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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.

Im Mittelalter bis heute gehört die Arbeit
des Kunstglasers zu den besonderen Handwerkskünsten.
Erste kleine bunte Glasfenster gab es
schon in romanischen Kirchen (940 bis
1150), mit der Gotik folgten lichterfüllte,
übergroße Glasfenster mit nur scheinbar
filigranen Säulen als tragende Elemente,
sichtbare Errungenschaften der gotischen
Kathedrale. Die Erfinder der Gotik, beginnend mit der Abtei Saint Denise bei Paris
im Jahr 1144 schufen eine Glasarchitektur,
die die massiven Wände zwischen den tragenden Pfeilern ganz in Glas auflösten.
Diesen bedeutenden Unterschied zeigt der
Vergleich der Fensterflächen im Verhältnis
zur Grundfläche – bei romanischen Kirchen etwa 1 zu 10 (Quotient 0,1), bei gotischen Kathedralen etwa 10 zu 6,5 (Quotient 1,54).
Wie konnten diese filigranen, hohen
Kirchenschiffe in ihrer Stabilität gesichert
werden, da tragende, massive Wände der
Romanik ganz wegfielen, andere Wandstärken und Gewölbemassen auf ein Minimum reduziert und die großen Glasfenster
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aus vielen kleinen Elementen mit weichen
Bleiruten zusammengesetzt wurden?
Unweigerlich drängt sich wieder der
Vergleich des Knochenbaus zur gotischen
Architektur auf. Die Gewölbe-, Säulenund Glasstruktur gotischer Kathedralen ist
mit dem Knochenbau, der Trabekelstruktur und den daran ablaufenden biologischen Prozessen vergleichbar (▶ Abb. 1).
Es sind Symmetrien der Natur, auf die wir
treffen. Heute bezeichnen wir dieses Phänomen als Bionik – beispielsweise „denken und bauen nach der Natur“. Die Baumeister der Kathedralen wussten noch
nichts vom inneren Knochenbau, seiner
Stabilität, den Gesetzen in der Natur ... –
daher ist ihre Leistung besonders hoch
einzuschätzen.
In der Gotik wurde die Gebäudestruktur
zu einem neuen System genial verbessert,
die statische, gestalterische und besonders
künstlerische Belange optimal verbanden.
Die Stützen und Lasten der tragenden Elemente wurden weitgehend nach außen in
die Seitenschiffe verlagert (siehe Osteologie
2/2014, Seite 91, Abb. 1 [Plan St. Denis]).
Diese leichtere gotische Konstruktionsweise
erlaubte zudem eine immer höhere Bauweise. Den höchsten Innenraum gotischer Kirchen hatte St. Pierre in Bauvais mit 48,5 m,
aus statischen Gründen stürzte dieser im
Jahr 1284 ein, der Wiederaufbau des südlichen Chores weist bis heute mit 46,7 m
noch den höchsten Innenraum auf, gefolgt
vom Mailänder Dom mit 45 m. Der Kölner
Dom besitzt eine Innenhöhe von 43,3 m.
Den systematischen Vergleich der
Kraftlinien im Knochenbau des Oberschenkels mit der Bauweise Gotik zeigt
sehr gut das Deckengewölbe vom King’s
College in Cambridge – „Kraftlinien“ sind
in Stein umgesetzt (▶ Abb. 1). Die großen
Glasfenster mit ihren in Bleiruten gehaltenen farbigen Gläsern spiegeln dann die
Feinstruktur des Knochens, Trabekel, Osteoklasten sowie Osteoblasten mit ihren gesamten biologischen Prozessen wider – es
ist farbgewordene Kunst. Könnten wir auch
die molekulare Feinstruktur des Quarzglases direkt sehen (▶Abb. 2), so glauben wir,
auch die Trabekel des Knochenbaus direkt
anfassen zu können.

Abb. 1 Deckengewölbe King’s College in Cambridge – „Perpendicular Style“, typische englische
Stilstufe. Das Strukturwerk aus Stein zeigt, wo die
„Kraftlinien“ verlaufen.

Abb. 2 Quarzglas, sichtbar gemachte, molekulare zweidimensionale Feinstruktur (Siliziumdioxid,
SiO2). Zur Anschaulichkeit ist die dritte Oxidbindung der SiO4-Tetraeder räumlich nicht dargestellt.

Schwerelose große
Glasfenster
Älteste Zeugnisse verglaster Kirchenfenster
datieren aus Klöstern nördlich der Alpen
aus dem Jahr 591 n. Chr. Zerkleinerte Glasscheiben wurden nach einem Entwurf wie
ein Puzzle aus Glaselementen zusammengefügt. Dazwischen wurden H-förmige
Bleielemente, sogenannte Bleiruten zur
Halterung eingefügt. Blei ist weich und
biegsam, wurde etwa 3000 v. Chr. entdeckt
und konnte mit anderen Metallen zu geeigneten Legierungen geschmolzen werden.
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Das silbern schimmernde Blei wurde auch
mit Silber und Gold verschmolzen, um
Schmuckstücke zu fassen. Später nutzten
Kunsthandwerker diese Fähigkeiten, um
auch kleine bunte Glaselemente mit Bleiruten einzufassen. Dazu wurde die Bleilegierung in längliche Formen gegossen
und mit Hämmern zu langen dünneren
Profilen nachgearbeitet. Der Name Bleiglasfenster bedeutet, dass die Echtantikgläser für die gotischen Fenster mittels
Bleiruten verbundenen sind.
Große Bleiglasfenster alleine hatten nicht
die notwendige Stabilität, waren auch wenig
durch starken Wind belastbar, daher wurden
die Schnittpunkte der Bleiruten miteinander
verlötet. Für hohe Lichtfenster teilte man die
bleiverglasten Fenster in kleinere Elemente
auf, die mit in Steinsäulen verankerten Quereisen verbunden wurden. Zum Schutz gegen
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Winddruck und für eine dauerhafte Beständigkeit versah man einzelne Fensterelemente
zusätzlich mit handgeschmiedeten Windeisen, die auf der Verglasung angebracht und
mit dem Bleinetz verbunden waren.
Ein weiteres Element und wichtiges
Merkmal der Gotik ist das Maßwerk, ein
filigranes Steinprofil, das von Steinmetzen
für Fensteröffnungen geschaffen wurde.
Die Steine wurden komplett durchbrochen,
so entstanden geometrische Muster, der
Stein wurde „skelettiert“. Als Verbindung
zu den Bleiglasfenstern wurden Flacheisen
in das Maßwerk eingelassen, die wesentlich
zur Stabilität der immer größeren Fenster
als integrale Bestanteile beitrugen. An den
Stoßflächen der filigranen Fenstersäulen
wurden Löcher geschlagen, in die eiserne
Dübel gesetzt und mit Blei zur Verbindung
ausgegossen wurden. Diese Gesamtheit der

Abb. 3
Herstellung Bleiruten:
(a) Schmelzen von
Bleilegierung bei etwa
500 °C; (b) „Bleigießen“ in etwa 100 Jahre alten Gussformen
für Bleirohlinge; (c)
nach Erkalten Öffnung
der Formen, Bleirohlinge im Hintergrund.

Konstruktion ergab die notwendige Stabilität, die wir heute noch bewundern.
Mit welchem Gewicht Bleiglaselemente
in dem Maßwerk der Fensteröffnungen zur
Gesamtmasse des Gebäudes beitrugen,
zeigt folgende Überlegung: Die drei etwa
zehn Meter hohen berühmten blauen Fenster von Marc Chagall in der Kathedrale von
Reims haben eine Fläche von etwa 75 qm.
Dies entspricht hochgerechnet aus einem
kleineren Bleiglasfenster mit Glas und Bleiruten einem Gewicht von etwa 720 kg, so
viel wog ein Opel Corsa in den 90er-Jahren.
Maßwerk und Bleistruktur mit den in
aller Farbigkeit strahlenden Gläsern verleiht dieser Einheit einen besonderen Charakter, der als Gesamtbild wahrgenommen
wird, wie die extrem vielen Pixel eines digitalen Druckes. Die Architekten der Gotik
hatten Kreativität und Ideenreichtum. Mit
ihren Werken schufen sie eine Gesamtheit
aus Ästhetik der Kunst mit der Philosophie
der Zeit zur Herrlichkeit des „Jenseits“ in
den hohen farbigen Fenstern als Reflexion
himmlischen Lichts sowie den technisch
physikalischen Anforderungen an die Stabilität der neuartigen Bauweise.

Die Kunst, aus Blei und
Glasstücken ein Kunstwerk
zu formen
Anhand der Arbeit eines Kunstglasers
kann der gesamte Arbeitsprozess zur
Schaffung dieser besonderen Glasfenster
verfolgt werden. Dazu gehört die Produkti-
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Abb. 4
Bleiziehen: (a) Andreas
Linnenschmidt an alter
Fendt-Bleizugmaschine, mit Hand werden
aus Bleirohlingen lange Bleiruten, meist in
H-Form gezogen; (b)
Bleiruten sind weich
und biegsam, passen
sich den geschnittenen
Glasformen an.

Abb. 5
Handwerkszeug des
Kunstglasers, von links
nach rechts: Schablonenschere (heute und
früher), Glasschneider;
Kröselzange, Bleimesser, Bleiaufreiber sowie
Stahlnägel.

on der Bleiruten nach alten Verfahren, der
Entwurf eines Glasfensters und seine Umsetzung auf Spezialpapier, um Schablonen
für die Farbgläser zu erhalten sowie die
handwerkliche Fertigung der Bleiruten in
Verbindung mit den Glaselementen. Der
Kunstglaser Andreas Linnenschmidt suchte sich in der Glashütte Waldsassen (Osteologie 3/2015, Seite 53, Abbildung 11 [Glasbibliothek]) die nach Farbe und Farbverlauf gewünschten Gläser in der Glasbibliothek aus und ergänzt damit sein eigenes
großes Glaslager.
Aus alten Bleiruten unter Zusatz von
Reinblei fertigt er sich seine eigenen Bleiruten nach Bedarf. Dazu schmilzt er diese
bei etwa 500 °C in einem Gefäß und gießt
die flüssige Bleilegierung in etwa 100 Jahre
alte Formen (▶ Abb. 3a–c). Diese BleiRohlinge (jeder ca. 500 g) müssen zu den
Bleiruten in verschiedene Formen gezogen
werden (▶Abb. 4a und b), die sich in Aussehen, Struktur und Oberfläche sowie
Dicke für unterschiedliche Anwendungen
unterscheiden. Die meisten Bleiruten
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haben H-förmige Profile, um auf beiden
Seiten Gläser zusammenzuhalten.
Zur vereinfachten Herstellung dieser
biegsamen Bleiruten erfand Dominikus
Fendt aus Marktoberdorf im Jahr 1782 die
erste Bleizugmaschine, nachdem die Familie
Fendt bereits zu Beginn des 15. Jahrhunderts
mit Sylvest Fendt (1605–1665) als Schlossermeister Bleizüge handwerklich für die vielen
Klöster und Kirchen im Pfaffenwinkel produzierte. Auch in der Werkstatt von Andreas
Linnenschmidt werden mit einer „dieser alten Fendt-Maschinen“ im Handbetrieb die
Bleiruten mit einer Länge von etwa 160 bis
240 cm je nach Profilstärke hergestellt
(▶Abb. 4a). Es ist ein Gleitzieh- und Walzverfahren durch befestigte Gleitbacken. Der
Rohling wird an der Maschinen-Rückseite
eingelegt und durch den motorgetriebenen
Zug erfolgt eine kalte Umformung in lange
Bleiruten unter ständigem Ziehen.
Der Entwurf (Aufriss und Kartonzeichnung) eines farbigen Bleiglasfensters erfolgt heute mit Kreide oder farbiger Ölkreide auf Papier, das Spiel der Glasfarben und
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Abb. 6 Glasmalerei: (a, b) Farben des Bildes
sind im Glas. Darstellungen, Gesichter werden mit
Schwarzlot aufgemalt und eingebrannt.
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Abb. 7 Zusammenbau eines Bleiglasfensters
aus farbigen Glaselementen mit H-Bleiruten auf
einem Holztisch. Fixierung der Elemente erfolgt
mit speziellen Nägeln.

damit die Verteilung der farbigen Glaselemente wird so im Groben festgelegt. Um
Schablonen für den Glaszuschnitt herzustellen, erfolgt der Übertrag des „Aufrisses“
auf sehr festes Papier, um mit einer speziellen Schablonenschere die einzelnen „Elemente“ zu erhalten (▶Abb. 5). Diese Schere hat unten doppelte Klingen im Abstand
der Dicke des H-förmigen Bleikerns, damit
die passgenaue Größe mit den Bleiruten
entsprechend des Entwurfs erhalten wird.
Zum Schneiden der Gläser werden heute
spezielle Glasschneider mit einem Stahlrädchen verwandt, um Geraden wie Rundungen gut schneiden zu können. Mit einer Kröselzange oder einem Schleifstein
werden Glasgrade und unregelmäßige
Ränder beseitigt. Die Farben für das Bild
selbst bringt das Glas. Zusammen mit den
Bleiruten entstehen vielleicht figürliche
Darstellungen und durch feine Konturen
mittels feiner Pinsel werden Gesichter,
Hände und Schattenwirkungen erzielt, die
auf das Glas mit Schwarzlot aufgemalt und
eingebrannt werden (▶Abb. 6a, b).
Das Bleimesser dient dazu, die langen
Bleiruten in entsprechend kurze Stücke, je
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nach Glaselement zu schneiden. Durch den
Druck gibt das weiche Blei etwas nach,
weshalb mit dem Bleiaufreiber die H-Profile geweitet werden, so können die Glasscheiben leicht in das Profil geschoben
werden. ▶ Abbildung 7 zeigt den Zusammenbau eines Glasfensters mit Glaselementen und Bleiruten auf dem Holztisch,
die zur Arbeit fixiert wurden. Mit einem
speziellen Lötkolben werden die jeweiligen
Bleibunde mit Lötzinn verbunden. Die
Herstellung von Glasfenstern, wie wir sie in
den gotischen Kirchen sehen, ist eine
handwerklich aufwendige und zeitintensive Arbeit.
Bei Glasbruch, witterungsbedingten Beschädigungen oder Restaurierungen von alten Glasfenstern ist es wichtig, die vorhandene Substanz so weit als möglich zu erhalten. Es beginnt mit der besonderen Reinigung verschmutzter Gläser, um die vorhandene Bemalung und die Glasoberfläche
nicht zu verletzen. Fehlende Glasstücke
werden originalgetreu ebenso wie zerstörte
Teile des Bleinetzes ersetzt (▶Abb. 8).

Der Knochen – ein Kunstwerk
Bisher verglichen wir die Bauweise gotischer Kathedralen mit dem Knochenbau.
Andreas Linnenschmidt hat diesen Vergleich umgedreht, er wählte den Oberschenkelhalsknochen in seiner Form und
Struktur als Vorbild für ein Kunstwerk wie
ein gotisches Glasfenster (▶ Abb. 9). Die
inneren Bleiruten stehen für die Kraftlinien, die farbigen Glaselemente sieht er mit
dem Auge des Künstlers als „Kunstwerk
Knochen“ mit all seinen darin ablaufenden
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Abb. 8
Bei Restaurierungen
wird das Original und
die Substanz so gut als
möglich erhalten.
Nach Reinigung der
Gläser sind Farbigkeit,
Fehlstellen, kleine Risse deutlich zu sehen.

Abb. 9 „KNOCHEN trifft GOTIK“; © Andreas
Linnenschmidt, Größe 33 x 22 cm. Oberschenkelhalsknochen als Glaskunstwerk. Die Kraft- bzw.
Spannungslinien sind aus Bleiruten gezogen.

biologischen Prozessen, einer Symphonie
in Farbe, die wie Noten aufeinander abgestimmt sind, eine Melodienfolge wie ein
Regelkreis von Auf- und Abbau, Wechselwirkungen in Form und Farbe im Verlauf
des Glases und seiner feinen Struktur.
Kunst schafft Erkenntnisse, wir sehen mit
einem anderen Blick auf scheinbar Bekanntes, wir sagen gerne „ich werfe einen
Blick über den Tellerrand“ und stoßen dabei Denkprozesse – auch eigene – an.
Mein besonderer Dank gilt Andreas Linnenschmidt,
Glas & Mosaik in Baden-Baden, den ich bei seinen
vielfältigen Arbeiten begleiten und fotografieren
konnte.

Dr. Peter Diziol, Baden-Baden
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