
  

Ansprache  

anläßlich der Ausstellungseröffnung von Frau Monika Goth 

im ZIF in Bielfeld am Sonntag den 07.05.06 um 12:00 Uhr 
 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

 

„Zeit im Leben, Zeit im Glas“ ist der Titel der Arbeit, die Monika Goth für diesen 

Ort konzipiert hat. Ich begrüße Sie ganz herzlich an diesem Ort und freue 

mich, daß Sie sich die ZEIT nehmen, mit mir dieses Zeitobjekt der Künstlerin 

gemeinsam zu ergehen und zu erfahren.  

 

Ich möchte mich zunächst selber vorstellen und etwas zu den technischen 

Aspekten der Glasmalerei sagen:  

 

Mein Name ist Wilhelm Peters. Wir haben in Paderborn eine Glasmalerei mit 60 

Mitarbeitern, die in der 3. Generation darauf spezialisiert sind, künstlerische 

Entwürfe werkgerecht in Glas zu realisieren.  

 

Wir bezeichnen uns dabei als Orchester für Künstler, - wir interpretieren die No-

ten, die Künstler uns vorgeben und versuchen Sie klangvoll umzusetzen. Neu-

deutsch kann man uns auch als Dienstleister für Künstler bezeichnen. Vielleicht 

trifft diese Bezeichnung gerade auf das, was wir für Monika Goth getan ha-

ben sehr wohl zu,- kurz gesagt haben wir ihr in Ihrem Tun eigentlich nur etwas 

assistiert.  

 

Die Arbeiten von Monika Goth stehen in einer über 1.200 jährigen Handwerks-

tradition. Die Malerei auf Glas mit Email- und Porzallanfarben wurde und wird 

in das Glas bei ca. 630° eingebrannt.  
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Bei diesem Bemalungsvorgang wird das Glas bis zum zähflüssigen Zustand er-

hitzt, damit die Farbe in das Glas wirklich eindringen und sich auf immer damit 

verbinden kann.  

 

Bis 1990 waren wir nur in der Lage ca. DIN A4 große bis maximal DIN A3 große 

Glasstücke zu brennen. Größere Stücke bekamen Spannungen und Risse. Um 

größere Glaseinheiten zu erzeugen, brauchte man Bleisprossen, um damit so-

genannte Bleiverglasungen als Kunstverglasungen herzustellen.  

 

Eine der großen Veränderungen in unserem Beruf entwickelte sich dadurch, 

daß die Ofentechniken sich in den 90er Jahren sehr stark weiter entwickelten 

und immer größere Glasstücke spannungsfrei gebrannt werden konnten.  

 

Anfang der 90er Jahre konnten wir zunächst Formate von 1,00 x 1,00 m und 

dann wie z. B. für das Projekt am Berliner Dom in einer Größe von 1,00 x 2,00 m 

brennen. Heute können wir Formate von 2,00 x 4,50 m in einem Stück bren-

nen. Diese unglaubliche Entwicklung der Brenntechnik hat überhaupt erst ei-

ne Ausführung der reinen Malerei auf Glas möglich gemacht, um völlig bleilos 

die Glasfläche sozusagen als Leinwand zu benutzen. Für uns ist es eine echte 

„Sensation“ gewesen, das Glasmalerei sich in dieser Weise als Topos verselbst-

ständigt hat.  

 

Mit dieser Entwicklung haben sich völlig neue Möglichkeiten eröffnet,- die 

handwerklichen Traditionen wurden eher zur Seite gedrängt und Glas als Trä-

germaterial für freies, künstlerisches Arbeiten in den Vordergrund gerückt. Die 

„Sensation“ der bleilosen Glasmalerei war der Hintergrund dafür, daß wir 1992 

Monika Goth ansprachen ihre freie Malerei auch auf Glas aufzubringen.  

 

Natürlich ist das Medium Glas etwas völlig anderes als das Medium Leinwand. 

Die Farbe wird von der Leinwand aufgenommen und aufgesaugt. Auf dem 

Glas ist die Farbe zunächst schwimmend. Bei der Leinwandmalerei sehe ich  
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was ich male,- bei der Glasmalerei muß ich „vorhersehen“ wie die Farben wir-

ken, nachdem sie eingebrannt sind,- dieses Vorhersehen ergibt sich dadurch, 

weil die Farben vor dem Einbrennvorgang eine völlig andere Farbigkeit ha-

ben als nach dem Einbrennvorgang.  

 

Der wesentliche Unterschied liegt allerdings in der Transparenz und vor allem 

in der bei Beidseitigkeit der Bemalungswirkung:  

 

Die Glasmalfarben können offen transparent sein und oder opal-opak, sie 

können in Ihrer Durchsichtigkeit den Hintergrund einbeziehen und zum Be-

standteil des Kunstwerkes machen oder durch opake Farben den Hintergrund 

völlig oder in Teilbereichen ausschließen. Die Glasmalerei hat eine Innenan-

sicht und eine Außenansicht bzw. eine „Beidseitigkeit“. Sie hat eine Tages- 

und eine Nachtansicht.  

 

Bedingt durch diese Integrationsfähigkeit und Vielschichtigkeit, kann Glas-

kunst sich auf wunderbare Weise in vorhandene Situationen einfügen und 

eben zusammen mit der vorhandenen Architektur und Umgebung den Status 

eines „Gesamtkunstwerkes zu erlangen. Ein schönes Beispiel dafür haben wir 

hier!  

 

Diese Vielschichtigkeit und Integrationsfähigkeit läßt einen Glasmaler natürlich 

das Herz höher schlagen und sehr hoffen, daß dieses Medium der Glasmalerei 

sich gegenüber der klassischen Tafelmalerei in vielfältiger Hinsicht als durch-

aus überlegen zeigt und deshalb hoffentlich mehr und mehr von Künstlern 

und Kunstsammlern geschätzt wird.  

 

Zur künstlerischen Arbeit von Monika Goth folgendes:  
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Die virtuose Malerei von Monika Goth reißt Gedankenräume auf,- die Malerei 

ist darauf angelegt, daß der Betrachter einsteigt,- sich darauf einläßt und ge-

gebenenfalls mitreißen läßt, um sich seine eigenen Gedanken zu machen!  

 

Die Malerei von Monika Goth braucht den aktiven Betrachter, der den Mut 

hat der Malerin in Ihre „Kunsträume“ zu folgen und sich darin frei und mutig 

selbstständig zu bewegen. Diese aktive Beteiligung des Betrachters im Zu-

sammenhang mit der vorhandenen Umgebung kommt hier in dieser Installa-

tion besonders stark zum tragen.  

 

Ich kann und ich muß die Installation erschreiten, ich kann sie von der einen 

oder der anderen Seite sehen,- ich kann auch während des Betrachtungspro-

zesses die Seiten wechseln. Der „Anfang“ und das „Ende“ mit den „Leerflä-

chen“ hat geradezu programmatischen Charakter,- dies sind die Projektions-

flächen, die für uns gemacht wurden, um das Kunstwerk in die eine oder an-

dere Richtung weiter zu denken!  

 

Die Künstlerin beschreibt Ihr Konzept wie folgt:  

 

„Auf der Rampe entwickelt sich in symbolischer Weise das Werden der Schöp-

fung. Die leere Scheibe links weist auf das uns unbekannte vor der Entstehung 

der Welt, dann erkennt man die starke, wuchtige Materie - unbelebt. Es folgt 

die Entwicklung des organischen Lebens uns weiter die mit Emotionen erfüllte 

Welt des Menschen bis zur großen Dramatik des Endes dieser Welt – wie auch 

immer sie aussehen wird. Die Installation schließt mit leeren Scheiben: Wie 

geht es weiter – das große Rätsel – wir wissen es nicht.“  

 

Ein wesentliches Element der Installation ist das Licht! In der Unterschiedlichkeit 

des Lichtes und vor allem in den sich daraus ergebenden „Lichtbildern“ mate-

rialisiert sich das Licht und schafft es sozusagen eine zweite Ebene als immate-

rielles „Lichtbild“.  
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Der große Erneuerer der Glasmalerei zu Anfang des 20. Jahrhunderts, Jan 

Thorn Pricker hat dies in folgendem, wunderbarem Satz zusammengefaßt: 

„Glasmalerei ist wie mit der Sonne selbst zu malen“.  

 

Mit diesem Satz knüpft er an die Lichtmetaphysik des Mittelalters an, wie z. B. 

von Abt Suger formuliert, die Glasmalerei als diaphane Wand als Membran 

zwischen Himmel und Erde definiert hatten. Man denke z. B. an so wunderba-

re Glasmalereien wie in Sain Chapel oder wie im Altenberger Dom das be-

rühmte goldene Westfenster.  

 

Die Arbeit von Monika Goth ist ein wunderbares Beispiel für diese Membran 

zwischen Himmel und Erde, für diese Malerei mit der Sonne!  

 

Die Künstlerin sagt dazu: „Zeit ist determiniert von Rhythmus, Licht - Schatten, 

Tag – Nacht, von der Folge des Jahreszeiten, der Jahre selbst. Alles hängt ab 

vom Licht. Das Licht der Sonne macht den Lauf der Zeit existentiell sichtbar. 

Besonders meine Glasarbeit läßt das Licht durch die Brechung extrem erleb-

bar werden, ebenso das Dunkel durch das Fehlen des Leuchten. So erlebt der 

Betrachter auf sinnliche Art das Wesen der Zeitfolge.“  

 

Ich wünsche Ihnen, daß Sie das Kunstwerk auf sinnliche Weise nunmehr erle-

ben und ergehen,- es wäre gut, wenn Sie auch zu anderen Tageszeiten noch 

einmal wiederkämen und die gemalte Sonne z. B. in völlig unterschiedlichen 

Wirkungen erleben würden.  

 

So wie an den Externsteinen oder in Stonehenge die Sonne nur an bestimm-

ten Tagen und Stunden Wirkung zeigt, können Sie dieses Kunstwerk in sehr un-

terschiedlicher Weise für sich in Ihrer Wirkung erleben. „Zeit im Leben – Zeit im 

Glas“. Ein wunderbarer Titel, als Aufforderung sich und das Kunstwerk zu erle-

ben.  
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Vielen Dank an die Organisatoren, die diese Installation möglich gemacht 

haben, vielen Dank an meinem Mitarbeiter Steffen Holtmann, der dieses Pro-

jekt in der Werkstatt begleitet und hier aufgebaut hat, ganz herzlichen Dank 

an Sie alle, die dieser Einladung gefolgt sind, verbunden mit der handwerkli-

chen Einladung gegebenenfalls auch unsere Werkstätten in Paderborn zu be-

suchen, um dort die Entstehung der Werke von Frau Goth anschaulich nach-

zuvollziehen.  

 

Wilhelm Peters  
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