
Die Naundorfer Märchenglasfenster
und ihre Geschichte

1-'t enerationen von Naundorfer Schul-

\Jkind.rn sind daran gewöhnt, dass

sie beim Betreten ihrer Schule von neun

farbigen Märchenglasbildern empfangen

werden. Fast täglich sehen sie die be-

kannten Szenen aus »Rotkäppchen«, »Frau

Holle«, »Brüderchen und Schwesterchen«,

»Dornröschen«, dem »Sterntalern, dem »Ge-

stiefelten Katenr, dem »Armen und dem

Reichen«, dem »Wolf und den sieben Geiß-

lein« und der Sage vom »Riesenspielzeug«

- alle vereint in einem großen Treppen-

hausfenster. Vor allem in der Morgenson-

ne entwickeln die farbigen Glasfenster

einen ganz eigenen Zauber, und manches

Kind nimmt sicher etwas von dieser heiter-

romantischen Stimmung mit in den Tag.

Schon für ihre Eltern, Groß- und Ur-
großeltern gehörten die Bilder zum Schul-

alltag, und alle bestaunten die reich aus-
gestatteten poesievollen Motive. Aber dass

ihre Fenster einst zu den schönsten Ju-
gendsti I märchenfenstern 0stdeutschla nds

gezählt werden würden, hätte wohl keiner

von ihnen gedacht. Erhard Remmert rech-

net in seinem 1994 erschienenen Buch

»Jugendstilfenster in 0stdeutschland« das

Sterntaler-Bild sogar zu den schönsten

Märchenfenstern Deutschlands. Gleich auf

den ersten Seiten seines Buches preist er

die Leuchtkraft der Farben, die auf die zen-

trale Bildaussage hinlenken, den Einsatz

der Bleischienen, die die Licht- und Schat-

tenwirkung verstärken und die feine tech-
nische Bearbeitung mit Schwarz- und

Braunlot, Silbergelb und Email. Über den

Erhaltungszustand der Fenster schreibt er

voller Erstaunen: »[...] es grenzt fost on ein

kleines Wunder, doß die Treppenhous-

fenster einer Schule fost einhundert Johre

ohne Schdden überdouert hoben. Wie sehr

mögen die Schulkinder diese Mdrchenfens-

ter gemocht hoben, doß sie so sorgsom ouf
sie ocht goben. Dozu trug zweifellos bei,

doß es dem Künstler gelong, die Bilder

ki n d g erecht zu g esto lte n «.
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Wer war aber nun der Künstler, von dem

die Motive für die Glasfenster stammen?
Das war die Frage, auf die es über Jahr-
zehnte keine Antwort gab; auch Herr Rem-

mert konnte uns nicht weiterhelfen. 2005,

zum 100-jährigen Bestehen der Schule,

kam uns schließlich der Zufall in Person

eines netten älteren Herrn aus Chemnitz
zu Hilfe. Er wollte sich nur mal eine in der

Schule gezeigte Ausstellung ansehen und

staunte nicht schlecht, als er in den Trep-

penhausfenstern die geliebten Motive sei-

ner Postkartensammlung aus der Kinder-

zeit entdeckte. Gemeinsam mit seinem Va-

ter, der Lehrer war, hatte er diese Bildpost-

karten sogar aus dem Bombenhagel des ll.

Weltkrieges retten können. Auf seinen

Postkarten stand der Namen des Künstlers:

Paul Hey.

Jetzt waren die weiteren Schritte ein-
fach. lm »Allgemeinen Lexikon der Bilden-

den Künstlenr von Thieme ft Becker fand

ich viele Daten und Fakten, von denen ich

hier einige wiedergeben will:Paul Hey leb-

te von l867 bis 1952. Er war Schüler und

ab 1 91 B Professor an der Münchner Kunst-

akademie und lebte vorwiegend in 0ber-
bayern. Als Maler und Grafiker war er

äußerst vielseitig und deutschlandweit be-

sonders durch seine Märchenillustrationen

bekannt. ln einer frühen Beschreibung

heißt es: »lm Gegenständlichen Altmodi-
sches liebend, gelangt Hey nach eindring-

lichem Naturstudium zu einem eigenarti-
gen Stil im Volksliedton, der erfüllt ist von

liebenswürdigem Wohlanstand der Gesin-

nung und freundlicher Zufriedenheit.«

Der Verlag C.C. Meinhold ft Söhne Dres-

den wurde auf Paul Hey aufmerksam und

druckte zwischen 'l 900 und 1920 in gro-
ßen Auflagen viele seiner Märchenmotive

als Roll- und Wandbilder für die Schulen

Sachsens. ln dieser Zeit müssen die Bilder

auch in die Naundorfer Schule gekommen

sei n.

Angeregt durch den kunstinteressierten

Musiklehrer Walter Nietzsch entstand im
letzten Kriegsjahr 1918 bei den Schulab-
gängern die ldee, eines dieser Bilder als

Glasbild in der Schule zu verewigen. Sie

wählten das Sterntalermotiv aus. Sich die

Sterne vom Himmel holen zu können, war

für die aus bescheidenen Verhältnissen

stammenden Kinder sicher ein Traum. Aus

diesem Traum wurde Wirklichkeit, und eine

der Schulabgängerinnen von 1918, Frau

Raffelt, konnte sich noch gut erinnern und

mir versichern, dass auch alle weiteren

Glasbilder Geschenke späterer Schulab-
gänger waren. Diese liebevolle Verbunden-

heit mit ihrer Schule erklärt vielleicht auch

den guten Erhaltungszustand der Fenster

und setzt sich fort in den Bemühungen

einer neuen Generation. Aber davon soll

später die Rede sein. lA/enn Sie, verehrte

Leser, mehr über unsere Bilder wissen oder

sie sehen möchten, so sind Sie herzlich am

19. Juni 2010 zum Dorf- und Schulfest
nach Naundorf eingeladen.

Gudrun Täubert *


