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Wissenschaft und Kunst

Den Knochen neu 
 entdecken
Den Knochen in der Kunst neu entdecken – 
das ist das Anliegen von Dr. Peter Diziol und 
dieser Rubrik, die interessante Bauwerke, 
Plastiken und Gemälde vorstellen wird.

Kunst der Glasherstellung – die Faszination 
 farbigen Glases in der Gotik

Der rasche Blick auf das Glas unseres 
Smartphones ist Alltag für uns – vielleicht 
hören wir mittels einer App gerade Erläu-
terungen zu großen lichtdurchfluteten 

Fenstern einer gotischen Kirche und be-
trachten bei hoher Auflösung und optima-
ler Farbwiedergabe die Glasfenster im 
Chorraum.

Was müssen dagegen die Menschen im 
Jahr 1144 gedacht haben, als sie die erste 
Kathedrale, einen Palast aus Licht, die Ab-
teikirche St. Denis bei Paris, betreten ha-
ben. Die Vision des Abts Suger für seine 
Klosterkirche wurde Wirklichkeit. Der 
Blick nach oben in ein hohes Gewölbe fili-
graner Struktur mit steinernen Rippen, die 
sich sanft in Spitzbögen treffen, öffnet die 
Aussicht auf riesige Fenster. Die hindurch-
fallenden Sonnenstrahlen verwandeln die 
Wände in imposante, bunte und sich lau-
fend verändernde Lichtspiele (▶ Abb. 1). 
„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nach-
folgt, der wird nicht wandeln in der Fins-
ternis, sondern wird das Licht des Lebens 
haben“ steht im Evangelium des Johannes. 
So sah es auch Abt Suger, der die Fenster 
selbst gestaltete und vom Licht, dem neuen 
farbigen Licht in Bann gezogen wurde. 
Diese Faszination bunter, überdimensio-
naler Glasfenster ist die Schöpfung der 
Gotik. Der Plan von St. Denis (Osteologie 
2/14, Seite 147, Abbildung 1, [Architektur-
modell Kathedrale]) zeigt die großen offe-
nen Fensterausschnitte, die mit der Fläche 

Abb. 1 Imposantes Lichtspiel an der Wand 
durch ein gotisches Kirchenfenster. Lichteinfall 
und Sonnenstand ergeben stetig sich verändernde 
farbige Bilder.
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Abb. 2 Schmelzofen „Hafen“ für spezielles 
Glas gemenge und zur  Glasentnahme mit der 
Glasmacherpfeife; Glashütte Lamberts

Abb. 3 Blick in den „Hafen“ und Entnahme 
flüssigen Glases mit der Glasmacherpfeife
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eines Fußballfeldes vergleichbar sind (etwa 
7000 qm). Die Säulen sind scheinbar nur 
Rahmen für die vielen Kunstwerke aus 
Glas.

Die Säulenstruktur ist mit dem inneren 
Knochenaufbau vergleichbar, die Stabilität 
der Kathedrale wird besonders durch die 
großen Glasfenster erreicht. Die kleinen 
farbigen Glaselemente werden durch Blei-
ruten gehalten, die analog dem feinen 
Knochengerüst zur Statik, Stabilität und 
Struktur beitragen. Die Farbgebung zwi-
schen den Bleiruten können wir daher mit 
der Knochensubstanz, den Osteozyten ver-
gleichen. Es findet ein ständiger Knochen-
aufbau wie Knochenabbau statt, dessen 
Funktion im Glasfenster mit seinen ge-
samten Prozessen künstlerisch farbig um-
gesetzt ist.

Die Faszination ist begründet, denn so 
große Lichtfenster aus farbigem Glas gab 
es bis dahin noch nicht. Dabei ist Glas kei-
ne Erfindung dieser Zeit, es ist so alt wie 
die Erde, entstand unter großer Hitze aus 
Quarzsand bei Vulkanausbrüchen oder 
Blitzeinschlägen. Etwa 3500 v. Chr. wurde 
Glas erstmals von Menschen, zufällig, 
wahrscheinlich in Ägypten, hergestellt. 
Die ältesten, bisher gefundenen Glasgefäße 
wurden um das Jahr 1500 v. Chr. datiert. 
Die Glasmacherpfeife, die heute noch so 
wie damals angewandt wird, war etwa 
200 v. Chr. eine technische Revolution, sie 
ist ein bis eineinhalb Meter lang. Bei ho-
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Abb. 6 Der Glasballon hat eine zylindrische Form erreicht. Um daraus eine flache Scheibe herzustel-
len, wird er vorne mit einer Schere aufgeschnitten und mit der „Auftreibschere„ zu einem Zylinder auf-
geweitet.

a b

Abb. 4 Aufblasen des Glaskölbels mit der Glasmacherpfeife und Formgebung in verschiedenen Hohl-
formen
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hen Temperaturen geschmolzene Glas-
masse konnte damit aufgenommen und 
analog einer Seifenblase mit dem Stroh-
halm aufgeblasen werden. Unter erneutem 
Erhitzen und Aufnahme von Glasmasse 
konnten immer größere Glaskolben, Zy-
linder oder Flaschen hergestellt werden.

Chemisch gesehen besteht Glas aus Sili-
ziumdioxid (SiO2). Es ist das zweithäufigs-
te Element auf der Erde, Sand und Quarz 
bestehen daraus. Strukturen im Quarzglas 
sind denen im Knochenaufbau sehr ver-
gleichbar. Im Knochengewebe bilden die 
fein vernetzten Bälkchen das innere Ge-
rüst für die Statik, Struktur und Stabilität 
des Knochens. Das wichtigste Element da-
bei ist Kalzium (Ca). Vergleichbar ist die 
Struktur im Quarzglas, wobei die 

Abb. 5 Wiederholtes Erhitzen des Glases im 
Ofen, weiteres Aufblasen zur langgestreckten 
Form und ständiges Drehen im „Hobel“ ergibt die 
gewünschte Form und Oberflächenstruktur.
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SiO2-Komponenten das Strukturgitter bil-
den. Diese zusammenhängende Quarz-
struktur ist für die Stabilität verantwort-
lich, hat aber auch vergleichbare Hohlräu-
me. (Vergleich Osteo logie 2/2011, S. 172; 
Nanotechnologie, Bezug der Silikatstruk-
tur als Biosilikat für den Knochenaufbau).

Wie wurde das besondere Glas für goti-
sche Fenster im Mittelalter hergestellt und 
wie heute? Die Glashütte Lamberts in 
Waldsassen in der nördlichen Oberpfalz ist 
noch eine der wenigen spezialisierten Her-
steller dieser Echtantik-Glasscheiben in Eu-
ropa und die einzige in Deutschland, die 
zur Restaurierung der farbigen Fenster in 
gotischen Kirchen zur Anwendung kom-
men. Diese besonderen Gläser werden aber 
auch bei modernen Glasfenstern eingesetzt, 
die im Aussehen mit den antiken gotischen 
Fenstern nichts gemeinsam haben, bis auf 
dieses besondere mundgeblasene Glas. 

Große Kunst der 
 Glasherstellung
Die wichtigsten Grundbestandteile zur 
Glasherstellung sind nach wie vor Quarz-
sand, Soda und Kalk. Durch Zugabe von 
Metallverbindungen, wie beispielsweise Ei-
sen, Kupfer, Nickel, Kobalt, Silber oder 
Gold zum geschmolzenen Glas kommen 
Farben ins Glas.

Nach bestimmten, vom Schmelzmeister 
streng gehüteten Rezepturen, wird eine 
 Mischung des undurchsichtigen Glas -
gemenges (Pulver) in große Bottiche ab -
gewogen. Mannigfaltige Mischmöglichkei-
ten der Färbestoffe lassen über 5000 Farben 
für feine Farbabstufungen in Echtantik-Glä-
ser entstehen. Am Tag werden bis zu 30 un-
terschiedliche Glasgemenge ganz individuell 
hergestellt. Die Einfügung des Gemisches er-
folgt in große Tonbottiche, „Schmelz- Häfen“ 
genannt (▶ Abb. 2), wo dieses bei hohen 
Temperaturen geschmolzen wird. Über 
Nacht wird die Glasschmelze „geläutert“, es 
ist das Austreiben von Blasen aus dem fertig 
geschmolzenen Glas bei 1400 Grad Celsius. 
Durch die aufgeheizte dünnflüssigere 
Schmelze können die Luftblasen besser auf-
steigen und größtenteils entweichen. Die 
später fertigen, mundgeblasenen Glasschei-
ben sind nach dem Erkalten ganz klar und 
durchsichtig, das nicht geschmolzene Glas-
gemenge war ein nicht durchsichtiges Pulver. 
Auf Grund der frühmittelalterlichen tradi-
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um es besser anfassen zu können. Er geht 
mehrmals zum „Hafen“, um erneut Glas 
durch laufendes Drehen aufzunehmen, 
bis sich eine genügende Menge Glas-
schmelze für die spätere Glasscheibe da-
ran angelagert hat. Diesen noch kleinen 
dickwandigen Glas-Kölbel dreht er unter 
gleichzeitigem Blasen in speziellen, ver-
schieden großen Hohlformen, um diesem 
die gewünschte Form zu geben. In einer 
„Kugelstockform“ bläst er dann diese wei-
ter auf, um sie dem Meister zu übergeben 
(▶ Abb. 4a und b).

Der Glasmachermeister dreht diese zum 
Erhitzen im Ofen weiter und bläst bis zur 
langgestreckten, endgültigen Größe unter 
ständigem Drehen auf (▶ Abb. 5). Dazu 
dreht er den Glasballon im „Hobel“ und 
gibt ihm so die exakte Form und Oberflä-
chenstruktur. Diese Arbeit in großer Hitze 
am Ofen und beim Aufblasen mit der 

tionellen Herstellungsweise wird es auch 
heute noch „Echtantik-Glas“ genannt, es ist 
eines der faszinierendsten Materialien.

Ganz früh am nächsten Morgen beginnt 
dann die eigentliche Arbeit des Glas -
blasens, es ist die schwierigste Arbeitsstufe 
auf dem Weg zu ganz besonderen Glas-
scheiben. An jedem Ofen arbeiten vier 
Gruppen, die jeweils aus drei Personen be-
stehen. In enger Zusammenarbeit gestalten 
diese – der Anfänger, der Einträger und der 
Glasmachermeister – die wunderschönen 
Tafelscheiben, rechteckige Glasscheiben, 
die sehr hohen Anforderungen gerecht 
werden müssen. 

Der Anfänger bringt durch laufendes 
Drehen der Glasmacherpfeife im „Hafen“ 
das flüssige Glas an die Pfeife (▶ Abb. 3). 
Damit geht er an den gemeinsamen Ar-
beitsplatz und lässt Wasser aus einem 
Spezialbehälter über das Blasrohr laufen, 

Abb. 7 Abtrennen des Blasrohrs vom halboffenen Zylinder. Nach mehrmaligem Erhitzen und Aufwei-
ten ist die Zylinderform fertig.

Fo
to

: ©
 D

r. 
Pe

te
r D

iz
io

l

a b

Abb. 8 Aufschneiden der hier blauen Glaszylin-
der, im Hintergrund ist der Streckofen zu sehen.
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schweren Glasmacherpfeife mit dem Glas-
ballon erfordert jahrelange Erfahrung, gro-
ßes Können, viel Gefühl und Kraft neben 
höchster Konzentration. Nur wenige Se-
kunden hat er für diese Arbeitsschritte zur 
Verfügung. Die besondere unverwechsel-
bare Eigenart von Echtantik-Glas mit den 
besonderen Eigenschaften wird mit diesen 
handwerklichen Arbeitsschritten erreicht. 
Der Glasballon hat jetzt eine zylindrische 
Form erhalten. (▶ Abb. 6a und b).

Um aus diesem Zylinder eine flache, 
große Scheibe herzustellen, muss der glü-
hende Glasballon vorne mit einer Schere 
aufgeschnitten werden, nachdem eine klei-
ne rot glühende Glasmenge angesetzt wur-
de. Mit einer „Auftreibschere“ wird dieser 
dann zu einem Zylinder aufgeweitet, dazu 
muss dieser mehrmals im Ofen wieder er-
hitzt werden. 

Der Glasballon wird am bereits offe-
nen Ende mit einer dreiteiligen Eisen-
form aufgenommen und der Formenhal-
ter geschlossen (▶ Abb. 7a und b). Die Ei-
senform kühlt das Glas in kurzer Zeit auf 
etwa 600 Grad ab, das somit erstarrt. Das 
Blasrohr wird abgetrennt und das Glas 
nach mehrmaligem Erhitzen im Ofen 
ebenfalls aufgeweitet. Die Formgebung 
des Zylinders ist abgeschlossen und der 
Einträger bringt den Glaszylinder zum 
Abkühlen in spezielle Öfen. Bis eine fla-
che Glasscheibe daraus wird, sind noch 
weitere Arbeitsschritte notwendig, auch 
dass keine Spannungsrisse bei diesen Ar-
beitsprozessen oder später beim Kunst-
glaser in der weiteren Verarbeitung ent-
stehen.

Abb. 9 Die aufgeschnittenen Zylinder werden auf das automatische Förderband gelegt und aufge-
heizt (Blick durch den Streckofen). Von der anderen Seite wird mit einem „Bügelholz“ der Glaszylinder 
aufgeklappt und geglättet.
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Bunte Überfangläser

Neben den einheitlich eingefärbten Gläsern 
erhalten so genannte „Überfanggläser“ ein 
besonderes Aussehen. Auf die noch kleinen 
Glastropfen werden je nach Bedarf einmal 
oder mehrmals farbiges Glas aufgebracht 
(mit den gewünschten farbigen Metallver-
bindungen) und entsprechend zum Glaszy-
linder weiterverarbeitet. Je nach Form des 
Tropfens und den aufgebrachten Farben er-
hält die später fertiggestellte Glasscheibe ein 
unterschiedliches Aussehen mit scheinbar 
unendlich vielen Variationsmöglichkeiten. 
Bei einer runden Kugel entsteht ein gleich-
mäßiger, bei birnenförmigen Kugeln ein 
verlaufender und mit kleinen eingeritzten 
Kerben einen abgerissenen Überfang (Bei-
spiele im folgenden Artikel). Am Ende der 
Produktion des Zylinders steht erneut eine 
Qualitätskontrolle.

Erst diese vielen Variationsmöglichkei-
ten durch die Steuerung der Arbeitstechnik 
bei der Produktion der Echtantik-Gläser 
erlauben dem Glaskünstler und Restaura-
tor für seine Arbeit an gotischen sowie mo-
dernen Fenstern Farbverläufe einzubrin-
gen, um unverwechselbare Kunstwerke 
herzustellen oder alte Glasscheiben so wie 
das Original zu restaurieren.

Aus Zylindern werden flache 
Glasscheiben

Bis zum fertigen Tafelglas mit gleichen 
Maßen von ca. 60 x 90 cm und einer Glas-
stärke von 3 mm sind weitere Bearbei-
tungsstufen notwendig. Zuerst kommt der 
„Aufschneider“, der mit seinem Glas-
schneider inwandig die Zylinder der Län-
ge nach aufschneidet (▶ Abb. 8). Die so 
vorbereiteten „offenen“ und freigegebenen 
Glaswalzen kommen auf ein spezielles 
Förderband, um sie neu in einem speziel-
len Ofen zu erhitzen, aufzuklappen und 
zu strecken. Mit einem speziellen Holz, 
„Bügelholz“ genannt wird die noch welli-
ge Glastafel vom „Strecker“ wie glattgebü-
gelt (▶ Abb. 9a und b).

Damit keine Spannungen und Risse, 
auch bei der späteren Verarbeitung des 
Glaskünstlers beim Schneiden, entstehen, 
kommen die Glastafeln in eine besonders 
ausgeklügelte Kühlstraße, bei der die Tem-

peratur langsam und kontrolliert abgesenkt 
wird. Anschließend erfolgt eine weitere 
Kontrolle mit Freigabe der Qualität für jede 
einzelne Tafel.

Das Glas ist beim gesamten Produkti-
onsprozess durch viele Hände gegangen. 
Jeder ist ein Fachmann auf seinem Gebiet 
und hat so zur Entstehung dieser Kostbar-
keit und Faszination beigetragen. In der 
Glashütte Lamberts erfolgt die Fortführung 
einer Jahrhunderte alten Tradition des 
Glasmachers durch Handarbeit, dem 
Mundblasverfahren und der Nachbearbei-
tung der Glastafeln. Es ist ein sehr aufwen-
diges und kostenintensives Verfahren.

Beim Beobachten und Fotografieren des 
Produktionsprozesses fühlt man sich in die 
Zeit des Mittelalters zurückversetzt. Die 
Begeisterung für diese besondere Herstel-
lung mit den Eindrücken der Glasherstel-
lung, des Glasblasens mit der Glasmacher-
pfeife mit dem einmaligen Licht des ge-
schmolzenen Glases sowie die Verände-
rung im Ofen beim Glaswälzen lässt die 
Faszination für diesen Werkstoff verstehen. 

Im Mittelalter waren die einzelnen Ar-
beitsschritte sehr ähnlich, doch konnte das 
Glas nicht so spannungsfrei wie heute her-
gestellt werden. Kleinere Glasscheiben aus 
der damaligen Tafelgröße von etwa 
50 x 33 cm mussten aus Gründen der Sta-
bilität beim Transport mit einem glühen-
den Sprengeisen in kleinere Kompartimen-
te zerlegt werden. Diese kleineren Glas-
scheiben wurden je nach Bedarf weiter zer-
kleinert und das entworfene Bild setzten 
die Glaskünstler wie ein Puzzle aus Glas-
elementen zusammen, gehalten durch Blei-
ruten. Der Betrachter in gotischen Kirchen 
nimmt die Glasfenster als Ganzes wahr, die 
wie die extrem vielen Pixel eines digitalen 
Fotodrucks bei heutigen Druckverfahren 
eine Komposition ergeben. Seit dem Mit-
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Abb. 10  
Chartres-Blau. Kobalt -
erze geben diesem 
Blau magischen Glanz. 
Die feine Bläselung 
führt zur mannigfa-
chen Lichtbrechung im 
Glas, steigert so Bril-
lanz und Faszination, 
das Glas beginnt im 
Licht wie selbst zu 
leuchten (Ausschnitt 
2 x 3 cm, dreifach ver-
größert) Fo
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Abb. 11 Musterraum mit „Glas-Bibliothek“, 
Waldsassen. Glaskünstler Andreas Linnenschmidt 
sucht spezielle Gläser für eine Restaurierung.
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Abb. 12 Herbert Helgert von der Glashütte 
Waldsassen begutachtet mit Andreas Linnen-
schmidt nach der Vorauswahl in der „Glas-Biblio-
thek“ die Scheiben für eine bestmögliche Restau-
rierung gotischer Glasfenster nach dem Original. 
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telalter wird bis heute mit Echtantik-Glas 
eine Brillanz, Struktur mit leicht ovaler Blä-
selung und einer einmaligen Transparenz 
in diesen Glasbildern erreicht, wie es am 
Beispiel des seltensten Blaus – des Char-
tres-Blaus – zu sehen ist (▶ Abb. 10). 

Ein Blick in das Glaslager der Glashüt-
te Lamberts zeigt die Vielfalt und Schön-
heit der Gläser, von denen der Fachmann 
und Glaskünstler profitiert. Um wirklich 
antike Glasfenster wie das Original zu res-
taurieren oder ganz neue, auch moderne 
Kunstwerke zu schaffen, kommen diese in 
die Glasmanufaktur nach Waldsassen. Mit 
kleinen Glasstücken des Originals 
(▶ Abb. 11) oder mit ihrem neuen Ent-
wurf werden die von jeder Glasscheibe 

hergestellten kleinen Originalmuster im 
Musterraum wie in einer „Glas-Biblio-
thek“ gegen Licht angesehen, begutachtet 
und dann mit dem großen Original im 
Lager verglichen (▶ Abb. 12). Es ist eine 
aufwendige und zeitintensive Arbeit, die-
ses dem Original vergleichbare Glas zu 
finden. Mitarbeiter der Glashütte Lam-
berts kennen die Gläser und Wünsche ih-
rer Kunden und unterstützen diese bei ih-
rer Arbeit. Mit zahlreichen Gläsern fährt 
der Glaskünstler in seine Werkstatt und 
füllt so sein eigenes großes Glaslager für 
Restaurierungen und neue moderne Glas-
gestaltung auf.

Mein besonderer Dank gilt der Glas-
hütte Lamberts, dem Geschäftsführenden 

Gesellschafter der Glashütte Hans Reiner 
Meindl und allen Mitarbeitern, für die 
Möglichkeit, diesen heute sehr seltenen 
und besonderen Arbeitsprozess begleiten 
und im Bild festhalten zu dürfen. Es war 
ein Besuch mit dem Glaskünstler Andreas 
Linnenschmidt, der für eine 
 Restaurierung großer gotischer Fenster 
zahlreiche Gläser auswählen musste 
(www.lamberts.de).

Von der originalgetreuen Restaurierung, 
Bleiverglasung, Herstellung der Bleiruten 
in alter Tradition handelt der nächste Arti-
kel dieser Serie.

Dr. Peter Diziol, Baden-Baden


