
 

Malen mit und auf Glas: Über die Glasmalerei in der 
Schweiz 
Glas ist nicht einfach Glas! Man stelle sich die Farb-Palette 
eines Malers vor oder eine 120er Schachtel voller bunter 
Farbstifte: neben vielen tausend Farbtönen, die wir 
Glasmaler/innen als Flachglas zur Auswahl haben, dem 
sogenannten Echtantikglas, mit Schlieren, Blasen, mehr 
oder weniger Struktur, überfangen, also beschichtet, 
transparent oder opak, stehen uns noch viele andere 
Glasarten und -sorten zur Verfügung: Wir nutzen hand- resp. 
mundgeblasene, industriell gezogene, gewalzte oder 

gefloatete Gläser. Sie können Muster haben oder sind spiegelglatt, verspiegelt, hauchdünn 
oder viele Millimeter dick. 
Diese ganze Palette von Gläsern nutzen wir, um kreativ tätig zu sein oder um alte, 
historische oder / und wertvolle Glasgestaltungen zu restaurieren, zu reparieren oder zu 
ergänzen. 
Der Beruf des Glasmalers / der Kunstglaserin EFZ hat eine über Tausend Jahre alte 
Tradition. 
In dieser langen Zeit ist Vieles gleichgeblieben, aber es hat sich doch Vieles geändert: es 
gab mit der Zeit maschinenbetriebene Hilfsmittel, strombeheizte Öfen oder neue Materialien. 
Aber es gibt noch heute Werkzeuge und Techniken, die seit je her dieselben sind. Der 
Computer hat auch bei uns Glasmalern Einzug gehalten. Er hilft bei gewissen Tätigkeiten 
oder Vorarbeiten, aber die Glasmalerei mit Pinsel und Gänsekiel oder das Zuschneiden und 
Verbleien der farbigen Glasteile ist noch immer Handarbeit.  
Es ist ein Beruf, der viel Freude am handwerklichen Arbeiten, am Gestalten und Geduld 
verlangt, und sehr viel Übung und Fingerspitzengefühl beim Schablonieren und Glas 
schneiden, dem Zusammenfügen von Blei und Zinn, dem Anrühren der Glasmalfarben und 
dem Malen. Das Einbrennen, Zusammenschmelzen oder Formen im Ofen benötigt viel 
Erfahrung, Kittfugen am Bau anzubringen braucht dosierte Kraft. Wenn der Glasprofi den 
Glasschneider ansetzt, merkt er schon durch den Druck oder am Schneidegeräusch sehr 
schnell, ob das Glas weich, hart, spröde oder verspannt ist… 
Es ist uns Glasmalern in der Schweiz ein Anliegen, die Tradition weiterzupflegen und 
historische Glasgemälde und Bleiverglasungen zu erhalten. 
Dazu haben wir  mit dem spannenden Material Glas auch viele neue Möglichkeiten, 
moderne Kunst- und Gebrauchsobjekte herzustellen: z. B. werden in grossen flachen Brenn-
Öfen grosse Glasplatten zu Türen und Abdeckungen geschmolzen oder Glas und Spiegel 
werden durch Sandstrahlen veredelt und es entstehen im Schmelzverfahren, dem 
sogenannten Pâte de Verre, Kunstobjekte für Ausstellungen. Weitere Techniken wie 
Glascollagen, Hinterglasmalerei, Siebdruck oder die Grisaillemalerei machen den Beruf 
vielfältig. Wir betten farbiges und bearbeitets Glas ein in heutige Architektur, z. B. als 
funktionaler Schmuck, Lampen oder Trennwände.  
 
Die Glasmalereiszene der Schweiz umfasst ca. 25 Glasmaler- und Kunstglaser-Ateliers. Der 
Beruf Glasmaler/in EFZ ist heute nach wie vor als 4-jährige Meisterlehre erlernbar. Nachdem 
sich der Schweizerische Fachverband für Glasmalerei SFG (besteht seit 1995) in den letzten 
Jahren sehr intensiv dem Lehrplan und der Ausbildung der Lernenden gewidmet hat, 
möchte er vermehrt in das Berufsmarketing investieren. Er setzt sich z. Z. dafür ein, den 
Beruf, das Glas, die neuen Techniken und die Restaurierung wieder vermehrt in den Fokus 
zu rücken. Die Mitgliedschaft beim Netzwerk Kleinstberufe ist ein Schritt in diese Richtung. 
Wir hätten gerne an den SwissSkills 2020 teilgenommen, welche ja nun um 2 Jahre 
verschoben wurden.  
Ein wichtiger Teil ist auch die Kommunikation gegen aussen. So konnte nach einigen 
Monaten intensiver Arbeit im April 2020 die neue Verbands-Webseite aufgeschaltet werden 
(die französische Version ist in Arbeit). Hier finden Interessierte und Kunden aller Art 



Glasmaler in allen Gegenden der Schweiz: Jedes der ca. 20 Mitglieder des Fachverbandes 
hat neben den traditionellen Tätigkeiten seine Spezialität und präsentiert diese dort mit 
einem kurzen Portrait in Form von Bildern und einem Link zu sich. Der Leser / die Leserin 
ist herzlich eingeladen, sich auf  www.glasmalerei-schweiz.ch unsere neue Site anzusehen. 
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