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Leuchtdioden für den Architekten

Architektur und Bauwesen „Stekolnoje delo“ Nr. 5/2016

Eingebaute 
unsichtbare 
Leuchtdioden 
leuchten auf 
Befehl auf, 
und beliebige 
vorgegebene 
Abbildungen 
erscheinen auf 
der Fassade: 
ein Firmenlogo, 
ein Slogan, eine 
Landschaft, ein 
Porträt – oder die 
Oberfläche wird 
einfach mit einer 
bestimmten Farbe 
eingefärbt.

Wir warten so ungeduldig auf den Eintritt des Frühlings nicht nur 
deswegen, weil er Wärme bringt und alles ringsum blau und grün 
wird. Licht! Gerade Licht fehlt uns so sehr in unseren Breiten. 

V
on Ende September bis Ende März beginnen wir den 

Tag im Dämmerlicht oder sogar in der Dunkelheit 

und kehren nach Hause von der Arbeit oder Schule 

auch nach Dunkelwerden zurück. Ganz zu schweigen von 

den Nordregionen! Das wirkt sich negativ auf unseren 

körperlichen und emotionalen Zustand aus, was nicht 

nur jedem klar und von jedem empfunden wird, sondern 

auch wissenschaftlich bewiesen wurde. Doch obwohl 

Naturgesetze von den Menschen nicht abhängig sind, liegt 

es doch in unserer Reichweite, die Beleuchtungsstärke 

des Lebensraums zu erhöhen – besonders dank der 

Nutzung von aktuellen Neuerungen in diesem Bereich. In 

diesem Zusammenhang erwähnen wir zum Beispiel das 

neueste Produkt der japanischen Firma AGC, eines der 

größten Glashersteller in der Welt, der in Russland eine 

Reihe von Produktionen eröffnet hat. 

Gerade in dieser Gesellschaft wurde eine neue sehr 

erfolgversprechende Entwicklung erarbeitet, die Glassiled 

Motion genannt wurde. Ihr Wesen ist in kurzen Worten 

und ohne Fachterminologie wie folgt. Stellen wir uns das 

Dreischichtenglas vor, das bei uns schon sehr beliebt 

ist. Aber statt der Mittelschicht befindet sich darin eine 

Schicht mit Leuchtdioden, die durch ein Programm 

gesteuert wird. Äußerlich sieht es als das gewöhnliche 

feste Glas aus. Keine Leitungen, keine speziellen Geräte, 

keine Kontaktstücke. Nur Glas pur. 

30



Eingebaute unsichtbare Leuchtdioden leuchten auf 

Befehl auf, und beliebige vorgegebene Abbildungen 

erscheinen auf der Fassade des Gebäudes: ein 

Firmenlogo, ein Slogan, eine Landschaft, ein Porträt – 

oder die Oberfläche wird einfach mit einer bestimmten 

Farbe eingefärbt. Einen populären Film oder Clip zu 

zeigen ist ebenso kein Problem. 

Das Bild kann farbig oder monochrom sein – die 

Farben entsprechen dem Sollprogramm. Mit Hilfe dieser 

interessanten Technologie kann man auf Kundenwunsch 

jede beliebige Idee verwirklichen: ein neuartiges Ornament 

erfinden, mit einem farbenreichen Bild ein Haus schmücken, 

die Straße zusätzlich beleuchten, das von Architekten 

beabsichtigte Design der städtischen Umwelt verkörpern.

Der erste russische Hersteller der Glasbeschläge 
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Dekorative 
Gestaltung kann 
entsprechend 
der Aufgabe 
leicht geändert 
werden: nehmen 
wir an, dass ein 
saisonbedingter 
Wechsel der 
Lichtdekorationen 
oder eine 
thematische 
Gestaltung zu 
Gedenkdaten, 
Festivals oder 
bedeutsamen 
Ereignissen 
erforderlich sind.

Und letztendlich eine hellere optimistische Stimmung 

schaffen, die unseren emotionellen Zustand und unsere 

Gesundheit beeinflussen wird. Selbstverständlich 

ist ein solches „Glasstückchen“ inzwischen nicht 

billig, aber sein Einbau spart die Kosten für Werbung, 

Fassadengestaltung, Bildung des Lichtumfeldes ein. 

Nicht unbedeutend ist die Tatsache, dass die dekorative 

Gestaltung entsprechend der Aufgabe leicht geändert 

werden kann: nehmen wir an, dass ein saisonbedingter 

Wechsel der Lichtdekorationen oder eine thematische 

Gestaltung zu Gedenkdaten, Festivals oder bedeutsamen 

Ereignissen erforderlich sind. Die Umgestaltung wird 

schnell ausgeführt und braucht keine teuren Anlagen und 

keine langwierige Vorbereitung.
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Postanschrift des Büros: 115114  

Moskau, Pawelezkaja Nab. 

Haus 2 Geb.15, Büro Nr. 103 

Telefon: +7 (495) 664 28 23

Ausarbeitung der technischen 

Spezifikation in folgenden Richtungen: 

Architekturverglasung

der Einkaufs- und 

Unterhaltungszentren,

Geschäftsräumlichkeiten,

öffentlichen und Betriebsgebäude 

sowie der Privatobjekte.

Technische Infrastruktur und AP.
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Bei der Herstellung dieses Systems wird nur Glas 

von bester Qualität verwendet, das absolut transparent 

ist: das sogenannte vergütete Glas. Das gewöhnliche 

Floatglas ist in diesem Fall ungeeignet. In der Tageszeit 

sieht solch eine Fassade so aus, als ob das ganz 

gewöhnliche durchsichtige Glas für ihre Gestaltung 

verwendet würde. Es kann in Tragwerken verwendet 

werden und zeigt seine einzigartigen Möglichkeiten nur 

auf Befehl.

Die Innenarchitekten haben gewiss die originelle 

Neuentwicklung nicht außer Acht gelassen, denn sie 

ist ja fähig, die Grenzen ihrer Möglichkeiten unendlich 

zu erweitern. Im Interieur kann sie genauso nützlich 

sein wie bei der Fassadengestaltung. Mit ihrer Hilfe 

kann man Räume zonieren oder mit Glas „spielend“ 

einfach den Innenraum verzieren, ihm Eigenart und 

Originalität verleihen. Werden Änderungen mit Zeit 

gewollt, sind sie leicht auszuführen. Dieses Produkt 

kann erfolgreich nicht nur in Büros sondern auch in 

Handelsanstalten, Klubs, Sportanlagen, Wohnhäusern 

verwendet werden. 

Für diejenigen, die die erhaltenen Informationen 

zur Geltung bringen möchten, sind immer Antworten 

auf konkrete Fragen wichtig: wo kann man diese 

Neuentwicklung bestellen, wer kann ihre Möglichkeiten 

demonstrieren, ihre Montage auf sich nehmen und den 

Auftraggeber anweisen?

Wir antworten: in Russland wurde die Bau- und 

Architekturgesellschaft „SK „Struktura“ gegründet, 

die schon über fünf Jahre tätig ist. Sie arbeitet aktiv 

mit der Firma AGC zusammen und führt nicht nur den 

architektonischen Teil des Projekts aus, sondern auch 

baut Glaskonstruktionen, montiert sie und bedient 

sie im Betrieb. Die Mitarbeiter der Gesellschaft „SK 

„Struktura“ haben die Schulung durchgemacht und 

können die Technologie Glassiled Motion fachkundig 

verwenden. 

Im August dieses Jahres wird der Palast der Künste 

„Neftjanik“ in Surgut eröffnet. Bei seinem Bau wird 

Glassiled Motion verwendet – das ist das erste Projekt 

auf dem Territorium der Russischen Föderation, in dem 

die neue Entwicklung der Gesellschaft AGC eingesetzt 

wird. An langen dämmerigen Herbst- und Wintertagen 

wird es ringsum heller, festlicher, froher, als erste 

sollen es die Einwohner einer Stadt spüren, deren raues 

Klima sie durch Wärme und Licht nicht verwöhnt. Und 

das ist nicht nur richtig, sondern auch berechtigt.

A. Sharinski

Unsere Auftraggeber und Partner

Die Gesellschaft „Struktura“ 

vereinigt Fachleute mit 

Weltniveau im Bereich der 

Architektur, des Bauwesens, der 

Ingenieurwissenschaft und der 

Projektleitung in der Bauindustrie.

Unsere Herangehensweise ist eine 

Garantie der hohen Qualität der 

Arbeiten und Termineinhaltung ohne 

jegliche versteckte Kosten.

Nutzen Sie unsere vieljährige Erfahrung in der 

Projektumsetzung.

Nachdem wir die Zielbestimmung eines Objekts 

im Rahmen der Branche, den Haushaltsanteil 

und Grundlagen des Gesamtdesigns genau 

durchstudiert haben, sind wir bereit, die beste 

Variante der Projektumsetzung bezogen auf 

architektonische Verglasung oder technische 

Gebäudeausrüstung dem Kunden vorzuschlagen. 

Wir verfügen über alle notwendigen 

Instrumente und erforderlichen Kenntnisse 

für das Durchschreiten aller Punkte des 

Projektumsetzungsweges gemeinsam mit dem 

Kunden, und zwar: 

Einschätzung des Projektbudgets und der 

Fristen 

Durcharbeitung des Designs und Konzepts  

Erarbeitung der Entwurfsplanung 

mit dem nachfolgenden Eintritt der 

Arbeitsunterlagenphase 

Anschaffung der Ausrüstung und der 

Werkstoffe 

Bau- und Montagearbeiten

Die Fachleute der Gesellschaft „Struktura“ 

haben über 200 000 qm verschiedener 

Flächen verglast, Kilometer von 

Umfassungskonstruktionen aufgestellt, circa 

zwei Dutzend Autoreningenieurlösungen 

erarbeitet, geprüft und eingeführt. 



Stein, Holz, Ziegel, Beton – das sind gewohnte, dem Menschen gut 
bekannte Baustoffe. Aber Ende des 20. Jahrhunderts mussten sie 
zusammenrücken und Glas in ihr Boot aufnehmen. 

G
las behauptete seine Position allmählich, aber 

Schritt für Schritt trat es immer mehr in den 

Vordergrund. Und jetzt überraschen die Gebäude, 

deren Fassaden fast völlig aus diesem seit langem 

bekannten Stoff gebaut sind, schon niemanden. Warum 

ist das Interesse bei Architekten und Designern für Glas, 

das der Menschheit seit frühesten Zeiten bekannt ist, in 

der letzten Zeit so groß geworden? 
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— Ich glaube, — sagt Sergej Popow, der für 

Fassadenprojektierung zuständige Leiter eines der 

größten Architekturbüros von Moskau, — das ist mit 

zwei Faktoren verbunden. Der erste: Glas erweitert 

die Möglichkeiten des Architekten. Die Verwendung 

von Spiegelglas mit Tönung oder Mustern, die mit der 

Digitaldruckmethode eingeprägt werden – das sind 

nur einige der aktuellen Varianten seiner Nutzung. Alle 

Varianten lassen die moderne Herkunft des Objekts 

unterstreichen und gleichzeitig es ins bestehende 

Stadtensemble organisch einfügen. Der zweite Faktor: 

die breite Verwendung von Glas hat natürlich einen rein 

wirtschaftlichen Grund – das ist ein relativ billiger Stoff. 

Oft ist nur Putz billiger. 

— Worte «aus Glas gemacht» zu sagen ist so gut wie 

nichts zu sagen. Es gibt ja eine Vielzahl verschiedenster 

Formen dieses Stoffes nach Lichtdurchlässigkeit, Farbe, 

Spiegelung und so weiter.

— Wenn man von Bauten aus Glas spricht, 

muss man natürlich immer präzisieren, welche von 

seiner zahlreichen Arten verwendet wird. Historisch 

ist zuerst gewöhnliches Glas entstanden, dann kam 

in der Masse gefärbtes Glas, dann Glas mit einer 

niedrigemissiven Beschichtung, getöntes Glas usw. 

Glaszubehör



Die Reihe der 
Glasprodukte 
erweitert sich 
zur Zeit rasend 
schnell: jetzt 
unterscheiden 
wir den Stoff 
nach solchen 
technischen 
Daten wie 
Lichtdur-
chlässigkeit, 
Solarfaktor, 
Spiegelung und 
andere mehr.
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Die Reihe der Glasprodukte erweitert sich zur Zeit 

rasend schnell: jetzt unterscheiden wir den Stoff nach 

solchen technischen Daten wie Lichtdurchlässigkeit, 

Solarfaktor, Spiegelung und andere mehr. Mit anderen 

Worten steht einem modernen Architekten die breiteste 

Palette von Arten eines und desselben Stoffs zur 

Verfügung. 

— Wenn Glas in einer Konstruktion montiert ist, 

sieht es natürlich sehr wirkungsvoll aus. Es verunreinigt 

sich aber ziemlich intensiv: es kommen Kratzer, 

Niederschlagspuren, organische Verunreinigungen von 

Vögeln und Insekten vor… Daher läuft Glas ziemlich 

schnell trübe an und verliert seine Schönheit. Kann man 

etwas tun, damit die Fassade mit seinem Einsatz ihr, wie 

man sagt, Erscheinungsbild nicht verliert? 

— Die Frage der Fassadenreinheit ist gewiss ein 

sehr wichtiges Problem für alle Gebäude, die aus Glas 

oder mit Verwendung dieses Stoffes gebaut wurden. 

Schon bei der Projektierung überlegen wir uns, wie 

die Fassade gereinigt und bedient werden soll. Man 

kann für Waschen Industrieanlagen verwenden, von 

Leistungen der Industriekletterer Gebrauch machen. 

Das Thema selbstreinigendes Glas gewinnt heute an 

Popularität. 

— Ja, aber die Verwendung von Industrieanlagen 

und Leistungen der Berufskletterer sind nicht billig. 

Inhaber der Gebäude werden bestimmt daran sparen, 

nicht wahr? Deswegen werden Forschungen in 

diesem Bereich fortgesetzt, und jetzt spricht man vom 

selbstreinigenden Glas. Wie verhalten Sie sich zu dieser 

Neuheit? 

— Um zu verstehen, wie sich dieses Glas im 

Betrieb verhält, sollte man es einige Jahre beobachten. 

Inzwischen ist dieses Stoff zu jung, keine Statistikdaten 

darüber sind angesammelt, deswegen werde ich mich 

mit Kommentaren zurückhalten. 

— Zur Frage über die Zeit. Alles altert mit Jahren. 

Manchmal macht das den Stoff noch wirkungsvoller. 

Nicht umsonst werden Holz oder Ziegel sogar speziell 

mit verschiedenen Techniken alt gemacht. Das gibt den 

Stoffen Stil und irgendwelchen besonderen Edelmut 

zu. Die Zeitspuren auf diesen Stoffen sehen wie edles 

Grauhaar aus. Über Glas kann man so was kaum sagen. 

Es soll immer glänzend, rein sein, nur dann ist es 

wunderschön...

— In unserem Portfolio gibt es Objekte, die aus 

Glas vor 10 Jahren oder noch früher gebaut wurden. 

Wir beobachten sie sorgfältig, und ich muss sagen, 

dass keine katastrophalen Änderungen im Aussehen der 



Es gibt eine 
Vielheit von 
Verfahren, die 
alles, was sich 
hinter Glas 
befindet, darunter 
Wärmedäm-
mungsschichten, 
völlig verstecken 
lassen. Nicht 
seltener ist es 
erforderlich, die 
Erdgeschosse 
eines Gebäude-
komplexes völlig 
durchsichtig zu 
machen, dann 
sind Spider-
Konstruktionen 
untersetzbar.
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Fassaden bis jetzt gefunden wurden. Glas verhält sich 

wunderbar im langfristigen Betrieb und beweist damit 

noch einmal seine Wirtschaftlichkeit. Ja, es kommt vor, 

dass irgendwelche einzelne Elemente des Austauschs 

bedürfen. Nicht selten stellt es sich heraus, dass die 

Firmen, die dieses Glas hergestellt haben, schon nicht 

mehr existieren. Doch es gelingt immer alle diese lokalen 

Fragen erfolgreich zu lösen.

— Heutzutage besteht das Streben, ein dem 

Monokristall ähnliches Gebäude zu bauen. Solch ein 

Bauwerk sieht wie eine Art Naturerscheinung aus. Sogar 

Stockwerkverbindungen sind nicht zu sehen. Wie erreicht 

man das? 

— Alles hängt von der Kompositions-, Planungs- 

und Gestaltungslösung des Objekts ab. Z.B. für den 

nach unserem Projekt gebauten Mehrzweckkomplex 

„Lotos“ (Moskau, Odesskaja Straße 2), der als eine 

riesige Skulptur aus Glas wahrgenommen wird, wurde 

ein originelles Winkel-Isolierglas mit einem inneren 

Metallgerüst speziell entwickelt und hergestellt. Damit 

die Oberfläche der Fassade einheitlich aussieht, wurde 

die Zahl der von außen sichtbaren Metallelemente 

des Verglasungssystems minimiert, und für die 

Verkleidung des oberen technischen Stockwerks 

wurden Glaslamellen verwendet, die schachbrettartig 

aufgestellt wurden. Dank diesem Trick sieht die 

oberste Schicht der Anlage wie logische Vollendung 

der Volumen aus, die aus Glas gemacht sind, aber 

eine kompliziertere individuelle Oberflächentextur 

haben.

— Wie gelingt es hinter den riesigen Glasplatten und 

Gasflächen alles zu verstecken, was für das Gebäude 

notwendig ist, aber gar nicht zur Schau gestellt werden 

soll?

— Es gibt eine Vielzahl von Methoden, die 

alles, was sich hinter Glas befindet, unter anderem 

Wärmedämmungsschichten, völlig verstecken lassen. 

Nicht seltener ist es erforderlich, die Erdgeschosse eines 

Komplexes völlig durchsichtig zu machen, dann sind 

Spider-Konstruktionen untersetzbar. Große Möglichkeiten 

bietet auch der Modulbau, wenn alle Elemente auf dem 

Boden zusammengestellt und dann in dem nötigen Stock 

aufgestellt werden.

— Ist es vielleicht mit der Verlagerung von großen 

Lasten verbunden?

— Natürlich. Isolierglas wiegt manchmal 700 

bis 800 Kilogramm. Sollte man sich aber im Voraus 

überlegen, wie diese Last von der „Pyramide“ eines 

Fahrzeugs heruntergenommen und zum Aufstellort 

geliefert wird, dann verwandelt sich diese Frage eher 

in eine Aufgabe der Logistik und Projektierung der 

Arbeitsausführung. Genauso überlegen wir uns immer, 

wie die zukünftige Ausbesserung dieser Module erfolgen 

kann.

— Wir haben viel über Glas für Fassaden 

gesprochen. Und wie steht es um Interieure? Gibt es 

Schwierigkeiten mit seiner Verwendung?  

Glaszubehör
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— Hier ist der Klimafaktor am wichtigsten. Mit 

Rücksicht auf unser Klima sind wir gezwungen, viel 

darüber nachzudenken, wie der Wärmestrom, der 

ins Haus in der warmen Jahreszeit durchdringt, zu 

bekämpfen ist. Je höher der Anteil der „Abschneidung“ 

der eintretenden Wärme durch spezielle Fenstergläser 

ist, desto schlechter ist ihre Lichtdurchlässigkeit. Bei 

der Reduzierung des Wärmestroms um 30% sinkt 

die Lichtdurchlässigkeit um 40%. Aber wenn man 

sich in der Wohnung oder im Büro befindet, soll man 

sich wohl fühlen. Glas im Interieur kann verschiedene 

Effekte schaffen. Wie kein anderer Stoff lässt Glas 

mit Form, Farbe, Musterdruck, Laminierung nach Art 

von anderen Fakturen (Furnier, Stein, Textil usw.) 

experimentieren. Deswegen ist der Wunsch von 

Designern, diese kolossalen Möglichkeiten für die 

Umsetzung von ungewöhnlichen Projekten zu nutzen, 

ganz verständlich. 

— Unser Klima wird heißer. So wird die Suche nach 

der Lösung dieses Problems, die mit Besonderheiten der 

neuen Gläser verbunden ist, für Architekten, Baumeister, 

Verfahrenstechniker unter Bedingungen der neuen 

Realität immer aktueller.

Meteorologen behaupten, dass das Klima nicht nur 

heiß, sondern auch ausgeprägt kontinental wird: im 

Sommer ist es sehr heiß, im Winter ist es umgekehrt 

kälter als früher. Und die Glasarchitektur ist fähig 

geworden, sich den neuen Realien unseres Klimas 

anzupassen. 

Das Gespräch mit S. Popow hat 

A. Andrejew geführt 
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Verbesserung ohne Verteuerung
Man sollte glauben, dass für die Arbeit mit Glas, das jetzt so breit 
in der Architektur, im Bau und im Design verwendet wird, geradezu 
alles, was nur in den Sinn kommen kann, schon ausgedacht ist.

Wenn wir 
in der Krise 
unsere Kunden, 
Verbraucher 
unserer Produkte 
nicht verlieren 
wollen (und 
wir wollen es 
nicht!), sollen 
wir nicht nur 
an Neuerungen, 
Vervollkom-
mnungen, 
Verbesserungen, 
sondern auch 
an den Wert 
der erzielten 
Ergebnisse 
denken.

E
s reicht, zumindest den Produktkatalog 

der Handelsmarke Titan durchzusehen, die 

spezialisiert auf die Produktion und den Vertrieb 

von Glasbeschlägen ist. Die Ingenieure dieser Firma 

haben eine ganze Reihe von neuen Erzeugnissen 

erarbeitet und hergestellt, die das Produktsortiment 

dieser Richtung wesentlich erweitern und den Kunden 

zusätzliche Möglichkeiten bieten. Der Entwicklungsleiter 

Andrej Kusnezow und der führende Konstrukteur Jegor 

Panjuschkin haben uns geholfen, die Neuigkeiten der 

Gesellschaft kennen zu lernen.

— Die Reihe, die wir “Light“ genannt haben, 

entspricht vielleicht der dringlichsten Forderung des 

modernen Markts – der Verbilligung der angebotenen 

Produkte. Statt des gewohnten Klemmprofils werden 

Stützprofile, stationäre Befestigungsschirme und 

Scheidewände angeboten. Verwendet werden zwei 

Typen von Stahl, und zwar T24 und T22.

— Wodurch wird die Verbilligung erreicht, wenn 

neue Stützprofile nach wie vor aus Stahl gemacht 

werden?

— Es geht vor allem darum, dass die Konstruktion 

des Erzeugnisses vereinfacht wird, deswegen braucht 

Glaszubehör
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Wir verwenden 
Eloxal und das ist 
eine ganz andere 
Frage. Es verliert 
seinen Glanz 
nicht und zerfällt 
nicht. Und dabei 
ist es viel billiger 
als Stahl. Und 
das ist oft das 
Hauptargument 
zugunsten des 
Aluminiums, 
wenn 
Auftraggeber vor 
dem Wahlproblem 
stehen.

man weniger Metall für seine Herstellung und weniger 

Bearbeitung. In der Folge werden unsere Produkte 

insgesamt wesentlich verbilligt. Derselben Ideologie 

entspricht unsere neue Duschkabine. Sie hat eine 

originelle Form und wird auf den Markt mit allem Zubehör 

geliefert.

— Der Markt bietet doch heute Duschkabinen 

beliebiger Konfiguration und Geometrie an. Es scheint 

mir, man kann schon den Verbraucher nicht mehr 

überraschen. 

— Ja, die Form unserer Kabine ist rechteckig und es 

gibt darin nichts Einzigartiges. Wir bestücken sie mit einer 

Dusche, einem Duschständer und allem, was gewöhnlich 

beigelegt wird. Aber die Duschstange hat z.B. nicht die 

gewohnte runde, einem Rohr ähnliche Form, sondern 

eine modernere rechteckige Form. Dadurch sieht die 

ganze Kabine etwas eigenartig, modernerer, modisch 

aus. Und sie erweckt Interesse der Käufer. 

— Neuerungen fügen gewöhnlich neue Zahlen in 

Preisschildern hinzu… Was dann?  

— Wie wir schon gesagt haben, ist unser Ansatz 

grundsätzlich anders. Wenn wir in der Krise unsere 

Kunden, Verbraucher unserer Produkte nicht verlieren 

wollen (und wir wollen es nicht!), sollen wir nicht nur 

an Neuerungen, Vervollkommnungen, Verbesserungen, 

sondern auch an den Wert der erzielten Ergebnisse 

denken. Wir haben eine Preissenkung der neuen 

Duschkabine in der Zehnerpotenz erreicht. 

— Man muss zugeben, dass das Ergebnis nicht 

schlecht ist. Und das ist wahrscheinlich nicht das einzige 

Beispiel der Arbeit in dieser Richtung?

— Natürlich. Nehmen wir zum Beispiel Haltestangen 

für Treppen. In der Regel werden sie aus Stahl hergestellt. 

Wir haben Stahl durch Aluminium ersetzt. 

— Aluminium hat doch eine Reihe von Nachteilen… 

Er dunkelt allmählich ab und ist ziemlich spröde...

— Wir verwenden Eloxal und das ist eine ganz 

andere Frage. Es verliert seinen Glanz nicht und zerfällt 

nicht. Und dabei ist es viel billiger als Stahl. Und das 

ist oft das Hauptargument zugunsten des Aluminiums, 

wenn Auftraggeber vor dem Wahlproblem stehen. 

Wir versuchen den verschiedensten Bedürfnissen zu 

entsprechen. Je breiter ist unsere Reihe, desto mehr 

Manöverfreiheit hat der Auftraggeber. Und unsere 

Aufgabe besteht darin, ihm solch eine Möglichkeit zu 

geben. Wir haben die breiteste Wahl an Konstruktionen 

aus Glas und mit Glas. Wir stellen immer mehr eigene 

Produkte her, zurzeit sind das ca. 800 Artikel. 

— Was zwingt Sie dazu, nach neuen Lösungen zu 

suchen, neue Entwicklungen durchzusetzen?



Glas ist fest in 
Gestaltung der 
Gebäudefassaden, 
in Interieure nicht 
nur der Büro- 
sondern auch 
der Wohnräume 
eingegangen. 
Mit jedem Jahr 
erhöht sich das 
Interesse für Glas.

44

— Ehrlich gesagt, eine bedeutende Rolle spielt der 

Konkurrenzkampf mit Firmen, die ähnliche Produkte 

herstellen. Unter den Marktbedingungen ist es meiner 

Meinung nach leicht zu erklären. Außerdem ist es immer 

interessant, etwas Neues zu erfinden und zu machen, 

was früher nicht gemacht wurde. 

— Das Neue wird allmählich auch gewohnt und 

alltäglich. Was dann? Wieder etwas ändern, ausdenken, 

überarbeiten?

— Es ist eine ganz natürliche Sache. Gerade das ist 

in unserer Arbeit interessant.

— Ihre Produkte sind unter Verbrauchern gefragt. 

Warum?

— In erster Linie ist das mit dem überall 

zunehmenden Interesse für Glas verbunden. Noch vor fünf 

Jahren kamen wir nach Chabarowsk oder Wladiwostok, 

um an Messen teilzunehmen, und brachten z.B. unsere 

Schiebe- und Drehtüren aus Glas mit. Die Menschen 

wunderten sich: wofür braucht man überhaupt diese 

Türen? Und jetzt werden unsere Produkte nicht nur in 

der Hauptstadt, sondern auch in den Regionen adäquat 

angenommen. 

Glas ist fest in die Gestaltung der Gebäudefassaden, 

in Interieure nicht nur der Büroräume, sondern auch der 

Wohnungen eingegangen. Mit jedem Jahr erhöht sich das 

Interesse für Glas. Darüber hinaus bemerkt man deutlich 

eine Tendenz, möglichst weniger Metall und möglichst 

mehr Glas in den Konstruktionen zu verwenden. In vielen 

Bauten wird das Metallgerüst geschickt maskiert, und 

die Glaskonstruktion verliert visuell ihr Gewicht und wird 

mit Luft und Licht befüllt. 

Ich bin sicher, dass die Firmen, die unserer 

Firma ähnlich sind, einen wesentlichen Beitrag zur 

zunehmenden Popularität von Glas geleistet haben. Dank 
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der Tätigkeit solcher Firmen kann fast jede Phantasie 

eines Konstrukteurs, Architekten, Designers verwirklicht 

werden. Unsere Aufgabe besteht darin, dass die 

phantastischste Idee eines Architekten oder Designers 

nicht nur eine rationalste konstruktive Lösung findet. 

Diese Lösung soll auch konkurrenzfähig sein, damit sie 

die Produkte nicht teurer macht und für den Auftraggeber 

günstig ist.

— Es ist sicherlich keine leichte Aufgabe. 

Soviel ich weiß, haben Ihre Auftraggeber immer eine 

Wahlmöglichkeit, unter anderem hinsichtlich des Preises 

der angebotenen Produkte.

— Jetzt bieten wir wohl das breiteste Spektrum 

an Waren und Leistungen an, wenn es sich um die 

Errichtung eines Gebäudes mit Verwendung von Glas 

handelt.

Das Gespräch mit dem Entwicklungsleiter A. Kusnezow 

und  dem führenden Konstrukteur Je. Panjuschkin 

hat A. Andrejew geführt 
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M
an muss zugeben, dass Sammler überhaupt 

Leute von besonderer Natur sind. Oft fangen 

sie fast zufällig an, etwas zu sammeln, aber 

schrittweise begeistern sie sich für ihren Gegenstand so 

sehr, dass das zur Hauptleidenschaft ihres Lebens wird. 

Wie es sich in der Liebe gehört, sparen sie für das Objekt 

ihres Interesses weder Zeit noch Geld. Der richtige 
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Kuskowo.
Durchsichtige Kollektionen.

Interesse für Glas als Sammelgegenstand 
und besondere Kunstart kann dem 19. 
Jahrhundert zugerechnet werden.

Sammler ist manchmal bereit, das Letzte abzugeben, 

um eine Rarität anzuschaffen. Es kommt vor, dass sich 

die Begeisterung beinahe in der Kindheit zeigt, aber 

meistens mit der Kindheit oder Jugend endet. Aber der 

richtige ernste Sammler ist in der Regel ein nicht sehr 

junger Mensch. Er ist ausgebildet, belesen, besucht 

oft Museen, sein Gesichtskreis beschränkt sich nicht 

auf die zu sammelnden Gegenstände, er hat eine gute 

Beobachtungsgabe und einen feinen Geschmack. Indem 

er zahlreiche Materialien studiert, die mit seiner konkreten 

Kollektion verbunden sind, erfährt er gleichzeitig viel 

Interessantes, was mit seiner Leidenschaft nicht direkt 

verbunden zu sein scheint. Aber das alles sammelt sich 

in seiner Sparbüchse der Kenntnisse und Erfahrungen, 

die im richtigen Augenblick ihm helfen, die Originalität 

und Seltenheit des nächsten entdeckten Exemplars 

schätzen. Charakteristisch sind diese Züge auch für 

Sammler von Altglas.

Im Prinzip kann jeder Glasgegenstand, der über 

100 Jahre alt ist, als Antiquität gelten, die würdig 

ist, eine Kollektion zu schmücken. Aber in den letzten 

Jahren sind Sammler entstanden, die sich für Glas der 

sowjetischen Periode interessieren. Diese Werke sind 

noch keine hundert Jahre alt und haben noch keinen 

Antiquitätsstatus verdient, doch sie sind von bestimmtem 

Sammelinteresse – auch im Vintage-Status.

Glasmarkt
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Natürlich sind Gegenstände, die zum Hüttenglas 

gehören, unter den Sammlern populär. Sie werden 

durch Blasen im freien Raum ohne Verwendung von 

Fertigformen hergestellt. Jedes Erzeugnis, das in der 

Hütte geschaffen wurde, ist wirklich individuell und 

einmalig. 

Das beständige Interesse der Schätzer des 

antiquarischen Glases erwecken künstlerisch wertvolle 

Gegenstände der Herstellung der Kaiserlichen Glashütte 

und der Privatwerke Russlands — Bachmetewski, 

Djatkowski, Gussewski. Die Erzeugnisse dieser 

Werke zeigen überzeugend, dass unsere Meister den 

westeuropäischen in ihren Leistungen nicht nachstanden. 

Produkte der russischen Glasbläser haben nicht nur 

mit Schönheit erfreut, sondern auch mit Kniffeligkeiten 

bezaubert, die von der feinen Meisterschaft zeugen. So 

z.B. ist das Geheimnis von Alexander Werschinin nicht 

gelöst, der Gläser mit Doppelwänden machen und innen 

dazwischen ein gewölbtes Landschaftsbild unterbringen 

konnte. Es sind lediglich etwa zehn solche Gläser „mit 

Trick“ in der Welt erhalten geblieben.

Wie in jeder anderer Arbeit soll man die Kollektion 

mit der Sammlung von Angaben über den Gegenstand 

von Interesse anfangen. Was Altglas betrifft, hat es Wert 

nur in dem Fall, wenn es im guten Zustand und in voller 

Bestückung erhalten ist (eine Karaffe mit „fremdem“ 

Stopfen ist in einer guten Kollektion nicht 

zu finden). Hoch geschätzt werden nur 

Glasgegenstände ohne Mängel. Doch es kommt 

vor, dass sogar die Exemplare, auf denen die Zeit 

irgendwelche Spuren — Ausbrüche, Kratzer — 

hinterlassen hat, trotzdem von großem Interesse 

sind. Aber selbstverständlich nur in dem Fall, 

wenn es sich dabei um richtige Raritäten 

handelt.

Der Wert eines Sammlerstücks 

erhöht sich wesentlich, wenn es 

ein Herstellerzeichen oder eine 

Autorenunterschrift auf sich 

hat. Diese und viele andere 

Feinheiten der Glassammlung 

sind der Abteilungsleiterin 

für Keramik und Glas des 

Staatlichen Keramikmuseums 

und des „Herrenhauses Kuskowo 

des 18. Jahrhunderts“ Violetta 

Mikitina gut bekannt. 

„In den 1920er-1930er Jahren, —

erzählt Frau Mikitina, — als das Staatliche 

Keramikmuseum in Kuskowo gegründet 

wurde, wurde die Sammlung von 

Alexej Morosow zu seiner Grundlage. 

Dort gab es 43 Gegenstände aus Glas. 

Dann wurden die Kollektionen mit 

Sammlungen der Familien Subalow, 

Bachruschin, Rjabuschinski usw. ergänzt. 

Meistens trafen sie in Bewahrungszentren 

ein und wurden dann unter den Museen 

verteilt.

In der Regel bekamen wir einzelne 

Gegenstände. Manchmal begleitete Glas die 

Hauptsammlung. Zum Beispiel Morosow. Er 

sammelte Stiche, darunter auch Stiche auf Glas, 

und gleichzeitig geriet auch Rarität-Glas zu ihm.

Eine wertvolle Kollektion haben die Ehegatten 

Hirschmann gesammelt (ihre Porträts, gemalt 

von W. Serow, sind den Malereiliebhabern gut 

bekannt). 2014 wurde die große Glassammlung von 

Galina Oistrach fast ein halbes Jahr lang in dem 

Historischen Museum Moskau ausgestellt. 25 

Jahre lang hat sie russisches Glas der 18.-20. 
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Jahrhunderte gesammelt. Dann wurde diese Sammlung 

durch das Kulturministerium für das Historische Museum 

abgekauft“, so Frau Mikitina.

Das ist übrigens eine ziemlich verbreitete 

Erscheinung. Ein Sammler, der viele Jahre seines 

Lebens der Sammlungstätigkeit gewidmet hat, verkauft 

aus verschiedenen Gründen oder sogar schenkt seine 

Sammlung der Stadt oder einem konkreten Museum.

Was das Museum für Keramik und Glas des Gutshofs 

der Adelsfamilie Scheremetjew in Kuskowo betrifft, 

ist das eines der größten Museen der Welt, wo eine 

Sammlung von Glas und Keramik von den Antikzeiten bis 

zum heutigen Tag gesammelt ist.

Hier werden über 30.000 Aufbewahrungseinheiten 

dargestellt. Und jede dieser „Einheiten“ ist ihrer 
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Deckelbecher
Russland, die Kaiserliche Glashütte, 1820-

1830-er Jahre

© Das staatliche Keramikmuseum und 

„Herrenhaus Kuskowo des 18. Jhs.“

Krügchen
Venedig, die 2. Hälfte des 19. Jhs.

© Das staatliche Keramikmuseum und 

„Herrenhaus Kuskowo des 18. Jhs.“

Vase
Russland, die Kaiserliche Glashütte, 1892

© Das staatliche Keramikmuseum und 

„Herrenhaus Kuskowo des 18. Jhs.“

Messkanne aus dem Satz für Wodka 
mit Abbildung von Teufeln
Russland, Djatkowski Kristallwerk, 1897

Nach Entwurf von Je.M. Böhm 

© Das staatliche Keramikmuseum und 

„Herrenhaus Kuskowo des 18. Jhs.“

Becher mit Figurenabbildung „Drei 
Parzen, die Lebensfaden durchschneiden“
Nordböhmen, F. Pelikan-Studio, 1830-er Jahre

© Das staatliche Keramikmuseum und 

„Herrenhaus Kuskowo des 18. Jhs.“

eigenen Geschichte wert. Glas ist ein 

einzigartiger Werkstoff. Bis es nicht 

abgekühlt ist, kann der Meister mit ihm 

wie mit Ton arbeiten: ziehen, biegen, 

verdrehen, formen, beliebig ausformen. 

Und dann schleifen, feilen, bemalen, 

vergolden usw. usf.

So gibt es zum Beispiel ein Schiffchen 

in der Sammlung des Museums Kuskowo —

ein brüchiges Erzeugnis der venezianischen 

Meister. Die Glasbläser von Venedig haben 

solche Schiffchen speziell anlässlich des 

Zuwasserbringens eines neuen Schiffs 

hergestellt, und laut Tradition, als das 

Schiff zu Wasser gebracht wurde, 

zerschlug man ein brüchiges Schiffchen 

am Schiffsrumpf. Später wurde eine 

Flasche Sekt zu diesem Zweck benutzt. 

Vielleicht hat das diese wenige Exemplare 

gerettet, denen das Geschick bereitet 

wurde zerschlagen zu sein. Eines 

der erhaltenen venezianischen 

Schiffchen kann man in dem 

einzigartigen Museum in Kuskowo 

bewundern.

Doch aber, stimmen Sie zu, was 

Sammlungen betrifft, ist es immer 

besser, sie mindestens einmal zu 

sehen.

Und dann unbedingt wiederkom-

men…

A. Alexandrow
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Verband der Farbe 
und des Lichts
Von der Glasmalerei möchte man 
ausschließlich im hohen Stil sprechen 
und solche Wörter wie Zauberei, 
Schönheit, Magie, Wunder und andere 
ähnliche verwenden. 

Glasmarkt





D
as ist nun einmal so nach der Wirkungskraft, der 

bezaubernden Schönheit und der Fähigkeit, uns auf 

einmal in die Kindheit,  Märchengeschichten über 

Aladins Wunderlampe und andere Wunder zurückzuholen. 

Ein Mann konnte zum Beispiel sogar nach 50 Jahren aufs 

Genaueste die Farbglasfenster im Haus beschreiben, das 

er  als 18-Jähriger nicht aus eigenem Antrieb verlassen 

hat. Dieses Haus, das sich in Sankt Petersburg an der 

Adresse Bolschaja Morskaja Straße, 47 befand, ist 

zum Glück übriggeblieben. Jetzt befindet sich hier das 

Museum Wladimir Nabokows, desselben empfindlichen 

Jünglings, der seit der Kindheit die Glasmalerei über der 

Haupttreppe im Fenster bewunderte, aus dem der Hof 

zu sehen war, in der Treppe zwischen dem ersten und 

zweiten Stock. Und dann erinnerte er sich daran und 

beschrieb sie bis zu seinen letzten Tagen. Die Glasmalerei 

im Nabokow-Haus ist wirklich wunderschön. Sie wurde 

in Auftrag von seinen vermögenden Eltern in der Rigaer 

Künstlerwerkstatt von Ernst Thode hergestellt, obwohl 

es damals auch in Sankt Petersburg schon würdige 

Meister gab. Das ist übrigens die zweite, ganz irdische, 

pragmatische, mystikfreie Seite des untrennbaren 

Verbands: der Malerkunst und der Kompetenz des 

Glasfenstermeisters. Und nicht immer sind diese Seiten 

in einem Menschen verbunden.

FARBMUSIK DER GOTIK 
Jedes Gespräch über Glasfenster beginnt man in der 

Regel fast seit prähistorischen Zeiten, weil die Menschen 

schon damals Farbglas herstellen und es in einheitliche 

Flächen mit Bleilöten verbinden konnten.

Das alles waren aber nur erste Ansätze zum Thema, 

Übungen, Tonleiter ihrer Art, die es ermöglichten, 
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Fertigkeiten zu bekommen und Meister zu werden, aber 

sie waren aber noch ziemlich weit von der richtigen 

Kunst. Und die richtige Kunst beginnt mit der Gotikzeit, 

wenn neue Domkonstruktionen Gelegenheiten boten, in 

Wänden riesige Fenster zu machen, wobei es noch kaum 

genug große Glasblätter für sie gab. Wie es bekannt 

ist, wird das Neue gerade auf diese Weise geboren, 

an der Nahtstelle, wenn es schon ein angekündigtes 

Bedürfnis gibt, doch etwas für seine Verwirklichung 

fehlt. Für gotische Dome wurden Glasfenster zum 

richtigen Fund. Sie haben den asketischen Raum 

der Gebäude verwandelt und ihm hohe Feierlichkeit 

zugegeben, über der rauen und dürftigen Alltäglichkeit 

emporgebracht und den gotischen Dom zum richtigen 

Gotteshaus gemacht. Man kann sich vorstellen, wie 

die emotionelle, fast magische Einwirkung dieser 

geheimnisvoll flackernden hohen schmalen Fenster 

war, durch deren Farbgläser das Himmellicht in 

Verbindung mit Orgeltönen strömt.

In der Zeit der reformierten Kirchen, der Aufrufe zur 

Askese, zum vollen Verzicht auf Pracht wurden nicht nur 

Glasmarkt
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keine neuen Kirchen mit Glasmalerei errichtet, sondern 

auch einige von früher geschaffenen Glasfenstern 

barbarisch verstümmelt, zerbrochen und ausgeplündert. 

Die Glasmalerei wurde für ziemlich lange Zeit wie 

vergessen. 

DER REFORMATOR TIFFANY
Die Mächtigen wollten dann diese Schönheit ohne 

Menschenhaufen der Betenden und nicht in Domen, 

sondern in ihren prächtigen Palästen genießen. Das hat 

Ornamente und Motive etwas verändert. Sie wurden 

immer mehr irdisch, weltlich, aber hörten nicht dadurch 

auf, wunderschön zu sein. Und wieder, wie es schon 

nicht einmal geschah, bewegte das neue Bedürfnis zu 

Umwandlungen und Vervollkommnungen. Der Mensch, 

der scharfer als die anderen Anfragen der neuen 

Zeit spüren und würdig auf sie reagieren konnte, war 

Louis Comfort Tiffany, ein Amerikaner italienischer 

Herkunft. Der Mann, dessen Namen wir einmal dank 

der Rolle der bezaubernden Audrey Hepburn in einem 

schlichten Film „Breakfast at Tiffany's“ („Frühstück bei 

Tiffany“) erfahren haben. Obwohl der Film leider mit 

dem Schaffen dieses Reformators, Juweliers, Malers, 

Erfinders und Entdeckers nichts zu tun hatte, hat sich 

der wohlklingende und für uns ungewohnte Name 

ins Gedächtnis eingeprägt. Und dann viel später sind 

Tiffany's Lampen, Tiffany's Kronleuchter und so weiter 

erschienen. Sie haben auch keine direkte Beziehung 

zum genialen Schöpfer (er ist 1933 verstorben), aber 

wurden in der Technik ausgeführt, deren Autor gerade 

er war. Tiffany selbst hat begriffen, dass Glasfenster 

zum Schmuck werden sollen, der einem breiteren 

Menschenkreis zugänglich gemacht werden könnte, und 

dabei ihre Einzigartigkeit beibehalten sollen.

Dafür war es erforderlich, mindestens den Vorgang 

ihrer Herstellung zu vereinfachen. Nachdem das für die 
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Gesundheit der Meister schädliche Blei durch Zinn ersetzt 

wurde, hat er eine neue Technik namens „Copierfoil“ 

erfunden, die von Fachleuten bis heute erfolgreich 

verwendet wird. Später begann Tiffany Kupferplatten zur 

Verbindung der Glasfragmente einzusetzen. Er hat sie mit 

Wachs und anderen Kompositionen in ein einheitliches 

Bild mit Glas verbunden und der Wärmebehandlung 

unterzogen. Das hat nicht nur den Fertigungsprozess 

der Glasfenster vereinfacht, sondern sie zu einer nicht so 

kostenaufwendigen Kunstart gemacht. Die neue Technik 

hat den Kreis derjenigen, die nun Werke des berühmten 

Malers kaufen konnten, wesentlich erweitert.    

TRIUMPH DES JUGENDSTILS
Fast gleichzeitig mit Tiffany haben andere Meister 

an dieser Aufgabe gearbeitet. So hat der französische 

Maler und Bildhauer Henry Cros die seit langem 

vergessene Technik von Glasfusing in Figurenmatrizen 

ins Leben zurückgerufen. Diese „Neuigkeit“ gehörte zu 

gut vergessenen alten Dingen – sie war noch im alten 

Ägypten weit verbreitet, dann ist sie aus verschiedenen 

Gründen den Meistern nicht recht geworden. Die uralte 

Technik entsprach den Anfragen des Endes des 19. 

Jahrhunderts ideal, sie wurde von Meistern beherrscht 

und begann sich schnell zu verbreiten. Umso mehr als 

die Begeisterung über den Jugendstil (oder Art nouveau, 

wie er noch genannt wurde) weite Möglichkeiten für 

die Verwendung von allen Neuerungen in diesem 

Bereich bot. 

Es ist schwierig einen Maler zu nennen, der so ideal 

mit seiner Zeit übereinstimmte wie Charles Gallé.

Von Kindheit an war er mit der Glaserei vertraut und 

bereit, die Stafette von seinem Vater zu übernehmen 
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(er hatte ein kleines Unternehmen nicht weit von 

Nancy und stellte Glaserzeugnisse her). Der talentierte 

Charles Gallé ist nicht nur zum Berufsmaler geworden, 

er hat auch die Technologie der Glasherstellung sehr 

gut beherrscht. Wie auch Tiffany hat er die Mode nicht 

mitgemacht – die Mode ist seinen Spuren gefolgt. Und 

er eignete sich heftig immer neue und neue Techniken 

an, vereinigte, vermischte sie kunstfertig, phantasierte, 

sprudelte vor Ideen. Gallé fügte in Glas Kobaltoxide 

hinzu und bekam den Saphirfarbton, er erarbeitete die 

Technik, die er „Mondlicht“ genannt hat, kombinierte 

verschiedene japanische Techniken und legte 

Glasschichten aufeinander. Er hat auch die Krakelee-

Technik erfunden, die Risse auf dem Glas imitiert, und 

ist zum Autoren des „sprechenden Glases“ (verreries 

parlantes) geworden, wenn die Abbildung mit Zitaten 

aus seinen Lieblingsschriftstellern begleitet wurde. Er 

schaffte selbstverständlich auch Glasfenster, die in der 

Zeit des Jugendstils wieder seht populär geworden sind. 

Aber wenn nicht jeder sich ein Glasfenster leisten konnte, 

sollte eine Vase im Gallé-Stil –

und nach dem Erscheinen der Elektrizität eine 

Tischlampe oder ein Lampenschirm –unbedingt das 

Interieur in vielen Häusern schmücken. 

Der plötzliche Tod des Meisters hat einige seine 

Geheimnisse nicht offengelegt gelassen, obwohl seine 

Nachfolger, die er im Verband „Nancy-Schule“ vereinigt 

hat, im Gallé-Stil weitergearbeitet haben. Und die Werke 

des Malers, die er in industrielle (mittels Fließfertigung 

hergestellte) und individuelle (an denen er selbst 

gearbeitet hat und die im Einzelexemplar existieren) 

geteilt hat, leben weiter in den führenden Museen der 

Welt oder in Privatsammlungen.  

Es ist unmöglich, sich die Art nouveau-Epoche ohne 

Werke eines weiteren Meisters vorzustellen: Alfons 

Mucha. Prag bewährt schonend seine wunderbaren 

Werke, wundervolle Glasfenster, Bemalungen. Man 

kann ihn kaum Neuerer nennen, der der Welt eine 

grundsätzlich neue Technik vorgeschlagen hat, aber in 

der Weise, in der er gearbeitet hat, war Alfons Mucha 

einzigartig, erkennbar und markant individuell. Der 

Besuch von Prag kann einfach nicht auskommen, ohne 

diesem talentvollen Maler Achtung auszudrücken. Der 

Veitsdom, der mit seinen Glasfenstern geschmückt ist, 

passt am besten. 

MINIMALISMUS VON WRIGHT
Die Eleganz des Jugendstils mit seinen gebrochenen 

Linien, die betont dekorative, mit Wasserjungfern, Iris, 

Lilien und zarten Schönen bewohnte Welt ersetzte 

die asketische und pragmatische Welt, die den Ersten 

Weltkrieg mit allen seinen Erschütterungen und Folgen 

überlebt hat. In diese Welt sollten Maler von einer ganz 

anderen Natur kommen. Und sie sind gekommen. Wie zum 

Beispiel Frank Lloyd Wright. Sein Stil ist Minimalismus. 

Minimum an Dekor, Maximum an freiem Raum, Licht, 

Luft, riesige Fenster. Aber dieser Architekt und Maler ist 

auch an Glasfenstern nicht vorbeigegangen. In seiner 

Ausführung waren sie allerdings der Glasmalerei gar 

nicht ähnlich, mit der seine Vorläufer, die Modernisten, 

das Publikum begeistert haben.

Das Glasfenster darf nach Wrights Meinung nicht 

dominieren, nicht den Ton angeben, nicht solo singen. 
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Es ist bloß eine bescheidene Begleitung der Aussicht 

aus dem Fenster auf den idealen Rasen, den See, den 

ins Weite laufenden Parkweg. Alles soll dieser Aussicht 

und nicht dem Spiel von Licht in dem ausgeklügelten 

Muster der Glasmalerei untergeordnet sein. Na ja, 

Frank Lloyd war konsequent und seine Weltanschauung 

widerspiegelte deutlich die Forderungen der damaligen 

Zeiten. Und das bestätigen die von ihm geschaffenen 

Glasfenster ganz überzeugend. Sie treten nicht mit 

bunten Farben oder bezaubernden Spielen von Licht und 

Farbe hervor. Wie Corps de ballet, wie Hintergrundsänger 

unterstützen sie nur den Solosänger. Und der Solosänger 

ist bei Wright in der Regel die Aussicht aus dem rieseigen 

wandhohen Fenster.

CHAGALL... EINFACH MARK CHAGALL 
Und Mark Chagall… Es scheint, dass sich dieses 

Weltkind gar nicht um Kategorien der Zusammenlegung 

mit der Zeit, der Entsprechung der Mode oder des 

Nichttreffens mit ihr kümmerte. Er freute sich einfach über 

eine weitere Möglichkeit, die Schönheit der Welt durch 

die Technik zu zeigen, die er sich in einem für Schulung 

ehrwürdigen Alter angeeignet hat. Seinen ersten Auftrag 

für Glasfenster hat er im Alter von 70 Jahre erhalten. 

Zum Glück hat ihm das Schicksal noch 28 Lebensjahre 

geschenkt, in denen er nicht nur die Glasmalereikunst 

perfekt beherrscht, sondern auch seine Meisterwerke in 

verschiedenen Städten und Ländern der Welt geschaffen 

hat. Die Zahl der Werke, die von Chagall in dieser Periode 

geschaffen wurden, ist erstaunenswert. Er hat einen 

erfahrenen Fachmann, den Glasfenstermeister Charles 

Marque, zur Zusammenarbeit herangezogen, der auf 

der Etappe der rein technischen Arbeit mitgemacht hat. 

Alle Gläser hat der Maler entsprechend seinen Bildern 

eigenhändig ausgewählt und den Vorgang bis zum 

Ergebnis geführt. Die Geographie seiner Arbeiten umfasst 

zahlreiche Städte: Zürich, Genf, Jerusalem, München, 

New York... Seinen ersten Auftrag — Glasfenster 

nach Motiven des Alten Testaments — hat er für den 

Stephansdom (Frankreich) erfüllt.

Glasmarkt
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Dann hat er begonnen, Glasfenster für eine 

Synagoge beim Krankenhaus in Hadassah herzustellen. 

Jeder Panneau hat hier seine eigene Farbe: rot, 

blau, gelb oder grün. Dann folgte die Gestaltung von 

Glasfenstern in öffentlichen Gebäuden — Universitäten, 

Kulturzentren, und Arbeit an Privatbestellungen. Auf 

Antrag von Rockefeller hat Chagall z.B. Glasfenster für 

ihre Hauskirche hergestellt. In jedem Fall waren seine 

Werke in der wunderbar beherrschten Technik eine 

gesetzmäßige Fortsetzung des Schaffens des Malers, 

den man oft Weltbürger nennt. 

Was Russland betrifft, so waren seine Beziehungen 

mit der Glasmalerei auf den ersten Etappen nicht so 

einfach, obwohl Ende des 19. Jh. — Anfang des 20. Jh. 

nicht wenige echte Meisterwerke geschaffen wurden. 

Aber das ist ein Thema für ein besonderes Gespräch. 

(Fortsetzung folgt)

A. Marachowskaja




