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Mein Thema ist das Licht 
Ein Gespräch 

Das folgende Interview mit Hubert Spierling fand am 23. April 2009 auf der Hegge 

bei Gelegenheit der dortigen Künstlertagung statt, zu der sich seit jeher auch viele 

Glaskünstler aus allen Regionen Deutschlands einfinden. Hubert Spierling und sei

ne Frau Paula Spierling gehören seit 1961 zu den regelmäßigen Teilnehmern der 

HeggeTagungen. Das Gespräch wurde bei Gelegenheit einer Exkursion mit Hubert 

Spierling zu einigen seiner Arbeiten in der Umgebung von Jülich am 11. Septem

ber 2009 und dann im Krefelder Haus des Künstlers am 2. Januar 2010 fortge

setzt. Es kreiste um Fragen des künstlerischen Werdegangs und um grundsätzliche 

Auffassungen zum Thema Malerei, Glasmalerei und Architektur. Hubert Spierlings 

Gesprächspartner waren Holger Brülls, Dorothee Mann und Anna Ulrich, die ge

meinsam die schriftliche Dokumentation des Gesprächs besorgten. Dabei ist der 

spontane Charakter mündlicher Äußerungen so weit wie möglich gewahrt worden.

Herr Spierling, 1993 ist Ihnen für Ihr künstlerisches Schaffen die Thorn-Prikker-Plaket-

te von der Stadt Krefeld verliehen worden. Hier am Niederrhein und speziell auch in 

Krefeld ist man von Werken Johan Thorn Prikkers umgeben. Was bedeutet er eigent-

lich für Ihr künstlerisches Selbstverständnis? Wie andere führende Glasmaler Ihrer 

Generation, die in den 1920er und 1930er Jahren geboren sind, sind Sie ja ein Nach-

geborener und Thorn Prikker, der schon 1932 starb, nie begegnet...

Aber seinen Werken! In Düsseldorf habe ich schon früh seine großen Mosaiken im 

Ehrenhof bewundert. Ich habe ihn, wie alle meine Generationsgenossen, als Erneu

erer der Glasmalerei verehrt, insbesondere auch seine Fensterzyklen in St. Georg 

in Köln und in der Neusser Dreikönigenkirche, die mit frühen und späten Fenstern 

Thorn Prikkers ausgestattet ist, so dass man hier die Entwicklung seines Lebens

werkes an einem Ort studieren kann. Im Grunde ist Thorn Prikker der einzige Glas

künstler geblieben, den ich wirklich bewundert habe. Immer aber habe ich mir auch 

gedacht: Mach den bloß nicht nach!

Wie nahm denn Ihre künstlerische Laufbahn ihren Anfang? Im Jahre 2009 gab es in 

Werl eine Ausstellung zum Schaffen eines leider fast vergessenen Künstlers: Vincenz 

Frigger. Frigger war ein universales Talent, Maler, Musiker – und ihr Onkel...
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Ja, ein angeheirateter Onkel. Er war seit 1938 Kantor und Organist an St. Kunibert in 

Büderich bei Werl und als Maler Autodidakt. Als junger Mensch war ich oft bei ihm 

und habe seine Bilder täuschend kopiert. Irgendwann sagte mir aber jemand, das 

sei gefährlich. Ich würde so nur zum Kopisten, nicht zum Maler. Er riet mir: »Machen 

Sie es doch einmal anders: Schauen Sie sich das Bild intensiv an, legen es dann 

aber weg. Dann malen Sie es nach. Sie malen es neu.« Das war eine Befreiung für 

mich!

Sind Sie über Vincenz Frigger zur Kunst gekommen ?

Das kann man so nicht sagen. Aber ich habe von ihm als Maler allerhand gelernt. 

Frigger war ein sehr bescheidener Mensch. Er war später Dozent für Orgelimprovi

sation am Konservatorium in Dortmund und dann auch Organist der Dompfarrei in 

Paderborn. Als Musiker, insbesondere als Improvisator, war er hoch begabt. Und er 

war ein poetischer Mensch. Seine abstrakten Bilder waren zum Teil stark von Alfred 

Manessier beeinflusst. Auch Beckmann hat ihn beeindruckt. Mit dem Bauhaus aller

dings hatte er nichts am Hut.

Wie reagierten Ihre Eltern denn auf Ihr Vorhaben, Künstler zu werden und Kunst zu 

studieren ? 

Mein Vater war stolz, als er das hörte. Er war Malermeister und wollte natürlich zu

nächst, dass ich den väterlichen Betrieb übernehme. Aber er hat mich dann in mei

ner Entscheidung unterstützt. Meine Mutter machte sich Sorgen. Sie fürchtete, dass 

ich als Künstler keine Familie ernähren könnte.

Das war ja wohl in einem kleinen Sauerlanddorf wie Bösperde auch keine alltägliche 

Berufswahl ?

Na ja, in Menden und Umgebung gab es damals durchaus einen Kreis sehr kunst

sinniger Leute, die mich unterstützt haben. Zum Beispiel Dr. Franz Dameris, den ich 

über Vincenz Frigger kennengelernt hatte. Er war ein sehr guter autodidaktischer 

Maler, und über ihn bin ich an manche Aufträge gekommen. Einmal hatte man ihm 

die Gestaltung von Fenstern in einer Kirche angetragen, und er sagte zu mir: »Das 

können Sie doch besser als ich.« Franz Dameris hat mir zum Beispiel die Aufträge 

für St. Elisabeth in CastropRauxel und St. Gertrud in Wattenscheid vermittelt. Zu 

dem Mendener Kreis, der von Kunst etwas verstand und mich als jungen Maler 

förderte, gehörte auch der Bildhauer Wilhelm Hausmann. Nicht zu vergessen der 

Stadtbaurat Erich Oehler, der auf seinen Reisen wunderbar zeichnete und Aquarelle 

malte. Er war in jener Zeit für die Schulneubauten in Menden zuständig und hat die 

Wandmalereiaufträge, die ich dort ausführte, initiiert.

Sie haben Ihre Ausbildung in den 1940er Jahren während der NS-Zeit in Hamburg 

begonnen, also quasi unter polizeilichem Ausschluss der ganzen modernen Kunst-

entwicklung, und sind dann nach dem Krieg durch die Ausbildung an den Werkkunst-
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nach Krefeld zu wechseln, sagte jemand zu mir: Wenn Sie nach Köln gehen zu Teu

wen, dann sind Sie in vier Wochen entweder ein kleiner Teuwen oder rausgeflogen. 

Das war sicher übertrieben, aber irgendwas war wohl auch daran.

Mitte der 1950er Jahre gab es noch ein anderes Kunstereignis im Rheinland, das 

man, wie die Arbeiten Teuwens, der neoklassizistischen, gewissermaßen mediter-

ranen Richtung der Moderne zuordnen kann: die Mosaiken und Glasfenster, die  

Richard Seewald 1955 – 58 für die St. Adolphus-Kirche in Düsseldorf entwarf.

Mit Richard Seewald habe ich einmal ausführlich über Kunst debattiert, als ich ihn 

von der Glaswerkstatt in Kaiserswerth zum Düsseldorfer Bahnhof begleitete. Er war 

ja seinem Selbstverständnis nach ein Mann der Mitte. Ein prägnanter Satz hat sich 

mir damals eingeprägt. Er sagte: »Ich sehe den Künstler auf einem gespannten 

Bogen. Ganz rechts und ganz links zu stehen ist einfach. Aber in der Mitte, das ist 

schwierig. Das ist die wahre Kunst!« Diesen Satz habe ich nie vergessen. Seewald 

hat mich dann auch nach Ronco im Tessin eingeladen, wo er ein Haus hatte. Ich bin 

aber leider nicht hingefahren. Seine Malerei fand ich übrigens besser als die Fenster 

in der Adolphuskirche.

Sie gehörten also damals gewissermaßen zur »Meistermann-Partei«?

Wenn ich zurückdenke an die Prägungen in dieser Zeit, ist es keine Frage: Eine 

ganze Zeitlang war ich ganz klar in Meistermanns Fahrwasser. Meistermann war für 

mich eine Befreiung. Das Befreiende war, dass er nicht buchstabenmäßig Glasma

lerei machte, sondern das Ganze von der freien Malerei her anging.

Welche von Meistermanns Werken haben sie damals besonders beeindruckt ?

Beeindruckt hat mich zuerst einmal die große Glaswand mit dem Pfingstwunder 

in der Schweinfurter Kilianskirche. Die hat mich tief beeindruckt! Und dann seine 

Fenster in der Sepultur des Würzburger Doms. Meistermann hat dort sehr un

terschiedliche Fenster gemacht, davon sind einige umwerfend. Andere finde ich 

nicht so gut.

Was fanden Sie an den Sepultur-Fenstern umwerfend ?

Die Art der Symbolgestaltung. Die Fenster, die Ludwig Schaffrath für den Würzbur

ger Dom später gemacht hat, sind übrigens auch sehr gut. Für uns Künstler dieser 

damals noch jungen Generation war aber immer klar: Meistermann ist genial. 

Sie hatten als junger Künstler und dann in späteren Jahren zweimal Gelegenheit, es 

mit Meistermann ganz direkt aufzunehmen, als Sie Aufträge für Kirchen bekamen, für 

die Meistermann schon Fenster geschaffen hatte – Ende der 1950er Jahre in Krefeld-

Linn und in den 1990er Jahren in Limburg...
o. T., Aquarell, 48×34 cm, signiert und 
datiert 1990
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geht es Ihnen? Geht es darum, dass Sie sagen können: »Ich bin Schüler von Meister

mann « oder dass Meistermann sagt: »Der ist mein Schüler.«? Das schien mir eine ech

te Frage. Der Kaplan meinte dann: »Jetzt haben Sie Ihren eigenen Weg gerade gefun

den, und dann wollen Sie dorthin gehen?« Er wusste sehr wohl, wer Meistermann war 

und welchen Namen er hatte. Ich bin heute dankbar, dass ich nicht hingegangen bin.

Die Glasmalerei war ja in der Nachkriegszeit, wie alle Kunst zu allen Zeiten, von ge-

gensätzlichen Persönlichkeiten und Strömungen geprägt. Eine andere sehr bestim-

mende, schulebildende Künstlerfigur und in gewisser Weise auch Antipode von Meis-

termann war in dieser Zeit ja im Rheinland Wilhelm Teuwen in Köln. Wie standen Sie 

zu dieser Richtung ?

Teuwen machte sehr gute kleine Fenster, aber er war kein Mann der großen Flächen. 

Insofern war er ein totaler Kontrast zu Meistermann. 

Als Hochschullehrer war Teuwen im klassischen Sinne »schulebildend«...

Na ja, ich habe Teuwen einmal in einer Ausstellung gesehen. Er wäre als Lehrer nicht 

mein Typ gewesen. Als ich damals überlegte, von der Werkkunstschule Düsseldorf 

oben: Herford, St. Paulus, Betonglas
wand, 1961– 62, s. auch Abb.  S.  341

links: DortmundBrackel, St. Clemens, 
Rundfenster auf der Orgelempore, 1959
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Ich habe ihn in der Linnicher Werkstatt Oidtmann kennengelernt. Wendling war der 

Meister des Ornamentes. Heinrich Dieckmann, der damals in Trier lehrte, ebenfalls 

einer der namhafteren ThornPrikkerSchüler, lag mir weniger, dann schon eher 

Wendling. Ich schätze aber seine ornamentalen Fenster, zum Beispiel im Aachener 

Dom und im Xantener Dom, mehr als seine figürlichen Arbeiten. Was figürliche Glas

malerei angeht, so hat mich Heinrich Campendonk mehr beeindruckt, zum Beispiel 

sein Kreuzigungsfenster im Kreuzgang von Kloster Marienthal von 1927. Nach dem 

Krieg aber war Georg Meistermann im Vergleich mit Wendling der Erneuerer. Das 

war sein größtes Verdienst. Nicht Wendling, sondern Meistermann war mir damals 

eine Zeitlang das große Vorbild – wegen seiner Dynamik. 

Haben Sie engeren persönlichen Kontakt zu Georg Meistermann gehabt ?

Sagen wir so: auf Distanz. Wir trafen uns öfter in der Glasmalereiwerkstatt Wilhelm Derix 

in Kaiserswerth. Willi Weck, der Geschäftsführer, dem ich viel verdanke, war ein Ju

gendfreund von Meistermann. Er kam vom Kunsthandel und der modernen Kunst her. 

Weck drängte mich in den 1950er Jahren, nach Frankfurt an die Städelschule zu gehen 

und dort Meisterschüler bei Meistermann zu werden. Einem älteren Kaplan, handfester 

Typ, der damals aus dem Krieg heimkam, erzählte ich das. Seine Antwort war: Worum 
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Wann ist das passiert ? 

Mit der Chorverglasung für die Pfarrkirche Heilige Familie in DortmundMarten im 

Jahre 1954. Diese Arbeit war für mich sehr wichtig, sie war der Durchbruch zu mei

ner eigenen Formensprache.

Eine besondere Bedeutung für ihre künstlerische Laufbahn gewann früh die Zusam-

menarbeit und Freundschaft mit dem Architekten Heinz Döhmen, der Sie als Glas-

maler seit den 1950er Jahren bei zahlreichen seiner Kirchenbauten schon in der Pla-

nungsphase seiner Bauten einbezog. Wie hat sich das entwickelt ?

Eigentlich haben wir uns im Streitgespräch kennengelernt. Das war so: Während 

der Planungsphase für die Kirche der neugegründeten Pfarrei St. Hubertus in Kre

feld Ende der 1950er Jahre wurde ich vom Pfarrvikar zu einer Sitzung gebeten. Die 

fand abends in einer Kneipe statt. Dort stellte Heinz Döhmen seine Entwürfe für die 

neue Kirche vor. Als er mit seinen Erläuterungen zu Ende war, forderte der Pfarrer 

mich zu einer Stellungnahme auf. Ich wollte eigentlich nichts sagen. Aber er drängte 

mich, ich sei doch vom Fach. Darauf sagte ich: »Also wenn ich schon was sagen 

soll, dann sage ich auch die Wahrheit!« So begann ein intensives Streitgespräch 

zwischen Heinz Döhmen und mir über die Fenster. Döhmen hatte für die Fenster

bänder der neuen Zeltkirche eine ornamentale Verglasung in einem streng geome

trischen Stil entworfen. Ich sagte dazu: »Bezüglich der Fenster vertun Sie sich! Man 

kann einen Piet Mondrian nicht so groß machen!« Wir diskutierten in der Sache hart, 

aber sachlich und menschlich anständig. Das Gespräch wurde dem Vorsitzenden 

irgendwann zu lang, und er beschloss die Unterredung, weil sie zum Expertenge

spräch wurde. Nach dem Ende der Sitzung diskutierten Heinz Döhmen und ich aber 

noch bis in die Nacht hinein weiter. Aus dieser Sitzung erwuchs für mich der Auftrag 

für die Verglasung der St. HubertusKirche. Pfarrvikar A. Palm und Heinz Döhmen 

haben den Entwurf im Maßstab 1:50 sofort akzeptiert. Bei der Bearbeitung hatte ich 

viel Freiheit. Diese Arbeit ist mir heute noch wichtig. Von da an hat Döhmen oft dafür 

gekämpft, dass ich die Fenster für seine Kirchen mache. 

Wie gestaltete sich generell die Auftragssituation in der damaligen Zeit des »Wirt-

schaftswunders« ?

Ich hatte in der damaligen Zeit nie Probleme mit Aufträgen. Es kam immer ein Auf

trag nach dem andern. Am Anfang, zum Beispiel für die Krefelder Hubertuskirche, 

bekam ich kaum Honorar. Die Auftraggeber hatten damals, in der Zeit nach dem 

Krieg, kein Geld. Die Hubertuskirche war eine neue Herausforderung und brachte 

dann enorme Folgeaufträge. 

Thorn Prikkers Schüler Anton Wendling war damals auf seinem Lehrstuhl an der Aa-

chener TH und mit seinen vielen internationalen Aufträgen einer der ganz Großen 

in der deutschen Glasmalerei, eine Weltberühmtheit und ein gesuchter Lehrer. Wie 

standen Sie zu Anton Wendling ? 
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schulen in Düsseldorf und dann in Krefeld ziemlich abrupt mit der modernen Kunst 

konfrontiert worden.

Ja! Nach dem Krieg war das für uns alles Neuland. Alles fing von vorne an. Man 

musste nicht nur sich selbst finden. Gerhard Kadow, der vom Dessauer Bauhaus 

herkam und dort Schüler von Klee, Albers und Kandinsky gewesen war, lehrte da

mals an der Krefelder Werkkunstschule Textilgestaltung. Er sagte zu uns: »Auch die 

Kunst muss sich jetzt neu finden.«

Welche Begegnungen waren für Sie als junger Künstler in dieser Situation des Wie-

derfindens und des Wiederanschließens an die moderne Tradition wichtig ?

Pater Theodor Bogler OSB (1897–1968) habe ich in Maria Laach kennengelernt. 

Das war etwa 1953. Damals gab es Künstlertagungen in Maria Laach, wie es sie 

noch heute auf der Hegge gibt. Bogler war Architekt, Keramiker, Töpfer, hatte am 

Bauhaus gearbeitet, bevor er 1927 Mönch wurde. Seine Lehrer waren am Weimarer 

Bauhaus Johannes Itten und Lyonel Feininger gewesen. Er hat mich besucht in der 

Zeit, als ich für die Abteikirche die beiden großen Chorfenster machte. Bogler hat 

auch einmal einen Kontakt zu Johannes Itten hergestellt, das war etwa 1966. Der 

hat mich damals sehr beeindruckt. Bei einer Begegnung in der Düsseldorfer Kunst

halle sagte mein früherer Lehrer über Itten: »Solch einen Lehrer hätte man haben 

müssen.«

Die Krefelder Werkkunstschule, an der Sie in der frühen Nachkriegszeit bei Professor 

Gustav Fünders Glasmalerei studierten, orientierte sich in ihrem Lehrplan erklärterma-

ßen am Bauhaus. Spielte das für Sie eine Rolle ?

Nein. Ein Bauhäusler oder BauhausAnhänger in irgendeinem Sinne bin ich nie ge

wesen.

Welche Erinnerung haben Sie an Gustav Fünders als Lehrer der Fachrichtung Glas-

malerei und Mosaik ?

Menschlich hatten wir ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Und was ich an Fünders 

besonders geschätzt habe: Er ließ uns machen. Er konnte sehen und zeichnen. Und 

er konnte uns Sehen und Zeichnen beibringen! Vor allem aber lehrte er uns richtiges 

Sehen. Mit der Zeit vertrat ich aber in mancher Hinsicht eine andere Auffassung als 

mein Lehrer. 

Worin lagen die Differenzen ? 

Fünders zeichnete zuerst die Figuren, dann kam die Farbe hinzu. Georg Meister

mann imponierte mir mehr. Ich war zwar kurze Zeit in der Bahn meines Lehrers 

Fünders, habe mich davon aber auch schnell wieder freigemacht. 


