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Deulsch perfekt KUNST 49

lm Glashaus
lm Vatikan, in der Friedenskirche von Hiroshima, jelzl auch

am Times Square: Seit 175 Jahren stellt eine Familie
aus München Glaskunst und Mosaiken für die ganze Welt her.

Ein Besuch in der Mayer'schen Hofkunstanstalt.
Von Tanja Rest

ntrrreI

s kann, um diese Ge- Der Ausstellungssaal der Mayer'schen
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schichte beginnen zu
lassen, keinen banale-
ren Ort geben als den
U-Bahnhof Stiglmaier-
platz in München. Brau-
ne und beigefarbene

Kunststofflamellen empfangen die hier
Einfahrenden. Es gibt SOS-Säulen und
Bänke. Alles andere ist Werbung, Alumi-
nium, ein grauer Ort des Transits.

Das Freundlichste, was man über den
U-Bahnhof Stiglmaierplatz sagen kann?
Er erledigt seinen Job. Er stört auch nicht.
Nicht beim Blick aufs Handy, nicht beim
Stehen, Warten und Ins-Leere-Schauen.
Das istgenau das,was die Menschen hier
tun. Eigentlich ist das alles auch nicht
wichtig. Fast alle U-Bahnhöfe in Mün-
chen und dem Rest des Landes sehen so

oder so ähnlich aus. Aber es gibt diesen
Ort,ganz in der Nähe. Man muss nur zwei
Rolltreppen nach oben fahren und dann
noch circa eine Minute zu Fuß gehen.

Hofkunstanstalt hat drei Geschosse.
Durch die Glasfenster kommt viel Licht
in den Raum. Oben auf der Galerie steht
an diesem Morgen Petra Mayer und
blickt nach unten.

Das machen sie immer so,wenn eine
Glasmalerei oder ein Mosaik nach mona-
te-, manchmal jahrelanger Arbeit fertig
geworden ist:Das ganze Team kommt in
das dritte Geschoss, um über die Balus-
trade nach unten zu sehen. Dort ist das

gemeinsam hergestellte Werk zum
Anschauen aufgebaut. Und auch zum
Auf-Wiedersehen-Sagen, bevor man es

für den Transport verpackt und an einen
weit entfernten Ort bringt. DerAusstel-
lungssaal der Mayers ist deshalb auch
ein Ort des Transits - aber einer, an dem
es viel Freude gibt.

Der größte Teil des gigantischen Mo-
saiks ist schon weg. Aber aus dem, was
dort unten noch liegt, bekommt man eine

Ahnung von dem finalen Werk. Es zeigr

die Hofkunstanstalt

- Kunstinstitution, die frü-

her vom König unterstützt

wurde

der Kqnststoff, -e

- z. B. Plastik, Nylon...

einfahren

- hier: mitder U-Bahn

in die U-Bahnstation

hineinfahren

die SOS-Säule, -n

- vertikale, technische

l(onstruktion, über dre man

bei einem Notfall Hilfe

rufen kann

die Rglhreppe,*

- Treppe, die automatisch

fährt

das Geschoss, -e

- hier: Stock; z, B, Erdge-

schoss, Kellel 1. Stock...

blicken

- sehen; schauen

die Glasmalerei, -en

- hier: Bild auf Clas

monatelang

- mehrere Monate lang

dasWgrk,+

- hier: Produkt eines

Künstlers oder einer Künst-

lergruppe

lgftarst
- hier: aneinen speziellen
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drei Tänzer in sehr bunten Kostümen.
Sie sind aus Hunderttausenden größeren

und sehr kleinen Muranoglas-Steinen zu-
sammengesetzt. Ihre Bewegung ist einge-
froren, aber trotzdem fühlt man sie noch.

'Wenn man das Mosaik aus der Nähe
anschaut, dann scheint es sich zu bewe-
gen und das Licht zu reflektieren.,,Ggll,
da ist uns die dritte Dimension gelungen",

sagt Mayer. Ihre Stimme klingt bewun-
dernd, aber gleichzeitig auch ein bisschen

traurig. Auftrag erledigt. Es bleiben noch
der Transport und die Installation. Ziel:
ein U-Bahnhof Times Square, NewYork.

Die Mayer'sche Hofkunstanstalt ist
ein Ort der Intensität. |eder Mensch, der

in das große Hinterhofgebäude aus Glas

und Ziegeln kommt, fühlt das. Manche
werden dabei sentimental. Weil es so et-

was ja eigentlich gar nicht mehr gibt.

Eine Traditionsfirma mitten in der Stadt.
Der Ornamentbildhauer foseph Gabriel
Mayer hat sie vor 175 |ahren gegründet.
Der Hoftitel kommt noch von Ludwig II.
Erwarvon 1864 bis 1886 I(önigvon Bay-

ern und liebte es, Schlösser wie das be-

rühmte Neuschwanstein bauen zu lassen.

Für den Bau seiner Schlösser gab Ludwig
II.viele Aufträge an die Mayer'sche Firma.

Heute treffen sich in der Mayer'schen
Hofkunstanstalt Tradition und Moderne:
Man arbeitet mit der alten Handwerks-
kunst des Mosaiks und der Glasmalerei -
und führt sie außerdem mit neuen Ar-
beitstechniken in die Zukunft. Histori-
sierende ICrchenfenster und klassische
Bodenmosaiken stehen noch immer im
Auftragsbuch, aber auch I(ooperatio-
nen mit I(ünstlerinnen und I(ünstlern
wie Ellsworth I(elly, Kiki Smith, Georg

der linzer, -

- Person, die tanzt

eingefroren - Part.ll
uor: einfrieren = zu Eis wer-

den; hier: in einer speziellen

Position stehen bleiben

gqll...? süddt., österr.,

schweiz.

- Finden Sie nicht auch? /
Findest du nicht auch?

... lst uns gelgngen

- " wir waren erfolgreich

mit ...;wir haben ... gut

gemacht

bewgndern - tollfinden

die lnstallation, -en

- uon: installieren ' hier:

stabil an den 0rt stellen, wo

es bleiben soll

das Hinterhofgebäude, -

- Haus, das hinter einem

anderen Haus zwischen

den Mauern der Nachbar-

häuser steht

der Ziggel, -

- hier: gebrannter, roter

Stein für den Hausbau

der 0rnamgntbildhauer, -

- Künstlet der Skulpturen

mit besonders vielen

Ornamenten macht

griinden
. Starten

derHgftitel,- - hier:

Wortteil ,,Hof" im Namen,

das zeigt, dass eine Person/

Firma für den König arbeitet

die H3ndwerl<skunst, :e

- "Wissen und Können,

wie man ein spezielles

Produkt mit Händen und

Werkzeugen herstellt

dieGlasmalerei - hier:

Malen auf Clas als Kunstform

historisierend

- so, dass man sich

an historischen Bildern

orientiert
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Baselitz, Robert Wilson und I(arl Lager-
feld. Sie werden hier in eine Sprache mit
Vokabeln aus Glas und Stein übersetzt.

Mit den Worten der Mayers,2OIT in
ihrem Buch zum 170-iährigen Bestehen
gedruckt: ,,Wir sind Staffelläufer. Über-
nommen 2013. Fünfte Generation. Nicht
aus Holz ist unsere Staffel. Ein lebendiger
Organismus. Eine Familie. Eine Firma.
Wir gründen auf jahrhundertealtem
Handwerk. Wir bestehen im Heute. Wir
blicken nach vorne, das Gewicht der Staf-
fel stets im Bewusstsein."

Oder, wie der amerikanische Maler
Guy Kemper geschrieben hat:,,Die May-

Unabhängigkeitserklärung buchstabiert.
All das und noch viel mehr hat in der May-
er'schen Hofkunstanstalt seinen Anfang.

Mit Nonchalance kommt die fünfte
Generation in das Büro. Wahrscheinlich
wird man so, wenn man in einem Haus
lebt, das bis unters Dach mit Glas gefüllt
ist. Petra Mayer (57), Diplom-Architektin:
schmal, mit viel Energie und ein bisschen
wie ein Hippie. Sehr blaue Augen, kein
Make-up. Und Michael Mayer (55), in
München und Italien ausgebildeter Glas-

maler und Mosaizist:asketisch, feines Lä-

cheln. Er trägt einen I(aschmirschal und
seine Haare länger.

-

17Gj!hrig
- l70Jahre lang

bestghen

- hier: als Firma existieren

der Staffelläufer, -

- Person,dieaneinem

Staffellauf teilnimmt

(der Staffellau{, .e

- Suche nach dem

schnellsten Läuferteam: ln

jedem Team läuft eine Per-

son nach der anderen und

gibt dabei einen Staffelstab

weiter)

(der St4ffelstab, :e
- Holzteil, das sich die Staf-

felläufer weitergeben)

der Papst, :e

- l\,4ann mit der höchsten

Position in der katholischen

Kirche

der Sggen

- Bitte um Cottes Schutz

oder Hilfe für eine andere

Person

(der Schgtz

- uon: schützen)

das Heiliggeistfenster, -

- Fenster, das den Heili-

gen Ceist zeigt

(der Heilige Geist

- einer der drei Teile

Cottes im christlichen

Clauben)

Die Künsller wohnen oft
mii im Haus. Morgens frifff
man sich im Pyiama.

überngmmen

- Part.ll uon: überneh-

men = hier: den Staffelstab

nehmen und loslaufen; hier

ouch: die Firmavon einem

früheren Besitzer bekom-

men und weitermachen

die Generation, -en

- Altersgruppe in einer

Familie, z.B. Croßeltern,

Eltern, Kinder...

die St1ffel, -n

- hier: Staffelstab; ouch:

Firma, die die Eltern an die

Kinder weitergeben

lebendig

- hier: aktiv; dynamisch

jahrhgnderteah

- so, dass es mehrere

hundert.lahre alt ist

> rmmer

die Haupt-Apsis, -Apslden

- wichtigste und größte

Apsis

(die Npsis, Apslden

- "Teil des Hauptraumes,

der meistens eine halbe

Kuppel über sich hat)

die tJnabhängigkeits-

erklärung, -en

- offizieller Text, mit dem

man feststellt, dass ein Land

frei/selbstständig ist

die Nonchalancefranz.

- " Unkompliziertheit

srhmql

- e breit

der Kaschmirschal, -s

- langes Stück Stoffaus

Kaschmirwolle, das man um

den Hals trägt

die Art
- h?r: = Methodelile&
wie man spricht und auf

andere reagien

er'sche steht für I(unst. Sie haben das bes-

te Bier. Ich finde dort echte Wärme und
Respekt. Es ist eine Reise der Freude zu
den schönsten Ergebnissen."

Ein Büro ist in diesem Haus dann nicht
einfach ein Büro. Sondern ein Raum voll
mit Überraschungen und kleinen Kunst-
schätzen, alten und neuen Glasarbeiten.
Auch ein Telefax aus dem Vatikan findet
man dort: Der Papst wünscht der Firma
Mayer weiter viel Erfolg bei ihrer Arbeit
und gibt ihr den apostolischen Segen.

Dazu muss man wissen: Das Heiliggeist-
fenster in der Haupt-Apsis des Peters-

doms wurde 1905 aus München geiiefert.

Und nicht nur das:Auch das |esus-Mo-
saik in der Weltfriedenskirche in Hiro-
shima kommtvon hier. So wie das,,Heart
Tent" mit seinem Zeltdach aus GIas von
dem deutschen Architekten Frei Otto
und seinerTochter Bettina im Diplomati-
schen Club in Riad. Oder das weiße Mar-
mormosaik der Multimedia-I(ünstlerin
Ann Hamilton, das in der Subway Stati-
on des neuen World Trade Centers auf
450 Quadratmetern die amerikanische

Die beiden sind ein sehr unterschiedli-
ches Paar. Sie ist sehr freundlich, hat sehr
viel Temperament und eine extrem direk-
te Art. Er ist zurückhaitend, der I(ünstler-
typ. Zusammen sind sie,,the Mayers of
Munich"- und man kann sich sofortvor-
stellen, wie gut diese Marke überall auf
der Welt funktioniert.

Das Wort Familienfirma bedeutet
nicht nur, dass die Firma immervom Va-

ter an den Sohn weitergegeben wurde.
Dass die Mayers über den fünf Stöcken,
in denen gearbeitet wird, in zwei weiteren
Stöcken mit ihren zwölf und 15 |ahre al-

ten Söhnen wohnen.
Familienfirma bedeutet hier auch, dass

die Mayers ein Zuhause sein wollen - für
die meistens jungen Menschen, die aus

vielen Ländern zu ihnengekommen sind,

um zu lernen und ihr Handwerk auszu-
üben.40 Angestellte, unter ihnen Mosai
zistinnen, Glasmaler und viele andere
Expertinnen.

In einem zweiten Büro in New York ar-

beiten drei Leute. Die Ateliersprache ist
Englisch. Die Menschen sind offen und

stets

im Bewgsstsein

- hier: so, dass man daran

denkt

zurückhaltend

- hier: ruhig; so, dass man

nicht im Zentrum sein will
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stehen für

- hier:.Symbolseinfür

echt

- wirklich

die Wirme

- hier: Herzlichkeit

der Kgnstschatz, :e

- hier: künstlerisches Pro-

dukt, das sehr viel wen ist

die Mgke, -n

- hier: = Firma mit bekann-

tem Namen; hier auch:

Kombination

ausüben

- hier: " machen

grü.d.*4f
- hier: als Basis haben

u
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zus?mmenwachsen

- hier:'eine gure Cruppe

werden; wie eine Familie

werden

entstehen

- hier: anfangen, da

zu sein; kommen; ouch:

gemachtwerden

die Leinwand,:e

- hier:großesStückaus

Leinen, aufdas ein Maler

malt

(das

loslassen

- hier: weggehen lassen;

nicht länger halten

knapp

- nichtganz

ausschreiben

- hier: öffentlich bekannt

machen, dass sich Firmen

für eine spezielle Aufgabe

bewerben können

der Entwgrf, re

- hier: ldee als Zeichnung

oder Crafik; Plan; Vorschlag[g!nen, -

stabiler StofQ

o
olq

o
E
tr
ot
tr

E
@o
f
a

o

!oz
€

5t
do
o.
oo!
!
g

diskutieren gerne. Als wegen der Coro-
na-Pandemie die Schulen geschlossenwa-
ren, durften alle ihre I(inder mitbringen.
,,In dieser schweren Zeit sind wir noch
ma1 ganz anders zusammengewachsen",
sagt Petra Mayer.

Wie kann man so noch zwischen Pri-
vatleben und Berufsleben unterscheiden?

Das Paar schaut überrascht. ,,Darüber
habe ich noch nie nachgedacht", antwor-
tet Petra \1aver. Nur in dieser Form funk-
tioniert es, sagt ihr Mann Michael.

Auch die Künst1er, mit denen sie ar-

beiten, rvohnen oft mit im Haus. An
manchen Abenden essen und feiern sie

zusammen. Morgens trifft man sich im
Pyjama. So entsteht automatisch Ver-
trauen, finden sie. Und ohne Vertrauen
geht es ja nicht. Denn diese Menschen,
die eigentlich auf Leinwand arbeiten oder

Bildhauerinnen sind, Designer, Fotogra-

fi nnen, Textmenschen, geben den Mayers

ihre Ideen zur freien Interpretation. Im
permanenten Dialog, natürlich. Aber am

Ende bleibt es ein Loslassen.

Das Mosaik am Times Square hat vor
knapp drei )ahren die MetropolitanTrans-
portation Authoriry ausgeschrieben. Sei-

ne Basis ist ein Entwurf von Nick Cave
(der Tänzer und Performance-I(ünstler,
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nicht der Sänger):56 surrealistische Kos-
tüme aus seinen Tanz-Performances, die
er aus Filmfotografien kopiert hatte.

Drei Werkstätten machten Vorschlä-
ge. Mayer of Munich bekam den Auftrag.
Cave gab ihnen ein paar DIN-A4-Aus-
drucke unscharfer Fotografien. Diese
hängten sie im Atelier an die Wand und
machten daraus einzelne Teile.

Und dann kam natürlich Cave selbst,
mit seinem Partner Bob Faust und ohne
I(offer. Die waren beim Flug verloren
gegangen. Die Mayers stellten I(leidung
und Toilettenartikel vor die Künstlerwoh-
nung und begannen mit der Arbeit.

Es war ein gigantisches Projekt. 150

Laufmeter auf einer Wandhöhe von drei
bis fünf Metern. Zweieinhalb fahre vom
Auftrag bis zum fertigen Werk, Tausende
Arbeitsstunden.

Nicht zu vergessen die vielen Gesprä-
che, die Videokonferenzen, die über den
Atlantik gemailten Skizzen, Farb- und
Materialvorschläge, die Fotos des lang-
sam wachsenden I(unstwerks. Der erste

Terminal 1A des Flughafens:alles Mayer.
Die besonders tollen Werke aber sind fast
alle im Ausland. Denn dort läuft es anders

mit der I(unsq wie Michael Mayer erklärt.
In NewYork zum Beispiel entsteht seit

den 9Oer-fahren eine öffentliche Galerie,

sagt er. Ein Prozent der Baukosten muss

dort für die Kunst verwendet werden.
Dann wird die künstlerische Avantgar-
de aktiv. Und die darf selbst wählen, mit
wem sie arbeiten will. In Deutschland
aber heißt das ,,I(unst am Bau" und wird
extrem lieblos und bürokratisch behan-
(elt, findet Mayer. Meistens bekommt
der Billigste den Auftrag. Es ist, so sagt er,

derTod der I(reativität.
Zwei Wochen nach diesem Gespräch

schickt Petra Mayer erste Fotos des zu
dieser Zeit noch nicht freigegebenen,
aber schon fertig installierten Mosaiks
am Times Square.,,Everyone" von Nick
Cave hat das, was sie in München den

,,Mayersryle" nennen: Areale aus Glas
einerseits, fi ligrane, fast mikroskopisch
kleine Teile andererseits. Über Fotos des

-

ynscharf

- hier: undeutlich; nicht

gut zu erkennen

beh4ndeln

- hier: ' arbeiten mit
reagieren auf; regulieren

der Toilgttenartikel, -

- hier: Dinge, die man für
die Körperpflege braucht

der laufmeter, - süddt.,

österr., schweiz.

- laufender Meter= hier:

Länge in Metern

frglgeben

- hier: für alle öffnen;

erlauben, dass alle es sehen

können

staunen

- überrascht sein; hier

ouch: tollfinden

die Wpdhöhe, -n

- = Größe:Wie hoch ist

die Wand?

w!rbeln

- sich sehr schnell im Kreis

bewegen

Das Mosaik im rrMayerstyle"
ist ein Geschenk der Sradr
NewYorkan ihre Bürger

die Sklzze, -n

- , Bildidee; Plan

fglgen

- hier: dann auch kom-

men; auch fenig sein

59nstw9

- (2 an anderen Orten

vergleichbar

- sg dass man es verglei-

chen kann

ti!
- hier: r also

die Mosaikpailleue, -n

- sehr kleine 5tücke

im Mosaik, die das Licht

reflektieren

der Hqf, ie

- hier: Platz hinter einem

Haus zwischen den l\,4auern

der Nachbarhäuser

die Gedgnkwand, :e

- Wand zur Erinnerung

an ein Ereignis oder eine

Person

l4qfen

- hier: funktlonieren

lirbl.t
- hier: ohne lnteresse

der Hase, -n

- kleinesTiermit angen

0hren

der Kngpf, re

- hier: kleines rundes

5tück

bedrgckt

- so, dass z. B. ein Bild

daraufgedruckt ist

vgn Hqnd bemalen

- mit der Hand (ohne Ma-

schinen) Farbe malen auf

das Wgnder, -

- hier: "besondersgute
Sache; positive Uberra-

schung

zu schade sein für

- ,u t.hon7.u viel

wert sein, um es für... zu

benutzen

der §ffentliche Raum

- = Areal, das allen gehört,

z. B. Plätze, öffentliche

Cebäude ...

die Überzeugung, -en

- sichere Meinung

hjngehören

- seinen Platz haben;

passen; hier: sein müssen

:

Teil ist seit September 202L am Times
Square zu besichtigen. Der zweite Teil
folgte jetztim Mai.

Nun aber doch noch mal zurück zum
U-Bahnhof Stiglmaierplatz. Warum gibt
es in München oder sonst wo in Deutsch-
land nichts Vergleichbares? ,,Tjs'l sagt Mi-
chael Mayer,,,da fragen Sie jetzt was."

Es ist ja nicht so, dass man von der Fir-
ma Mayer in der Stadt nichts sieht außer
den traditionellen Sakralarbeiten. Da sind
zum Beispiel die Mosaikpailletten im
Gang durch die elegante Einkaufspassa-
ge Fünf Höfe im Stadtzentrumvon Mün-
chen. Da ist die Gedenkwand aus Glas in
der Synagoge am fakobsplatz. Oder das

schwarz-weiße Glasmosaik derAlpen im

kompletten Werks kann man nicht aufhö-

ren zu staunen.
Aber auch die Details sind fantastisch

und machen einen beim Anschauen emo-
tional. Wirbelnde Derwische, seltsame,
mysteriöse Figuren und ein Gitarrenspie-
ler. Außerdem ein gigantischer rosafarbe-
ner Hase - ein Puzzle aus extrem kleinen
Glasstücken, I(nöpfen und Pailletten.
Manche sind bedruckt, andere von Hand
bemalt, mit Gold und Silber daraul Es ist
ein buntes Wunder. Ein Geschenk an die
Bürgervon NewYork.

I(urz hat man einen Gedanken: Ist das

alles nicht viel zu schade für den öffentli-
chen Raum? Und dann die Überzeugung:
Nein, genau dort gehört es hin.


