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Soests schönste Fenster
Kulturparlament legt Führer zur zeitgenössischen Glasmalerei vor

SOEST � Soest könnte als „das
größte dezentrale Glasmalerei-
Museum Deutschlands“ gelten.
Neben wertvollen mittelalterli-
chen Fenstern finden sich in den
Altstadtkirchen Werke der glas-
malerischen Elite der Neuzeit,
die fast die gesamte stilistische
Vielfalt abdecken. Vor diesem
Hintergrund ist eine Zusammen-
fassung und Hinführung zu den
Kunstwerken überfällig. Heute
erscheint der 100-seitige Führer
„Zeitgenössische Glasmalerei in
Soester Altstadtkirchen“.

Glasmalerei schuf Anna Pauli
als Glasband zur Abgrenzung
zwischen Kolumbarium und

Gottesdienstraum.
In den anderen Kirchen

wurde bereits 1945 mit dem
Wiederaufbau begonnen.

Schmitt skizziert in seinem
Aufsatz die Geschichte des
Kirchen-Wiederaufbaus in
Soest und den damit einher-
gehenden Boom der Glasma-
lerei, der sich ab schon 1970
dem Ende zuneigte.

Weltweites
Ansehen

Gleichzeitig ordnet er die
Glaskünstler international
ein und zeigt Verbindungen
zwischen ihnen auf. „Vor al-
lem den genannten Protago-
nisten [...] ist das Ansehen zu
verdanken, das die deutsche
Glasmalerei seit den 1960er
Jahren weltweit erfahren
hat“, schreibt Schmitt. Viele
von ihnen hätten es auch als
Lehrer in fast alle Kontinente
verbreitet.

In Soest erhielten zuletzt Jo-
hannes Schreiter und Jochem
Poensgen Aufträge für Vergla-
sungen. Schreiter gestaltete
die Nikolai-Kapelle und Po-
ensgen die Hohnekirche, de-
ren Fenster-Renovierung mit
der Taufkapelle 2007 abge-
schlossen wurde.

Aufgaben
warten

Gleichwohl, meint der Fach-
mann Schmitt, gäbe es in
Soest noch Gestaltungsräu-
me. Für die ehemalige Mino-
riten-Kirche Neu St. Thomä
habe es schon 1949 einen
Wettbewerb gegeben. Wegen
Geldmangels wurde letztlich
aber doch nur eine Notvergla-
sung angebracht. Auch Alt St.
Thomä mit dem Schiefen
Turm böte „neuer Glasmale-
rei noch ein interessantes
Aufgabenfeld“, meint
Schmitt und warnt: Bei der
Bearbeitung könnten sich un-
geahnte Schwierigkeiten auf-
tun, damit müsse man rech-
nen. � bs

Von den narrativen Fenstern
Claus Wallners, die in der Pe-
trikirche biblische Geschich-
ten erzählen, über gegen-
ständliche Arbeiten von
Hans-Gottfried von Stockha-
sen in der Wiesenkirche bis
zu völlig abstrakten und or-
namentalen Gestaltungen ist
alles dabei.

Fachmann Peter Schmitt,
Autor des Einführungsaufsat-
zes, nennt die Liste der Fens-
ter-Gestalter das „Who’s
Who“ der deutschen Glasma-
lerei der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts. Von den He-
roen der modernen Glasmale-
rei fehlten nur Georg Meister-
mann, Ludwig Schaffrath
und Joachim Klos.

Schmitt erklärt, warum ge-
rade Soest eine solche Hoch-
burg wurde. Die Blüte in den
1950er bis 1970er Jahren
„verdankt“ die Stadt der Zer-
störung im Zweiten Welt-
krieg. Mehr als 60 Prozent
der Altstadt hatten Bomben
und Artilleriebeschuss in
Schutt und Asche gelegt –
vergleichsweise viel für eine

Stadt dieser Größe.
An eine Nutzung der Kir-

chen war nicht zu denken.
Außer der Paulikirche waren
alle viel zu stark beschädigt.
Entsprechend gibt es heute in
der Paulikirche keine moder-
nen Fenster. Die aktuelle

Peter Schmitt
Peter Schmitt, früherer stellver-
tretender Direktor des Badi-
schen Landesmuseums Karlsru-
he und ausgewiesener Fach-
mann für Glasmalerei sowie mo-
derne Keramik und Porzellan,
sprach vergangenes Jahr vor
dem Kulturparlament über das
Thema „Die Fenster der Soester
Altstadtkirchen im Kontext der
zeitgenössischen Glasmalerei“.
Für den jetzt erschienen Glasma-
lerei-Führer kürzte er diesen
Vortrag auf ein Drittel.
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Strenge geometrische Ornamentik war der eine Gestaltungsansatz von Wilhelm Buschulte im Patrokli-Dom, farbintensive und bewegte
Darstellungen der andere – wie hier im Fenster „Errettung“. � Foto: Lechtape

Schöpfungsfenster
stand am Anfang

Bei Kaiser-Schau kam Idee zum Fensterführer auf
Soest � Ob der Gedanke aus-
gerechnet beim „Schöpfungs-
fenster“ aufkam, lässt sich im
Nachhinein nicht mehr fest-
stellen. Sicher ist: Es war die
große Glasmalerei-Ausstel-
lung zum Jubiläum von Hans
Kaiser vor zwei Jahren, die
den Blick auf die zahlreichen
zeitgenössischen Fenster
lenkte, die neben den alten
Meistern die Soester Altstadt-
Kirchen zieren.

Diesen reichen Schatz fach-
kundig zu heben und mit ei-
nem handlichen Führer mög-
lichst vielen Interessierten
zugänglich zu machen – das
war die Idee der Projektgrup-
pe, die sich unter Federfüh-
rung des organisationserfah-
renen Dr. Hermann Busch-
meyer vom Kulturparlament
vor gut anderthalb Jahren an
die Arbeit machte. Von Kir-
chengemeinden, Künstlern,
Kommune und Glaswerkstät-
ten kam viel Beifall und Un-
terstützung für das Vorha-
ben.

Texte schreiben, Fotos sich-
ten, Rechte sichern – es gab
viel zu tun, und schnell kris-
tallisierte sich ein fünfköpfi-
ger Arbeitskreis heraus, der
die wichtigsten Aufgaben un-
ter sich verteilte. Informativ
und gleichzeitig lesbar, für
Gäste und Soester interes-
sant, für neugierige Laien wie
für Kunstkenner geeignet
sollte die Broschüre sein. Das
war das Ziel, dabei war Quali-
tät stets oberstes Gebot.

Bei Fotos wie bei Texten und
Format orientiert sich der
Glasmalerei-Führer an der
praktischen Broschüre über
Hans Kaiser von Bärbel Cöp-

picus-Wex. Er hat 80 Seiten,
ist hochformatig, man kann
ihn leicht in die Hand- oder
Hosentasche stecken. Beson-
ders hilfreich ist der Stadt-
plan in der vorderen Ein-
bandklappe.

Bei den Kosten von etwa
10 000 Euro für die erste
1 000er-Auflage stützt sich
das Kulturparlament auf eine
Mischfinanzierung von Ver-
kauf und Förderung durch
private und öffentliche Stel-
len. � bs

Dr. Hermann Buschmeyer freut
sich: Der Glasmalerei-Führer
wurde planmäßig fertiggestellt.
� Foto: Dahm

Johannes Schreiter hat im Jahr
1999 alle zehn Fenster in der Ni-
kolai-Kapelle gestaltet. Der hes-
sische Glasmaler setzte auf zu-
rückhaltende Farbigkeit. � Foto:
Lechtape

Der Glasmalerei Jochem Poensgen reagiert in der Gestaltung und
Lichtführung der Fenster auf die Architektur und die Ausmalungen
der Hohnekirche. � Foto: Privatarchiv Poensgen

Kirchen und
Künstler

Patrokli-Dom: Werke von Wil-
helm Buschulte, Hans Kaiser und
Hubert Spierling
Petrikirche: Werke von Frère
Marc, Vinzenz Pieper und Claus
Wallner
Wiesenkirche: Werke von Hans
Gottfried von Stockhausen
Paulikirche: Werke von Anna
Pauli und Caspar Pauli
Hohnekirche: Werke von Jochem
Poensgen
Nikolaikapelle: Werke von Jo-
hannes Schreiter

Mit App: Tour zu Soester
Kirchen vom Sofa aus

Broschüren-Idee ist längst weiterentwickelt
SOEST � Am Bedarf für den
Glasmalerei-Führer zweifelt
das Kulturparlament nicht.
30000 Tagesgäste besuchen
jährlich Soest. Für sie dürfte
die Broschüre besonders inte-
ressant sein.

Am Samstag, 17. Septem-
ber, „testet“ das Kulturparla-
ment das Interesse an dem
Thema und bietet einen
„Glasmalerei“-Tag in den
Soester Innenstadtkirchen
an. Alle im neuen Führer be-
schriebenen Kirchen sind je-
weils für eine bestimmte Zeit
geöffnet. Kompetente Mitar-
beiter geben dann Auskunft.

Auch die Johanneskirche,
die Heilig Kreuz-Kirche, die
nicht in der Soester Altstadt
liegen, sowie die Andreaskir-
che in Ostönnen sollen ein-

bezogen und über Mittag ge-
öffnet werden, so dass sich
Interessierte die dortigen
Glasmalereien ansehen kön-
nen.

Das Kulturparlament hat
dem Stadtmarketing zudem
angeboten, eine thematische
Tour zu den Glasmalereien zu
entwickeln und damit – ähn-
lich wie mit der Mondschein-
promenade und der Kneipen-
Tour – das touristische Ange-
bot zu bereichern. Auch Qua-
lifizierungen von Kirchen-
und Stadtführern im Hin-
blick auf zeitgenössische
Glasmalerei sind geplant.

Mit einer App können Nut-
zer außerdem einen virtuel-
len Rundgang durch die
Soester Kirchen unterneh-
men. � bs

Die Autoren
Dr. Hermann Buschmeyer
Dr. Bärbel Cöppicus-Wex
Werner Günther
Bernd-Heiner Röger
Ingrid Spiegel
Dr. Christian Welck
Dr. Annette Werntze
sowie eine Einführung „Die
Soester Altstadtkirchen im Kon-
text der zeitgenössischen Glas-
malerei“ von Peter Schmitt

Die Broschüre
„Zeitgenössische Glasmalerei in
Soester Altstadtkirchen“, Hrsg.
Kulturparlament Soest, 96 Sei-
ten, zahlreiche Abbildungen
ISBN 978-3-86206-542-4

Die biblische Heilsgeschichte
von der Schöpfung bis zur Voll-
endung schuf Vincenz Pieper im
Hauptchor der Petrikirche. Das
fünfte und letzte ist das Pfingst-
fenster. � Foto: RoegerMit der Gestaltung der Fenster im Marienchörchen des Patrokli-

doms „gelang Hubert Spierling in einem historischen Raumkontext
unter schwierigen Lichtverhältnissen vielleicht eine der feinsinnigs-
ten Leistungen seines glasmalerischen Werks“, heißt es in dem Füh-
rer zur zeitgenössischen Glasmalerei.


