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Im Saäl der Mosaike ,,ist es Licht geworden"
Ende eines aufivändigen Projekts: Glasmaler aus Quedlinburg hat die prächtigen Fenster der Lessing-Loge zum Stratrlen gebracht

üie kmapp 80 "lahre alten ilunstwerke . . .

Hs ist vollbracht: üie Z0-köpfige Qued-
äimburger {}traswerlqstaf{ Schneetnel-
eher &eat die rund 44 $0$ Euro teure
Sanierung der prächtigen Fenstermo-
saike der tr essing-X,oge an der Fninden-
burgstraße abgeschlossen. Nun be-
ginn{ die Suche nac}e dem rnrsprüngXi-
chen l$anrÄa,xrstnich der $äle"

Feine {m.k"). Wie vcrbildlich Kunstge*
schichte gerettet werden kann, machten
Forschung, Landesdenkmalpflege unC
Handixrerk am tseispiel der 3A Fenster-
mos-aike aus d-er Zeit der Weimarer Re-
publik vor. Die 1926 im vorherrschen-
den J:-rgenclstil und von unbehannter
F{and entwcirfenen Ornamente, Sinnbil-
d"er, Spnbole und Figuren hatte einst
der Peiner Glasermeister Ad.olf Frornoli
als SchwarzLotmaLerei auJ r:?undgebla*
senes Echt-Antik-Gias ziehen lassen.
Doch die Kunstwerke. die rund 6$ Qua*
dratmeter Fensterfläche der altehrwrir-
digen Geselischaftsräurne der Loge zier-
ten, konnten 1935 nr.lr knapp vor NS*
Schergen verborgen werden und gelang-
ten erst nach dem Krieg wieder in ihre
alten Rahmen - allerdings unvollstän-
dig" zum Teil zerbrochen, rnanchmal an
falscher Stelle und verwittert.

Kunstexperte Professor Dr. Feter van
Treeck von der Fachhochschule Erfurt
hatte die hohe Qualität der lVlosaike er*
kannt und ein Restaurierungskonzept
entworfen. Es sei an der Zeit, die Glas*
rnalerei stär:ker beim llenkrnalschutz zu
berücksichtigen, appellie::te der Wissen*
schaftler gestern bei einer Feierstunde
Eum Abschluss der Sanierung. ivlit
Spannung sei jetzt die Freiiegung des

Wandanstrichs abzuwarten: Darunter
findet sich die ursprüngtriche Farbe rvie-
der, die die Gesel,lichaftsräume bei ihrer
Erbauung und der Einsetzung der
prächtigen Fenster erhalten hat. Noch
hätten sich keinerlei Hinweise gefun*
den, 44'1ür seien probeweise Einschnitte
nötig, erklärte Bezirkskonseryatorin
Cordula Reulecke. Sie lobte die Sanie*
rung ausdrücklich: Es sei ,,wieder Licht
geworden" im Saal der Mosaike. ein
,,Schatzkästleint' habe man zvrn Ge-
samtkunstwerk, zu einer weiteren Se-
henswürdigkeit in Peine gemaeht.

Dle Giaswerkstatt Schneemelchei:
hatte nach zwei Ausschreibungen den
Zuschlag erhalten und die penible Rei-
nigung, Abdichtung und Sanierung der
Fenster inrrerhalb von acht Monaten ab-
geschlossen. Es sei eine .,wirklich schö*
ne und konstruktive Arbeit" gewesen,
freute sich Inhaber Frank Sctrneemel-
cher. Der urrsprüngliche symmetrische
Raurneindruck sei wieder hergestellt
wo.rd"en. Dafür hatten die Handwerker
nicht nur die Fenster wieder in die rich-
ti"ge ReihenfoLge bringen, sondern auch
fehlend"e Embleme, Friese und zwei
komplett rrerschollene Symbole ergän-
zen müssen. Letztere sollen gesondert
gekennzeichnet'werclen, um den Unter-
schied zwischen Original und Kopie
deutlich zu machen"

Erhard" Wittkop. Vorsitzencler des
Vereins ,,Druic1enheim", lobte auch dle
Finanziers: Die Hä1fte der Kosten über-
nahm clie Bezirksregierung, die andere
Häifte zahlten Stiftungen, Firmen, d.er
Deutsche Druiden-Orden und die Mit*
glieder der Lessing-Loge.

llrdet lnnenloge erläutert werkstalts-lnhaber frank Schneemelcüer (3, v. lks.) die Sanigrung der allegorischen Därstellung vom gonnenaufgang,
dem säen und der Ernte. lhm lauschen (v. lks.) Professor Dr. Peter vän Treeck, Bezirkikoniervatorin-Gordula Feulxfe, ioge"mitgii.i ceihuiJ
Stqlt€. der 2. Vorsitzende des Verein: 

"liruideüheim", Keith Stuart sowie Vorsitzender Erhard Wittkop. ts;,bell Massel (3)
. . " sind Sinnbilder von Freude und Vertraues'!.


