
Suggestion der 
leuchtenden Bilder

Vollendet: Die Fenster des Dresdner Künstlers Max Uhlig 
schmücken die Magdeburger Johanniskirche.

Schon eine Stunde vor Beginn 
des Festaktes hat die Magde-
burger Johanniskirche für die 

ersten Gäste ihre Pforten geöffnet – 
gut 20 Minuten bin ich nahezu allein 
in dem mächtigen Kirchenraum. Die 
erste Assoziation: klösterliche Stille 
– ein magischer Moment inmitten 
berauschender Farben. Uhligs 
Fenster beherrschen mühelos den 
Raum, nehmen einen sofort gefan-
gen. Ich überlasse mich dem Ein-
druck, studiere Gestaltung und 
Strukturen und merke peu à peu, als 
sich der Raum zu füllen beginnt: 
Auch die anderen Besucher unter-
liegen dieser Suggestion der leuch-
tenden Bilder.

Der Blick geht immer wieder zu 
den hohen Fenstern, die in der 
wechselnden Nachmittagssonne 
dieses leicht bewölkten Tages ein 
regelrechtes Lichttheater auffüh-
ren. Ihr Schöpfer, der Dresdner Ma-
ler Max Uhlig, hat nach acht Jahren 
intensiver, äußerst anstrengender 
Arbeit ein Meisterwerk übergeben, 
das seinesgleichen sucht – ein Hö-
hepunkt seines Œuvres ist es ohne-
hin. Die Intensität dieser Kunst 
spricht eine ganz eigene Sprache. 

Die Entstehungsgeschichte 
reicht neun Jahre zurück. Im Herbst 
2011 erhielt Max Uhlig die Einla-
dung, sich an einem kleinen Wett-
bewerb um die Neugestaltung 
der Fenster der im Zweiten Welt-
krieg schwer zerstörten gotischen 
Johanniskirche zu beteiligen, 
eine Aufgabe, die ihn sofort ange-
sprochen habe. Ähnlich wie bei 
der Dresdner Frauenkirche war 
auch in Magdeburg eine Bürgerini-
tiative, ein „Kuratorium für den 
Wiederaufbau der Johanniskirche“, 
1991 Initiator für die Wiedergewin-
nung der wichtigsten Stadtkirche 
neben dem Dom. Ca. zehn Jahre be-
anspruchte die architektonische 
Wiederherstellung, dann fiel die 
Entscheidung, die Rekonstruktion 
der inzwischen säkularisierten Kir-
che mit modernen Fenstern abzu-
schließen. 

das alte christliche Gleichnis von 
der Bewegung des Lebens zum 
Licht, zu Gott (Christus als Wein-
stock). Auch an die Dornenkrone 
wird man vielleicht denken. 

Die sechs Fenster der Südseite 
fügen sich wie in einem kontra-
punktischen Dialog zum Chor zu 
einer leuchtenden Herbstland-
schaft. In kräftigen Farben von Nea-
pelgelb, Dunkelrot und Orange bis 
zu Grün und Kobaltblau entfaltet 
sich das abstrahierende Gleichnis 
eines genau beobachteten Naturge-
bildes. Anschauung war ohnehin 
der Kern von Uhligs Arbeit: „Die 
Wirklichkeit ist immer neu“, sagt er 
im Gespräch zum Motiv seiner Be-
harrlichkeit. Das Changieren zwi-
schen abstrakten Bildzeichen und 
Natureindruck macht die besonde-
re Sprache des Künstlers aus und 
produziert hier in dem alten Kir-
chenraum eine bislang nicht gese-
hene Intensität. Licht wird zur 
Transzendenz – das war schon die 
Wurzel gotischer Glasmalerei –, zu 
einer Botschaft, für die jeder seine 
eigene Lesart finden wird, sei sie 
christlicher, sei sie irdischer Konsis-
tenz. Natürlich erinnert das lodern-
de Rot nicht nur an den Herbst, son-
dern auch an Feuer.

Uhligs Entwürfe überzeugten 
jedenfalls (durchaus nach Diskus-
sionen) Kuratorium und Stadtver-
waltung, 2014 begann die hoch-
komplexe Arbeit an den 13 Meter 
hohen Fenstern, die mit einer Fläche 
von 330 Quadratmetern ein Mam-
mut-Unternehmen zu werden ver-

musste. So wurden alle Fenster zum 
Original, was es bisher noch nicht 
gab in der Geschichte der Glasmale-
rei. Finanziert wurde das Projekt aus 
Spenden und Fördermitteln.

Das pünktlich erschienene Kata-
logbuch des Hirmer Verlages schil-
dert ausführlich auch diese hand-
werkliche Leistung, die aber den 
Betrachter erst als spirituelle Bot-
schaft der Kunst erreichen kann. 
Dieses durchaus riskante Kalkül ist 
bestens aufgegangen, und deshalb 
gilt die Bewunderung der doppelten 
Imaginationsfähigkeit des Künst-
lers. Das mit opulentem Bildteil aus-
gezeichnet gestaltete Begleitbuch 
ist ohnehin sehr zu empfehlen. Mat-
thias Flügge stellt in seinem einlei-
tenden Essay die Kirchenfenster 
von Uhlig in die europäische Kunst-
tradition, vergleicht mit anderen 
ähnlichen Projekten und skizziert 
ihre geistesgeschichtliche Dimen-
sion. Das anschließende Gespräch 
der Kunsthistorikerin Annegret 
Laabs mit dem Maler zeichnet die 
Entstehungsgeschichte der Fenster 
nach; und als schöne Ergänzung 
schließt sich die Schilderung eines 
Arbeitstages in der Glashütte Derix 
durch Uwe Gellner an, der zudem 
auch von der wechselvollen 1000-
jährigen Geschichte der Kirche be-
richtet.

Wer Magdeburg durchwandert, 
wird nicht übersehen können, dass 
die im Zweiten Weltkrieg schwer 
getroffene Stadt ihre Urbanität – an-
ders als z.B. Dresden – nur ansatz-
weise zurückgewonnen hat. Ihre 
zweifellos vorhandenen Qualitäten 
(vor allem im Dom-Viertel) fügen 
sich erst langsam zu einem städte-
baulichen Zusammenhang. Umso 
wichtiger ist die Rückgewinnung 
der mehrfach zerstörten gotischen 
Johanniskirche, die auf lange Sicht 
durch die Magie ihrer neuen Glas-
fenster wohl ein Highlight des Kul-
turtourismus werden wird. 

Max Uhlig - Die Fenster der Johannis-
kirche, Hg. Annegret Laabs, Hirmer 
Verlag 2020, 142 S., reich illustriert, 
29,90 Euro

Von Hans-Peter Lühr

Die Fenster der Südseite fügen sich zu einer leuchtenden Herbstlandschaft in kräftigen Farben von Neapelgelb, Dunkelrot und Orange bis zu Grün und Kobaltblau  Fotos (2): Hans-Wolf Kunze/Förderverein

sprachen. Es war allein technolo-
gisch eine Herausforderung – für die 
ausführende Firma, Derix Glasstu-
dio in Taunusstein, ebenso wie für 
Max Uhlig selbst. Schnell stellte sich 
nämlich heraus, dass der Künstler 
auch die Ausführung, die Bemalung 
der handgeblasenen Scheiben 
(Glashütte Lamberts), übernehmen 
musste. Sein Anspruch, die maleri-
sche Energie seiner Schöpfungen 
auch auf Glas lebendig werden zu 
lassen, verlangte in allen Arbeits-
schritten die eigene Hand. Uhlig 
musste nun Farben denken, die er 
erst am Ende sah. Das ging über vie-
le Jahre so: malen, brennen, malen, 
brennen – man kann nur annähernd 
nachvollziehen, welchen hand-
werklichen Lernprozess und was für 
eine intensives Arbeitspensum sich 
der heute 83-jährige, stark gehbe-
hinderte Künstler abverlangen 

Max Uhlig Foto: Dietrich Flechtner

Nach vielen Versuchen, die 
Stadtgeschichte assoziativ bildlich 
zu umfassen, entschied sich Uhlig 
bei seinem Entwurf für einen Rück-
griff auf das eigene Werk. Die sie-
ben Fenster des Chores hat er mono-
chrom mit hoch aufstrebenden 
Weinstöcken gestaltet – ein Motiv, 
das ihn seit seinen Jahren in der Pro-
vence immer wieder als Beispiel ele-
mentarer Lebenskraft beschäftigt 
hat. Hier, im Umfeld eines gotischen 
Kirchenraumes, assoziiert es auch 

Die Fenster des Chores hat Uhlig 
monochrom mit hoch aufstrebenden 
Weinstöcken gestaltet
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  Radio-programm  

MDR KULTUR: 15.00 Gert Westphal 
liest Briefe von Richard Wagner 
(15/22); 18.00 Spezial: Unter Büchern; 
19.00 Lesezeit: „Beale Street Blues“ 
von James Baldwin (5/12); 19.35 Jazz; 
20.00 Songs und Chansons; 21.00 Folk 
und Welt; 22.00 Karl Foerster – Gärt-
ner, Staudenzüchter, Literat, Feature; 
23.00 Nachtmusik
DEUTSCHLANDFUNK KULTUR: 19.30 
Finsteres Mittelalter, strahlende Mo-
derne – Eine Kulturgeschichte des 
Lichts; 20.03 Begegnungen mit dem 
Dirigenten Max Pommer (3/3): „Die 
Ordnung in der Freiheit suchen“; 21.30 
Alte Musik: Johann Sebastian Bachs 
Motetten und ihre Rezeption nach 
1750; 22.03 „Ruf der Wildnis“, Hörspiel 
nach Jack London; 23.05 Fazit

DEUTSCHLANDFUNK: 20.10 Aller En-
de ist schwer Oder: Ist ein „gutes Ster-
ben“ möglich?; 20.30 Jan Koneffke 
liest aus seinem Roman „Die Tsantsa-
Memoiren“ (1/2); 21.05 Querköpfe: Der 
Musikkabarettist Lennart Schilgen; 
22.05 Spielweisen: Wie der Corona-
Ersatzspielplan des Rundfunk-Sinfo-
nieorchesters Berlin entstand; 22.50 
Sport aktuell; 23.10 Der Tag

& 2)“ von Peter Green eingesetzt. 
Überhaupt war die LP musikalisch 
ganz anders als die beiden ersten – 
weg vom typischen britischen Blues 
und Rhythm’n’Blues der späten 60er 
hin zu mehr Vielfalt, Experimenten, 
Abwechslung oder – mag man ange-
sichts der Situation auch geneigt sein 
zu sagen – kreativem Irrlichtern, 
einer Bandbreite mit Spannung von 
schönster Ballade über Stammes-
trommeln bis zu rauen Tempo-Num-
mern. Musik am Stück, keine Pausen 
zwischen den Songs.

51 Jahre später hat in BMG nun 
eine so genannte Celebration Edition 
herausgebracht. Die Lieder wurden 
mit modernen technischen Mitteln 
neu abgemischt und klanglich auf 
Vordermann gebracht. Die Neuaus-
gabe enthält die vierzehn ursprüng-
lich auf dem Album enthaltenen 
Songs sowie die beiden „Oh 
Well“-Teile und zwei weitere, da-
runter „The Green Manalishi“ – der 
letzte Hit, den Green für die Band 
schrieb.

Die Sonderausgabe ist als CD mit 
Booklet oder als Doppel-Vinyl mit 16-

macht hätten. Für diesen Song würde 
er das gesamte Album weggeben.

Nun also sind mit der Celebration-
Ausgabe alle Varianten zusammen-
geführt. Und jeder kann sich ein 
akustisches Bild machen, wie der jun-
ge Danny Kirwan und Mitgründer Pe-
ter Green jeder auf seine Weise den 
Stil der Band zu jener Zeit prägten. 
Das Album profitierte davon. Glück 
gebracht hat beiden die Zeit bei Fleet-
wood Mac allerdings nicht. 

Danny Kirwan verließ die Truppe 
1972, nachdem er sein Alkohol- und 
Drogenproblem auch mit therapeuti-
scher Hilfe nicht in den Griff bekam. 
Später war er zeitweise obdachlos, er 
starb 2018. Peter Green ging 1970, 
weil er dem Druck der Musikindust-
rie und dem, der in der Band auf sei-
nen Schultern lastete, nicht mehr 
standhielt. In dem Jahr nahm übri-
gens Carlos Santana Greens Kompo-
sition „Black Magic Woman“ auf – es 
wurde ein Welthit. 

Doch exzessiver Drogenmiss-
brauch, unter anderem LSD, machte 
Peter Green zeitweise fahrig und häu-
fig geistig abwesend, verloren. Jahre-

lang zog er sich komplett aus dem 
Musikgeschäft zurück, kam vorüber-
gehend in psychiatrische Behand-
lung, hatte aber 1979 einen überra-
schenden Comeback-Erfolg mit dem 
Album „In the skies“ und trat auch 
später noch immer mal wieder auf. An 
seinem Drogenproblem arbeite er, 
soll er häufig  gesagt haben. Im Juli 
2020 ist er, wie auch in den DNN 
nachzulesen war, in London gestor-
ben. 

So ist die Neuauflage der legendä-
ren Fleetwood-Mac-LP auch eine 
Hommage. „Then play on“ – was sich 
auf ein Shakespeare-Zitat aus 
„Twelfth Night“ (deutsch: „Was ihr 
wollt“) beziehen soll: „If music be the 
food of love, play on.“ Und das tat die 
Band...  bis in die Gegenwart mit häu-
fig wechselnden Besetzungen, mit 
neuem Pop-Rock-Sound, immer wie-
der krisengebeutelt und 1977 mit 
einem der erfolgreichsten Alben aller 
Zeiten: „Rumours“. Aber das ist eine 
andere Geschichte.

Fleetwood Mac, Then play on, Cele-
bration Edition, CD oder 2LP, BMG

Und sie spielten immer weiter...
51 Jahre nach der Erstveröffentlichung gibt es eine Neuauflage von Fleetwood Macs Album „Then play on“. 

1969 verkaufte die englische Blues-
band Fleetwood Mac mehr Platten 
als die Beatles und die Rolling Stones. 
Es war das Jahr, in dem die dritte Stu-
dio-LP der Truppe um Mick Fleet-
wood, John McVie und Peter Green 
herauskam: „Then play on“. Und es 
waren unruhige Zeiten für die Band. 

Mit Danny Kirwan war ein Jahr 
zuvor ein dritter Gitarrist in die Band 
gekommen. Mit Peter Green stieg 
der Gitarrist, der die Band maßgeb-
lich geprägt und einige Hits ge-
schrieben hatte, ein Jahr nach „Then 
play on“ aus. Die Platte selbst erlebte 
mehrere Veränderungen. So er-
schien sie eine Zeit lang statt mit dem 
bekannten Album-Cover –  ein Ge-
mälde des englischen Malers Max-
well Armfield – mit einem schlicht 
schwarzen, das nur Bandnamen und 
Titel in weißer Schrift zeigte. 

Und auch die Songauswahl auf 
der Platte wurde verändert. Für die 
US-Version entfielen zwei Kirwan-
Kompositionen, dafür wurde wegen 
des großen Erfolges „Oh well (Part 1 

Von Bernd Hempelmann seitiger Beilage erschienen. Die „bei-
den Originale“ damals schnitten ins-
gesamt gut, die Variante mit „Oh 
well“ bei den Kritikern indes besser 
ab. „Then play on“ zeige Fleetwood 
Mac in ihrer unverzichtbarsten und 
spannendsten Fassung, schrieb Mi-
chael G. Nastos (allmusic). Rolling-
Stone-Autor John Morthland, der 
den Song kannte, aber die LP ohne 
„Oh well“ hörte, fand das Album 
„langsam und umherstreifend nach 
einer Idee“. „Oh well“ hingegen sei 
das Beste, was Fleetwood Mac je ge-

Fischer trennt 
sich von 

Monika Maron
Der S. Fischer Verlag wird der Au-
torin Monika Maron über be-
stehende Verträge und einen für 
2021 geplanten Essayband hi-
naus keine Buchverträge anbie-
ten. „Man kann nicht bei S. Fi-
scher und gleichzeitig im Buch-
haus Loschwitz publizieren, das 
mit dem Antaios Verlag koope-
riert“, sagte dazu Siv Bublitz, die 
Verlegerische Geschäftsführerin 
der S.  Fischer Verlage. 

In der Edition Buchhaus Losch-
witz erscheint die Reihe „Exil“. 
Maron hat hier einen Essayband 
veröffentlicht. Vertrieben wird die 
„Exil“-Reihe im Antaios-Verlag 
des Verlegers Götz Kubitschek. 
Der Verfassungsschutz zählt das 
„Institut für Staatspolitik“ des 
Verlegers Kubitschek zum Netz-
werk der „Neuen Rechten“. Dazu 
Monika Maron: „Dass der poli-
tisch mir ferne Kubitschek die Bü-
cher vertreibt, wusste ich nicht.“

Hygiene-Museum 
verschiebt 
Kongress

Das Deutsche Hygiene-Museum 
Dresden hat den für Anfang No-
vember geplanten Kongress „Ge-
teilte Heimaten“ coronabedingt 
verschoben. Dazu haben sich die 
Partner, darunter die Bundeszent-
rale für politische Bildung, nach 
der Absage von Teilnehmern auf-
grund des Infektionsgeschehens 
entschlossen, teilte das Museum 
gestern mit. Der Kongress wird 
nun im Mai 2021 analog und digi-
tal ausgerichtet. Im Zusammen-
hang mit dem 30. Jahrestag der 
Wiedervereinigung sollten aktu-
elle Verwerfungen und Polarisie-
rungsprozesse in Deutschland 
und Europa untersucht werden.

Collegium 1704:
Konzert wird 

verlegt
Wegen der steigenden Corona-
Fallzahlen und der damit verbun-
denen Auflagen, aber auch aus 
Verantwortungsbewusstsein und 
mit Rücksicht auf jene Musik-
freunde, die unter den gegebenen 
Umständen von einem Konzert-
besuch absehen würden, sagt das 
Prager Collegium 1704 kurzfristig 
sein für heute geplantes Konzert 
in der Dresdner Annenkirche ab. 
Das Konzert wird auf den nächs-
ten Konzerttermin im November 
verlegt. Für das dann ursprüng-
lich vorgesehene Programm „Bel-
la mia fiamma“ suchen Václav 
Luks und sein Orchester einen 
neuen Termin (voraussichtlich 
Frühjahr 2021). Sowohl die Abon-
nementkarten als auch die für 
heute erworbenen Eintrittskarten 
behalten ihre Gültigkeit. W.Qu.

10. November, 19.30 Uhr, 
Annenkirche
www.collegium1704.com


