
KUNSTGLASEREI SCHOLZ RESTAURIERT KIRCHENFENSTER

Der grösste Schatz
schlummerte auf dem Estrich
In der Kunstglaserei Scholz
dreht sich im Moment
alles um zwei Kirchenfenster,
die ihren Weg per Zufall nach
Rümlang gefunden haben.
Dieter und Patrick Scholz
restaurieren die farben-
prächtigen Werke.

Martina Cantieni

Es ist wohl beinahe unmöglich,
sich an diesen Farben sattzu-
sehen: Sie leuchten in dunklem
Rot, schimmern gelblich -orange,
und nicht weit entfernt strahlen
einem fast sämtliche Regenbo-
genfarben entgegen. Hier in der
Kunstglaserei Scholz in Rümlang
findet sich eine Farbenpracht, die
ihresgleichen sucht. Hier treffen
antike Werke auf moderne Kunst,
Abstraktes auf Filigranes und
Vater auf Sohn. In diesen Tagen
allerdings gehört die ganze Auf-
merksamkeit der beiden Künstler
einzig und allein zwei antiken
Chorfenstern aus dem Kanton
Aargau.

Der Schatz aus Wölflinswil
Dass die beiden prächtigen Fens-
ter - vom bekannten Zürcher
Glasmaler Berbig vor mehr als
hundert Jahren angefertigt - nun
im Zentrum des Geschehens
stehen und ihren Weg ins Unter-
land gefunden haben, war so nicht
voraussehbar.

Dieter und Patrick Scholz wur-
den nämlich nicht ihretwegen ins
aargauische Wölflinswil gerufen,
sondern wegen insgesamt 14 farb-
losen Kirchenfenstern, die ers-
tens weit weniger spektakulär an-
zusehen sind und zweitens «nur»
hätten klimatisch verbessert wer-
den sollen. Eher beiläufig sei man

dann im Gespräch auf ein paar
«farbige Fragmente» gekommen,
die anscheinend irgendwo auf
dem Estrich der Kirche lagern
würden. Was die beiden Glas-
maler dann auf eben diesem Est-
rich erwartete, kann durchaus
mit dem Fund eines Schatzes ver-
glichen werden - dem Schatz aus
Wölflinswil.

Setzt man die verschiedenen
Fragmente zusammen, ergeben
sich daraus zwei riesige Chorfens-
ter, die in allen erdenklichen Far-
ben schimmern. «Mehr als 40
Jahre lang haben diese Kunst-
werke auf dem Estrich ein eher
trauriges Dasein gefristet», er-
zählt Dieter Scholz. Bei dieser
Vorstellung huscht dem Glas-
maler ein Lächeln übers Gesicht.
Unglaublich. 1970 habe man die
farbenprächtigen Werke - aus
welchen Gründen auch immer -
durch die simpleren, farblosen
Fenster ersetzt.
«Mein Traumberuf»
Das Familienunternehmen
Scholz kann auf eine fast 50 -jäh-
rige Erfahrung in Glaskunst zu-
rückblicken. Dieter Scholz wurde
der Beruf durch dessen Vater qua-
si in die Wiege gelegt. Und auch
der Sohn hat es nun Vater und
Grossvater gleichgetan. Diesen
Sommer schloss Patrick Scholz
die vierjährige Ausbildung mit
Erfolg ab. Dabei hatte der Junior
lange nicht viel übrig für das
Kunsthandwerk, weshalb er zu-
erst eine Lehre als Automatiker
absolvierte. Irgendwann hat es
dann aber auch ihn gepackt. Und
heute möchte er nicht mehr zu-
rück. «Glasmaler ist mein Traum-
beruf», hält der 26 -Jährige fest.

Zurück zum Fund auf dem

aargauischen Estrich. Denn ein
grosses Manko haben die beiden
Chorfenster allemal: Ein kom-
plettes Feld fehlt. Und zwar aus-
gerechnet jenes im Auferste-
hungs-Fenster, das den Ober-
körper Jesu zeigen soll. «Nie-
mand konnte uns sagen, was
damit geschehen ist», erzählt
Dieter Scholz.
Eine ehrenvolle Aufgabe
Der Vorschlag, das fehlende Feld
durch einen unifarbenen Platz-
halter zu ersetzen, wurde schnell
verworfen - von allen Seiten.
Stattdessen entschied man sich
gemeinsam mit den zuständigen
Denkmalpflegern, das fehlende
Feld möglichst originalgetreu
nachzubilden. Eine ehrenvolle
Aufgabe und grosse Herausforde-
rung für die beiden Rümlanger
Kunsthandwerker: Die aargaui-
schen Kirchgänger sollen später
schliesslich nicht merken, dass
ein Teil des antiken Fensters gar
nicht über 100 Jahre alt, sondern
brandneu ist.

Bereits über 300 Stunden ha-
ben Vater und Sohn in die Nach-
bildung und Restauration inves-
tiert, weitere 100 sollen folgen.
Dann, Ende Oktober, werden die
beiden Chorfenster endlich wie-
der in ihrer ganzen Pracht in der
katholischen Kirche in Wölflins-
wil zu bewundern sein. «Eine
gewisse Ehrfurcht vor so einem
Werk ist natürlich schon spür-
bar», räumt Dieter Scholz ein,
«und wir müssen extrem vor-
sichtig arbeiten.»

Zu Bruch gehen soll schliess-
lich nichts - in diesem Handwerk
bringen Scherben für einmal kein
Glück.
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