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Geboren 1943 in Innsbruck, aufgewachsen in Bregenz, nach dem Studium der Malerei und bildnerischen
Erziehung an der Akademie der bildenden Künste in Wien mehrere Jahrzehnte als freischaffender Künstler
tätig. Auf der Spurensuche nach seinem Großvater (Konrad Mignon, Kartonzeichner der Tiroler Glasmalerei
von1887-1916, aber schon 1921 verstorben) in das Archiv der Tiroler Glasmalerei geraten und seither
nicht mehr herausgefunden.
Die Tätigkeit der Tiroler Glasmalerei im ehemaligen Böhmen/Mähren beginnt verhältnismäßig früh,
nämlich 1869, also bereits 8 Jahre nach Gründung der Anstalt, und sie beginnt an einem prominenten Ort,
auf der Prager Burg, im Dom St.Veit.
Nachdem schon 1861 mit den Renovierungsarbeiten am mittelalterlichen Dom begonnen wurde, entstand auch der Wunsch die vielfach beschädigten und zum Teil zugemauerten Fenster zu öffnen, wenn
nötig zu rekonstruieren und mit dekorativen und figuralen Glasmalereien zu versehen. Als ausführender
Künstler wurde zunächst der Porzellan-und Glasmaler Jan Zachariás Quast bestellt. Nachdem aber wiederholt Mängel an den Fenstern festgestellt wurden und man sich auch preislich nicht einigen konnte,
wurde auf Wunsch des Dombauvereins die „Tiroler Glasmalerei Anstalt“ beauftragt die Ausführung der
Fenster zu übernehmen.
So kam es, dass von den 21 Fenstern des alten Doms nur 3 Fenster nicht in Innsbruck hergestellt wurden. Mit Ausnahme dieser 3 von Zacharias Quast angefertigten und eines ersten, 1869 nach Entwürfen
von Antonin Lhota in Innsbruck ausgeführten Fesnsters, sind alle weiteren Fenster des alten Doms vor
allem mit zwei Namen verbunden: Mit Josef Mocker, Architekt und seit 1873 Dombaumeister und mit der
Fertigstellung des seit 450 Jahren unvollendeten Doms betraut; er besorgte die ornamentale Gestaltung
der Fenster. Und mit František Sequens, Historienmaler und seit 1880 Professor an der Akademie der
bildenden Künste in Prag. Er war für die Figuren in den Fenstern zuständig.
Beide vertraten einen eher strengen, puristischen Historismus, der in den meisten Fenstern lediglich
Einzelfiguren in einer umfassenden gotischen Architektur zuließ, wie das Beispiel eines von 3 Fenstern
der Sternbergkapelle zeigt (Abb.1). Für die Ausführung dieser Fenster sollen im März des Jahres 1878
Josef Mocker und František Sequens für 4 Tage nach Innsbruck gereist sein um aus dem dortigen Angebot
an Farbengläsern die für diese Fenster geeigneten auszuwählen.
Die Zusammenarbeit zwischen Mocker und Sequens einerseits und dem damaligen Direktor der „Tiroler Glasmalerei und Kathedralen-Glas-Hütte“ (wie sich das Institut jetzt nannte) Dr.Albert Jele scheint von
gegenseitigem Respekt und freundschaftlichem Entgegenkommen geprägt gewesen zu sein und dürfte
wohl beiden Seiten und insbesondere der Entwicklung der Tiroler Glasmalerei zu einem anerkannten
Institut förderlich gewesen sein.
Der nächste größere Auftrag von 23 Fenstern erging an die „Tiroler Glasmalerei“ im Jahre 1884 für die
Wenzelskirche in Prag-Smichov. Die von Prof. Sequenz entworfenen Doppel-Fenster mit je 2 Heiligenfiguren vor einem Brokatvorhang haben in ihrer monotonen Abfolge eines thematisch gleichbleibenden,
aber farblich variierenden Motivs, sowohl Erscheinungsbild wie Raumerleben von mindestens 2 weiteren
Innenräumen von Prager Kirchen geprägt:
Jenen der neuromanischen „Cyrill & Method-Kirche“ in Karolinenthal, für die im darauf folgenden Jahr
22 Fenster bestellt wurden. Wieder übernahm Josef Mocker deren dekorative Gestaltung, während die
Figuren hier nur teilweise von František Sequens, zum größeren Teil aber von František Ženíšek entworfen
wurden.
Auch der Innenraum der von Josef Mocker im Stil norddeutscher Gotik erbauten „Ludmilla-Kirche“ in
den königlichen Weinbergen wird wesentlich von Fenstern mit je einem Heiligenpaar unter einer dekorativen gotischen Architektur bestimmt. Neben Sequens und Ženíšek war nun auch František Urban an den
Entwürfen der Heiligen beteiligt.
Die 5 figuralen Fenster der 1350 erbauten „Heinrichskirche“ in der Prager Neustadt können wohl als
glasmalerisches Vermächtnis von František Sequens betrachtet werden. Nur ein Teil dieser Fenster konnte
noch zu seinen Lebzeiten fertiggestellt werden. Die Skizzen und Kartons zu den verbleibenden Fenstern
wurden nach seinem Tode 1896 von Künstlern der Tiroler Glasmalerei nach seinen Vorgaben ausgearbeitet und als Fenster ausgeführt (Abb.2).
Von besonderem Interesse sind für uns die 15 zwischen 1885 und 1903 bestellten Fenster für die von
Josef Mocker im neugotischen Stil umgestaltete „Kollegiatskirche St. Peter und Paul“ auf der alten Burg-
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-anlage von Vyšehrad. Diese Fenster zeigen die ganze Bandbreite ihrer Entwicklung, von den 2-teiligen
Presbyterium-Fenstern mit ihren statuarischen Einzelfiguren, über die Fenster der Marien-Kapelle
mit ihren erzählerischen Inhalten, bis hin zu den 3-teiligen viel-figurigen Schiff-Fenstern mit ihren komplexen Themen und – als letztes der für diese Kirche und für Prag überhaupt in Innsbruck bestellten Fenster - eine (wahrscheinlich) von František Urban entworfene „Geißelung Christi“ aus dem Jahr 1903 mit
seinen individualisierten und in realistisches Geschehen eingebundenen Figuren (Abb.3).
Mit dem Tode von Frantisek Sequens (1896) und von Josef Mocker (1899) enden auch die Aufträge für
weitere Fenster in Prag. Nicht aber für Kirchen in anderen Orten von Böhmen und Mähren.
Während für Prag (von wenigen Ausnahmen abgesehen) lediglich Entwürfe böhmischer Künstler umgesetzt werden konnten, wurden in die „Provinz“ fast ausschließlich eigenständige Arbeiten geliefert. Das
heißt: Künstlerischer Entwurf und Ausführung lagen in den Händen der Tiroler Glasmalerei.
So wurde etwa zeitgleich mit den Fenstern des Prager Doms für das Zisterzienser Stift in Hohenfurth,
nahe der österreichischen Grenze, 15 Fenster in Auftrag gegeben. Die Architekturen in diesen Fenstern
schuf der Bildhauer und Innenarchitekt Josef Schmid, die Figuren entwarf der Historienmaler Felix Schatz,
beide wichtige Mitarbeiter der Tiroler Glasmalerei in den frühen Jahren.
Ein weiterer großer Auftrag für die Glasmalerei kam aus Karlsbad für die barocke, der hl. Maria Magdalena geweihte Dekanatskirche. Für diese Kirche wurden von 1881-1918(!) 13 Fenster geliefert, von
welchen aber lediglich 2 Fenster, eine „Hochzeit zu Kana“ (Entwurf: Fritz Birkmeyer) und ein „Letztes
Abendmahl“ (Entwurf: Anton Gangloff), die stetig wechselnden Zeitläufe überlebt haben. Die restlichen
Fenster dürften wohl den strengen Prinzipien des Denkmalamtes zum Opfer gefallen sein. Gemäß diesen
Prinzipien erfreuten sich figurale Fenster in barocken Kirchen keiner großen Beliebtheit.
Von einem weiteren Auftrag über insgesamt 17 Fenster für die Klosterkirche der „Augustiner Abtei“
in Alt-Brünn haben sich gar nur ein paar Skizzen und Kartons erhalten, da sämtliche Fenster im oder nach
dem 2.Weltkrieg zerstört wurden.
Im Unterschied dazu sind alle 13 Fenster im neugotischen Presbyterium des „Brünner Doms“ noch vorhanden. Die 7 großen Chorfenster, in den Jahren 1890/91 (vermutlich) nach Entwürfen von Felix Schatz
ausgeführt, erzählen in groß angelegten und in reiche gotische Architektur eingebundenen Bildern vom
Leben und Sterben der beiden Apostelfürsten Petrus und Paulus, den beiden Schirmherren des Doms.
Erwähnenswert wäre auch der große Auftrag für die 1857 geweihte Marienkirche in Turnau. Für diese
eindrucksvolle neugotische Kirche lieferte die Tiroler Glasmalerei in den Jahren 1895-1904 unter anderem eine Reihe bemerkenswerter Teppich-Fenster mit je einer Heiligenfigur in ihrer Mitte, unterlegt mit
unterschiedlichen, in vornehmen Grau gehaltenen, und den jeweiligen Heiligen zugeordneten Blumen-,
Blatt- und Früchteornamenten.
Zusatznotitz: „Aus Dankbarkeit für die wiederholten Bestellungen und in Anhoffnung weiterer
Aufträge“ schenkte der damalige Direktor der Tiroler Glasmalerei Robert Mader der Kirche von Turnau
3 Rundfenster. - Ein nettes Beispiel kalkulierter Großzügigkeit.
Abschließend noch 2 Fensterbeispiele aus den Jahren 1912 und 1914, die nach dem damaligen Sprach-gebrauch den „modernen Stil“ repräsentieren.
Im Beispiel von 1914, einer auf 2 Fenster links und rechts des Altars der spätgotischen Marienkirche
von Komotau aufgeteilten „Verkündigung Mariens“ zeigt sich dieser moderne Stil im Verzicht auf jegliche
raumschaffende Architektur, im leeren Hintergrund des Bildes und in der ornamentalen Gestaltung des
Motivs. Die Fenster wurden von Gottlieb Schuller skizziert, der Karton von Konrad Mignon ausgearbeitet
(Abb.4).
Im anderen Beispiel, einem „Rosenwunder der Hl. Elisabeth“ für die 1910/11 erbaute „Kaiser Franz
Josef Gedächtniskirche“ (1918 umgewidmet in „Kirche der unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria“)
sind die Figuren wieder - wie in den frühen Jahren - mit reichem Ornament unterlegt, nur dass sie jetzt als
reines Glasmosaik angelegt sind, dass also auf jegliche Bemalung der einzelnen Glas-Elemente verzichtet
wurde. Neu ist auch, dass in dem Fenster neben Antik- und Kathedralglas nun auch das von Luis Comfort Tiffany in New York entwickelte, sogenannte Opaleszentglas verwendet wurde. Entworfen wurde das
Fenster von dem damaligen künstlerischen Leiter der Tiroler Glasmalerei, dem aus England stammenden
Bernhard Rice (Abb.5).
Obwohl die Lieferung der Fenster für Komotau bereits in die Zeit des Kriegsausbruchs 1914 fiel, wurden auch in den kommenden Jahren - bis in den August 1918 hinein - für 17 weitere Kirchen Fenster
hergestellt und trotz kriegsbedingter Schwierigkeiten geliefert.
Weitere Beispiele aus den verbleibenden 150 Kirchen im heutigen Tschechien, für welche die Tiroler
Glasmalerei Fenster hergestellt hatte, sowie Beispiele aus den mehr als 50 profanen Aufträgen für private
und öffentliche Gebäude können hier leider nicht vorgestellt werden.
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