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Alois Sigmund Friedrich Gei-
ges (1853-1935) war ein be-
deutender Glasmaler des

ausgehenden 19. Jahrhunderts,
der Glasmalereien des 13. bis 16.
Jahrhunderts restaurierte und ko-
pierte. Der Künstler war stark ge-
prägt vomHistorismus und auf
diemittelalterliche Epoche fi-
xiert. SeinWirken ist besonders
in seiner Heimatstadt Freiburg zu
bestaunen, wo er die spätgoti-
schen Hochchorfenster des
Münsters aus dem Jahr 1511/12
restaurierte.

Die an den Chorfenstern ent-
standenen Schäden hat Fritz Gei-
ges in den Jahren 1908 bis 1912
auf ganz hervorragendeWeise be-
hoben und sie somit wieder in-
stand gesetzt. Mit ihren prächti-
gen Farbverglasungen bieten sie
einen imposanten Anblick.

Aufgrund ausführlicher Stu-
dien war Fritz Geiges jedoch
nicht nur in der Lage, die gläser-
nenWerke der altenMeister zu
restaurieren, sondern auch zu ko-
pieren. Seine Technik war von so
hoher Qualität, dass auch heute
noch nur ein FachmannOriginal
und Kopie voneinander unter-
scheiden kann. Eine solche Kopie
eines Hochchorfensters des Frei-
burgerMünsters ist imDeut-
schen Glasmalerei-Museum Lin-
nich ausgestellt. Das Fenster aus
Echtantikglas zeigt Karl den Gro-
ßen in Rüstungmit Schwert und
Flagge und ist eine Besonderheit,
da nur wenige Karls-Darstellun-
gen in der Glasmalerei existieren.
Als Malfarben benutzte Geiges
hier Schwarzlot und Silbergelb
und durch das Einbrennen eines

aus Schwarzlot bestehenden, flä-
chigen Überzugs erzielte er zu-
sätzlich den Effekt einer „histori-
schen“ Patina, sodass das Glasge-
mäldemonumental und entspre-
chend eindrucksvoll auf den Be-
trachter wirkt. Zudem offenbaren
die sehr detaillierten Gesichts-
züge Karls die Bürde einer histori-
schen Persönlichkeit, aber auch
die Güte undWeisheit desMen-
schen Karl.Wird diesesWerk von
Licht durchdrungen, wirkt es so
lebendig, dass manmeint, der
mächtige Kaiser von einst stünde
direkt vor einem.

Fritz Geiges erlangte sein Kön-
nen hauptsächlich im Selbststu-
dium. Er genoss von 1872 bis
1874 eine Ausbildung an der
Stuttgarter Kunstschule, die an
derMünchener Akademie für
vier Jahre fortgesetzt wurde. Im
Anschluss besuchte er noch die
technischeMalschule, die er je-
doch aus gesundheitlichen Grün-
den nicht abschließen konnte.
Durch seine Publikationen und
die Gründung des „Schauins-
land-Vereins“ erlangte er schließ-
lich Aufmerksamkeit. Auch Kai-
serWilhelm II. fand Gefallen an
den Arbeiten von Fritz Geiges
und ließ ihn als Glasmaler für
sich arbeiten, wodurch er u.a.
1895 den spektakulären Auftrag
erhielt, 27 Fenster undMosaiken

für die Kaiser-Wilhelm-Gedächt-
niskirche in Berlin zu gestalten.

„VomHistorismus in dieMo-
derne - Fritz Geiges: Künstler-Ko-
pist- Restaurator“ imDeutschen
Glasmalereimuseum Linnich bis
zum 22. Februar 2015

Rurstraße 9- 11, 52441 Linnich
Öffnungszeiten Di- So von 11-

17 Uhr.
www.glasmalerei-museum.de

Meister der Glasmalerei imHistorismus
GlasbilddesMonats

lenaschüller

Praktikantin

karl der Große mit Flagge und
schwert ist eine von Fritz Geiges
Restaurierungsarbeiten.

Senioren Union erlebt auf ihrer Reise nach Potsdam und Berlin stätten der Teilung und Wiedervereinigung

VieleStationenderdeutschenGeschichte

Jülich. Der Reise der Senioren
Union nach Potsdam und Berlin
durchzog wie ein roter Faden die
Geschichte der deutschen Teilung
und der Wiedervereinigung. Be-
reits an der ehemaligen Grenze,
dem Eisernen Vorhang, bei Mari-
enborn, wo die alten Kontrollein-
richtungen alsGedenkstätte erhal-
ten blieben, gewannen die Teil-
nehmer einen anschaulichen Ein-
druck vom Alltag der Teilung, und
mancher Teilnehmer erinnerte
sichnoch andie demütigende Pro-
zedur eines Grenzüberganges von
West nachOst.

In Potsdam, wo CDU-Parteivor-
sitzender Elmar Fuchs auf Grund
seiner genauen Ortskenntnis die
Führung übernahm, erlebten die
Senioren weitere Erinnerungs-
punkte der deutschen Geschichte
seit Kriegsbeginn. AmWannsee sa-
hen sie den Schauplatz der Wann-
seekonferenz von 1941, wo die Er-
mordung der europäischen Juden
beschlossen wurde. An der Glieni-
cker Brücke, die auf derGrenze von
Brandenburg und Berlin liegt,
machte Fuchs klar, dass diese Brü-
cke mal Symbol der Einheit, mal
Symbol der Trennung war. Hier
wurden in der Zeit des Kalten Krie-
ges Agenten ausgetauscht.

Wenige hundert Meter entfernt
folgte der Besuch des Schlosses Ce-
cilienhof, einst Residenz des preu-
ßischenKronprinzenund imSom-

mer 1945 Tagungsort der berühm-
ten Potsdamer Konferenz der Sie-
germächte vertreten durch Chur-
chill, Roosevelt und Stalin. Hier
wurde die TeilungDeutschlands in
vier Zonenbzw. Sektoren beschlos-
sen, die Teilung, die bis 1989 dau-
erte und Deutschland in zwei La-
ger und zwei politische undmilitä-
rische Bündnisse spalteten.

Der Deutsche Dom am Gendar-
menmarkt zeigte den Senioren
sehr anschaulich die Entwicklung
und auch die Irrungen der Demo-
kratie Deutschlands vom Wiener
Kongress bis in die Gegenwart. Die
Besucherwaren sich einig, dass die

Ausstellung sehr eindrucksvoll
und interaktiv gestaltet ist und
sich auch für Jugendliche sehr gut
geeignet ist.

Brandenburger Tor

Weitere Schauplätze deutscherGe-
schichte gehörten ebenfalls zum
Programm wie die Neue Wache,
der Schauplatz der Bücherverbren-
nung 1933 auf demBebelplatz, das
Brandenburger Tor und das Holo-
caustmahnmal neben dem Bran-
denburger Tor. Einige besuchten
auch den sogenannten Tränenpa-
last, den ehemaligen Grenzüber-

gang von zwischen Ost-und West-
berlin, der als eindrucksvolles Mu-
seum gestaltet wurde.

Wolfgang Gunia hatte als Vor-
sitzender auch das Programm aus-
gearbeitet und zur Abwechslung
auch Schauplätze der preußischen
Geschichte einbezogen.

In Potsdam erlebte die Gruppe
das Schloss Sanssouci und bei bes-
temSonnenschein eine Bootsfahrt
auf der Spree entlang der Muse-
umsinsel und durch das Regie-
rungsviertel. Viele möchten wie-
der nach Berlin fahren, wenn das
jetzt im Bau befindliche Stadt-
schloss fertig ist.

Die Glienicker Brücke war während der Zeit des kalten krieges schauplatz des agenten-austauschs zwischen
ost undWest. Foto: Privat

körrenzigerin Michaela körffer initiiert Spendenaktion. Die Zielmarke heißt: 65
Pakete mit Dingen des täglichen Bedarfs. Geldspenden sind ebenso
willkommen wie Naturalien. Glasmalerei-Museum dient als sammelstelle.

Weihnachtskisten für
LinnichsAsyslbewerber

Linnich. In einer der letzten Aus-
schusssitzungen für Kultur, Sport,
Generationen und Soziales refe-
rierte Stefan Helm,Mitarbeiter der
Stadt im Linnich, über die Unter-
bringung und Betreuung der Asyl-
bewerber. Er stellte anschaulich
dar, mit welchen Schwierigkeiten
jeder Einzelne zu kämpfen hat,
egal ob der Asyl begehrende
Mensch oder die Mitarbeiter der
Stadt Linnich, die häufig relativ
kurzfristig neue Asylbewerber zu-
gewiesen bekommen.

Dabei ist ein Dach über dem
Kopf unddie Erstversorgung sicher
zu stellen wohl eher das kleinere
Problem.

Bereits nachdieser Sitzung, über
diemit einemgroßenArtikel in der
Jülicher Zeitung berichtet wurde,
kam es zu einer so großen Woge
der Hilfsbereitschaft in der Linni-
cher Bevölkerung, welche Sachgü-
ter spenden wollte, so dass Stefan
Helm irgendwann keine Spenden
mehr entgegen nehmen konnte.

„Nun haben mich die Schilde-
rungen von Herrn Helm persön-
lich sehr betroffen gemacht und
ich überlegte mir, wie man wohl
die Linnicher Bevölkerung dazu
aufrufen könnte, ihre übergroße
Hilfsbereitschaft zu zeigen und
noch einmal, diesmal jedoch für
Weihnachten, zu spenden“, er-
klärt Michaela Körffer, Initiatorin
der Aktion „Linnicher Weih-
nachtskiste“.

Sie hatte die Idee, mit Gleichge-
sinnten bei StefanHelmvorzuspre-
chen, um die „Konditionen, unter
denen so ein Weihnachtskisten/
Spendenaufruf stattfinden kann,
abzuklären“.

Das Ergebnis des Gesprächs, an
demauch SabineDeubgenundPa-
trick L. Schunn teilnahmen, ist der
Aufruf an die Linnicher Bürgerin-
nen und Bürger, den Asyl begeh-
renden Menschen zu Weihnach-
ten eine Freude zu bereiten undda-
mit gleichzeitig ihre Verbunden-
heit mit diesen Menschen zum
Ausdruck zu bringen.

Es werden für mindestens 65
Asyl begehrende Menschen Weih-

nachtskisten benötigt.
„Wer eine solche Weihnachts-

kiste packen will, spende bitte auf
keinen Fall leicht verderbliche Le-
bensmittel, schweinefleischhal-
tige Konserven, Tabakwaren, Ker-
zen oder Alkohol. Diese können“,
soMichaela Körffer, „aufgrundder
Hausordnung bzw. aus religiösen
Gründen nicht verteilt werden.“

Sehr willkommen hingegen
sind als kleine Weihnachtskisten
gepackt: Hygieneartikel wie Zahn-
bürsten, Zahnpasta, Shampoo,
Duschgel, Haargel, Bodylotion. Le-
bensmittel wie Pfefferminztee,
schwarzer Tee, Zucker, Mehl, Salz,
Reis, Nudeln, Haferflocken, Konfi-
türe, Honig, Obstkonserven,
Nüsse, Studentenfutter, Schoko-
lade, Kekse, Säfte, Kulturmittelwie
Schreibblöcke, Kugelschreiber,
Eintrittskarten für das Linnicher
Schwimmbadoder Bekleidungwie

Socken, Schals, Mützen oder
Handschuhe.“

Die Artikel sollten nicht einzeln
verpackt werden. „Es ist völlig aus-
reichend,wenndie Kistemitweih-
nachtlichem Geschenkpapier zu
bekleben.“

Wer keine Zeit hat eine Weih-
nachtskiste zu packen oder sich
unsicher ist, was tatsächlich hin-
ein gepacktwerden soll, kann auch
eine Bargeld-Spende leisten.
„Denn sollten die 65 benötigten
Weihnachtskisten nicht zusam-
men kommen,werdenwirOrgani-
satoren vondiesemGeld das Benö-
tigte hinzukaufen.“

„Für die Sachspenden ist es uns
leider nicht möglich eine Spen-
denquittung auszustellen.Wir ver-
sprechen aber, dasswir dafür Sorge
tragen, dass die Spenden dort an-
kommen,wofür sie bestimmt sind.
Alle eingehenden Weihnachtskis-
ten werden von uns so verteilt,
dass jeder einmöglichst gleichwer-
tiges Geschenk erhält“, so Micha-
ela Körffer.

Sollten mehr Geld- oder Sach-
spenden eingehen, als für die
Weihnachtskisten der Asyl begeh-
renden Menschen benötigt wird,
werden diese seitens der Stadtver-
waltung Linnich an bedürftige
Bürger im Linnicher Stadtgebiet
weitergegeben.

Geldspenden können auf das
konto der stadt Linnich, sparkasse
Düren, kto. 3207800 BLZ: 39550110
oder IBaN:
De81395501100003207800, BIC
sDUeDe33XXX, stichwort: „Weih-
nachtskiste“, überwiesen werden.
aufWunsch wird selbstverständlich

eine spendenquittung ausgestellt.

Die gepacktenWeihnachtskiste
können von Dienstags, 9. Dezember,
bis einschließlich sonntag, 14. De-
zember, imGlasmalerei-Museum,
Rur-straße 9 in Linnich, in der Zeit
von 11 bis 17 Uhr abgegeben werden.

Geldspenden sind ebenfalls willkommen

Mit einem Paket zuWeihnachten Freude schenken: Beim Inhalt der „Weih-
nachtskiste“ sind nur einige wenige Regeln zu beachten.

Foto: imago/sibille Müller

„Wir wollen in Jülich ein Projekt für
Jung und alt, für jedermann unter-
stützen“, sagt elke Becker (2.v.r.), Fi-
lialleiterin der C&a-Filiale in Jülich,
und übergab 2000 euro, die zur ein-
richtung des Bürgerbusses Jülich
dienen sollen. aufmerksam auf das
Projet hatte sie Bürgermeister
Heinrich stommel (r.) „Die Planun-

gen für den Bürgerbus schreiten vo-
ran, ein start ist Mitte des Jahres ge-
plant“, sagte klaus krüger, 1.Vorsit-
zender des Bürgerbus-Vereins Jülich
(Mitte). ehrenamtliche Fahrer für
den zukünftigen Bürgerbus werden
weiterhin gesucht. Informationen
dazu gibt es auf der Homepage der
stadt. (dmd) Foto: Mengel-Driefert

C&a spendet 2000 euro an den Bürgerbus

Jülich.Die Evangelische Erwachse-
nenbildung bietetmit einer außer-
gewöhnlichen Veranstaltung ei-
nen Ausklang ihres Programms
2014 an. In Bonn sind sie stadtbe-
kannt – in den Kreisen Düren und
Heinsberg und Eschweiler wird
sich das schon noch ergeben,
meint die Leiterin der Erwachse-
nenbildung Elke Bennetreu, die
das Gespann „Kalisch und Mel-
chers live“ an Land gezogen hat.

Enno Kalisch und Markus Mel-
chers inspirieren sich mit ernst-
hafter Leichtigkeit und humorvol-
lem Tiefsinn. Das Publikum wird
hineingezogen in einen faszinie-
renden Dialog von improvisierten
Geschichten und praktischer Phi-
losophie.

Kalisch ist Fernsehschauspieler,
Sprecher undBühnengeschichten-
erfinder mit der Erfahrung von
über anderthalb Jahrzehnten Im-

provisationstheater. Aus jedem
Wort, jeder Idee, jeder Redewen-
dung heraus improvisiert er Ge-
schichten, die sowohl unterhalt-
sam und tiefgründig sind, als auch
berühren können.

Anregend uind neugierig machen

Melchers ist seit 1998 Philosophi-
scher Praktiker, Fachbuchautor
und anderesmehr undunter ande-
remLeiter undModerator vonweit
über 450 philosophischen Veran-
staltungen allein in Bonn. Er ent-
deckt in jeder Geschichte und je-
der Situation einewesentliche und
schlüssige philosophischeKompo-
nente, die den Zuhörer anregt und
neugierig macht. Immer werden
dabei spannende und wesentliche
Fragen aufgeworfen und aufgegrif-
fen.

Das Besondere: Der Verlauf des

Abends und die Bezüge zu- und
aufeinander entstehen jedes Mal
komplett neu! Ein Abend, bei dem
das Publikum mit spielerischer
Leichtigkeit und ohne seichtes In-
fotainment oft unvermutet we-
sentlichen Sinnfragen des Lebens
begegnet.

Das Publikum ist ausdrücklich
aufgefordert, Frage in denRaumzu
werfen. Die Veranstaltung findet
am Freitag, 5. Dezember, um 17
Uhr imDietrich-Bonhoeffer-Haus,
Düsseldorfer Straße 30 in Jülich
statt. In der Pause wird zu einer
Vespermahlzeit eingeladen. Inklu-
sive der Vespermahlzeit ist eine
Gebühr inHöhe von7 Euro zu ent-
richten.

Die Evangelische Erwachsenen-
bildung des Kirchenkreises Jülich
bittet um Anmeldung unter ☏
02461-99660 bzw. unter per E-Mail
an eeb@kkrjuelich.de an.

Die sinn(er)finder – Kalisch und Melchers live im Bonhoeffer-Haus

Philosophie trifft Improvisation


