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Grußwort
Peter Müller

Ministerpräsident des Saarlandes

Der aus Ungarn stammende Künstler und Architekt György 
Lehoczky hat wie kaum ein anderer Künstler im Saarland so 
flächendeckend seine Spuren hinterlassen. Als Architekt ent-
warf er zwei Klöster, die zu den bedeutendsten Kirchenbauten 
im Saarland zählen: Das Kloster Heiligenborn in Bous und 
das Kloster Heilig Kreuz in Püttlingen. Daneben schuf er als 
Künstler großartige Glasfenster, die in mehr als fünfzig saar-
ländischen Orten anzutreffen sind. In über vierzig saarländi-
schen Kirchen findet man seine Glaskunstwerke, u.a. auch in 
der Stiftskirche St. Arnual. Anlässlich der Einweihung dieser 
Glasfenster zeichnete der damalige Bundespräsident Theodor 
Heuss György Lehoczky persönlich aus. 
Lehoczkys Werk gliedert sich in zwei Phasen. In seinen jungen 
Jahren, die er in Budapest verbrachte, war er überwiegend als 
Architekt tätig. Er baute Wohnhäuser, Fabriken, Bahnhöfe, 
Kirchen und entwarf einen kompletten Luftkurort. 1945 
musste er aus Ungarn fliehen. Über Österreich kam er 1947 
ins Saarland, wo er als freier Künstler arbeitete. 1955 wurde 
Lehoczky im Saarland eingebürgert, 1967 erhielt er die deutsche 
Staatsbürgerschaft. Von 1956 bis 1965 unterrichtete er an der 

damaligen Technischen Höheren Lehranstalt in Saarbrücken. 
Seine künstlerische Schaffenskraft widmete er in dieser Zeit der 
Gestaltung großflächiger Glasfenster, die in zahlreichen saar-
ländischen Kirchen, aber auch anderen öffentlichen und priva-
ten Gebäuden, auch außerhalb des Saarlandes zu finden sind. 
György Lehoczky hinterließ ein monumentales Œuvre, das 
vielen Kunstinteressierten immer noch unbekannt ist. Ob-
wohl seine Kirchenfenster durch ihre Darstellung, Farben, 
Formen und Aussagekraft bestechen, findet sein Name als 
Künstler in vielen Kirchenführern keine Erwähnung. Ich hof-
fe, dass das neue Buch über das Leben und Werk von György 
Lehoczky dazu beiträgt, das schöpferische Werk des Künstlers 
zu durchleuchten und bekannter zu machen. Ich bin sicher, 
dass die Publikation den Kreis derer erhöht, die von den Wer-
ken des Künstlers fasziniert sind. Mein Dank gilt an dieser 
Stelle dem Arbeitskreis György Lehoczky und seinen Förde-
rern, die mit diesem Buchprojekt und der vorangegangenen 
Ausstellung im Mia-Münster-Haus in St. Wendel das Be-
wusstsein für die Bedeutung des Werkes von György Lehoczky 
für unser Land sensibilisiert haben.
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Vorwort
Johannes wittenkämper 

Sprecher des „Arbeitskreises György Lehoczky“ 

Das vorliegende Buch antwortet der erfreulichen Aufmerksam-
keit und Beliebtheit, die der Person und dem facettenreichen 
Lebenswerk des Architekten und Künstlers György Lehoczky 
seit geraumer Zeit gilt. Es darf als ein glücklicher Moment be-
zeichnet werden, dass ein Personenkreis von Bewunderern und 
Sammlern, von Fachleuten und Freunden der Familie Lehoczky, 
von Kollegen und Schülern im Herbst 2007 zusammentrat und 
sich im Februar 2008 als „Arbeitskreis György Lehoczky“ 
konstituierte. 

Dieser „glückliche Augenblick“ lenkte die fast gleichzeitig 
stattfindenden Aktivitäten: einerseits der Evangelischen Aka-
demie im Saarland und des Instituts für aktuelle Kunst im 
Saarland, die in Exkursionen eine große Zahl von Interessen-
ten mit der Kunst Lehoczkys in Verbindung brachten; ander-
seits fand die Bemühung des Klosters Heiligenborn, die ur-
sprüngliche Intention Lehoczkys in dieser Kirche wieder 
deutlicher hervortreten zu lassen, Aufmerksamkeit. Auch hier 
muss die wichtige Begleitung durch das Institut in Saarlouis 
dankbar erwähnt werden. Ein weiterer Umstand  fällt in die-
sen animierenden Zeitraum: das Auffinden des zweiten Auf-
tragsbuches ihres Vaters durch Vera Dieckmann-Lehoczky.

In der Zielsetzung ist es dem Arbeitskreis zunächst darum zu 
tun, eine möglichst breite Öffentlichkeit mit dem architekto-
nischen und künstlerischen Erbe das Lehoczky hinterlassen 
hat, bekannt zu machen. Eine angehobene Wertschätzung 
und eine verstärkte Wachsamkeit vermag ein wirksamer 
Schutz vor dem Vergessen wie auch der Gefährdung dieses 
Werkes zu sein, etwa angesichts der aktuellen Tendenz der 
Schließung vieler Kirchen. Hiervon berichten die Beiträge 
von Kristine Marschall und Werner Zimmer. 

Öffentliche Wertschätzung wird nachhaltig vom Urteil der 
Fachwelt  gefördert. Im Beitrag des namhaften Kunsthistorikers 
Lorenz Dittmann wird eine vielfach beklagte Lücke in der 
kunsthistorischen Einordnung des Malers und Glaskünstlers 
Lehoczky geschlossen. Entgegen einer verbreiteten Ansicht 
interpretiert Dittmann, dass die Formensprache der Fenster 
und Gemälde sowohl gegenständlich als auch „abstrakt“ ge-
lesen werden könne. 

Neben diesem kunstwissenschaftlichen Lehoczky-Bild stehen 
weitere hervorragende Beiträge, darunter von Eva Wolf, 
 Joachim Conrad und Thomas Wagner, die dem verstehenden 
Erleben dieser Kunst auch aus theologischer Sicht dienen 
können. 

Dem Verstehen und dem ästhetischen Genuss ist es jedoch 
wesentlich, Lehoczkys Architektur – die Kirchen, Schulen, 
oder auch ein Firmengebäude – zu beschreiben und in die 
Baugeschichte des 20. Jahrhunderts einzuordnen. Der Archi-
tektur dienen daher Beiträge des früheren Kollegen Günther 
Mönke und des ehemaligen Schülers Elmar Kraemer sowie 
hier wieder zugänglich gemachte Arbeiten von Claudia Maas 
und Gudula Overmeyer.

Zum oben genannten „glücklichen Augenblick“ zählen unbe-
dingt die Erinnerungen der Tochter des geehrten Künstlers, 
Vera Dieckmann-Lehoczky. Ohne ihre Erinnerungsarbeit 
wäre vieles vom Leben ihres Vaters und seiner Familie uns ver-
loren gewesen. Oranna Dimmig hat diese Erinnerungen sehr 
einfühlsam zusammengefasst. Es liegt nun eine von Nina Jäger 
anspruchs voll gestaltete Publikation über Leben und Werk 
 Lehoczkys vor, die mit einem Werksverzeichnis, das dank der 
Fotodokumentation insbesondere von Hans-Jürgen Ruppenthal 
sowie Walter Dietrich und  Werner Zimmer schließt.

Nun obliegt es dem Sprecher des Arbeitskreises, zum Schluss 
dieses Vorwortes dem Institut für aktuelle Kunst im Saarland, 
dem Direktor Jo Enzweiler und seinen Mitarbeitern und Mit-
arbeiterinnen, unseren Dank zum Ausdruck zu bringen. Der 
Leser wird es begrüßen, dass dieses Buch in der renommierten 
Reihe der Publikationen dieses Instituts erscheinen konnte. 

In unseren Dank schließen wir auch die Spender mit ein, durch 
deren Großzügigkeit das Erscheinen dieses Buches möglich 
wurde. Diese Dokumentation möchte jedoch zuvorderst Aus-
druck unserer Verpflichtung sein, ihm, dem Menschen, Künstler 
und Architekten György Lehoczky für das Geschenk seines 
 Lebenswerkes zu danken.



kisrákói és bisztricskai Lehoczky Györg y (1901-1979)
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„Es ist schon ziemlich lange her, dass ich im Jahre 1901 am  
30. August in Vihnye (Ungarn), nicht weit vom Amalienberg 
(wo so viele Süßwurzeln wachsen), geboren bin“. 

Mit diesen Worten beginnt der aus Ungarn stammende und 
im Saarland lebende Maler und Architekt György Lehoczky 
1975 einen kurzen, sehr persönlich gehaltenen Lebenslauf.1 

Ähnlich wie Marcel Proust, der – angeregt durch den Ge-
schmack eines in Tee getauchten Gebäcks, einer „Petite 
 Madeleine“ – die Erinnerung an seine Kindheit aufleben lässt, 
nimmt Lehoczky etwas süß Schmeckendes als Metapher: die 
Süßwurzel, ein erdig duftendes, am Amalienberg in „golde-
nem Überfluss“ gedeihendes Gemüse, die Wurzel, mit der er 
in Ungarn verwachsen ist. In diesem ersten Satz lässt Lehocz-
ky vor dem Leser das Bild einer glücklichen Kindheit entste-
hen, einer bereits weit entfernten Kindheit in einer verloren 
gegangenen, nur noch erinnerten Zeit.

In dem kleinen oberungarischen Kurort Vihnye2 also wurde 
György Lehoczky als erster Sohn des Forstbeamten György 
Károly Dénes Lehoczky (1869-1944) und seiner Ehefrau Eszter 
 Kachelmann (1877-1947) geboren. Der Vater stammte aus 
dem alten, in das 13. Jahrhundert zurückreichenden, ungari-
schen Adelsgeschlecht Kisráko und Bisztricska3, die Mutter 
aus einer Fabrikantenfamilie, die seit 1819 in  Vihnye eine 

 Eisengießerei und Maschinenfabrik betrieb. Beide Familien 
waren evangelischer Religion (Augsburger Konfession). 1905 
kam der zweite Sohn Tivadar zur Welt. Vihnye liegt in einer 
hügeligen, waldreichen Gegend, die damals zum Königreich 
Ungarn gehörte. Auch nach dem Wegzug der  Familie kehrte 
der junge György Lehoczky immer wieder an diesen Ort 
zurück.

„Meine Schulferien habe ich meistens in Vihnye und im ganz 
nahe gelegenen Städtchen Selmeczbánya bei meinen unver-
gesslich lieben Großeltern verbracht. Hohe Berge, schöne 
 Teiche, Mischwälder umarmten diese Gegend. Barocktürme, 
spitzbogige Kirchen, Renaissance-Burgen und hundert ande-
re Stimmungen haben mein ganzes Leben geprägt. Oh, wie 
schön war der Obstgarten von meiner Großmutter, durch den 
Garten floss ein frisches Bächlein zwischen Johannis- und 
Brombeerbüschen. In der Wohnung roch es nach Äpfeln und 
Vanillekipfelchen. Wie gerne möchte ich noch einmal die 
 alten, blauadrigen Hände meiner beiden Großmütter küssen! 
Und wenn das Laub am Amalienberg langsam wieder gelb 
und rot wurde, musste ich mit der kleinen schmalspurigen 
 Eisenbahn in die Schule zurück.“ 

Es ist diese Welt, die Lehoczky in seinen Bildern immer wieder 
auferstehen lassen wird, wie es sein Sohn beschrieben hat. 

„Mit einem schönen Bildervorrat vor Augen…“
eine biografische collage mit texten von 
György Lehoczky, Gergely Lehoczky 
und Vera dieckmann-Lehoczky
oranna dimmig
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„Die Stimmung von Oberungarn, verschneite, kleine Städte, 
Nebelschwaden in den Wäldern. Es sind romantische Bilder. 
Es geschieht nichts Besonderes. Was soll auch in einer verlas-
senen Kleinstadt oder in einem Wald vor sich gehen? Frieren-
de Hirten ziehen vorbei, ein Faschingszug, Menschen, die nur 
herumstehen, einsame Gestalten.“4 

Wohl vor 1910 nahm die kleine Familie einen neuen Wohnsitz 
in Fiume (Rijeka)5. Wahrscheinlich wurde der Vater als Forst-
beamter innerhalb Ungarns versetzt. Fiume, eine Hafenstadt 
an der Adria, unterstand seit 1867 der ungarischen Krone und 
hatte in den folgenden Jahrzehnten einen enormen wirtschaft-
lichen Aufschwung genommen. Bahnlinien verbanden die 
schnell wachsende Stadt mit Budapest, Wien und Triest. 

Als Erinnerung an diese Zeit befindet sich im Nachlass 
 Lehoczky die kopierte Fotopostkarte eines fünfgeschossigen 
Hotel- oder Appartementgebäudes mit umlaufenden, auf Pfei-
lern ruhenden Balkons unter weit vorgezogenem Dach – typi-
sche Merkmale von Architektur in Kur- und Badestädten an 
der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Auf die Rückseite 
notierte Lehoczky: 

„‘Villa Kostrena‘, im obersten Stockwerk war unsere Woh-
nung – ringsherum Balkon – wunderschöne Aussicht auf das 
Meer – Inseln – nach Abbazia. Bei Stürmen spritzten die Wel-
len bis nach oben. Es war ein wunderbarer Abschnitt meines 
Lebens. Hier bin ich in die Grundschule und zwei Jahre auf 
das Gymnasium gegangen.“6 

Aus dieser Zeit um 1910 existieren zwei weitere Fotos. Das 
eine Familienbild entstand in dem erwähnten Abbazia (Opati-
ja)7. Die modisch gekleidete Familie, vermehrt um Györgys 
Großmutter mütterlicherseits, gruppiert sich für die Kamera 
an einem Tisch. Weiß lackierte Tische und Stühle, Gäste und 
ein Page, Kübelpflanzen und die Architektur im Hintergrund 
des Fotos verorten die Szene auf einer Hotelterrasse. Abbazia 
mit seinen gepflegten Parks und Hotels war vor dem Ersten 
Weltkrieg ein international beliebtes Seebad an der „österrei-
chischen Riviera“. Vielleicht war der Besuch der Großmutter 
der Anlass für einen Ausflug in den vornehmen Nachbarort.

Für das andere, zu einem etwas früheren Zeitpunkt in Fiume 
gefertigte Foto hat sich die Familie auf Felsbrocken am Strand 
der Adria niedergelassen. Im Zentrum des Bildes aufrecht sit-
zend der stolze Familienvater György sen., zu seiner Rechten 
zurückhaltend die Mutter mit dem jüngeren Sohn vor sich, zu 
seiner Linken, etwas abgerückt der ältere Sohn György jun., 
wie sein Bruder mit leichtem, kurzärmeligem und -beinigem 
Strandtrikot und weißer Matrosenmütze gekleidet. György 
blickt nicht wie die anderen in die Kamera, sondern verson-
nen zur Seite. Über diese Zeit an der Adria schreibt Lehoczky 
in seinem Lebenslauf: 

Maschinenfabrik und Eisengießerei Kachelmann in Vihnye. 

Die 1819 gegründete Fabrik gehörte Lehoczkys Großeltern mütterlicherseits.

Györg y Lehoczky (Mitte) mit (von links nach rechts) Großmutter Hermine 

Kachelmann, geb. Ertl, Bruder Tivadar Lehoczky, Vater Györg y Lehoczky sen. 

und Mutter Eszter Lehoczky, geb. Kachelmann. Abbazia 1911

unten: Familie Lehoczky. Fiume, 1910/11
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„Ich war ungefähr 9 Jahre alt und lebte damals in Fiume ganz 
nahe zum Meeresstrand. Eines Tages habe ich aus dem Lexikon 
einen Jagdhund abgezeichnet. Mein Vater stand hinter mir 
und sah zu, wie ich zeichnete. Auf einmal schlug er mir auf die 
Schulter, sagte: ‚Hör mal! Das hast Du aber prächtig hinge-
kriegt!‘ und rief meine Mutter. ‚Da schau her, was der Kerl 
hier gezeichnet hat …!‘ Meine Mutter schaute die Zeichnung 
an, streichelte meinen Kopf und fragte, woher ich wüsste wie 
ein Nilpferd aussieht? Hier fing eigentlich meine ‚Künstler-
laufbahn‘ an.“ 

Offensichtlich haben die Eltern das Talent ihres Erstgebore-
nen erkannt und das Kind im Malen unterrichten lassen. An 
anderer Stelle erinnert sich Lehoczky: 

„1910 und 1911 im Alter von neun und zehn Jahren habe ich 
malen gelernt von einem jungen italienischen Maler namens 
Fabro de Santi in Fiume. Gott segne ihn! Er hat mich zum 
Schönen geleitet, es hat auf mein ganzes Leben Auswirkung 
gehabt. Von Niemandem sonst habe ich malen gelernt.“8 

Die nächste Station der Familie war die Komitatsstadt Zagreb 
(Agram), damals zu Ungarn gehörend. Wahrscheinlich wurde 
der Vater erneut innerhalb des Kronlandes Ungarn versetzt, 
wobei die Tatsache, dass von Station zu Station der jeweilige 
Ort größer und bedeutender wurde, auf eine ansteigende Kar-
riere schließen lässt. 

Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg löste sich die Donau-
monarchie auf, Zagreb wurde Hauptstadt des Königreichs der 
Serben, Kroaten und Slowenen und schließlich musste Un-
garn auch de jure zwei Drittel seines Staatsgebiets an neu ent-
standene Nachbarstaaten abtreten. Unter diesen Bedingun-
gen sah sich die ungarische Familie Lehoczky gezwungen, in 
die Hauptstadt Budapest zu ziehen. Hier beendete György die 
Schule und begann 1921 ein Studium: 

„Als ich nach kleineren Schwierigkeiten mein Abitur erwor-
ben hatte und davon auch ein offizielles Papier bekam, stand 
nichts im Wege, mich in der Budapester Technischen Hoch-
schule (Abteilung Architektur) immatrikulieren zu lassen.“

Das Architekturstudium schloss er 1927 mit dem Diplom ab; 
drei große Reisen zum weiteren Studium von Bildender Kunst 
und Baukunst führten ihn anschließend nach Wien, Venedig, 
Mailand, Regensburg, Augsburg, Nürnberg, München, Prag, 
Riga, Warschau, Königsberg, Danzig, Amsterdam, Brügge 
und Gent.9 In Budapest arbeitete Lehoczky zunächst für die 
Büros der Hochschulprofessoren Kálmán Lux (1880-1961) und 
Deszö Hültl (1870-1946), war ein Jahr lang Assistent der Hoch-
schule und gründete 1930 ein eigenes Architekturbüro. Es folg-
ten arbeitsintensive und erfolgreiche Jahre als Architekt. Das 
Büro Lehoczky wuchs auf (mindestens) acht Mitarbeiter an, 

Die Brüder Györg y Lehoczky (2. von links) und Tivadar Lehoczky (ganz rechts) 

mit zwei Cousins, um 1912

„Lehoczky Guban Boys – Lehoczky and his Band“, Karikatur der festen 

Mitarbeiter im Architekturbüro Lehoczky, Budapest, 1943
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wie die launige, karikaturhafte Zeichnung „Lehoczky Guban 
Boys / Lehoczky and his Band“ aus dem Jahre 1943 zeigt. Im 
Laufe von 14 Jahren wurde an 95 Architekturwettbewerben 
teilgenommen und dabei 30 mal der erste Preis errungen.10

Blättert man in den erhalten gebliebenen Skizzen, Entwürfen, 
Fotos und Veröffentlichungen jener Jahre11, fällt das breite 
Spektrum an Bauaufgaben ins Auge, denen sich Lehoczky mit 
seinem Mitarbeiterteam zugewandt hat: Kirchen und Kapel-
len, Gedenkstätten, Museen und Kulturhäuser, Verwaltungs-
gebäude und Schulen, Messebauten und Fabrikgebäude, 
Landbahnhöfe und Strandbäder, ein kompletter Kurort, Ge-
schäftsbauten, Wohnhäuser, Villen, Feriendomizile... Glei-
chermaßen auffällig ist das breite Spektrum an Bauweisen 
und Stilen, das Lehoczky zur Verfügung steht. Ihm sind die 
modernen europäischen Strömungen der Zeit – Funktionalis-
mus, Neue Sachlichkeit, Neues Bauen – ebenso vertraut wie 
der Wiener Sezessionsstil oder der aus dem Historismus er-
wachsene national-ungarische Baustil – etwa eines Ödön 
Lechner (1845-1914) oder Béla Lajta (1873-1920).12 Elemente, 
die der ungarischen Volkskunst entlehnt sind, finden sich bei 
Lehoczkys Bauten sowohl strukturell, wie beispielsweise in 
dem Tornác (Laubengang, siehe Abbildung S. 126) oder der 
traditionellen Essnische, als auch in rein dekorativen 
Schmuckelementen. Figürliche und florale Darstellungen als 
Vollplastiken, Flachreliefs, Sgraffitos und Malereien finden 
sich gleichermaßen an Außenfassaden und in Innenräumen, 
ergänzt durch kunstvoll verzierte schmiedeeiserne Gitter und 
mit großer Detailfreude „erzählte“ Glasmalereien der 
Fenster.

Neben seiner Planungstätigkeit unterrichtete Lehoczky an der 
Staatlichen Bau- und Kunstgewerbeschule in Budapest Zeich-
nen und Kunstanschauung. Er illustrierte und malte selbst 
und nahm mit seinen Bildern an den jährlichen Frühlings- 
und Herbstausstellungen der Budapester Kunsthalle teil.13 

Bereits vor dem Abschluss seines Studiums hatte György  
Lehoczky die 1905 in Ungvar14 geborene Edith Kmetonyi gehei-
ratet. 1930 kam Sohn Gergely zur Welt, 1937 Tochter Veronka 
(Vera). Seine Tochter erinnert sich: 

„Wir wohnten im Burgviertel in der Úri utca. Die Wohnungs-
fenster gingen zur Bastei-Promenade. Küche-, Bad-, Esszim-
merfenster zum Innenhof, von wo es auch in das Souterrain 
zum Architektenbüro ging. Wenn ich auf der Promenade 
spielte, konnte ich immer in das Architektenbüro schauen, 
und mein Vater hatte ein Auge auf mich. Nicht selten rief mich 
einer der Kollegen meines Vaters: ‚Komm mit mir, wir gehen 
zum Russwurm Kuchen holen.‘ Zu dieser berühmten Kondi-
torei mussten wir nur über die Straße gehen – es waren viel-
leicht 50 Meter. Dann durfte ich mit den Herren, die mich alle 
sehr liebten, die stadtberühmte Crèmeschnitte essen. 

Aus dem Skizzenheft 1930-32

„Junge ungarische Architekten – Arbeiten von Györg y Lehoczky“, 

Zeitschriftenartikel, um 1935
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Budapest, Városliget, Jáki kápolna (Jakobskapelle), schmiedeeiserne Gittertür, 1939



14

Budapest, Magyar Keresztyén Leányeg yesületek Nemzeti Szövetsége (Haus des ungarischen Nationalverbandes christlicher junger Frauen)
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Budapest, Flugzeugmaschinenfabrik, ausgeführt 1937-38
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Budapest, Internationale Messe, Pavillon des Gas- und Elektrizitätswerkes, 1941
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Budapest, Internationale Messe, Pavillon des Gas- und Elektrizitätswerkes, 1942
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Erst als ich erwachsen war, erfuhr ich von einem damaligen An-
gestellten, der nach 1956 ebenfalls nach Saarbrücken geflüchtet 
war, Riedlmayr Gyula, und von Nervi, dass sie nicht Angestellte 
waren, sondern Mitbeteiligte. Mein Vater sagte: ‚Wenn wir gute 
Aufträge haben, dann teilen wir die Einkünfte zu gleichen Teil 
unter uns auf. Wenn wir weniger einnehmen, geht es uns allen 
etwas schlechter.‘ Alle Mitarbeiter waren damit einverstanden. Es 
entstand dadurch ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Es gab 
nicht ‚den Chef‘. Mein Vater hat bis zu seinem Lebensende Kon-
takt zu den in der Welt zerstreuten Kollegen gehabt.“

Im Dezember 1944 ging für das Architekturbüro und für die 
Familie Lehoczky das gemeinsame Leben in Budapest zu 
Ende. Bereits im Frühjahr hatten deutsche Truppen die unga-
rische Hauptstadt besetzt. Im weiteren Kriegsverlauf war die 
Stadt von alliierten Streitkräften aus der Luft bombardiert 
und schwer getroffen worden. Nun begann mit der Belage-
rung durch sowjetische Truppen der Kampf um Budapest, 
dem die Zivilbevölkerung zu entfliehen suchte. György Lehoczky, 
der für die deutsche Firma Messerschmitt Flugzeugwerke bei 
Budapest erbaut hatte, fürchtete zudem persönliche Drangsal 
durch die künftigen sowjetischen Sieger. Tochter Vera, da-
mals sieben Jahre jung, erinnert sich: 

„Unsere Köchin Hanni blieb alleine in unserer Wohnung, als 
wir flüchteten. Sie wollte alles beschützen, auf alles aufpassen. 
Sie nahm auch meine Großmutter15 zu sich und pflegte sie. 
Der Plan meiner Eltern war, dass wir zunächst im Dezember 
1944 nach Sopron zum Bruder meiner Mutter zogen. Er hatte 
eine schöne, große Villa – dorthin kamen auch meine mütter-
lichen Großeltern, Tanten und Cousinen. Es gab jeden Tag 
Fliegeralarm und Bombardierungen. Mein Vater hatte große 
Angst, im Luftschutzkeller verschüttet zu werden. Deshalb zo-
gen wir jeden Tag in den nahe gelegenen Wald, wo er eine 
schöne, geschützte Stelle fand. Es war ein sehr kalter Winter. 
Großmutter gab uns eine Thermoskanne mit Tee und 
Schmalzbrote mit. Auf dem Weg in den Wald erlebten wir fast 
täglich, wie etwa 50 ausgemergelte, schwache Juden mit Peit-
schen getrieben wurden. Sie hatten auch Tote auf Tragen dabei. 
Heimlich legte mein Vater unsere Schmalzbrote an den Stra-
ßenrand. Wenn die Aufseher dies gemerkt hätten, wären die 
Männer noch mehr geschlagen worden. Seit diesen schreck-
lichen Erlebnissen nahmen wir mehr Schmalzbrote mit.

Als die Russen schon ganz nahe waren und die Stadt Sopron 
lichterloh brannte, nahmen wir unsere Rucksäcke, zogen 
mehrere Mäntel übereinander an und gingen mit tausend an-
deren zu Fuß los Richtung Westen. Es war Nacht, aber der 
Wald war hell von den Stalinkerzen.16 Es lagen Tote an den 
Bombenkratern herum. Tiefflieger schossen auf die Men-
schen. Wir liefen ohne Pause. Wenn jemand nicht mehr weiter 
konnte, wurde er auf die wenigen schon voll beladenen Pferde-
karren geladen oder blieb liegen. 

Auf der Flucht, März 1945; Oberes Bild: An der ungarischen Grenze,  

Györg y, Vera, Gergely und Edith Lehoczky (von links nach rechts);  

Unteres Bild: In Österreich, Vera Lehoczky neben dem Fluchtgepäck. 

Die beiden Fotos knipste ein Verwandter der Familie.
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Wir trennten uns von dem Tross. Mein Vater sagte: ‚Eine klei-
ne Gruppe ist weniger auffällig.‘ Wir liefen über Felder. Wenn 
Tiefflieger kamen, legten wir uns ganz eng zusammen auf den 
Boden. Mein Vater legte seinen großen Schafspelzmantel über 
uns und sagte: ‚So sieht es aus, als wären wir ein Misthaufen.‘ 
Wir übernachteten in Scheunen, wir liefen viele Tage. In 
 Österreich übernachteten wir in kleinen Bahnhöfen. Wenn 
wir Glück hatten, nahm uns ein Traktor oder ein Lastwagen 
ein Stück mit. In Innsbruck übernachteten wir mit hunderten 
Flüchtlingen auf dem Boden des Bahnhofs. Das Rote Kreuz 
verteilte dünne Sago-Suppe. In dieser Nacht wurde unser klei-
ner, schwarzer Koffer gestohlen, in dem sich unsere wichtigsten 
Dokumente, Schmuck und die Napoleons, die uns meine 
Großeltern mitgegeben hatten, befanden. Polizei fand den leeren 
Koffer einen Tag später im Inn. Nun hatten wir nichts mehr.

Nach sechs Wochen erreichten wir die Schweizer Grenze in 
Lustenau, Vorarlberg. Mein Vater hoffte, dass seine Cousine, 
die schon seit Jahren in St. Margrethen, Schweiz, lebte und 
die Schweizer Staatsbürgerschaft hatte, uns über die Grenze 
helfen könnte. Die Zöllner sagten, sie würden die Grenze nur 
öffnen, wenn es Tote gäbe. Mein Vater konnte mit seiner Cou-
sine am Schlagbaum sprechen – sie hatte Schokolade für uns 
dabei. Tagelang blieben wir in einer Scheune und warteten, 
dass etwas geschehen würde. Es geschah, dass die Franzosen 
einzogen und der Krieg war vorbei. Es kamen Lastautos und 
alle Flüchtlinge mussten aufsteigen. Wir wurden in ein kurz 
vorher geräumtes Zwangsarbeiterlager gebracht. Bewacht 
wurden wir von beturbanten Marokkanern. In den Schlaf-
sälen waren in Etagenverschlägen jeweils etwa 50 Menschen 
untergebracht. Mein Vater und Bruder natürlich in einer an-
deren Baracke. Hygiene, Essen, Stimmung – unglaublich. 
Mein Vater saß vor der Baracke und machte Skizzen und 
Zeichnungen. Unsere Bewacher standen neben ihm und freuten 
sich, wenn eine ganz naturalistisch gezeichnete Fliege sitzen 
blieb, wenn mein Vater sie verjagen wollte. Er machte auch 
Portraits von den Turbanmännern. Bald kamen sie –  einer 
nach dem anderen – und wollten sich zeichnen lassen, obwohl 
es für Mohammedaner verboten war, sich abbilden zu lassen. 
Das war nicht ungefährlich. Es gab jedes Mal ein, zwei Ziga-
retten als Entgelt.“

Die ersten Nachkriegsjahre verbrachte die Familie im Dreilände-
reck am Bodensee, auf Österreichischer Seite, in Vorarlberg im 
Bezirk Bregenz. Die ungefestigten Strukturen, in denen sich 
 Lehoczky als ungarischer Kriegsflüchtling in der französisch be-
setzten Zone Österreichs nun nach Unterkunft und einem Broter-
werb, nach einer Perspektive im gelernten Beruf umsehen musste, 
haben ihren Niederschlag in verschiedenen Beschäftigungsnach-
weisen, Bescheinigungen, Leumundszeugnissen, Laissez-Passers 
und nicht zuletzt in Lehoczkys Skizzenbüchern hinterlassen.17 Ein 
erster Auftrag war die dekorative Ausmalung einer „zum Dank für 
die Rettung aus großer Gefahr“ neu errichteten Marienkapelle in 

Lustenau, Baracke im Internierungslager, 1945, 

Bleistiftzeichnung, 15 x 21 cm

Marokkanische Wachmänner, 1945

Linke Abbildung: Bleistift, 21 x 15 cm

Rechte Abbildung: Bleistift, farbig laviert, Skizzenheft 1945-47
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Hard, Vorarlberg. Ab November 1945 war Lehoczky bei den 
Baumeistern J. Bitschnau und Netzer „als Architekt tätig“ und 
hatte „verschiedene dringende Projekte zu entwerfen und für 
diese Bauten die Bauleitung zu übernehmen. (...) Das Arbeits-
amt Bregenz hat für Herrn Dipl. Ing. Lehoczky die Arbeitsbe-
willigung (...) erteilt.“ Im Februar 1946 konnte ein kleines 
Zimmer in Schwarzach bei Bregenz bezogen werden. Parallel 
zu den Arbeiten im Büro  Bitschnau und Netzer – möglicher-
weise aber auch erst daran anschließend, die Quellenlage ist 
nicht eindeutig – arbeitete Lehoczky als Grafiker für Othmar 
Kreissl, einem Lesezirkelverlag und Werbungsbüro in Feldkirch, 
Vorarlberg. Hier war er „laufend mit der Durchführung gra-
fischer Entwürfe und Druckmanuskripten beschäftigt. Die 
derzeitigen, einige Monate in Anspruch nehmenden Arbeiten 
sind: Künstlerische Graphiken für eine religiöse Bibel und die 
Illustrationen für ein modernes wissenschaftliches Sprach-
lehrwerk. Anbetrachts der Wichtigkeit dieser Arbeiten bittet 
der Verlag, die angesuchte Aufenthaltsgenehmigung zu ge-
nehmigen.“ Von diesen grafischen Arbeiten verdient eine 
Postkarte hervorgehoben zu werden, die bis in die 1960er Jahre 
hinein noch im Umlauf war: sie zeigt einen Dorfwinkel mit 
Kirche und großem Baum, dessen kahle Krone sich dunkel 
abhebt und filigran immer weiter verästelt – ein vor allem in 
den späteren Bildern Lehoczkys häufig wiederkehrendes 
Motiv. 

„In dieser Zeit fing mein Vater an, die Bibel zu illustrieren. 
Morgens musste die über Nacht eingefrorene Tusche mit den 
Händen aufgetaut werden. Mein Vater verkaufte den wunder-
baren Schafspelz und ließ sich die Goldkronen entfernen, um 
ein, zwei Wochen überleben zu können.“18 

Das geringe Einkommen verbesserte sich auch bei der nächsten 
Arbeit kaum: als künstlerischer Leiter der Bregenzer Kunst-
keramik GmbH – die Firma produzierte in einer Kaserne zu 
Lauterbach – bezog Lehoczky immerhin ein monatliches Ge-
halt. Im Nachlass enthaltene Skizzen und Entwürfe lassen er-
schließen, dass die Firma unter anderem Geschirr, Fliesen 
und Kachelöfen herstellte. Angeregt durch eine zufällige Be-
gegnung, begann György Lehoczky spätestens Anfang 1947 
 seine Fühler nach Saarbrücken auszustrecken. 

„Während mein Vater in Gedanken versunken am Seeufer 
 Zigarettenkippen aufsammelte, traf er einen guten alten 
Freund und Kollegen aus Budapest – Biro Karoy. Die Freude 
war groß. Biro sagte, er sei mit seiner Familie unterwegs nach 
Saarbrücken. Er hatte gehört, dass die Stadt sehr stark zerstört 
sei und für Architekten gebe es dort gute Chancen. Er würde 
die Wege vorbereiten und wir sollten auch dahin kommen.“19 

Lehoczky folgte diesem Rat. Seine erste Tuchfühlung mit 
Saarbrücken war erfolgversprechend, im Februar 1947 erteil-
te ihm das Staatliche Wiederaufbauamt Saarbrücken „unter 

Entwurf für ein Glasfenster, „Stillung des Sturms“, 1945, 

40 x 23 cm

Entwurfszeichnung für die Bregenzer Kunstkeramik 

GmbH, Lauterbach, Bleistiftzeichnung, Skizzenheft 

1945-47
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der Regierung des gläubigen Christen Johannes Hoffmann 
der Bau von Kirchen und Gemeindezentren, der Wiederauf-
bau und die Erweiterung der konfessionellen Volksschulen 
und der privaten katholischen Schulen vom Staat, von der 
Kirche und von den Gläubigen gefördert.21 

Im August 1948 konstituierte sich die Architektenkammer des 
Saarlandes.22 Lehoczkys Enttäuschung muss groß gewesen 
sein, als die Kammer seinen Aufnahmeantrag ablehnte. Da-
mit war ihm die Möglichkeit genommen, wieder als selbstän-
diger Architekt zu arbeiten. Und dies erklärt auch, warum 
Lehoczky im Saarland heute kaum als Architekt, sondern vor 
allem als (Kirchen-) Maler erinnert wird. Er musste seinen be-
ruflichen Schwerpunkt von der Architektur auf die Malerei 
verlagern.

Lehoczkys Tochter erinnert sich an die schwierigen Anfänge 
in der neuen Umgebung: 

  „Im zerbombten Saarbrücken gab es natürlich keine Woh-
nungen. In den ersten Wochen konnten wir bei Familie Biro 
sehr beengt mitwohnen. Dann hat uns ein freundlicher Pole 
– Grubenarbeiter, ich glaube Bilinski hieß er – sein Schreber-
gartenhäuschen zur Verfügung gestellt. Zwei winzig kleine 
Räume, ohne Strom, ohne Wasser, im Garten mit Plumpsklo. 
Wir durften aber die Johannisbeeren aus dem Garten essen. 
Wir haben viel gehungert und gewartet, dass es irgendwie Ar-
beit gibt. Mein Vater bekam seinen ersten Auftrag. Er sollte 
das ‚Vaterunser‘ auf die Querbalken der Notkirche am 40er 
Grab schreiben. Er war unterfordert, aber jede Arbeit war 
ihm recht. Mit dem ersten Verdienst kam er strahlend in die 
Gartenbude und brachte ein großes Brot und ein Kilo Trau-
ben mit. Das war ein Fest. Die Hälfte des Brotes wurde gut 
eingepackt für den nächsten Tag. Am nächsten Morgen war 
nur noch die äußere Rinde vorhanden. Das Brot war von 
Mäusen ausgehöhlt. Mein Vater sagte nur: ‚Die haben wohl 
auch schon lange nichts mehr gegessen.‘ (...) 

Bald schon lernte mein Vater den Bildhauer Günter Maas am 
Rothenbühl kennen. Dieser wiederum hatte Verbindungen zu 
Pfarrgemeinden und Architekten. So kam es, dass Vater die 
ersten Aufträge für Kirchenfenster bekam. Soviel ich weiß, 
waren die ersten Fenster in Böckweiler und in Dillingen. Mein 
Vater lernte die Architekten Rudolf Krüger und Fritz Otto 
sowie den Zeichenlehrer Jakob Schug23 kennen. Es entstanden 
sehr schnell gute Freundschaften, deren Kreis sich bald erwei-
terte. Vaters Aufträge nahmen zu. Die Werkstatt bei Maas 
reichte nicht mehr aus. Von da an hat die Glasmalerei Wenzel 
in Saarbrücken die handwerkliche Ausführung gemacht.“

dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs die Genehmigung 
zur Ausübung Ihres Berufes als freischaffender Architekt“. Zu 
diesem Zeitpunkt tagte noch der „Vorbereitende Ausschuss 
für die Gründung der Architektenkammer des Saarlandes“, 
bei dem Lehoczky einen Antrag auf Aufnahme in die Standes-
vertretung stellte. Der erfolgreiche ungarische Architekt ent-
schloss sich, in Saarbrücken zu bleiben und die Familie vom 
Bodensee an die Saar nachkommen zu lassen. Um die erfor-
derliche Genehmigung zum Nachzug seiner Familie aus der 
französischen Zone Österreichs ins Saarland zu erlangen, be-
scheinigte ihm die Staatliche Schule für Kunst und Handwerk 
in Saarbrücken am 31. Januar 1948: „Nous sommes très inté-
ressés que Monsieur Georg Lehoczky fait venir sa famille à 
Sarrebruck. Monsieur Lehoczky est chargé d‘exécuter ici des 
traveaux qui nous semblent très intéressants.“ Unterschrieben 
ist die „Confirmation“ von Marcel Roux, Chef der „Section 
Urbanisme“, vom Chef de la Section Beaux-Arts, André 
Gintzburger, sowie vom Direktor der Kunstschule, Henry 
Gowa (bzw. ihren Vertretern). 

Mit der Übersiedlung nach Saarbrücken war Lehoczky in 
 einen Landstrich gekommen, der im Spannungsfeld zwischen 
Deutschland und Frankreich bereits nach dem Ersten Welt-
krieg einen Sonderweg genommen hatte und nun nach dem 
Zweiten Weltkrieg erneut einen eigenen, von französischen 
Interessen bestimmten Status bekommen sollte. Der durch 
Steinkohlebergbau und Eisenverhüttung geprägte Wirt-
schaftsraum am Mittellauf der Saar unterstand bis Ende 1947 
einer französischen Militärregierung. Nach dem Inkrafttreten 
einer neuen Verfassung im Dezember 1947 begann mit dem 
ersten Kabinett des Ministerpräsidenten Johannes Hoffmann 
die Autonomie des Saarlandes, das mit Frankreich in einer 
Wirtschaftsunion verbunden war. Um die deutsche Bevölke-
rung an der Saar auch kulturell an Frankreich zu binden, hatte 
bereits 1945 der französische Militärgouverneur Gilbert 
Grandval (ab 1. Januar 1948 hoher Kommissar) eine Kultur-
offensive gestartet. Dazu gehörte unter anderem die Grün-
dung einer staatlichen Kunstschule und die Berufung franzö-
sischer Städteplaner und Architekten. In der „Section Urba-
nisme et Reconstruction“, deren Aufgabe die Erarbeitung von 
Wiederaufbauplänen für die zerstörten saarländischen Städte 
war, arbeiteten mit André Sive (Andras Szivessy) und Édouard 
Menkès (Eduard Menkes) auch zwei Architekten, die wie 
 György Lehoczky aus dem ehemaligen Österreich-Ungarn 
stammten.20

Nach der Gründung des autonomen Saarstaates und der Be-
endigung der französischen Militärregierung zogen sich die 
französischen Architekten und Künstler allmählich aus dem 
Saarland zurück. Einheimische, inzwischen von der Spruch-
kammer entnazifizierte Architekten rückten nach. Zur Über-
windung der Verwüstungen, die der Nationalsozialismus im 
Materiellen wie im Geistigen hinterlassen hatte, wurde unter 
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„Letztes Abendmahl“ aus dem Chorfenster der Katholischen Pfarrkirche  

St. Willibrord, Namborn, Baltersweiler, Bleiverglasung, 1953

„Christus und Johannes“, ursprünglich Speisesaal, jetzt Gemeindesaal des 

Klosters Heilig Kreuz, Püttlingen, Betonverglasung, 1958
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Farbe auf das Glas aufgebracht wird, die anschließend im 
Ofen gebrannt werden muss. In Baltersweiler hat Lehoczky 
beide Techniken angewandt. Aus farbigen Glasscheiben setzte 
er die Figuren zusammen, deren Umrisslinien zumeist von 
den dunklen Bleiruten gebildet werden. Die individuellen 
Merkmale malte er mit Pinsel und Farbe (Schwarzlot) auf die 
Gläser, um Heiligenscheine, Gesichter, Frisuren, Hände und 
Gewänder Jesu und der Jünger sowie den Tisch, das Geschirr 
und den Kelch malerisch auszudifferenzieren. So entstand ein 
Glasbild, das die Merkmale eines leuchtenden Glasmosaiks 
und eines malerischen Bildes in sich vereinigt.

Ganz anders dagegen das Fenster aus dem Kloster Heilig 
Kreuz in Püttlingen mit dem Motiv „Jesus und Johannes“ 
(1958): es ist in der neueren Technik der Betonverglasung ge-
fertigt, die, entstanden nach dem Ersten Weltkrieg, speziell 
nach dem Zweiten Weltkrieg zur Blütezeit des modernen Kir-
chenbaus in den 1950er und 1960er Jahren weite Verbreitung 
fand. Bei dieser Art der Kunstverglasung werden in der Regel 
dicke, grob zurecht gehauene Glasstücke (Dickglas, Dallglas, 
dalle de verre) mit Beton umgossen. Eine zusätzliche Bema-
lung mit Farbe ist eher unüblich und kommt auch bei Lehocz-
ky lediglich als sparsam eingesetztes Mittel zur Hervorhebung 
eines Details oder als Beschriftung vor. Bei dem genannten 
Beispiel in Püttlingen sind die Figuren von Jesus und Johannes 
aus passend zurecht geschlagenem Dickglas zusammenge-
setzt, wobei der opake, monochrome Beton eine ebenso ent-
scheidende Rolle spielt wie die transparenten, farbigen Gläser: 
er „malt“ die Umrisslinien und die Binnenzeichnungen. Nur 
für die Charakterisierung des Kelches griff Lehoczky zum 
Pinsel und bezeichnete das Gefäß mit einem lateinischen 
Kreuz. Im Unterschied zu dem Bleiglasbild muss das Beton-
glasbild auf differenzierende Ausdrucksmittel weitgehend ver-
zichten, in seiner Reduktion ist es auf die Herausarbeitung des 
Wesentlichen angewiesen. So lässt sich die erwähnte Szene 
anhand des erhobenen Kelches und der sich anlehnenden 
Haltung der rechten Figur als „Jesus und Johannes“ während 
des „Letzten Abendmahls“ entschlüsseln, wobei der ursprüng-
liche Kontext des Betonglasbildes, der Speisesaal (inzwischen 
Gemeindesaal), dem Verständnis der Darstellung entgegen-
kam. Das durch abgeschlagene Kanten grob facettierte Dall-
glas funkelt und glänzt auf besondere Weise. Für das Beton-
glasbild ist der Eindruck eines Mosaiks, das von innen zu 
leuchten scheint, bestimmend. 

Die Glasmalerei bildet einen zentralen Bestandteil im Werk 
von György Lehoczky. In ihrer Funktion als künstlerische Ge-
staltung eines baugebundenen Fensters verbindet sie die Pole 
Architektur und Malerei. In dem Zeitraum von 1930 bis Ende 
1944, der Gründung des eigenen Planungsbüros in Budapest 
und dessen kriegs- und f luchtbedingter Aufgabe, wurden nach 
Lehoczkys Entwürfen insgesamt 30 Fenster für Kirchen in Bu-
dapest und Gérce ausgeführt.24 In Vorarlberg, auf der Suche 
nach neuen Arbeits- und Erwerbsmöglichkeiten, hatte er auch 
an diese Tätigkeit anzuknüpfen versucht, wie Entwürfe im 
Nachlass und in einer Privatsammlung belegen. Mit der Über-
siedelung ins Saarland begann dann Lehoczkys große Zeit als 
Glasmaler. Das entstandene Werk spricht dafür, dass Lehoczky 
den durch die äußeren Umstände erzwungenen Wechsel des 
Metiers angenommen und in der Kunst der Glasmalerei – dem 
Malen mit Glas und dem Malen auf Glas – seine neue, große 
Aufgabe gefunden hat. Dass sich der Architekt und Maler nicht 
nur künstlerisch und kunsthistorisch mit der Glasmalerei be-
fasste, sondern dass ihn auch die handwerklichen und technik-
geschichtlichen Seiten des Genres fesselten, geht aus einem 
Aufsatz hervor, den Lehoczky 1958 in der Zeitschrift „Saarhei-
mat“ veröffentlichte.25 Seine Ausführungen über die Entwick-
lung der Glasmalerei illustriert er mit zwei eigenen Glasbil-
dern, die anhand desselben Bildthemas – Lehoczky wählte das 
Motiv „Christus und Johannes“ aus dem „Letzten Abend-
mahl“ – zwei verschiedene Techniken und ihre daraus resultie-
renden unterschiedlichen künstlerischen Umsetzungen und 
Wirkungen veranschaulichen. 

Das Fenster „Letztes Abendmahl“ aus der katholischen Kir-
che in Baltersweiler (1953) steht in der Tradition mittelalterli-
cher Bleiverglasung. Bei dieser Technik der Kunstverglasung 
werden die kleinen, zumeist farbigen Glasscheiben durch ver-
lötete Bleiruten miteinander verbunden. Da Gläser, die auf 
diese Weise zu Einheiten zusammengefügt sind, in sich nicht 
besonders stabil sind, unterteilt man größere Flächen in ein-
zelne Felder und setzt diese in Metallrahmen ein. „Windeisen“ 
oder „Sturmstangen“ genannte Metallstangen können zur zu-
sätzlichen Stabilisierung über die Felder gelegt und die Blei-
netze punktuell an ihnen befestigt werden. Bei der Bleivergla-
sung werden oft die beiden namensgebenden Herstellungswei-
sen der Glasmalerei miteinander kombiniert: das Malen mit 
Glas, bei dem Glasstücke zu einem Glasgemälde zusammen-
gefügt werden, und das Malen auf Glas, bei dem eine spezielle 

exKuRS

György Lehoczky und 
die Kunst der Glasmalerei
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zuSAMMenARBeit Mit weRKStätten füR GLASMALeRei

Bei der Umsetzung seiner Entwürfe und dem Einbau der 
Kunstverglasungen in Gebäude war György Lehoczky auf die 
Zusammenarbeit mit Fachleuten angewiesen, die über die 
notwendigen Materialien, technischen Einrichtungen und 
handwerklichen Fähigkeiten verfügten. 

BAuhütte RotenBühL, SAARBRücKen

Das erste auf Glasmalerei und die Herstellung von farbigen 
Fenstern ausgerichtete Atelier, mit dem Lehoczky an der Saar 
zusammenarbeitete, war die „Bauhütte Rotenbühl“ des Bild-
hauers und Glasmalers Günter Maas. Günter Maas, 1923 in 
Jünkerath in der Eifel geboren, hatte nach dem 1941 in Saar-
brücken abgelegten Abitur an der Akademie der Bildenden 
Künste in München studiert und nach dem Krieg eine Studi-
enzeit in Paris absolviert. 1947 gründete er am Stadtwald in 
Saarbrücken eine künstlerische Werkstatt, der er den pro-
grammatischen Namen „Bauhütte Rotenbühl“ gab. 

In einer zeitgenössischen Beschreibung kann man nachlesen, 
was es mit dieser Bauhütte auf sich hatte: „Alte und beste 
Handwerkstradition steht hinter dem Namen ‚Bauhütte‘, und 
wer ihn heute für seine Kunstwerkstätte erwählt, geht damit 
eine Verpflichtung ein. Er verpflichtet sich auf eine gesunde 
und handwerkliche Grundlage seiner Arbeit und auf den Geist 
der alten Meister. Das hat Günter Maas getan. Er hat neben 
seiner Bildhauerwerkstatt eine Werkstätte für Glasmalerei er-
baut und dadurch zu erkennen gegeben, dass er sein Schaffen 
zum guten Teil der kirchlichen Kunst widmen will. Ja, er sucht 
Plastik, Glasmalerei und innenarchitektonische Ausstattung 
zu einer Arbeit aus einem Guss zusammenzufassen, wie es sich 
für eine wahre Bauhütte ziemt.“26 Das Konzept erwies sich als 
erfolgreich, Maas wurde in den 1950er Jahren zu einem vielbe-
schäftigten Bildhauer und Glasmaler im Saarland.27

Schon bald nach seiner Ankunft in Saarbrücken hatte György 
Lehoczky den jüngeren Günter Maas kennengelernt und in 
ihm offensichtlich einen Gleichgesinnten gefunden. Die Sätze, 
mit denen der Kunsthistoriker Wilhelm Weber den Bildhauer 
und Glasmaler Günter Maas charakterisierte, könnten auch 
auf György Lehoczky zugetroffen haben: „Wer (...) Günter 
Maas kennt, weiß, wie sehr er sich mit den ihm gestellten 
künstlerischen Aufgaben auseinandersetzt, – weiß, wie fun-
diert sein Wissen um die Zusammenhänge zwischen Kunst 
und Religion ist.“28 

Günter Maas ließ den neu angekommenen Kollegen nicht nur 
von seinen Kontakten zu Architekten und Kirchengemeinden 
– potentiellen Auftraggebern – profitieren. Er stellte ihm – 
und anderen Künstlern – auch den Brennofen seiner Bauhütte 
zur Verfügung. In diesem Ofen ließen sich Temperaturen von 
bis zu 800° Celsius erreichen. Den Arbeitsablauf der Glasma-

lerei in der „Bauhütte Rotenbühl“, in welcher der Künstler an 
die Technik des Mittelalters anzuknüpfen „oder vielmehr die 
in den beiden letzten Jahrhunderten verlorengegangenen Er-
rungenschaften dieser Technik wieder aufzufinden“ suchte, 
hat Werner Spilker beobachtet und beschrieben: 

„Der Glasmaler tritt, nachdem er seinen Karton entworfen 
und nach diesem Vorbild die farbigen Antik-Gläser geschnit-
ten hat, an die Glasstaffelei, eine etwa 2 x 3 Meter große, staf-
feleiartig aufgestellte Glasplatte. Die geschnittenen Gläser 
werden zum Bilde zusammengefügt, aufgeklebt und proviso-
risch mit Wachsrändern verbunden, um nun bemalt zu wer-
den. Denn vorerst sind ja nur die Grundfarben vorhanden, 
und es fehlen die Schattierungen, die Gesichter, die Hände 
und andere Einzelheiten der Zeichnung. Der Glasmaler malt 
diese Dinge mit Schwarzlot, einer braunschwarzen, verglas-
baren Farbe, die verschieden stark aufgetragen wird, um ver-
schiedene Töne zu erzielen, mit welcher aber auch die ganze 
Fläche eingeschwärzt werden kann, um dann sgraffito-artig 
Figuren, Ornamente oder Buchstaben herauskratzen zu kön-
nen. Silberoxyd und Flusssäure sind ähnliche Wundermittel. 
Die Beherrschung der handwerklichen Künste gewinnt dann 
immer mehr an Bedeutung, wenn der Glasmaler die bemalten 
Gläser im Glasofen brennt und schließlich in Bleiprofile fasst 
und zum fertigen Fenster zusammenfügt, das ordnungsgemäß 
durch Windstangen gesichert wird.“29 

Die „Bauhütte Rotenbühl“ war für die Kunst im sakralen und 
profanen Raum des Saarlandes der Nachkriegszeit von nicht 
unerheblicher Bedeutung. Inzwischen ist sie weitgehend in 
Vergessenheit geraten. Diese künstlerische Werkstatt dürfte 
spätestens 1961 geschlossen worden sein, als Günter Maas 
nach Köln übersiedelte, um fortan sein Hauptwerk, die „Au-
dio-Visuelle Malerei“, zu entwickeln.30 

In einer Atmosphäre des gemeinsamen Arbeitens also schuf 
György Lehoczky die ersten farbigen Bleiglasfenster für saar-
ländische Kirchen. So beim Wiederaufbau der katholischen 
Kirche Hl. Sakrament in Dillingen, dem sogenannten Saar-
dom, wo Günter Maas Steinbildhauerarbeiten an der Haupt-
fassade fertigte und György Lehoczky Glasmalereien für die 
oberen Fenster im Chor. So bei der Instandsetzung der katho-
lischen Kirche Christkönig in Saarbrücken, für die Maas die 
Skulptur „Christus und Johannes“ schuf und Lehoczky die 
Entwürfe zu den Kreuzwegfenstern, die in Maasens Glaswerk-
statt ausgeführt wurden. Die Signatur auf dem letzten Kreuz-
wegfenster (14. Station, Grablegung) zeigt, dass Lehoczky Teil 
einer Gemeinschaft war, die sich in diesen ersten Nachkriegs-
jahren in der „Bauhütte Rotenbühl“ zusammengefunden hatte 
und dort an das Ideal einer mittelalterlichen Bauhütte anzu-
knüpfen suchte: „Entw(urf ) u(nd) Ausf(ührung) Bauhütte Ro-
tenbühl / Maas Gü(nter) Lehoczky Gy(örgy) 1950“. 

exKuRS
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GLASMALeRei JoSef wenzeL, SAABRücKen

Die zunehmende Auftragslage und die daraus resultierende 
größere Arbeitsbelastung haben wohl recht bald dazu geführt, 
dass Lehoczky sich nach einer weiteren, leistungsfähigen 
Werkstatt für Glasmalerei umgesehen hat. In der Saarbrücker 
Firma Glasmalerei Josef Wenzel fand György Lehoczky spä-
testens seit 1951 31 einen Partner, dem er über viele Jahre ver-
bunden blieb. 

„Mit dem Wechsel zu dieser Fachfirma war es dem Künstler 
möglich, sich auf das Wesentliche zu beschränken. Gespräche 
mit den Bauherren und Auftraggebern, Entwurfsarbeit und 
Originalkartons, die Abstimmung der Farben und Gläser mit 
der Fachfirma – das war die Hauptaufgabe des Künstlers. Der 
Zuschnitt der Gläser, das Brennen der Malerei, das Verbleien 
und der Einbau war Sache der Glasmalerwerkstatt. Besonde-
ren Wert hat Lehoczky auf die Art der Malerei gelegt. Für 
diesen Part wurden die fertig zugeschnittenen Gläser mit 
Wachs fixiert und dann von ihm persönlich bemalt. Dass die-
se Art der Zusammenarbeit, über Jahrzehnte, nicht nur außer-
ordentlich effizient, sondern auch überaus erfolgreich war, 
belegen faszinierende Glasfenster in Kirchen und Privatge-
bäuden des gesamten Umkreises. Der Umstand, dass ein 
Künstler sich bei einer Firma dermaßen verstanden fühlt, be-
inhaltet neben dem fast blinden Vertrauen, auch eine mensch-
liche Nähe zueinander. Die Firma wird zum wichtigsten Part-
ner des Künstlers und der Künstler wird zum wichtigen festen 
Bestandteil der Firma.“ So beschreibt es in der Rückschau Ru-
dolf Thomas, Geschäftsführer der Firma Glasmalerei Frese 
(Saarbrücken, St. Arnual), in der die Firma Wenzel inzwischen 
aufgegangen ist.32 Den größten Teil seiner Glasarbeiten fertig-
te Lehoczky in Zusammenarbeit mit der Glasmalerei Josef 
Wenzel in Saarbrücken und signierte sie in der Regel: „Leho-
czky György/Glasmalerei Wenzel“ (plus Jahreszahl).

AteLieR LoiRe, chARtReS

Während Bleiglasfenster den mit Abstand größten Teil in Le-
hoczkys Werk der Glasmalerei bilden, waren Betonglasfenster 
seltener und nur bei Neubauten gefragt. Seine umfangreichs-
ten Betonverglasungen entstanden 1958-60 für das nach sei-
nen Plänen errichtete Kloster Heilig Kreuz in Püttlingen. Im 
Zuge der Planungen führte ihn eine Exkursion nach Frank-
reich zu drei Kirchenneubauten in der Franche-Comté,33 die 
nicht zuletzt wegen ihrer Betonverglasungen von Interesse ge-
wesen sein dürften: Die Wallfahrtskapelle Notre-Dame-du-
Haut von Ronchamp bei Belfort, 1950-55 nach Plänen des 
französisch-schweizerischen Architekten Le Corbusier errich-
tet, die Kirche Sacré-Cœur in Audincourt mit Betonfenstern 
von Fernand Léger 1951 und schließlich die Kapelle Notre-
Dame-des-Ailes in Luxeuil-les-Bains, eine Betonkirche, deren 
Fenster 1957 nach dem Entwurf von C. Bouttier von dem Ate-
lier Loire in Chartres ausgeführt worden waren. 

Gabriel Loire (1904-1996), ausgebildet in der Werkstatt des 
Chartreser Glasmalers Charles Lorin, hatte 1946 ebenfalls in 
Chartres ein Atelier für Glasmalerei gegründet, in dem er so-
wohl eigene Entwürfe ausführte als auch die Entwurfskartons 
anderer Künstler umsetzte. Das mittlerweile in der dritten 
Generation geführte Atelier war und ist weltweit tätig, zu den 
bekanntesten Glasmalereien gehören die 1960-63 nach Gab-
riel Loires Entwurf ausgeführten blauen Fenster in dem von 
Egon Eiermann errichteten Neubau der Kaiser-Wilhelm-Ge-
dächtnis-Kirche zu Berlin.34 Gabriel Loire gilt als ein wichti-
ger Wegbereiter der Dickglasmalerei. 

Zu dem hier in Betracht stehenden Zeitpunkt hatte das Atelier 
von Gabriel Loire im Saarland bereits mehrere künstlerische 
Fenstergestaltungen realisiert: Krankenhauskapelle St. Hed-
wig in Illingen (1956, Fensterentwurf Gabriel Loire), katholi-
sche Kirche St. Mauritius in Saarbrücken (1957, Fensterent-
wurf Boris Kleint), sowie katholische Kirche St. Michael und 
Krankenhaus St. Michael in Völklingen (1958, Fensterent-
wurf Émile Probst). Bei dem Wettbewerb für die Betonfenster 
der neuen katholischen Kirche St. Barbara in Dudweiler 
musste sich Lehoczky 1958 mit dem zweiten Preis begnügen, 
„gewonnen hat der Franzose Loire“.35

Für die Fenster von Kloster und Kirche Heilig Kreuz ent-
schieden sich Bauherr und Architekt für eine Zusammenar-
beit mit dem Atelier Gabriel Loire in Chartres, das Lehoczkys 
Entwürfe umsetzte. Die Mehrzahl der Püttlinger Fenster sind 
Arbeiten aus Dickglas. In seinem Aufsatz über die „Kunst der 
Glasmalerei“ schreibt Lehoczky über diese moderne Form der 
Glasmalerei: „Beton, Eisen, Glas führen in der heutigen Ar-
chitektur zu neuen Raumschöpfungen. Die Glasmalerei, d.h. 
das Glasmosaik findet neue, in ursprünglicher Technik ge-
dachte Aufgaben. Vor allem hat die abstrakte – besser gegen-
standslose – Kunst die Glasmalerei befruchtet. Die dekorative 
Verwendung bleibt dabei f lächig und unveränderlich. Die 
große Einfachheit der glatten Räume, der Verzicht auf Über-
ladung lassen Glasbilder in großen Flächen neu und interes-
sant wirken. Statt Bleiumrandung und Glas werden die Beto-
nierumrandung und fertig zugehauene Glassteine verarbeitet. 
Ihr Leuchten ist in modernen Kirchen ein neues Element an-
dachtsvollen und auch wieder stimmungsvollen Wirkens. Wir 
haben solche Bilder auch in Saarbrücken in Schulen, Trep-
penaufgängen und Kirchen. Vielleicht sind diese modernen 
Glasschöpfungen für eine neue, auch religiöse Innerlichkeit 
zeitgemäßer Ausdruck. Es ist ein Weg zu den Anfängen in der 
Technik der Glasmalerei, wie im Glauben, dass alle, auch wis-
senschaftliche Entdeckungen nicht von Gott wegführen, son-
dern vielmehr Gottes Geheimnis nur noch unergründlicher 
erscheinen lassen.“

exKuRS
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Die Glasmalerei für Kirchenfenster machte in den 1950er 
Jahren den Löwenanteil an Lehoczkys Arbeiten aus. Dazwi-
schen gab es auch Aufträge für Fenster in profanen Gebäuden 
und für Wandbilder. Zwei Mal ergab sich die Möglichkeit, 
auch wieder als Architekt zu arbeiten, wofür allerdings eine 
Sondergenehmigung der Architektenkammer des Saarlandes 
eingeholt und ein Architektenkollege für eine Pro-Forma- 
Zusammenarbeit gewonnen werden musste. Beide Aufträge 
kamen von dem Redemptoristenpater Pater Alfons Maria 
Reinstadler36. 1947/49 bis 1955 ließ Reinstadler mit Unter-
stützung von Ministerpräsident Johannes Hoffmann das 
 Redemptoristenkloster Heiligenborn mit Kirche und Inter-
natsschule in Bous/Saar erbauen, ein Bauwerk, das sich weit-
hin sichtbar wie eine Feste Burg und Verkünderin des christ-
lichen Glaubens auf einem Höhenzug über dem Saartal er-
hebt. Mit diesem Gebäudekomplex, der sich deutlich von der 
Formensprache der modernen Betonkirchen, die in jenen Jah-
ren häufig im Saarland errichtet wurden, abhebt, knüpft 
 Lehoczky an seine Kirchenentwürfe der Zwischenkriegszeit in 
Ungarn an. Der zweite Auftrag war der Bau des Redemptoris-
tinnenklosters Heilig Kreuz in Püttlingen 1958-60. Auch bei 
diesem Gebäudekomplex zeigt sich Lehoczky als eigenständi-
ger und eigenwilliger Architekt, indem er Anklänge an seinen 
früheren Planungen und damit an ungarische Architektur in 
den Entwurf einf ließen lässt. Finanziert wurde das Kloster für 
die Redemptoristinnen größten Teils durch freiwillige Ar-
beitsleistungen und Spenden, auch Lehoczky verzichtete auf 
sein Honorar.

Inzwischen war György Lehoczky ins Saarland eingebürgert 
worden. Nach der Eingliederung des Saarlandes in die Bun-
desrepublik Deutschland, der „kleinen Wiedervereinigung“ 
1957/59, vergingen noch etliche Jahre, bis Lehoczky 1967 
auch die deutsche Staatsbürgerschaft annahm.

Nach einem langen Zeitraum guter Auftragslage und intensi-
ven Arbeitens zog Lehoczky 1963 eine Zwischenbilanz, die 
auffallend selbstzweifelnd klingt: 

„Ich habe durchgesehen, wieviel ich in den letzten zehn Jah-
ren gearbeitet habe. In Wirklichkeit habe ich wenig gefunden, 
was mir gefällt. Warum male ich überhaupt? Warum mache 
ich Glasfenster? Wenn ich eine Arbeit anfange, glaube ich im-
mer, etwas Gutes zu machen – wenn es dann fertig ist, sehe 
ich, es ist nur mittelmäßig – manchmal erreicht es nicht ein-
mal das. Vielleicht sind meine Arbeiten darum nicht gut, weil 
ich weiß, dass es nicht gut ist, Bilder für Kirchen zu malen. 
Oftmals arbeite ich nur, um Geld, um das tägliche Brot zu 
verdienen. Ehrlich gesagt, male ich meine Bilder, weil ich 
 etwas Schönes schaffen möchte. Es ist traurig, auf die Vergan-
genheit zu schauen und das viele Unkraut zu sehen. Wieviel 
Schönes hätte man aus den feinen, farbigen Gläsern machen 
können – Ölbilder, wieviel Farbe habe ich darauf verwendet. 

Györg y Lehoczky und Josef Wenzel

Ateliersituation

Einzelausstellung im Graphischen Kabinett,  

Saarbrücken, 1962
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Aber, was hätte ich sonst tun sollen, von was Anderem ver-
stehe ich noch weniger. Wie werde ich vor Gott stehen, wenn 
es heißt: ‚zu leicht befunden‘. Man wird mich wiegen und ich 
kann nur auf seine Gnade und Barmherzigkeit hoffen.“37 

Allmählich nahmen die Aufträge für Kirchenfenster ab. Die 
kriegszerstörten oder -beschädigten Kirchen waren wieder-
aufgebaut und repariert, der Boom der Kirchenneubauten 
begann zu verebben. Immer mehr verlegte sich György 
 Lehoczky auf das Malen von Tafelbildern und auf Buchillust-
rationen. In seinem Auftragsbuch tauchen nun neben den 
Vermerken über Entwürfe und Ausführungen für Fenster ver-
mehrt auch Erwähnungen von Wand- und Tafelbildern auf, 
sowie vereinzelt auch „Weihnachtsgrußkarten 6 Stück moder-
ne Entwürfe“ und „Neujahrskarten mit ungarischen folkloris-
tischen Motiven“.38 Zwischen 1956 und 1965 lehrte György 
Lehoczky in Saarbrücken an der Staatlichen Höheren Techni-
schen Lehranstalt (Staatliche Ingenieurschule Saarbrücken) 
und konnte auch hier an Erfahrungen seiner Budapester Zeit 
anknüpfen. Als nebenamtlicher Dozent unterrichtete er die 
Fächer Kunstgeschichte und Zeichnen.39 Lehoczkys Kartons 
zu Glasmalereien, seine Glas- und Ölbilder, auch Zeichnun-
gen wurden in den 1960er und 1970er Jahren in mehreren 
Ausstellungen gezeigt. 1969 strahlte das Zweite Deutsche 
Fernsehen unter dem Titel „Spaziergänge durch das alte Un-
garn“ einen Film mit und über Lehoczky aus. Autor des Filmes 
ist Lehoczkys Schwiegersohn, Heinz Dieckmann (1921-2002), 
der zu den frühen Rundfunkredakteuren von Radio Saarbrücken 
gehörte und sich später auf das Drehen von Fernsehfilmen 
über Kunst und Kultur aus aller Welt spezialisierte.40 
Dieckmanns sensibles Filmportrait ließ Lehoczky über die 
Grenzen des Saarlandes hinaus bekannt werden. Waren seine 
Zeichnungen, Grafiken, Bilder und Glasfenster als Illustratio-
nen anfangs vorwiegend in regionalen Zeitungen und Zeit-
schriften abgedruckt, arbeitete Lehoczky in den 1970er Jahren 
mit Verlagen in Heilbronn, Stuttgart und München zusam-
men und lieferte Titelblätter für Bücher und das monatlich 
erscheinende Magazin „Das Beste aus Reader‘s Digest“. 
Schließlich publizierte er drei eigene Bücher: „Mukis Wunder-
baum“ (1971, Text von Michaela Bach) und „Mukis wunder-
bare Reise“ (1973) für seinen Enkel sowie „Vom goldenen 
Überf luß der Welt“ (1978) und mehrere Kunst-Kalender mit 
seinen Bildern. Am erfolgreichsten war „Mukis Wunder-
baum“, das unter dem Titel „The miracle of the pear tree“ 
bzw. „The wonderful tree; a story of the seasons“ im englisch-
sprachigen Raum viele Leser fand und in Japan als Schulbuch 
für den Deutschunterricht ausgegeben wurde.

„Ich sagte nie, dass ich gearbeitet habe – ich habe in meinen 
Leben nur gespielt, mit Reißschienen und Zirkeln, mit bunten 
Gläsern, mit Bleistiften, Farben und Pinseln. Jetzt, da ich alt 
geworden bin, habe ich nachgedacht, dass mein Pinsel eigent-
lich sagen könnte, er habe meine Bilder gemalt. Man möchte 

aber den Pinsel sehr auslachen, wenn er so etwas sagen würde! 
Aber über mich könnte man ebenfalls lachen, wenn ich be-
haupten möchte, dass ich meine Bilder gemalt habe. Denn: 
Wie ich meinen Pinsel geführt habe, so führte meine Hand ein 
guter Engel. So sage ich hier Dank dem Engel für die vieljäh-
rige Hilfe und bitte ich ihn, er möge meinen Dank höher 
leiten.“41 

Und zum Ende seines Lebenslaufes beschwört Lehoczky noch 
einmal den Ort seiner glücklichen Kindheit in Oberungarn 
(die Stelle wo so viele Süßwurzeln wachsen): 

„Am Amalienberg ist das Laub schon wieder bunt. Ich fühle, 
dass ich mich auf die ‚lange Reise‘ vorbereiten muss. Man 
heizt schon die Lokomotive der kleinen Bahn. Ich reise ohne 
Koffer und ohne Gepäck, weil ich alle meine Fehler und Un-
zulänglichkeiten in die Hand Gottes lege, und steige glücklich 
und fröhlich ein.“

„Als er im Sterben lag und nicht mehr ganz bei sich war, ver-
langte er immer wieder nach Papier und Stift. (...) Ich bin 
 sicher, er ist mit einem schönen Bildervorrat vor Augen 
eingeschlafen.“42 

György Lehoczky starb am 16. Januar 1979. Er ist auf dem 
Hauptfriedhof Saarbrücken bestattet. Ein roter Metall-Hahn, 
ursprünglich für die Golgatha-Gruppe vor der Klosterkirche 
Heilig Kreuz in Püttlingen geschaffen, kennzeichnet sein 
Grab – der rote Hahn als Symbol menschlicher Schwäche.
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Anmerkungen

1  nachlass Lehoczky, „Mein 

Lebenslauf“ (1975), Kopie. 

der Lebenslauf wurde für 

einen 1977 erschienenen 

Kunstdruckkalender mit 

Bildern von Lehoczky 

verfasst. im nachlass 

Lehoczky befindet sich  

ein weiterer Lebenslauf 

„curriculum vitae“ (un-

datiert). – zur Biographie  

von György Lehoczky siehe: 

György Lehoczky: Vom 

goldenen überfluß der welt. 

Bilder und Skizzen. heilbronn 

1978. darin: Gergely 

Lehoczky: Mein Vater – der 

Maler György Lehoczky, S. 7; 

Géza von habsburg-Lothrin-

gen: György Lehoczky 

„Peintre naif“?; S. 9-11; 

Lebenslauf, S. 107. – Joachim 

conrad: Lehoczky, György 

Kàroly Laszló. in: Biogra-

phisch-Bibliographisches 

Kirchenlexikon. Band 26, 

nordhausen 2006, Spalten 

868-880. – www.kirchenlexi-

kon.de – www.saarland-bio-

grafien.de – www.kuenstler-

lexikon-saar.de – für die 

zusammenstellung dieser 

biographischen überschau 

wurde außerdem der 

nachlass Lehoczky gesichtet, 

der zur zeit im institut für 

aktuelle Kunst im Saarland 

(Saarlouis) archiviert ist. 

zahlreiche hinweise und 

erläuterungen gab Vera 

dieckmann, geb. Lehoczky, 

die zudem ihre persönlichen 

erinnerungen an ihren Vater 

György, die Jahre in Budapest, 

die flucht aus ungarn, die 

übergangszeit in Vorarlberg 

und schließlich die Anfänge 

im Saarland der nachkriegs-

zeit niederschrieb. dafür sei 

ihr ebenso gedankt wie für 

die übersetzungen aus dem 

ungarischen.

  2  ungarisch Vihnye oder 

Vihnyepeszerény, slowa-

kisch Vyhne, deutsch 

eisenbach. der ort gehört 

zum Komitat Bars und liegt 

etwa 120 km nördlich von 

Budapest und 130 km 

nordöstlich von Bratislava 

(Pressburg). nach dem 

zusammenbruch der 

habsburgischen doppel-

monarchie österreich-

ungarn kam Vihnye zur 

tschechoslowakei. heute 

gehört der ort zur Slowaki-

schen Republik.

  3  Siebmachers wappenbuch, 

Band 4, tafel 273 und S. 393

  4  Gergely Lehoczky, Mein 

Vater, 1978, S. 7

  5  ungarisch und italienisch 

fiume, deutsch Sankt Veit am 

flaum, slowenisch Reka, 

kroatisch Rijeka. der ort 

gehört heute zur Republik 

Kroatien.

  6  nachlass Lehoczky, 

übersetzung von Vera 

dieckmann

  7  italienisch Abbazia, 

kroatisch opatija, deutsch 

Sankt Jakob. der ort gehört 

heute zur Republik Kroatien.

  8  nachlass Lehoczky, notiz, 

übersetzt von Vera 

dieckmann. – über den 

Maler fabro de Santi war 

bisher lediglich in erfahrung 

zu bringen, dass 2006/2007 

das Museum für moderne 

und zeitgenössische Kunst zu 

Rijeka eine Ausstellung über 

die Kunst der zwischen-

kriegszeit in fiume/Rijeka 

zeigte, in der auch Bilder von 

felice fabro de Santi zu 

sehen waren.

  9  erinnerung von Vera 

dieckmann

10  nachlass Lehoczky, Liste der 

entworfenen und ausgeführ-

ten Arbeiten von György 

Lehoczky im eigenen Büro 

„Wappen Lehótzky v. Lehota, aliter von Kis-Rákó und 

Bisztrciska“ – „Uradel aus Túrócz, nunmehr auch in 

anderen Orten verbreitet. Die Güter Kis-Rákó u. 

Bisztricska sollen bereits seit 1286 (bzw. seit 1324)  

im Besitze des vorstehenden Geschlechts stehen;  

der Krebs im Wappen aber (eben für Kis-Ráhó), zum 

alten (nach Familientradition) von König Béla IV. (!) 

verliehenen Kranich-Wappen, soll erst nachträglich, als 

Erweiterung gegeben worden sein.“ (Siebmachers 

Wappenbuch, Band 4, Tafel 273 und S. 393)

unten: Unterschrift Györg y Lehoczkys

Lehoczkys Grab auf dem Hauptfriedhof Saarbrücken
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seit 1930, datiert 7. oktober 

1947, unterzeichnet von fünf 

ehemaligen Mitarbeitern, 

übersetzt von Vera 

dieckmann. Lehoczkys 

eigenen Angaben im 

„curriculum vitae“ zufolge 

gewann er 32 mal den ersten 

Preis.
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György Lehoczkys Malerei lebt aus der Erinnerung an  Ungarn, 
sein Heimatland, in dem der Künstler „vor etwa tausend Jahren“1 
geboren wurde. In Ungarn erfuhr er eine Einheit, die er in 
Geist und Seele mit nach Deutschland nahm. Diese Einheit ist 
eine aus Natur, Kultur und Glauben, also eine Einheit über 
größte Unterschiede hinweg, und sichtbar gemacht werden 
kann sie nur in der Kunst (im weitesten Sinne). Lehoczkys 
 Medium ist die Malerei. Sie speist sich aus dem Gedenken an 
die ungarische Malerei des Mittelalters und an die ungarische 
Volkskunst. „Es gab einst viel Volkskunst. Man kann sie nicht 
lernen. Sie ist einfach da (...).“ Volkskunst bestimmt die Trach-
ten, die Möbel, die Dinge des einfachen und des festlichen 
 Gebrauchs, sie, oder zumindest deren Grund lage, findet sich 
aber auch an Fassadenmalereien.

So zeigt das Wohnhaus Tárnoc urca 14 in Budapest eine Fassa-
denmalerei des 16. Jahrhunderts in der Gliederung aus durch-
gehend aneinandergereihten kleinen gerahmten Quadraten, 
die jeweils durch einen Kreis zentriert werden2. Das Wohnhaus 
Jurisics tér 5-7 in Köszeg bewahrt eine Sgraffitto- Verzierung 
mit einer Blumenvase und beidseitig wohlverteilten Blumen 
und Blättern über gemalter Balustrade in geometrisch geglie-
derten Rahmen aus der Zeit um 1570, und das Wohnhaus 
 Jurisics tér 14 weist bei der Hoffassade in den Bogen feldern 
der Arkaden ebenfalls einen um 1570 entstandenen Sgraffitto-
Schmuck auf, eine schöne, zwiebelförmige Vase mit symme-
trisch nach beiden Seiten auf langen Stielen ausstrahlenden 
Blumen und Blät tern3. 

Lehoczkys religiöse Darstellungen lassen ihre fernen Ahnen in 
mittelalterlichen religiösen Wandmalereien Ungarns  erkennen, 
so etwa den Fresken der südwestlichen Turmvorhalle und im 
Apsisfresko, darstellend St. Georgs Kampf mit dem Drachen, in 
der Georgskirche von Ják, aus der Mitte des 13. Jahrhunderts4, 
oder der Darstellung eines Apostelpaars in der Gisela-Kapelle 
in Veszprém, einem restaurierten byzantinisierenden Fresko 
eines italienischen Meisters der Mitte des 13. Jahrhunderts5. 

Aus dem 14. Jahrhundert stammt das Wandgemälde mit einer 
sitzenden Apostelfigur und anderen heiligen Gestalten in der 
Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt zu Kiszombor6, aus dem 15. Jahr-
hundert das Fresko mit der Schutzmantelmadonna, begleitet 
von der Hl. Barbara, im südlichen Seitenschiff der Pfarrkirche 
St. Jakob in Köszeg7. Auch das Relief eines fliegenden Engels 
von der Schmalseite des Stephans-Sarkophags im Ruinen-
garten von Székesfehérvár, das Werk eines venezianischen 
Meisters aus der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts8, und das 
Tympanonrelief aus dem ersten Viertel des 15. Jahrhunderts: 
der Kampf des Hl. Georg mit dem Drachen, von der Georgs-
kirche in Sopron9, mit „Formen, fein, fromm und still, wie 
 uralte Kirchenlieder“, könnten in diesem Zusammenhang 
 genannt werden. Von „Volkskunst“ ist bei diesen Werken  keine 
Rede mehr, – aber auch Lehoczkys Kunst ist keine Volks-
kunst, keine „naive Kunst“.
 
Mittelalterliche Kunst – und auch Volkskunst – zeichnen sich 
aus durch eine geometrisierende Formensprache. Darin liegt 
eine Vergleichbarkeit mit Lehoczkys bildender Kunst: auch sie 
ist in einer geometrisierenden Darstellungsweise gehalten. 
Eine geometrische Formensprache ist notwendig für die archi-
tektonische Arbeit. In ihr beruht somit die Einheit zwischen 
Lehoczkys Architektur und bildender Kunst. Seine Architek-
tur könnte abstrakte Kunst nahe legen. Lehoczkys Malerei ist 
jedoch in einem eminenten Sinne inhaltlich-gegenständlich 
bestimmt. Und dennoch ist sie zugleich „abstrakt“. Denn eine 
geometrisch orientierte Darstellung ist einfach und übersicht-
lich. Sie bevorzugt En face- und Profilansichten und vermei-
det, so gut es geht, Überschneidungen und Verkürzungen. 
Vielmehr reiht sie die Figuren, Häuser, Gegenstände neben-
einander. Damit ist auch alle Perspektive ausgeschaltet. Es 
entsteht ein Schichtenraum aus mehreren Ebenen, in dem nun 
auch die Farbe zu ihrem vollen Recht kommen kann. Farbe 
bedarf der flächigen Ausbreitung. So erscheint sie bei  Lehoczky. 
Kein Beleuchtungslicht, keine Eigen- und Schlagschatten 
 stören diese Ausbreitung. 

„Alles ist eine einheit, und ich fühle, 
dass ich auch dazugehöre!“
ein Beitrag zu György Lehoczky als Maler
Lorenz dittmann
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Kloster mit Garten (und Fuchs), 1969, Öl/Holz, 45 x 54,5 cm
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Tiere und Blumen, 1959, Öl/Holz, 100 x 105 cm
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sich zahlreich auch in den Vögeln, und vom Gelb des Baumes 
über die Brauntöne kommen die anderen Vogelfarben gleich-
falls im Blau zu ihrer Einheit. 

Im „Kloster mit Garten (und Fuchs)“ von 1969 (Öl/Holz) 
schwebt alles vor dunklem Grund. Ist es Nacht? Das Schwarz-
blau des Himmels trennt sich kaum vom Schwarz des Bodens, 
das in eine unmessbare Tiefe weist. Als helle, bräunliche und 
weiße Silhouetten heben sich davon ab die Baulichkeiten des 
Klosters, zwei Burgtürme, die eine in drei äußerst spitzen 
 Giebeln aufragende Fassade rahmen. Eine winzige Fensterrose 
schmückt deren Eingang. Bedeutungsvoll fliegt eine blaue 
Taube über ihren Giebeln. Im linken Burgturm segnet eine 
Christusstatue, hellbraun in schwarzer Nische, die Natur und 
alles, was in ihr ist. Ein Reiter, auf zierlichem Pferd und mit 
ungarischem Fähnlein, sprengt heran. Zwei hell aufstrahlende 
Vögel wägen mit ihren langen Hälsen die Gebäudegruppe aus 
und leiten über zum blauschimmernden Teich, in dem sie 
 stehen. Er wird von Enten und kleinen weißen, ornamentalen 
Wellen belebt. Die ein- und ausschwingenden Kurven seines 
Ufers, die sich in reiner Draufsicht zeigen, lassen ihn gleich-
sam atmen und variieren die Konturen der Enten. Noch im 
Profil des – kaum aus der Dunkelheit auftauchenden – Fuchses 
in der schließenden Bildecke rechts unten klingen die Bögen 
des Teichufers nach. Über die Dunkelheit der Erde, in die 
Dunkelheit des Himmels, über Enten und Fuchs wachsen 
schlanke hohe Zweige in wiegenden Bewegungen auf. In 
 ihrem Grün und Blaugrün sind sie der Dunkelheit verwandt, 
in den sie durchsetzenden kreuzblättrigen gelben und drei-
fingrigen weißen Blüten dem Licht. Sie scheinen still an den 
ihnen eigenen Orten zu tanzen und machen in all ihrer Orna-
mentalität zugleich eine Naturgesetzlichkeit des Vegetabilen 
sichtbar: das Aufwachsen aus der Dunkelheit zum Licht. 

Noch dichter mit farbigen Formen besetzt ist das große Bild 
„Reiter (Ulanen)“ von 1971 (Öl/Holz). Auch hier gewinnen 
die Farbformen ihr verhaltenes Leuchten durch die Kontinui-
tät des schwarzen Grundes. Das farbige Leitmotiv in der über-
quellenden Fülle Vegetabilisches bezeichnender blaugrüner, 
grüner und gelblicher Farbformen bildet das warme gelbliche 
Braun der Ulanenuniformen. Dies ist die einzige mit einiger 
Regelmäßigkeit wiederkehrende Farbe. Von ihr aus erhalten 
die Oberkörper und die Gesichter der Reiter ihre Gestalt. 
 Alles andere erscheint anfänglich als ein zwar transparentes 
aber gleichwohl unübersichtliches Dickicht, in dem das Auge 
erst nach und nach eine Ordnung finden kann: die Pferde, die 
begleitenden Hunde, den Vogel, ja den Fisch, die Zweige, die 
Blüten, die Bäume und, ganz klein und somit fern die Häuser, 
die Kirche, und, aufleuchtend, links oben die Burg. Langsam 
muss der Blick von Stelle zu Stelle wandern und wird dann 
belohnt von einer schier unerschöpflichen Vielzahl von Formen 
und Farben, von schlanken Linien, punktförmigen Kreisen, 
Lanzettkompositionen usw. 

Geometrische Formen sind durch klare Grenzen definiert. Sie 
kommen in Konturen und Binnenkonturen, in  Linien also 
oder als prägnante Farbsäume, zur Erscheinung.  Linien und 
Farben sind die Darstellungsmittel Lehoczkys, in inhaltlicher 
und „abstrakter“ Hinsicht.
„Alles ist eine Einheit“: Lehoczky akzentuiert das „Alles“ in 
gleichem Maße wie die „Einheit“. Das „Alles“ zeigt sich in der 
Vielfalt der Themen, vor allem aber in der fast unerschöpf-
lichen Vielfalt von Figuren und Gegenständen und damit von 
farbigen Formen in Lehoczkys Bildern und, diese zusammen-
genommen, in seiner ganzen Bildwelt.
 
Als erstes Beispiel sei „Baum mit Vögeln“ (Öl/Holz, 1965) 
 herangezogen. Ein dunkelbrauner Baum, in der linken Bild-
hälfte aufwachsend, sendet nach allen Seiten in langhin-
schwingenden Kurven seine Äste aus. Aus dem Schwingen 
und Sich-Durchflechten der Äste, wobei Geraden auf ein 
 Minimum reduziert werden, ergibt sich der Eindruck ständig 
wechselnder Bewegtheit. Der linke und der mittlere Bezirk des 
Baumes ist von Gelb und Hellgrün hinterlegt, nach links hin 
stehen teilweise graublaue Äste vor hellblauem Himmels-
grund. Bisweilen finden sich Blätter andeutende Punktgrup-
pen. Auf und zwischen den Ästen sitzen und stehen unwirklich 
große Vögel in wechselnden Haltungen, Gestalten und Farb-
kombinationen, immer aber als Profil- oder En face- Ansicht. 
Unter dem Baum, proportional viel kleiner als die Vögel, sitzt 
eine kopftuchtragende Bäuerin, umgeben von stehenden und 
sitzenden Kindern und stehenden jungen Frauen, denen sie 
anscheinend von den Vögeln erzählt, denn sie weist zu ihnen 
hinauf. Seitlich und hinter der Gruppe breitet das Dorf sich 
aus, mit Kirche und zwei Reihen von Häusern, die ihre Front 
mit Dreiecksgiebeln zur Ansicht bringen. Sie sind, in einem 
erneuten Maßstabsprung, nochmals kleiner. Vor der Gruppe 
von Frauen und Kindern sind zwei Reihen von Schafen, einer 
Ziege, einem Hirschen und einem Eichhörnchen aufgereiht. 
Sattgrüner Rasen, durchsetzt von weißlichen und bläulichen 
Blumensternen, verbindet Menschen, Tiere und Häuser. Die 
wachsende Größe von Häusern, Menschen, Baum und Vögeln 
folgt offenbar einem „Bedeutungsmaßstab“, wie er im frühen 
Mittelalter üblich war, und von Lehoczky nun dazu verwendet 
wird, eine besondere Seinsregion seiner „Einheit“ hervorzu-
heben, die Welt der Vögel. Der Bildbetrachter scheint auf die 
Höhe der Vögel emporgehoben und die Szene auf der Erde 
halb von oben zu sehen. Aber nicht alles ist diesem Maßstab 
unterworfen. Ganz vorne, am unteren Bildrand, ragt eine 
kleine Tafel auf mit der Darstellung des Gekreuzigten zwi-
schen Maria und Johannes, Mond und verdunkelter Sonne. 
Die Schafe und der Hirsch scheinen sich um diese Tafel zu 
versammeln. Die Vögel nehmen sie, dem ersten Eindruck 
nach, nicht wahr. Das Blau der Bäuerin jedoch, die Blautöne 
der jungen Frauen und der Kinder, die Kirche in ihrem Gelb, 
Orange und Hellblau, der Himmel in seinem Gelb und Blau 
antworten dem strahlenden Blau der Kreuzestafel. Blau findet 
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Baum mit Vögeln“, 1965, Öl/Holz
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Eine kleine Nachtmusik, 1967, Öl, 50 x 40 cm
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Fantasielandschaft mit Christophorus, 1968, 44 x 54 cm
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Die Bauten scheinen von beiden Seiten her hinter diese Drei-
faltigkeitssäule zu rücken, wobei vor allem die Fassadenfarben 
der Akzentbildung dienen. Zwei steinerne Engel laufen am 
linken oberen Giebel ins Bild, und überall werden weiße Sta-
tuen von Heiligen und Engeln lebendig, in Nischen, an den 
Palast- und an der Kirchenfassade, verlebendigt durch die 
Klänge der Mandoline. Links von der Säule stolzieren prächtig 
geschmückte grünblaue Hühner auf dem weißen Steinboden.

Architektur schwimmt auf dem Wasser, in Schiffen und auf 
Booten, in der „Fantasielandschaft mit Christophorus“ von 
1968. Der Heilige, der das Christuskind trägt, erscheint als 
großes Fassadenbild auf einer doppeltürmigen Klosterburg. 
Er muss nun nicht mehr selbst den Heiland über den Fluss 
tragen, das Kloster fährt auf einem Schiff, begleitet von klei-
neren Booten. Und auf dem großen Schiff antwortet der 
Christophorus-geschmückten Burg eine gleich hohe, gleich-
falls graue, nun aber mit drei Spitzgiebeln ausgezeichnete 
 Fassade, – und sie zeigt die berühmte große zwölfgliedrige 
Fensterrose der Burgkapelle von Esztergom11! Die Fantastik 
der Szenerie tut dem Respekt vor den christlichen Symbolen 
keinen Abbruch. Sie bezeugt vielmehr einen völlig ungezwun-
genen, die Inhalte weiterdichtenden Umgang mit dem Reli-
giösen. Auf einem kleinen Boot rechts unten stehen zwei 
 Musikanten, ein Flötist und wieder ein Mandolinenspieler.  

Einen Höhepunkt findet die religiöse Malerei Lehoczkys im 
„Großen Weihnachtsbild“, ebenfalls von 1968 (Öl/Holz auf 
Kupfer). Das Bild ist in Form einer Kirchenansicht gehalten, 
in großem Schwung nach links über eine kleine kreuz-
geschmückte Ecke aufgipfelnd zu zwei spitzen Türmen. Im 
Bildfeld drängen von rechts aus einer Schneelandschaft mit 
kleinen Häusern die Gläubigen und bringen ihre Geschenke, 
ganz hinten ein Mädchen mit einem Vogelbaum, dann ein 
 Jäger mit einem Hirsch und so fort. Höchst ungewöhnlich sind 
die beiden Männer, die auf einer Stange (aus der Schneeland-
schaft!) eine riesige Traube tragen. Es sind die alttestamen-
tarischen Kundschafter bei ihrer Rückkehr aus dem Gelobten 
Land12. Sie alle und viele andere gehen zu den Geschenke 
bringenden Drei Königen und zu den Gaben bringenden 
 Hirten und haben ihr Ziel in der Gruppe von Maria und Josef, 
Ochs und Esel und dem Christuskind, immer höher in den 
Kirchtürmen übereinandergereiht, bekrönt von zwei großen 
singenden Engeln in den Kirchturmspitzen. Aus dem Weiß 
der Schneelandschaft rechts wird, über die Brauntöne in der 
vielfarbigen Gruppe der Gläubigen, goldgrundartiges Orange-
braun in der heiligen Szene. 
Hier, wie auch in der „Fantasielandschaft mit Christophorus“ 
oder den „Sternsingern“ (1966), geht der Bewegungszug von 
rechts nach links, also nicht von links nach rechts, wie es, der 
Schreibrichtung entsprechend, üblich ist in der abendländi-
schen Malerei.13 

Es fällt auf, dass im Vorder- und Mittelgrund – insoweit diese 
Trennungen anwendbar sind – fast ausschließlich Kurvenfor-
men herrschen, Kurvenformen in Linien als Zweige und Kur-
venformen als Flächenkonturen. Diese sind in sich geschlossen 
oder enden in Spitzen.

So entstehen überall morphologisch verwandte Formen, die 
sich durchflechten und übereinanderlagern können, ohne dass 
ein visuelles Chaos entstünde. Die Variation geschlossener 
und in Spitzen endender Kurvenformen ermöglicht die Ab-
wechslung von In-sich-Kreisen und Richtungsbetonung und 
zudem die Vereinbarkeit mit den in Spitzen endenden Recht-
eckformen, den Gebäudefassaden. Im Farbigen erstreckt sich 
die Skala zwischen kühlem Grün und Blau und warmem 
Braun und Gelb. Kräftiges Rot bleibt ausgeschlossen.

Schon 1959 entstand „Tiere und Blumen“ (Öl/Holz), als Ein-
gliederung von Vögeln und einem Eichhörnchen in dunkel-
grüne Zweige und meist gelblich oder bläulich aufleuchtende 
Blüten auf schwarzem Grund. Diese Dunkelheit verleiht allen 
Farben ein  eigenes inneres Licht, und so geht die Farbigkeit 
der Vögel einher mit ihrem je anderen Helligkeitsgehalt, der 
sie verschieden tief im Geflecht des Grünen verortet. Die Vögel 
unterscheiden sich in Form, Farbe und „Realitäts gehalt“. 
Während manche durchaus natürlich erscheinen, zeigen 
 andere eine heraldisch-ornamentale Vereinfachung, – so vor 
allem der gelblichweiße Hahn mit seinen gelben und zinnober-
roten, fächerartig ausgespreizten Federn an Kopf und Schwanz. 
Er dominiert die Vogelschar und steht im Komplementärkon-
trast zum Grün der Zweige. Dennoch schafft er keine „Bild-
mitte“ im eigentlichen Sinne. Links und rechts reichen die 
Zweige in ihren Bewegungsimpulsen über die Ränder hinaus. 
Die Einheit des Bildes ist keine „Ganzheit“, sondern verweist 
darüber hinaus, auf die andern Bilder und auf den Künstler: 
„Alles ist eine Einheit, und ich fühle, dass ich auch  dazugehöre“. 
Der Betrachter ist eingeladen, sich in diese Einheit hineinzu-
begeben. Das Werk scheint nur ein ornamentales Tierbild zu 
sein. Aber Lehoczky meinte einmal, „Gott habe die Tiere in 
einem ungarischen Wald geschaffen“, und aus dieser Liebe zu 
Ungarn erhält auch diese Darstellung ihre tiefere Bedeutung.

„Eine kleine Nachtmusik“ von 1967, benannt nach dem klei-
nen Mandolinenspieler rechts unten, bietet ein Stadtbild mit 
pilastergeschmückten Palastfassaden und zwei Kirchen dar. 
Nahe der mittleren Bildachse, etwas nach rechts gerückt, ragt 
eine weiße, blau geschmückte Dreifaltigkeitssäule auf. Im 
Aufbau ähnelt sie der Dreifaltigkeitssäule von Kecskemét10, 
die 1739 zur Erinnerung an die göttliche Hilfe während der 
Pest errichtet worden war: Ein Sockel mit mächtigen Voluten 
an den Ecken, darüber eine Statuenreihe von Heiligen, der 
Schaft in einer Dreiergliederung geschmückt, über dem oben 
abschließenden Kapitell die Gruppe der Hl. Dreifaltigkeit. 
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Großen Weihnachtsbild, 1968, Öl/Holz auf Kupfer, 75 x 110 cm
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Wassily Kandinsky schreibt im Verlauf der genauen Analyse 
der verschiedenen Charaktere der „Grundfläche“ in seinem 
Buch „Punkt und Linie zu Fläche“: „Das nach ‚Links’ – 
Insfreie gehen – ist eine Bewegung in die Ferne. Hierin ent-
fernt sich der Mensch aus seiner gewohnten Umgebung, er 
befreit sich von den auf ihm lastenden Gewohnheitsformen, 
die seine Bewegungen durch eine fast steinerne Atmosphäre 
hemmen, und atmet immer mehr und mehr Luft. Er geht auf 
‚Abenteuer’. Die Formen, die ihre Spannungen nach links 
 gerichtet haben, haben dadurch etwas ‚Abenteuerliches’, und 
die ‚Bewegung’ dieser Formen gewinnt immer mehr an Inten-
sität und Geschwindigkeit. Das nach ‚Rechts’ – Insgebundene-
gehen – ist eine Bewegung nach Hause. Diese Bewegung ist 
mit einer gewissen Müdigkeit verbunden, und ihr Ziel ist die 
Ruhe. Je näher bei ‚Rechts’, desto matter und langsamer wird 
diese Bewegung – so werden die Spannungen der nach rechts 
gehenden Formen immer geringer, und die Bewegungsmög-
lichkeit wird immer begrenzter.“14 Lehoczky hat also offenbar 
die Bewegung zum Christlichen, zu seiner religiösen Heimat, 
als eine Bewegung ins Freie, zur Freiheit, empfunden!

Als Glasmaler unterliegt Lehoczky anderen Bedingungen 
denn als Tafelmaler. Die Farbe steht dann in einem anderen 
Bezug zu Licht und zu Dunkel: physisches Licht wird zum 
 unmittelbaren Erreger der Farbigkeit. „Durchscheinend er-
weckt das Licht im Glasfenster (...) erst die Farben und steigert 
sie gleichzeitig zur denkbar höchsten Eindringlichkeit ihres 
Buntwerts. So beherrschend ist die Kraft seiner Durchdrin-
gung, dass ihr gegenüber die Eigenhelligkeit der einzelnen 
Farben als solcher gegenstandslos wird: die Finsternisfarben 
werden oft geradezu in ihr Gegenteil verkehrt, sie erscheinen 
als die wahrhaft schwebenden, da an die Stelle des sie binden-
den ‚unterschattenden’ Dunkelgrundes das sie durchströmen-
de Licht getreten ist. In einem Lichtgrunde erscheinen sämt-
liche Farben gleichmäßig tief verankert. Aber es geschieht 
noch weit mehr als eine bloße Durchleuchtung von Farbe 
 allein. Es ist, als ob das Innere der dargestellten Materie aus 
der Finsternis ihrer Selbstbeschlossenheit in farbiges Licht 
aufgebrochen wäre, die Dinge erscheinen jeweils aus ihrem 
Innern von derjenigen Farbe total erleuchtet, die sie in ihrer 
‚normalen’ Verfassung nur an ihrer Oberfläche zu erkennen 
geben würden.“15

Zwischen 1954 und 1957 entstand die Glasfenster-Ausstattung 
der Stiftskirche St. Arnual, Saarbrücken. Nur das Südquer-
hausfenster, das „Kyrie“-Fenster, sei näher betrachtet (Abb.  
S. 62). Das schmale hohe gotische Querhausfenster ist durch 
das Maßwerk in drei Bahnen untergliedert und durch Quer-
verstrebungen in acht Teile (und den abschließenden Dreipass 
und den Dreipass im Kreis). Diese geometrischen Grundrich-
tungen und ihre Dunkelheit dienen der Gesamtwirkung einer 
farbig ungemein reichen und dabei klar und übersichtlich 
 gegliederten Komposition. 

Entwurf zu dem Sanctus-Fenster der Stiftskirche  

St. Arnual, Saarbrücken, 85 x 20 cm
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Thema ist die Barmherzigkeit Christi: „Kommet zu mir alle 
die ihr mühselig und beladen seid.“ Christus nimmt in der 
Höhe von fünf Einheiten die Mitte ein. Er erscheint in weißem 
Gewand, über das sich in Brusthöhe glühend rote und orange-
rote Bänder schlingen und nach unten führen. Rot ist die zu-
sammenfassende Farbe des ganzen Fensters, ist farbiger Aus-
druck der Liebe Christi. Es rahmt die Arme Christi, als Streifen 
das gesamte Fenster und, schmäler, die Einheiten der Engel 
oben, der Bedürftigen, die Christus umgeben, der Evangelis-
ten unten links und rechts. Ein blauer Grund hinterlegt das 
ganze Fenster, ist aber jeweils in sich so in Blaunuancen geteilt, 
dass er sich proportional den farbig-formalen Unterteilungen 
der Figuren anschließen kann. Jeder Farbwechsel ist zugleich 
ein Wechsel im Helligkeitsgehalt. Im höchsten Himmel durch-
flechten Grün- und Gelb-Töne das Blau. Hinter dem weißen 
Antlitz Christi schwebt ein roter Nimbus mit gelbem Kreuz. 
Christi Arme sind überlang, sie bekunden darin seine alles 
umfassende Liebe und Barmherzigkeit. Christi Figur löst sich, 
als Geistleib, in Höhe der Leibesmitte in den Grund auf, um in 
den kleinen Füßen wieder Gestalt zu gewinnen. Christi Ge-
wand ist farbig (lila, gelblich) durchsetztes Weiß, die Ärmel 
werden gelblich. Das Antlitz der Engel ist lila-tonig, ihre Nim-
ben sind rot, eine purpurrote Zickzacklinie durchzieht ver-
tikal das Orange und Gelb des linken Engels, ein weißes 
Flechtband das Hellblau des rechten. Die Flügel der Engel 
sind gelb und weiß, ihre  Ärmel blau. Der Bereich der Bedürf-
tigen ist in gedämpfteren Farben gehalten, in Braun, Dunkel-
grün, Grau und Lila. Gelb, Orange, Rot und Hellgrün leuch-
ten heraus. Auch der Grund ist hier dunkler. Die Gestalten, 
obwohl neben- und übereinandergeordnet, schließen sich in 
der Gesamtansicht annähernd zu einer Kreiskomposition zu-
sammen. In den Evangelisten wechseln rotgestreiftes Gelb, 
gelbgestreiftes Rot außen und grüner, gelbrot- und gelb-
gestreifter Grund innen. Der weiße Pelikan in der Mitte unten 
ist mit Rot verbunden und leuchtet in einem Grund aus Rot, 
Blau, Dunkel- und Hellgrün. Im oberen Rundfenster erscheint 
die Taube des Heiligen Geistes in einem Sechspass, weiß/lila 
auf hellgelblich-orangetonigem Grund. Die schwarzen Linien 
von Bleiruten und Schwarzlot rahmen und durchgliedern die 
Farben. Zugleich bilden sie ein Geflecht eigener Rhythmik, 
das nicht in seiner gegenständlichen Bezeichnung aufgeht, 
sondern auch „abstrakt“ gelesen werden kann.
 
Die Farben bilden, obwohl in einen Lichtgrund eingelassen, 
 einen eigenen Raum: Blau weicht zurück, Rot dringt nach 
vorne. Auch das Gelb kommt infolge seiner geringeren Inten-
sität dem Rot an Raumkraft kaum gleich und konkurriert nur 
bei den Evangelisten mit ihm. Schon die bloße Aufzählung 
lässt die Fülle und Glühkraft klarer Farben ahnen, wie sie bei 
keinem Tafelbild Lehoczkys zu finden sind. Wohl aber verbin-
det die Menschlichkeit der Auffassung beide Arten seiner 
 Malerei: „Alles ist eine Einheit, und ich fühle, dass ich auch 
dazugehöre“.

Entwurf zu dem Kyrie-Fenster der Stiftskirche St. Arnual, 

Saarbrücken, 27 x 14 cm

Entwurf zum Gloria-Fenster, unterer Teil, 4 x 19 x 19 cm
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Aquarellstudien zu Glasfenstern können aus den geschilderten 
Gründen in erster Hinsicht nur die formale Anlage fixieren. 
Die Entwürfe zu einer „Kreuzigungsgruppe“ und zu einer 
„Auferstehung“ von 1963 (Tusche, Aquarell) sind in zarten 
Farben gehalten, in Grau- Braun-, Violett- und Bläulich- 
Tönen, mit rötlichem, vielgeteiltem Grund. Aufschlussreich 
und für die Experimentierfreude Lehoczkys charakteristisch 
ist, dass er gerade für Glasfenster hier formalräumliche Er-
streck ungen zulässt. Die Auferstehung zeigt einen halbkreis-
förmigen Boden, mit dem Schacht des Grabes, aus dem Christus 
auffährt. Ähnlich steht das Kreuz auf einem kurvig geschlos-
senen Boden. Die Grabestiefe versinkt in schwarze Finsternis, 
schwarz ist auch  die Zone darüber. Schwarz zieht sich die 
Konturen entlang, schwarz ist das Kreuz, schwarz wird der 
Himmel über dem Kreuz. Wie wäre diese schwarze Finsternis 
in ein Glasfenster zu übertragen? Wie käme sie zurecht mit 
der Dunkelheit eines Kirchenraumes, von der das lichterfüllte 
Glasfenster sich abheben muss? 

Offenbar handelt es sich nicht um einen Entwurf für ein real 
auszuführendes Glasfenster, sondern für ein Kirchenfenster 
als Aquarell, also für ein Glasfenster, das seine Dunkelheit in 
das Bildfeld selbst einbringen muss – von ferne vergleichbar 
etwa der böhmischen Malerei des späten 14. Jahrhunderts, 
den Bildern des Meisters von Wittingau: Die künstlerischen 
Voraussetzungen, „die noch getrennt voneinander dem Phä-
nomen der Glasmalerei zugrunde liegen, sind auf der opti-
schen Ebene des Tafelbildes vereinigt. In die Bildwelt wird 
nicht allein das Licht, im Glasfenster noch die einzige farben-
erzeugende Macht, ‚von außen’ hereingenommen, sondern 
gleichzeitig ‚von innen’, aus der Welt des Betrachters (im dunk-
len Kirchenraum), das Dunkel.“16

„Die anbetenden Ältesten“ sind aber nun in der Tat ein Glas-
fensterentwurf, – für das Agnus Dei-Fenster in St. Arnual, 
Saarbrücken. Im Aquarell sind die Figuren, in strengem Pro-
fil, mit sehr hellem Bräunlich (dem Papierton), hellem Grau-
blau und Schwarz vor einem Grund in hellem Rötlich gege-
ben, – im Glasfenster selbst erscheinen die Figuren hellbläu-
lich, graudurchsetzt mit leuchtend gelben Streifen vor glühend 
rotem, schwarzrot durchgliedertem Grund. Damit antwortet 
das „Agnus Dei“-Fenster dem „Kyrie“-Fenster mit seinem 
blauen Grund und reiht sich so dem mächtigen, vielfarbigen 
Rot-Blau-Rot-Klang ein, der die Apsis-Fenster, die Fenster mit 
Darstellungen zur Heilsgeschichte des Alten und Neuen 
 Testaments und der Kirche, bestimmt und die Fenster des 
Nordquerhauses, das „Gloria“-Fenster mit seinem vielfältig 
abgestuften Gelb-Rot-Blau-Akkord und das „Sanctus“-Fenster 
mit seinem gleichfalls reich modifizierten Blau-Gelb-Weiß-
Klang, ergänzt. „Alles ist eine Einheit, und ich fühle, dass ich 
auch dazugehöre.“ 

Fensterentwurf „Kreuzigungsgruppe“ und „Auferstehung“, 

1953, Tusche, Aquarell
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Anmerkungen

  1  der titel, die zitate und die 

Bemerkungen zur Person 

Lehoczkys beziehen sich auf 

den film über Lehoczky, den 

heinz dieckmann 1968 für 

das zdf gedreht hatte, und 

der während der Lehoczky- 

Aus stellung im Stadtmuseum  

St. wendel 2009 wieder 

ge zeigt wurde.

  2  Abb. in: Reinhard hootz 

(hg.): Kunstdenkmäler in 

ungarn. ein Bildhandbuch. 

Bilderläuterungen und 

Bildauswahl von istván 

Genthon. München, Berlin,  

2. Aufl. 1980, S. 25, 

Bilderläuterung S. 364

  3  Abb. ebenda, S. 161, 163, 

Bilderläuterung S. 402, 403

  4  Abb. ebenda, S. 143, 144, 

Bilderläuterung S. 399

  5  Abb. ebenda, S. 334, 

Bilderläuterung S. 454

  6  Abb. ebenda, S. 158, 

Bilderläuterung S. 402

  7  Abb. ebenda, S. 164, 

Bilderläuterung S. 403

  8  Abb. ebenda, S. 281, 

Bilderläuterung S. 441

  9  Abb. ebenda, S. 258, 

Bilderläuterung S. 433

10  Abb. ebenda, S. 153, 

Bilderläuterung S. 401.

11  Abb. ebenda, S. 89, 

Bilder läuterung S. 385

12  Buch numeri, 13, 21-27:  

„da zogen sie fort und 

erkundeten das Land von der 

wüste Sin bis Rohob am 

eingang von emath. Sie 

stiegen durch das Südland 

hinauf und kamen bis 

hebron, wo Achiman, Sisai 

und tolmai, die nachkom-

men enaks lebten. Als sie 

zum tal eskol gelangten, 

schnitten sie dort eine Rebe 

samt einer wein traube ab, 

die sie zu zweien an einer 

Stange trugen, auch einige 

Granatäpfel und feigen. (...) 

Sie zogen heim und kamen 

zu Moses und Aaron und zu 

der ganzen Gemeinde der 

israeliten in die wüste nach 

Pharan nach Kades, 

erstatteten ihm und der 

ganzen Ge meinde Bericht 

und zeigten ihnen die 

früchte des Landes. Sie 

erzählten jenen aber 

folgendes: ‚wir zogen in das 

Land, in das du uns 

geschickt hast. es f ließt 

wirklich von Milch und honig 

über. dies hier sind früchte 

von dort.’ (...)“ (das Alte 

testament. übersetzt und 

erläutert von P. dr. eugen 

henne o.M.cap. 1. Band,  

St. florian 1949, S. 345/346) 

– nicolas Poussin verwendete 

dieses Motiv bei der 

dar stellung des „herbstes“ 

seiner Jahreszeiten-folge 

(1660/64) im Louvre. 

13  Vgl. dazu: Kurt Badt: ‚Modell 

und Maler’ von Vermeer. 

Probleme der interpretation. 

Köln 1961 – Lorenz dittmann: 

der folgerichtige Bildaufbau. 

eine wissenschaftsgeschicht-

liche Skizze. in: Bilderzählun-

gen – Andrea von hülsen-

esch, hans Körner und 

Guido Reuter, (hg.): 

zeitlichkeit im Bild. Köln, 

weimar, wien 2003, S. 1-23

14  Kandinsky: Punkt und Linie 

zu fläche. Beitrag zur 

Analyse der malerischen 

elemente (1926 erstmals 

erschienen als Band 9 der 

„Bauhaus-Bücher“. 

Schriftleitung walter Gropius 

und L. Moholy-nagy), 7. Auf  

lage, mit einer einführung 

von Max Bill. Bern-Bümpliz 

1973, S. 137/138

15  ernst Strauss: zu den 

Anfängen des helldunkels. 

in: Lorenz dittmann (hg.): 

ernst Strauss: Koloritge-

schichtliche untersuchungen 

zur Malerei seit Giotto und 

andere Studien. München, 

Berlin 1983, zitat auf S. 55

16 ernst Strauss, S. 59
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Im Zweiten Weltkrieg wurde auch die Stiftskirche St. Arnual 
in Saarbrücken, ein bedeutender Kirchenbau des frühen 14. Jahr-
hunderts, durch Kampfhandlungen beschädigt. In der Sit-
zung vom 19. Oktober 1951 beschloss der Verwaltungsrat des 
Evangelischen Stifts St. Arnual, dass die zerstörten Fenster im 
Chor erneuert werden sollten.1 Die Ausbesserungsarbeiten an 
der Kirche hatten bereits 1947 begonnen. Da insbesondere 
das Dach, aber auch das Mauerwerk durch Beschuss Schaden 
genommen hatten, war Feuchtigkeit in das Gemäuer ein-
gedrungen, die zuerst austrocknen musste. Zudem war auch 
das Maßwerk der Fenster beschädigt, so dass die Neuver-
glasung erst nach dessen Ausbesserung in Angriff genommen 
werden konnte. Die Mitglieder des Verwaltungsrats machten 
sich ihre Entscheidung über die angemessene Form der Neu-
verglasung nicht leicht. Sie unternahmen eine Rundfahrt und 
besichtigten mehrere nach dem Krieg neu entstandene Kir-
chenfenster. Dabei besuchten sie die Kirchen Christkönig und 
St. Jakob in Saarbrücken, deren Fenster von György Lehoczky 
entworfen worden waren, aber auch die Abteikirche in Tholey 
und die Kirchen in Dirmingen, Dillingen, Saarlouis-Fraulau-
tern, Rockershausen und Losheim. Außerdem holten sie den 
Rat des damaligen Landeskonservators Dr. Josef Keller ein, 
der sie auch auf der Rundfahrt begleitete. „Der Vorsitzende2 
fasst das Ergebnis der vor der Sitzung stattgehabten Rund-
fahrt zur Besichtigung von Kirchenfenstern dahin zusammen, 
dass in allen besuchten Kirchen nur negative Erfahrungen ge-
sammelt werden konnten und dass deshalb versucht werden 
müsse, geeignetere Lösungen für eine würdige und dem Stil 
der Stiftskirche gemäße Neuverglasung der Kirchenfenster im 
Chorraum zu finden. Es wird allseitig erkannt, dass der unga-
rische Maler Lehozki (sic!)3, der die neuen Fenster in der 
Christkönigkirche und in der St. Jakob Kirche zu Saarbrücken 
geschaffen hat, ein talentvoller Künstler ist, der intuitiv ein 
echtes Empfinden für die Gestaltung eines würdigen Kirchen-
fensters plastisch zum Ausdruck zu bringen vermag.“

die fenster der Stiftskirche St. Arnual
in Saarbrücken
eva wolf

Diese Zusammenfassung des Kirchenrats Wehr deckt sich 
weitgehend mit der Empfehlung des Landeskonservators, die 
dieser in einem Bericht vom 18. Juli 1951 niedergelegt hat. Für 
die Verglasung des Hauptschiffes schlägt er eine „Rautenblei-
verglasung mit hellem Antikglas ohne farbige Randstreifen 
und ohne Durchsicht nach draußen“4 vor. Keller empfiehlt 
zwei mögliche Varianten für die Chorfenster: Die eine Mög-
lichkeit ist die Wiederherstellung der Rautenbleiverglasung 
mit hellem Antikglas dunkel gewischt in der Form, die die 
Fenster seit der Renovierung der Stiftskirche 1938 hatten.5 
Die zweite Option ist eine Neugestaltung in Form einer bun-
ten Glasmalerei „von teppichhafter Wirkung in leuchtenden 
Tönen, Rot, Grün, Gelb, Blau, und Weiss unter Vermeidung 
von violetten und karminroten Tönen und großen Farb-
flächen.“6 Keinesfalls sollte gotische Glasmalerei nachgeahmt 
werden. Die Entscheidung darüber, ob die Fenster figürlich, 
symbolisch oder ornamental gestaltet werden sollten, überlässt 
er dem Verwaltungsrat. Keller fügt allerdings hinzu: „Ich 
glaube, dass Lehozki zur Zeit der einzige Mann im Saarland 
ist, dem man den Entwurf anvertrauen kann. Man muss ihm 
aber die Motive und die wichtigsten Gesichtspunkte der Flä-
chenverteilung und der Farbtöne vorschreiben.“7 Nach diesen 
Vorgaben wurde Lehoczky also zunächst um unverbindliche 
Entwürfe und eine Kostenschätzung für die Chorfenster gebe-
ten. Im Oktober 1951 konnten die ausgearbeiteten Entwürfe 
und ein Beispielfenster in der Stiftskirche besichtigt werden. 
Auch das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde 
St. Arnual hatte nun Gelegenheit, sich eine Meinung zu dem 
Vorhaben des Stifts zu bilden. In seiner Sitzung am 16. Oktober 
1951 wird festgehalten, dass die vorgelegten Entwürfe von 
 György Lehoczky „sehr beachtenswert“ seien.8 Gleichzeitig 
wird aber vorgeschlagen, auch Entwürfe von dem Kunstmaler 
Ernst Buschle (1901-1991), der zu dieser Zeit ebenfalls Fenster 
für saarländische Kirchen entwarf, zu prüfen. Dieser Vor-
schlag wurde jedoch vom Verwaltungsrat des Stifts abgelehnt. 

Chor der Stiftskirche St. Arnual, Saarbrücken
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Man entschied sich schließlich – nicht zuletzt aufgrund der 
eindeutigen Fürsprache von Kirchenrat Otto Wehr –, den 
Auftrag an György Lehoczky zu vergeben. Die Glasarbeiten 
wurden von Josef Wenzel ausgeführt, die Malereien nahm der 
Künstler selbst vor.

Im April 1952 wurde das mittlere Fenster mit Darstellungen 
aus dem Leben Jesu fertig gestellt, wobei allerdings der rechte 
obere Teil mit der „Auferstehung“ nochmals geändert werden 
sollte, weil er nicht den Vorgaben entsprach.9 Für das zweite 
Fenster mit Szenen aus dem Alten Testament beriet ein „En-
gerer Ausschuss für die Neugestaltung der Chorfenster“ über 
die Themen und Entwürfe.

Nach der Fertigstellung des zweiten Fensters Anfang August 
1951 begannen die Planungen für das rechte Fenster, für das 
es zunächst zwei Gestaltungsvorschläge gab: Die eine Variante 
sollte beginnend mit Pfingsten „markanteste Begebenheiten 
aus der Geschichte der Kirche bis in die jüngste Zeit als Zeug-
nis des Fortwirkens des heiligen Geistes durch die Zeiten“ wie-
dergeben10. Der zweite Vorschlag dagegen sollte sich wieder-
um ausgehend von Pfingsten auf wichtige Ereignisse der frü-
hen Kirchengeschichte, wie sie in der Bibel niedergelegt ist, 
beschränken. Der Verwaltungsrat entschied für diesen zwei-
ten Vorschlag und damit für die konsequente Beibehaltung 
der Bibel als einziger Quelle der Bildthemen. Am 4. Advent 
(21.12.) 1952 wurden die Chorfenster in einem feierlichen Gottes-
dienst, der auch im Rundfunk übertragen wurde, eingeweiht. 
Bereits 1953 wurde die Planung für die großen Fenster der 
Querschiffe in Angriff genommen, auch diesmal unter strenger 
Überwachung der Inhalte durch den Verwaltungsrat. Als 
Letztes wurde das Fenster über der Orgelempore im Jahr 1957 
vollendet. Damit war die Neuverglasung der Fenster der Stifts-
kirche abgeschlossen.

die choRfenSteR

Die Glasmalerei bildet wie kaum ein anderes künstlerisches 
Medium eine Einheit mit der umgebenden Architektur, deren 
Bestandteil sie letztlich ist. Für die Fenster im Chor der Stifts-
kirche bedeutet dies, dass sie sich auf drei doppelte Lanzett-
fenster verteilen. Diese Lanzettfenster sind durch die Notwen-
digkeit der Stabilisierung mit einer Eisenarmierung in jeweils 
7 rechteckige Felder und ein Spitzbogenfeld unterteilt, womit 
die Formate des Bildfeldes vorgegeben sind. Die Dreigliedrig-
keit legt auch eine thematische Dreiteilung nahe, so dass die 
Entscheidung des Stiftsverwaltungsrats, jedem Aspekt der 
Trinität – Gottvater, Sohn und Heiligem Geist – ein Fenster 
zuzuweisen, gut nachvollziehbar ist. So stellt das linke Fenster 
Szenen aus dem Alten Testament für Gottvater dar, das mitt-
lere Fenster enthält Themen aus der Lebensgeschichte Christi 
und das rechte Fenster ist mit seinen Darstellungen aus der 
frühen Kirchengeschichte und des Weltendes dem Heiligen 
Geist vorbehalten. 

ALteS teStAMent

–  Daniel (Vision von den 4 Tieren) / Johannes der Täufer
–  Jeremia auf den Trümmern Jerusalems /  

Sacharja (5. Vision, Sach. 4)
–  Elias (Gottesurteil gegen die Baalspriester) / Jesaja ( Jes. 6)
–  Samuel salbt David zum König (1. Sam. 16) / König David
–  Opferung Isaaks / Moses mit den Gesetzestafeln
–  Bund Gottes mit Noah / Turmbau zu Babel
–  Sündenfall / Kain und Abel
–  Schöpfung / Erschaffung des Menschen

neueS teStAMent

–  Kreuzigung / Auferstehung und Himmelfahrt
–  Christus vor dem Hohepriester /  

Ecce Homo und Verurteilung durch das Volk
–  Das letzte Abendmahl / 

 Jesus im Gebet im Garten Gethsemane
–  Auferweckung des Lazarus / Einzug in Jerusalem
–  Speisung der Fünftausend /  

Die Heilung des Gichtbrüchigen 
–  Bergpredigt / Jesus stillt den Sturm
–  Taufe Jesu / Versuchung
–  Verkündigung / Geburt Jesu

heiLiGeR GeiSt

–  Der Weltenrichter / Der Weltvollender
–  Vision des Johannes auf Pathmos /  

Die Apokalyptischen Reiter
–  Paulus auf dem Areopag in Athen / Verteidigungsrede des 

Paulus vor Festus und König Agrippa (Apg. 26)
–  Purpurkrämerin Lydia bekehrt sich mit ihrem ganzen 

Haus (Apg. 16, 14-15) / Paulus und Silas mit dem  
Gefängnisaufseher nach ihrer Befreiung

–  Petrus und Cornelius (Apg. 10) /  
Apostelversammlung in Jerusalem

–  Der Kämmerer aus Äthiopien, dem Philippus auf der 
Straße von Jerusalem nach Gaza das Buch Jesaja auslegt 
(Apg. 8, 29 ff.) / Bekehrung des Saulus zum Paulus durch 
die Lichterscheinung vor Damaskus

–  Die Apostel vor dem Hohen Rat (Apg. 5, 17-33) /  
Steinigung des Stephanus (Apg. 7, 54-60)

–  Pfingsten/Taufe nach Pfingsten

Das inhaltliche Konzept, das sich der Stiftsverwaltungsrat für die-
se für den Raumeindruck der Kirche so prägenden Fenster vor-
stellte, war von Anfang an sehr anspruchsvoll: „Es ist dem Vorsit-
zenden sehr daran gelegen, dass die Anordnung der einzelnen 
Bilder so vorgenommen wird, dass die vollständigen Fenster als 
einer gewissen „biblia pauperum“ sowohl im vertikalen als auch in 
horizontaler Linie gelesen werden können (…).“11

Kirchenrat Wehr, der damals den Vorsitz des Verwaltungsrats 
innehatte, war offensichtlich maßgeblich in die theologische 

Fenster im Chor der Stiftskirche St. Arnual, Saarbrücken



48

Konzeption und Themenauswahl involviert. Seine Vorstel-
lung, die einzelnen Bilder sowohl mittels einer chronologi-
schen, horizontalen Leserichtung als auch durch eine typolo-
gische Richtung in der Vertikalen miteinander zu verknüpfen, 
ließ sich jedoch nicht ganz konsequent durchhalten. Das Vor-
bild der Biblia Pauperum, der sogenannten Armenbibel, ließ 
Wehr wünschen, dass jeder Darstellung aus dem Leben Jesu 
eine entsprechende alttestamentliche Szene gegenübergestellt 
werden solle. Die Handschriften der Biblia Pauperum waren 
aber keineswegs Bibeln für die Armen, sondern enthielten 
vielmehr zahlreiche kostbare Miniaturen nach einem komple-
xen theologischen Programm. Ziel solcher typologischen Bild-
gruppen war es, die alttestamentarischen Ereignisse oder Per-
sonen als von Gott gesetzte Vorbilder der künftigen Begeben-
heiten der Heilsgeschichte darzustellen. Dabei wurde in der 
Regel das neutestamentarische Ereignis als höherwertig ge-
staltet, indem es durch Größe und Positionierung hervorgehoben 
war. Die zugehörigen Szenen aus dem Alten Testament wur-
den um dieses zentrale Bild herum angeordnet und formal 
darauf bezogen.12 Diese Dominanz der Begebenheiten aus 
dem Leben Jesu sollte zum Ausdruck bringen, dass diese die 
Erfüllung und Überbietung der alttestamentarischen Überlie-
ferung sind. Für eine solche Anordnung wurde gerne die Form 
des Vierpasses verwendet. Die unmittelbare Zuordnung ließ 
sich bei einer Verteilung der Themen des Alten und Neuen 
Testaments sowie der frühen Kirchengeschichte auf die drei 
gleichmäßig unterteilten Fenster nicht umsetzen. Aber auch 
die Parallelsetzung bestimmter Szenen in den drei Fenstern 
entspricht nicht der ikonographischen Tradition. Offenbar 
hat man sich jedoch bemüht, eigene theologische Parallelen 
zwischen den einzelnen Szenen zu berücksichtigen. So könnte 
man beispielsweise die unteren Szenen der drei Fenster als 
drei Schöpfungsakte verstehen: Alttestamentarisch die Schöp-
fung der Welt und des Menschen, neutestamentarisch die Ver-
kündigung und die Geburt als die Menschwerdung Christi 
und schließlich Pfingsten und die Taufe nach Pfingsten, mit 
der die erste Gemeinde entsteht als eine Wiedergeburt der 
Menschen der Urgemeinde. Allerdings lässt sich ein solcher 
Zusammenhang nicht für alle Bilder nachvollziehen. In der 
ausgeführten Form bieten die Fenster jedenfalls eine Zusam-
menfassung wesentlicher Ereignisse der biblischen Erzählung, 
die die Grundlage des christlichen Glaubens bildet. 

Die drei Fenster des Chorraums nehmen innerhalb des Kir-
chenraums eine zentrale Position ein. Aus der Distanz des 
Hauptschiffes wirken die Fenster vor allem als intensiv leuch tende 
Farbflächen von großer Einheitlichkeit. Der Wechsel von run-
den und viereckigen Formaten für die einzelnen Bildfelder 
erzeugt ein eigenes symmetrisches Muster: Während sich im 
mittleren Fenster über den sechs viereckigen Feldern unten je 
zwei runde und zwei viereckige Rahmen abwechseln, ist die 
Gliederung der seitlichen Fenster dazu etwas versetzt: Über 
vier Rechtecken folgt ein Wechsel von runden und nochmals 

viereckigen Bildfeldern, um dann mit sechs runden Bildern un-
ter den Spitzbogenfeldern abzuschließen. Auch dieser Wechsel 
von runden und eckigen Bildfeldern geht auf den ausdrück-
lichen Wunsch des Verwaltungsrates zurück. Eine solche Glie-
derung zeigt eine gewisse Verwandtschaft zu den Fenstern der 
Kathedralen in Chartres13 oder Canterbury14, ohne diese aller-
dings zu imitieren. Der farbige Gesamteindruck der Fenster 
wird wesentlich von der Farbe der äußeren Rahmen der einzel-
nen Bildfelder bestimmt. Auf die Distanz erscheint das mittlere 
Fenster daher hauptsächlich blau, die beiden seitlichen da-
gegen rot. Der Detailreichtum und die Vielzahl der Farb-
varianten in den Einzelbildern erschließt sich allerdings erst 
aus der Nähe. Die Modellierung und Ausgestaltung bestimm-
ter Oberflächen beschränkt sich meist auf eine Figur oder ein 
Motiv, die aus der Nähe betrachtet ihre detailgenaue Wirkung 
entfalten können, ohne den notwendigen flächigen Gesamtein-
druck der farbigen Gläser zu stören. Schließlich ist die model-
lierende Übermalung des farbigen Glases stets mit einer Ein-
trübung der reinen Farbwirkung verbunden. 

dAS LinKe choRfenSteR

Bei allen Fenstern folgt die 
Chronologie der Leserichtung 
von links nach rechts, aller-
dings in aufsteigender Folge. 
So beginnen die Darstellun-
gen zum Alten Testament mit 
der Schöpfung links unten: 
Zwei weiße geöffnete Hände 
symbolisieren die Schöpfer-
kraft Gottes. Zwischen ihnen 

leuchtet eine gelbe Sonne mit schmalem weißem Strahlen-
kranz, links davon die weiße Sichel des Mondes und in dem 
hellblauen Himmel die weißen Punkte der Sterne. Darunter 
liegen in einem umzäunten Garten – dem Paradies – ein Löwe 
und ein Lamm beieinander, unter einem Baum mit Vögeln 
befindet sich dahinter ein Rind, rechts davon Fische in einer 
hellblauen Wasserblase. Über dem Zaun deuten sich halb-
runde blaue Hügelkuppen an, bevor die eckigen Felder des 
Himmels in verschiedenen Blautönen den Hintergrund 
bestimmen. 
Den unteren Bildabschluss betont ein ornamentales Band mit 
weißen Blumen, die mit einfachen hellblauen Farbrechtecken 
abwechseln. Der äußere Rahmen des Bildes besteht aus einer 
Abfolge schlichter Farbleisten von außen nach innen in Rot, 
Blau, Orange und Weiß. Diese Rahmenform wird für jedes 
Bildfeld des Fensters unverändert beibehalten. Alle Bildfelder 
mit Ausnahme der oberen in den Spitzbögen weisen einen 
Hintergrund aus unregelmäßigen, eckigen Scherben in ver-
schieden leuchtenden Blautönen auf, die an die Licht- und 
Farbbrechungen in den Facetten eines geschliffenen Edel-
steins erinnern. 
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Das folgende Bild rechts zeigt 
die Schöpfung von Adam und 
Eva. Wiederum deuten in der 
Mitte oben die Hände das 
Tun Gottes an. Diesmal aller-
dings wird das Symbol etwas 
abgewandelt, indem die rechte 
Hand mit einem Segensgestus 
auf Adam zeigt. Den Händen 
Gottes antworten die anbetend 

nach oben ausgebreiteten Arme der ersten Menschen. Wäh-
rend der Blick Adams jedoch nach oben auf Gott gerichtet ist, 
scheint Eva eher zu Adam hin zu schauen. Beide knien auf 
einem Rund, das wohl die Erdkugel meint. Verschiedene 
rechteckige Felder in Grüntönen sowie einige Blätter am 
Rand der Rundung und eine rote Blume vor Eva deuten die 
Fruchtbarkeit und Schönheit des Landes an. Einige blaue Felder 
können als Wasser interpretiert werden. 

Die zweite Reihe beginnt links 
mit der Vertreibung aus dem 
Paradies. Ein großer Engel, 
der beinahe die gesamte Höhe 
des Bildfeldes einnimmt, lässt 
mit seinem waagerecht ausge-
streckten Arm und dem nach 
links weisenden Finger keinen 
Zweifel an seiner Absicht, das 
Menschenpaar aus seiner Nähe 

zu verbannen. Die in den Falten seines langen Gewandes und 
des Mantels angedeutete Bewegungsrichtung nach links unter-
streicht noch diese eindrucksvolle Geste. Das markante Profil 
des Erzengels, in blassem Violett gehalten, verleiht ihm den 
dazu passenden Ausdruck von Strenge. Die Mitte des Bildes 
nimmt der zu einem ornamentalen Zeichen umgeformte Baum 
der Erkenntnis ein. Die von kleinen hellblauen Blättchen um-
gebene Krone besteht aus einem grün gegliederten Kreis mit 
einem Kranz leuchtend roter Äpfel. Um den Stamm windet 
sich die Schlange und bedroht mit ihrer gespaltenen hellroten 
Zunge die nach links davonlaufenden Menschen. 

Das folgende Bild rechts zeigt 
den Mord Kains an seinem 
Bruder Abel. Dieser ist bereits 
zu Boden gefallen, während 
sein über ihm stehender Bruder 
zum letzten tödlichen Schlag 
mit seiner großen Keule aus-
holt. Über einem hellgrünen 
Wiesenstück erkennt man im 
Hintergrund die beiden Altäre 

der Brüder, links über dem Kopf Abels dessen von Gott ange-
nommenes Opfer mit dem aufsteigenden Rauch, rechts neben 

Kain das abgewiesene, dessen Rauch in einem Bogen nach un-
ten verläuft und den Schlag auf Abel formal fast vorweg nimmt. 
In der linken oberen Bildecke beobachtet ein kleiner rosa ge-
kleideter Engel die grausame Szene. 

In der dritten Reihe wechselt 
das Bildformat auf die Medail-
lonform. Die Zwickel zum Vier-
eck werden mit zusätzlichen 
Leisten in Grün, verziert mit 
kleinen Kreuzstrichen, Orange 
und Blau gefüllt. Diese Leisten 
werden von dem runden Bild-
feld überschnitten, das seiner-
seits wieder durch schmale Bän-

der in Orange und Weiß gerahmt ist. Diese Lösung findet sich 
bei allen runden Bildfeldern. Das Dankopfer Noahs an Gott 
nach dem Zurückweichen der Sintflut ist das Thema des lin-
ken Bildes. Noah ist fast als Rückenfigur dem Altar zu gewandt, 
von dem der Rauch seines Brandopfers zu dem Dreieck mit 
dem Auge Gottes, dem Symbol für Gottvater, aufsteigt. Rechts 
etwas im Hintergrund erkennt man die gestrandete Arche, vor 
deren Bug bereits Pflanzen wachsen. Darüber schwebt die 
Taube, die mit ihrer Flügelstellung die anbetend erhobenen 
Arme Noahs wiederholt. 

Das rechte Bild zeigt den Turm-
bau zu Babel oder genauer die 
Strafe Gottes für diese Anma-
ßung in Form der Sprachver-
wirrung unter den Völkern. 
Unter einem vierfach gestuften 
runden Turmbau sieht man 
eine Vielzahl von Menschen, 
die alle durcheinander zu reden 
scheinen und sich mit Gesten 

verständlich machen wollen. Wiederum ist eine große weisende 
Hand das Zeichen für das unmittelbare Eingreifen Gottes.

Die vierte Reihe beginnt links 
mit der Darstellung des dra-
matischen Moments, in dem 
Abraham auf Befehl Gottes 
seinen einzigen Sohn Isaak op-
fern will. Isaak liegt verschnürt 
schräg auf dem Altar, während 
sein Vater Abraham bereits 
das Messer erhoben hat, mit 
dem er ihn für den Herrn töten 

will. An der höchsten Stelle seiner Bewegung greift der von 
rechts kommende Engel ein und weist mit der anderen Hand 
gen Himmel um anzudeuten, dass er auf Gottes Befehl handelt. 
In der Ecke rechts unten erkennt man das Schaf, das an Stelle 
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Isaaks geopfert werden soll. Ein blauer Berg im Hintergrund 
verdeutlicht den in der Bibel genannten Ort des Geschehens.

In dem Bild rechts daneben 
erkennt man die monumentale 
Gestalt des Mose, der in der 
Mittelachse des Bildes die Ge-
setzestafeln hoch über sein 
Haupt hebt. Mose tritt über 
den Rahmen hinaus und sug-
geriert eine Annäherung auf 
den Betrachter zu, der so zum 
Adressaten seines Vorzeigens 

wird: Die Gesetzestafeln sollen auch für uns noch Gültigkeit 
haben. Im Hintergrund erhebt sich ein grünes Halbrund, das 
möglicherweise den Berg Sinai kennzeichnen soll. Über ihm 
steigen rote wellenförmige Flammen auf, die sich zu den Seiten 
in gelben gezackten Blitzen entladen. Dies symbolisiert die 
Herrlichkeit des Herrn, die anzusehen war „wie ein verzeh-
rendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Israeliten.“15 

Die fünfte Reihe beginnt links 
mit der Darstellung des Pro-
pheten Samuel, der den Hir-
tenjungen David zum König 
salbt.16 Der prächtig gekleidete 
Samuel kommt von rechts und 
beugt sich weit vor, um dem 
vor ihm knienden Knaben aus 
einem Horn das Salböl aufs 
Haupt zu gießen. Das weiße 

Gewand kontrastiert mit dem bräunlichen Inkarnat Davids, 
das ganz der Beschreibung der Bibel entspricht.17 Ihm sind 
 außerdem als Attribute ein gebogener Hirtenstab und die bei-
den Schafe zugeordnet. 

In der anschließenden Dar-
stellung rechts wird David als 
König und Psalmist gezeigt. 
Sehr majestätisch erscheint er 
in frontaler Ansicht während 
des Harfenspiels. Ein roter 
Kreis auf blauem Grund hin-
terfängt den König und das 
geöffnete Buch neben ihm, 
auf dessen Seiten „Psalm“ ge-

schrieben ist. Der Kreis ist als eine Hoheitsformel zu verste-
hen, die formal der Figur und dem Buch in der Komposition 
Halt gibt, andererseits aber jeden Hinweis auf die räumliche 
Situation ersetzt und so den Bildgegenständen einen zeichen-
haften Charakter verleiht. Lehoczky scheint sich hier an mit-
telalterlichen Bildtraditionen des thronenden Königs David 
zu orientieren.

In der sechsten Reihe folgt links 
ein Bild mit dem Propheten Elia 
während des Gottesurteils ge-
gen die 450 Baalspriester auf 
dem Berg Karmel. Die Baals-
priester und Elia sollen je einen 
Stier opfern, ohne das Feuer da-
runter zu entzünden. „Welcher 
Gott nun mit Feuer antworten 
wird, das ist der wahre Gott“.18 

Die Entscheidung ist in der Darstellung Lehoczkys bereits gefal-
len. Elia kniet vor einem steinernen Altar und hat die Hände zum 
Gebet gen Himmel erhoben. Von dem Altar steigen die Flammen 
empor, mit denen sich Gott als der wahre und einzige zu erkennen 
gegeben hat. Elias Augen sind auf ein leuchtend  gelbes Viereck am 
oberen Bildfeldrand unmittelbar über seinen zum Gebet gefalte-
ten Händen gerichtet, das wohl ein Zeichen für das göttliche Ein-
greifen sein soll. Links und rechts neben der Bergkuppe mit dem 
Altar sieht man die erregten und zornigen Köpfe der Priester und 
der wankelmütigen Israeliten.

Die Glasmalerei rechts zeigt 
eine Vision Jesajas, in der ein 
Engel des Herrn mit einer glü-
henden Kohle dessen unreine 
Lippen berührt, um sie von 
Sünden zu reinigen. Diese Visi-
on ist Teil der Berufung Jesajas 
zum Propheten. Das Bild folgt 
der Texterzählung recht ge-
nau, indem es sogar die Zange 

zeigt, mit der der Engel die glühende Kohle vom Altar des 
Herrn genommen hat. Die Komposition entspricht der klassi-
schen Darstellung einer Verkündigung, bei der von links in 
aufwändig gefaltetem Gewand der Engel herankommt und 
Jesaja rechts unter einer Bogenarchitektur kniet. Rechts er-
kennt man ein Viereck in leuchtendem Orange, das den Altar 
mit den glühenden Kohlen darstellt, darüber wieder ein klei-
nes gelbes Quadrat wie schon in der Elia-Szene. 

Das erste Bild der siebten Reihe 
ist dem Propheten Jeremia ge-
widmet. Er klagt mit beschwö-
rend ausgebreiteten Armen 
über den brennenden Trüm-
mern des zerstörten Jerusalem, 
dessen Vernichtung er in sei-
nen Prophezeiungen immer 
wieder vorausgesagt hat. Die 
weiten Ärmel seines hellblauen 

Gewands, das sich durch die deutlichen Konturen der Blei-
ruten klar vom Blau des Himmels absetzt, akzentuiert Jeremias 
beschwörende Geste.
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Die fünfte Vision des Prophe-
ten Sacharja schließt sich 
rechts an. Der Prophet sitzt 
nach rechts gewendet in der 
Rundung des Bildrahmens 
auf einem Sessel und hat seine 
rechte Hand auf ein Buch in 
seinem Schoß gestützt. Mit 
seiner Linken weist er auf sei-
ne Vision eines goldenen 

Leuchters in einer Schale mit sieben Lampen. Von den zwei 
Ölbäumen, die dem Text zufolge19 rechts und links des Leuch-
ters stehen sollen, ist hier nur einer wiedergegeben. 

Das linke Spitzbogenfenster 
zeigt Daniels Vision von den 
vier Tieren und dem Men-
schensohn.20 Wie sonst in Bil-
dern der Evangelisten sitzt der 
Prophet auf einer Bank an 
 einem Schreibpult, wo er mit 
einer Feder in ein Buch schreibt. 
Seinen Blick hat er aber nicht 
auf seine Tätigkeit gerichtet, 
sondern auf die Figur des Men-
schensohnes, der das Sinnbild 
für Christus ist. Darauf ver-
weist auch der Heiligenschein, 

der in den Chorfenstern hauptsächlich den Christusfiguren und 
der Taube des Heiligen Geistes vorbehalten ist.21 Das leuchtend 
weiße Gewand sowie sein Schweben verdeutlichen den überna-
türlichen Charakter der Erscheinung. Mit einer leichten Bewe-
gung seines linken Arms drängt er die vier Tiere – hier redu-
ziert auf ihre Köpfe – mit ihren gefährlich gebleckten Zähnen 
an den Rand des Spitzbogenfeldes. Der Prophet und sein 
Schreibpult wirken durch die detailreiche Gestaltung, wie der 
Maserung des Holzes, des komplizierten Faltenwurfs und der 
Zierbordüren in seinem Gewandsaum, körperhafter und realer 
als die schwebende Lichterscheinung der Vision. 

Der rechte Spitzbogen ist 
 Johannes dem Täufer vorbe-
halten, der als letzter Prophet 
die Reihe des Alten Testa-
ments abschließt und gleich-
zeitig auf die Erfüllung in 
Christus vorausdeutet. Dies 
hat György Lehoczky ganz 
unmittelbar in seinem Bild 
umgesetzt, indem Johannes 
zwar seinen Blick zurück zum 
benachbarten Bildfeld mit 
dem Propheten Daniel wen-

det, um so seine Verbundenheit mit den alten Prophezeiungen 
anzudeuten. Mit beiden Händen aber zeigt er auf die Kreuzi-
gungsdarstellung rechts daneben im mittleren Chorfenster, 
das den Abschluss des Zyklus zum Neuen Testament bildet. 
Dorthin blicken und zeigen auch die in einer Art Bedeutungs-
maßstab wesentlich kleiner wiedergegebenen Figuren seiner 
Anhänger. 

dAS MittLeRe choRfenSteR

Das mittlere Chorfenster ist – entgegen der biblischen Chro-
nologie – zuerst entstanden. Es unterscheidet sich von den bei-
den seitlichen sowohl hinsichtlich der Rahmenformen als 
auch durch den größeren Detailreichtum in der Komposition 
der Einzelbilder. Die Rahmen der viereckigen Bildfelder 
 haben außen ein breites Band in leuchtendem Blau und innen 
ein schmaleres in Rot mit eingezogenen Ecken. Bei den run-
den Bildformen ist das Farbschema zwar beibehalten, die Ge-
staltung ist jedoch aufwändiger: Das blaue Band außen ist mit 
zwei schmalen roten Leisten eingefasst, die Ecken sind durch 
blaue Quadrate überlagert und dadurch betont. Das blaue 
Band wiederum weist eine Verzierung mit einer schwarzen 
Zickzacklinie auf. In diesen viereckigen Rahmen ist das runde 
Bildfeld des Medaillons mit einem rot-weißen wechselnd mit 
einem rot-grünen oder rot-dunkelblauen Leistenrahmen ein-
gestellt. Die Zwickel sind mit stilisierten Blattzweigen vor 
dunklem Grund gefüllt. Gemäß dem Beschluss des Verwal-
tungsrats in seiner Sitzung vom 2. November 1951 wird das 
Zackenornament in den beiden anderen Fenstern nicht mehr 
verwendet.22 Dies ist sicherlich aus den eher ornamentfeind-
lichen Stilvorstellungen der Fünfziger Jahre zu erklären.

Der Zyklus zur Lebensge-
schichte Jesu beginnt, wie die 
meisten Vorbilder gleichen 
Themas in Glas- und Buch-
malerei, links mit der Verkün-
digung. Der Engel ist hier im 
Unterschied zu der Vision 
Jesajas wesentlich schlichter 
in ein rubinrotes langes Ge-
wand gekleidet. Seine Pracht 

beschränkt sich auf die bunten Federn seiner Flügel. Der En-
gel zeigt mit seiner rechten Hand nach oben in den Himmel, 
um seinen göttlichen Auftrag zu verdeutlichen; mit seiner lin-
ken zeigt er auf die Taube des Heiligen Geistes, der den Bild-
rahmen überschneidend senkrecht von oben auf das Haupt 
Marias herabkommt. Der Aufbau der Komposition ist mit der 
knienden Maria, die dem von links kommenden Engel ihre 
geöffneten Hände entgegenstreckt, der des Jesaja-Bildes recht 
ähnlich. Im Gegensatz zu der gängigen Ikonographie findet 
die Szene jedoch nicht in einem Innenraum statt. 
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Das rechte Bild vergegenwär-
tigt die Versuchung Christi. 
Unterstützt von fünf Engeln 
weist Jesus die verführeri-
schen Angebote des geflügel-
ten Teufels von sich und 
schickt ihn mit deutlicher 
Geste fort. Er hat sich bereits 
entsprechend der Weisung 
nach links gewandt, wirft aber 

noch einen Blick zurück auf seinen Bezwinger. Seine Unter-
legenheit zeigt sich auch in der beinahe knienden Haltung.

Die dritte Reihe setzt links mit 
einer Darstellung der Bergpre-
digt ein. Wiederum ist die Figur 
des Jesus etwas größer als die 
ihn dicht umringenden stehen-
den und sitzenden Zuhörer. 
Dies gibt ihm Raum für seine 
weit ausgestreckten, wie zum 
Segen erhobenen Arme. Er 
trägt nun, wie auch in den fol-

genden Bildern, ein schlichtes weißes Gewand mit einem orange-
roten Mantel. Die Zeichnung der Gesichter charakterisiert die 
Zuhörer ganz verschieden nach Alter und Geschlecht. Über Jesus 
breitet ein Eichenbaum seine Zweige aus. Ihre Rundung bildet 
eine Gegenform zu dem Halbrund der ausgebreiteten Arme.

Mit ähnlich erhobenem Arm 
beruhigt Jesus im nächsten Bild 
rechts den Sturm. Das Boot ist 
dicht mit elf Jüngern besetzt, die 
verzweifelt mit verschiedenen 
Gesten um sein Eingreifen fle-
hen. Mit den stürmisch aufge-
worfenen Wellen und dem vom 
Wind geblähten Segel des Boo-
tes verdeutlicht der Maler die 

beiden Elemente, denen Jesus mit seinem erhobenen Arm Einhalt 
gebietet. Am linken und am oberen Bildrand überschneiden ein-
zelne Bildmotive den Bildrand und bringen damit die heftige Be-
wegtheit des Sturmes zum Ausdruck. 

Die wundersame Vermeh-
rung der Brote und Fische zur 
Speisung der Fünftausend ist 
das Thema des linken Bildes 
in der vierten Reihe. Jesus 
steht in der rechten Bildhälfte 
einer Gruppe von Männern 
und einer Frau mit staunen-
den Gesten gegenüber, die die 

Dieser ist hier lediglich durch ein Kachelmuster am unteren 
Bildrand und einer Blumenvase rechts neben Maria angedeu-
tet, während sich im Hintergrund eine weitläufige Weltland-
schaft mit Feldern und blauen Bergen erstreckt. Damit wird 
angedeutet, dass das Ereignis Bedeutung für die ganze Welt 
hat. Bemerkenswert ist auch, dass der Hintergrund des Bildes, 
wie auch in allen anderen Darstellungen des mittleren Chor-
fensters mit Ausnahme der Spitzbogenfelder, in einem sehr 
dunklen Preußischblau gehalten ist, von dem sich die lebhaf-
ten Farben der Figurengewänder intensiv abheben. 

Rechts schließt sich die Geburt 
Christi mit der Anbetung durch 
die Hirten an. Im Zentrum der 
dichten Komposition sitzt die 
rot gekleidete Maria und hält 
das fest gewickelte Jesuskind in 
ihren Armen. Rechts knien 
zwei Hirten, die das Kind an-
beten. Auch Joseph, der links 
neben Maria steht, hat seine 

Hände anbetend gefaltet. Er ist durch seinen hellen Hautton, 
der dem Marias gleicht, von den blassbraunen Gesichtern der 
Hirten unterschieden. Im Vordergrund sind die Tiere der 
Stallszene angeordnet. Von links strecken Ochs und Esel ihre 
Köpfe weit vor, während die Schafe wie ihre Hirten von rechts 
kommen. Über der Szene halten zwei Engel eine Schriftrolle 
mit der Aufschrift „Gloria in excelsis deo“. Dahinter leuchtet 
der geschweifte Stern von Bethlehem. In der rechten unteren 
Ecke ist die Vase aus dem vorigen Bild zu einem leuchtend 
blauen Krug geworden, dessen Schmuck in einer Aufschrift 
mit dem Namen des Künstlers und dem Entstehungsjahr 1952 
besteht.

Die nächste Episode der Le-
bensgeschichte ist die Taufe 
Christi in der zweiten Reihe 
links. Inmitten einer blumen-
übersäten Wiese fließt der hel-
le, von drei Fischen belebte 
Fluss, in dessen Mitte Jesus 
mit gerafftem Mantel steht. 
Johannes gießt vom Ufer aus 
mit seinem ausgestreckten 

rechten Arm aus einem kleinen Gefäß Wasser über den Kopf 
des Täuflings, während er Jesus mit der linken Hand segnet. 
Die Geste des Taufens akzentuiert auch die Rundung des 
 Astes, der sich von dem Baum am rechten Bildrand hinter 
 Johannes in die Bildmitte erstreckt. Nicht nur verschiedene 
Blumen und Pflanzen, sondern auch einige in zarten Strichen 
gezeichnete Bäume sind in die Landschaft hineingemalt. 
Auch die Gebäude im Hintergrund sind mit Fenstern und 
 architektonischen Schmuckformen detailreich gegliedert.
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zu versorgende Menschenmenge verkörpern. In seinen Hän-
den hält Jesus einen Fisch, zu seinen Füßen befinden sich in 
drei Körben weitere Fische und Brote. Rechts hinter ihm füllt 
ein schmaler Baumstamm die freie Fläche und bildet einen 
Abschluss zur nächsten Szene rechts. 

Dieses Fenstersegment mit der 
Heilung des Gichtbrüchigen 
ist der biblischen Erzählung 
zufolge sehr dicht mit Figuren 
gefüllt. Als nämlich einige 
Männer einen Gelähmten zu 
Jesus bringen wollten, war das 
Haus, in dem er sich aufhielt, 
so dicht gefüllt, dass dies nicht 
möglich war. Deshalb stiegen 

sie auf das Dach, entfernten einige Ziegel und ließen den Ge-
lähmten von dort zu Jesus hinunter, woraufhin dieser ihn heil-
te. Jesus sitzt in der linken Bildhälfte und ist dicht von Zu-
hörern umgeben. Von rechts oben lassen zwei Männer durch 
eine leuchtend blaue Öffnung in dem dunklen Hintergrund 
einen dritten in die Menschenmenge herab. Sein Gebrechen 
machen die schlaffe Haltung und die Stützgebärden der Um-
stehenden deutlich. Jesus hat sich zu ihm umgewendet und 
seine rechte Hand segnend erhoben. Er und der Gelähmte 
sind in der dichten Figurenmenge deutlich als Hauptfiguren 
hervorgehoben, indem sie beide nahezu unüberschnitten vor 
der Menschenmenge stehen. Der Gichtbrüchige trägt darüber 
hinaus ein auffälliges rotes Gewand, Jesus dagegen ein strah-
lend weißes Untergewand mit roten Bordüren am Halsaus-
schnitt und einem grünen Gürtel. Auch ist der Faltenwurf 
aufwändiger als bei den anderen Figuren in zartem Violett 
aufgemalt. 

In der darüber liegenden fünf-
ten Reihe zeigt das linke Bild 
mit der Auferweckung des 
 Lazarus das größte der von 
 Jesus gewirkten Wunder. Aus 
der Mittelachse nur wenig 
nach links gerückt wendet sich 
Christus aus der Frontalan-
sicht nach rechts zu Lazarus 
hin. Dieser sitzt vor der dunk-

len Öffnung einer Grabarchitektur, der er gerade entstiegen zu 
sein scheint. Aus den sich lösenden Leichentüchern streckt er 
Jesus seine Arme entgegen, als Antwort auf den sehr sprechen-
den Gestus von dessen Händen. Links von Jesus steht Maria, 
die Schwester des Lazarus, auf deren Bitten hin das Wunder 
gewirkt wird. Hinter ihnen drängen sich noch weitere Zuschau-
er. Wiederum tragen die beiden wichtigen Figuren aufwändige 
und kostbare Kleidung mit bortenverziertem Überkleid und 
Mantel bzw. Kopftuch. Lazarus dagegen ist wegen der motivi-

schen Notwendigkeit der Leichentücher zwangsläufig einfacher 
gekleidet, aber durch den starken Kontrast seiner weißen Tü-
cher vor dem dunklen Grab deutlich hervorgehoben. 

Der Einzug Jesu in Jerusalem 
ist das Thema der rechten 
Glasmalerei. Christus auf sei-
ner Eselin nimmt beinahe die 
gesamte Breite des Bildfeldes 
ein und verleiht der Figur zu-
sammen mit der Würdeformel 
des über den Rücken des Reit-
tiers ausgebreiteten Mantels 

eine königliche Erscheinung. Eine dichte Menschenmenge hin-
ter ihm wirft Blumen auf den Weg. Die Architektur links deutet 
das Jerusalemer Stadttor an. 

Die sechste Reihe hat links 
eine Darstellung des letzten 
Abendmahls Jesu mit seinen 
Jüngern. Anders als in den 
meisten überlieferten Bildbei-
spielen zu diesem Thema wird 
Jesus nicht mit seinen zwölf 
Jüngern an einem Tisch sit-
zend dargestellt. Stattdessen 
steht er inmitten der Jünger-

gruppe, die ihn wie die Gemeinde beim Abendmahl umrin-
gen. Auf diese Übertragung verweisen auch der Kelch mit 
 einem Kreuz in seiner rechten Hand und das oblatenähnliche 
Brot in der linken. Der Verräter Judas, der in seinem gelben 
Mantel hell hervorsticht, stiehlt sich über den Bildfeldrand 
 hinaus nach links unten davon. Mit dem gelben Mantel des 
Verräters und dem Motiv des Weggehens von dem gemein-
samen Mahl der Jünger orientiert sich der Künstler an der 
geläufigen ikonographischen Tradition. In beeindruckender 
Weise ist es Lehoczky hier gelungen, die verschiedenen Ge-
fühlsregungen und die Aufregung der Jünger nach der An-
kündigung des Verrats zum Ausdruck zu bringen. 

Das rechte Bildfeld zeigt Jesus 
im Garten Gethsemane mit 
geschlossenen Augen ganz ins 
Gebet versunken. Von rechts 
kommt ein Engel mit be-
schwichtigenden Gesten auf 
ihn zu, um ihn für die kom-
menden Ereignisse zu stärken. 
Seine großen weit geöffneten 
Augen bilden einen ausdrucks-

starken Gegensatz zu den meditativ geschlossenen Lidern Jesu. 
Die Umgebung des Gartens wird durch einige Pflanzen im 
Vordergrund und den Ast oben zeichenhaft angedeutet.
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Die siebte Reihe setzt links 
mit einer Darstellung von 
Christus vor dem Hohen-
priester ein. Während zwei 
Soldaten ihn links an Arm 
und Schultern packen, um 
ihn dem rechts neben ihm auf 
einem mit zwei rötlichen Lö-
wenköpfen verzierten Sessel 
sitzenden Hohenpriester vor-

zuführen. Von rechts oben und unten bewegen sich mehrere 
Männer mit bedrohlich zum Schlag erhobenen  Stöcken auf 
Jesus zu. Im Gegensatz zu den bewegten Figuren der Verfol-
ger steht Jesus aufrecht und gerade mit gekreuzten Händen, 
als sei er ge fesselt und blickt ungerührt von dem lebhaften 
Geschehen auf den Hohepriester. 

Im nächsten Bildfeld rechts 
steht Jesus mit Dornenkrone, 
Rohr und rotem Purpurman-
tel in der Mitte einer aufge-
regt auf ihn zeigenden Men-
schenmenge, deren geöffnete 
Münder ihr Schreien und 
Höhnen andeuten. Es handelt 
sich um eine Darstellung der 
Verspottung Christi. Gleich-

zeitig erinnert an die Menschenmenge aber auch die vorher-
gehende Episode, in der die aufgebrachten Juden die Kreuzi-
gung Jesu fordern.

Mit der Kreuzigung und Auf-
erstehung bilden die beiden 
Spitzbogenfenster den wahren 
Mittelpunkt der Chorfenster. 
Beide Darstellungen sind 
durch Wiederholung und Um-
deutung der Armhaltung des 
Gekreuzigten in einen Tri-
umphgestus bei dem Aufer-
standenen aufs Engste mitein-
ander verbunden. Der Ge-
kreuzigte hat im Unterschied 
zu den vorangehenden Bildern 
hier einen roten Nimbus. Seine 

geschlossenen Augen deuten an, dass er bereits den Tod erlitten 
hat. Zu beiden Seiten sind die Räuber ans Kreuz gefesselt. Der 
Gute rechts hebt seinen Blick hoffnungsvoll zum Himmel. Zu 
Füßen des Kreuzes steht rechts Johannes; neben ihm knien in 
tiefer Trauer die beiden Marien. Der kniende Römer links ist 
wohl der Hauptmann, der erkennt, dass Jesus Gottes Sohn ge-
wesen ist.23 Nach links unten entfernt sich ein nochmals zu 
Christus zurückblickendes etwas ängstlich wirkendes Paar. 

Das rechte Bild mit der Aufer-
stehung Christi verwandelt an-
schaulich den Kreuzestod Jesu 
in einen triumphalen Sieg. In 
der gleichen Position und Hal-
tung wie der Gekreuzigte 
schwebt der Auferstandene in 
einem weißen Gewand mit 
 einem grünen Überwurf über 
dem geöffneten leeren Grab. 
Seine Augen sind hier wieder 
weit geöffnet, der rote Heiligen-
schein erweitert sich zu einer 
über orange nach gelb abgestuf-

ten Aureole, von der gelbe Lichtstrahlen nach unten ausgehen. 
Die beiden Engel, die unter ihm auf dem Sarkophag stehen, wei-
sen in symmetrischer Haltung mit einer Hand auf den leeren Sarg. 
Die andere wiederholt und verstärkt die Triumphgeste Christi mit 
den zum Himmel erhobenen Armen. Lehoczky hat mit diesen 
beiden Darstellungen ein wahrhaft eindrucksvolles Bildzeichen 
für diese wichtigste Aussage des christlichen Glaubens gefunden. 

dAS Rechte choRfenSteR

Das rechte Chorfenster ist dem 
Wirken des Heiligen Geistes ge-
widmet, das sich vor allem an 
Beispielen aus der Apostelge-
schichte zeigt. Der Zyklus be-
ginnt links unten mit der Aus-
gießung des Heiligen Geistes an 
Pfingsten. Dicht gedrängt ste-
hen die zwölf Apostel und 
Maria im Bildfeld in wörtlicher 

Umsetzung der biblischen Beschreibung des Ereignisses.24 Die 
Gesichter sind mit einer holzschnittartigen Linienzeichnung indi-
vidualisiert und bringen verschiedene Reaktionen auf das Wirken 
des Heiligen Geistes zum Ausdruck. Geöffnete Münder deuten 
den Beginn des Redens in verschiedenen Sprachen an. Die Taube 
des Heiligen Geistes schwebt vor blauem, mit einem Muster aus 
gespaltenen Feuerzungen versehenen Hintergrund von oben auf 
die Apostel und Maria herab. Ihr orangefarbener Nimbus stellt 
optisch die Verbindung zu den Flammenzungen her.

Das nächste Bild rechts stellt 
die Taufe der ersten Gemein-
de nach der Pfingstpredigt des 
Petrus dar.25 Petrus steht hoch 
aufgerichtet am linken Bild-
rand und lässt aus seinen er-
hobenen Armen Wasser auf 
die gesenkten Häupter der 
Täuflinge in einem schmalen 
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Wasserlauf rechts fließen. Ihre gefalteten Hände, die geschlos-
senen Augen und das Knien der Frau im Vordergrund veran-
schaulichen ihren Glauben. Über ihnen schwebt wiederum 
die Taube des Heiligen Geistes, diesmal jedoch nach oben ge-
richtet, die Flügel wie zum Segensgestus ausgebreitet.

In der zweiten Reihe setzt sich 
links mit einer Darstellung 
der Apostel vor dem Hohen 
Rat die Apostelgeschichte 
fort. Mit ihren Wundertaten 
und Predigten hatten die 
Apostel Anstoß bei den Hohe-
priestern in Jerusalem er-
weckt. Diese ließen sie daher 

ins Gefängnis werfen, um sie an der Verbreitung ihrer Lehren 
im Tempel zu hindern. In der Nacht wurden die Apostel von 
einem Engel befreit, so dass sie am nächsten Tag wieder im 
Tempel predigend angetroffen wurden. Darauf ließen die 
 Hohepriester sie vor sich rufen. Vier Apostel mit jeweils zum 
Redegestus erhobener rechter Hand stehen vor zwei Hohe-
priestern, die etwas an den rechten Bildrand gedrängt und 
durch ihre Kopfbedeckungen kenntlich gemacht sind. Der 
vorderste Apostel – es handelt sich wohl um Petrus – befindet 
sich auf der Mittelachse; sein rechter Fuß überschreitet den 
unteren Bildrahmen. Dies unterstreicht die Eindringlichkeit 
ihres Bekenntnisses, das in der Aussage: „Man muss Gott 
mehr gehorchen als den Menschen.“26 gipfelt.

Die nächste Szene zeigt die 
Steinigung des Stephanus, 
nachdem er vor dem Hohen 
Rat sein Bekenntnis abgelegt 
hat. Die Darstellung bemüht 
sich um eine möglichst wört-
liche Umsetzung der Erzäh-
lung der Apostelgeschichte. 
Vor den Toren von Jerusalem, 
dessen Stadtmauer im Hinter-

grund zu sehen ist, kniet Stephanus, indem er sich mit der lin-
ken Hand abstützt, während er die rechte abwehrend nach 
oben erhoben hat. Sein in liebevoller Modellierung gezeichne-
ter ausgemergelter Körper ist nur von einem lang über den er-
hobenen Arm herabhängenden Mantel bekleidet. Seine nach 
oben gestreckte Hand reicht gleichzeitig bis in einen Halbkreis 
am oberen Bildrand mit dem Auge Gottes und dem Kreuz 
Christi hinein. Dies symbolisiert die Vision des Stephanus, in 
der er den geöffneten Himmel und Christus zur Rechten Got-
tes sieht. Diese Vision ist der eigentliche Anlass für die Steini-
gung, die mit den auf ihn zufliegenden Steinen veranschaulicht 
wird. Im Hintergrund erkennt man Saulus, der „Gefallen an 
seinem Tode“27 hatte und bis zu seiner Bekehrung einer der 
schlimmsten Verfolger der frühen Christen wurde.

In der dritten Reihe schließt 
sich links eine Darstellung des 
Kämmerers aus Äthiopien an, 
dem Philippus auf Befehl eines 
Engels und des Geistes auf der 
Straße von Jerusalem nach 
Gaza das Buch Jesaja auslegt. 
Philippus und der Kämmerer 
sitzen in einem Wagen, der 
durch zwei große Räder, eine 

Art runder Planwagenaufsatz und die Zügel in der Hand des 
Kämmerers angedeutet ist. Er hat außerdem ein aufgeschla-
genes Buch auf seinem Schoß liegen, das dem Text der Apostel-
geschichte zufolge das Buch Jesaja ist. Seine Herkunft aus 
Äthiopien ist durch die bräunliche Gesichtsfarbe und die brei-
ten Lippen angedeutet. Philippus, der rechts neben ihm sitzt, 
hat dagegen eine fast weiße Hautfarbe, die die auf das Buch 
deutende Hand deutlich hervortreten lässt. Links neben dem 
Wagen erkennt man eine hügelige Landschaft mit einer tief 
stehenden Sonne. 

Es folgt rechts die Bekehrung 
des Saulus durch eine Lichter-
scheinung in der Nähe von 
Damaskus, dessen Häuser im 
Hintergrund dargestellt sind. 
Saulus kniet mit geschlosse-
nen Augen in der breiten 
Lichtbahn, die von links oben 
auf ihn herabkommt. Er hebt 
die Arme in einer ergebenen 

Geste der Erscheinung entgegen. Seine Augen hat er geschlos-
sen, denn der Text berichtet, dass Saul nach der Erscheinung 
drei Tage nicht sehen konnte, bis ihn Hananias von seiner 
Blindheit befreite und damit gleichzeitig bekehrte. Sehr groß 
hängt im Vordergrund das Schwert, mit dem er die Christen 
verfolgte, an seiner Seite herab. Es überschneidet den Bildrah-
men, der hier ausnahmsweise das Schema der anderen Me-
daillon-Fenster durchbricht und durch ein breites blaues Band 
und eine schmale orange-gelbe Leiste erheblich verbreitert ist. 
Auch die Lichtbahnen der Erscheinung überlagern diese inne-
re Verbreiterung des Rahmens, während die ausgebreiteten 
Arme des Saulus sogar bis in die Zwickel hineinreichen. 

In der vierten Reihe zeigt das 
linke Fenster eine Darstellung 
des römischen Hauptmanns 
Kornelius, der auf Geheiß 
 eines Engels Simon Petrus zu 
sich  rufen lässt, um seine Lehre 
zu hören.28 Das Bild zeigt die 
erste Begegnung der beiden, 
als Simon Petrus bei Kornelius 
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eintrifft und dieser ihm entgegenkommt, hier in Begleitung seiner 
ganzen Familie. Petrus in langem Gewand und Mantel kommt 
von links und wird von einem Engel an der Schulter zu Kornelius 
hingeschoben. Seine Arme hat er zu dem Hauptmann ausge-
streckt, der ihm, mit Brustpanzer und Beinschienen bekleidet, 
zwischen seiner Frau und seiner kleinen Tochter rechts vorne ent-
gegentritt. In anrührender Geste hält das Mädchen dem Apostel 
eine Blume als Willkommensgeschenk entgegen. Über ihnen 
kommt die Taube des Heiligen Geistes von oben auf die Familie 
herab. Das außergewöhnliche Wirken des Heiligen Geistes be-
steht hier darin, dass die Juden eigentlich nicht mit Ungläubigen 
verkehren sollten. Für Petrus aber ist das Erscheinen des Geistes 
ein Zeichen dafür, dass auch den Nicht-Juden die Taufe nicht ver-
wehrt werden solle. 

Dieses Thema des Umgangs 
mit den Heiden, sprich den 
Nicht-Juden, ist auch das The-
ma der Apostelversammlung in 
 Jerusalem, die in dem anschlie-
ßenden Bild rechts dargestellt 
ist.29 Zur Debatte stand hier, ob 
die Heiden sich vor der Taufe 
erst nach dem Gesetz des Mose 
beschneiden lassen sollten. Dies 

wird durch den Apostel ganz links angedeutet, der ein geöffnetes 
Buch und ein Messer in der Hand hält. Rechts neben ihm befin-
den sich vier weitere Apostel offenbar in heftiger Debatte, wie an 
ihren Gesten abzulesen ist. Im Vordergrund sitzt ein Schreiber an 
einem Tisch, der mit einer Feder die Schrift stücke mit dem Be-
schluss der Apostelversammlung verfasst, dass nämlich keine Be-
schneidung notwendig sei und mithin die Heiden nicht aus-
geschlossen werden dürfen. Auf sehr eindrückliche Weise gelingt 
es Lehoczky, auch diese eher trockenen theologischen Probleme in 
eine angemessene anschauliche Form umzusetzen. 

Die fünfte Reihe beginnt links 
mit der Purpurkrämerin Ly-
dia, die sich nach den Predig-
ten der Apostel in Philippi mit 
ihrem ganzen Haus zum 
christlichen Glauben be-
kehrt.30 Mit zum Himmel aus-
gebreiteten Armen steht Lydia 
in der Mitte des Bildfeldes, um 
den Heiligen Geist, der wiede-

rum von oben in Gestalt der Taube auf sie herabkommt, zu 
empfangen. Neben ihr stehen ihre beiden Kinder und etwas 
weiter rechts der Mann, alle mit zum Gebet gefalteten Hän-
den, die ihre Frömmigkeit verdeutlichen. Sie befinden sich 
unter freiem Himmel in einer Landschaft und zu ihren Füßen 
verläuft der im Text erwähnte Fluss.31 Auch hier bleibt Leho-
czky also dicht an der Erzählung des biblischen Textes. 

Das rechte Bild zeigt Paulus und 
Silas, die den verzweifelten Ge-
fängnisaufseher davon abhalten 
wollen, sich in sein Schwert zu 
stürzen.32 Paulus und Silas wur-
den in Philippi ins Gefängnis 
geworfen, aus dem sie aber um 
Mitternacht durch göttliches 
Eingreifen befreit wurden. Der 
verantwortliche Aufseher wollte 

sich daraufhin umbringen, denn er glaubte, dass die Gefangenen 
geflohen seien. Nachdem sie ihn von seinem Vorhaben abgebracht 
hatten, gelang den Aposteln die Bekehrung des Aufsehers. Dieser 
Abschnitt der Apostelgeschichte ist auf den höchst dramatischen 
Augenblick zugespitzt, in dem sich der römische Aufseher in sein 
Schwert stürzen will. Er kniet rechts vor den Aposteln, neben ihm 
das Schwert, das seiner erhobenen rechten Hand entfallen ist. Bei-
de Apostel beugen sich zu ihm hinunter, der linke scheint ihn mit 
vorgestreckten Armen aufgehalten zu haben. Der Gefängnisauf-
seher wiederum schaut zu ihm auf, als wolle er sich der Gegenwart 
der Gefangenen vergewissern. 

Das linke Bild der sechsten Rei-
he hat Paulus auf dem Areopag 
in Athen zum Thema.33 Auch 
hier bleibt Lehoczky in seiner 
Darstellung dicht am bibli-
schen Text. Rechts steht der 
über die zahlreichen Götzen-
bilder in Athen sichtlich verär-
gerte Paulus und antwortet 
den Philosophen, die ihn nach 

seiner Lehre gefragt hatten. Diese sitzen und stehen ihm links 
gegenüber und zeigen ganz unterschiedliche Reaktionen auf 
die Rede des Paulus. Während der unten Sitzende nachdenk-
lich seinen Kopf auf den Arm gestützt hat, verschränkt der da-
rüber stehende Philosoph die Arme ungläubig. Im Hinter-
grund verweisen griechische Tempel auf den Ort des Gesche-
hens, den Areopag. Davor ist eine weiße Statue zu erkennen, 
auf die Paulus mit seiner linken Hand hinweist, während er mit 
der rechten gen Himmel deutet. Dies veranschaulicht seine 
Rede über den Altar des Unbekannten Gottes, mit dem die 
Athener unwissentlich den wahren Gott verehrt haben. 

Die Szenen aus der Apostel-
geschichte enden mit der Dar-
stellung rechts daneben, die 
die Verteidigungsrede des 
Paulus vor dem Statthalter 
Festus und König Agrippa 
zeigt.34 Paulus steht dicht an 
den runden Rahmen des Bild-
feldes geschmiegt ganz links, 
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während die beiden Römer ihm jenseits eines gekachelten 
 Tisches gegenüber sitzen. Beide scheinen von seiner Rede er-
griffen zu sein. Das Blatt Papier mit der Feder, die im Vorder-
grund auf dem Tisch liegen, sind ein Hinweis auf die Nach-
richt, die dem Kaiser nach Rom geschickt werden soll, 
nachdem sich Paulus als römischer Bürger auf dessen Zustän-
digkeit berufen hat. Als Zeichen dessen, dass Festus und 
 Agrippa Paulus für unschuldig halten, ist das Blatt noch 
unbeschrieben.

Die siebte Reihe zeigt links 
die erste Vision des Johannes, 
mit der das Buch der Offen-
barung beginnt.35 Wiederum 
orientiert sich die Wiedergabe 
der Erscheinung des Men-
schensohnes zwischen den sie-
ben Leuchtern sehr genau an 
der Beschreibung des Bibel-
textes. So hat die Figur ein 

weißes Haupt und weiße Haare; die Füße, die zwischen den 
sieben Leuchtern bis über den Bildrahmen hervor ragen, sind 
wie glühendes Golderz in orangerot gegeben. Der Menschen-
sohn trägt ein langes Gewand mit einem goldgelben Gürtel. 
In seiner rechten Hand hält er die sieben Sterne, und vor sei-
nem Mund steht waagerecht ein großes Schwert. Die linke 
Hand ist in einem segnenden Gestus erhoben, der aber gleich-
zeitig als Redegestus verstanden werden kann und damit auf 
die Berufung des Johannes hinweist.

Rechts daneben schließt sich 
eine sehr verdichtete Darstel-
lung der vier apokalyptischen 
Reiter an. Lehoczky hat für 
seine Umsetzung des Themas 
die vier aufeinander folgenden 
Reiter, die mit der Öffnung 
der ersten vier Siegel in Er-
scheinung treten,36 zu einer 
grausigen Gesamtvision zu-

sammengefasst. Dicht über die weit vorgestreckten Hälse der 
Pferde gebeugt, reduziert der Maler die Erscheinung auf die 
Köpfe von Pferd und Reiter. Nur von dem vordersten Reiter 
und seinem Reittier ist etwas mehr zu sehen: Es ist das Skelett 
des Todes, der mit ausgestrecktem Arm nach seinen Opfern 
zu greifen scheint. Von seinem Pferd, dessen hellbräunliche 
Färbung mit zahlreichen runden, Krankheit suggerierenden 
Malen eine ähnlich unheimliche Ausstrahlung hat, ist der 
 galoppierende Vorderlauf gezeigt. Dies genügt, um in höchst 
eindringlicher Weise die Vorstellung des Dahineilens der vier 
apokalyptischen Reiter zu evozieren, die geschickt wurden, 
um ein Viertel der Erde mit Schwert, Hunger und Pest zu 
verwüsten. 

Das linke Spitzbogenfenster 
zeigt Christus als Weltenrichter 
in einer monumentalen Hal-
tung des Thronens, ohne dass 
aber der Thron gezeigt wür-
de. Auf seinem Schoß hält er 
das Buch des Lebens, nach 
dem die Toten gerichtet wer-
den, während er die rechte 
Hand zum Zeichen des end-
gültigen Urteilsspruches er-
hoben hat. Zu seinen Füßen 
sind mit zwei gelben Leisten 
die Bereiche der Seligen links 

und der Verdammten rechts abgetrennt. Die beiden Seligen, 
ein Mann und eine Frau in hellen lichthaften Gewändern 
 haben die Hände anbetend zum Weltenrichter erhoben. Die 
Frau blickt aus dem Bild auf den Betrachter, wie um ihn in das 
Geschehen mit einzubeziehen. Im rechten Feld wird ein grün 
gewandeter Verdammter mit violetten Flügeln von dem dunk-
len Bereich, der die Hölle und Verdammnis vergegenwärtigen 
soll, angezogen. Demzufolge ist diese Figur, die an die Dar-
stellung des Teufels als einem gefallenen Engel erinnert, von 
Christus weg nach rechts unten gewendet und ohne Halt der 
bodenlosen Dunkelheit ausgeliefert.

Das rechte Spitzbogenfeld, das 
gleichzeitig das letzte der Chor-
fensterbilder ist, beschreibt sym-
bolisch die Vollendung der 
Welt. Die Taube und das rote 
Lamm Gottes, beide eine Alle-
gorie für Christus, nehmen mit 
 einem blauen Dreieck, das wohl 
eine verkürzte Formel für Gott-
vater ist, die obere Hälfte des 
Bildfeldes ein. Von ihnen gehen 
die gelben, mit Rot, Orange 
und Blau durchsetzten Strahlen 
aus, die den leuchtenden Hin-

tergrund des Bildes bilden. Zwei in lange weiße Kleider gehüllte 
menschliche Figuren haben die Arme anbetend zu ihnen er hoben. 
Weiter unten liegen als Allegorie des Friedens ein Löwe und ein 
Lamm dicht beieinander. Dieses Motiv kommt ganz ähnlich in 
der Darstellung der Schöpfung am Beginn der Bildfolge ganz 
links unten vor und vollendet mit dieser Verbindung den Zyklus 
der Chorfenster.
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entwüRfe und SKizzenBücheR

Im Nachlass Lehoczky haben sich in einigen Skizzenbüchern 
Entwurfszeichnungen und Gedankenskizzen zu den Chor-
fenstern erhalten. Sie gewähren uns einen Einblick in den 
Schaffensprozess des Künstlers. Auf einem Skizzenblock hat 
Lehoczky erste Entwürfe für das mittlere Chorfenster fest-
gehalten.37 Hier erkennt man bereits die geplante Aufteilung 
in rechteckige und runde Bildfelder, wie sie zur Ausführung 
gekommen ist. Auch eine Planung der Themen ist in einer 
 ersten Fassung mit Bleistift vorgenommen, in einer zweiten 
mit blauem Kugelschreiber überlagert. Ebenso sind die Maße 
der einzelnen Bildfelder mit Überlegungen zur Rahmenbreite 
aufgezeichnet. Die Idee, die Darstellungen der drei Chor-
fenster auf Gottvater, Sohn und Heiligen Geist zu verteilen, 
findet sich ganz oben etwas rechts der Mitte. Dort ist unter 
einem späteren Entwurf in Blau für ein Rahmenornament 
 jedem der drei Fenster eines der entsprechenden Symbole 
(Dreieck mit Auge, Kreuz und Taube) zugeordnet. 

Eine Weiterführung dieses Gedankens zeigt die Zeichnung 
weiter unten, die das Symbol des Dreiecks mit dem Auge Got-
tes unmittelbar über die beiden Lanzettfenster setzt. Anschei-
nend hat Lehoczky hier an eine Wandmalerei oder Ähnliches 
gedacht. Darunter findet sich neben einigen Berechnungen 
ein Entwurf für eine langgestreckte Figur des Gekreuzigten in 
einem langen Gewand. Auf einem weiteren Blatt sind Entwür-
fe für die Gestaltung der Bildfeldrahmen mit verschiedenen 
Zierformen festgehalten. Diese ornamentale Gestaltung hat 
offenbar nicht den Beifall der Auftraggeber gefunden, die sich 
für eine schlichtere, weniger an mittelalterlichen und goti-
schen Vorbildern orientierte Formgebung entschieden.

Es haben sich auch mehrere Einzelblätter erhalten, die Vor-
zeichnungen zu einigen Bildfeldern des Alten Testaments zei-
gen. Diese sind vielleicht zur Vorlage in den Sitzungen des 
Verwaltungsrates des Stiftes St. Arnual entstanden und zei-
gen schon recht genau die spätere Anlage der Kompositio-
nen. Auch sind sie in Tinte ausgeführt und wirken dadurch 
weniger als erste Entwürfe sondern vielmehr als wohl durch-
dachte Vorzeichnungen für die Ausführung der Glasarbeiten. 
Allerdings finden sich auf den Blättern keinerlei Angaben zur 
farbigen Gestaltung. Auch wurden im Einzelnen noch Ände-
rungen vorgenommen. 

So sind auf einem Blatt Noah und Mose mit den Gesetzesta-
feln nebeneinander gezeichnet. Die Szene mit dem Dankop-
fer des Noah wurde letztendlich in ein rundes Bildfeld einge-
fügt. Auch hält Noah in dem ausgeführten Bildfenster nicht 
mehr ein Lamm in die Höhe, das er auf dem Altar opfern 
wird. Mose dagegen wird in der Zeichnung noch in einer 
Schrittbewegung gezeigt, mit der er von dem Berg herunter-
kommt. Dies wurde in der Umsetzung durch eine monumen-
taler wirkende stehende Haltung ersetzt. 

Entwurf, Skizzenblock

Entwürfe, Federzeichnungen
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Ein weiteres Blatt bereitet das Fenster mit der Salbung Davids zum 
König vor. Die Figurenkomposition ist recht genau übernommen, 
während die Schafe in der Haltung verändert und tiefer gesetzt 
wurden, damit sie gegenüber den Hauptfiguren in der Wirkung 
etwas zurückgenommen erscheinen. Auch für König David mit 
seiner Harfe findet sich ein Blatt mit einer Vorzeichnung. Sie 
stimmt bis auf einige Details mit der ausgeführten Version des 
Glasbildes überein. So wirkt die Geste des Zupfens mit dem Zeige-
finger der rechten Hand nun glaubhafter als in der gerade ausge-
streckten ganzen Hand der Zeichnung. Auch die Gesichtszüge 
wurden etwas variiert. Für die Szene der Bekehrung der Purpur-
krämerin Lydia gibt es ein Blatt mit zwei sehr unterschiedlichen 
Kompositionsvorschlägen. Das eine Medaillon zeigt Lydia, die 
unter dem Rundbogeneingang ihres Hauses die beiden Apostel 
Paulus und Silas empfängt. Das andere Bild dagegen hat das aus-
geführte Thema der Bekehrung, dem man wohl wegen der größe-
ren Nähe zum Bibeltext den Vorzug gegeben hat.

In einem kleinen Skizzenbuch 38 hat Lehoczky Überlegungen 
zu der Themenverteilung des Fensters mit den Bildern des 
 Alten Testaments angestellt. Hier finden sich auf der linken 
Seite eine noch nicht ganz vollständige Liste mit möglichen 
Motiven und ihrer Anordnung, sowie eine Skizze mit der Auf-
teilung in eckige und runde Bildfelder. Diese wirkt mit ihren 
stärker alternierenden Formaten deutlich unruhiger als die 
später umgesetzte Lösung mit einem weniger konsequenten 
Wechsel. Die rechte Seite des geöffneten Büchleins zeigt Kom-
positionsskizzen zu den Themen, die sich von den später ge-
fundenen Lösungen teilweise noch erheblich unterscheiden, so 
dass sie wohl einer ersten Phase der Überlegungen zuzuord-
nen sind.

die fenSteR deS SüdLichen QueRhAuSeS

Die Fenster an der Hauptseite der Querhäuser haben durch 
die Architektur eine andere formale Vorgabe als die Chorfens-
ter. Hier sind in einem Spitzbogen drei Lanzettfenster mit 
Dreipassabschluss eingefügt, wobei das mittlere ein wenig hö-
her ist als die seitlichen. In den Zwickel des Spitzbogens ist in 
der Mitte eine Sechspassrose, über den seitlichen Fenstern je 
ein kleinerer Dreipass eingefügt. Die Fenster der Seitenwände 
dagegen bestehen lediglich aus doppelten Lanzettfenstern.
Entsprechend diesen veränderten Vorgaben sind auch die 
Themen und ihre bildliche Umsetzung von denen der Chor-
fenster sehr verschieden. Für die Seitenschiffe wurden Inhalte 
ausgewählt, die wesentliche Teile der Liturgie als Sinnbild 
veranschaulichen und damit zusammen mit dem Zyklus zur 
Bibel in den Chorfenstern eine umfassende theologische Aus-
sage beinhalten.

Das Fenster des südlichen Querhauses heißt nach der Inschrift 
im zweiten Segment des mittleren Fensters das „Kyrie Eleison“-
Fenster und bezieht sich auf den dem Introitus  folgenden gleich 
lautenden Bittruf (zu Deutsch „Herr erbarme dich“). 

Entwürfe, Skizzenbuch



60

Entwürfe, Federzeichnungen



61

Entwurf, Federzeichnung, Bleistift



62

Im Unterschied zu den Chorfenstern, bei denen jedem Seg-
ment eine eigene Darstellung zugewiesen ist, sind die drei 
Lanzettfenster hier zu einem Bildfeld zusammengefasst. Die 
monumentale Figur Christi, mit den schützend über die Men-
ge der zu ihm betenden Menschen ausgebreiteten Armen, 
nimmt fast zwei Drittel des oberen Bildfeldes ein. Christus ist 
in ein langes weißes Gewand mit einem rubinroten Umhang 
gekleidet. Kleine Felder in Gelb und hellen Blautönen ver-
leihen dem Weiß ein kostbares Schimmern. In der Sechspass-
rose über seinem Kopf schwebt die Taube des Heiligen Geistes 
vor einem lichtgelben Hintergrund herab. Zu beiden Seiten 
über Christi Armen schweben zwei Engel, die etwas zurück-
genommen seine Haltung wiederholen. Die großen geometri-
schen Muster ihrer langen Gewänder sowie die schlichten ge-
raden Flügel erinnern an vergleichbare Figuren frühmittel-
alterlicher Wandmalereien und Mosaiken, ohne jedoch dort 
unmittelbare Vorbilder zu haben. Dazu tragen auch die 
 abstrakten Muster des Hintergrundes bei, die durch das In-
einander verschiedener Rund- und Bogenformen das Gerüst 
für die vielfältigen Grüntöne, die mit leuchtenden blauen und 
 roten Feldern durchsetzt sind, vorgeben. Über den Engeln er-
scheinen zwei gelb-weiße Sterne, die in den Dreipässen darüber 
zu einem Dreizackstern reduziert werden.

Die Felder unterhalb der ausgebreiteten Arme und unter den 
Füßen sind einer Vielzahl sorgfältig individualisierter Men-
schen vorbehalten. Die einladende und zugleich schützende 
Geste wird durch ein Schriftband in Höhe der obersten 
 Bittenden in Worte gefasst. Darauf steht zu lesen „Kommt zu 
mir, alle die Ihr mühselig und beladen seid“. Männer und 
Frauen unterschiedlichen Alters und Standes in zeitgenössi-
schen und antiken Kleidern knien in dichter Reihe, um auf 
verschiedene Art – mit gefalteten und offenen Händen oder 
auch eindringlicher mit ausgestreckten Armen – zu Christus 
zu beten. Etwas größer als die Betenden hat der Künstler in 
den unteren beiden Feldern der seitlichen Fenster die vier 
Evangelisten abgebildet. Das Segment dazwischen zeigt mit 
dem Pelikan, der sich die Brust aufreißt, um seine Jungen zu 
nähren, eine Allegorie auf Christus. 

Das seitliche Fenster an der Front zum Chor hin ist einer Dar-
stellung des Agnus Dei gewidmet. Auch hier erstreckt sich die 
Darstellung über beide Lanzettfenster. Ganz oben unter den 
Spitzbogen befindet sich ein sterbendes Lamm Gottes, das 
sein Blut aus einer Brustwunde in einem breiten Strom in den 
eucharistischen Kelch fließen lässt. Der Bogen seines nach 
hinten gewendeten Kopfes wird von einem Schriftband mit 
dem Titel „Agnus Dei“ nachgebildet. Unter dem goldgelben 
Kelch schwingt in Zickzacklinie ein weiteres Schriftband über 
ein ganzes Fenstersegment. Es trägt die Aufschrift: „Du bist 
erwürget und hast uns Gott erkauft mit Deinem Blut“.39 In der 
Spitze des rechten Bogens wird über dem Lamm das in der 
Apokalypse beschriebene, bereits etwas geöffnete Buch mit 

Kyrie-Fenster, Südliches Querhaus
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den sieben Siegeln in einem Strahlenkranz sichtbar. Dies setzt 
die apokalyptische Vision des Lammes um, das allein würdig 
ist die Siegel des Buches zu öffnen. Je paarweise sind in den 
übrigen zwölf Einzelsegmenten die vierundzwanzig Ältesten 
dargestellt, die mit Harfen und Opferschalen voll Räucher-
werk vor dem Lamm niederknien. Ihre weißen, mit gelb und 
braun belebten Mäntel mit blauem Innenfutter heben sich 
deutlich von den mosaikähnlichen schmalen Hochrechtecken 
in verschiedenen Rottönen im Hintergrund ab, die die Farbe 
des vom Lamm vergossenen Blutes zum wesentlichen Inhalt 
der Fensters machen. 

die fenSteR deS nöRdLichen QueRhAuSeS

Das nördliche Querhaus zeigt in dem Fenster seiner Stirn-
wand einen von Engeln und Menschen angebeteten Christus. 
Der Titel des Fensters „Gloria“ erscheint in der Sechspassrose 
über ihm inmitten einer von Sternen umgebenen Dornen-
krone. Sterne vor weißem Grund mit roten Bandornamenten 
schmücken auch die Dreipässe über den Seitenfenstern. Statt 
dieser Dornenkrone schwebt über dem Heiligenschein des 
 glorifizierten Christus nun eine echte Krone. Ähnlich wie der 
auferstandene Christus im Chorfenster breitet er in einer 
 Geste des Sieges die Arme nach oben aus. An Händen und 
Füßen trägt er zu kleinen Kreuzen stilisierte Wundmale, die 
wie die Dornenkrone an die Passion erinnern. Zu seinen 
 Füßen schwebt die diesmal rote Taube des Heiligen Geistes 
herab. Während im unteren Teil der Fenster zahlreiche Men-
schen mit geöffneten Mündern zu Christus emporblicken und 
ihm mit Gesten der Anbetung und des Gebets lobsingen, sind 
die Seitenfenster neben der Christusfigur zu beiden Seiten mit 
einer Reihe von gleichfalls singenden Engeln gefüllt. Dies ist 
eine unmittelbare Umsetzung der Schrift, die sich am unteren 
Rand über die drei Fenster zieht und die den Beginn des 
 Gloria-Hymnus bildet: „Gloria sei Dir gesungen mit Men-
schen und mit Engelszungen“. Wie auch schon beim gegen-
überliegenden Querhaus-Fenster beobachtet werden konnte, 
besteht der Hintergrund hier in einem abstrakten Muster aus 
ineinander greifenden Bogen- und Rundformen in Ocker und 
Weiß, dazu ein wenig Blau. Zusammen mit dem Rubinrot in 
der Taube des Heiligen Geistes, den Heiligenscheinen, dem 
Mantel Christi und dem breiten Band im mittleren Lanzett-
fenster entsteht so der Eindruck eines kostbaren Farbklangs, 
der dem Thema des glorifizierten Christus angemessen ist.

Das schmalere Fenster mit den beiden Lanzettbögen zur Chorsei-
te hin ist dem Sanctus, dem Lobgesang der Engel, gewidmet. Das 
Thema, das auf eine Vision von Jesaja zurückgeht,40 ist oben 
rechts in einem breiten Schriftband mit der dreifachen Wiederho-
lung des Wortes „Heilig“ um die Initialen IHS für Jesus Christus 
genannt. In den Spitzbögen der Lanzettfenster leuchten in roter 
Schrift vor einem blauen  Sternenhimmel links „A“ und rechts ein 
Omega, die auf die göttliche Unendlichkeit verweisen. 

Agnus-Dei-Fenster, Südliches Querhaus
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In Analogie zu den vierundzwanzig Ältesten des Agnus Dei-
Fensters im südlichen Querhaus knien hier paarweise Engel 
und beten die Schriftzeichen als Symbole für Gott und Christus 
an. Ihre Haltung entspricht denen der Ältesten gegengleich. 
Der bestimmende Farbakkord dieses Fensters ist das vielfältig 
variierte Himmelblau in einem mosaikartigen Muster aus 
 schmalen Hochrechtecken. Vor diesem blauen Mustergrund 
 knien die Engel beziehungsweise schweben in den unteren 
 Feldern weiße und gelbe Sterne, die eigentlich die Form klei-
ner Sonnen haben. Links im zweiten Fenster von unten 
schwebt außerdem ein zickzackförmiges Schriftband mit der 
Aufschrift: „Alle Lande sind seiner Ehre voll“ vor dem Ster-
nenhimmel. Dies ist die Fortsetzung der dreifachen Heilig-
Anrufung bei Jesaja. 

dAS fenSteR üBeR deR oRGeLeMPoRe

Das Fenster über der Orgelempore besteht aus zwei breiteren 
Dreipassfenstern unter einer Dreipassrosette. In der Rosette 
schwebt im oberen Teil die Taube des Heiligen Geistes herab. 
In ihrem linken Rund erkennt man die Sonne, rechts die 
 Sichel des Mondes. In den beiden Dreipassfenstern darunter 
bilden die weißen Vögel ein sichtbares Zeichen der zum 
 Himmel aufsteigenden Musica Sacra. Die Hauptfarben des 
Hintergrunds sind auch hier Rot im linken Fenster und Blau 
im rechten, wobei vertikale Streifen der jeweils anderen Farbe 
die beiden Fensterteile zu einer Einheit verbinden. Diese Strei-
fen sind zum Teil mit dunklen Querstrichen durchsetzt, die 
die Assoziation einer rhythmischen Abfolge wecken und an 
Notationen erinnern. Lehoczky ist es damit gelungen, eine 
 eigene anschauliche Umsetzung für die sonst nur durch Hören 
erfahrbare Musik zu finden. 

Es hat sich gezeigt, dass die Fenster der Stiftskirche einem 
komplexen, sehr genau durchdachten Bildprogramm entspre-
chen, das György Lehoczky zusammen mit den Auftrag-
gebern, den Mitgliedern des Verwaltungsrates des Stifts  
St. Arnual, erarbeitet hat. Dem Künstler ist eine einfühlsame 
Anpassung an die Atmosphäre des gotischen Kirchenraums 
gelungen, ohne den mittelalterlichen Stil nachzuahmen. Viel-
mehr hat er eine eigene Bildwelt entwickelt, die zwar ikono-
graphische Traditionen nicht leugnet, aber dennoch ganz von 
zeitgenössischen Vorstellungen geprägt ist. Lehoczky hat da-
mit eine für einen evangelischen Sakralraum angemessene 
und zeitgemäße Bildfolge entwickelt, die die wesentlichen In-
halte des Glaubens und des Gottesdienstes zum Ausdruck 
bringt.

Gloria-Fenser, Nördliches Querhaus
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Anmerkungen
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  4  Anlage zum Sitzungsproto-
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  6  ibd.

  7  ibd.
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Bd. A2 7
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Verwaltungsrates des Stifts 

St. Arnual, S. 331
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Verwaltungsrates vom 

18.8.1952, S. 337

11  Protokoll der Sitzung des 

Verwaltungsrats des Stifts 
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Glasfenster. München 1987, 

S. 59 ff.
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als Gesamtkunstwerk. 

Stuttgart, zürich 1994

14  Kemp, wie Anm. 12, Abb. 41, 

S. 87

15  2. Mose 24, 17

16  1. Sam. 16

17  „und er war bräunlich,  

mit schönen Augen und  

von guter Gestalt.“  

(1. Sam. 16, 12)

18  1. Könige 18, 24

19  Sach. 4

20  dan. 7

21  eine Ausnahme bildet das 

fenster mit dem Pfingst-

wunder, in dem alle Apostel 

und Maria ebenfalls mit einem 

schmalen heiligenschein 

wieder gegeben sind. 

22  Protokoll der Sitzung  

vom 2.11.1951, S. 293

23  Mk. 15, 39

24  „und als der Pfingsttag 

gekommen war, waren  

sie alle an einem ort 

beieinander.“ Apg. 2, 1

25  Apg. 2, 37-47

26  Apg. 5, 29

27 Apg. 8, 1

28 Apg. 10

29 Apg. 15, 1-29

30 Apg. 16, 14-15

31 Apg. 16, 13

32 Apg. 16, 23-34

33 Apg. 17, 16-34

34 Apg. 26

35 off. 1, 12-20

36 off. 6, 1-8

37 nachlass Lehoczky

38 nachlass Lehoczky

39 off. 5, 8-10

40 Jes. 6, 1-4

Sanctus-Fenster, Nördliches Querhaus
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GyöRGy LehoczKy ALS PRediGeR

Als Spross des ungarischen Adelsgeschlechtes Kisrákó und 
Bistricska in eine evangelische Familientradition hinein gebo-
ren, waren die Vorfahren von György Lehoczky als Presbyter 
ganz dem Zeugnis der Hl. Schrift verpflichtet. Und wenn der 
Künstler selbst in seiner Saarbrücker Zeit ein eher seltener 
Gast in Gottesdiensten war, so blieb er seiner Kirche zeit-
lebens verbunden. Immer und immer wieder zeigt sich seine 
evangelisch geprägte Frömmigkeit in der beständigen Lektüre 
der Bibel, die er wie kaum ein anderer kannte und liebte.

Aus Ungarn geflüchtet, entwarf er Bibelillustrationen1 in Tusche 
und schrieb über ein Selbstportrait, das den Künstler bei der 
Lektüre der Bibel zeigt, die Feder in Händen: „Den Text [scil. 
die Bibel] mit Demut gelesen und mit bescheidenem Talent 
versucht zu zeichnen, fern meiner geliebten Heimat, in 
Schwarzach/Vorarlberg.“2 1947 kam er nach Saarbrücken; 
die Familie folgte ein Jahr später. Am 8. Februar 1955 wurde 
er im Saarland eingebürgert, erst am 9. Februar 1967 erhielt 
er die deutsche Staatsangehörigkeit. 

In all diesen Umbrüchen schöpfte Lehoczky seine ganze Kraft 
und Kreativität aus seinem Glauben, und dies drückte sich be-
sonders in seinen Kirchenfenstern aus. Günther Mönke, der in 
seiner Funktion als Professor für Architektur mit dem Künst-
ler zusammentraf, würdigte dies so: „Selbst in dem so proble-
matischen Metier wie dem der Glasmalerei, das allein schon 
deswegen so schwierig ist, weil das Material Glas und Blei so 

starr ist, ist es Lehoczky gelungen, seinen Gestalten Ausdruck 
und Rührung zu verleihen. Heute verkünden seine Glasfenster 
in zahlreichen hiesigen Kirchen, Kapellen, Krankenhäusern 
und Kindergärten die Botschaften von der Allmacht Gottes 
und seiner Schöpfung.“3 Den so begabten Verkünder des 
Evangeliums überfiel aber bisweilen eine vernichtende Selbst-
kritik. So schrieb er in sein Auftragsbuch im Frühjahr 1963: 
„Ich habe durchgesehen, wie viel ich in den letzten zehn Jah-
ren gearbeitet habe. In Wirklichkeit habe ich wenig gefunden, 
was mir gefällt. Warum male ich überhaupt? Warum mache 
ich Glasfenster? Wenn ich eine Arbeit anfange, glaube ich im-
mer, etwas Gutes zu machen – wenn es dann fertig ist, sehe 
ich, es ist nur mittelmäßig, manchmal erreicht es nicht einmal 
das. [...] Wie werde ich vor Gott stehen, wenn es heißt: ‚zu 
leicht befunden‘4 – und kann nur auf seine Gnade und Barm-
herzigkeit hoffen.“5 Ganz anders aber formulierte Lehoczky 
im letzten Absatz seines Lebenslaufes: „Ich sagte nie, dass ich 
gearbeitet habe – ich habe in meinem Leben nur gespielt, mit 
Reißschienen und Zirkeln, mit bunten Gläsern, mit Bleistif-
ten, Farben und Pinseln. [...] Wie ich meinen Pinsel geführt 
habe, so führte meine Hand ein guter Engel. So sage ich hier 
Dank dem Engel für die vieljährige Hilfe und bitte ihn, er 
möge meinen Dank höher leiten.“6

1975, als sein Leben sich zum Abend neigte, schrieb er in sein 
Tagebuch: „Ich bin sehr dankbar für die viele Arbeit und die 
dazu gehörende Kraft. Mein Herr, Dein Name sei gelobt. Das 
unendliche Mysterium rückt immer näher.“7

Biblia pauperum – 
die Verkündigung des evangeliums 
in der Glaskunst des György Lehoczky

Joachim conrad
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theoLoGiSche AnMeRKunGen zu AuSGewähLten MotiVen

„euch iSt heute deR heiLAnd GeBoRen“ – eine PRediGt Von deR 

VeRSöhnunG in deR ALten KiRche St. JohAnn, SAARBRücKen

Weihnachtliche Motive finden sich bei vielen Künstlern, und 
auch Lehoczky hat die Thematik immer wieder aufgegriffen. 
Unter diesen Bildmotiven ragen die beiden Fenster in der Al-
ten evangelischen Kirche in St. Johann hervor. Das Weih-
nachtsfenster orientiert sich dabei hauptsächlich am Aufbau 
der lukanischen Kindheitsgeschichte: Es findet sich das Motiv 
der Ankündigung der Geburt des Herrn8 an Maria auf glei-
cher Ebene mit dem Motiv des Besuches Marias bei Elisa-
beth9. In der Verkündigungsszene steht der Erzengel Gabriel10 
übergroß mit einer Lilie11 vor der knienden Jungfrau. Über ihr 
schwebt der Hl. Geist in Gestalt der Taube12. Maria breitet die 
Hände aus nach Art der Orante13; sie ist in allem Empfangen-
de. Das dazu gestellte Bild der Begegnung zwischen Maria 
und Elisabeth nimmt die Haltung Marias auf: Nunmehr im 
Reisekostüm öffnet sie ihre Arme zur Begrüßung14 der ver-
wandten Elisabeth, deren Gestus und Gesichtsausdruck deut-
lich machen, was Lukas so benennt: „Wie geschieht mir das, 
dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt?“15.

Über dem Verkündigungsbild wird die Hl. Nacht dargestellt:16 

Maria, Josef und das Kind sind eng aneinander geschmiegt. 
Man assoziiert die volkstümlichen Wiegenlieder17 der spätmit-
telalterlichen Mysterienspiele. Ochs und Esel aus der jesaia-
nischen Verkündigung18, aber auch der Stern19 von Bethlehem 
bilden den Hintergrund des Bildes. Ochs und Esel wissen von 
der Krippe des Herrn; der Stern zeigt den wunderbaren Ort.
Das gegenüberliegende Fenster ist in der Mitte geteilt: Aus der 
lukanischen Überlieferung treffen zwei Hirten20 ein. Gestus, 
Stab und Gaben schlagen den Bogen hinüber zu den Emmaus-
jüngern21. Darüber stehen in klassischer Dreizahl seit der Dar-
stellung des Beda Venerabilis22 die Weisen23 aus dem Morgen-
land – in den Farben der Kontinente und mit den Kronen der 
Herrlichkeit. Beide Fensterseiten aber werden überhöht durch 
zwei kniende Engel, die nach mittelalterlicher Manier Mess-
gewänder tragen: Einer hält die Taube des Hl. Geistes auf der 
Seite von Verkündigung und Geburt, einer das Kreuz auf der 
Seite der Begegnung mit Elisabeth und der Bethlehempilger. 
Lehoczky spannt den Bogen von Weihnacht hinüber zum Kar-
freitag: Aus dem Holz der Krippe von Bethlehem wird das 
Kreuz von Golgatha gezimmert. Die Menschwerdung des 
Herrn ist Beginn seiner Passion für uns.

Diese theologische Einsicht wird auf dem zweiten Fenster 
nahe dem Taufbecken extemporiert: Das Fenster wurde von 
Lehoczky nach dem Beginn der Wirksamkeit Jesu gestaltet; 
Grundlage ist das Matthäusevangelium. Nunmehr in einem 
Doppelbild tauft Johannes den Herrn im Jordan.24 Der Herr 
aber ist nicht nackt, wie er es eigentlich sein müsste, sondern er 
trägt bereits den roten Soldatenmantel25 der Passion und den 

Weihnachtsfenster, Taufe und Versuchung Jesu

Evangelische Alte Kirche St. Johann, Saarbrücken

Mariae Krönung, Ausgießung des Heilgen Geistes, Frau der Apokalypse, 

Katholische Pfarrkirche, Namborn
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Kreuznimbus. Das „Ecce homo“26 klingt schon an. Das Was-
ser in der Hand des Täufers ist blutrot27; weiße Lilien ranken 
sich zur Rechten Jesu hinauf, dem Licht des Himmels ent-
gegen. Dieses Licht geht vom Fenstersegment darüber aus. Da 
ist der Himmel offen und der Geist in Gestalt einer Taube28 
bezeugt den Liebesdienst Christi in der Taufe. Das Fensterseg-
ment ist geteilt; die obere Hälfte reicht in den Rundbogen 
 hinein und zeigt Christus. Das untere Fenster für sich allein 
genommen erinnert an Dürers Himmelfahrtsbild.29 Mit dem 
Rundbogensegment aber zeigt es den ganzen Christus – und 
zwar unmittelbar nach der Versuchung durch den Teufel, 
denn die Engel dienen ihm.30

Die Versuchungsperikope schließt sich direkt an die Tauf-
geschichte an. Dass es sich wirklich um die Versuchung han-
delt, wird durch die andere Fensterseite ansichtig, die Lehoczky 
bewusst durch seinen Aufbau eine Stufe tiefer gestellt hat. 
Hier zeigt sich der Teufel als Engel der Finsternis31. Einladend 
ist sein Gestus, der Jesus weg von Gott bringen soll – doch 
vergeblich. Zu Füßen des Teufels die Heilige Stadt als Ort, wo 
Jesus auf den Zinnen des Tempels versucht wird.32 Dem korre-
spondiert in der Taufszene unter dem Kreuzesstab des Täufers 
die Stadt, deren Patron er ist: St. Johann. Und unschwer ist die 
Alte evangelische Kirche stilisiert zu erkennen.
Lehoczky hat die Theologie des ersten Fensterbildes aufge-
nommen: Christus, der von der Krippe zum Kreuz wandert, 
unterwirft33 sich der Taufe zur Vergebung der Sünden, um 
alle in seinen Tod einzuschließen, wie es Paulus formuliert.34 
Und so wie der Mensch versucht wird im Alltag seines Lebens, 
so steht auch er in der Versuchung – „in allem uns gleich, doch 
ohne Sünde“35. Lehoczky predigt die Versöhnung, die vom 
Kreuz ausgeht, indem er von der Krippe spricht. Und er 
schafft ein Taufgedächtnis, um den Menschen zu erinnern, 
dass er durch das Wasserbad der Wiedergeburt36 aufgenom-
men ist in das Werk der Erlösung.

„AufeRStAnden Bin ich...“ – 

die PRediGt deS „heute“ in Beeden

Drei Fenster nach der Art eines Triptychons in der Pfarrkirche 
im Homburger Stadtteil Beeden betonen das „Heute“, das die 
gesamte Liturgie der Kirche feiert. Im Zentrum steht der 
 Ostertag: Er ist heute erstanden. Übergroß steht der Auf-
erstandene mit weit ausgebreiteten Armen – bis ins Nachbar-
fenster hinein – auf der vom Betrachter aus gesehen linken 
Seite. Klein und bescheiden ist dagegen der Angelus interpres, 
der Deuteengel37, der auf Christus weist, aber die drei Frauen 
anblickt (die dritte steht im dritten Fenster!), die in ihren Hän-
den Gefäße mit Spezerei halten. Sie kommen zur Toten-
salbung38, ER aber ist aus dem Grabe auferstanden. Zwergen-
haft klein sind die Wächter zu Füßen des Herrn,39 zwergenhaft 
klein aber auch die himmlische Heerschar, die heranbraust wie 
ein Vogelschwarm, ihm zu dienen.

Ecce Agnus Dei, Katholische Pfarrkirche, Namborn, Baltersweiler
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Die vierundzwanzig Ältesten verteilen sich auf die beiden Sei-
tenlanzetten und werden von Engeln und St. Willibrord, der 
als Patron die Kirche von Baltersweiler trägt, ergänzt. Die 
vom Betrachter aus linke Lanzette bildet ganz unten die drei 
Weisen aus dem Morgenland und die Jungfrau mit Kind ab. 
Über diesem Weihnachtsmotiv sieht man den Auferstandenen 
mit dem Siegesfähnlein und die schlafenden Wächter; schließ-
lich kniend die Hl. Anna als Patronin der Mutterpfarreien 
Alsfassen und Furschweiler und eine andere heilige Frau – diese 
auf der Ebene des Hl. Willibrord auf der rechten Lanzette. Die 
rechte Lanzette korrespondiert der linken Seite: Dem Weih-
nachtsmotiv entspricht die Einsetzung des Hl. Abendmahls55, 
darüber das Pfingstmotiv – freilich nur acht Jünger und die 
Mutter des Herrn.

Die theologische Konzeption unterscheidet zwischen der un-
teren und der oberen Hälfte: Die untere Hälfte zeigt die bibli-
schen Motive aus der ersten Hälfte des Kirchenjahres: Weih-
nachten (links) und Gründonnerstag (rechts), Ostern (links) 
und Pfingsten (rechts), in der Mitte Karfreitag. Es ist der Weg 
der Erlösung. Die obere Hälfte entspricht dem zweiten Halb-
jahr und wird beschrieben durch den Weg der Vollendung: 
Dem Bild des Gekreuzigten als Ausdruck für die tiefste Tiefe 
Gottes im Tod Christi entspricht die höchste Vollendung des 
erlösten Menschen im Bild der apokalyptischen Frau. In einem 
ungeheueren Lobpreis stimmen Himmel und Erde ein ins Lob 
des lebendigen Gottes, der sich in Christus offenbart: Ecce 
Agnus Dei. Und dies alles künden die Evangelisten, deren 
Symbole das Lamm Gottes rahmen wie die vier Gestalten den 
Thron Gottes: links vom Betrachter aus der Engel für Matthäus 
und der Adler für Johannes, rechts der Löwe für Markus und 
der Stier für Lukas.56 Das Baltersweiler Fenster, wohl bedacht 
hinter dem Altar positioniert, auf dem das Werk der Erlösung ge-
feiert wird in den eucharistischen Gaben, ist ein Erlösungsfenster, 
das ganz und gar aus der Bibel lebt und von den biblischen Über-
lieferungen geprägt und gestaltet wird.57 Die Einflechtung der 
Hl. Anna, des Hl. Matthias und des Hl. Wendelin ist die gelunge-
ne „Erdung“ des Ganzen in der Welt, in der wir leben. Die Bot-
schaft des Glaubens geht ungebrochen weiter durch Zeit und 
Raum durch die treuen Zeugen des Glaubens. So hat Lehoczky 
den Weg des Glaubens nachgezeichnet, der mit der biblischen 
Verkündigung anhebt und den Menschen in seinem Leben zur 
Nachfolge ruft.

„deR tod iSt VeRSchLunGen in den SieG“ – eine 

PRediGt VoM LeBen in deR fRiedhofShALLe in GeRSweiLeR58

Im Saarbrücker Stadtteil Gersweiler hatte der Bauinspektor 
Werner Krüger den Plan zu einem Neubau einer Friedhofs-
halle vorgelegt, die am 6. Mai 1956 in Dienst gestellt werden 
konnte. Zu den Besonderheiten der Halle gehören vier Fenster, 
die Lehoczky entworfen hat. Es war seine Absicht, die Trauer 
der Hinterbliebenen aufzunehmen in ein Bekenntnis zum 

Das vom Betrachter aus gesehen rechte Fenster widmet sich der 
Taufe. Christus und der Täufer sind groß in der Mitte dar-
gestellt; die Taube des Geistes kommt aus der Ecke oben. Unter 
ihr fliegt ein Engel, darunter steht die dritte Frau aus der Oster-
szene so, als wolle sie sagen: In der Taufe ist Christus bereits 
zum König gesalbt, am Kreuz hat er sich auf seinen Thron40 
gesetzt, aber an Ostern wurde er König der Welt. So hebt sie 
deutend die Hand. Unter der biblischen Taufszene ist aber eine 
historische angeordnet: Der Hl. Remigius – Patron der Beedener 
Kirche – tauft den Frankenkönig Chlodwich in Reims41; ein 
adliger Herr hält derweil die Krone des Königs. Damit es auch 
keine Verwechslungen gibt, hat Lehoczky über Remigius und 
einem Engel die Kathedrale von Reims angebracht. Die Zu-
ordnung beider Taufszenen hebt den garstigen Graben der Zeit 
auf und erinnert auch den Leser an sein „Getauftsein“.

Analog ist auch das erste (vom Betrachter aus linke) Bild kom-
poniert: Zuerst sieht man nur den Gekreuzigten sowie Maria 
und den Lieblingsjünger unter dem Kreuz.42 Dann aber wird 
deutlich, dass dieses Bild mit dem österlichen Nachbarbild kor-
respondiert: Zwischen beiden Bildern steht der Baum der Er-
kenntnis43, und unter dem Kreuz des „zweiten Adam“ Christus44 
stehlen sich der erste Adam und Eva aus dem Bild. Sie blicken 
jedoch zurück: Der Auferstandene aus dem zweiten Fenster hat 
mit seinem Siegesfähnlein die Schlange, die sich um den Baum 
windet, tödlich im Rachen getroffen.45 Und das Blut des Er-
lösers läuft über seinen ganzen Leib und sammelt sich zu  Füßen 
des Kreuzes in großen Tropfen – so nahe, dass Adam und Eva 
auch ihre Erlösung erleben werden.46 Die Beedener Fenster 
sind mehr als nur heilsgeschichtliche Darstellung. Sie predi-
gen, dass das Heil in Christus, seine Taufe, sein Tod, seine Auf-
erstehung alle angeht. Für uns ist er gestorben, für uns ist er 
erstanden, um unsretwillen hat er sich der Taufe unterzogen. 
Und in der Taufe sind wir in seinen Tod getauft.

„ecce AGnuS dei“ – 

die PRediGt VoM weG deS GLAuBenS in BALteRSweiLeR

Mit „Ecce Agnus Dei“47 ist das gewaltige Chorfenster in der 
Pfarrkirche in Baltersweiler, das 1953 im Rahmen des Patro-
natsfestes eingeweiht wurde,48 unterschrieben. Und das Lamm 
krönt zugleich das Fenster, den Kopf zum Himmel gereckt, 
umstrahlt vom Kreuznimbus.49 Aus der Seitenwunde ergießt 
sich ein gewaltiger Strom von Blut, der alle Fensterteile durch-
zieht, so dass das Fenster stark rot dominiert ist. Die Mittellan-
zette zeigt von der Inschrift nach oben die Kreuzigungsszene 
mit Maria und dem Lieblingsjünger unter dem Kreuz und mit 
der verfinsterten Sonne50, dann den Hl. Wendelin als Patron 
der Region mit Mitra, Krummstab und Schaf neben dem 
Apostel Matthias als Trierer Glaubenszeugen, schließlich die 
apokalyptische Frau51 auf der Mondsichel, die vierundzwan-
zig Ältesten52 der Offenbarung und das Buch mit den sieben 
Siegeln53, schließlich das Gotteslamm54. 
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 Leben. Die Fenster sind von rechts nach links, also in umge-
kehrter Leserichtung wie sonst üblich, angeordnet, um den Be-
sucher der Halle an der Tür abzuholen und im Blick auf den 
aufgebahrten Sarg nach vorne zu geleiten. So zeigt das erste 
Bild, ganz rechts, den kreuztragenden Christus. Zu seinen 
 Füßen steht das Gotteslamm, „eingezäunt“ von der Dornen-
krone und aus dem Herzen in einen Kelch blutend. Hierher 
gehört das Wort aus dem Gottesknechtslied des Deuterojesaia: 
„Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund 
nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird.“59 
Das Spruchband ruft „Kyrie eleison“ und bewegt sich von 
oben nach unten, also in die Tiefe des Todes. Das zweite Bild 
zeigt den Gekreuzigten, das Haupt nach rechts, zur gottgefäl-
ligen Seite gewandt. Dicke Blutstropfen fallen von ihm herab 
zur Vergebung der Sünden. Über ihm schwebt die Taube des 
Hl. Geistes, wo sich sonst der Titulus befindet. Links unter ihm 
– vom Gekreuzigten aus gesehen – unter der Herzseite stehen 
Maria und Johannes.60 Das dritte Bild zeigt das leere Kreuz 
mit Leiter, Tuch und Lanze. Gemeint ist die Kreuzabnahme.61 
Der Leichnam Jesu fehlt aber auf dem Bild. Er ist abgebildet im 
Verstorbenen, der im Sarg vorne in der Leichenhalle ruht. Auf 
ihn blicken alle beteiligten Personen. Im Verstorbenen erken-
nen wir den toten Christus wieder, denn wir sind durch die 
Taufe in Christi Tod getauft.62 Unter dem Kreuz sieht man 
Maria im roten Gewand und mit Heiligenschein, neben ihr 
Maria Magdalena, die Büßerin, dahinter der reiche Joseph von 
Arimathäa63, daneben Nikodemus64, Theologe und Mitglied 
des Hohen Rates, mit dem Tallit, dem jüdischen Gebetsschal. 
Das letzte Bild, ganz links, zeigt nicht, wie man leicht meinen 
könnte, den Auferstandenen, sondern vielmehr den Engel des 
Ostermorgens.65 Er trägt Flügel, hält die Hände segnend. Im 
offenen Grab steht wieder das Gotteslamm aus dem ersten 
Bild: Christus. Das Lamm trägt die Siegesfahne, die Kreuzfahne. 
Das Spruchband ruft „Gloria“. Die Bewegung geht von unten, 
aus der Tiefe des Todes, hinauf in das Reich Gottes. Die Bewe-
gung ist umgekehrt wie im ersten Bild. Den trauernden Hinter-
bliebenen ruft Lehoczky zu, dass die Macht des Todes zerbro-
chen ist.

„SALVe ReGinA“ – 

die PRediGt Von deR VoLLendunG in nAMBoRn

In der Pfarrkirche in Namborn befinden sich drei Fenster, die 
Szenen aus dem Leben Marias darstellen; Lehoczky hat sie 
1957 ausgeführt. Sie zeigen von links Mariae Krönung66, die 
Ausgießung des Hl. Geistes67 und die Frau der Apokalypse68. 
Auch dieses Triptychon ist von der Mitte aus zu lesen:
Wieder sind nur acht Apostel beim Pfingstwunder dargestellt; 
acht ist die Zahl des Reiches Gottes. Mitten unter den acht 
befindet sich die Mutter des Herrn, wie es Lukas bezeugt.69 
Das Bild ist in Grün-Blau-Tönen gehalten; auffällig sind die 
roten Flammenzungen über den Häuptern der Personen, die 
einer blutigroten Taube korrespondieren. 

Kreuztragender Christus, Gekreuzigter, Kreuzabnahme, Engel des Ostermor-

gens, Friedhofshalle, Saarbrücken, Gersweiler
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Anmerkungen

  1  die Bibelillustrationen sind  

in eine Bibelausgabe ein-  

gebunden und befinden sich 

im Besitz des evangelischen 

Stiftes St. Arnual in 

Saarbrücken.

  2  Kommentar unter einer 

Selbstporträtskizze in den 

Biblischen entwürfen, 

1947-1948

  3  Günther Mönke: György 

Lehoczky – Leben und werk. 

Vortrag anlässlich des tages 

des offenen denkmals am 

14. September 1997.

Püttlingen 1997 (unveröffent-

lichtes Manuskript)

  4  dan. 5, 27

  5  eintrag im Auftragsbuch i, 

frühjahr 1963, Landesarchiv 

des Saarlandes (aus dem 

ungarischen von Vera 

dieckmann)

  6  Lebenslauf (aus dem 

ungarischen von Vera 

dieckmann)

  7  tagebucheintrag 1975 (aus 

dem ungarischen von Vera 

dieckmann)

  8  Luk. 1, 26-38

  9  Luk. 1, 39-45

10  äth. hen. 20, 7 „Gabriel heißt 

ein sechster der heiligen 

engel, der über das 

Paradies, die Schlangen und 

die Kerube gesetzt ist.“; vgl. 

auch: heinrich Krauss (hg.): 

Kleines Lexikon der engel. 

Von Ariel bis zebaoth.

München 2001, S. 119-121

11  Bis heute gilt die weiße Lilie, 

die sog. Madonnen-Lilie 

(Lilium candidum) als 

Symbol für Keuschheit, 

Reinheit und Mildtätigkeit; 

sie ist das Attribut der 

Jungfrau Maria – aber auch 

des nährvaters Joseph.

12  Matth. 3, 16

13  Maria in der Gestalt der 

orante ist ein eher orthodo-

xes Motiv (vgl. etwa die 

Überraschend ist auch der Gürtel Mariens rot – ein Hinweis 
auf die Sieben Schmerzen Mariens. Sie faltet die Hände, wäh-
rend der oberste Jünger über ihr die Hände zum Gebet aus-
breitet – stellvertretend für alle. Das vom Betrachter aus linke 
Fenster zeigt Maria demütig, aber im Strahlenglanz; Gott 
 Vater und Sohn setzen ihr gemeinsam die Krone auf; ein leeres 
griechisches Kreuz schwebt darüber. Auffälligerweise sind 
alle drei Personen sehr mittelalterlich gekleidet; die Krone des 
Vaters erinnert an die achteckige Krone des Hl. Reiches. Im 
rechten Fenster steht die Frau der Offenbarung als Orante auf 
der Mondsichel70 und vom Glanz der Sonne umgeben. Über 
ihr schwebt das trinitarische Symbol als gleichseitiges Drei-
eck, das Lamm Gottes umschließend. Das Lamm steht in Be-
ziehung zum Kreuz des anderen Seitenfensters; ebenso ähneln 
sich die beiden rotgewandeten Engel zu Füßen beider Zentral-
gestalten und stellen den Bezug zum Pfingstbild her. Das Feld 
hinter der apokalyptischen Frau ist mit Blumen bestreut. Maria 
ist im evangelischen Glauben, aus dem Lehoczky stammt, 
nicht so zentral wie im katholischen. Doch sagt Luther in sei-
ner Auslegung zum Magnificat: „Um diesen heiligen Lob-
gesang ordentlich zu verstehen, ist zu merken, dass die hoch-
gelobte Jungfrau Maria aus eigner Erfahrung redet, darin sie 
durch den heiligen Geist erleuchtet und gelehrt worden ist.“71 
Maria ist gewissermaßen der Prototyp des glaubenden Men-
schen, der zur Vollendung in Christus berufen ist. Diese Voll-
endung beginnt im Lobpreis. Wieder Luther: „So tut auch 
hier die zarte Mutter Christi. Sie lehrt uns mit dem Exempel 
ihrer Erfahrung und mit Worten, wie man Gott erkennen, lie-
ben und loben soll.“ So wird Maria zu einer Art Urbild des 
Glaubens, wie es Lehoczky dargestellt hat.

eine PRediGt in GLAS

Die Blockbücher des Spätmittelalters, in denen die typologi-
sche Auslegung der Hl. Schrift in Holzschnitten auf wunder-
bare Weise dargestellt ist, nannte man „biblia pauperum“, 
 Bibel für die Armen, obwohl es großer theologischer Kompe-
tenz bedarf, um die Bilder und die leoninischen Verse auszu-
deuten. Den Begriff hat man gerne übertragen auf mittelalter-
liche Wand- und Deckenmalereien, obwohl solche Bilder häu-
fig genug in Chorräumen zu finden sind, die den Laien nicht 
zugänglich waren. Wenn man aber eine „biblia pauperum“ im 
Wortsinne sehen will, muss man sich die Fenster von György 
Lehoczky ansehen: Sie verkünden den ganzen christlichen 
Glauben in deutlichen Bildern, die nicht nur das Einfühlungs-
vermögen des Künstlers bezeugen, sondern den Betrachter 
einladen, sich ganz in die Bilder zu versenken. Lehoczkys 
Fensterbilder rufen dazu auf, die Bibel wieder in die Hand zu 
nehmen und die Hintergründe zu erforschen, die ihn zu sei-
nen theologischen Kompositionen veranlasst haben. So sind 
die Fensterbilder eine „Predigt in Glas“ und ein Ruf zum 
Glauben – ein unschätzbarer Wert in den Kirchen, die durch 
sein Werk beschenkt wurden.
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Blacherniotissa in der 

griechischen ikonographie). 

die Gottesmutter Maria ist 

als Beterin dargestellt; sie hat 

die Arme ausgebreitet und in 

der höhe der Schultern die 

hände zum Gebet ausge-

breitet. Außerhalb von 

Byzanz – besonders nördlich 

der Alpen – ist Maria als 

orante eher selten 

geblieben.

14  1263 hatte Bonaventura, 

General des franziskaneror-

dens, das fest „Mariae 

heimsuchung“ eingeführt 

und auf den 2. Juli festgelegt. 

Papst Pius V. machte es zu 

einem fest für die ganze 

Kirche. die Liturgiereform 

setzte mit Rücksicht auf den 

Johannestag den 31. Mai fest.

15  Luk. 1, 43

16  Luk. 2, 1-21

17  etwa „Joseph, lieber Joseph 

mein“ nach dem lateinischen 

weihnachtshymnus „Resonet 

in laudibus“, ursprünglich 

aus dem 14. Jahrhundert

18  Jes. 1, 3

19  Matth. 2, 2 und 9-10

20  Luk. 2, 15-16

21  Luk. 24, 13-35

22  origenes nennt Mitte des  

3. Jh. bereits die dreizahl der 

weisen, während sich in den 

Katakomben der domitilla 

noch vier Personen finden. 

der englische historiker 

Beda Venerabilis nennt um 

700 die namen und verteilt 

die Rollen wie folgt: der 

junge Kaspar vertritt 

Schwarzafrika; der greise 

Melchior ist als europäischer 

König gedacht; Balthasar 

steht in den besten Jahren 

und repräsentiert den 

asiatischen Kontinent. der 

„Altar der Stadtpatrone“ von 

1445 aus der Arbeit von 

Stephan Lochner, das sog. 

Kölner dombild, zeigt 

Balthasar als ältesten König. 

Bis zur dritten Phase der 

spanischen Reconquista, die 

durch den fall Granadas 

1492 abgeschlossen wird, 

begegnet Kaspar als „Mohr“, 

danach meist Melchior.

23  Matth. 2, 11

24  Matth. 3, 13-17

25  Matth. 27, 28

26  Joh. 19, 5

27  So Luther in seinem tauflied 

„christ, unser herr, zum 

Jordan kam“ in Strophe 7: 

„und ist vor ihm ein rote flut/ 

von christi Blut gefärbet...“ 

(eg 202, 7)

28  Matth. 3, 16 b

29  Von dem auffahrenden 

christus ist nur der 

Rocksaum oder der 

fußabdruck im felsen zu 

sehen; vgl. Kleine holz-

schnitt-Passion von Albrecht 

dürer, 1509-1511

30  Matth. 4, 11

31  nach Luk. 22, 53 ist die 

Passion Jesu Ausdruck der 

„Macht der finsternis“

32  Matth. 4, 5-7

33  Matth. 31, 5

34  Röm. 6, 3

35  hebr. 4, 15

36  tit. 3, 5

37  Matth. 28, 2

38  Luk. 24, 1

39  Matth. 28, 4

40  Joh. 3, 14 und 12, 32, 34

41  die taufe chlodwigs 

weihnachten 498 oder 499 

ist das zentrale ereignis im 

wirken des Remigius. 

Gregor von tours (hist. ii, 31) 

sucht in seiner darstellung 

bewusst die Parallele zur 

(legendarisch überlieferten) 

taufe Konstantins durch 

Papst Silvester i.

42  Joh. 29, 26-27

43  Gen. 2, 9

44  1. Kor. 15, 22

45  Gen. 3, 15

46  das österliche exsultet singt: 

„o glückliche Schuld, welch 

großen erlöser hast du 

gefunden!“

47  Joh. 1, 29

48  Vgl. 50 Jahre Pfarrgemeinde 

St. willibrord Baltersweiler, 

o.o., o.J [1996], S. 11. das 

fenster wurde von der fa. 

wenzel in Saarbrücken 

ausgeführt und im novem-

ber 1995 durch die fa. 

Binsfeld in trier neu gefasst 

und gereinigt, schließlich im 

Januar 1996 mit zusätzlicher 

Sicherheitsverglasung 

wieder eingebaut; ebd. S. 12. 

im Seitenschiff und am 

eingang befinden sich 

weitere sieben kleine 

fenster von Lehoczky, unter 

denen das Bild „david und 

nathan“ (vgl. 2. Sam. 12) 

durch die Motivwahl aus 

dem Gesamtwerk 

hervorragt.

49  Apk. 5, 6-8 und 12

50  Luk. 23, 45

51  Apk. 12, 1

52  Apk. 4, 4

53  Apk. 5, 1 ff.

54  Apk. 5, 6

55  Matth. 26, 17-30

56  ez. 1, 4-20; Apk. 4, 6-8; 

irenäus von Lyon versteht die 

vier Symbole als Ankündi-

gung Jesu (vgl. Adv. haer. iii 

11, 8). hieronymus hat in 

seinem Vorwort zum 

Matthäus-Kommentar die 

zuweisung der Symbole zu 

den evangelien festgehalten.

57  Pastor Johannes Mertes hatte 

die theologische Konzeption 

der fenster mit Lehoczky 

durchgesprochen; vgl. 50 

Jahre Pfarrgemeinde St. 

willibrord Baltersweiler, 

o.o., o.J [1996], S. 12

58  Vgl. Rainer Knauf: der 

Gersweiler waldfriedhof. in: 

heimatkundlichen Verein 

Gersweiler-ottenhausen e.V. 

(hg.): zwischen Saar und 

Aschbach. Beiträge zur 

Kulturgeschichte von 

Gersweiler und umgebung. 

Saarbrücken 1998,  

S. 117-138, bes. S. 122-123

59  Jes. 53, 7

60  Joh. 19, 26-27

61  Matth. 27, 59

62  Röm. 6, 3

63  Matth. 27, 57-61

64  Joh. 19, 39

65  Matth. 28, 2-3

66  im Mittelalter war die 

allegorische deutung von 

hoheslied 4, 8 die Grundla-

ge, die tradition der 

Krönung Mariens zu 

begründen: christus der 

himmlische Bräutigam 

wendet sich der „Schwester 

Braut“ zu (Ps. 45, 10b). in der 

typologischen deutung 

standen Salomo und seine 

Mutter Bathseba Pate.

67  Apg. 2

68  Apk. 12, 1-6

69  Apg. 1, 14

70  Apk. 12, 1

71  Martin Luther: das Magnifi-

cat. Verdeutscht und 

ausgelegt, wA 7, S. 544-604
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Entwurf zu einem Kreuzweg fenster für die Katholische Pfarrkirche Christkönig, Saarbrücken, 1950, Bleistift, 29,5 x 21 cm
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Es sind Bilder des Glaubens, die György Lehoczky für zahlreiche 
Kirchenfenster entwarf und malte. Dahinter stehen oftmals 
theologische Vorgaben, die der Künstler bei der Vergabe des 
Auftrages bekommen hat. Dabei ist interessant, dass verschie-
dene christliche Konfessionen Auftraggeber waren.

die chRiStKöniGSKiRche, SAARBRücKen

Lehoczkys Fenster ersetzen die alten, kriegszerstörten Fenster 
in der 1928 eingeweihten katholischen Pfarrkirche Christkönig. 
Die Kirche an der Präsident-Baltz-Straße, Tochterkirche von 
St. Jakob, wurde wie die meisten Kirchen Saarbrückens im 
Krieg beschädigt. Die alten Kreuzwegfenster waren von Bru-
der Radbod Commandeur aus Maria Laach entworfen wor-
den.1 Die Fenster in der Gestaltung von György Lehoczky 
wurden nach 1950 eingebaut und inzwischen mehrfach restau-
riert.2 Die Jahreszahl ist mit römischen Zahlen in der 1. Kreuz-
wegstation zu finden (MCML). Sie zeigen die seit dem Breve 
Papst Clemens’ XII von 1731 festgelegten 14 Kreuzwegstatio-
nen3 (Abbildungen S. 76-77):

1.  Jesus wird zum Tode verurteilt (Mt 27, 11-26; Mk 15, 1-15; 
Lk 23, 13-25)

2. Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern ( Joh 19, 17)
3. Jesus fällt zum ersten Male unter dem Kreuz
4.  Jesus begegnet seiner Mutter. Das besondere an dieser Dar-

stellung sind die zwei brennenden Herzen, gelb und weiß. 
Das Symbol des brennenden Herzens ist Sinnbild der auf-
opfernden Liebe Mariens und ihres Sohnes. Das Herz Jesu 
wurde schon früh verehrt. Doch erst seit dem 15. Jahrhun-
dert lässt sich in Deutschland dies ikonographisch nachwei-
sen. „Auf Visionen der Hl. Marguerite-Marie Alacoque 
(1647-1690) ist der Grundtypus der heutigen Herz-Jesu-Bil-
der zurückzuführen: Das flammende Herz mit Kreuz, das 
aus ihm herauswächst, mit Seitenwunde und von der Dor-
nenkrone umwunden.“4 Die Verehrung des Herzens Mariä 
beginnt später, erst seit dem ausgehenden Mittelalter.5 Die 
Heilige Schrift spricht nur zweimal vom „brennenden 
Herz“: Bei Jeremia 20, 9 heißt es: „Sagte ich aber: Ich will 
nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen 

Bilder des Glaubens
Kirchenfenster von György Lehoczky

thomas wagner

sprechen!, so war es mir, als brenne in meinem Herzen ein 
Feuer, eingeschlossen in meinem Innern.“ Und in der Em-
mausgeschichte lesen wir von den beiden Jüngern: „Und sie 
sagten zueinander: Brannte uns nicht das Herz in der Brust, 
als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift 
erschloss?“(Lk 24, 32). Vielleicht kann auch ein Text aus 
Romano Guardinis „Der Kreuzweg unseres Herrn und 
Heilandes“, der zwar von 1927 stammt, aber in den 1950er 
Jahren mehrfach aufgelegt wurde, hier hilfreich sein: „Vierte 
Station. Jesus begegnet seiner Mutter:

     An einer Straßenkreuzung wird sie gewartet haben und tritt 
nun an den Zug heran. Sie sprechen nichts, die Mutter und 
ihr Sohn. Was sollten sie auch sagen? Sie sind miteinander 
ganz allein, allein in der Welt, trotz des wüsten Gedränges 
ringsum, Aug‘ in Auge, Herz in Herzen. Was da durch ihre 
Seelen geht an Liebe und Leid, was von Auge zu Auge geht, 
das weiß nur Gott allein. Willst du einen Augenblick beden-
ken, wie ihre Seele war? Ganz stark, ganz zart und tief, lauter 
Liebe. Und wenn es sein könnte, dass Mütter in der Stumpf-
heit und Oberflächlichkeit des Menschenherzens einen 
Schutz hätten gegen Herzeleid – sie, die Auserkorene unter 
allen, die Gottesnahe, hat ihn nicht gehabt. Ihr ging’s bis auf 
den tiefsten Grund. Das war ein langer, kurzer Augenblick. 
Dann spricht der Blick des Herrn: ‚Mutter, es muss sein. Der 
Vater will es.‘ – ‚Ja, Kind, der Vater will es, und Du – so soll’s 
denn geschehen.‘“6

Danach ist ein Fensterbild eingefügt, das die Geschichte des 
„verlorenen Sohnes“, heute auch „des barmherzigen Vaters“ 
(Lk 15, 11-32) zeigt.
5.  Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen (Mt 27, 32; 

Mk 15, 31; Lk 23, 26)
6. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch
7. Jesus fällt zum zweiten Male unter dem Kreuz
8. Jesus spricht zu den weinenden Frauen (Lk 23, 27-31)
9.  Jesus fällt zum dritten Male unter dem Kreuz
     In dem oberen Feld über der Szene findet sich die Taube mit 

dem (Öl-) Zweig, die wir aus der Erzählung von Noah und 
der Arche kennen (Gen 8, 11). Und wie sie Lehoczky so 
schön in der Geschichte „So irgendwie müsste es mit der

S. 74-75: Kreuzwegstationen, Katholische Pfarrkirche, Christkönig, Saarbrücken
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      sehr berühmten Arche Noah gewesen sein“ schildert.7 Die 
Erklärung ist möglicherweise die: „Die Taube, die Noah aus-
sendet und die mit einem Ölzweig zurückkommt, ist Zeichen 
der Rettung und wird oft ohne die Arche dargestellt.“8 

10.  Jesus wird seiner Kleider beraubt(Mt 27, 34-35; Mk 15, 24; 
Lk 23, 34; Joh 19, 23-24). Hier folgt als Mosaik das Thema 
der Pietà, die eigentlich zur 13. Kreuzwegstation gehört.

11.  Jesus wird an das Kreuz genagelt (Mt 27, 35; Mk 15, 24;  
Lk 23, 33; Joh 19, 18)

12.  Jesus stirbt am Kreuz (Mt 27, 30; Mk 15, 37; Lk 23, 46; Joh 19, 30)9 
13.  Abnahme Jesu vom Kreuz (Mt 27, 58-59; Mk 15, 46; Lk 23, 53; 

Joh 19,38). Er wird in den Schoß seiner Mutter gelegt.
14.  Jesus wird ins Grab gelegt (Mt 27, 60; Mk 15, 46; Lk 23, 

53-55; Joh 19, 41-42). Wie hier zu sehen ist, sind die Stati-
onen 3, 4, 6, 7, 9 und Teile von 13 im Laufe der Geschichte 
hinzugekommen und nicht in den biblischen Passionsge-
schichten begründet.10 Das betrifft den dreimaligen Fall 
Jesu, seine Begegnung mit seiner Mutter, das Überreichen 
des Schweißtuches durch Veronika und das Betten des 
Leichnams in den Schoß seiner Mutter. Allein die Ge-
schichte des Schweißtuches der Veronika ist im Laufe der 
Legendenbildung immer mehr geworden: Alfred Schindler 
stellt in seiner Sammlung der „Apokryphen zum Alten 
und Neuen Testament“11 die verschiedenen Quellen dieser 
Legende vor, von der Kirchengeschichte des Eusebius über 
das Nikodemusevangelium und die Pilatusakten. In der 
Legenda Aurea (1263-1273), die dem Dominikanerbischof 
Jacobus de Voragine zugeschrieben wird, wird berichtet, 
dass Veronika, die zur Jüngerschaft Jesu gehörte, ein Bild-
nis Jesu von ihm selbst erhalten habe. Durch seinen An-
blick sei Kaiser Tiberius vom Aussatz geheilt worden.12 
Daraus wurde dann die Episode, dass Veronika am Wege 
gestanden habe, als Jesus mit dem Kreuz an ihr vorbei-
ging. Sie habe ihm das Tuch gereicht, und auf dem Tuch 
habe sich das Gesicht Jesu abgebildet. Sehr ausführlich 
wird diese Legende von der schwedischen Schriftstellerin 
Selma Lagerlöf in ihren „Christuslegenden“ dargestellt.13 
Auch die Pietà-Darstellung im Zuge der 13. Kreuzwegsta-
tion ist weniger biblisch begründbar, sondern entspricht 
der damaligen Tradition. Die „Beweinung Christi“, ein im 
13. Jahrhundert aufkommendes Motiv, liturgisch zwischen 
der Kreuzverehrung des Karfreitags und der Grablegung 
Christi, diente zur Betrachtung der fünf Wunden Christi 
in einer Vesper.14

die fenSteR in deR iMMAnueLKiRche, SAARBRücKen

Es handelt sich hier um die Kirche der Selbstständig Lutheri-
schen Kirche (SELK) in der Saarbrücker Gärtnerstraße, Ecke 
Heuduckstraße. Die kleine Kirche wurde 1902 eingeweiht 
und fiel Ende Mai 1944 dem Bombenhagel zum Opfer. Die 
beiden Fenster der Apsis zeigten ursprünglich Bildnisse der 
beiden großen Gestalten der Reformation: links Martin  

Der Alte Bund, Evangelisch-Lutherische Immanuelkirche, Saarbrücken, 1950
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Luther und rechts Philipp Melanchthon.15 Beim Wiederauf-
bau der Kirche 1953/1954 wurde für die Glasfenster etwas 
theologisch anderes wichtig: Der Alte und der Neue Bund.  
Lehoczky zeigt hier für den Alten Bund Mose bei der Präsen-
tation der Gesetzestafeln der Zehn Gebote, die er vom Herrn 
auf dem Sinai empfangen hatte. (Exodus 19-32, Mose mit den 
Gesetzestafeln vor dem Volk 32, 15-16). Im Vordergrund sieht 
man Mose mit den Gesetzestafeln in der rechten Hand vor 
dem Volk. Seine Linke weist zum Berg Sinai, der von der Ge-
genwart Gottes hell leuchtet. Die Bibel spricht vom Feuer, in 
dem Gott auf den Berg herabkommt (Ex 19,18 u.ö.). Über dem 
Ganzen das Auge Gottes in der Form des Dreieckes im Blau 
des Himmels und der Treue. Der Neue Bund wird dargestellt 
durch die Bergpredigt (Mat 5,1-7,9; Lk 6, 20-49, hier „Feldre-
de“ genannt). Es ist in der Theologie üblich geworden, diese 
Bergpredigt mit der Gesetzgebung am Sinai zu vergleichen.16 
Daher auch die Predigt auf dem Berg. Und vor allem der Text 
bei Matthäus ab 5, 21-48 hat deutlich diese Form. Sie beginnt 
immer mit „Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist…“ und 
endet in der Weisung Jesu „Ich aber sage euch…“ Das ge-
schieht sechsmal. Das Bild Lehoczkys zeigt Jesus vor dem Volk 
stehend, seine rechte Hand lehrend erhoben. Er ist umhüllt 
mit einem roten Umhang, Zeichen des Blutes, aber auch des 
purpurroten Mantels, den die Soldaten Jesu bei der Verspot-
tung anzogen (Mt 27, 28; Mk 15, 17). Über diese Szene setzt 
der Künstler eine andere, nämlich ein Engel mit dem Kelch 
beim letzten Abendmahl. Denn hier wird in der Schrift der 
Neue Bund genannt. Hier die Perikope in den verschiedenen 
Formulierungen:

–  Matthäus 26, 27-28: „Dann nahm er den Kelch, sprach das 
Dankgebet und reichte ihn den Jüngern mit den Worten: 
Trinkt alle daraus; das ist mein Blut, das Blut des Bundes, 
das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden.“

–  Markus 14, 23-24: „Dann nahm er den Kelch, sprach das 
Dankgebet, reichte ihn den Jüngern, und sie tranken alle 
daraus. Und er sagte zu ihnen: Das ist mein Blut, das Blut 
des Bundes, das für viele vergossen wird.“

–  Lukas 22, 20: „Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch 
und sagte: Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut, 
das für euch vergossen wird.“

–  1 Korinther 11, 25: „Ebenso nahm er nach dem Mahl den 
Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der Neue Bund in mei-
nem Blut.“ Hierbei wird in den Anmerkungen auf eine Stel-
le im Buch Exodus (2. Buch Mose) verwiesen, in der Mose 
die Israeliten mit Blut besprengt.

–  Exodus 24, 8: „Da nahm Mose das Blut, besprengte damit 
das Volk und sagte: Das ist das Blut des Bundes, den  
der Herr aufgrund all dieser Worte mit euch geschlossen 
hat.“17 

Damit hat Lehoczky ein theologisch schwieriges Thema bild-
lich verständlich umgesetzt.

Der Neue Bund, Evangelisch-Lutherische Immanuelkirche, Saarbrücken, 1950
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die fenSteR in deR notKiRche, SAARBRücKen

Die Notkirche am 40er Grab der Evangelischen Kirchenge-
meinde Alt-Saarbrücken wurde der Gemeinde 1946 von der 
amerikanisch lutherischen Kirche gestiftet, weil die Gemeinde 
durch die Bombardierung 1944 kein unzerstörtes Gotteshaus 
mehr hatte. Der Barackenbau diente u. a. auch als Kindergar-
ten.18 Die Fenster zeigen die vier Evangelisten mit ihren typi-
schen Symbolen:
1. Matthäus, Mensch
2. Markus, Löwe
3. Lukas, Stier
4. Johannes, Adler

Sie sind entnommen dem Buch des Propheten Ezechiel, 1, 8-11: 
„Ich sah: Ein Sturmwind kam von Norden, eine große Wolke 
mit flackerndem Feuer, umgeben von einem hellen Schein. Aus 
dem Feuer strahlte es wie glänzendes Gold. Mitten darin er-
schien etwas wie vier Lebewesen. Und das war ihre Gestalt: Sie 
sahen aus wie Menschen. Jedes der Lebewesen hatte vier Ge-
sichter und vier Flügel. Ihre Beine waren gerade und ihre Füße 
wie die Füße eines Stieres; sie glänzten wie glatte und blinken-
de Bronze. Unter den Flügeln an ihren vier Seiten hatten sie 
Menschenhände. (Auch Gesichter und Flügel hatten die vier.) 
Ihre Flügel berührten einander. Die Lebewesen änderten beim 
Gehen ihre Richtung nicht; jedes ging in die Richtung, in die 
eines seiner Gesichter wies. Und ihre Gesichter sahen so aus: 
Ein Menschengesicht (blickte bei allen vier nach vorn), ein Lö-
wengesicht (blickte bei allen vier nach rechts), ein Stiergesicht 
(blickte bei allen vier nach links) und ein Adlergesicht (blickte 
bei allen vier nach hinten). Ihre Flügel waren nach oben ausge-
spannt. Mit zwei Flügeln berührten sie einander, und mit zwei 
bedeckten sie ihren Leib.“ An diese Vision Ezechiels knüpft die 
Geheime Offenbarung an. Im 4. Kapitel wird in einer Vision 
die Huldigung Gottes im Himmel beschrieben. In den Versen 
6-7 heiß es dann: „Und in der Mitte, rings um den Thron, wa-
ren vier Lebewesen voller Augen, vorn und hinten. Das erste 
Lebewesen glich einem Löwen, das zweite einem Stier, das 
dritte sah aus wie ein Mensch, das vierte glich einem fliegenden 
Adler.“19 Allen vier Evangelisten ist noch das Buch, die Bibel, 
beigegeben. Im Bild des Evangelisten Johannes findet sich un-
ten das Signum von Lehoczky und die Jahreszahl 1953.

die fenSteR in deR ALten KiRche St. JohAnn, SAARBRücKen

Die Alte Kirche St. Johann gegenüber dem Staatstheater,  
die alte Pfarrkirche der evangelischen Kirchengemeinde  
St. Johann, die auf Plänen von Jost Bager basierte, wurde am 
24. Juni 1725 eingeweiht. Nach einer Renovierung wurde sie 
am 4. Mai 1913 erneut eingeweiht.20

Bedingt durch die Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges, 
musste die Kirche nach dem Kriege durch Rudolf Krüger neu 
errichtet werden. Die Einweihung der renovierten Kirche 
fand am 4. Oktober 1953 statt. Die jetzige Kirche, die nur noch 

Evangelisten, Notkirche am 40er Grab, Saarbrücken, 1953
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Lehoczky, Gabriel Loire aus Chartres und D. Probst. Loire 
bekam den Auftrag. Das Bildprogramm umfasste 12 Themen 
der Bibel:
1. Stammbaum Jesu
2. Verkündigung
3. Geburt Jesu und Erscheinung
4. Taufe Jesu
5. Hochzeit zu Kanaa
6. Kreuzgang Jesu
(Dazwischen hängt das große, scheinbar über dem Altar schwe-
bende Kreuz)
7. Ostern
8. Himmelfahrt Jesu
9. Pfingsten
10. Gehet hin in alle Welt
11. Ihr sollt meine Zeugen sein
12. Er wird wiederkommen in Herrlichkeit.
13. Die Taufe (in der Taufkapelle)

Von Lehoczky und von D. Probst. sind mehrere Entwürfe zu 
den Themen „Hochzeit zu Kanaa“ und „Pfingsten“ erhalten.22

die fenSteR in deR SAARBRücKeR SchLoSSKiRche

Die Schloßkirche, Ende des 15. Jahrhunderts als Hofkirche 
und Gemeindekirche gebaut, war in den folgenden Jahrhun-
derten nicht nur zeitweilige Grablege der Saarbrücker Grafen, 
Heimat der Deutschkatholiken 1845-1850, Garnisonskirche 
und 1934 Ort der Saarbrücker Bekenntnissynode, sondern 
auch eine der Kirchen der evangelischen Kirchengemeinde 
Alt-Saarbrücken. Im Krieg schwer zerstört, wurde sie in den 
1950er Jahren durch den Architekten Rudolf Krüger wieder 
aufgebaut. Im Rahmen dieses Wiederaufbaus stand auch  
der Einbau von neuen Fenstern an. Im Februar 1957 hatte  
Lehoczky den Auftrag zur Erstellung von Fensterentwürfen 
erhalten, im März schon Geld für seine Vorarbeiten auf den 
„vermutlich zu erteilenden Auftrag“ bekommen.23 Am 9. Mai 
genehmigte zwar das Presbyterium die Annahme eines Ge-
schenkes der Frauenhilfe an Kirchenrat Otto Wehr, ein Glas-
bild Lehoczkys für die Taufkapelle der Schloßkirche mit dem 
Thema „Jesus und die Samariterin“, aber mit dem Hinweis, 
dass damit noch nicht über die Auftragsvergabe der Kirchen-
fenster entschieden sei. Dieses Fenster wurde schließlich, nach 
einem mehr als einem halben Jahr zuvor gefassten Beschluss 
in das neu errichtete Graf-Gustav-Adolf-Haus eingebaut.  
Georg Meistermann war zu dieser Zeit schon länger im  
Gespräch. Nachdem Lehoczky durch Beschluss des Presbyte-
riums vom 5. Juni 1957 gebeten wurde, eine Zwischenrech-
nung für seine Vorarbeiten zu erstellen, wandte man sich 
Meistermann zu. Er kam dann auch nach Saarbrücken. Am 
5. September 1957 erklärte das Presbyterium den Auftrag an 
Lehoczky für beendet und Meistermann wurde gebeten, Ent-
würfe anzufertigen.

das Obergeschoss der alten Kirche einnimmt, hat zwei Fenster 
von Lehoczky (Abb. S. 68): 
1.  Ein Weihnachtsfenster (3. vom Eingang bzw. 4. vom Chor auf 

der Seite zum Kirchgarten) mit verschiedenen Themen der 
Weihnachtsgeschichte:

    – Maria Verkündigung (Lk 1, 26-38)
    – Besuch Marias bei Elisabeth (Lk 1, 39-56)
    – Geburt Jesu (Lk 2, 1-7)
    – Anbetung der Hirten (Lk 2, 8-20)
    – Anbetung der Weisen aus dem Morgenland (Mt 2, 1-12)
    – Darüber der Lobgesang der Engel (Lk 2, 14)

2.  Ein Fenster der Taufe Jesu im Jordan (auf der rechten Seite 
direkt an den Altarraum grenzend). Man darf nicht verges-
sen, dass der Ort St. Johann nach dem Täufer Johannes be-
nannt ist. Mit diesem Fenster macht Lehoczky etwas Neues: 
Er setzt die biblische Szene in das Stadtbild von St. Johann 
und Saarbrücken, indem er die Taufe quasi an die Saar ver-
setzt. Wir sehen rechts Johannes den Täufer vor der Kulisse 
der Stadt Saarbrücken. In dem Bild die Schrift „Tut Buße, 
das Himmelreich ist nahe herbeigekommen“ (Mt 3, 2). Links 
sehen wir Jesus, der getauft wird. Über ihm eine Taube als 
Symbol des Hl. Geistes im Lichtstrahl. Dabei das Schrift-
band „Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefal-
len habe“ (Ps 2, 7; Jes 42, 1; Mt 3, 17; Mk 1, 11; Lk 3, 22). 
Über Johannes der Engel der Apokalypse. Darüber zwei En-
gel, die den links schwebenden Christus anbeten.

Seit einiger Zeit nutzt die Kirchengemeinde dieses Motiv, in-
dem es die Taufzeugnisse damit verziert. Bei beiden Fenstern 
findet sich rechts unten das Signum: „Lehoczky, György, Glas-
malerei Wenzel 1953“. In einem kurzen Beitrag von Rudolf 
Krüger in der Festschrift zur Einweihung der Alten Kirche 
heißt es: „Von den schönen Fenstern Lehoczkys sind erst zwei 
eingebaut; sie verdienen besondere Beachtung.“ Es kamen aber 
keine weiteren Fenster hinzu. Die beiden Fenster waren, so Zeit-
zeugen, eine Stiftung von Ministerpräsident Johannes Hoffmann. 
Damit ist es Lehoczky gelungen, die biblische Geschichte in 
das Saarbrücken der 1950er Jahre zu übertragen. Die theologi-
schen Aussagen mancher Glasfenster erstaunen, andere brin-
gen traditionelle Motive. Einer eigenen Betrachtung wert wäre 
die Verschiedenheit der Engeldarstellung. Die finden sich in 
Fülle im Kreuzweg in Christkönig, auch in den Fenstern der 
Immanuelkirche und den beiden Fenstern der Alten Kirche  
St. Johann. Wobei die dortigen Engel von ihrer Art aus dem Rah-
men fallen, insbesondere der Engel über Johannes dem Täufer.

die entwüRfe zu den fenSteRn in St.BARBARA, dudweiLeR, 

und deR SchLoSSKiRche in SAARBRücKen:

Aus dem Jahr 1956 stammen Entwürfe, die Lehoczky für die 
Kirchenfenster von St. Barbara in Dudweiler erarbeitet hat. 
Die Gestaltung der Fenster von St. Barbara wurde öffentlich 
ausgeschrieben. Es bewarben sich drei Künstler: György  
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Entwürfe für die Evangelische Schloßkirche, Saarbrücken

Mitte der 1950er Jahre schuf Lehoczky für die restaurierte Schloßkirche in Saarbrücken Entwürfe für einen Bilderzyklus zu Themen des Alten und Neuen Testamentes, 

die vor einigen Jahren wieder entdeckt wurden. Unklar ist, ob er hierzu Vorgaben des Auftraggebers hatte. Der abgebildete Entwurf zeigt folgende Themen: 

Untere Reihe von rechts nach links: 1. Vertreibung aus dem Paradies (Genesis 3, 23-24); 2. Zwölf Propheten (Zwölfprophetenbuch?), darüber im Kreis der Davidstern 

und der siebenarmige Leuchter als Zeichen der jüdischen Wurzeln. 3. Der gekreuzigte Jesus, zugleich aber auch das vierte Lied vom Gottesknecht bei Deuterojesaja (53, 

1-12). 4. Die Bußpredigt des Johannes: „Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen“ (Mt 3, 2), darüber das brennende Herz und das Kreuz. 5. 

Verweis auf die großen Propheten und Mose mit den Gesetzestafeln.

Obere Reihe von rechts nach links: 1. Der auffahrende Christus segnet die Jünger ( Lk 24, 51) und der Friedensgruß des Auferstandenen. 2. Geschichten um Jünger mit 

dem Auferstandenen: Johannes (Joh 20, 1-10); Thomas (Joh 20, 24-29); Petrus (Joh 21, 15-23); die Emmausjünger (Lk 24, 13-35). 3. Der Engel verkündet den 

Frauen die Auferstehung (Lk 24, 1-12; Mt 28, 1-8; Mk 16, 1-8). 4. Botschaft der Auferstehung mit Maria von Magdala und Maria, der Mutter Jesu. Sie ist 

gekennzeichnet mit dem blauen Umhang, der Krone (Himmelskönigin), und steht auf dem Mond und zertritt den Kopf der Schlange – Bilder der Apokalypse (Offb 12, 

1; Gen 3, 15). 5. Jesus als Weltenrichter, ebenfalls ein Bild der Apokalypse (Offb 1, 8 a; 22, 3): „Ich bin das Alpha und das Omega“, darüber die Waage als Symbol 

der Gerechtigkeit. 
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Kreuzigung, Kreuzabnahme, Entwürfe für die Kreuzkapelle, Püttlingen 1958
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Ein großer Teil der Entwürfe Lehoczkys wurde vor einiger Zeit 
in den Kellerräumen des Sozialpflegerischen Berufsbildungs-
zentrums in der Saarbrücker Schmollerstraße gefunden. Man 
kann davon ausgehen, dass z. B. die Überlegungen von Ober-
studienrat Walter Schmeer vom 24. März 1957, der als Gutach-
ter in den Liturgischen Ausschuss berufen worden war, mit 
dazu führten, dass Lehoczky keine Chance mehr hatte.24 In der 
von Herrn Schmeer entwickelten Vorgabe an Meistermann, 
die sich der Bauausschuss zu eigen machte, steht am Schluss 
der Satz, der gegen Lehoczky gerichtet zu sein scheint: „Die 
Nachahmung mittelalterlicher Glasfensterprogramme, auch in 
moderner Abwandlung, ist zu vermeiden.“25

decKenGeMäLde deR notKiRche Von St. JAKoB, SAARBRücKen

Im Zuge der ersten Renovierung der Kirche St. Jakob nach 
dem Krieg durch den Saarbrücker Architekten Rudolf Krüger 
und der Zwischenlösung einer Notkirche wurden von Lehoczky 
die Decken der Kirche mit einigen Gemälden versehen, von 
denen leider nur schlechte Fotos erhalten sind. In der Fest-
schrift von 1987, in der über diese Phase nichts zu lesen ist, 
kann man auf einem Foto noch ein Stück der Bemalung des 
Chorraumes sehen.26 Die Themen dieser Bilder sind:
 „Der Friede des Herrn sei allezeit mit Euch“. Mit diesem bib-
lischen Gruß hat Pfarrer Hecken die Gemeinde seit dem Krieg 
immer gegrüßt. Die Taube als Friedenssymbol ist, wie schon 
erwähnt, in der Festschrift zu sehen. Über der Orgelempore 
war das Bild der Hl. Cäcilia, der Patronin der Kirchenmusik, 
zu sehen, versehen mit einem Signum, das auf die Festanti-
phon der Heiligen Bezug nimmt.

die fenSteR in deR KReuzKAPeLLe zu PüttLinGen

Am 14. September 1958, dem Fest Kreuzerhöhung, wurde die 
Kreuzkapelle in Püttlingen durch den Völklinger Dechanten 
Nikolaus Jonas eingeweiht. Die Kapelle, die ganz in der Nähe 
des am 16. September 1956 mit dem erster Spatenstich begon-
nenen Redemptoristinnenklosters Heilig Kreuz liegt, wurde  
1958 durch den Saarwellinger Architekten Laub renoviert. Um 
den Kapellenraum heller zu machen, ließ dieser zwei neue 
Fenster einbrechen und von György Lehoczky, der zur gleichen 
Zeit die Bauleitung im Kloster Heilig Kreuz inne hatte, gestal-
ten. Die Themen lagen für eine Kreuzkapelle nahe:
1. Pietà, die Schmerzensmutter
2. Kreuzigung

Die Kapelle, die 1584/85 – über das genaue Datum ist man 
sich nicht klar – errichtet wurde, wurde mehrfach erneuert und 
renoviert: 1720 Weihe durch den Metzer Bischof und Kardinal 
Henri-Charles du Cambout de Coislin (1697-1732). Renovie-
rung 1802, 1836, 1897, 1927 und 1958. Diese Daten finden sich 
mit Ausnahme des Weihedatums 1720 auf dem Portalstein der 
Kapelle. Herz dieser Kapelle war ein Kreuzpartikel.27

Hochzeit zu Kanaa, Pfingsten, Entwürfe 

für Katholische St. Barbara Kirche, 

Saarbrücken, Dudweiler
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Kloster Heiligenborn,Bous, signierte Bleistiftzeichnung
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VoRGänGeRBAu

Keimzelle für die heutige Klosteranlage der Redemptoristen 
in Bous ist ein unvollendet gebliebenes Hitler-Jugend-Heim.1 

Die Grundsteinlegung dieses Hitler-Jugend-Heimes hatte am 
8. Mai 1938 stattgefunden. Der Grundstein und die Urkunde 
sind erhalten. Darin heißt es: „Das Haus wird von der Gemein-
de Bous nach dem Entwurf des Architekten Hako Weszkalnys2 
in Saarbrücken durch den Bauunternehmer Hermann Schneider 
in Bous gebaut.“ Die Errichtung dieses HJ-Heimes stand im 
Zusammenhang mit der Gründung eines Ausschusses für die 
„HJ-Heimbeschaffung der Hitlerjugend mit den nachgeord-
neten Dienststellen der Gebietsbeauftragten für die HJ-Heim-
beschaffung und der Gebietsarchitekten“. Im Saargebiet war 
ab 1936/37 der Architekt Rudolf Krüger3 aus Saarbrücken als 
Gebietsarchitekt für die Bauten der Hitler-Jugend zuständig. 
1937 wurden die Arbeitsrichtlinien für die HJ-Heimbeschaf-
fung veröffentlicht, in denen die Grundbestandteile der Bau-
ten festgelegt waren: Heimraum, Führerzimmer und Ein-
gangshalle, in der Appelle oder Versammlungen abgehalten 
wurden; neben dem Heim sollten ein Appellplatz, eine Turn-
halle, ein Sportplatz, ein Schwimmbad und ein Schießplatz 
eingeplant werden. Der Baustil sollte landschaftsgebunden 
sein, das Heim sollte einen dominanten Charakter haben und 
wenn möglich einen Aussichtspunkt bieten.4 Die Anlage des 
HJ-Heimes in Bous folgt in allen wesentlichen Bauteilen die-
sen Vorgaben. Bei Kriegsende war das Gebäude im Rohbau 
fertig und mit Dachgebälk und Ziegeln versehen. Nach dem 
Krieg diente es als „Baumateriallieferant“.

AnfänGe deS KLoSteRS heiLiGenBoRn

Nach dem Ankauf durch die Redemptoristen sollte das Ge-
bäude für die Bedürfnisse des Klosters und eines geplanten 
Konviktes umgebaut werden. Erste Gespräche über diese Um-
bauplanung führten die Patres im Oktober und November 
1948 mit Baurat Latz aus Saarwellingen, Amtsbaumeister 
Vinzenz Peter aus Bous, der „Bauhütte Maas“ auf dem Roten-
bühl in Saarbrücken und Architekt Laub aus Saarwellingen. 
Nach dem Tod des Amtsbaumeisters Peter, der die Bauleitung 
übernommen hatte, am 10. November 1948 sollte Architekt 
Laub die Dachkonstruktion ausführen und weitere Umbau-
pläne entwickeln. Große Probleme gab es wegen der Beschaf-
fung von Dachziegeln und Bauholz. „Da Architekt Laub aus 
Saarwellingen nicht bei ging, mussten wir einen neuen Archi-
tekten dazuziehen. Da kein anderer am Platz war, entschlos-
sen wir uns für Architekt Louis, der den Bau auch unter den 
Nazis geleitet. Er hatte noch die meisten Pläne von früher. 
 Architekt Weszkalnys aus Saarbrücken, der inzwischen gefal-
len war, hatte sie entworfen und ausgeführt, unter der Leitung 
von Professor Krüger.“ Bereits am 10. Mai 1949 jedoch wurde 
dem Architekten Louis die Bauleitung „wegen Überforde-
rung“ entzogen.

Als Nachfolger von Amtsbaumeister Peter war Amtsbaumeister 
Rupp aus Griesborn verantwortlich für die Bauangelegenhei-
ten. Unter seiner Leitung schritten die Bauarbeiten zügig voran, 
so dass am 30. Mai 1949 der erste Redemptorist in das kleine 
ehemalige Verwaltungshaus einziehen und am 11. Juni 1949 

Kloster heiligenborn in Bous

claudia Maas
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das erste heilige Messopfer auf Heiligenborn an einem aus 
Latten und Brettern gezimmerten Altar gefeiert werden konnte. 
Im August 1949 wurde beschlossen, den Ausbau der Straße 
zum Kloster durchzuführen. Gleichzeitig begann man mit 
den Bauarbeiten am Seitenflügel des Hauptbaus. 

Die wichtigste Veränderung im Altbau war der Einbau einer 
 Kapelle in die ehemalige Festhalle. In der Chronik des Kloster 
heißt es: „Die Kapelle wurde künstlerisch gestaltet durch die Bau-
hütte Maas Saarbrücken, d.h. der führende Künstler war Herr 
Georg Lehoczky, ein ungarischer Flüchtling aus Budapest, 
stammte aus der fünftältesten Adelsfamilie Ungarns, war dort 
führender Architekt und Künstler, jetzt mit seiner Familie in Ar-
mut und Not. – Er war zwar evangelisch, aber mehr katholisch als 
manch anderer Katholik, tief gläubig, ein Mann des Gebetes und 
der weitgehenden Kenntnis und Ehrfurcht vor der Gottesmutter 
und dem Altarsakrament. – Von ihm, unter werkstattlicher 
 Beihilfe von Günther Maas, wurden die Fenster gestaltet (die an 
sich zu groß, später in die Kirche übernommen werden sollten), 
ferner die Türen, Beichtstühle, Decke usw. – Auch Altar und Ta-
bernakel.“ (Abb. 115)
Am 13. November 1949 konnte die Einsegnung des Hauses 
und der Kapelle gefeiert werden. Drei große Fenster stehen im 
Zentrum des Altarraums der Kapelle, dargestellt sind in der 
Mitte der segnende Christus, an den Seiten Maria als Schutz-
mantelmadonna und als Königin der Welt. Auf dem Heiligen-
schein der Taube des Hl. Geistes steht geschrieben: „Also liebet 
Gott die Welt.“ Im darauffolgenden September waren die 
Umbauarbeiten soweit fortgeschritten, dass die ersten 20 Schü-
ler des Konviktes aufgenommen werden konnten. Im Jahr 
1954 folgte der Bau eines kreuzgangähnlichen Karrees zur 
Kirche, eines Refektoriums, einer Juvenistenkapelle und von 
Schulsälen. 1955 wurden die Bauarbeiten am Kloster mit der 
Errichtung des Südflügels abgeschlossen. In diesem Flügel 
war im Souterrain ein Pilgersaal eingebaut worden. Durch 
den darüberliegenden offenen Gang war eine räumliche Ver-
bindung vom ehemaligen HJ-Bau zur Klosterpforte gegeben.

die KLoSteRKiRche 

„unSeReR LieBen fRAu Von deR iMMeRwähRenden hiLfe“

Zu Beginn des Jahres 1951 wurde der Beschluss gefasst, vor der 
Erweiterung der Konviktsgebäude mit dem Bau der Kloster-
kirche zu beginnen. György Lehoczky wurde mit den Planun-
gen beauftragt. Am 18. August setzten die Fratres feierlich den 
ersten Spatenstich für die neue Kirche und am 30. September 
1951 wurde der Grundstein gelegt. Die Urkunde hatte folgen-
den Wortlaut: „Im Jahre des Heils 1951 am Vorabend des der 
Rosenkranzkönigin geweihten Monats, gegen Ende des großen 
Jubiläumsjahres, in dessen Verlauf die Aufnahme der Gottes-
mutter in den Himmel zum Glaubensdogma erklärt wurde, im 
13. Jahr der glorreichen Regierung Papst Pius XII, als Erz-
bischof Franz Rudolf Bornewasser den bischöflichen Stuhl in 

Ruine des Hitlerjugend-Heims, 1945

Grundstein des Hitlerjugend-Heims 

Umbau des Hitlerjugend-Heims zum Kloster, 1948/49

Kapelle im ehemaligen Festsaal, 1949
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Trier innehatte, Johannes Hoffmann als Ministerpräsident die 
Geschicke des Saarlandes lenkte, Pater Michael Schulien Apos-
tolischer Visitator, Gilbert Grandval Hoher Kommissar Frank-
reichs an der Saar war, als Leonardus Buijs als Generaloberer 
die Kongregation des Allerheiligsten Erlösers leitete, unter dem 
Provinzial der Norddeutschen Ordensprovinz P. Dr. Josef Flesch 
und dem Rektor des Hauses Bous P. Alfons Maria Reinstadler, 
als der hochwürdige Herr Johannes Strupp Dechant des De-
kanates Wadgassen und Karl Quirin Pfarrer von Bous und 
 Robert Jost Verwaltungsvorsteher des Amtsbezirkes Bous 
 waren, da die Völker sich allmählich von dem Schrecken des 
furchtbaren Zweiten Weltkrieges erholten und die weitgehend 
zerstörten Häuser und Städte wieder aufbauten – und als sie 
schon wieder anfingen zu fürchten in der Sorge um einen neuen 
Weltbrand, den die Mächte der Gottlosigkeit entzünden wür-
den – wurde dieser Grundstein zum Aufbau einer neuen Kir-
che gelegt, auf dass sie als Trutzburg Gottes in den Stürmen der 
Gottlosigkeit stehe, dass sie als Wahrzeichen des Glaubens auf 
dem Berge die Menschen erinnere an das eine Notwendige und 
ihnen hellstrahlende Leuchte sei in den Finsternissen des Irr-
tums und der Gottlosigkeit und von hier aus die Ströme der 
göttlichen Lehre und des Erlösungswerkes Christi sich in das 
Land ergießen mögen zum wahren Wohle der Menschen. Im 
Vertrauen auf Gottes Schutz und die Fürsprache seiner heiligen 
Mutter, unserer lieben Frau von der Immerwährenden Hilfe, zu 
deren Ehre dieses Gotteshaus errichtet werden soll, haben die 
Söhne des Hl. Alfons zwei Jahre nach ihrer Niederlassung an 
der Saar dies Werk trotz größter Schwierigkeiten begonnen un-
ter der tatkräftigen Unterstützung und Anteilnahme der Behör-
den, der Freunde und Gönner des Klosters und des gesamten 
katholischen Volkes. Gewähre denn, allmächtiger und barm-
herziger Gott, dieses Werk huldvoll zu vollenden, dem Du ein 
glückliches Beginnen geschenkt. Verleihe allen Bewohnern der 
Gemeinde Bous und allen, die aus der Saarheimat vertrauens-
voll zu diesem Gotteshaus kommen werden, hier Gnadentrost 
zu finden für alle Zeit.“ Am 7. Dezember 1952 wurde die feier-
liche Weihe der Kirche begangen.

fASSAde 

Steigt man den Klosterweg hoch, lässt man linker Hand das Ge-
viert der Klostergebäude liegen und steht vor der mächtigen Ein-
gangsfront der Kirche. Der wehrhafte Charakter der Fassade ent-
steht durch die Dominanz der Wandfläche im Vergleich zu den 
wenigen kleinen Öffnungen. Eine Freitreppe führt zu dem rund-
bogigen Hauptportal. Darüber sind in drei dicht übereinanderlie-
genden Reihen je drei kleine Rundfenster angeordnet. Sie werden 
von Flachreliefs flankiert, die die Zwölf Apostel darstellen. Von 
ihnen sind elf als Figuren, der zwölfte als Schlange wiedergeben. 
Über dieser kompakten Anordnung von Fenstern und Figurenre-
liefs befindet sich im oberen Drittel der Wand als weiteres größeres 
Relief die Darstellung von Christus als Lehrer und König der Welt 
und von zwei Figuren, die Petrus und Matthias darstellen. 

Ernst Gier und Nikolaus Simon arbeiten an den Reliefs der Klosterkirchen-

Fassade, Baubesprechung, Györg y Lehoczky und Pater Alfons Reinstadler

Einweihung der Klosterkirche, 1952
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Den oberen Abschluss der Westfassade bildet das als Konsol-
gesims ausgebildete Dachgesims, auf dem das Pultdach ruht.
An die Südwestecke der Eingangsfassade ist der Glockenturm 
angeschoben, der sich über rechteckigem Grundriss erhebt. 
Auch der Turm wird an der Westseite über eine Freitreppe 
und ein kräftig gerahmtes Rundbogenportal erschlossen. 
Dicht darüber öffnen sich zwei kleine rundbogige Fenster, 
über denen eine schlanke, den Apostelreliefs ähnliche Darstel-
lung der Madonna angebracht ist. Sie weist auf die Patronin 
der Kirche, die „Mutter der Immerwährenden Hilfe“, hin. 
Den mittleren Teil des Turmes bestimmt die geschlossene 
Wandfläche, die erst im oberen Drittel des Turmes durch zwei 
Reihen von rundbogigen Schallarkarden sowie kleinen run-
den Öffnungen gegliedert wird. Über dem Konsolgesims bil-
det ein Pyramidendach mit einem Dachreiter aus Weltkugel 
und Kreuz den krönenden Abschluss. Von den beiden niedri-
gen Rundtürmen, die an der Südwestecke des Turmes ange-
baut sind, dient der eine als Kapelle, der andere als Treppenturm 
und Zugang zu den Emporen und den oberen Räumen des West-
baus. Ein Relief zeigt das Wappen des  Redemp toristen ordens.

In den 1980er Jahren wurde ein neuer Verputz aufgebracht, 
der die ursprüngliche Eckquaderung der Westfassade nicht 
mehr erkennen lässt. Die Treppe vor dem Hauptportal wurde 
1986 durch eine breitere ersetzt. Die Nordseite nimmt außer 
dem Seitenschiffanbau auch einen Gang für die Verbindung 
vom Kloster zur Kirche auf. Die Langhauswand ist in zwei 
Geschossen mit Rundbogenfenstern gegliedert, daran schließt 
sich ein rechteckiger Anbau mit Halbkreisapsis an, der die Sa-
kristei und weitere Nebenräume aufnimmt. Den niedrigen 
Seitenschiffanbau im Süden gliedern vier gedoppelte Rund-
bogenfenster mit je einer runden Öffnung und einer Rund-
bogentür. Darüber öffnen weitere Rundbogenfenster die 
Langhauswand ebenso wie den eingezogenen Chor. Das Sei-
tenschiff geht über in den Chorumgang, der von einem Kranz 
aus Rundbogenfenstern belichtet wird. 

innenRAuM

Betritt man den Innenraum, so erlebt man ein breites, flach-
gedecktes, basilikales Langhaus, ohne Querschiff, mit einge-
zogenem Chor. Die Seitenschiffe öffnen sich in niedrigen, 
breiten Bögen, in deren Zwickelfeldern rundbogige Nischen 
eingelassen sind (wahrscheinlich für Apostelleuchter gedacht). 
An der Südseite wird die Wand zwischen Arkaden und Ober-
gaden durch die Rundbogen der Emporen geöffnet. Die 
gleichfalls rundbogigen Obergadenfenster der Südseite korre-
spondieren mit denen der Nordwand, die jedoch im Unter-
schied zu jenen in zwei Geschossen übereinander angeordnet 
sind, da an dieser Seite keine Emporen ausgebildet sind.

Die Westwand ist dreigeschossig aufgebaut. Im unteren Ge-
schoss durchbrechen zwei breite und eine schmale Rundbogen-
arkade die Wand. Das mittlere Geschoss wird von einer Empore 

Klosterkirche Heiligenborn, Entwürfe für den Chorraum, 1952/53
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bestimmt, deren Hauptcharakteristikum vier Kreuze tragende 
Säulen sind. Eine weitere Empore mit Säulen öffnet sich im 
oberen Geschoss. Der eingezogene, erhöhte Chor ist sowohl 
durch die Stufenreihe als auch durch den Triumpf  bogen deut-
lich vom Langhaus abgesetzt. Hinter dem Triumpfbogen er-
schließt jeweils eine Bogenstellung den Blick zum Chorum-
gang, der, gleichfalls erhöht, an den östlichen Enden der Sei-
tenschiffe über Stufen zugänglich ist. Ursprünglich standen 
den Patres hier zwei weitere Altäre zur Verfügung. Drillings-
bögen über den Arkaden öffnen kleine Emporenräume. Je 
eine Gruppe von drei Rundbogenfenstern sorgt für den direk-
ten Tageslichteinfall. Das Rund der Apsis öffnet sich seitlich 
zum Chorumgang durch große dreigeteilte Wanddruchbrü-
che, deren scheidrechte Bögen von Säulen getragen werden. 
Ihre Kapitelle sind als schwebende Engel skulptiert. Scheitel 
und Kalotte der Apsis indes sind als nicht geschlossene Wand-
fläche ausgebildet. Sie dient als Träger für das zentrale Mosaik 
des auferstandenen Christus, dessen Entwurf ebenfalls auf Le-
hoczky zurückgeht. Ursprünglich erhob sich unterhalb der 
Chortreppen der Altar mit dem Bild der Muttergottes der Im-
merwährenden Hilfe. Diese Marien-Darstellung (Maria, 
 Jesuskind, Erzengel Michael und Gabriel mit den Leidens-
werkzeugen: Kreuz, Lanze, Schwamm) soll auf eine Ikone zu-
rückgehen, die wohl im 14. Jahrhundert auf der Insel Kreta 
entstanden ist und am 23. Juni 1867 den Redemptoristen in 
Rom von Papst Pius IX. anvertraut worden war. Der Hochal-
tar im Zentrum der Apsis wird von einem liegenden Löwen 
getragen, der den Löwen Juda (1. Moses 49, 9) symbolisiert – 
Juda als Stammvater Jesu, gesiegt hat der Löwe vom Stamme 
Juda (Offb 5, 5). Links und rechts vom Tabernakel stand ur-
sprünglich je ein Engel. Gemeinsam hielten sie die Dornen-
krone und schufen so die Verbindung zur Christus figur in der 
Apsis. Diese Engel stehen heute an der südlichen Stirnseite.
(Abb. S. 112)
1980/81 wurde das Innere der Kirche stark verändert durch 
den Umbau des Chorraumes, vor allem die Entfernung des 
ehemaligen Hochaltares und durch die Beseitigung der beiden 
Ambonen und der Kommunionbänke. 1982 wurde ein neuer 
Altar geweiht, der von Bruder Emmanuel entworfen worden 
war (mit Wiederverwendung der Reliefs der Evangelistensym-
bole des alten Altares) sowie ein neuer Tabernakel und ein 
Ambo aufgestellt (entworfen von Egido Weinert, Köln).

fenSteR

Von besonderem Interesse im Innenraum sind die Fenster, auf 
deren Gestaltung Lehoczky außerordentlichen Wert legte. In 
den Fenstern der Nordseite des Langhauses sind von Westen 
nach Osten in der unteren Reihe Marien-Bilder wiedergege-
ben, die zum Teil Themen aus der lauretanischen Litanei, 
zum Teil aber auch sonstige Marienbilder zeigen. Darüber 
sind in der zweiten Reihe Wappen und wappenähnliche Sym-
bole angeordnet. In der oberen Reihe werden Szenen aus dem 
Marien- und Christusleben gezeigt (Abb. S. 120-121). 

Inneres nach Westen

Inneres nach Osten
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Im nördlichen Seitengang, jeweils vor den Eingängen zu den 
Beichtstühlen, sind in drei kleinen Glasfenstern Leidenswerk-
zeuge, Geißel, Nägel und Dornenkrone sowie Christus mit 
einem Laib Brot dargestellt. In den Glasfenstern des südlichen 
Seitengangs wird die Geschichte des Gnadenbildes der Im-
merwährenden Hilfe und des Redemptoristenordens erzählt. 
In ebenfalls kleinen Rundfenstern an der Südseite des Lang-
hauses sind die Darstellungen der saarländischen Heiligen 
Oranna und Wendelin sowie des Bistumsheiligen Matthias zu 
sehen. (Abb. S. 119) Auch in die leuchtend roten Glasfenster 
des Chorumgangs sind eine Vielzahl von kleinen Symboldarstel-
lungen ein gelassen: u. a. Teufel, Engel, Rosa Mystica, Ecce 
Homo-Darstellung. Die Rundfenster der Westwand zeigen in 
der unteren Reihe: Kreuzauffindung, Tod, Kreuzritter (Ge-
org oder  Michael), in der mittleren Reihe: Maria, Christus, 
Johannes. Die oberen Fenster sind wie die Obergadenfenster 
der Süd seite mit farbigem Glas gefüllt. In den kleinen Rund-
fenstern der Vorhalle und des Turmuntergeschosses ist die 
Darstellung des „Einsiedler an der Quelle“ (Abb. S. 118) als 
Hinweis auf die Legende des Ortes, ein Christophorus und 
eine Verkündigung zu sehen. (Abb. S. 122)

Die Kirche von Kloster Heiligenborn und die Klosteranlage 
ist als ein Gesamtkunstwerk von György Lehoczky anzusehen: 
er konzipierte nicht nur die Bauformen, sondern auch die Ge-
staltung der Fenster, der Altäre und der Bauskulptur.5 In Bous 
orientierte er sich bei der Wahl der Bauformen, vor allem der 
Fassade, an romanischen Westwerk-Kirchen, wie wir sie aus 
dem Rheinland oder aus dem Gebiet entlang der Maas ken-
nen. Der Baukörper des Westwerks symbolisiert den An-
spruch des Ordens „eine Trutzburg Gottes“ zu errichten.6 
Lehoczkys tiefe Religiosität zeigt sich insbesondere in seiner 
Glasmalerei, der er sich seit der Übersiedlung ins Saarland-
verstärkt widmete. Mit den in Bous dargestellten Themen 
geht Lehoczky auf die aktuelle Marienverehrung der 1950er 
Jahre und gleichzeitig auf die Tradition des Redemporistenor-
dens ein. Er übernimmt einzelne Bilder aus der laureta nischen 
Litanei, die er mit anderen Mariendarstellungen ergänzt so-
wie Heiligendarstellungen, die einen Bezug zum Ort haben. 
Theologische Inhalte stehen neben den Darstellungen der 
Geschichte des Ortes. Sehr ungewöhnlich nimmt sich unter 
den ausgewählten religiösen und geistlichen Darstellungen 
und Motiven das dem profanen Bereich entstammende Euro-
pa-Wappen aus. Damit stellt der Künstler neben die religiösen 
Themen ein politisches Thema der 1950er Jahre. Der Euro-
pa-Gedanke, die Idee der europäischen Einigung und des 
fried lichen Miteinander, gehörte zu den beherrschenden The-
men der Nachkriegszeit im damals autonomen, zum französi-
schen Wirtschaftsgebiet gehörenden Saarland. Das Europa-
Wappen dient hier offensichtlich als Versinnbildlichung des 
Zeitpunktes der Grundsteinlegung, der in der Urkunde aus-
führlich beschrieben wurde.7 

Kapitell im Chor der Klosterkirche Heiligenborn, Bous
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denkmal an der christkönig-

kirche, Saarbrücken; um 1934 

friedrich-List-Schule, 

Saarbrücken; ab 1938 in den 

hermann-Göring-werken, 

Salzgitter dienstverpflichtet; 

ab 1940 Mitarbeit im Büro von 

Rudolf Krüger in Saarbrücken, 

u.a. beim wiederaufbau in 

Lothringen; 1942 bei den 

Pionieren in worms; nach 

dem ersten englischen 

Luftangriff beim wiederauf-

bau seines elternhauses in 

Saarbrücken tätig; im 

September 1942 in einer 

Baupioniereinheit am don 

(Sowjetunion), Bau von 

winterquartieren; hako 

weszkalnys ist zwischen dem 

16. und 18. Januar 1943 bei 

Rossosch/don gefallen. – 

dank an Stefan weszkalnys 

für informationen über seinen 

Vater. fast alle nachweise 

über das werk des Architek-

ten sind 1947/48 infolge des 

hochwassers in Saarbrücken 

verloren gegangen.

3  Martina Malburg: der 

Architekt Rudolf Krüger. 

Studien zu Leben und werk. 

düsseldorf und Alfeld (Leine) 

1995, S. 41-43

4  hJ-heime sollten der 

körperlichen, geistigen und 

sittlichen erziehung der 

Jugend im Sinne der 

nationalsozialistischen 

ideologie außerhalb von 

Schule und elternhaus dienen. 

So wurden am 12. Juni 1938 

die Grundsteine für 576 

hJ-heime gelegt; die 

angestrebte zahl von 50000 

heimen wurde nie erreicht. 

1941 waren nur 650 heime 

fertiggestellt, 429 im Rohbau, 

241 begonnen, 660 in Planung 

und mit Bauschein ausgestat-

tet, 800 in Planung. zur 

Architektur der hJ Bauten  

vgl. u.a.: Regina Prinz: 

hitlerjugend- und Partei-

heime. in: winfried nerdinger 

(hg.): Bauen im nationalsozia-

lismus. Bayern 1933-1945. 

München 1993, S. 147-177

5  die bildhauerischen Arbeiten 

führten nikolaus Simon, 

damals wohnhaft in Köln-

Marienburg, später Saarlouis 

(Altarlöwe, engel, christus 

und einige Apostel) und  

ernst Gier, Bous (Apostel, 

übrige Steinarbeiten) aus. 

chronik S. 56

6  in dem 1957 für die Redemp-

toristinnen errichteten Kloster 

heilig Kreuz in Püttlingen 

wählt Lehoczky wesentlich 

modernere Bauformen,  

vgl. Gudula overmeyer: 

Kloster heilig Kreuz von 

György von Lehoczky. 

Püttlingen 1987, S. 7-70

7  eine vergleichbare darstel-

lung an einem öffentlichen 

Gebäude, die auf die 

politische Situation hinweist, 

ist das Relief von europa mit 

dem Stier am Rathaus in 

Saarlouis von 1953.

Anmerkungen

1  die zitate und die daten zur 

Baugeschichte sind der 

„Gründungschronik über 

Kloster heiligenborn der 

Redemptoristenpatres von 

Bous/Saar von Pl. P. Provinzial 

Josef flesch cSsR und  

P. Rektor Alfons Maria 

Reinstadler c.SS.R., 

1948-1952“, (Maschinen-

schriftliches exemplar im 

Kloster heiligenborn) 

entnommen. Vgl. auch: 

festschrift zur einweihung 

der Klosterkirche. Bous 1952; 

Philipp Rupp: der heiligen-

born bei Bous. in: Volksbank 

wadgassen, Geschäftsbericht 

1975, S. 14-20 und ders.:  

der heiligenborn bei Bous.  

in: Volksbank wadgassen, 

Geschäftsbericht 1986,  

S. 19-22

2  hako weszkalnys ist am 

25.9.1905 in Saarbrücken 

geboren. oktober 1927 bis 

April 1930 Studium an den 

technischen hochschulen in 

danzig und Karlsruhe, an der 

Staatlichen Kunstakademie, 

Meisterschule für Architektur 

in düsseldorf bei Prof. h. de 

fries, Prof. fritz Becker,  

Prof. fahrenkamp; 1930 

Staatsprüfung. wS 1930/31 

Akademie der Bildenden 

Künste, Meisterschule für 

Architektur in wien, 

Meisterschüler bei clemens 

holzmeister; 1931 diplomprü-

fung; 1931-38 im Büro seines 

Vaters hans weszkalnys in 

Saarbrücken tätig. 1933 

neubau des Kreishauses in 

ottweiler und umbau des 

ehemaligen fürstlichen 

witwenpalais (1759-60 erbaut 

nach Plänen von f. J. Stengel); 

1933/34 evangelisches 

Gemeindehaus in Saarbrücken, 

St. Arnual; um 1933 138er-



96



97

LAGe

Am Hang zwischen der Püttlinger Landstraße, der Völklinger 
Straße und dem Köllerbach erhebt sich das Kloster Heilig 
Kreuz.1 Es passt sich dem abfallenden, hügeligen Gelände vor 
der bebauten Stadt an. Wald, Felder und Wiesen wechseln. 
Hoch oben das Püttlinger Krankenhaus, nahe der Friedhof, in 
der Ferne das charakteristische Stadtbild von Püttlingen! Hier 
ist ein altehrwürdiger Platz für ein Kloster: Etwa 50 m unter-
halb steht die alte Kreuzkapelle, die über Jahrhunderte eine 
Pilgerstätte unzähliger Gläubigen war. Diese Kapelle zum 
Heiligen Kreuz gab dem Kloster seinen Namen 2.

BAuGeSchichte

Die Initiative von Pater Alfons M. Reinstadler CSsR und von 
Pfarrer Peter Klein von St. Sebastian ermöglichte den Ankauf 
der Grundstücke, die Planung und die Errichtung des Frauen-
klosters Heilig Kreuz in Püttlingen 3. Hier sollte eine neue 
 Heimat für den einzigen Konvent des Ordens der Redempto-
ristinnen in Deutschland nach Jahren des Exils in Bonn ent-
stehen. Die Bauplanung begann im Jahre 1955. Die Bauge-
nehmigung erfolgte 1956 4, im September 1956 waren Baube-
ginn und Grundsteinlegung. Am 8. Juni 1958 weihte der 
Erzbischof und spätere Kardinal Dr. Josef Clemens Maurer 
aus Bolivien den ersten Bauabschnitt, den Klosterkomplex, 
ein. Die Einweihung der Doppelkirche geschah am 15. August 
1960 ebenfalls durch den Erzbischof Dr. Josef Clemens Maurer, 
der ein großer Sohn der Stadt Püttlingen ist. Der Architekt 
und Künstler Dipl. Ingenieur György Lehoczky (1901-1979), 
Ungar und Protestant, erstellte ehrenamtlich und unentgelt-
lich die Vorentwürfe und Pläne. Ebenso übernahm er unent-
geltlich die Bauleitung und die künstlerische Gestaltung. Ihm 
zur Seite standen fünf Ingenieure.5 Es fanden sich viele, zu-
meist freiwillige Helfer aus dem In- und Ausland. Besonders 
zahlreich waren die Püttlinger Bürger .6

AuSSenBAu

Der Klosterkomplex nimmt Bezug auf die Lage der alten 
Kreuzkapelle. Diese Kapelle ist nicht, wie meist bei kirch-
lichen Bauten, gegen Osten orientiert, sondern gegen Norden, 
genaugenommen gegen Nordosten.7 Eben diese Richtung 
nimmt das Hauptschiff der Klosterkirche wieder auf. Es bildet 
die Westflanke des weiträumigen Klostergebäudes. Der Grund-
riss zeigt eine nicht regelmäßige 4-Flügelanlage (ca. 30 auf 60 m) 
um zwei Innenhöfe.8

KLoSteR heiLiG KReuz in PüttLinGen

Gudula overmeyer

Auffallend am Grundriss sind die leichten Bogenformen am 
Ostflügel – er schwingt konvex aus – und am Nordflügel – er 
zieht sich konkav ein. Der vorgesehene, aber nicht ausgeführte 
Klostererweiterungsbau gegen Norden hätte die Kurvatur des 
Ostflügels verdoppelt. Auch die Kirchensüdwand ist ge rundet. 
Schon hier zeigt sich der Gestaltungswille des Architekten 
 Lehoczky im Grundriss. Trotz der Geschlossenheit einer klös-
terlichen 4-Flügelanlage beugt er sich nicht dem Diktat der 
Symmetrie, der Regelmäßigkeit und dem Diktat des rechten 
Winkels. Die Außenansichten bestätigen dies.

SüdfASSAde

Kühn schwingt sich zur Linken das grüne Dach der Kirche – 
einer Skischanze nicht unähnlich – empor, um in einer Höhe 
von 18 m abzubrechen.9 Wie Pläne beweisen10, hatte Lehoczky 
verschiedene Vorentwürfe für die Dachkonstruktion erstellt. 
Die dynamischste Form siegte. Erst langsam, dann steiler und 
sich dabei linksseitig verjüngend, steigt es auf. Die Vorderfront 
der Kirche ist leicht konvex gekrümmt. Vier asymmetrisch 
angeordnete Glasbetonfenster umrahmen ein schlichtes, ge-
stuftes Steinportal. Auf dem Türsturz ist das Jahr der Einwei-
hung 1960 eingemeißelt.
Kontrastisch zu den dynamischen Kräften im Baukörper der 
Kirche links erscheint die langgezogene Klosterfassade mit 
ihrem Flachdach und ihrer regelmäßigen Fensterfolge zur 
Rechten fest und geordnet. Links bewegter, fließender Raum, 
rechts beruhigter, statischer Raum.
Das Prinzip der Ordnung in der südlichen Fensterwand war 
in der ehemaligen, von Lehoczky gestalteten, bunten Beton-
glaswand11 gemildert. Sie wurde 1982/83 wegen technischer 
Mängel herausgerissen und durch eine funktionalistische Alu-
miniumkonstruktion ersetzt. Gottlob konnten die darin einge-
fügten 10 wertvollen Glasbetonfenster aus Chartres gerettet 
und wieder eingebaut werden.12 Die ehemaligen Fensterfor-
men Lehoczkys waren kleinteiliger.13 Das Material Beton ließ 
sie weniger geglättet, weniger glänzend und weniger perfekti-
onistisch wirken als das heutige Material Aluminium. Die far-
bigen Gläser verlebendigten. Es war Lehoczkys Bestreben, 
Ordnungsprinzipien, hier das der Serie bei den Fenstern, auf-
zulockern und zu beleben. Leider wurden die künstlerischen 
Gestaltungsabsichten bei der Restaurierung aus praktischen, 
technischen und finanziellen Erwägungen außer Betracht ge-
lassen.14 Ebenso aus praktischen Gründen sind die runden 
Fensteröffnungen im Kellergeschoss (Küche) zu rundbogigen 

Klosterkirche Heilig Kreuz, Püttlingen, Laienschiff nach Norden, 1960, mit dem Kruzifix von Frans Griesenbrock
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Fenstern vergrößert worden.15 Ein typisches Stilmerkmal der 
1950er Jahre ist ausgelöscht. Ein weiteres belebendes Element, 
die farbige Mosaiktür zum Kloster, musste wegen Schadhaf-
tigkeit entfernt werden. Sie hängt heute im Pilgersaal.16

Auch wenn der rechte Klostertrakt vor der Veränderung leb-
hafter und bunter war, so stand und steht er doch in seiner 
Blockhaftigkeit und seinem horizontalen Gelagertsein in be-
wusstem Gegensatz zu den Kurvaturen der Kirche. Die äuße-
ren Formen sind bestimmt von den inneren Funktionen. Das 
kantig strenge Kloster symbolisiert gebaute Ordensregel. Die 
Kirche ist Ort der Begegnung mit Gott, Stätte der Kommuni-
kation und der Verehrung. Zwischen Kirche und Kloster ver-
mittelnd eingefügt, liegt etwas zurückversetzt die ehemalige 
Priesterwohnung, heute Klosterpforte. Ein Priesterhaus wurde 
im Jahre 1962 hinter das Kloster im sogenannten Bungalow-
stil gebaut.
Vor der Kirche stand ehedem eine riesige Golgatha-Gruppe 
von Lehoczky. Es war ein Ensemble, bestehend aus einem gro-
ßen, schlichten Holzkreuz mit Krone und Händen an den Bal-
kenenden. Die Krone ist das Würdezeichen des Königs, die 
Hände sind Werkzeug und Ausdrucksträger des Menschen. 
Angelehnt waren die Lanze, der Stab mit dem Schwamm und 
eine Leiter. Auf dem Sockel ein großer, roter Metallhahn, 
durch Petrus zum Symbol menschlicher Schwäche gewor-
den!17 Der rote Hahn steht heute auf dem Grab von György 
Lehoczky auf dem Hauptfriedhof Saarbrücken. (Abb. S. 28)
Die Kreuzes-Gruppe vor dem Kloster Heilig Kreuz nahm 
Motive aus dem Wappen des Ordens der Redemptoristen und 
Redemptoristinnen auf, eine zweifache Symbolik! Am vorde-
ren Dachrand der Kirche war von Lehoczky die plastische 
Gestalt eines fliegenden Engels aus grüngestrichenem Metall 
(ca. 1 m Länge) geplant. Der Engel wurde nicht ausgeführt. 
Engel waren ein Lieblingsmotiv von Lehoczky. Sie erscheinen 
auf vielen seiner Bilder. In seinem Buch „Vom goldenen Über-
fluß der Welt“18 zieren sie Häuser und Dächer. Im Kloster fin-
den sie sich in den Kirchenfenstern im Schwesternchor und 
auf dem Pfortenfensterchen im Atrium. Auch der freistehende 
Glockenturm sollte von einem Engel bekrönt werden.

oStfASSAde

Die Hanglage bot nach Osten hin eine mehrgeschossige Be-
bauung an. Die Ostansicht zur Püttlinger Landstraße ist 
nüchtern und zweckmäßig. Sie wird durch die hohe Kloster-
mauer teilweise verdeckt. Regelmäßige Fenster gliedern die 
Fassade. Einzig die leichte Biegung des Baukörpers und das 
große Treppenhausfenster beleben. Wie bereits gesagt, ersetzt 
leider eine nüchterne Aluminiumglaskonstruktion auch dieses 
ehemals farbig gestaltete Fenster. Im leicht vorgezogenen Bau-
teil links (= Eckrisalit) wurden allzu zweckmäßige Glasbeton-
fenster in die vormals geschlossene Wand eingesetzt. Drei 
rundbogige Fenster im Souterrain waren ehemals drei typi-
sche Rundfenster der 1950er Jahre. Auf unserem Bauplan der 
Ostfassade ist der nicht erstellte Erweiterungsbau konzipiert. 

Überragt wird die gestreckte Ostansicht vom aufschwingen-
den Kirchenschiff.

noRdfASSAde

Die Gartenseite ist bestimmt vom Gegensatz der senkrecht 
aufragenden Kirchennordwand rechts und dem horizontal 
gelagerten Trakt links. Es ist der walmgedeckte Schwestern-
chor, an den sich in sanftem konkaven Schwung die Sakristei- 
und Klosterräume fügen. Ein Rundbogengang im Souterrain 
erinnert entfernt an klösterliche Kreuzgänge.19 Im Garten, der 
von der Firma R. Altmeyer 1958 angelegt wurde, steht ein 
flachgedeckter Bungalow der 1960er Jahre, das Priesterhaus.

weStfASSAde

Dem Beschauer vom Krankenhaus, vom Friedhof oder von 
der Völklinger Straße her bietet sich die wohl interessanteste 
Ansicht des Klosters. Ganz und gar nicht an eine Kirche erin-
nert die dynamisch geschweifte, großzügige Dachlinie der 
Klosterkirche. Der Schwung hat einmal Beziehung zur hüge-
ligen Landschaft. Man spricht deshalb von organischer Archi-
tektur. Doch ebenso verweist der Bau auf technische Gebilde, 
wie z. B. eine Sprungschanze. Damit steht Lehoczky durchaus in 
der Tradition großer Architekten. Man denke an Le Corbusiers 
berühmte, schiffsähnliche Kirche in Ronchamp (1950-55), die 
Lehoczky übrigens während der Planung des Klosters Heilig 
Kreuz besuchte und bewunderte. 
Technoide Faktoren in der Architektur der 1950er Jahre, wie 
Bunker, Dampfer, Rampen, Schlote, Granatkörper usw., bele-
gen die Faszination der Technik und der Geschwindigkeit in 
dieser Zeit. Die Verbindung zweier konträrer Elemente, Tech-
nik und Organik, ist ein Kennzeichen des Stils der 1950er Jah-
re in Architektur, in Plastik und Malerei. Ja, sie findet sich so-
gar in Gebrauchsgegenständen, wie z. B. Möbel und Geschirr. 
Man spricht vom sogenannten Nierentischzeitalter. Der In-
nenraum, mehr noch als der Außenraum, wird noch eine dritte 
Dimension deutlich machen, die Symbolik des Aufwärtsstre-
bens als ein Bauideal des Christentums.20

Das jähe Abbrechen des aufschwingenden Daches wurde 
schon angesprochen. Das Dach wird über die Senkrechte der 
Chorwand hinaus als Vorsprung weitergeführt. Ein schlichtes 
Kreuz mit einem kleinen bekrönenden Aufsatz, ein Blitzablei-
ter, ziert den Gipfel. Für die winklige Nische hatte der Architekt 
eine plastische Heiligenfigur vorgesehen.21 Beherrscht wird 
die große Fläche von einem riesigen Rundfenster. Kennzeich-
nend ist die Vermeidung von senkrechten und waagrechten 
Verstrebungen im Fenster,22 wodurch sich vorwiegend trape-
zoide Formen ergeben. Ein kleiner Wasserspeier in Tierkopf-
form aus Metall bringt ein spielerisches Element zu den Ge-
gensatzpaaren eckig und gerundet. Viele kleine Fenster von 
außen quadratisch,23 von innen Sterne, unregelmäßig auf die 
große Wand verteilt, verlebendigen. Eine Rundbogentür führt 
in die Sakristei, ein kleines Ochsenauge unter dem Dach dient 
als Lichtquelle. 
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Es existieren Zeichnungen Lehoczkys für eine andere Gestal-
tung dieser Westansicht.24 Ein Entwurf sieht eine große 
Durchfensterung vor. Ein anderer Plan zielt auf den Wechsel 
von ornamentaler Beschriftung und Verglasung (oder Relie-
fierung?). Ein dritter Plan steht in der Nachfolge des Lehoczky 
Klosters Heiligenborn in Bous. Es ist eine regelmäßige Rund-
fensteranlage in Kreuzform. Vier Reliefs von Heiligen beto-
nen die Symmetrie. Sicher die konventionellste Lösung! 
Zum Verputz ist zu vermerken, das Backsteinmauerwerk war 
ehemals weiß geschlämmt. Der heutige gelbe Verputz verhin-
dert die vom Architekten intendierte visuelle Freude am ele-
mentaren Material. Auch die gewünschte Farbkontrastik weiße 
Wand – grünes Dach ist verfälscht.

GLocKentuRM

In einigem Abstand vor der Westfassade steht der Glocken-
turm (Höhe 8 m, Seitenlänge 1,44 m). Er hat die Form eines 
Oktogons. Diesen Achteckbau trägt ein runder, nach oben aus-
ladender, geschweifter Sockel. Das kantige Zeltdach und der 
kantige Turm kontrastieren zur organischen Form des Fußes. 
Das Oktogon ist im oberen Teil durchfenstert. Auf jeder 
Turmseite sind acht kleine Rundfenster paarweise angeord-
net. Sie sind alle kreuzförmig unterteilt. Auch hier also der 
Kontrast runde und eckige Form. Die Rundung findet sich im 
zum Turm führenden Weg, in der kleinen Turmtreppe und in 
der Rundbogentür. Dem kantigen Achteckbau im Innern ent-
gegnen die runden Fensteröffnungen, die Rundbogentür und 
die runde Öffnung zum Geläut. Dieses besteht aus drei Glo-
cken.25 Eine schmiedeeiserne Taube sollte die Öffnung zieren 
als Pendant zur schmiedeeisernen Gittertür und zum Gelän-
der. In dem farbigen Glasbetonfenster aus Chartres (H 1 m,  
B 0,80 m) ist das unbefleckte Herz Mariens thematisiert.  
Lehoczky komponierte das Bild in zarten weißen, blauen und 
gelblichen Tönen. Er hatte eine Vorliebe für Zeige-Gesten.26 
Die Form des Herzens Mariä wird formal im Kopf und im 
Nimbus mit dem Sternenkranz wieder aufgenommen. Das 
Motiv der Sterne findet sich häufig in Lehoczkys Bauten, Bil-
dern und Fenstern. 

Im kleinen Glockenturm steht heute als Fremdkörper eine 
große, farbig gefasste Gipspietà (Ende des 19. Jahrhunderts), 
die sich vormals mit anderen Figuren in der alten Kreuzkapel-
le befand.27 Ein kleiner, metallener Wasserspeier in Tierkopf-
form hebt sich als spielerisches Element von den formalen Ge-
gensatzpaaren eckig-rund ab.28 Auf dem Dach war, wie schon 
angedeutet, ein großer, schmiedeeiserner Engel von Lehoczky 
vorgesehen, der aber nicht zur Ausführung kam. Am Turm ist 
das geschlämmte Backsteinmauerwerk noch sichtbar, wenn 
auch leider grau statt weiß gestrichen. 
Der Künstler Lehoczky hatte ein Faible für Türme. Dies be-
weisen seine Bilder, seine Bücher und Kalender. Für den Glo-
ckenturm von Heilig Kreuz gibt es viele Entwürfe. Teilweise 
sind sie mit Kommentaren versehen wie z. B.: „Ich könnte 

noch 100 machen – aber keins wäre so gut wie eins der drei-
en.“ Einige seiner Turmideen für Heilig Kreuz sollen hier vor-
gestellt werden.29 Manche Türme stehen in Verbindung zur 
Kirche. Einmal ist der Turm als Anbau gedacht. Dann steht er 
mittels einer Mauer oder eines Verbindungsganges in archi-
tektonischem Zusammenhang mit der Kirche. Eine dritte Lö-
sung sieht eine völlige Loslösung von der Kirche vor. Lehoczky 
erfand immer wieder neue fantastische Formen. So gibt es ne-
ben runden, viereckigen oder achteckigen Türmen auch pyra-
midale oder an Kegel, Kegelstümpfe und Geschosse erinnern-
de Türme. Eine Form entfaltet sich nach oben wie ein Fächer 
oder eine Blüte. Es gibt auch Aufsatzkonstruktionen für ein 
Kreuz oder den geliebten Engel. Lehoczky entschied sich 
letztlich für eine Turmgestalt, die in bewusstem Gegensatz zur 
Kirche steht. Bei der Kirche dominiert eine fließende Bewe-
gung, beim Turm dominiert die Kantigkeit. Diese Kontrastik 
verstärkend, steht der Turm als Campanile frei neben der 
Kirche.

inneReS deR KiRche

Die äußere Gestalt der Kirche gibt dem Betrachter ebensowe-
nig wie dem in die Kirche Eintretenden sogleich preis, dass es 
sich um eine Doppelkirche handelt. Erst wenn man zum Altar 
hinschreitet, offenbart sich der L-förmige Grundriss der 
2-Flügelanlage. Zunächst betritt man einen Vorraum oder 
Windfang. Zur Kirche hin trennt ihn eine schlichte Glas-
wand. Der Blick wird angezogen von den vier farbigen Glas-
fenstern, die die gekrümmte Südwand beherrschen.

VoGeLfenSteR

Diese wertvollen Buntglasmosaikfenster (Antikglas in Beton 
gefasst) wurden von Lehoczky entworfen30 und in Chartres 
1958-60 im Atelier Gabriel Loire gefertigt.31 Nachweislich 
war Lehoczky von den Glasfenstern Fernand Legers und Jean 
Bazaines in Audincourt und von den Fenstern in Luxeuil be-
einflusst.32 Thematisiert sind vier Vogelarten: Pelikan, Nachti-
gall, Specht und Kranich. Sie symbolisieren christliche Tu-
genden. Ein erhellender Text steht rechts unten in der Ecke 
eines jeden Fensters. Er stammt aus der Feder von Walter 
Teusch.33 Die Fenster sind hochrechteckig.34 Diagonalen und 
Schrägen aus Beton unterteilen sie längs und quer. In die so 
entstandenen Felder sind meist trapezoide Glasteile in dünne-
ren Beton ungleichmäßig eingelegt. Im oberen Drittel der 
Fenster setzt sich das Vogelmotiv formal vom Umfeld ab. Seine 
Glasformen orientieren sich an der Gegenständlichkeit Vögel, 
Nest und Mond. Hier gesellt sich zur Kunst des Glasmosaiks 
die Glasmalerei in Augen, Schnäbeln und Gefieder. Im Pelikan-
Fenster überwiegen die Farben Gelb und Lila. Das Nachtigall-
Fenster wird von nächtlichem Blau-Lila bestimmt. Im Umfeld 
des Spechtes sind gelbe, lila und grüne Töne. Rot dominiert 
im Kranich-Fenster. Die magische Lichtwirkung der Fenster 
steht in der Tradition mittelalterlicher Glaskunst.35 Das Licht 
als Botschaft von der Gegenwart Gottes! 
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Das Kirchenschiff von ca. 26 m Länge verlässt die gewohnte 
Form eines kastenförmigen Raumes auf rechteckigem Grund-
riss. Es verjüngt sich trapezoid von ca. 12 m auf 6 m Breite zur 
Altarwand hin.36 Kontrastisch dazu schwingt sich die stütz-
freie Halle in elegantem Schwung in die Höhe. Doch der Auf-
trieb ist kein gleitendes, fließendes Kontinuum, wie es das  
Außendach vermuten lässt. Das Aufstreben ist stufig. Der 
Blick wird in Etappen hinaufgezogen. Rot gestrichene Balken-
markieren die Phasen.37 Am höchsten Punkt angelangt, wird 
der Blick jäh hinabgerissen zu den farbigen Dreifaltigkeits-
fenstern in der hohen Stirnwand. Sicher verfolgte Lehoczky 
mit dieser energetischen Raumkonstruktion ein symbolhaftes 
Bauideal. Das Hin- und Aufstreben als geistliche Bestrebung 
des Christentums!38 Es existiert eine farbige Zeichnung 
Lehoczkys zu dieser Lösung im Archiv des Klosters.

dReifALtiGKeitSfenSteR

Das Dreifaltigkeitsfenster ist ein Meisterwerk der Glaskunst 
und ein Meisterwerk Lehoczkys. Auch dieses Fenster (H 3,80 m, 
B 1,90 m) wurde 1960 von Loire in Chartes gefertigt. Drei 
große, spitzwinklige Dreiecke sind so übereinander gestaffelt, 
dass sie sich leicht überschneiden. Ihre Grundlinien vermei-
den die Horizontale. Die Spitzen weisen nach oben und signa-
lisieren so eine Aufwärtsbewegung. Der Dreiklang der Drei-
ecke bildet Rahmen, Grund- und Kontrapunkt für die drei 
Symbole der Dreieinigkeit: Auge, Kreuz und Taube (unten!). 
Ihre Bewegung verläuft entgegengesetzt von oben nach unten. 
Kontrapunktisch verhält sich auch die Farbgestaltung. Das 
weiß-blaue Auge Gottes wird von Gelb gerahmt. Das blaue 
Kreuz Christi wird von weiß-rosé Tönen hinterfangen. Die 
weiß-lila Taube des Heiligen Geistes wird von Rot zum Höhe-
punkt der Komposition gesteigert. Wie ein Echo klingt das 
kleine Rot im obersten Dreieck nach. Zum Dreiklang der 
Dreiecke und zur Dreiheit der Symbole tritt die Trias der 
Grundfarben Gelb, Rot und Blau. Nach Meinung von Frau 
Lehoczky sah ihr Mann in der Dreiheit der Dreiecke auch die 
Bauhausidee der drei großen Disziplinen der Bildenden Kunst 
verkörpert: Architektur, Plastik und Malerei. Lehoczky fühlte 
sich als Gesamtkünstler. Bemerkenswert ist die Technik der 
Glaskunst. Die unregelmäßigen Glasstücke sind plan in den 
Beton eingelegt, was eine Vereinheitlichung der Gegensätze 
geschlossene Wand – diaphane Fenster bewirkt. 

Das Prinzip des Kontrastes führt Lehoczky konsequent wei-
ter. Dem eckigen Dreifaltigkeitsfenster in der Stirnwand ant-
wortet antagonistisch das große Rund des Christusfensters 
links. Es wird noch näher beschrieben werden. Kontrastisch 
zur senkrecht abfallenden Chorwand schwingt sich ein gro-
ßer, gestufter Rundbogen als halbhohes, konkaves Raumele-
ment von links nach rechts in das Kirchenschiff hinein.  
Es bildet die umschließende Hintergrundfolie für den runden 
Altarraum mit seinem schräggestellten Freialtar. Die Stufen 
zum Altarraum antworten in Gegenbewegung. Weitere Bo-

Grundriss der Klosterkirche
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genkonstruktionen rechts in der Nische für das Gnadenbild 
der Muttergottes führen den Wechsel von konkaven und kon-
vexen Formen weiter.39 Studien Lehoczkys zeigen, dass eine 
Kanzel in diesen Rhythmus miteinbezogen sein sollte.40

Das Gnadenbild ist die Kopie einer kretischen Ikone vom 
Ende des 14. Jahrhunderts in St. Alfons in Rom. Es stellt den 
Typus Hedegetria, der Weggeleiterin, dar. Die Umrahmung 
schuf der Bildhauer Max Faller im Jahre 1961. Auf der rechten 
Seite des Kirchenschiffes schafft eine rechteckige Nische hin-
ter zwei Betonpfeilern Raum für Beichtstühle und einen 
Josefs altar. Oberlichter erhellen indirekt den Raum. Der  
Hl. Josef (H 1,55 m) ist dargestellt als Beschützer des Kindes 
Jesu. Er ist auch der Schutzpatron des Klosters Heilig Kreuz.41

Ebenso wie die Holzplastik des Heiligen Gerhard von Majella 
auf der linken Seite der Kirche ist diese Gruppe ein Werk der 
Bildschnitzerin Elfriede Prümm aus Hostenbach.42 Die Figu-
ren von Elfriede Prümm sind blockhaft und schwer.43 Die For-
men verweisen auf ihre Herkunft aus einem Baumstamm. Be-
arbeitungsspuren sind bewusst belassen. Die Körper sind 
frontal ausgerichtet und auf das Wesentliche des Gesichtes 
und die Gestik der Hände reduziert. Die Stilmittel erheben 
die Figuren ins Überpersönliche.44 Die Rohheit des Materials 
und die Schwerkraft der massigen Formen verdeutlichen  
einen Urzustand des Menschlichen.

MARienfenSteR

Über der Nische mit der Josefsfigur öffnet sich ein großes 
Rundfenster (Durchmesser 2,80 m) gegen Osten. Senkrechte 
und waagerechte Metallverstrebungen unterteilen die Fläche 
asymmetrisch. Auch dieses Werk Lehoczkys lebt vom Drei-
klang der Figuren und der Farben. Dargestellt ist der Sieg über 
das Böse. Maria steht als apokalyptische Frau im Strahlen-
kranz mit Krone und Stab auf der Mondsichel. In ihren Leib 
ist der Jesusknabe mit der Weltkugel kreisförmig eingeschrie-
ben. Der rote, siebenköpfige Drache windet sich um die Mari-
engestalt, sich dem Rund des Fensters anpassend. Ihm ist die 
Signalfarbe Rot eigen. Trotzdem erscheint der Drache durch 
die Stilisierung zum Ornament merkwürdig zahm, wie alle 
Tiere Lehoczkys. Maria, ihre Farben sind Blau, Rot und Gelb, 
hat Macht über ihn. Aufrecht, frontal und mit erhobenen Armen 
steht sie für das Gute und Siegreiche. Auffallend ist, dass Maria, 
das Zentrum des Geschehens, nicht das Zentrum des Runds ein-
nimmt. Trotz dieser Asymmetrie bleibt das Glasfenster statisch. 
Lehoczkys Kreuzweg von 1962 besteht aus 14 bunt bemalten 
Porzellantellern (Durchmesser 24 cm). Sie sind in die Wand 
eingelassen. Der Künstler ritzte die schlichten, figürlichen 
Szenen des Leidensweges Christi in die Bemalung der Teller 
(= Sgraffito). Kreuze bilden das Randmotiv. Der Kreuzweg 
schmückte ehemals die ganze linke Kirchenwand. Der Orgel 
wegen mussten drei Stationen auf der rechten Wand ange-
bracht werden. 
Die Orgel passt sich in ihrer Formgebung dem Aufschwung des 
Daches an. Sie wurde im Jahre 1964 von der Orgelbaufirma 

Pelikanfenster, 1960, mit Text von Walter Teusch:

„Dein eigenes Blut / hast Du gegeben /  

aus Sühne und Opfer / quillt ewiges Leben“

Nachtigallenfenster, 1960, mit Text von Walter 

Teusch: „Dein sehnendes Singen / ist wundersam 

künden / in Sehnsucht nach Gott / alle Weisheiten 

münden“
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Mayer in Heusweiler gebaut. Entworfen wurde sie von Prof. 
Lueger, einem Redemptoristen. Sie verfügt über Spieltische 
im Hauptschiff und im Schwesternchor. 

Die kleinen, sternförmigen Fenster in den Wänden des Kir-
chenschiffes suggerieren Sternenhimmel. Ihre zufällige Ver-
teilung und ihre Form und Farben schaffen eine heitere, leben-
dige Atmosphäre. Durch die Fensteröffnungen nach allen 
Himmelsrichtungen wurde eine Lichtführung vom Sonnen-
aufgang bis zum -untergang erzielt. Das Raumgefühl verän-
dert sich zu jeder Tageszeit. Indirekte Beleuchtung ist hinter 
den Deckenbalken geschickt angebracht. Leider ist das ehe-
malige, geschlämmte Sichtmauerwerk durch häufiges Über-
streichen geglättet. Seine ursprüngliche strukturelle Belebung 
ist weitgehend verloren.

SchweSteRnchoR

Eine große, rechteckige Öffnung zur Rechten des Altarrau-
mes gibt den Blick zum (und vom) sogenannten Schwestern-
chor frei. Dieses zweite Kirchenschiff verläuft senkrecht zum 
Hauptschiff und hat einen rechteckigen Grundriss (18,66 m 
Länge, 8 m Breite, 6,70 m Höhe). Eine Empore am geraden 
Abschluss hat Zugang vom Gäste- und Krankentrakt. Ehe-
mals trennte ein schmiedeeisernes Gitter als sichtbare Schranke 
die beiden Kirchenschiffe. Vier große, rechteckige Fenster ge-
ben dem Raum Oberlicht. 

enGeLSfenSteR

Auf jedem der vier Buntglasfenster (Höhe 2,00m, Breite 
2,35m) hat Lehoczky vier frontal stehende Engel dargestellt. 
Es ergibt sich so eine Reihung von 16 Engeln. Jeder Engel 
spielt ein anderes Instrument bzw. singt. Nach der einleuch-
tenden Interpretation der Priorin Schwester Hildegard sym-
bolisiert jeder musizierende Engel einen Menschen, dem Gott 
ein bestimmtes Instrument gegeben hat. Seine Aufgabe ist, 
sein Instrument bestmöglich zu spielen. Die Flöte kann nicht 
die Trommel sein, das Cello nicht die Geige. Es ist das Gleich-
nis von den Talenten. Nur so ist ein harmonisches Zusammen-
leben der Menschen im Sinne eines Orchesters möglich. Zur 
Ehre Gottes, wie die Inschriften „Gloria in excelsis deo“ auf 
den Fenstern künden! Der Künstler Lehoczky vereinte hier die 
Glasmosaikkunst (Figuren und Grund) mit der Glasmalerei 
(Gesichter, Flügel, Instrumente, Schrift). Wieder sind es die 
Grundfarben Blau, Rot, Gelb, die die Fenster zum Klingen bringen. 
Im Schwesternchor herrscht ein vollkommen anderes Raum-
gefühl als in der Kirche. Keine plastische Wirkung des Raum-
körpers, kein Gegeneinander von runden und eckigen For-
men, kein kreisender Rhythmus. Es ist ein kastenförmiger 
Raum auf rechteckigem Grundriss, geeignet als Ort der 
Sammlung, als Andachtsraum für einen kontemplativen Or-
den. Die Decke des Schwesternchores war ehemals ein be-
stirntes, blaues Firmament im Stil des 19. Jahrhundert. Sie 
wurde übermalt.

Christusfenster und Marienfenster, 1960
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chRiStuSfenSteR

Der Blick aus dem Schwesternchor wird magisch angezogen 
vom riesigen Rundfenster (Durchmesser 5 m) über dem Altar. 
Dieses Christusfenster Lehoczkys in der Westwand kann auch 
vom Hauptkirchenschiff gesehen werden. Die linke Außen-
wand verläuft, wie beschrieben, schräg. Komponiert hat der 
Architekt und Glaskünstler Lehoczky dieses Fenster in erster 
Linie als Blickpunkt für die Schwestern über ihre ehemaligen 
Schranken hinweg. Wie beim Außenbau schon erwähnt, un-
terteilen Schrägen aus Metall das Rund in unregelmäßige Fel-
der. Auf grau-weißem Grund tritt uns Christus frontal entge-
gen, sich gegen die Schrägen behauptend. Eine rote Flam-
menmandorla umgibt seinen gelb-blau gewandeten Leib. 
Wieder benützt Lehoczky die Trias der Grundfarben. Der 
Gestus der erhobenen Hand mit dem Wundmal kündet vom 
Kommen des Auferstandenen. Zu Füßen knien fünf weibliche 
Gestalten in Schwesterntracht. Sie sind, wie selten bei Lehoczky, 
im Profil dargestellt. Ihre graue Farbe hebt sie nur geringfügig 
vom Umfeld ab. Vier der Gestalten tragen brennende Lampen 
in ihren Händen.45 Sie haben ihren Blick zum Herrn gerichtet. 
Nur eine der Frauen bleibt in sich versunken. Sie ist ohne 
Licht, die Lampe ist ihr entglitten. Die Darstellung erinnert 
an die Parabel von den klugen und törichten Jungfrauen. Nur 
wer wach sein Licht durchs Leben trägt, empfängt das Heil. 
Der Mensch, der in seiner Ich-Gefangenheit verharrt, ist blind 
für den Redemptor (= Erlöser) und ohne Hoffnung auf Heil. 
Dieses Erlöserfenster versinnbildlicht die Spiritualität des Or-
dens der Redemptoristen und Redemptoristinnen. 

Beide Kirchenschiffe sind trotz räumlicher Distanz auf das 
gemeinsame Zentrum, den Altar hin konzipiert. Auf einem 
großen Kreissegment erhöht gestellt, ist der Altar durch seine 
Schrägstellung das Ziel und das verbindende Element beider 
Kirchen (= Wege-Kirchen). Lehoczky gab dem Altar die sym-
bolische Form einer auf einer Erdkugel (Durchmesser 1 m) 
ruhenden und dabei freischwebenden Steinplatte (L 2,50 m,  
B 1,50 m).46 Der Gegensatz eckig-rund wird durch die nach 
unten leicht gebogene Altarplatte gemildert.

Über dem Altarraum hängt seit 1976 ein farbig gefasstes, altes 
Holzkruzifix anstelle des 30 Zentner schweren Steinkruzifixes 
von Frans Griesenbrock. Dieses musste aus statischen Grün-
den 1964 aus der Kirche entfernt werden. Es wurde auf dem 
Weg zwischen Kloster und Kreuzkapelle aufgerichtet. Grie-
senbrocks Christus veranschaulicht ausschließlich die christli-
che Tragödie. Der Christus, der heute in der Kirche hängt, 
deutet in seiner Verklärtheit über das Leiden auf die christ-
liche Hoffnung hin. Der provinzielle, wahrscheinlich lothrin-
gische Korpus weist Stilmerkmale der Zeit um 1600 auf, was 
aber nicht ausschließt, dass solche stilistischen Eigenheiten in 
späterer Zeit wiederverwandt wurden. Schriftband, Nägel, 
Dornen und Finger der rechten Hand waren verloren und 
wurden ergänzt. 

Dreifaltigkeitsfenster, 1960

S. 102/103: Engelsfenster, 1960
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Auch Türgriffe in Kirche und Kloster haben stilisierte Fisch-
formen. Immer wieder tauchen bei Lehoczky die gleichen 
christlichen Symbole auf: Fische, Sterne, Vögel, Weltkugel, 
Lebensbaum, Taube, Engel, Kreuz, Auge, Marterwerkzeuge, 
Öllampe usw. Es finden sich auch abstrakte Formen (Kreis, 
Kugel, Dreieck, Viereck) und Farben (besonders Rot, Gelb 
und Blau) in ihrer mystisch-symbolischen Bedeutung.

inneReS deS KLoSteRS

Die Klausurräume des Klosterkomplexes gruppieren sich im 
Geviert um zwei Innenhöfe. Große Glaswände zu den Höfen 
schaffen in den geschwungenen Gängen eine lichte, freund-
liche Atmosphäre. Die schlichten Zellen erinnern an die Or-
densregel. Im Gegensatz zur Kirche herrschen hier die Prin-
zipien der Ruhe und der Strenge in der Architektur, gemäß 
der Lebenshaltung der Ordensfrauen. Die Biegung der Flure, 
das Sich-Öffnen zu den Höfen und das Lichte in allen Räu-
men mildern die Strenge. 

Neben den Klausurräumen gibt es Räume für Besucher und 
Pilger. Früher öffnete eine zweiteilige Mosaiktür52 (Höhe 2,10 m, 
Breite 1,60 m) von Lehoczky dem Besucher den Eintritt in das 
sogenannte Atrium. Diese Tür hängt heute, wie bereits er-
wähnt, aus konservatorischen Gründen im Pilgersaal. Eine 
heilige Frau weist auf das Buch in ihrer Rechten. Über ihr 
schwebt die Taube, das Symbol des Heiligen Geistes. Taube 
und Bibel überschneiden das Hintergrundfeld der Frau. 
 Neben der Dreiheit Frau, Heilige Schrift und Taube und den 
drei Kronen arbeitet Lehoczky wieder mit dem Dreiklang der 
Farben Gelb, Rot und Blau auf weißem Grund. Gelb bzw. 
gold sind die Kronen. Blau ist das Umfeld der Ordensfrau. Rot 
findet sich vorherrschend im Nimbus und in der Taube. Die 
Farben bleiben aber nicht auf die jeweiligen Gestalten 
beschränkt. 
Die Technik der Mosaikkunst ermöglicht ein buntes, lebhaftes 
Spiel mit Farbtupfern. Mosaike gibt es häufig in der Kunst der 
1950er Jahre.53 Über der Klostertüre im Atrium wacht die 
Taube des Heiligen Geistes als grau-rot-weißes Wandmosaik 
über einer Holztür von Lehoczky. 

An dieser Holztür54 ebenso wie am Fußboden lässt sich der 
Gestaltungswille des Architekten und Künstlers Lehoczky ab-
lesen. Viele kleine, schmiedeeiserne Kreuzchen sind unregel-
mäßig und schief auf die Holztür appliziert. Das vorgegebene 
Schema des Kreuzes aus einem senkrechten und einem waa-
gerechten Balken wird bewusst in Form und Größe modifi-
ziert. Nicht Genauigkeit, nicht Glätte, nicht Gleichheit ist ge-
wollt. Die fast zufällig und spielerisch verteilten Kreuzchen 
(oder Sterne?) wollen in ihrer Anordnung und in ihrer Gestalt 
die Strenge der seriellen Gleichheit vermeiden. Dasselbe gilt 
für den Fußboden im Atrium. Farbig gebrannte Backsteine in 
Ocker, Braun und Grün sind in Kreis- und Kreuzformationen 
in Beton eingelegt.

Entfernt wurde das für das 
19. Jahrhundert typische, 
fleischfarbene Inkarnat (= 
Hautton), das die jetzige 
graue Fassung überdeckte. 
Die Kreuzbalken sind 1976 
von Willibald Meyer aus 
dem Holz der alten Püttlin-
ger Mühle gefertigt worden. 
Der bronzene Tabernakel 
ist ein Werk des Münchener 
Bildhauers Max Faller47 aus 
dem Jahre 1963. Der Sockel 

(Höhe 1,03 m) wurde von Franz Haßdenteufel in Püttlingen 
1985 in Stein gehauen. Die Entwürfe zum Sockel schuf N. J. 
Ahland in den 1960er Jahren.48 Der runde Tabernakel 
(Durchmesser 0,58 m) ist ein Unikat und für die Klosterkirche 
in Auftrag gegeben worden. Vier Reliefbilder zieren das 
Rund. Auf der Türseite thront der Pantokrator (= Allbeherr-
scher) auf der Weltkugel. Die vier Evangelistensymbole Engel 
(Matthäus) und Stier (Lukas) rechts, Adler ( Johannes) und 
Löwe (Markus) links umrahmen als Flügelwesen den 
Weltenherrscher. 
Im Vergleich zur Frontseite sind die anderen Darstellungen 
als Flachreliefs ausgeführt. Thematisiert sind der Einzug Jesu 
in Jerusalem und das Letzte Abendmahl. Jesus sitzt nicht in-
mitten seiner Jünger, sondern am Tischende. Die 11 (nicht 12!) 
Jünger sind hinter dem Tisch aufgereiht. Alle sind Jesus zuge-
wandt. Der Künstler Faller reduzierte seine Aussage auf das 
Wesentliche. Die Jünger am Tisch des Herrn gleichen einan-
der, sie sind ohne Individualität. Auf dem Relief „Einzug in 
Jerusalem“ steht nur ein Mensch stellvertretend für die Menge 
der begrüßenden Juden vor dem Stadttor Jerusalems. Die 
Rückseite trägt die Inschrift „Dein heiliges Blut erlöse uns.“
Der bronzene Osterleuchter (Höhe 1,67 m) wurde auch von 
Max Faller im ‚Jahre 1962 geschaffen. Auf dem Dreifußleuch-
ter sind in vier Zonen übereinander reliefierte Darstellungen 
aus dem Neuen Testament angeordnet: Das personifizierte 
Gute und Böse, die Dreieinigkeit, der Engel und die Frauen 
am leeren Grabe, Leiden und Auferstehung Jesu und das Sym-
bol Lamm Gottes. 
Zur Ausstattung der Kirche gehört eine interessante, vergol-
dete Monstranz49 (Höhe 0,48 m) in Form einer sich öffnenden 
Blüte über geschwungenem, ausladendem Fuß, 32 Bergkris-
talle schmücken die beiden großen, schützenden „Blätter“. 
Anstelle des üblichen Lunulakastens ist der Hostienbehälter 
von einer rot-weißen Emaillierung strahlenförmig umfangen. 
„Nicht als konventionell anzusehen“, schrieb Pater Christ an 
Walter Teusch 1964.50 
Das altchristliche Symbol des Fisches ziert den Deckel des  
Ziboriums. Auf dem Fischleib glitzern bunte Halbedelsteine. 
Lehoczky, der eine Vorliebe für Fische hatte, entwarf das  
Ziborium 1958 für die Klosterkirche.51 

S. 108: Kreuzwegsstation, 1960, S. 109: Heilige Margareta von Alacoque und Heilige Helena, 1958
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Alles ist lebendig und heiter. Das Prinzip der Dynamisierung 
findet sich auch im Grundstein von 1960, der in die Wand des 
Atriums eingemauert ist. Wie bei der Holztüre und beim 
Fußboden sind die Elemente – hier die Buchstaben und Zah-
len – bewusst unregelmäßig in den Stein gehauen. Die Ober-
fläche ist nicht geglättet, das Auge ertastet das rauhe Material 
Stein. Über der Inschrift „Gebet ist der Grundstein des ewi-
gen Lebens“ erinnert eine kleine Öllampe an die christliche 
Lichtsymbolik.55 
Die schmiedeeiserne Lampe im Atrium zeichnet sich dadurch 
aus, dass das Grundelement, hier ein gebogenes Stahlrohr, sich 
wiederholt und sich dabei in Größe und Ausrichtung ändert 
zum Zwecke der Verlebendigung. Ein kleines Pfortenfenster 
(Höhe 0,50 m, Breite 0,37 m) wurde von Lehoczky mit dem 
geliebten Engelsmotiv in Grisaille bemalt. „Der Engel des 
Herrn behüte Dich“ steht in roten Lettern darauf geschrie-
ben. Der Engel erscheint auch hier frontal schwebend. Wie bei 
allen Gestalten Lehoczkys liegt der Ausdruck in der Gestik der 
Hände und im Gesicht. Gerundete Linien in Armen und Ge-
wand, in den Flügeln, in Kopf und Nimbus, sind konkav und 
konvex gegeneinander gesetzt. Schwung und Gegenschwung 
auch hier! Dunkle Schatten suggerieren Räum liches. 

Für das Atrium, den Pilgersaal und die anderen Räume auf der 
Klostersüdseite hat Lehoczky 10 Glasbetonfenster56 entworfen, 
die auch in Chartres bei Loire ausgeführt wurden. Dargestellt 
sind die heiligen Frauen Helena, Oranna, Bernadette, Teresa 
von Avila, Hildegard von Bingen, Margareta von Alacoque, 
Elisabeth von Thüringen, Theresia von Lisieux und eine Red-
emptoristin. Ein Fenster im Gemeindesaal (ehemals Speisesaal) 
zeigt ein anderes Motiv: Christus mit dem Kelch in der Hand, 
an seiner Brust sein Lieblingsjünger Johannes (Abb. S. 22). Die 
künstlerische Gestalt der Frauenfenster folgt einem bestimmten 
Schema. Die Heiligen werden kniend oder stehend in 3/4-An-
sicht gegeben. Als Attribute sind ihnen Namen und Würdezei-
chen beigegeben. Die Hl. Elisabeth von Thüringen z.B. trägt 
eine reich verzierte Krone und mehrere Ketten, was auf ihren 
fürstlichen Stand verweist. Beide Hände sind hingebungsvoll 
erhoben, ein kleines Kreuz darüber symbolisiert das Ziel. Eine 
Blume erinnert an die Legende vom Rosenwunder der Heili-
gen. Das ungarische Wappen in der rechten unteren Ecke des 
Fensters nimmt Bezug auf die Herkunft Elisabeths. Sie war die 
Tochter des Königs Andreas II. von Ungarn. Auch der Künst-
ler Lehoczky war stolz, Ungar zu sein. 
Anders als bei den Glasbetonfenstern im Vorraum der Kirche, 
den sogenannten Vogelfenstern, bestimmen allein die ge-
schwungenen Gestalten der Frauen in ihren farbenprächtigen 
Gewändern den Bildaufbau. Es sind dreieckige, viereckige und 
rundliche Glasstücke, die sich durch ihr Zueinander und durch 
ihre Farben zu realistischen Sujets wie Krone, Kette, Blume, 
Hände usw. zusammenfügen. Das Mittel der Glasmalerei be-
nützte Lehoczky nur wenig, so z. B. für den Namen der Heiligen 
oder für das Kreuz zeichen. 

Gerade die Einfachheit der künstlerischen Mittel ist es, die diese 
Fenster zu einer überzeugenden Lösung der Glas betonkunst 
macht. 
Das Kloster ist im Besitz von drei weiteren Holzplastiken der 
Bildschnitzerin Elfriede Prümm. Eine Pietà (Höhe 1,17 m) 
hängt im Atrium, eine Gottesmutter mit Kind (Höhe 1,00 m) 
und Christus mit Johannes (Höhe 0,56 m) haben ihren Platz in 
den Wandelgängen des Klosters. Wie bei den Figuren in der 
Kirche hat Elfriede Prümm die Herkunft der Skulpturen aus 
einem Baumstamm betont. Das helle Holz ist naturbelassen 
und unbemalt, die Schnitzspuren sind sichtbar. Alle drei Wer-
ke sind für eine Hängung konzipiert. Trotzdem ist das Rund 
des Baumstammes unten wie für eine Standfläche belassen. 
Bei der Gottesmutter wurde im Jahre 1985 ein Querbalken in 
Form eines Baumstammes57 hinzugefügt, auf der eine Kerze 
und ein Blumenstock Platz finden. Diese kunstgewerbliche 
Lösung negiert die künstlerische Absicht von Elfriede Prümm. 
Ihre Skulpturen zeichnen sich aus durch einen schlichten,  
linearen Umriss, durch Frontalität und große Flächen der 
blockhaften Körper. Die Künstlerin reduziert auf eine knappe 
Formel. Im Zueinander der Köpfe und in der Gestik der Arme 
und Hände liegt der stärkste Ausdruck. So z. B. in der Hin-
wendung Mariens zu ihrem toten Sohn oder in der symboli-
schen Kreisform aus Köpfen und Armen der Jesus-Johannes-
Gruppe! Die Köpfe und Gliedmaßen bilden positive Formen 
vor einer Höhlung. So ergibt sich ein Wechselspiel zwischen 
Licht und Schatten, konvex und konkav. 

Archaischer wirkt die Holzschnitzerei Josef und Jesusknabe 
(Höhe 0,97 m) von Bildhauer Ernst Brauner58 im Pilgersaal. 
Diese Skulptur wurde angeblich nach einem Entwurf Lehoczkys 
1961 geschaffen.59 Als Negativformen erscheinen die runden 
Höhlungen der Augen. Lineare Furchen und Ritzungen mei-
nen Haare, Mund, Gliedmaßen, Säge, Nimbus usw. Die ein-
fachen, runden Körper haben große, glatte Oberflächen. Die 
Kunst der Primitiven stand Pate. Wie die Skulpturen  
Elfriede Prümms ist diese Josefsgruppe auf eine Hauptansicht 
hin komponiert. Sie zwingt den Betrachter in ein frontales 
Gegenüber. 
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7  ein Vergleich mit den 

frühesten bekannten 

Grundrissdarstellungen der 

Kapelle in Püttlinger 

Bannbüchern aus dem  

18. Jahrhundert (Stadtarchiv 

Püttlingen, 11/1001, 11/1008) 

bestätigt die Ausrichtung der 

Kapelle. eine kleine feder- 

zeichnung im Bannbuch 

tractus 26 nr. 184 (Archiv 

Stadt Püttlingen, 11/1104) 

irritiert, da der zeichner die 

Kapelle offenbar durch 

unvermögen über dem 

vorgegebenen Grundriss 

geostet hat.

8  eine frühere Planungsphase 

sah die Kirche in unmittelba-

rer nähe der Kapelle vor. 

dieser Plan wurde nicht 

genehmigt. die Pläne und 

zeichnungen befinden sich 

alle im Archiv des Klosters 

heilig Kreuz.

9  nach Aussage von frau von 

Lehoczky scheiterte der Plan 

ihres Mannes, die Kurvatur 

des daches um 7 m steiler zu 

gestalten, aus Kostengründen.

10  Pläne nr. 7 u. 12. in: 

overmeyer 1987, S. 18

11  Bruchstücke der mundgebla-

senen, bunten fenster 

blieben erhalten.

12  die neukonstruktion der 10 

Glasbetonfenster wurde von 

der firma texter, Püttlingen, 

ausgeführt.

13  im erdgeschoss waren es 16 

fenster zu je 8 x 8 Scheiben 

statt heute 7 x 7. im 

untergeschoss waren es 10 

fenster zu je 5 x 8 Scheiben 

statt heute 5 x 7.

14  dasselbe gilt für das große 

treppenhausfenster an der 

ostfassade und für die 

fensterwände zu den 

innenhöfen.

15  ebenso im obergeschoss 

des Schwesternchores 

(Gästetrakt)

Anmerkungen

1  dieser text ist die redaktionell 

überarbeitete fassung des 

Beitrages von Gudula 

 overmeyer: Kloster heilig Kreuz 

von György Lehoczky. in: Gudula 

overmeyer; hans-Joachim Kühn: 

Kloster heilig Kreuz und 

Kreuzkapelle Püttlingen. 

Püttlingen 1987, S. 7-73

2  dazu walter teusch: ein Stück 

Klosterchronik – ein Stück 

Lebensgeschichte. Püttlingen 

1978, S.2/25f; ders.: heilig 

Kreuz, Köllertaler Kirchen, 

Klöster und Kapellen. in: 

Köllertaler heimatbuch,  

20. folge, 1976, S. 3 f; A. M. 

Reinstadler: Kloster heilig 

Kreuz. 1958, S. 28

3  über die Schwierigkeiten, die 

finanzierung und die hilfen 

beim erwerb der Grundstü-

cke und bei der errichtung 

des Klosters siehe: Reinstad-

ler, 1958, S. 23 f; A. M. 

Reinstadler: Kloster heilig 

Kreuz der Redemptoristinnen. 

in: St. Sebastian, Pfarrge-

schichte der Pfarrei St. 

Sebastian. Püttlingen, 1959,  

S. 59-64; teusch: Kloster-

chronik 1978, S. 10 f; hans 

fritz und Josef Schudell:  

das Kloster heilig Kreuz in 

Püttlingen. in: Saarheimat,  

6. Jg., 1962, h. 5, S. 12; dies.: 

im Licht und Schatten des 

Kreuzes. in: Paulinus, 88. Jg., 

1962, nr. 24, Seite 14

4  nach Reinstadler 1958, S. 29 

wurde ein „haupthindernis“ 

erst 1957 beseitigt. wahr-

scheinlich betrifft das die 

finanzierung.

5   die Bauingenieure walter 

Ballerio, Albert Meyer, 

Ludwig Meyer, engelbert 

Blaes und Josef Müller

6  dokumente im Archiv des 

Klosters heilig Kreuz; teusch, 

Klosterchronik 1978, S. 17 f; 

Reinstadler 1958, S. 32 f.

Der Pilgersaal des Klosters war von 1958 bis zur Fertigstellung 
der Kirche 1960 provisorischer Kirchenraum.60 Lehoczky hat-
te auf die linke Stirnwand ein Christusfresko61 gemalt, das 
leider im Jahre 1961 überstrichen wurde. Vielleicht wird man 
es eines Tages wieder freilegen. Für die Decke im ehemaligen 
Speisesaal, heute Gemeindesaal, entwarf Lehoczky 1958 ein 
Deckenfresko in Form eines großen Rebstockes. „Ich bin der 
Weinstock, ihr seid die Reben“ steht zwischen dem Geäst ge-
schrieben.62 Die Tochter des am Bau mitarbeitenden Archi-
tekten Riedelmeyer führte die Übertragung auf die Decke 
aus. Wandmalereien, ebenso wie Mosaiken, finden sich häufig 
in und an Bauten der 1950er Jahre. 

Zur Ausstattung des Klosters gehört eine russische Ikone des 
19. Jahrhunderts. Sie ist nach dem Gutachten von Prof. Dr. 
Dr. Sauser eine Festtagsikone. Dargestellt sind verschiedene 
Szenen in 13 Feldern. Im Zentrum steht die Höllenfahrt 
Christi und die Auferstehung. Von links oben beginnend wird 
berichtet von der Geburt und dem Tempelgang Mariens, von 
der Verkündigung und der Geburt Jesu, der Darstellung im 
Tempel, der Taufe im Jordan, vom Einzug in Jerusalem und der 
Verklärung, von der Himmelfahrt Christi, von den drei Engeln 
bei Abraham, dem Tod Mariens und der Kreuzerhöhung. 
Zur Inneneinrichtung der Klosterräume ist anzumerken, dass 
einige typische Elemente und Gegenstände der 1950er Jahre 
die Zeit überdauert haben: die gelbe, asymmetrische Glaslam-
pe über dem Klostereingang, Tütenlampen, ein schwarz- 
goldener asymmetrischer Spiegel, diagonal verspannte Plas-
tikschnüre im Treppengeländer, ein Konferenztisch mit pas-
senden Stühlen usw. Das Design der 1950er Jahre erlebt heute 
eine Neubewertung. 

Abschließend stellt sich die Wertfrage nach Lehoczkys Gestal-
tungsprogramm für ein modernes Klosterleben. Sein Konzept 
folgt nicht dem üblichen traditionellen Erscheinungsbild 
kirchlicher und klösterlicher Bauten. Vorbild war der große 
Architekt Le Corbusier, der dem Konservatismus im kirchli-
chen Bereich revolutionäre Ideen entgegensetzte. Es ist durch-
aus bemerkenswert, dass Lehoczky nach seinem konventionel-
len Klosterbau in Bous hier in Püttlingen einem neuartigen 
Typ den Vorzug gab. Der Klosterkomplex ist nicht nur eine 
interessante architektonische Lösung, in dem Lehoczky unter-
schiedlichsten Ideen zu einer Synthese verhalf.63 Der Bau gab 
ihm auch die Möglichkeit, seine kreativen Fähigkeiten in der 
Malerei, in der Plastik und insbesondere in der Glaskunst un-
ter Beweis zu stellen. Stark vom Symbolismus beeindruckt, 
gelangen ihm einleuchtende, metaphorische Aussagen zur 
Verbildlichung christlichen Gedankenguts. Der Mensch 
braucht Bilder, Geschichten und Gestalten, die er verstehen, 
lieben und sich zum Vorbild nehmen kann. Der gläubige und 
fromme Christ Lehoczky schuf eine heitere und beseelte Klos-
teranlage, die der Spiritualität der Redemptoristinnen beson-
ders nach dem zweiten Vatikanum gerecht wird. 
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16  zur Mosaiktür siehe 

overmeyer 1987, Abb. 47

17  teusch 1976, S. 6: „holz-

kreuz, dessen Querbalken in 

den händen des Gekreuzig-

ten enden. Symbolhafte 

darstellung des segnenden 

Verzeihens des heilandes, 

selbst auf der höhe des 

Leidens. – das Kreuz ist 

umrahmt von den Marterins-

trumenten Lanze und 

Schwamm, angelehnt ist die 

Leiter zur Kreuzabnahme. 

daneben der hahn als 

Sinnbild der menschlichen 

Schwäche und Auflehnung.“ 

Vgl. interpretation von heinz,  

dieckmann: Baustil und 

künstlerische Arbeiten. in: 

Reinstadler 1958, S. 40

18  heilbronn 1978

19  ein Vergleich zwischen Bau 

und Plan beweist, dass der 

Architekt noch eine andere 

Version konzipiert hatte.

20  teusch 1976, S. 10 sieht in 

diesem „Aufwärtsstreben“ 

irrigerweise eine „Art Gotik 

der neuzeit“.

21  overmeyer 1987, Abb. 16

22  dieses fenster wurde von 

der firma texter, Püttlingen 

1983 originalgetreu neu 

gerahmt.

23  Leider heute durch einen 

dunklen Anstrich zu sehr von 

der wand abgehoben

24  overmeyer 1987, Abb. 18

25  dazu teusch 1976, S. 16

26  Vgl. engel am Pfortenfenster 

im Kloster und am christus-

fenster in der Kirche.

27  noch fünf weitere farbige 

figuren sind erhalten und 

werden im Kloster 

aufbewahrt.

28  Vgl. wasserspeier an der 

westfassade

29  die entwürfe, Pläne und 

zeichnungen befinden sich 

im Kloster heilig Kreuz.

30  es gibt eine farbige 

zeichnung zum Spechtfens-

ter im Archiv des Klosters

31  egon eiermann ließ seine 

berühmten Glasbetonfenster  

für die Berliner 

Kaiser-wilhelm-Gedächtnis-

kirche ebenfalls bei Loire in 

chartres herstellen.

32  es existieren fotos und ein 

Bericht über eine fahrt nach 

Ronchamp, Audincourt und 

Luxeuil aus dem nachlass 

walter teusch im Archiv des 

Klosters heilig Kreuz.

33  zu den fenstern: teusch 

1976, S. 15; isabell funk: 

fenster zum Glauben. in: 

Saarbrücker zeitung, vom 

9.1.1985, Aus dem Köllertal; 

Lisa Stromszky-Stockhau-

sen: unveröffentlichte 

Gedichte, 1986

34  die Maße eines fensters: 

höhe 2 m, Breite 1,10 m

35  die technik der in Beton 

eingelegten Gläser erinnert 

an die in Gips eingelegten 

großartigen Buntglasfenster 

des islam.

36  Auch Le corbusiers Kirche 

von Ronchamp hat einen 

trapezoiden Grundriss.

37  Sie waren nach Aussagen 

der Bewohnerinnen ehemals 

weiß gestrichen und insofern 

weniger gewichtig. teusch 

1976, S. 11 spricht von einer 

„sanft gelb getönten decke“.

38  interpretation von teusch 

1976, S. 11: „Man erfühlt die 

himmelhochjauchzende 

erlösung in gleichem 

empfinden mit der erkennt-

nis der Kleinheit des 

Menschen. dieses Raumgrei-

fen der höhe bei einengung 

des Raumes in Richtung Altar 

zaubert eine so zwingende 

Relation zu Gott, als rufe der 

Raum dir schon zu: ,dieser 

weg des herrn ist zu gehen, 

um zur höhe des herrn zu 

gelangen.‘“

39  interpretation von teusch 

1976, S. 12: „wellenbewe-

gung ... die in die herzen 

und Seelen der Gläubigen 

hineingelangen ...“ Meines 

erachtens handelt es sich  

um das Prinzip 

Schwung- Gegen schwung.

40  im Archiv des Klosters

41  Reinstadler 1958, S.25 f 

berichtet über die Bedeu-

tung einer kleinen Josefsfigur 

für die erstellung des 

Klosterbaues. Sie hängt 

heute im chor der Kirche.

42  elfriede Prümm, geb. 1920, 

ehemals wohnhaft in 

hostenbach

43  Vgl. figuren von e. Prümm 

im Klostertrakt

44  elfriede Prümm steht in der 

tradition von ernst Barlach, 

ewald Mataré und Gerhard 

Marcks.

45  das Motiv der öllampe 

erscheint auch auf dem 

Grundstein,  

siehe overmeyer 1987,  

Abb. 3

46  zeichnungen Lehoczkys 

(Archiv Kloster) sahen 

zunächst unschöne 

Metallstützen an den Kanten 

vor. eine zeichnung im 

Besitz von frau Lehoczky 

zeigt einen konvex 

gebogenen Steinsockel als 

reliefierte weltkarte.

47  Max faller, geb. 1927 in 

neuburg/donau, schuf 

zahlreiche Arbeiten, meist 

kirchliche Kunst, besonders 

im Münchener Raum.

48  im Archiv des Klosters gibt 

es mehrere Sockelentwürfe 

Ahlands. Bemerkenswert ist 

sein einfühlungsvermögen 

in den Stil der 1950er Jahre: 

obsiegte doch der rechte 

winkel und die horizontale 

in den 1960er Jahren über 

das Kurvige und Paraboli-

sche der 1950er Jahre.

49  1964 bei Schreibmayr in 

München erworben

50 Brief im Archiv des Klosters

51  zeichnung aus dem Archiv 

des Klosters 

52  es existiert dazu eine 

zeichnung im Klosterarchiv.

53  in Bous gestaltete Lehoczky 

den Altar in Mosaik.

54  im Archiv des Klosters gibt 

es dazu eine zeichnung.

55  Vgl. darstellung der 

öllampen im erlöserfenster 

in der Kirche

56  die Maße der fenster im 

obergeschoss sind höhe  

3 m, Breite 2 m, im unterge-

schoss höhe 2 m, Breite 2 m

57  ergänzt von nikolaus 

herzberger, Merzig, 

holz- und Steinbildhauer

58  Aus Landsweiler-Lebach

59  nach teusch 1976, S. 10.

60  es gibt historische fotos im 

Archiv des Klosters.

61  dazu teusch 1976, S. 8

62  zeichnungen von Lehoczky 

im Archiv des Klosters; 

heinz dieckmann: Baustil 

und künstlerische Arbeiten. 

in: Reinstadler 1958, S. 40 

spricht von „Lebensborn“; 

teusch 1976, S. 9, von 

„Lebensbaum“

63  Leider gab es erhebliche 

technische Mängel an dach, 

fenster, tür usw.
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Klosterkirche Heiligenborn, Bous, Löwen-Altar und Auferstandener Christus, 1952 
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Die Klosterkirche Heiligenborn in Bous an der Saar weist auf 
der Südseite des Hauptschiffes zwei Fensterreihen auf, von denen 
die obere durchgehend thematisch gestaltet ist. Diese Fenster-
reihe, auch „Wappengalerie“ genannt, hält den historischen 
Zeitpunkt der Errichtung/Einweihung der Kirche (1952) fest 
und korrespondiert in diesem Anliegen mit den Ausführungen 
der Gründungsurkunde, die in den Grundstein der Kirche ein-
gemauert wurde, der sich auf der linken Seite unter der Ikone 
von der Mutter der Immerwährenden Hilfe befindet.1

In der Kirche sind vom Eingang aus gesehen folgende Themen 
durch „Wappen“ dargestellt: die Redemptoristen der „Con-
gregatio Sanctissimi Redemptoris“ (CSsR), die in dieser Kirche 
ihren Dienst tun, die Schmerzhafte Mutter vertreten durch 
das Herz-Mariens-Wappen, die Abtei Wadgassen, das grüne 

„E“ der Europabewegung, der regiernde Papst Pius XII, Diö-
zesanbischof Dr. Matthias Wehr, die Gemeinde Bous2 und 
schließlich die Mutter von der Immerwährenden Hilfe, die 
Patronin der Kirche. Den Wappen im Fenster wird jeweils 
eine Marienszene zugeordnet, von der man annehmen darf, 
dass sie der näheren Ausdeutung und Charakterisierung des 
Wappens dient. Das Wappen der Redemptoristen weist die 
Szene der Verkündigung des Engels an Maria auf. Als eine 
Deutung dieser Zuordnung bietet sich an, den Dienst der Patres 
und Brüder der Redemptoristen insbesondere auch in dieser 
neuen Kirche als einen Dienst der „Verkündigung des Wortes“ 
zu deuten. Wer die Kirche durch den zweiten Eingang unter 
dem Turm und unter dem Relief der Mutter mit dem Kind 
betritt, wird in einem Rundfenster eine Wiederholung dieses 
Motivs der Verkündigung vor Augen haben.

Kunst und Verkündigung. 
ein thema der Klöster heiligenborn 
und heilig Kreuz

Johannes wittenkämper
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Die Aufgabe der Verkündigung umfasst nicht nur die gesamte 
Tätigkeit beider Häuser in Bous und Püttlingen, sie bezieht 
auch die Architektur und die künstlerische Ausgestaltung von 
Kloster und Kirche mit ein. Die Prägung der beiden Kloster-
anlagen tritt in der unmittelbaren Gegenwart umso stärker in 
den Vordergrund der Betrachtung, als die beiden Ordens-
gemeinschaften in Bous und Püttlingen sich weitgehend von 
der Seelsorge aufgrund der personellen Entwicklung zurück-
gezogen haben. Ihre Entscheidungen der Jahre 2007 bis 2009, 
die zur Schließung des Klosters Heiligenborn und zur starken 
Umstrukturierung des Klosters Heilig Kreuz geführt haben, 
stellen allen, die bisher diese Klöster als ein wichtiges Stück 
menschlich-geistlicher Heimat betrachtet haben, die beun-
ruhigende Frage: Wie können die beiden Häuser und ihre 
Kirchen ihre Seele, steingewordene Verkündigung zu sein, 
weiterhin wahren?

Von dieser Fragestellung aus heutiger Zeit heraus ist dieser 
Beitrag bestimmt. Er befasst sich in der Darstellung von Klos-
ter Heiligenborn ausschließlich mit der Klosterkirche3, wäh-
rend die Betrachtung zu Kloster Heilig Kreuz umfassender 
angelegt ist. In diesem Beitrag sollte natürlich das Werk des 
Künstler-Architekten Lehoczky in erster Linie Beachtung fin-
den. Die stets neuen Einwände und nicht selten auch zusam-
menhangfremden Ideen, die von seiten der Patres4 in die an-
haltende Diskussion eingebracht wurden, insbesondere beim 
Bau der Kirche am Heiligenborn, sind wohl vom Architekten 
eingearbeitet worden, so dass der heutige Betrachter dem 
Werk Lehoczkys begegnet – und dessen integrativer Kraft. 
Eine tiefe geistige Verwandtschaft hinsichtlich der Grund-
intentionen des Bauens aus christlichem Geist wird die oft 
mühselige Arbeit des Ausgleichs immer wieder möglich ge-
macht haben. In seinem Konzept, dem er schließlich folgte, 
ver banden sich nicht nur Vorstellungen und Wünsche von 
Bauherr und  Architekt. Das Ineinander und Miteinander von 
Kunst und Verkündigung vereinigte sich zur Botschaft der 
beiden Klosteranlagen, die dem Kunstanspruch eines Künst-
ler-Architekten vom Rang des György Lehoczky Rechnung 
trägt.

KLoSteRKiRche heiLiGenBoRn

Die Klosterkirche sollte nach dem Willen der Erbauer eine 
Wallfahrtskirche zu Ehren der Mutter von der Immerwäh-
renden Hilfe werden.5 Wie es üblich ist, bietet sich den Wall-
fahrern ein eigener Wallfahrtsweg an, oft auch als Kreuzweg 
gestaltet, der dem betenden Aufstieg zum „Heiligtum“ dient.
Auf einem solchen gewundenen Weg durch das Grün des 
neuen „heiligen Berges“ begrüßte die Marienstele, nach 
 einem Entwurf von Lehoczky 1956 eingeweiht, von der Höhe 
der Kirche aus, die Bewegung der Wallfahrt. Die breite West-
fassade nahm dann sehr bald die Blicke der Pilger gefangen 
und hielt den forschenden Blick eine Weile fest, um das große 
Relief „Christus und die Apostel“ zu betrachten.6

Um das Westwerk hat es kontroverse Diskussionen um sehr 
unterschiedliche Konzepte gegeben. Natürlich war von dieser 
Kontroverse auch die Ausführung des Reliefs von Lehoczky 
selbst in seinen eigenen Entwürfen mitbetroffen. Den heutigen 
Betrachter beeindruckt die hoheitsvolle und doch auch gewin-
nende Gestalt des segnenden und sendenden Christus. Eine 
frühe Zeichnung von Lehoczky hat für diesen Christus noch 
keinen Platz.7 Zur Zeit der Einweihung der Kirche ist diese 
Lücke geschlossen; das Gesamtrelief aber weist eine Geschichte 
der Veränderung und offen bleibender Deutungen auf.

Beeindruckt von dem festen und strengen Blick dieses Christus 
tritt die Wallfahrtsbewegung durch die kraftvolle Rundung 
des Hauptportals, dessen Gewände keinen Bezug auf mittel-
alterliche Kirchenarchitektur zulässt, in das Innere dieses fest-
gefügten Baus ein – und es bleibt der Eindruck auch im Ein-
gangsbereich erhalten. Dem Beter in den Ängsten und Bedro-
hungen seiner Welt vermittelt diese Architektur das Gefühl des 
Schutzes und der Geborgenheit des „heiligen Raumes“.

Die Atmosphäre des „heiligen Raumes“ umspannt sowohl 
den, der diese Atmosphäre empfindet, wie auch all jene „Dinge“ 
innerhalb und außerhalb des Raumes, an denen sich diese 
„Atmosphäre“ festmacht. Mit Bewusstsein haben die Gründer 
bereits bei der Namensgebung des Klosters an eine Ortsbe-
zeichnung angeknüpft, die einen legendären Bezug zu einem 
„Einsiedler vom Heiligenborn“ aufweist – ein Bezug, der bis 
heute gepflegt wird und daher in einer Darstellung Lehoczkys 
dieser Legende in einem Rundfenster des Eingangsbereichs 
der Kirche seine Erwähnung gefunden hat. In die Begegnung 
mit der Kirche bringt der Besucher nicht nur Assoziationen zu 
der Legende, sondern auch das Wissen um die Geschichte des 
Prämonstratenserordens, der Abtei „Wadegotia“ (Wadgassen)
und ihrer seelsorgerlichen Bedeutung in diesem Raum mit. 
Solche Assoziationen gelten dem „Heiligen Ort“, an dem 
Kloster und Kirche sich niedergelassen haben und darauf 
auch im Inneren des „Heiligen Raumes“ anspielen.

Ein „Heiliger Raum“, den eine Kirche darstellt, darf nicht 
neutral als eine Räumlichkeit verstanden werden, die lediglich 
geeignet erscheint, eine „Heilige Handlung“, etwa einen 
Gottes dienst aufzunehmen. Zur Wahrnehmung des Raumes 
tritt ganz wesentlich auch die Selbstwahrnehmung dessen ein, 
der ihn betritt. Anderseits wird auch diese Selbstwahrneh-
mung von der Räumlichkeit und ihrer Einrichtung beein-
flusst. Grundsätzlich soll hier eine wechselseitige Beeinflus-
sung und Abhängigkeit von Mensch und Raum8 beschrieben 
werden. Der raumgestaltende Wille ist seinerseits von „Ge-
gebenheiten“ abhängig, die ihm als Bedingung vorausliegen. 
Dem gestalterischen Willen Lehoczkys, der auf eine starke Ar-
chitektur abzielte, war diese Vorgabe durch die Romanik ge-
geben, die er jedoch wieder „zeitgemäß“ rezipierte. Auch das 
individuelle, persönliche „Raumerleben“, die Aufnahme von 
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„Raumstimmungen“ ist von der Selbstwahrnehmung des Be-
suchers bzw. Beters mitgeprägt. Dieser kommt in den Nöten 
und Gefährdungen seines Lebens und seiner Welt als Wall-
fahrer zu dieser Kirche, tritt in sie ein und empfindet sich von 
der Architektur aufgenommen und beschützt. Er verweilt in 
ihr, findet in ihrer Stille seine innere Ruhe oder kniet zu einem 
kurzen Gebet nieder. Sein Erleben des heiligen Raumes wäre 
ein anderes, wäre seine Selbstwahrnehmung eine andere.

Lässt der Besucher nun den Eingangsbereich hinter sich, so 
öffnet sich ihm ein Kircheninneres, das von Farbe, wechseln-
den Perspektiven und räumlicher Ausgewogenheit belebt ist 
und als freundlicher Innenraum erlebt werden kann. Wählt un-
ser Besucher den Zugang des Nebenportals unter dem Relief 
der Mutter mit dem Kind, wie dies in früherer Zeit möglich 
war, so trifft sein Auge sofort auf die ansprechende Darstel-
lung der Verkündigung an Maria und weiterschreitend wird 
sein Blick angezogen und festgehalten von der Reihe acht 
leuchtender Marienfenster und der „Wappengalerie“. Sein 
Schreiten ist bildergeführt und leitet ihn auf den Chorraum 
zu. Die Bilder und Farben geleiten seinen Schritt auch zu den 
„Fensterzeichnungen“ im Nebenschiff, die durch jeweils einen 
Bogen des Hauptschiffs hindurch ansichtig sind und optisch 
ein gefasst werden. 

Einen solchen Rahmen füllt gleichsam das Thema: Erzählun-
gen einerseits von der Ordensgemeinschaft der Redemptoristen 
und ihrer Marienfrömmigkeit aus; zum anderen bringen drei 
Rundfenster Hinweise auf heilige Gestalten des Saarlandes 
und des trierischen Bistums: die Hl. Oranna, den Apostel 
Matthias als Bistumspatron sowie auch auf einen heiligen 
 Hirten, der zwar nicht benannt, aber doch unschwer als der 
Hl. Wendelin erkennbar ist.9 So erzählen diese Bilder von der 
kirchlichen Gemeinschaft und beziehen den Betrachter in diese 
Gemeinschaft der Glaubenden ein.

Bei seinem bildgeleiteten Schreiten in das „Heiligtum“ der 
Kirche hinein findet der Besucher/Beter sich in die Gemeinde 
aufgenommen, die sich im Innenraum der Kirche versam-
melt. Der freundliche Eindruck dieses Innenraumes nimmt 
die Aufgabe wahr, die Gemeinde zu versammeln und ihren 
Mitgliedern das Gefühl der Geborgenheit bis hin zu einer 
Heimatlichkeit zu geben.

Für den Beter hat das Raumgefühl sich inzwischen gewandelt 
von einem Erleben von fest und verlässlich eingegrenztem und 
abgegrenztem Raum („Burg“) hin zu einem Raumgefühl 
 eines vom Miteinander und von gemeinsamen Werten getra-
genen und gefüllten „Haus“, einem „Gotteshaus“. In die Vor-
stellung von einem „Haus der Gemeinde“, das eigentlich be-
reits die Gemeinde selbst ist, gehen Vorstellungen konstitutiv 
mit ein, die betont raumhafter Natur sind und aus der Raum-
erfahrung der „Gottesburg“ mit einfließen. 

Kloster Heiligenborn, Entwurf für das mittlere Fenster der 

Kapelle im Konviktsgebäude, 1949
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Insbesondere kann von „Heimat“ nur unter der Bedingung 
der allerdings weiterzuentwickelnden Kategorie „Raum“ ge-
sprochen werden.10

Die Bewegung der Wallfahrt ist unter der Gestalt des segnen-
den Christus und seiner Apostel in den Raum des Christlichen 
eingetreten und wird nun in eine Bewegung des Heiligen ein-
bezogen, die diesen Raum wesentlich bestimmt und definiert. 
Der reale Gang als schauendes Schreiten durch den Mittel-
gang wird begleitet und geführt durch die acht farbenfrohen 
Marien-Fenster mit ihren anmutenden Details. Bilder über-
nehmen die Führung des realen Schreitens und leiten in die 
größere Nähe des Bereichs des Heiligen, der durch einen recht 
schmal ausgeführten Triumpfbogen eröffnet wird. Ein Wei-
terschreiten ist dann jedoch unterbunden durch den Marien-
altar am Ende des Mittelgangs. In den bekannten großen 
Wallfahrtskirchen kann der Weg um das „Heiligtum“ herum 
weitergeführt werden, das sich dort oft zentral in der Vierung 
befindet. In unserer Wallfahrtskirche stoppt dieser Weg des 
Schreitens, das nicht mehr der Führung der Bilder untersteht, 
sondern am Altar der Mutter von der Immerwährenden Hilfe 
sein Ziel erreicht hat. An diesem Altar erfährt die Bewegung 
der Wallfahrt jedoch eine qualitative Veränderung und wird 
umgestaltet zu einer Bewegung des Gebets. Angezogen wird 
sie vom „Raum des Heiligen“, der eine Dynamik entfaltet, die 
nun an diesem ausgezeichneten Punkt, dem Marienaltar, sei-
ne eigene Wirkung zu entfalten beginnt. Der Triumpfbogen 
eröffnet eine eigene und ausgezeichnete Bildwelt: die Ikone 
Mariens, der Hauptaltar und beherrschend über diesem 
Raum das große Mosaik des österlichen Christus. Bilder ande-
ren Inhalts haben in diesem Raum keinen Ort und keine Be-
rechtigung. Die engere Bildwelt dieses Raumes ist darin aus-
gezeichnet, dass sie die Bewegung des Gebets wesentlich als 
eine Dynamik des Heiligen selbst erfahrbar macht. Diese 
 Dynamik des Heils in ihrer Unsichtbarkeit dennoch sichtbar 
und auch anschaubar werden zu lassen – hierzu ist der Vollzug 
des Heils in den Zeichen der Liturgie ein Bildgeschehen, das 
von der feiernden Gemeinde vollzogen wird und für diese 
selbst ein Bildgeschehen ist, das ihr durch ihr Tun nahebringt, 
dass sie in die Dynamik des Heils einbezogen ist.

Das Element des Bildes, das den Weg der Gemeinde bisher 
geführt und in die Gemeinde selbst eingeführt hat, wird in die 
Bewegung des Gebets über den Marienaltar hinaus auf-
genommen und weitergeführt, unterliegt aber einem Vorbe-
halt, der darin seinen Sinn hat, dass die Bewegung des Gebets 
zwar als Liturgie ein Tun der Gemeinde ist, die Gemeinde 
aber eine Bewegung übernimmt und vollzieht, die eine Dyna-
mik des Heiligen selbst ist. Per Mariam ad Christum – so wird 
katholisch-traditionell, aber auch im Sinne der Erbauer der 
Kirche, die erste wichtige Stufe der geistlichen Bewegung des 
Betens und der christlichen Tat11 genannt. Sie erreicht schließ-
lich den Hochaltar mit dem Löwen, der im Zuge der Umset-
zung der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils 
seinen angestammten Ort verloren hatte und erst im Jahre Leben Jesu, 1954, Internatskapelle, Kloster Heiligenborn
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2007 wieder – wenn auch inzwischen verändert – Einzug in 
den Chorraum als Hauptaltar genommen hat, zur Freude vieler 
Besucher der Kirche. In der ursprünglichen Konzeption von 
Lehoczky trug der Löwe den Altartisch, zusammen mit einer 
quaderförmigen Stütze, die die Symbole der Evangelisten auf-
genommen hatte. Sakrament und Wort treten bei Lehoczky 
öfter in enger Verbindung auf, so auch in den Fenstern der 
Stiftskirche St. Arnual, Saarbrücken.

Für Lehoczky ist der Löwe ein Symbol der Kraft und Stärke, 
so auch ein Symbol für den siegreichen Christus („Gesiegt hat 
der Löwe aus dem Stamme Juda“: Offb. 5, 5). Es konzentriert 
sich im Löwenaltar daher das besondere Merkmal der kraft-
vollen Architektur der Kirche. Seine tragende Bedeutung für 
Kirche und Kloster dokumentiert sich in der leitenden Funktion 
des Metzer Kalksandsteins, aus dem die Chorengel, die Säulen 
der Emporen und die Reliefs an der Westfront gefertigt sind. 
Es ist auch der Farbton dieses Steins, auf den der helle Sandton 
des Innenraums abgestimmt war, bevor dieser 1992 unter ei-
ner Weißung verschwunden ist. Schließlich erinnern auch 
Säulen aus dem Metzer Kalksandstein im Inneren des Klosters 
an die tragende Bedeutung des Löwenaltars. Neben dem 
 Tabernakel des früheren Hochaltars stehend halten zwei Engel12 
die eiserne Dornenkrone an die Füße des großen Mosaiks, 
das den österlichen Herrn in der Realisierung durch die Fir-
ma Villeroy&Boch darstellt. Mit dieser Gestik leiten die Engel 
die Bewegung des Gebets zu dem Auferstandenen weiter, der 
nun seinerseits als der Liturge des Neuen Bundes in der früh-
christlichen Orantestellung das Gebet seiner Gemeinde dem 
himmlischen Vater zuleitet. Damit ist die Dynamik des Heili-
gen in ihre zweite und entscheidende Phase getreten: Per 
Christum ad Patrem.

Abschließend und in einer bewertenden Zusammenschau 
können wir die Erfahrung einbringen, dass der Blick des großen 
Mosaiks im Chorraum den Besucher der Kirche sofort an-
zieht. Sein Blick initiiert die gesamte Bewegung des Schreitens 
der Wallfahrt, den Weg zu Maria in diese Kirche und weiter 
den Weg zum Vater durch Christus13. Wer in der Feier des 
göttlichen Geheimnisses in dieser Wallfahrtskirche der Wahr-
heit seines geistlichen Weges ansichtig wird, den er geführt 
wurde, hat in der Erfahrung dieses „heiligen Raumes“ 
 „Heimat im Heiligen“ gefunden. 

Es ist die Absicht dieser kurzen Meditation, neben den ersten 
Eindruck einer festgefügten Gottesburg den Gedanken einer 
Bewegtheit dieses Raumes treten zu lassen, wodurch auch in 
glaubensästhetischer Absicht das Gesamtkunstwerk des 
Künstler-Architekten beachtet werden sollte.

KLoSteR heiLiG KReuz

Die Schwestern vom Allerheiligsten Erlöser (O.SS.R), zur 
 Ordensfamilie der Redemptoristen gehörig, beabsichtigten 
seit 1934 in Deutschland eine Niederlassung zu gründen, waren 
dann aber aufgrund der Zeitverhältnisse 17 Jahre auf der Leben Jesu, 1954, Internatskapelle, Kloster Heiligenborn
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Wanderschaft, bis zu jener glücklichen Begegnung dreier 
Menschen, die sich in geistlicher und menschlich freund-
schaftlicher Weise der Aufgabe verschrieben hatten, den 
Schwestern im Saarland eine Heimat zu geben: Pater Alfons 
Reinstadler und György Lehoczky kannten sich bereits gut; zu 
ihnen trat Dr. Walter Josef Teusch, Chefarzt in Völklingen.14

Der erste Spatenstich am 16. September 1956, dem ersten 
Sonntag nach dem Fest Kreuzerhöhung 15 wurde durch den 
Abt Dr. Petrus Born von Tholey vorgenommen. Den ersten 
Bauabschnitt der Klosteranlage weihte der aus Püttlingen 
stammende Redemptoristenbischof und spätere Kardinal Dr. 
Clemens Maurer am 8. Juni 1958 ein und diesen fertiggestell-
ten Teil bezogen dann die Schwestern. Am 15. August 1960 
konnte die Kirche eingeweiht werden. Der geweihte und be-
zogene Raum dieser kontemplativen Ordensgemeinschaft 
schafft einen „heiligen Raum“, der Ausdruck und Stütze für 
jene Unterbrechung des aktiven und verzweckten Lebens und 
Arbeitens ist, die für den kontemplativen Geist charakteris-
tisch ist. Das große Christusfenster von Lehoczky, das den 
Schwestern von ihrem Chorraum her vor Augen steht, bringt 
die kontemplative Grundhaltung des Ordens, die intensive 
Blick- und Lebensrichtung der „klugen Jungfrauen“ auf den 
österlichen Herrn16 zum Ausdruck. Das Heilige zu feiern, zu 
verehren und anzubeten in würdiger und ansprechender 
 Liturgie, ist ganz zuvorderst der Dienst, zu dem das kontemp-
lative Leben berufen ist. In der zweckfreien Verehrung und 
Anbetung des Heiligen um seiner selbst willen, gibt das kon-
templative Leben ein Zeugnis, das gerade in unserer Welt der 
Zwecke wieder auf neue Weise die Andersartigkeit des Heili-
gen zur Erfahrung bringen und auch selbst gegenüber einer 
stark verzweckten Pastoral das „Umsonst“ und die „Gratuität 
der Gnade“ neu hervortreten lassen kann. (Abb. S. 96, 99, 
100, 103, 109)
Es ist dieser kontemplative Geist, der sodann den Raum der 
Anerkennung des Eigenwerts eines jeden Menschen eröffnet 
und der dieses Kloster zu einem Ort offener, interessierter Be-
gegnung hat werden lassen. Zu jenen Menschen, die von den 
Anfängen an eine herzliche Verbundenheit mit ihrem Kloster 
und ihren Schwestern pflegten, gehören die Püttlinger Gläubi-
gen. Der Spiritualität der Schwestern stehen aber Menschen 
besonders nahe, die sich in schwierigen Lebenssituationen an 
das Kloster wenden, dort in Achtung für eine gewisse Zeit auf-
genommen werden, Gesprächsbereitschaft vorfinden, zur 
Ruhe kommen, mitleben und gegebenenfalls auch mitbeten 
können. Der Raum der Begegnung, in den sie eintreten, ist 
von dem kontemplativen Geist absichtsloser Anerkennung 
und des Respekts vor dem Anderen getragen.17 Es liegt daher 
auch nahe, dass die Nöte und Sorgen, die ins Haus getragen 
werden, in das immerwährende Gebet als eines fürbittenden 
Gebets aufgenommen weden. Dieses Gebet ist die charakteris-
tische feste Form der Verbundenheit mit den Menschen der 
ganzen Region und ihrer Ortskirche. Dies bringt eine Zeich-
nung Lehoczkys, die als „Baustein“ tausendfach verkauft wurde, 
ganz unmittelbar zur Darstellung: Eine im zurückgezogenen 

„Der Einsiedler von Heiligenborn“, 1952,

Klosterkirche Heiligenborn

„Ave Maria“, Klosterkirche Heiligenborn
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Gebet versammelte Ordensfrau vor dem Hintergrund der 
 Region, in deren Anliegen sie betet. In ihrem fürbittenden 
 Gebet werden sie gleichsam Fürsprecher ihrer Mitmenschen 
an der Saar. Eine solche Sicht legt sich auch nahe aus dem 
Blickwinkel Lehoczkys selbst, der das Motiv bereits für die  
Hl. Oranna der Klosterkirche in Bous – etwas zeitlich versetzt 
– gestaltet hatte und die Hl. Oranna vor dem gleichen Hinter-
grund der Schonsteine und Fördertürme beten lässt.18 In über-
zeugender Weise gibt Lehoczky die „Erdung“ des kontempla-
tiven Gebets wieder.

Eine neue, einschneidende Veränderung der Klosteranlage ist in-
zwischen eingetreten. Nachdem die frühere Priorin Sr. Hildegard 
mit klarem Weitblick an den damaligen Bürgermeister  
R. Müller herangetreten war mit der Bitte, mit den Schwes-
tern über die Zukunft ihres Klosters nachzudenken, ist jetzt 
ein „Vier-Säulen-Konzept“19 eingeführt. Neben dem „Geist-
lichen Zentrum“ des Dekanats Püttlingen ist der Konvent der 
Schwestern als ein engerer Bereich entstanden. Ohne Zweifel 
stellt dieses Konzept eine Herausforderung an die Über-
lebensfähigkeit des Geistes dar, der bisher die Gesamt anlage 
getragen und belebt hat. Solange die Schwestern in diesem 
Kloster leben, wird von ihnen eine Wirkung ausgehen, welche 
die Erinnerung an frühere aktivere Zeiten als eine „lebendige 
Erinnerung“ (viva memoria20) wachhält. Diese Hoffnung wird 
gestärkt von der Akzeptanz, die das neue „Geistliche Zent-
rum“ und der ansprechende räumliche Zuschnitt bereits ge-
funden haben. Möge auch von diesem Zentrum jene Atmo-
sphäre des Geistes echter menschlicher und geistlicher Begeg-
nung ausgehen und weitergegeben werden können, der in 
diesem Hause Heimat gefunden hatte.

Schließlich soll auch hier wieder abschließend die Überzeu-
gung dieses Beitrags unterstrichen werden, dass die Architek-
tur und künstlerische Ausstattung dieses Lehoczky-Klosters 
ihrerseits eine bleibende Wirkung ausüben wird auf viele 
Menschen, die dieses Kloster Heilig Kreuz besuchen werden. 
Der aufschießende Schwung des charakteristischen Daches 
reißt Blick und Bereitschaft mit in die Höhe des Fensters der 
Dreieinigkeit. Dieser Schwung möge über alle Fährnisse 
hinüberhelfen.

S. 116/117: Untere Reihe: „Die Jung frau der Jung frauen“, „Mutter der 

Mütter“, „Mutter des guten Rates“, “Maria mit dem Schutzmantel“, 

„Königin der Welt“, „Heil der Kranken“, „Königin des Rosenkranzes“, 

„Zuflucht der Sünder“, Klosterkirche Heiligenborn

Obere Reihe: „Congregatio Sanctissimi Redemptoris“-Wappen und „Verkündi-

gung“, „Herz-Mariens“-Wappen“ und Pietà, Wappen der Abtei Wadgassen 

und „Heimsuchung“, „Einige Europa in Christus“-Wappen und „Stern von 

Betlehem“, Wappen des regierenden Papstes Pius XII. und „Krönung 

Mariens“, Wappen des Diözesanbischofs Dr. Matthias Wehr und „Jesus 

begegnet seiner Mutter“, Wappen der Gemeinde Bous und „Noli me tangere“, 

Wappen der „Mutter der Immerwährenden Hilfe“ und „Aussendung des 

Heiligen Geistes“, Klosterkirche Heiligenborn

Hl. Wendelin, Hl. Matthias, Hl. Oranna, 

Klosterkirche Heiligenborn
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Anmerkungen

1  wortlaut der urkunde vgl. 

Beitrag claudia Maas, S. 88

2  die wiedergabe des 

ortswappens weicht von der 

derzeitig gültigen form in der 

fließrichtung der Saar ab; 

hinweis von Anton fery, Bous.

3  der Bauherr, Pater Reinstad-

ler, charakterisiert in seiner 

Ansprache zur einweihung 

des Klosters am 13.11.1949 

das noch unfertige „Bergklos-

ter“ als „Gotteshaus“; chronik 

des Klosters heiligenborn i, 

1948-52, S. 40. die wahrheit 

des Klosters erscheint hier in 

der Kirche zu bestehen, die 

zunächst erst als provisori-

sche hauskapelle existiert.

4  „So bitter herrn v. Lehoczky 

viele, allzu viele änderungs-

wünsche immer wieder waren, 

so dass er einmal bei P. Rektor 

weinte, er raffte sich immer 

wieder in seiner edlen 

menschlichen und christlichen 

haltung auf...“; chronik i, S. 56

5  „Mit Bezugnahme auf die 

ikone der immerwährenden 

hilfe soll die Klosterkirche 

eine immerwährende-hilfe-

Kirche sein! darum soll sie 

eine immerwährende hilfe 

wallfahrtskirche werden“; 

chronik i, S. 20

6  nach den entwürfen von 

Lehoczky arbeiteten der 

Kunststeinmetz nikolaus 

Simon und der aus Bous 

stammende Steinmetz  

ernst Gier. das christus-

Relief ist das werk von 

nikolaus Simon und vielleicht 

einige weitere Reliefs. Simon 

arbeitete vor allem auch im 

chorraum der Kirche: 

Löwenaltar und chorengel. 

Von der zusammenarbeit 

Lehoczkys und Simons zeugt 

eine eigene Steinplatte mit 

den namenszügen der beiden 

herren.

Marien-Brunnen und Hl. Christophorus, 1955, Kloster Heiligenborn
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  7  Vgl. Abbildung S. 130 oben

  8 Vgl. franz-heinrich Beyer: 

Geheiligte Räume. theologie, 

Geschichte und Symbolik des 

Kirchengebäudes. darmstadt 

2008, insbesondere S. 13

  9  Aus einem notizbuch 

Lehoczkys aus dem Jahr 1952 

geht eindeutig hervor, dass 

es sich um die darstellung 

des hl. wendelin handelt. 

10  Vgl. diesen Aspekt bei Knut 

Backhaus: heimat im 

heiligen. Jesus christus und 

der tempel. in: internationa-

le Katholische zeitschrift 

communio, 38. Jg., 2009, 

S.14-26

11  Lehoczky ist es ein Anliegen, 

die Bedeutung der tat für den 

in der heutigen zeit erforder-

lichen christlichen Geist zu 

unterstreichen – dies auch 

gegen die Versuchung eines 

auf innerliches erleben 

reduzierten Glaubenslebens.

in seiner „Grundidee in der 

Architektur der Klosterkirche“, 

festschrift, S. 22 schreibt er: 

„die Glocken dieser Kirche 

werden ... nicht nur zum Gebet, 

sondern auch zum Kampf 

rufen.“

12  die beiden engelfiguren sind 

von der firma Restauratoren 

Mrziglod-Leiß, tholey, 

überarbeitet und im farbton 

der Grundfarbe des Löwen 

und des neugestalteten 

chorraums angenähert 

worden. Sie verweisen jetzt auf 

das evangeliar am nördlichen 

Rand des triumphbogens. 

13  in theologischer Perspektive 

hält Lehoczky den trinitari-

schen Grundcharakter 

christlichen Betens durch. 

Lehoczky vermeidet daher 

die Gefahr einer isolierenden 

christozentrik, wie auch die 

Gefahr eines „tritheistischen 

denkens“, auf die bereits Karl 

Rahner aufmerksam gemacht 

hatte; vgl. in diesem 

zusammenhang: clemens 

Richter, Benedikt Kranemann 

(hg): christologie der 

Liturgie. der Gottesdienst der 

Kirche – christusbekenntnis 

und Sinaibund. freiburg, 

Basel, wien 1995/1998. zu der 

Gefahr einer „mariologi-

schen christologie“ vgl. 

dietmar thönnes: christo-

zentrische Mariologie oder 

mariologische christologie? 

in: christologie der Liturgie, 

1995/1998, S. 258-269. es 

wäre lohnenswert, die 

künstlerisch interessanten 

und sehr eigenständigen 

„zeichnungen“ mit freien 

inhalten einer z. t. auch 

kirchlichen „Marien-Lyrik“ 

an den fenstern im chorum-

gang zu interpretieren.

14  Vgl. walter J. teusch: ein 

Stück Klosterchronik – ein 

Stück Lebensgeschichte. 

Püttlingen 1978

15  vgl. Beitrag Gudula 

overmeyer; siehe auch 

chronik des Klosters 

heiligenborn 1956-1961

16  Mt. 25, 1-13

17  „die Gastfreundschaft wird 

bei uns besonders gepflegt. 

im Sinne des hl. Alfons aber 

haben die Armen den 

Vorzug. Bei uns gibt es viele 

Arme im nicht-materiellen 

Sinne; solche, die sich in 

schwierigen Lebenslagen 

befinden; die für eine zeit 

lang den Schutz der 

Gemeinschaft brauchen; die 

niemanden finden, dem sie 

sich öffnen können oder der 

ihnen weiterhilft. diese 

frauen lassen wir ein Stück 

mit uns leben. das hat sich 

für sie als hilfreich erwiesen 

und ist auch bereichernd für 

uns selbst.“ Aus: die 

Schwestern der Gemein-

schaft von Püttlingen, Saar, 

deutschland. in: Viva 

Memoria, o.SS.R., 1999,  

S. 186

18  Vgl. Anm. 9; von der 

entscheidung berichtet 

walter J. teusch, 1978, S. 8: 

„Mir (Reinstadler an teusch; 

d. Vf. ) ist heute Mittag der 

Gedanke gekommen, dass 

es einzig und allein Platz an 

der Saar gibt, an dem wir 

dieses Kloster erbauen 

dürfen, einzig und allein die 

umgebung der altehrwürdi-

gen Kreuzkapelle am 

ortseingang von Püttlingen. 

dort ist geweihte Stätte, dort 

ist Anschluß zum Verkehr, 

dort weht der odem der 

industrie, dort ist Auf-

geschlossenheit...“ die wahl 

praktizierte also den 

Grundgedanken der „viva 

memoria“ in Anschluss und 

weiterführung einer von den 

Gläubigen geschätzten 

wallfahrt zu einer alten 

Kreuzkapelle.

19  dieses Konzept vereinigt 

unter einem dach den 

Konvent, ein Geistliches 

zentrum, die Sozialstation 

der caritas Püttlingen und 

eine wohnanlage, die Pläne 

von Lehoczky aufgreift, die 

seinerzeit nicht umgesetzt 

werden konnten und heute 

einem „wohnen in der 

Atmosphäre des Klosters“ 

dienen werden.

20  „Viva Memoria“ ist ein 

spiritueller Kernbegriff der 

ordensregel. er könnte 

symbolischen wert 

annehmen, darin dass er  

ein „nach vorne Bewahren“ 

(Georg Meistermann) des 

erbes dieses Klosters 

vermittelt.
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  Das beherrschende Christus-Relief stellt Christus als den seg-
nenden, lehrenden und sendenden Herrn dar. Seine heraus-
ragende Würde wurde in der realisierten Urform durch eine 
isolierte Position über den Aposteln verdeutlicht. Die Chronik 
1956-61 berichtet am 21. April 1958, S. 35, dass der Superior 
Roosen folgende Änderung vornehmen ließ: „Ein noch zur 
Zeit von P. Kreutz angefertigtes Relief des Hl. Matthias wur-
de zur Linken Christi gesetzt. Das Relief des Hl. Petrus, der 
erste in der ersten Reihe von links, wurde herausgehauen und 
zur Rechten Christi eingesetzt. Den ersten dadurch frei-
gewordenen Platz erhielt ein Relief des Hl. Paulus, das auch 
noch zur Zeit von P. Kreutz angeschafft worden war. Der 
Grund für diese Platzierungen war: der Hl. Petrus ist nicht 
nur der Apostelfürst, sondern auch Trierer Stadtpatron, 
 Patron der hohen Domkirche und Pfarrpatron von Bous; der 
Hl. Apostel Matthias ist, wie bereits gesagt, von alters her 
 Patron der Diözese Trier. Sie verdienen darum diese Ehren-
plätze an unserer Bouser Klosterkirche.“ Neben der Verände-
rung des Gesamtbildes wird das Werk von György Lehoczky, 
Nikolaus Simon und Ernst Gier durch die Hinzufügung zwei-
er Reliefs in Frage gestellt, deren Herkunft im Dunkel bleibt. 
Die Identifizierung der einzelnen Apostelgestalten ist zum 
größeren Teil wegen der Freiheit Lehoczkys gegenüber dem 
Kanon der Heiligenattribute nicht eindeutig möglich, und 
der Betrachter ist auf eine einfühlende Vermutung, die sich 
auf einschlägige biblische Texte stützt, angewiesen. Neben 
Paulus könnte Johannes stehen – Buch und Feder, junges Ge-
sicht mit fließendem Haar. Möglicherweise steht neben ihm 
Philippus mit stilisiertem Kreuz und Zeigegestus, der nach 
oben auf Christus verweist. Auf die Bedeutung des Zeigeges-
tus bei Lehoczky weist Gudula Overmeyer hin. Philippus 
„verweist“ den Nathanael auf Jesus. Ebenfalls „verweist“ er 
Heiden auf Jesus ( Joh 1, 43-45; 12, 20-22). Es folgt Jakobus d. 
Ältere mit Wanderstab und Wandertasche, der Patron der 
Pilger. Die zweite Reihe wird eröffnet vermutlich durch Judas 
Thaddäus mit Buch. In Österreich und Polen wurde der Apo-
stel in besonderen ausweglosen Situationen angerufen und 
mit einfachem Buch dargestellt. Eindeutig folgt ihm Andreas 
mit dem Andreaskreuz. Das Attribut des nächsten Apostels 
weist Ähnlichkeit mit der sogenannten Walkerstange auf. 

Der obere Abschluss des Geräts ist nicht immer eindeutig in 
der Abbildung. Jakobus d. Jüngere besitzt in der Tradition ein 
solches Attribut. Den Abschluss der ersten Reihe bildet eine 
Figur ohne jedes Attribut; umso mehr fällt der Zeigegestus 
auf, der als einziger Hinweis umso stärker diese Person kenn-
zeichnen müsste. Folgt man dem Zeigegestus nach außen, so 
gelangt man zu dem Relief Mutter mit Kind über dem zwei-
ten Portal unter dem Turm. Bei dieser Konzentration der 
ganzen Gestalt auf diesen Gestus bleibt die Zuweisung unklar 
– es sei denn, man denkt an einen der beiden „Brüder des 
Herrn“, Simon der Zelot, einen engen Verwandten der Fami-
lie Jesu. 

Die letzte Reihe wird durch ein Symbol der schuldhaften Ab-
wesenheit des Judas Iskariot eröffnet. Für Lehoczky wird diese 
Abwesenheit zu einer betonten gefährlichen Präsenz des 
 Bösen. Dieses Motiv hat er auch außen am Turm aufgegriffen; 
der Teufel ist kein bloßer „Wasserspeier“ gotischer Dome; er 
symbolisiert die Gefahren der Zeit, gegen die diese Kirche als 
Bollwerk gebaut worden ist. Dieser Dämon trug früher auf sei-
nem Rücken das siegreiche Lamm der Endzeit (Offb 5, 11). 
Aus Sicherheitsgründen wurde es dort entfernt. Der volle 
Symbolgehalt umfasst den endgültigen Sieg und die Kraft 
Christi, auch bereits in unserer Zeit. 

Es folgen weitere Vermutungen einer Deutung. Mit Winkel-
maß und Buch könnte Thomas dargestellt sein, der in der 
Thomas-Legende als Patron der Bau- und Zimmerleute figu-
riert und als Baumeister an den parthischen Hof verkauft wor-
den war. Sein Zweifel an der Auferstehung und sein großarti-
ges Bekenntnis ( Joh 20, 24 ff ) ließ Thomas auch zu einem 
 Patron der Theologen avancieren. An ihn schließt vielleicht 
der Apostel und Autor des ersten Evangeliums im Kanon der 
Hl. Schrift, Matthäus, an. Seine Attribute sind ein Papyrus-
Blatt – kein Buch – und ein Schwert mit fremdartig geformtem 
Griff. Nach der Legende wirkte Matthäus in Äthiopien und 
wurde während einer Messe mit dem Schwert/Säbel durch-
bohrt. Als letzter Apostel verbleibt dann eine Figur mit 
Schindmesser, mittels dessen er einen grausamen Märtyrer-
tod erlitt, Bartholomäus.

Apostelreliefs an der fassade 
der Klosterkirche heiligenborn

Johannes wittenkämper
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