
Besuch der Glasmanufaktur Frese am 

22.6.2022 

 

Nachdem wir im letzten Jahr der Abtei  

Tholey  einen Besuch abgestattet hatten und 

dort die wunderbaren Glasbilder der 

Künstlerin Maqsoodi  und des Malers Richter 

bestaunen und bewundern konnten, fanden 

wir, dass ein Besuch bei der Glasmanufaktur, 

die den größten Teil dieser schönen Bilder 

von Maqsoodi  hergestellt hat, lohnenswert 

sei.   Zumal diese Manufaktur auch sozusagen direkt vor unserer Haustür in Saarbrücken liegt und die 

Restaurierung des Glasfensters im Treppenaufgang  in der Christengemeinschaft Saarbrücken 

durchgeführt hat. 

Auf unsere Anfrage hin, ob wir die Glasmanufaktur besuchen dürften, lud uns die sehr freundliche 

und kompetente Geschäftsführerin, zu einem Besuch ein. Am Nachmittag des 22.6.2022 fanden sich 

13 Besucher*innen des Vereins anders alt werden e.V. 

in den Räumen  der Glasmanufaktur Frese in 

Saarbrücken/St. Arnual  ein.   

Frau Thomas (Glasveredelungsmeisterin und 

Geschäftsführerin der Glasmanufaktur Frese) 

schilderte die Ausschreibung  und den Bewerb um der 

Glasarbeiten in der Abtei  Tholey, die sich dann die Fa. 

Frese mit einer Münchner Glasmanufaktur teilte.   

Die Firma Frese erhielt den Auftrag, obwohl sie nicht 

die billigsten Anbieter waren, was sicher auf die Qualität ihrer vorgelegten Probearbeit   

zurückzuführen war.  Frau Thomas ging sehr detailliert auf den Entstehungsprozess  der Glasbilder, 

die komplizierte Technik der Anfertigung der bunten Glasbilder und die positive Zusammenarbeit mit 

Frau Maqsoodi  ein. Ohne die Vorarbeiten dauerte allein die Herstellung der Bilder ein gutes halbes 

Jahr.  

90% der Aufträge für die Fa. Frese sind europaweit Arbeiten für Kirchen. Private Aufträge machen 

demnach rund  10% aus und sind vorwiegend Renovierungen  von 

Jugendstilglasarbeiten, aufwendige Verglasungen von Treppenaufgängen, 

Balkonen, Glastüren usw. (Einen Überblick über die wunderbaren 

Glasarbeiten der Fa. Frese kann man auf ihrer Internetseite 

https://www.glasmalerei-frese.de/  erhalten).  Nach ca. 1 ½ Stunden 

endete der anschauliche Bericht von Frau Thomas. Die teilnehmenden 

Vereinsmitglieder werden bei einem erneuten Besuch der Abtei Tholey 

die Glasbilder sicher mit anderen Augen sehen.  

         

          R. Kirch, Juni 2022 
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