
Eine Bitderzählung in

Vot't lttrs Kout-

Mark Anqus, Künstler aus Bath /England, Iebt seit langem in Frauenou im ,,Glösernen Herzen des Bayerischen,Waldes". Hier'i;Z;t;;iÄ;:';äii;;; 
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MarkAngus gestaltete die neu-
en Fenster für die Pfarrl<irche
St. Raymund in Breitenberg.

Ganz h in ten  im Wa[d ,  an  der  Grenze
zum österreichischen Mühlviertel ,  [a-
gen anfangs des rS.Jahrhunderts die
Siedtungen der , ,Neuen Welt" ,  die in

den ersten Jahren ihres Bestehens von
den Pfarreien Waldkirchen, Hauzen-
berg, Ulr ichsberg/Oberösterreich und
Wegsche id  k i rch l i ch  be t reu t  wurden.
Nach rToo war die Bevölkerung um
Wenzetsreut,  dem späteren Brei ten-
berg so angewachsen, dass , ,Al te und
Kranke haben ohne Empfang der Hei l i -
gen Sakramente sterben müssen",
weit  im Winter , ,wegen des überhäuf-
ten Schnees ni t  al le in kein Geist l icher
zukommen hat können", wie die Brei-

ten berger klagten. Die vergrößerte Ge-
meinde benöt igte eine eigene Kirche.

Einst, ,Dominante der
Neuen Welt"

rTzo konnte der Bau der Kirche , , in der
neuen Welt  am Brei tenberg" begon-
nen werden,  v27 wurde s ie  e inge-
weiht.  Heute überrascht die Pfarrkir-
che im ent legenen Brei tenberg durch
ih re  D imens ionen.
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mystischem Blau

Als Patron der Kirche wurde der heit i -
ge Kirchenlehrer Raymund von Pena-
forte gewählt ,  nach dem der Begrün-
der der Pfarrei  und fürst l iche Mäzen
benannt war,  Fürstbischof RaYmund
Ferdinand Graf von Rabatta.
Der  He i t ige  Raymund,  n75 au f  Sch loss
Penafort  in Katalonien geboren, ver-
starb o75 in Barcetona im bibl ischen
Alter von hundert  Jahren. Als bedeu-
tender Rechtsgelehrter war er Patron
der Kirchenrechtsgetehrten und wur-
de  16or  von Papst  K lemens V l l l .  he i t ig
gesprochen. Die , ,Summa de Casibus
Penitent iae" ist  die wicht igste seiner
Schri f ten. Er gehörte dem Dominika-
nerorden an, stet l te sein Leben in den
Diens t  der  Nächs ten l iebe und wurde
berühmt für seine Erfotge in der Ab-
schaffung der Sktaverei .  In bi tdt ichen
Darstel [ungen sieht man ihn als Domi-
nikanermönch, wie er,  der Legende
nach, auf seinem maler isch ausgebrei-
teten Mantel  das Meer von Mal lorca
nach Barce lona überquer t ,  ohne nass
zu werden.  So ha t  ihn  au f  dem Hochat -
tarbi td der Kirche in Brei tenberg der
Passauer  Hofb i ldmaler  Johann Georg
Unruh in der zweiten Hälf te des r8.

Jahrh underts dargestel l t .
Man betr i t t  die Kirche über eine Frei-
t reppe durch  das  Hauptpor ta l im Wes-

ten, im Unterbau des Turms. Der Kir-
chenraum ist  schl icht und weit ,

schmückender  S tuck  und Deckenma-
lereien fehlen oder sind übermalt  wor-
den. Die Proport ionen sind ausgewo-
gen, der hohe Kirchenraum erhebt sich

über eine Gesamtlänge von fünfund-
fünfzig Metern und eine Brei te von

achtundzwanzig Metern. Fünfzehn
große, rundbogige Fenster gt iedern

die Wand, ein kräft iges Gesims um-
läuft  Wandpfei ter und Vierung. lm
Krieg waren die Fenster zerstört  und
später durch einfache Fenster ersetzt
worden. lm Zuge der Renovierung
wünschte man sich neue farbige Fen-

ster für die Kirche.

Der Chor leuchtet in der
göttlichen Farbe

zoro erhiel t  der sei t  1999 im Glas-
macherort  Frauenau im Bayerischen
Wald lebende, aus dem bri t ischen
Bath stammende Künst ler MarkAngus
den Auftrag, die Fenster für den Chor
der Kirche zu gestal ten. Ats Protago-
nist  der br i t ischen Glasszene verfügt
Mark Angus über tangjährige Erfah-
rung mit  der Gestal tung von Fenstern
und der Lichtführung in sakralen Räu-
men.  Von ihm s tammt  auch das  Fen-
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sterbi td , ,Ave Maris Stel la" im Geburts-
haus von Papst Benedikt  XVl.  in Markt l .
Er entwarf  ein Konzept nach dem Bi ld-
programm, das von Pfarrer Wolfgang
Hann von Weyhern vorgeschlagen wur-
de. Basis sind die Lesungstexte der
öster l ichen Tage.
Bei der Gestal tung war zu beachten,
dass die Fenster im Chorraum der nach
Osten ausgerichteten Kirche direkt hin-
ter dem dominanten Altar posi t ioniert

s ind .  Der  B t ick  au f  den A l ta r  würde a lso
durch  d ie  Fens ter  en tsche idend bee in-
f lusst werden. Mark Angus entschied
sich für Blau - die Farbe des Gött t ichen,
des Himmels, der Ferne und eine Farbe
von immater ie t te r  Küh[e .  Auch d ie  Far -
be des Wassers, das für den Heit igen
Raymund e ine  Ro l le  sp ie l te .  Be i  e in fa l -
lendem Vormit tagsl icht zeigt s ich nun
der Chor in myst isches Btau getaucht;

die Abgrenzung zwischen Attarraum
und K i rchenraum,  f rüher  durch  das
Speisgi t ter hergestel l t ,  wird nun durch
das blaue Licht opt isch vol tzogen.
Die Gläser stammen von der Flachglas-
hütte Lamberts in Waldsassen; es han-
dett  s ich um doppette Überfangschei-
ben,  be i  denen au f  e iner  Trägersch ich t
aus  K[arg las  e ine  sehr  dünne Sch ich t
Ooa l -Weiß  und darüber  e ine  dünne
btaue Glasschicht aufgebracht ist .  Die
B i tdmot ive  wurden in  e inem Atzpro-
zess gestal tet .  Dabei wird das Gtas f lä-
chenweise mit  Wachs abgedeckt und
die ieweits offen l iegenden Part ien mit
Flusssäure attmähtich aufgehel l t .
Durch  schr i t twe ise  Wegnahme werden
die maler ischen Übergänge erziel t .  lm
Anschluss an den Atzprozess wird die
Bi ldseite mit  schwarzer Emait farbe be-
matt  und zusammen mit  wenigen Farb-
akzenten in Gelb, vereinzelt  auch rot,  in
das  Glas  e ingebrannt .  Sch l ieß [ ich  wer -
den die fert igen Tei le mit  Blei  verbun-
den und in  den Meta [ [ rahmen mont ie r t .

Die Erschaffung des
Menschen bis zur
Kreuzigung Christi

Das Bi ldprogramm entwickelt  s ich
über die vier Fenster von [ inks nach
rechts und jewei ls von unten nach oben.

Dos Nordfenster der Kirche mit Szenen
aus dem Alten Testoment, von unten
nach oben : Poschalamm und Exodus,
Gottes Heilsongebot, Das neue Herz und
der neue Geist, Das neue lerusolem. 5chöner Bayerischer Wald N r . :  o 4 . z o f l



MarkAngus erzählt  in sieben Szenen Angus, der ein leidenschaft l icher

aus dem Alten Testament und sechs Bitd-Erzähter ist ,  hat ihnen eine [euch-

Szenen aus dem Neuen Testament tende , ,bibl ia pauperum" geschenkt,

die Geschichte von der Erschaffung deren Szenen für Klein und Groß [es-

des Menschen bis zur Kreuzigung bar sind.

Christ i .  Die Gemeindemitgl ieder fan- Ein weiterer Grund, die Kirche in B^rei-

den das blaue Licht,  das die Kirche tenberg zu besuchen, iqt  eine außer '

insgesamt düsterer und geheimnis- gewöftnticheAttraktion,dieinS!r.Ray'

Zur Karfrei tagsnacht wird das Haupt-

b i td  aus  dem A l ta r  genommen;  e in  Un-

zahtfarbiger G[ühbirnen, die mit  Was-

ser gefül l te Kugeln beleuchten, bi lden
einen viel fachen Lichterkranz um den
Auferstandenen. Dieses einmal ige
Spektaket kann man bis in die Tage

nach Ostern in der Brei tenberger Kir-

che er leben: sicherl ich ein guter

Gru nd tu 
":1"1: ::: :",'::i 

Bes u c h
.  im.nächsten Jahr!  I

%- www.breitenberg.de
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