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Frank Sprenger

 Der ständig steigende Verbrauch nicht erneuerbarer 
Energien zwingt zur Ressourcenschonung, zur Minde-
rung klimaschädlicher CO2-Emissionen und damit vor 
allem zu Modernisierungsempfehlungen im Gebäude-
bestand. Die energetische Aufrüstung des historischen 
Gebäudebestandes hat sich durch ehrgeizige Klimaziele 
und attraktive Förderangebote zu einem Milliarden-
markt entwickelt. Jede zweite der  insgesamt 39 Millio-
nen Wohnungen in Deutschland wird derzeit als sanie-
rungsbedürftig eingestuft, bei einer Sanierungsrate von 
2,5 % müssen also jährlich 950.000 Wohnungen moder-
nisiert werden! 

Sollen Förderprogramme in Anspruch genommen 
werden, sind Hauseigentümer zu einem EnEV-konfor-
men Handeln gezwungen. Mit der Erhaltung der kul-
turhistorischen Bedeutung einer Immobilie steht dies oft 
nicht im Einklang, da bauliche Eingriffe in vielen Fällen 
zu deren Entwertung führen. Dabei weisen nach Aus-
sage von Dipl. Ing. Frank Essmann, Vorstandsmitglied 
der Wissenschaftlich-Technischen Arbeitsgemeinschaft 
für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege (WTA), 
über 60% aller Energieausweise Rechenfehler auf. Sei-
ner ihm angedachten Funktion, für Transparenz auf dem 
Wohnungsmarkt zu sorgen, käme der Energieausweis 
bisher kaum nach. In vielen Fällen würden bei Moder-
nisierungsempfehlungen die bauphysikalische wie die 
baukonstruktive Machbarkeit, die Wirtschaftlichkeit 
und die energetische wie die ökologische Gesamtbilanz 
nicht geprüft. Für den historischen Gebäudebestand, 
in dem sich andere, teilweise wesentlich kompliziertere 
Rahmenbedingungen als in Altbauten der 60er und 70er 
Jahre finden, sei er als Instrument eher praxisfremd. 

Anzumerken ist an dieser Stelle auch, dass derzeit 
weder der Energieverbrauch der Herstellung noch die 
Rückführung der verwendeten Baumaterialien in die 
Stoffkreisläufe oder deren Entsorgung betrachtet wer-
den. Die Energiebilanz eines Dämmstoffes berücksich-
tigt bestenfalls dessen Primärenergiebedarf, welchem die 
durch seinen Einsatz eingesparte Energie gegenüberge-
stellt wird. In ökologischer Hinsicht ist die Verringerung 
des Heizenergiebedarfs daher häufig teuer erkauft! Aber 

Dipl.-Ing. Frank Sprenger
ist fachlicher Leiter des Zentrums für Restaurierung 
und Denkmalpflege der Handwerkskammer Koblenz 
und Geschäftsführer des Bundesverbandes Restaurator 
im Handwerk e.V.

nicht nur aus diesem Grund ist das Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis einer energetischen Optimierung nach Vorgaben 
der EnEV 2009 oft nicht gegeben, die erforderlichen In-
vestitionen können kaum vollständig auf die Miete oder 
den Verkehrswert einer Immobilie umgelegt werden. 
Unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit dürften die an-
gestrebten Klimaziele demnach nicht erreichbar sein.

Grundsätzlich wird der Energiepass im denkmalge-
schützten Bestand zwar nicht gefordert, aufgrund rasant 
steigender Energiekosten müssen aber auch Konzepte 
zur energetischen Optimierung denkmalgeschützter 
Bausubstanz entwickelt werden. Mit dem seit 2008 ein-
geführten Energieausweis und den mit Inkrafttreten der 
EnEV 2009 erheblich verschärften Anforderungen ste-
hen insbesondere Eigentümer historischer Bausubstanz 
vor der Schwierigkeit, moderne Technik und Materiali-
en integrieren zu müssen, die vielfach noch nicht hinrei-
chend erprobt sind. Ob, wo und wie schnell es in solchen 
Konstruktionen zu Schäden kommt, kann derzeit kaum 
abgeschätzt werden. Weil die Mindestanforderungen der 
EnEV in der Praxis aber nur mit erheblichen Eingriffen 
in den Bestand realisiert werden können, ist gerade bei 
historischer Bausubstanz eine ganzheitliche, analytische 
Betrachtung erforderlich. Gesucht sind wirtschaftlich 
und bauphysikalisch vertretbare Detaillösungen die den 
besonderen Rahmenbedingungen im Altbau gerecht 
werden, die Anforderungen der Denkmalpflege berück-
sichtigen und so den Erhalt unseres baukulturellen Erbes 
sichern. 

Standardisierte Lösungen kann es in so unterschied-
lichen und im Einzelfall komplexen Systemen wie his-
torischen Gebäuden nicht geben. Vor diesem Hinter-
grund sind bei der energetischen Bewertung, nicht nur 
historischer Gebäude vor allem Kernkompetenzen in der 
Gebäudediagnostik und Bauphysik gefragt. Die ener-
getische Optimierung historischer Bausubstanz kann 
nur unter Berücksichtigung aller bauphysikalischen und 
gestaltungsspezifischen Gegebenheiten gelingen, jede 
andere Herangehensweise birgt unkalkulierbare Risi-
ken und Folgeschäden. Umso wichtiger ist es, dass alle 
beteiligten Akteure auf der Basis einer detaillierten Be-
standsanalyse vorurteilsfrei und gemeinsam individuelle 
Sanierungskonzepte entwickeln und verantwortungsbe-
wusst umsetzen. 
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Das Schablonieren beim Restaurieren 
von Innenräumen

ChriStian Leubner
 Über lange Jahre galten Ornamentik und Dekor in 

der Innenraumgestaltung als Relikte einer vergangenen 
Epoche, die mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges ihr 
endgültiges Ende nahm. Es waren klare Formen und 
Flächen gefragt, es stand nicht mehr der Sinn danach,  
Innenräume, Treppenhäuser und dergleichen  so farbig 
zu dekorieren, wie es noch um 1900 gängig war. Zwar 
nahm schon in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahr-
hunderts nach der kurzen Epoche von Jugendstil und Art 
Deco die Dekorationswütigkeit ab, letztlich bestimmte 
aber die Zeit nach 1945 eine klare Umorientierung, was 
die Innenraumgestaltung betraf. Für viele Jahre war ein 
dekoratives Arbeiten praktisch von der Bildfläche ver-
schwunden, ehe in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts 
langsam damit begonnen wurde, noch vorhandene Male-
reien, Schablonierungen und andere flächenschmückende 
Dekorationen vorrangig in Treppenhäusern freizulegen, 
zu restaurieren und, wenn nötig oder gewünscht, neu 
anzufertigen bzw. auch neu zu gestalten. Einen klaren 
Anschub dazu gab die in den 1990er Jahren begonnene 
Instandsetzung und Renovierung ganzer Altbauviertel 
in den Städten Ostdeutschlands, die bis dahin eher meist 
sich selbst oder ihrem Verfall überlassen waren, in denen 
aber durch fehlende Sanierung in den Jahrzehnten davor 
eine Vielzahl  von noch vorhandenen dekorativ gestal-
teten Innenbereichen vorhanden waren, wenn auch teil-
weise in sehr schlechtem Zustand. In Großstädten wie 
Berlin, Leipzig, Dresden und anderswo kann man heute 
wieder in frischem Zustand bewundern, was bis vor ein 
paar Jahren noch überstrichen, übertapeziert, überputzt 
oder auch nur noch in Resten vorhanden war. Haupt-
sächlich in Berlin, wo ich in dieser Zeit tätig war und 
immer noch bin, konnte ich gerade in Treppenhäusern 

eine große Anzahl von Originalschablonierungen auf 
Pergamentpapier oder Folie übertragen und fotogra-
fisch festhalten; Schablonierungen, die teilweise auch 
nicht wieder restauriert wurden und somit nicht mehr 
zugänglich sind. Auf diese Weise konnte ich mir einen 
reichhaltigen Fundus von Schablonen für praktisch jede 
Gelegenheit aufbauen, was mir bei meiner Tätigkeit im 
Malereibetrieb Ach, Berlin zugute kommt.

Neben der Gestaltung durch Stuck, der freien deko-
rativen Malerei und der Holz- und Stein- bzw. Marmo-
rimitation wurde vielfach die Schablonenmalerei ange-
wandt und dies sowohl im Eingangsbereich des Hauses, 
also in Hausflur und Treppenhaus, als auch in den ver-
schiedenen Räumlichkeiten der Wohnung selbst, egal, 
ob es sich um Mietshäuser, Mietvillen oder Eigenheime 
handelte. Unterschiede gab es meist nur in der Qualität 
der ausgeführten Dekorationsgestaltung; wer es sich als 
Bauherr leisten konnte, ließ sein Haus mit Stuck, Ver-
goldungen und echtem Marmor ausgestalten, die Schab-
lonenmalerei war, da schneller und somit preisgünstiger 
anzufertigen, eher in den billigeren Wohngegenden vor-
zufinden.

Gerade durch die Schablonenmalerei gibt es die 
vielfältigsten Möglichkeiten der Ausgestaltung von In-
nenräumen. Durch Schablonierung wird die Wand von 

Ist es aufgrund 
schlechten Un-
tergrundes nicht 
möglich, direkt 
zu schablonieren, 
geht es auf Rauh-
fasertapete auch, 
nur zu grob sollte 
sie nicht sein. 
Mit Fingerspit-
zengefühl gelingt 
es auch, relativ 
feingliedrige 
Muster aufzubrin-
gen. Hier wurde 
zuerst die Wand-
farbe mit Hilfe 
eine Schablone 
wellenartig  im 
oberen Abschluss 
aufgebracht, 
danach die ein-
zelnen Farben des 
Schablonenmotivs, 
die sich an der 
Welle orientierten.

Fachbeiträge



Bei dieser Flä-
chenschablone 

kann man noch 
die Hilfslinien 
erkennen, die 

zur Orientierung 
des Anlegens der 

Schablone gezogen 
wurden. Nach 

Trocknung der 
Farbe sollten diese 

entfernt werden, 
da sie störend 

wirken können. 

Tischlerei Emme + P.
Dipl.-Ing. Angela Bühring
Tischlermeisterin und
Restauratorin im Handwerk
Große Hamburgerstr. 17
10115 Berlin
Tel.: 030  402 93 16
Mail: info@tischlerei-emme.de
www.tischlerei-emme.de
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der Decke abgegrenzt, Wände selbst werden senkrecht 
gegliedert oder waagerecht geteilt, ganze Wandflächen 
werden durch Streumotive oder Rapportmuster gestal-
tet. Schablonen können als Begleitung von Stuckfas-
sungen dienen, als Einzelornament auf einer Oberwand 
vorhanden sein oder auch Wandmalereien ornamental 
begleiten. Am häufigsten verwendet wurden Bordüren, 
die entweder eine Wand nach oben zur Decke hin ab-
schließen können oder sie in Oberwand und Sockel tei-
len, wobei der grundsätzlich dunkler gehaltene Sockel 
oft durch andere Dekorationstechniken  gestaltet wird.

Eine Bordürenschablone besitzt zur Fortführung des 
Ornaments entweder sogenannte Passmarken außerhalb 
des eigentliche Musters, die sich an beiden Seitenenden 
der Schablone befinden, oder Teile des Ornaments gel-
ten selbst als Passmarke, d. h. sie sind auf der Schablone 
zweimal vorhanden, so dass genau auf dem bereits scha-
blonierten  Wandstück angelegt und weiter schabloniert 
wird. Gerade bei mehrschlägigen, d. h. mehrfarbigen 
Schablonen sollte dabei auf Genauigkeit geachtet wer-
den, da sonst die einzelnen Farben innerhalb des Orna-
ments verrutschen und dies ein unsauberes Bild ergibt. 
Eine weitere Notwendigkeit besteht darin, eine Hilfsli-
nie auf der Schablone oder die parallel zum Ornament-
verlauf geschnittene Unterkante der Schablone an eine 
bereits vorhandene Linierung oder den Sockel der Wand 
so anzulegen, dass das schablonierte Motiv stets den 
gleichen Abstand dazu hat. Gerade bei Treppenhäusern 
ist dies notwendig, da die Treppe dem Wandverlauf folgt 

Christian Leubner
ist Malermeister und Restaurator im Handwerk.
E-Mail: chleub@gmx.de

und Unregelmäßigkeiten sofort ins Auge fallen. Wei-
terhin sollte die Ausrichtung des Ornaments beachtet 
werden. Orientiert es sich zur Seite, kann man die Scha-
blone dem Treppenverlauf auch schräg folgen lassen, bei 
Motiven mit senkrechter Ausrichtung geht das nicht, es 
würde aussehen, als ob das Ornament kippt. Hier ist es 
unumgänglich, eine Schablone des gleichen Musters an-
zufertigen, die ihre Ausrichtung nach oben zwar behält, 
das Muster aber entsprechend dem Neigungswinkel des 
Treppenhauses angleicht.

Besteht die Absicht, eine Wand vollflächig zu scha-
blonieren, so ist es meist unerlässlich, ein dem Orna-
ment entsprechendes Quadrat-, Rechteck- oder Rau-
tennetz  mit Hilfe der Schlagschnur anzubringen, an 
welches die Passmarken der Schablone angelegt wer-
den. Ansonsten kann es durchaus passieren, dass klei-
ne Ungenauigkeiten sich bei fortlaufender Arbeit  zu 
größeren Fehlern entwickeln, entweder überschneiden 
sich die Muster oder gehen auseinander. Wandfüllen-
de Schablonierungen wurden, da man kaum genau bis 
in die Raumecke arbeiten konnte, mit etwas Abstand 
zu dieser durch mit kräftigerer Farbe gezogene Linien 
eingefasst, als Abschluss zur Decke hin wurden da-
neben oft auch Bordürenschablonen genutzt, was den 
dekorativen Charakter des Raumes noch unterstrich.                                                                                                                                   
Die Meinungen, ob heutzutage zum Schablonieren Folie 
oder Zeichenkarton bzw. Pappe benutzt werden sollte, 
gehen auseinander. Der Nachteil von Zeichenkarton 
ist, dass selbst mit Halböl oder einer dünnen lösemit-
telhaltigen Farbe behandelte Schablonen bei längerem 
Gebrauch aufquellen und nicht mehr optimal angelegt 
werden können. Dies ist bei einer Kunststoffschablone 
nicht der Fall, auch kann man diese bei Verwendung 
von wasserverdünnbaren Farben  vorsichtig nahezu 
komplett von den Farbverkrustungen reinigen, die sich 
unweigerlich ansammeln, was bei Pappe oder Karton 
nicht möglich ist. Ungünstig kann die Formstabilität bei 
der Kunststoffschablone allerdings dann sein, wenn sie 
an schwer zu bearbeitenden Stellen der Wand geknickt 
oder gebogen werden muss, hier ist die Pappschablone 
im Vorteil. Eine gleichzeitige Verwendung  beider Scha-
blonensorten hilft, für den jeweiligen Gebrauch die op-
timale auszusuchen. 

Bei der Restaurierung eines Raumes oder eines Trep-
penhauses nach Befund  bereitet es keine Probleme, 
Muster und Farben für die Ausgestaltung zu finden, 
denn es wird sich nach dem orientiert, was noch vorhan-
den ist. Anders ist es, wenn von der einstigen Ausma-
lung nichts mehr übrig ist und die Wände neu gestaltet 
werden sollen. Es wirkt manchmal nur zu befremdlich, 
passen Farbe und Dekor nicht zum Inneren des Hauses, 
weil es einfach zu modern und nicht harmonisch wirkt. 
Restaurierung eines Hauses heißt eben nicht, alles neu 
zu machen, sondern mit dem noch Vorhandenen behut-
sam eine Lösung zu finden, die dem Charakter des Hau-
ses entspricht. Gerade die Restauratoren  haben hierbei 
die Verpflichtung, dem nachzukommen und ihr Wissen 
und Können verantwortungsvoll  für die Erhaltung der 
historischen Bausubstanz einzusetzen.  
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Der Barock-
schrank nach der 
Restaurierung

 
Detailansiecht 
des Schrankes

 Alles begann mit der Anfrage eines Kollegen: „ Ich 
brauche Messingleisten. Du bist doch auch  Werkzeug-
macher, kannst Du mir welche biegen?“

Es stimmt, meine erste Ausbildung war die zum 
Werkzeugmacher. Ich bestand die Facharbeiterprüfung 
mit Auszeichnung  und  wurde deutscher Vizemeister. 
Heute bin ich Restaurator im Tischlerhandwerk, leite 
meine eigene Firma und arbeite in der Denkmalpflege 
und Möbelrestaurierung.

Auf die Anfrage des Kollegen hin besann ich mich 
meiner Tätigkeit als Werkzeugmacher im Schnitt, Stan-
zen und Sondermaschinenbau und sagte mir: 

„Eigentlich müßtest du das können.“
Der Kollege benötigte für die Restaurierung eines 

Barockschrankes messingbezogene Holzleisten. Die 
Leisten rahmten die Füllungen in den Türen und den 
Schrankflächen. Es waren 5 verschiedene Profile, von al-
len waren Reste vorhanden, an denen die Abmessungen 
abgenommen werden konnten.

Mit welchem Verfahren lassen sich Profilleisten her-
stellen? 
Mir kamen zwei Verfahren in den Sinn:
 Das Walzen zwischen einer konvexen und einer kon-
kaven  Walze

 Das Ziehen durch eine ein- oder besser mehrteilige 
Matrize

Es begann die Suche nach einer Lösung zunächst für 
ein einfaches Halbrundprofil. Neuere Fachliteratur zum 
Thema fand ich so gut wie keine. Daraufhin kramte ich 
meine alten Fachbücher und Berichtshefte aus der Lehr-
zeit hervor und fand zumindest Lösungsansätze.

Es blieben aber Fragen offen:
 Welches Messing ( MS 58, MS 63 ) lässt sich gut kalt 
verformen, sollte es zusätzlich (weich) geglüht wer-
den?

 Wie ist die gestreckte Breite eines Profils zu ermitteln, 
die Streifenbreite ? 

 Wie kann das Verletzen der Oberfläche des Profilsta-
bes, Riefen in der Oberfläche bis hin zum (fest) Fres-
sen des Werkzeuges, verhindert werden ? 

(Erläuterung: als „fressen“ bezeichnet man das Aussetzen des 
Gleitens zweier Metallflächen, z. B. der Kolbenfresserim Zy-
linder eines Motors.)

Die Praxis sollte es zeigen.

Das Walzen
Ich drehte zwei Profilwalzen mit Halbrundprofil (kon-
vex und konkav), spannte sie in eine Halterung und zog 
einen Messingstreifen hindurch. Ohne großen Wider-
stand erfolgte die Verformung zu einem Halbrundpro-
fil. Das Problem bestand nun darin, der Profilstab war 
stark gebogen und verdreht. Die Versuche ihn zu richten, 
misslangen praktisch alle. Knicke und Falten ließen sich 
nicht vermeiden.

Das Ziehen durch eine Matrize 
Ich fertigte eine zweiteilige Matrize mit einem Halbstab-
profil, berechnete die Breite des Streifens nach der neu-
tralen Faser im gebogenen Material wie beim Bau von 
Biegevorrichtungen üblich und siehe da , der Streifen 
formte sich in der Matrize zu einem geradem Halbstab.  
Die Produktion der benötigten Profilleisten konnte be-
ginnen – dachte ich !

Die benötigten Profilleisten waren im Querschnitt 
asymmetrisch und aus  Geraden, Ecken und Kreisseg-
menten zusammengesetzt. Der Materialfluß im Werk-
zeug entwickelte eine erhebliche Eigendynamik.

Fehlversuche waren die Folge:
 Die Blechstreifen waren zu breit klemmten in der Ma-
trize und rissen ab. Das Spiel in der Matrize war nicht 
gleichmäßig , das Profil faltete sich. 

 Die Profile wanden sich spiralförmig aus dem Werk-
zeug. Ich versuchte sie zu richten. Das misslang, ähn-
lich wie beim gewalzten Muster. 

 In den Ecken des Profils fraß der Streifen im Werkzeug 
fest. Ich polierte die Flächen nach, die Streifen fraßen 
erneut. (Erläuterung: Je besser eine Oberfläche geglättet 
ist, je geringer ist die Gefahr, das ein Werkzeug frisst.)
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Experienta est optima rerum magistra
– Erfahrung ist die beste Lehrmeisterin

WoLFgang DambaCher
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Fehlversuche –
unbrauchbare 

Leisten

(von links 
nach rechts)

 Leisten 1 – 5: 
die Profilleisten 

für den Ba-
rockschrank, 

Leisten 6 und 7: 
Profilleisten mit 

umbörtelten 
Rändern

 
Messingleiste 
im Werkzeug

Erkenntnisse 
 Bei zusammengesetzten Profilen lässt sich, im Gegen-
satz zu einfachen symmetrischen Profilen  die Breite 
der Blechstreifen praktisch nicht mehr berechnen. 

 Der Einzug des Blechstreifens in die Matrize bei asym-
metrischen Profilen muß seitlich versetzt erfolgen. 

 Die Ecken der Profile in der Matrize müssen einen 
Mindestradius enthalten. Im Prinzip mussten für je-
des Werkzeug, für jedes Profil bestimmte Parameter 
entwickelt werden.

Die Versuche ergaben: 
Es gab feste Parameter für die Fertigung, die sehr ähn-
lich galten für alle Profilformen.
 Halbhartes Messing MS 63, bei komplizierten Formen 
zusätzlich geglüht, eignete sich am besten zu ziehen 
der Profilleisten.

 Das Spiel zwischen Matrize und Material sollte ca. 0,2 
mm betragen.

 Scharfe Kanten im Profil der Matrize (Radien unter ca. 
0,3 mm) mussten vermieden werden.

 Die Oberfläche in den Matrizen musste poliert wer-
den.

Und es gab variable Parameter in Abhängigkeit von der 
Profilform.
 Für die Breite des Streifens liefert die Berechnung nur 
eine Annäherung, die tatsächliche Breite des Streifens 
muß durch Versuche ermittelt werden.

 Bei asymmetrischen Profilen muß der Einzug des 
Blechstreifens in die Matrize seitlich versetzt erfolgen, 
ggf. auch schräg. Bei komplizierten Profilformen ist 
das Vorformen in einer zweiten Matrize notwendig. 
Das ist sehr aufwendig und muß durch Versuche er-
mittelt werden. Dabei ist die Erfahrung mit ähnlichen 
Profilen sehr hilfreich.

 Unter welchem Winkel die Profilleiste aus der Matrize 
gezogen wird, hat erheblichen Einfluß darauf, wie ge-
rade die Leiste letztendlich wird.

Ergebnisse
Mit diesen Erfahrungen im Rücken habe ich die 5 
Werkzeuge gebaut und die benötigten Profilleisten an-
gefertigt.

Für die Leisten mussten auch die Holzkerne ange-
fertigt werden. Dafür habe ich passende Wechselkopf-
messer mit den Innenprofilen der Leisten anfertigen 
lassen und die Holzleisten gefräst. Das Aufleimen der 
Messingprofile auf die Holzkerne erfolgte mit Fischleim 
nach sorgfältigem Reinigen und Aufrauhen der Innen-
seiten der Messingprofile.

Weitere Typen von Messingleisten

Leisten mit umbörtelten Rändern
Bald darauf benötigte ich für eine Louis-Seize Kommo-
de, die von mir restauriert wurde, einen neuen Typ von 
Profilleiste. Das Messingprofil wird nicht aufgeleimt, 
sondern durch umbörtelte Ränder mit der Holzleiste 
verbunden. Das heißt, es wurden zwei Werkzeuge benö-
tigt um die Leiste herzustellen.

Im ersten Schritt wird die Segmentbogenleiste mit ge-
raden auslaufenden Seiten hergestellt. In einem zweiten 
Werkzeug wird die Messingleiste mit der ausgefälzten 
Holzleiste in das Werkzeug eingelegt und beim Durch-
ziehen durch die zweite Matritze werden die Seiten der 
Messingleiste in die Fälze gebogen.

Halbrundleisten mit geschlossenen Enden
Häufig sind bei Louis-Seize Möbeln die Kanneluren an 
den Füßen oder in den Lisenen mit Messing ausgelegt. 
Das sind Halbstabprofile mit geschlossenen, gerundeten 
Enden. Fehlen eine oder mehrere dieser Messingleisten, 
kommt es bei der Fertigung neben dem genauen Quer-
schnitt auf die exakte Länge der Leisten an. Für die Her-
stellung wird zunächst ein Halbrundprofil ohne Kern  
hergestellt. Zum Ausrunden der Enden wird ein Stahl-
kern mit gerundeten Enden gemäß der Innenmaße und 
der exakten Länge hergestellt. Auf diesem Kern werden 
dann die Enden in einem Werkzeug gerundet.

Bis heute habe ich ca. 30 Werkzeuge für Messingleis-
ten mit einem Querschnitt von 4 x 4 mm bis 15 x 30 mm 
hergestellt. Darunter befinden sich Profilleisten für das 
Roentgen Zylinderbüro im Kunstgewerbe Museum in 
Berlin und für den Klassizistischen Sekretär von  J.A.F. 
Griese im Schloß Charlottenburg im Besitz der Stiftung 
Preußischer Schlösser und Gärten Berlin Brandenburg.
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Halbstableisten 
mit gerunde-
ten Enden

 
Werkzeug zum 
Runden der Enden

angefertigtem 
Leisten für 
den Sekretär

Sekretär von 
J.A.F. Griese
(Stiftung Preu-
ßischer Schlösser 
und Gärten Ber-
lin-Brandenburg)

ergänzte Bogensegmentleisten am 
Sekretär (Stiftung Preußischer Schlös-
ser und Gärten Berlin-Brandenburg)

gebogte Leisten 
für den Sekretär

Für den Klassizistischen Sekretär von  J.A.F.  Griese  
mußten 9 Messingleisten mit unterschiedlichem Quer-
schnitt und auch zwei segmentkreisförmige Profilleisten 
angefertigt werden.

Die segmentkreisförmigen Profilleisten lassen sich 
nicht in einer Matrize herstellen. Auch ist es nicht mög-
lich eine gerade Leiste nachträglich kreisförmig zu bie-
gen. Hier habe ich auf die Technik des Metalldrückens 
zurückgegriffen. 

Auf der Drehbank wird ein Metallkern in den In-
nenmaßen der Leiste gedreht. Auf diesen Kern wird bei 
langsam laufender Maschine das Messingblech in das 
Profil gedrückt. Mit einem feinen Abstechstahl wird 
anschließend das Profil vom Blech bzw. dem Kern ge-
trennt. Der benötigte Holzkern wird ebenfalls auf der 
Drehbank als Scheibe hergestellt. An der Bandsäge wird 
das Holzprofil von der Scheibe getrennt. Das Aufleimen 
des Messingprofils erfolgt wie bei den Messingleisten 
mit Fischleim.

Die Kosten
Oft fehlen nur wenige Zentimeter eines Profils. Der Auf-
wand bei der Herstellung ist aber im Prinzip der Gleiche 
wie bei der Herstellung einiger Meter Profilleiste. 
 Das Werkzeug, die Matrize muß angefertigt werden, 
ggf. auch zwei Werkzeuge. 

 Der Messingstreifen in der exakten Breite muß zuge-
schnitten werden. 

 Das Profil muß hergestellt werden. Der Holzkern muß 
gefertigt werden, ggf. wird dafür ein neues Wechsel-
messer benötigt. 

 Das Messingprofil muß aufgeleimt werden.
Aber mit der Anzahl der Werkzeuge bzw. der Profil-

leisten, die ich hergestellt habe, steigt die Chance, daß 
ein benötigtes Profil bereits gefertigt wurde und die Kos-
ten erheblich geringer sind. 
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Wolfgang Dambacher
ist Werkzeugmacher und geprüfter Restaurator im 
Tischlerhandwerk. 
E-Mail: w.dambacher@amb-werkstatt.de
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Wandbespannungs- und Dekorationsarbeiten 
in der Villa Clementine, Wiesbaden
       Ein Betätigungsfeld für den Restaurator 

       im Raumausstatter-Handwerk

Edmund Graf

 Der folgende Bericht zeigt, dass bei einer vorur-
teilsfreien Zusammenarbeit von Bauherr, Planer/Ar-
chitekten, Denkmalpflege, Dipl.-Restauratoren und 
Restaurator im Handwerk dieser in seinem Fachgebiet 
wesentlich zu einer gelungenen Arbeit beitragen kann.

Die Villa Clementine, eines der markantesten Bei-
spiele für den monumentalen Historismus der Gründer-
zeit in Wiesbaden, wurde von dem dortigen Architekten 
Georg Friedrich Fürstchen geplant und 1882 nach vier-
jähriger Bauzeit, fertig gestellt. Erbaut für den Mainzer 
Fabrinkanten Meyer und dessen Frau Clementine, die 
der Villa den Namen gab, war sie zeitweilig Domizil 
der Königin Nathalie von Serbien und wurde durch den 
Prinzenraub von Wiesbaden 1888 auf spektakuläre Wei-
se berühmt. Die sich heute im städtischen Besitz befin-
dende Villa ist in der Stadt Wiesbaden als Literaturhaus 
zu einem festen Begriff als kulturelles Zentrum gewor-
den, in dem ständig Veranstaltungen wie Ausstellungen, 
Kammerkonzerte, Dichterlesungen und Vorführungen 
stattfinden.

2009 wurden die Fassade der Villa und die Raumfas-
sungen der Bel Etage aufwändig saniert bzw. restauriert. 
Durch die Vermittlung der zuständigen Dipl.-Textilres-
tauratorin, die den Auftrag hatte, für die überkommenen 
Wandbespannungen und Gardinendekorationen eine 
Befunduntersuchung und Bestandsaufnahme durchzu-
führen, wurde der Verfasser dieses Beitrags frühzeitig 
in die Maßnahme einbezogen. Bei einem Ortstermin 
mit dem leitenden Architekten, zu dem die Dipl.-Tex-
tilrestauratorin ihn hinzugezogen hatte, konnte er die 
Anwesenden von seiner Kompetenz überzeugen, und er 
erhielt den Auftrag, einen Restaurierungsvorschlag für 

die Wandbespannungen und Gardinendekorationen zu 
erarbeiten mit dem Ziel einer möglichst stilgerechten 
Wiederherstellung.

Die Bestandsaufnahme vor Ort und Recherchen er-
gaben, dass die überkommenen Wandbespannungen 
und Fensterdekorationen aus den siebziger Jahren des 
letzten Jahrhunderts stammten. 1974-1979 waren letzt-
mals umfassende Renovierungsarbeiten an der Villa 
vorgenommen worden. Dokumente bzw. Befunde von 
Tapeten und Dekorationen aus der Bauzeit waren nicht 
mehr vorhanden bzw. aufzufinden. Schon bei der ersten 
Besichtigung vor Ort konnte der Verfasser feststellen, 
dass die Gardinendekoration sehr geschmäcklerisch und 
nicht stilsicher ausgeführt waren. Von den vier Räumen 
der Bel Etage, die Gegenstand der Maßnahme waren, 
hatten drei eine textile Wandbespannung: der sogenann-
te Flämische Salon, der sich anschließende Blaue Salon 
und der Gelbe Salon.

eDmunD graF
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Die Wände des vierten Raums, des sogenannten 
Großen Salons, waren mit profilierten, in Goldbronze 
gefassten Leisten in einzelne Felder und einen durch-
gehenden Sockel unterteilt. Auch diese Wandfassung 
war offensichtlich bei der letzten Renovierung eingebaut 
worden. Jedenfalls entsprach sie nicht mehr der Origi-
nalfassung und war sehr geschmäcklerisch zur sonstigen 
Raumfassung wie Decke und Holzwerk ausgeführt. Für 
den Restaurierungsplan waren drei wichtige nutzungs-
bedingte Vorgaben zu beachten: die Bespannung musste 
an verschiedenen Wänden problemlos abnehmbar und 
wieder zu befestigen sein, da Lautsprecher in die Wände, 
verdeckt durch die Bespannung und damit unsichtbar, 
eingebaut wurden; es mussten Schallschutzmaßnahmen 
ergriffen werden, um den vorhandenen Nachhall zu eli-
minieren; die Stoffe mussten die Brandschutzbestim-
mungen nach DIN 4102 B1 erfüllen.

Nach mehreren Baubesprechungen und Ortsterminen 
mit den Beteiligten wurde folgendes Restaurierungskon-
zept realisiert mit dem Ziel der stilgerechten Wiederher-
stellung der Wandfassungen und Fensterdekorationen 
aus der Bauzeit der Villa. Im Flämischen Salon wurde 
die überkommene textile Wandbespannung einschließ-
lich der Fensterdekorationen erhalten, denn sowohl die 
Wandbespannung als auch die Fensterdekorationen 
befanden sich in einem recht guten Erhaltungszustand 
und passten stilistisch zur sonstigen Raumfassung. Da 
die Wandbespannung wegen Einbau von Lautsprechern 
und verschiedenen Kabelverlegungen geöffnet bzw. ab-
genommen werden musste, wurde bei dieser Gelegenheit 
ein säurefreies Makulaturpapier als Staubschutz zwi-
schen Putz und Bespannung angebracht. Die Bespan-
nung wurde anschließend von der zuständigen Textilres-
tauratorin trocken gereinigt. Die Gardinendekorationen 
wurden ebenfalls gereinigt, gerichtet und wieder an 
dem vorhandenen Aufhängesystem, sogenannte “Köl-
ner Bretter“, dekoriert. Die restlichen drei Räume, also 

auch der Große Salon, erhielten eine stilgerechte, textile 
Wandbespannung.

Die Stoff- und Farbgestaltung lehnt sich an Raum-
ausstattungen aus der Bauzeit der Villa an, passend zu 
den jeweiligen Deckenfassungen und dem vorhandenen 
Holzwerk. Damals wurden in den einzelnen Raum-
fassungen nicht nur verschiedene Stile zitiert, sondern 
auch die hier ausgeführten Varianten Blauer, Gelber 
und Roter Salon waren sehr häufig anzutreffen. Um die 
vom Brandschutz geforderte Schwerentflammbarkeit der 
Stoffe zu gewährleisten, wurden diese nach mehreren 
Mustervorlagen und Anweben bei einer Weberei in Auf-
trag gegeben, die in der Lage ist, historische Stoffe au-
thentisch in Webtechnik, Musterung und Farbauswahl 
mit schwer entflammbaren Garnen herzustellen. Damit 
konnte die mit vielen Nachteilen behaftete nachträgliche 
Ausrüstung zur Schwerentflammbarkeit umgangen wer-
den. Die Stoffe für die Gardinendekorationen wurden 
im Blauen und Gelben Salon farbgleich auf der gleichen 
Kette gewebt, jedoch ungemustert in Atlasbindung als 
Uni-Satin im Blauen Salon und als so genannter Strie im 
Gelben Salon. Im Großen Salon wurde nur die Unter-
gardine in gleichem Farbton der Wandbespannung ge-
fertigt. Für Schals und Draperie wurde ein Taftgewebe 
in grau, passend zum Deckenfries ausgewählt.

Im ersten Schritt wurden im Blauen und Gelben 
Salon die überkommenen Wandbespannungen und im 
Großen Salon die Profilleisten komplett abgenommen 
und in letzterem eine Holzboiserie, passend zum Holz-
werk der Türen und Fensterlaibungen, eingebaut. Nach-

dem die notwendigen Kabelverlegungen und der Einbau 
der vorgesehenen Lautsprecher in den Wänden fertigge-
stellt waren, wurden die Wände mit säurefreiem Papier 
tapeziert. Dies verhindert ein Durchschlagen von Staub 
und Schmutz und damit ein Anschmutzen des Stoffes 
von der Wandseite her. Um ein schnelles und unkompli-
ziertes Abnehmen der Bespannung zur Revision an den 
Lautsprechern zu ermöglichen, wurde die Stoffbespan-
nung mit einer vom Verfasser schon oft bei gleichartigen 
Aufträgen verwendeten, 5 mm starken Schichtholz-
spannleiste mit Metallzunge nagellos befestigt. Optisch 
ist diese Art der Befestigung von einer traditionell mit 
Nägeln befestigten Bespannung nicht zu unterscheiden, 
hat aber den entscheidenden Vorteil, dass der Stoff ohne 
großen Aufwand und Schaden zu nehmen abgenommen 
und wieder befestigt werden kann. Auf diese Holzleis-
te wurde als Unterbespannung ein Molton (angerauhtes 



Restaurierter 
Blauer Salon

Baumwollgewebe) mit rostfreien Klammern aufgebracht. 
Diese Unterbespannung stützt nicht nur den Oberstoff 
und sorgt für Luftfeuchteausgleich und zusätzlichen 
Staubschutz von der Wandseite aus, sondern hat außer-
dem noch den Vorteil eines verbesserten Schallschutzes.

Allein durch die textile Wandbespannung konnte im 
Großen Salon der vor der Maßnahme vorhandene Nach-
hall so reduziert werden, dass keine zusätzlichen Schall-
schutzmaßnahmen mehr notwendig waren, die eventuell 
störend in der historischen Raumfassung sein könnten.

Genauso wie die überkommenen Wandbespannun-
gen waren die vorhandenen Fensterdekorationen in den 
siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts angebracht 
worden. Die Ausführung als auch die Stoff- und Farb-
auswahl waren sehr geschmäcklerisch und wahrschein-
lich auf in dieser Zeit stattgefundene Filmaufnahmen 
für eine “Buddenbrooks“-Verfilmung abgestimmt.

Auch wegen des schlechten Erhaltungszustandes war 
eine Instandsetzung bzw. Restaurierung der Dekora-
tionen nicht sinnvoll. Daher wurde beschlossen, neue 
Dekorationen in passender Stoffqualität zu den textilen 
Wandbespannungen zu fertigen. Die Form der Drape-
rien sollte in schlichterer Ausführung als in der Bau-
zeit der Villa üblich gehalten sein, sie sollten jedoch die 
Raum- bzw. Deckenfassungen zitieren. Der Verfasser 
fertigte mehrere Skizzen für mögliche Dekorationen, 
von denen dann vom Bauherrn, Architekten und Vertre-
ter der Denkmalpflege gemeinsam die auszuführenden 
Dekorationen ausgewählt bzw. festgelegt wurden.

Nicht zuletzt aufgrund der guten und unvoreinge-
nommenen Zusammenarbeit konnte für alle Beteiligten 
ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werden, gerade 
auch unter dem Aspekt, dass die Interessen und Ziel-
setzung von Bauherr und Nutzer auf der einen Seite 
und Denkmalpflege auf der anderen Seite auch hier, wie 
so oft, nicht deckungsgleich waren. Trotz zeitgemäßer 
Nutzung ist die historische Raumfassung einschließlich 
Fensterdekorationen im Stil der Bauzeit der Villa für den 
Betrachter nun wieder erfahrbar.
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Edmund Graf
ist Raumausstatter und geprüfter Restaurator im 
Raumausstatterhandwerk. 
E-Mail: edmund.graf@web.de

Hohenziatzer Weg 1a
39291 Möckern OT Theeßen
Tel.: 039223 335 • Tel.: 039223 922 16
E-Mail: d.meier@tischlerbetrieb-meier.de
www.tischlereibetrieb-meier.de

Innenausbau • Bauelemente • Treppen • Baudenkmalpflege
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 Schäden und Fehlstellen
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Beschreibung des Musters, der Holzarten und der Stärken 
 Tafelparkett auf Rahmenfüllungskonstruktion mit umlaufender Fremdfe-
der aus Nadelholz,

 Tafelgröße 630 x 630 mm, Stärke 25 mm 
 Deckschichten aus Ahorn, Eiche und Palisander, 8 mm dick 
 Muster: Grund aus Eiche mit 8-zackigem Mittelstern aus Ahorn und Pa-
lisander, 

 Dreiecke in den Ecken aus Ahorn und Palisander, diese bilden zusammen-
gesetzt über vier Tafeln ein Ouadrat 

 4-seitige Außenader aus Palisander 
 Bordüre auf Rahmenfüllungskonstruktion mit umlaufender Fremdfeder 
aus Nadelholz , Breite ca. 240 mm, verschiedene Längen 

 Deckschichten aus Ahorn, Eiche und Palisander, 8mm dick 
 Muster: Mäanderbordüre 
 Querholzfries aus Eiche mit eingelassener Ader aus Palisander als Wandab-
schluss 

Einbau des Bodens 
Originaleinbau, ca. um 1886 

Zustand der Oberfläche auf den ersten Blick 
 Fugen mit Schmutz und Wachs verfüllt 
 breite Fugen, bedingt durch Auswanderung des Bo-
dens 

 Brandflecken im Bereich des nachträglich aufgestellten 
Ofens 

 Fehlstellen in den Fensternischen und am Kaminplatz 
 über den ganzen Boden Bohrlöcher durch Spanplat-
tenverlegung 

 Deckschichtenablösungen im ganzen Raum, massiv 
an der Fensterfront teilweise noch die Oberflächen-
behandlung in Form von Wachs vorhanden, teilweise 
rohe Holzoberfläche 

Zustand nach genauerer Untersuchung / Ausbau 
 Wasserschaden entlang der Fensterfront durch un-

Restaurierung eines Tafelparkettbodens 
in der Austel-Villa in Zwönitz

Auftraggeber:  Stadt Zwönitz 
        Bauamt 
        Markt 6 
        08297 Zwönitz 

Auftragnehmer:  Parkett Kleditzsch 
        Gerd Kleditzsch 
        Mühlenweg 12 
        09509 Pockau 

Objekt:     Austel-Villa 
        Rathausstraße 14 
        08297 Zwönitz 

Raum:      Herrenzimmer im 1. OG 

Ausführung:   Januar bis März 2009 

Bauiahr:     Von Gustav-Friedrich Austel in 
        den Jahren 1885/86 im Gründer-
        stil als Wohngebäude errichtet

Nutzung:  Nach 1945 verschiedene Nut-
zungen, u.a. als Arztpraxis, Ver-
waltung der Russischen Stadt-
kommandantur, Bürogebäude 
oder Lehrlingswohnheim

 Nach 1990 Rückgabe an die 
Stadtverwaltung, umfangreiche 
Restaurierungsarbeiten im In-
nen- und Außenbereich

 Im Erdgeschoss Nutzung durch 
Gastronomie, das 1. Oberge-
schoss beherbergt die Gebhard-
tsche Sammlung

gerD kLeDitzSCh

Tafelparkettboden nach der Restaurierung

Fachbeiträge
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dichte Fenster/Tür, dadurch abgelöste und verquollene 
Deckschichten 

 Zwischenräume zwischen den Tafeln mit Wachs und 
Schmutz verfüllt, teilweise Deckschichten an der Bor-
düre nicht mehr vorhanden, Fehlstellen mit Hartfaser-
platten ausgesetzt 

Unebenheiten 
 Verursacht durch Quellungen durch den Wasserscha-
den 

 gebäudebedingte Absenkung der Holzbalkendecke 

Verleimung 
 mittels Knochenleim, durch Auflösung der Klebkraft 
viele Deckschichtablösungen im ganzen Raum 

Verlegart 
 Taleln mit umlaufender Nut, durch Fremdfedern aus 
Nadelholz verbunden, durch die Nut auf die Unter-
konstruktion genagelt 

 bedingt durch die Nagelung Knarrgeräusche am ge-
samten Boden 

Wurm- oder Schädlingsbefall 
 nicht vorhanden 

Verfärbungen am Holz 
 durch die abgelaufene Oberflächenversiegelung Ver-
grauung des Bodens 

 Wasserflecken bis in die Unterkonstruktion 
 auf dem ganzen Boden verteilt Flecken, die durch ver-
schüttete Flüssigkeiten während der Nutzung entstan-
den sind und nicht mehr definiert werden können 

Fugenbild 
 stark im ganzen Raum 

Unterkonstruktion 
 Holzbalkendecke mit Blindboden, durch gebäudebe-
dingte Absenkung durchgebogen 

 konkave und konvexe Verformungen am Blindboden 
durch den Wasserschaden und durch die genagelte 
Ausführung 

Restaurierung des Bodens 
Es erfolgte ein partieller Ausbau der Parkett-Tafeln 
und Friese mit beschädigter Deckschicht. Alle Einzel-
teile wurden auf der Rückseite gekennzeichnet und in 
den vorbereiteten Verlegeplan eingezeichnet. Nach dem 
Transport in die Werkstatt des Auftragnehmers erfolgte 
das Entnageln der Parkett-Tafeln, eine Grobreinigung 
und die Aufnahme der Schäden. 

Die Restaurierung der wiederverwendungsfähigen 
Tafeln erfolgte durch Ausbessern von Fehlstellen, Ver-
leimen mit Weißleim und Ausspänen von Rissen. Bei 
der Holzart Eiche konnte vorhandenes Altholz verwen-
det werden. 

An der Fehlstelle am Kamin wurden die Tafeln und 
Bordüren in Größe, Aufbau und Holzarten nach den 
vorhandenen rekonstruiert. Entlang der Fensterfront 
waren durch den Wasserschaden an der Bordüre die 
Unterkonstruktion beschädigt und verquollen, die Ver-
leimung zerstört, Deckschichten zum Teil nicht mehr 
vorhanden. Deshalb erfolgte auch hier ein Neubau nach 
Originalvorlage. 

Zur Neuverlegung wurde ein Teil der Parkett-Tafeln 
und Bordüre entlang der Eingangstür, die durch das 
Absenken der Unterkonstruktion sehr breite Zwischen-
fugen bekommen hatten, aufgenommen und vor Ort 
gereinigt. Der Blindboden wurde vor den Neuverlegung 
stellenweise ausgeglichen. 

Nun erfolgte der Wiedereinbau der vor Ort gereinig-
ten, der restaurierten und der 
rekonstruierten Parkett-Tafeln und Bordüren. Der ge-
samte Boden wurde auf lose Deckschichten untersucht, 
diese mit Fischleim unterspritzt. Breite Fugen wurden 
per Hand ausgekratzt und ausgesaugt. Danach wur-
den die Fugen und Schraublöcher mit einer Masse aus 
Fischleim und Schleifstaub verspachtelt. Das Schleifen 
des Bodens erfolgte schonend per Hand, um den Subs-
tanzverlust am Altholz so gering wie möglich zu halten. 
Der Feinschliff erfolgte mit einem Schleifvlies. 

Als Oberflächenbehandlung wurde Classic-lmprä-
gnieröl High-Solid der Firma Berger-Seidle aufgetra-
gen und der Überschuss auspoliert, danach Classic-Top 
Wachs aufgetragen und endpoliert. Da auch die Sockel-
leisten teilweise fehlten, wurden neue Sockelleisten aus 
Eiche nach den Vorhandenen angefertigt. Sockel und 
Flachleisten wurden auf den Farbton der Wandverklei-
dung gebeizt und wie der Boden geölt und gewachst. 

Die neuen Sockelleisten wurden zur Ergänzung der 
Fehlstellen angebracht. Danach 
wurde vor alle Sockelleisten eine Flachleiste hochkant 
genagelt, um die durch die Absenkung des Bodens ent-
standenen Fugen zwischen Boden und Sockelleisten zu 
verschließen. Zum Abschluss der Arbeiten erfolgte eine 
Einpflege des Bodens mit Superwax.

Gerd Kleditzsch
ist Parkettlegermeister und geprüfter Restaurator im 
Parkettlegehandwerk. 
E-Mail: info@parkett-kleditzsch.de
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Mössingen, 
Richard-Burk-
hardt-Straße 6, 
Pausa Tonnenhalle 
I. Obergeschoss, 
1951 von Manfred 
Lehmbruck erbaut

Mössingen, 
Richard-Burk-
hardt-Straße 6, 
Pausa Tonnenhalle 
I. Obergeschoss,
Zeichnerische 
Dokumentation 
des bauzeitlichen 
Schwingflügel-
Verbundfensters
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Schwing- und Wendeflügelfenster
So schwungvoll wie das Wirtschaftswunder

hermann kLoS

Schwingen und Wenden hat Vorteile
Der Größe von Drehflügelfenstern sind auf Grund ihres 
Gewichts enge Grenzen gesetzt. Eine vorzügliche Alter-
native bieten daher Schwing- und Wendeflügelfenster, 
die deutlich größere Abmessungen ermöglichen. Diese 
Konstruktionen erlauben Fensterflügel mit schlanken 
Querschnitten bis zu einem Gewicht von 250 kg und 6 
qm Fläche mit Mehrschichtverglasung. Die Flügel wer-
den durch zwei mittig angebrachte Lager gehalten und 
bewegen sich beim Schwingflügel um eine horizontale 
und beim Wendeflügel um eine vertikale Achse. Das Ge-
wicht der Schwingflügel verteilt sich durch die mittige 
Drehachse optimal auf die beiden Lager und erleichtert 
die Handhabung selbst bei Großflächenfenstern sehr.

Im geöffneten Zustand erzeugt das Schwingflügel-
fenster eine Zweiweglüftung, mit der eine individuelle 
wie effiziente Frischluftzufuhr erzielt werden kann. Fri-
sche Luft strömt in der unteren Hälfte der Fensteröff-
nung in den Raum, die verbrauchte Luft entweicht über 
die obere Fensterhälfte. Im Sommer kann es allerdings 
auch einen unerwünschten Heißlufteintrag durch an der 
Fassade aufsteigende Luft geben. Um bei Winddruck das 
Durchdrehen aus der Lüftungsstellung zu vermeiden, 
sind die Lager mit Bremseinrichtungen und die Flügel 
mit Lüftungssperren ausgestattet.

Man kann mit Schwing- und Wendeflügelfenstern 
problemlos lüften, ohne die Raumnutzung in Fensternä-
he einzuschränken oder zu behindern. Die Arretierung 
für unterschiedliche Öffnungsweiten und Friktionsbrem-
sen (Reibungsbremsen) gehören bei diesen Fenstern zum 
technischen Standard. Das Anbringen von Rollläden 
und Jalousien ist hingegen kaum möglich. Sonnen- und 
Sichtschutz müssen bei Bedarf am Flügel selbst befestigt 
oder in ihn integriert werden. Beide Flügelvarianten sind 
in der Regel um 180° drehbar und deswegen leicht von 
innen zu reinigen.

Beim Entwurf streng gegliederter und großflächig 
verglaster Fassaden erfreuen sich Schwing- und Wen-
deflügel in den Nachkriegsjahrzehnten wegen ihrer 
funktionalen Vorzüge und sachlichen Gestaltung wach-
sender Beliebtheit. Vor allem in öffentlichen Gebäuden, 
Schulen, Büro- und Geschäftshäusern werden sie jetzt 
verstärkt eingesetzt. Die strenge und regelmäßige Fas-
sadengeometrie erfährt jedoch stets auch eine zunächst 

nicht geplante, vielfältige und wechselnde Belebung so-
wie Licht- und Schattenwirkung: Durch den individu-
ellen Gebrauch der Nutzer „schwingen“ oder „wenden“ 
sich die Fensterflügel unterschiedlich weit vor die Fas-
sadenebene.

In angloamerikanischen Ländern werden Fenster durch Schieben der Flügel nach  oben geöff-
net, in Norddeutschland und Skandinavien öffnen die Flügel der Fenster nach außen, in Mittel-
europa haben sich seit Jahrhunderten nach innen öffnende Drehflügel durchgesetzt. Abweichende 
Öffnungsarten wie das Schieben, Wenden, Schwingen und Klappen erfordern Sonderkonstrukti-
onen. Deren Entwicklung und Förderung ist eng mit der sachlichen und zweckhaften Architek-
tur der „Klassischen Moderne“, besonders dem Bauhaus verbunden. Nach Unterbrechung durch 
die Zeit des Nationalsozialismus greift der Wiederaufbau in den Jahrzehnten nach dem Zweiten 
Weltkrieg diese Fenstertypen erneut auf und entwickelt sie weiter. Sie werden heute noch viel zu 
oft und übereilt durch Standarddrehflügelfenster ersetzt, selbst bei Baudenkmalen. Konstruktive 
und gestalterische Qualitäten dieser relativ jungen Fenster zu erkennen, beugt unbedachten Ver-
lusten vor.

Hermann Klos

Fachbeiträge
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Hinweise zur Technik
Schwing- und Wendeflügelfenster entsprechen in Kons-
truktion, Profil und verwendetem Material den Drehflü-
gelfenstern. Sie unterscheiden sich von herkömmlichen 
Fenstern jedoch deutlich durch die für die besonderen 
Öffnungsfunktionen notwendige Beschlagtechnik. 
Während Drehflügel ihren Drehpunkt auf der rechten 
oder linken Seite mit den früher gebräuchlichen  Eck-
winkelbändern und Stützkloben, Fitschbändern oder 
heute mit meist verdeckt liegenden Einhand-Drehkipp-
beschlägen haben, liegt der Drehpunkt der Schwing- 
und Wendeflügel an den jeweils zwei horizontal bzw. 
vertikal gelagerten Flügelbändern. Diese bestanden bis 
in die 1950er Jahre aus handwerklich gefertigten Stahl-
beschlägen mit einfach konstruierten Lagerschalen, eine 
mit Loch, die andere mit Stift, bzw. mit Bohrung und 
Zapfen. Die Bauentwurfslehre spricht daher gelegent-
lich von „Zapfenflügeln“. Schwingflügel werden mittig 
an den senkrechten Rahmenhölzern befestigt, Wende-
flügel an den oberen und unteren Querhölzern montiert, 
hin und wieder auch exzentrisch. 

Moderne Schwing- und Wendflügelfenster sind mit 
technisch aufwendigen Drehlagerbeschlägen versehen, 
die regulierbare und verschleißfeste Bremsen besitzen 
und das Durchschwenken der Flügel verhindern. Dar-
überhinaus verfügen sie über Rollzapfenverriegelungen 
mit Einhandbedienung. Um den Unfallverhütungsvor-
schriften gerecht zu werden, gibt es Falzscheren zur Öff-
nungsbegrenzung und Verriegelungen, die die Flügel zur 
Reinigung in der 180°-Stellung fixieren.

Die konstruktive Besonderheit von Schwing- und 
Wendeflügelfenstern ist der sogenannte Wechselfalz: Da 
die Flügel zur Hälfte nach außen und zur anderen Hälfte 
in den Raum aufschlagen, muss für die eine Flügelhälfte 
der Falz im Fensterrahmen innen und für die andere der 
Falz im Rahmen außen angebracht sein. Dieser Wech-
selfalz macht die Fertigung entsprechend aufwendig

.
Von der Fachliteratur spät entdeckt
Schwing- und Wendeflügel erfahren in der Fensterlitera-
tur bis in die 1950er Jahre keine vertiefende Betrachtung. 
Ulrich Reitmayer schrieb noch 1940: „Schwing- und 
Wendeflügelfenster werden in Holz selten ausgeführt, da 
sie technisch schwer zu lösen sind und außerdem durch 
die Versetzung der Fälze nicht gut wirken.“ Wechselfalz 
und Schwinglager verursachten bei älteren Schwingflü-
gelfenstern Undichtigkeiten. Sie kamen daher für klein-
teilige Wohnraumfenster nur selten in Frage. Auch wenn 

skizzenhafte Darstellungen von Schwingflügelfenstern 
bereits in Fachbüchern aus dem späten 19. Jahrhundert 
zu finden sind, erfährt dieser Fenstertyp erst in den frü-
hen 1960er Jahren eine angemessene Würdigung. In der 
siebten Auflage von Adolf G. Schnecks Fensterbuch-
“Klassiker“ wird sogar ein Wendeflügelfenster auf das 
Titelbild der Publikation gerückt. Schneck dokumen-
tiert sehr variantenreich über 30 Projekte aus der direk-
ten Nachkriegszeit mit Fotos und Zeichnungen bis hin 
zur technisch besonders aufwendigen Kombination eines 
Schwing-Schiebefensters.

In seiner Dissertation „Büro- und Geschäftshaus-
fassaden der 50er Jahre. Konservatorische Probleme am 
Beispiel West-Berlin“ hat Dirk Dorsemagen mit denk-
malpflegerischem Blick umfangreiche Informationen 
zu Tragwerk, ursprünglicher Fassadenkonstruktion und 
Fensterart von 50 West-Berliner Bauten zusammenge-
tragen. Auf Grund der Probleme, die bei Erhaltungs- 
und Instandsetzungsmaßnahmen aufgetreten sind, be-
schreibt er aktuelle technische und denkmalverträgliche 
Lösungsansätze. Den Fenstern als besonders prägenden 
Architekturelementen der Bürogebäude wird dabei ein 
eigenes Kapitel gewidmet. Es bietet umfängliches Text- 
und Bildmaterial zu Schwing- und Wendeflügelfenstern, 
gehörten sie doch damals zu den beliebtesten Fensterar-
ten der Bürohausarchitektur.
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Beide Beispiele sind jeweils zur Lüftung als Oberlicht-
fenster eingesetzt. 

Bis zum Ersten Weltkrieg fanden Schwing- und 
Wendeflügel bei Wohngebäuden mit zeit- und regi-
onaltypischer Gestaltung nur in besonderen Funkti-
onsräumen Verwendung, so in Treppenhäusern oder 
Speisekammern. Bei anderen Nutzungen wurden diese 
Fenstertypen gerne in Räumen mit einem großen und 
kontinuierlichen Luftbedarf eingesetzt, so in Maschi-
nenhallen, Kantinen oder Veranstaltungssälen. Zum 
Regeldetail gehören Wendeflügel in den frühen psych-
iatrischen Anstalten wie in Achern, Wiesloch oder im 
schweizerischen Müsterlingen 1893/94. Die schmalen 
Wendeflügel können zum Lüften geöffnet werden, fri-
sche Luft strömt in den Raum, die Patienten aber kön-
nen nicht entweichen. 

Einen verstärkten Einsatz dieser Fenstertypen be-
wirkten erst die Aktivitäten des Bauhauses bzw. der 
Klassischen Moderne. Das Bauen nach funktionalen 
Zielsetzungen gab ihnen endlich auch in Wohnräumen 
eine Chance, so an den Bauhaus-Meisterhäusern 1925/26 
und in der Wohnsiedlung Törten 1926, beide in Des-

sau von Walter Gropius gebaut, die Fenster jeweils mit 
schlanken Stahlprofilen. Dennoch kamen solche Son-
derfenster nur an wenigen Gebäuden konsequent für alle 
Öffnungen zur Ausführung. Eines davon ist das 1924 
ebenfalls von Gropius unter Mitarbeit von Adolf Maier 
im thüringischen Jena errichtete private Wohnhaus für 
den Physiker und Kunstmäzen Dr. Felix Auerbach. Hier 
wurden bei allen Fensteröffnungen und horizontalen 
Fensterbändern Schwingflügel, Wendeflügel und verti-
kale Schiebeflügel eingesetzt und auf die traditionellen 
Drehflügelfenster gänzlich verzichtet.
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Mit den Schwing- und Wendefügelfenstern wird 
heute vor allem die Architektur der Nachkriegsjahre, 
des Wiederaufbaus assoziiert. Blättert man aufmerksam 
in der Denkmaltopografie der Bundesrepublik Deutsch-
land, vor allem in den inzwischen zahlreich vorliegenden 
Großstadtbänden, so entdeckt man komplette Fassaden, 
die mit Hunderten, ja Tausenden dieser Sonderfenster 
ausgestattet sind. Insbesondere auch den Kindern wur-
den sie seinerzeit in ihren neuen oder modernisierten 
Schulgebäuden zum vertrauten Fensterelement.

Frühe Beispiele
Die ältesten bekannten, in Holz gefertigten Wende-

flügelfenster finden sich an Schloss Lieser in Lieser an 
der Mosel. Der Bau wurde ab 1884 im Stil der deutschen 
Renaissance von dem Frankfurter Architekten Heinrich 
Theodor Schmidt für den Fabrikanten Puricelli errichtet 
und ab 1895 für dessen Tochter und ihren Ehemann Frei-
herr von Schorlemer erweitert. Die weit über hundert am 
Gebäude vorhandenen Fenster entsprechen in Konstruk-
tion, Material und Verglasung dem historistischen Zeit-
geschmack, bis auf zwei Ausnahmen: Um aus den Salons 
im ersten und zweiten Obergeschoss den herrlichen Aus-
blick ins Moseltal genießen zu können, erhielt der Erker 
rundbogige Großflächenfenster, später Panoramafenster 
genannt. Angesichts ihrer Größe war es nur möglich, 
sie als Wendeflügelfenster zu fertigen. Aus Eichenholz 
und mit Beschlägen, Konstruktion und weiteren Details 
scheinbar für die Ewigkeit gebaut, funktionieren diese 
Fenster noch heute nach fast 120 Jahren problemlos und 
sind selbst von Kinderhand leicht zu öffnen. Fast zeit-
gleich entstanden die ältesten dem Verfasser bekannten 
Schwingflügelfenster in einem ehemaligen Pumpenhaus 
von 1889 in der Rottweiler Pulverfabrik und am ehema-
ligen Wasserkraftwerk von 1899 in Marbach am Neckar. 
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Am Bürohaus für den Fabrikanten Sernau in Halle an 
der Saale, 1921/22 im Rahmen der Erweiterung des Bü-
roquartiers Forsterhof von der Architektengemeinschaft 
Alfred Gellhorn und Martin Knauthe errichtet, erhielten 
die tief in die Putzfassade gezogenen Fensterbänder qua-
dratische Schwingflügelfenster identischer Größe. Das 
Treppenhaus wurde mit einem geschossübergreifenden 
Vertikalfensterband versehen. Auch das von Erich Men-
delsohn entworfene Kaufhaus Schocken, 1926-1928 ge-
genüber dem Tagblatt-Turm in Stuttgart errichtet, war 
konsequent mit Schwingflügelfenstern  ausgestattet. 
Obwohl es nahezu unbeschädigt den Krieg überdauert 
hatte, wurde es 1960 von der Stadt trotz internationalem 
Protest zum Abriss freigegeben.

Die mutige Erprobung moderner Fenstertypen kam 
nach nur knapp 15 Jahren mit der Machtübernahme 

durch die Nationalsozialisten zum Erliegen und bedeu-
tete auch das Ende für das Neue Bauen in Deutschland. 
Viele maßgebliche Vertreter dieser Architekturphase 
verließen das Land. Entworfen und gebaut wurde nun 
streng national und konservativ, Experimente waren ver-
dächtig.

Anknüpfen an die zwanziger Jahre
Auch wenn sich die Nachkriegsarchitektur eher inter-
national und nur bedingt an den Konzepten des Neuen 
Bauens orientierte, wurden Schwing- und Wendeflügel-
fenster erneut fester Bestandteil fortschrittlicher Archi-
tektur. Ihren Platz fanden sie vorwiegend in den Nicht-
Wohngebäuden der größeren Städte. Mit ihren großen, 
ungeteilten Glasflächen, den fein gegliederten, in ihren 
Abmessungen auf ein Minimum reduzierten Profilen 
und modernen Öffnungsarten prägten diese Holz- oder 
Metallfenster das Bild der wieder aufgebauten und neuen 
Innenstädte und ihrer Geschäftshaus-, Büro- und Ge-
werbefassaden.

Dirk Dorsemagen schrieb aufgrund seiner Berliner 
Untersuchungen: „Dies trifft zu sowohl auf die Ein-
zelfenster in den Rasterfassaden der frühen 50er Jahre, 
für die Fensterbänder und geschosshohen, zwischen die 
Deckenplatten eingestellten Glaswände, wie auch für 
die vorgehängten Leichtbaufassaden (Vorhangfassaden) 
der späten 50er Jahre. „ Ergänzend muss jedoch hinzu-
gefügt werden, dass sich wegen der höheren Kosten die 
Verwendung dieser Sonderfenster oft auf die Schaufassa-
den beschränkte. Zweitrangige oder rückwärtige Fassa-
den wurden hingegen mit den preiswerteren Dreh- oder 
Dreh-Kippflügeln bestückt.

Noch bis in die achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts 
behaupten sich vor allem Schwing- aber auch Wende-
flügel in modernen Neubauten, mehrheitlich weiterhin 
in Büro- und Gewerbebauten, Schulen und Rathäusern. 
Aber auch in den zunehmend größer geplanten Einfami-
lienhäusern, Villen und „Bungalows“ erfreuten sie sich 
als Panoramafenster großer Beliebtheit.

Umgang mit dem Bestand
Seit etwa 1980 wird in der Architekturgeschichte und 
der Denkmalpflege von den fünfziger Jahren als einer 
abgeschlossenen Epoche gesprochen. 1982 gab es die 
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erste Ausstellung zur Architektur des Wiederaufbau-
Jahrzehnts. Seither bemühen sich viele Institutionen, 
allen voran das Deutsche Nationalkomitee für Denk-
malschutz, um die Anerkennung der Architektur- und 
Gestaltungsleistungen der fünfziger Jahre. Die Erfah-
rungen des Verfassers bei Restaurierungsarbeiten in der 
Baudenkmalpflege bestätigen, dass mit dem wachsenden 
Interesse an dieser Architektur auch deren zeittypische 
Fenster verstärkt in den Fokus denkmalpflegerischer 
Wertschätzung und Betreuung rücken.

1962-1966 baute der Stuttgarter Architekt Profes-
sor Wilhelm Tiedje zusammen mit Rudi Volz das neue 
Reutlinger Rathaus. Ganz selbstverständlich gehörten 
die Wendeflügelfenster zum architektonischen Gesamt-
konzept und prägen bis heute die Fassaden des Gebäudes. 
Fast zeitgleich sanierte Tiedje 1967-1969 im benachbar-
ten Tübingen das historische Rathaus aus dem frühen 
15. Jahrhundert. Dort ersetzte er, aus heutiger Sicht ohne 
erkennbare Notwendigkeit, die offenen Sandsteinbögen 
der ursprünglichen Brotlaube durch modernistische Be-
tonstützen und fügte in die zurückliegenden Wände 
aus Mahagoniholz gefertigte Schwingflügelfenster ein. 
Während die Reutlinger Fensterwahl durch ihr Selbst-
verständnis überzeugt, ist der Einsatz desselben Fenster-
typs am Tübinger Rathaus mehr als gewöhnungsbedürf-
tig. 

Am Beispiel von zwei anderen Sanierungsprojekten 
soll dargestellt werden, wie deren ganz unterschiedliche 
Zielsetzungen letztlich zum Austausch bzw. Verlust der 
originalen Fenstersubstanz geführt haben. Im ehemali-
gen Schelztor-Gymnasium in Esslingen, seit 2003 Sitz 
des Landesamtes für Denkmalpflege, wurden in den 
fünfziger/sechziger Jahren die straßenseitigen Klassen-
räume mit den damals schultypischen Schwingflügel-
fenstern ausgestattet. Da deren Gliederung keinerlei 
Bezug zur historischen Fassadengestaltung besaß, fiel 

die Entscheidung leicht, sie im Rahmen der Sanierung 
durch neue Isolierglasfenster mit Sprossenteilung zu er-
setzen. Die Wiedergewinnung der historischen Fenster-
gliederung genoss in diesem Fall Vorrang. Der Neubau 
des Rathauses der Stadt Stuttgart, ab 1956 von den Ar-
chitekten Hans P. Schmohl und Paul Stohrer errichtet, 
besaß vor wenigen Jahren noch die originalen, bauzeit-
lichen Schwingflügelfenster. Nach rund fünfzig Jahren 
befanden sich die Fenster des Marktplatzflügels in einem 
unbefriedigenden Gesamtzustand. Auch der Wärme- 
und Schallschutz sollte verbessert werden. Die bereits 
mit Isolierglas ausgerüsteten Schwingflügelfenster wur-
den in den bisherigen Abmessungen ohne Veränderung 
der Außenansicht komplett erneuert. Die Restaurierung 
und technische Aufwertung des bauzeitlichen Bestandes 
schien aus damaliger Sicht nicht Erfolg versprechend.

Noch lange wird es große Stückzahlen gut erhalte-
ner, bauzeitlicher Schwing- und Wendeflügelfenster der 
Nachkriegszeit geben. Es ist jedoch schon heute unsere 
Aufgabe, stets sorgfältig darüber zu beraten, wann sol-
chen Originalen ihre Erhaltungswürdigkeit abgespro-
chen werden darf. Die Erhaltung dieser Fenstertypen 
ist ohnehin durch Anforderungen des Baurechts, des 
Brandschutzes, der Barrierefreiheit, der Fluchtwege, 
aber auch wegen Verletzungsgefahren bei unsachgemä-
ßem Gebrauch erschwert. Zudem werden sie aufgrund 
energetischer Belange verstärkt in Frage gestellt. Vie-
le Gebäude verlieren jedoch durch den unreflektier-
ten Austausch zugunsten standardisierter Drehflügel-
fenster völlig ihr bauzeitliches Gesicht. Schwing- und 
Wendeflügelfenster können heute problemlos von einer 
Einfachverglasung bis auf eine Dreifachverglasung um-
gerüstet und wirkungsvoll mit zusätzlichen Dichtungs-
ebenen ausgestattet werden. Auch für die baurechtlichen 
Belange gibt es vielfältige technische Lösungen. Im 
Einzelfall kann es jedoch zu Problemen kommen, wenn 
im Fachhandel kein Ersatz für defekte Originalbeschlä-
ge zu beschaffen ist.

In den fünfziger bis siebziger Jahren des 20. Jahrhun-
derts wurden Schwing- und Wendeflügelfenster meist 
gezielt als Gestaltungselemente eines architektonischen 
Gesamtkonzeptes eingesetzt. Sie verkörpern zu Recht 
die Zeit des Wiederaufbaus und des Wirtschaftswunders 
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und sind überall dort zu finden, wo sich das Baugesche-
hen weniger an überlieferten Strukturen als an damals 
neuen, modernen Konzepten orientierte. Über ihren rein 
materiellen, konstruktiven und formalen Dokumentati-
onswert hinaus kann man ihnen heute daher einen ge-
sellschaftlich Erinnerungswert zuweisen: Schwing- und 
Wendeflügelfenster sind in Material, Konstruktion und 
Form gefasste Ideen und Ideale des Aufbruchs und Neu-
anfangs nach dem Zweiten Weltkrieg.

Dank und Ausblick
Mit den Panzerfenstern in Heft 1/2008 begann eine Fol-
ge von inzwischen vier Beiträgen, die sich der Fenster-
entwicklung des 20. Jahrhunderts widmen. Der Verfasser 
möchte die Gelegenheit nutzen, Volker Caesar für seine 
tatkräftige Unterstützung bei der fachlichen Aufberei-
tung und kritischen Durchsicht der Texte zu danken. In 
ihm fand er einen ebenso kompetenten wie engagierten 
Mitstreiter für die Fenstererhaltung. Der Autor erinnert 
sich daher gerne an gemeinsame Fensterprojekte wie im 
Stadtarchiv Überlingen, in Schloss Montfort Langenar-
gen, am Hafenbahnhof Friedrichshafen, in der Tonnen-
halle Pausa Mössingen, im Humpisquartier Ravensburg 
oder in der Villa Wagner Friedrichshafen-Spaltenstein. 
In den nächsten Ausgaben dieser Zeitschrift werden 
weitere Beiträge zu aktuellen Fensterthemen folgen.
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 Es gibt Baumaterialien, für die sich während einer 
Baumaßnahme keiner so richtig zuständig und verant-
wortlich fühlt. Oftmals sind davon, nach meinen Erfah-
rungen, die Tür- und Fensterbeschläge betroffen. Ei-
gentlich gehören sie in den Arbeitsbereich der Tischler.

Da aber Altbausanierungen von den Arbeitsabläufen 
immer noch organisiert werden wie ein Neubau , d. h. 
das erste Gewerk, welches auf einer Baustelle erscheint, 
ist das meist mit Abbruch und Rückbaumaßnahmen 
befasste Bauhauptgewerk ist, liegen darin schon oft die 
Gründe für Verluste und Beschädigungen. Wie dies zu 
vermeiden, ist soll der folgende Artikel zeigen.

Bestandserfassung
Als erstes hat eine Bestandserfassung der Tür- und Fens-
terbeschläge wie auch aller anderen originalen Bauteile 
zu erfolgen. Als sinnvolles Hilfsmittel hierfür hat sich 
das Anlegen eines Raumbuches erwiesen. Steht das Ob-
jekt unter Denkmalschutz, sind weiterreichende Maß-
nahmen wie Erstellung einer Bestandsdokumentation 
erforderlich.

Bestandssicherung
Dem sollte sehr schnell eine Bestandssicherung der Be-
schläge folgen. Während in früheren Zeiten Tür- und 
Fensterbeschläge oft beim Buntmetall landeten, sind es 
heute oft die Flohmärkte, die solche Waren gerne auf-
nehmen. Dies gilt es zu verhindern, indem entweder das 
Architekt oder Bauleitung die Sicherung vornimmt oder 
aber, was viel sinnvoller ist, die beauftragte Tischlerei.

Das erstellte Raumbuch gibt auch nach mehreren Mo-
naten, wenn die Wiedermontage erfolgen soll, Auskunft 
über Anzahl der vorhandenen Beschläge und deren ur-
sprünglichen Einbauort. Vorraussetzung dafür ist, dass 
die demontierten Beschläge der jeweiligen Tür und des 
jeweiligen Fensters auch noch zuordenbar sind. Selbst 
wenn die Beschläge zur Zeit ihres Einbaus von den tech-
nischen Abmessungen identisch waren, verändern sich 
diese durch unterschiedliche Nutzungsgrade im Laufe 
der Jahrzehnte erheblich. In jedem Haus, in jeder Woh-
nung gibt es Türen und Fenster, die sehr häufig, täglich 
benutzt werden, in der Regel ist dies die Küchentür, und 
auf der anderen Seite Türen, die sehr selten geöffnet und 
geschlossen werden.

Dieser doch sehr unterschiedliche Nutzungsgrad 
führt langfristig zu Veränderungen am Klinkenvierkant, 
an der Klinkenrosette und der Nuss im Schloss. Von 
daher ist eine Zuordnung der Beschläge zu den Türen 
und Fenstern von großer Wichtigkeit und erspart bei der 
Wiedermontage viel Nerven und Zeit.

Um eine eindeutige Zuordnung der Beschläge zu ge-
währleisten, haben sich nach meiner Erfahrung am bes-
ten verschließbare Plastikbeutel bewährt, die mit einem 
Aufkleber versehen sind, auf dem alle relevanten An-
gaben vermerkt werden können. Oder aber Firmen die 

häufig mit diesen 
Arbeiten befasst 
sind, erstellen 
sich ein eigenes 
System, wie 
im Beispiel 
gezeigt.

Ergänzung 
fehlender Beschläge
In der Regel sind die Be-
schläge nicht mehr vollständig. 
Erfolgt die Abnahme der Beschläge 
zum Beginn einer Baumaßnahme, steht 
Zeit zur Verfügung, um fehlende Teile zu 
ergänzen.

Für die Ergänzung fehlender Tür- und Fensterbe-
schläge gibt es mehrere Möglichkeiten. Das Beste ist 
natürlich, man findet exakt die gleichen Modelle aus der 
gleichen Zeitepoche in der gleichen Materialität.

Seit dem Biedermeier, also seit der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts, gab es in allen folgenden Kunstepo-
chen eine Vielzahl von Tür- und Fensterbeschlägen. Von 
einigen Arten gibt es bis zu 30 verschiedene Ausführun-
gen, die sich so geringfügig unterscheiden, dass diese 
Unterschiede sich erst nach genaueren Studien offenba-
ren. Man könnte dann also auf ein sehr ähnliches Modell 
aus der gleichen Zeit ausweichen. Darüber hinaus gibt 
natürlich auch die Möglichkeit von jedem Beschlag eine 
Reproduktion anzufertigen. Hierfür muss aber etwas 
Zeit zur Verfügung stehen. Das Modell muss vorbereitet 
werden – der Guss wird ausgeführt, danach kommt der 
Ziseleur zum Einsatz, und zuguterletzt müssen die tech-
nischen Parameter hergestellt werden.

Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, fehlende 
Originalbeschläge zu kompensieren.

Bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein war 
eine Wohnung bzw. ein Haus ganz strikt in einen öf-
fentlichen, d. h. für Besucher bestimmten Teil und einen 
völlig privaten Teil eingeteilt. Der für Besucher zugäng-
liche Bereich eines Hauses bestand in der Regel aus dem 
Salon, dem Speiseraum und dem Wohnzimmer .In grö-
ßeren Häusern gehörten dann noch das Herrenzimmer 
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und ein Musiksalon dazu. In diesen Räumen zeigte man, 
was man hatte, man repräsentierte bis hin zu den in die-
sem Raum befindlichen Tür- und Fensterbeschlägen.

In den Räumen, die nicht von Besuchern betreten 
wurden, wie Küche, Kammer, Personalräume uns sons-
tige Wirtschaftsräume, kamen meist andere, einfachere 
Tür- und Fensterbeschläge zur Anwendung, zwar schon 
Beschlagsarten aus der Zeit, aber weniger aufwendige, 
die es in jeder Zeitepoche gab.In großen Berliner Alt-
bauwohnungen kann man dies noch sehr gut erkennen.

Die drei zur Strasse hin zeigenden Räume und das 
Berliner Zimmer waren mit üppigen repräsentativen 
Beschlägen ausgestattet. Die sich dann anschließen-
den Räume wie Bad und Küche, Mädchenkammer und 
Schlafzimmer waren mit einfachen Tür- und Fenster-
beschlägen ausgestattet. Das ging soweit, dass die Tür 
des Berliner Zimmers, welches in den Flur führt, auf 
der einen Seite mit repräsentativen Beschlägen, auf der 
anderen Seite, die in den Flur zeigte, mit einfachen Be-
schlägen bestückt war. Diese Systematik könnte auch 
heute beim Fehlen von Originalbeschlägen wieder auf-
gegriffen werden, dass bestimmte Räume mit den noch 
vorhandenen Beschlägen ausgestattet werden, während 
die anderen mit einfachen aus der Zeit in der gleichen 
Materialität bestimmt werden. Denn die einfacheren 
Modelle stehen in großer Vielzahl zu Verfügung.

Demontage von Tür- und Fensterbeschlägen
Da man davon ausgehen kann, dass viele Beschlagsteile 
mehrmals überstrichen wurden und ebenso die Befesti-
gungsmittel, ist es unbedingt notwendig, die Schlitze 
der Schrauben gut frei zu arbeiten. Dazu dient ein al-
ter Schraubendreher, der angeschliffen wurde, mit ihm 
kann der farbverklebte Schraubenschlitz frei geräumt 
werden.

Desweiteren kann ein dünnes Eisensägeblatt vor al-
lem bei Rundkopfschrauben Anwendung finden. Es soll-
te unbedingt vermieden werden, dass es durch mangel-
haft frei geräumte Schraubenschlitze zur Beschädigung 
des Schraubenkopfes kommt, wodurch das Entfernen 
der Schraube unmöglich gemacht und ein erheblicher 
Mehraufwand gegenüber dem ordentlichen Freiräumen 
des Schraubenschlitzes verursacht würde.

Stößt man bei der Demontage, vor allem bei Fens-
terbeschlägen, auf Maschinenschrauben, ist große Acht-
samkeit geraten. In über 90 % der Fälle haben diese Ma-
schinenschrauben kein heute übliches DIN-Gewinde, 
sondern sind mit einem anderen Gewinde versehen, d. 
h. diese Schrauben werden für die Wiedermontage un-
bedingt benötigt. Gehen diese Schrauben verloren oder 
werden sie so beschädigt dass sie nicht mehr zu ver-
wenden sind, muss das Innengewinde im Fenster nach-
geschnitten werden, so dass heute erhältliche Maschi-
nenschrauben mit DIN-Gewinde Anwendung finden 
können.

Ein weiteres Problem stellt das Austreiben der Kerb-
stifte an Türklinken und Fensteroliven dar. Da die Kerb-
stifte konisch sind und von oben nach unten eingetrieben 
wurden, müssen sie auf dem umgekehrten Wege entfernt 
werden, also von unten nach oben. Dazu ist es unbedingt 
erforderlich einige verschiedene Splinttreiber dabei zu 
haben.

Bei der Demontage von Fensterbeschlägen kann noch 
eine Schwierigkeit hinzukommen. Oftmals sind die 
Kerbstifte eingeschliffen worden, so dass der Kerbstift 
nicht ohne weiteres sofort erkennbar ist. D. h. der Fens-
teroliven- bzw. Klinkenhals muss vorsichtig mit feinem 
Schleifpapier oder feiner Stahlwolle gereinigt werden, 
damit man die Position des Kerbstiftes erkennen kann, 
um dort den Splinttreiber anzusetzten.

Oftmals bekommt man Türklinken oder Fenster-
oliven in die Werkstatt, die im Bereich des Kerbstiftes 
mit mehreren Kratern versehen sind. Hier hat man den 
Splinttreiber wahllos an Stellen angesetzt, wo der Kerb-
stift vermutet wurde, aber sich eben doch nicht befand.

Ist der Kerbstift entfernt, kann es sein, dass sich Fens-
teroliven oder Türklinken doch noch nicht vom Eisen-
vierkant abziehen lassen. War der Beschlag einmal einer 
erhöhten Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, fing der Eisenvier-
kant an zu rosten und ging eine recht feste Verbindung 
mit dem Messing ein. In diesem Fall wird das untere 
Kerbstiftloch verschlossen und von oben werden einige 
Tropfen Rostlöseröl oder Kriechöl eingeträufelt. Dies 
sollte man über Nacht einwirken lassen, um dann am 
folgenden Tag das Beschlagsteil zu lösen.

Dieser Beitrag wird in der nächsten Ausgabe der Zeit-
schrift fortgesetzt und Reinigung – Reparatur – Umar-
beitung – Montage behandeln.
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Kunde: „Ich hab’ einen Schrank, der hat so eine ,Biermale-
rei’, können Sie mir die abmachen und den Schrank wieder 
herrichten?“
Restaurator: „Was verstehen Sie denn unter Biermalerei?“
Kunde: „Na, mir hat jemand gesagt, das wird mit Bier ge-
macht und sieht dann so aus.“

So oder ähnlich begannen in den 25 Jahren meiner 
Selbständigkeit als Möbelmaler und Restaurator i. H. 
unzählige Kundengespräche und verrieten ein Halb-
wissen oder völliges Unwissen, wie es heute in der Zeit 
selten gewordenen  echten Handwerks nur zu verbreitet 
ist. Was aber der Volksmund heute mit der Bezeichnung 
„Biermalerei“ zumeist geringschätzig abtut oder mit dem 
Wort „Biergeist“ mystifiziert, das war vor gut 130 Jahre 
auf dem Weg, eine echte und eigenständige handwerkli-
che Kunstrichtung zu werden. Diese heute fast vergesse-
ne Entwicklung und das damit auf das engste verbundene 
Handwerk des Holzmalers sollen hier ein wenig wieder 
ans Licht gebracht werden. Was veranlaßte Handwer-
ker dazu, Flächen zumeist aus Holz, aber auch aus Stein 
oder Gips, mit einer Malerei so zu gestalten, dass man 
bei guter Ausführung zu dem Eindruck gelangen konn-
te, es handelt sich tatsächlich um echtes edelstes Holz?  

Zunächst muß festgehalten werden, dass dies eine 
vorwiegend auf den deutschsprachigen Raum begrenzte 
Entwicklung ist. Sie kann daher nicht ohne einen kurzen 
Blick in die deutsche Geschichte ergründet werden. Die 
erste Hälfte des 19. Jahrhunderts schuf dazu die men-
talen, politischen und wirtschaftlichen Grundvoraus-
setzungen. Aber erst nach dem Deutsch-Französischen 
Krieg und der Reichsgründung 1870/71 führte beim 
aufsteigenden Bürgertum anti-französischer Geist und 
enorm gesteigerter Nationalstolz zu einer weit verbrei-
teten eigenen deutschen Stilsprache bei der Wohnraum-
gestaltung. Sie wurde anfangs in Deutschland sogar der 
„neue Stil“ genannt, wobei er aus ideellen Gründen star-
ke Fundamente in der Renaissance hatte, da man diese 
als Epoche positiv bewertete. Der anfangs eben „neue 
(deutsche) Stil“  führte zur speziellen Formensprache 
des Historismus, wie sie besonders im deutschen Wohn-
zimmer ausgeprägt war, (s. etwa Karl Rosners Beitrag in 
Georg Hirths Reihe „Das deutsche Zimmer im 19. Jahr-

hundert“). Der enorme wirtschaftliche Aufstieg nach 
1850 einer breiten Bürgerschicht vom Handwerker zum 
Industriellen führte zu einem Wohnbauschaffen ohne 
Beispiel, sowohl in der deutschen Villa wie auch im Bür-
gerhaus und sogar im Mietswohnhaus der Arbeiter. Als 
herausgehobenes Beispiel sei hier Richard Hartmann 
aus Chemnitz angeführt. Er hat es vom wandernden 
Schmiedegesellen, der 1832 erstmals Chemnitzer Flur 
betrat und 1837 eine Schlosserei mit drei Gesellen grün-
dete, in den 26 Jahren bis 1858 zu 100 von ihm gebauten 
Lokomotiven gebracht. 1870, also nach 33 Jahren, ist er 
der sächsische Lokomotiven-König, in dessen Imperi-
um von 65.055 m² 3.000 Fabrikgehilfen schaffen. Das 
Anwesen hatte damals einen Wert von drei Millionen 
Gold-Talern. Dieser allerorten aufsprießende Wohl-
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stand wirkte sich umfassend im positiven wie im negati-
ven Sinne auf das Leben aus.

Wertvolles, durch eigene Arbeit Geschaffenes sollte 
die Stimmung der Wohnumgebung prägen und vor den 
eigenen Auge damit die Früchte des nationalen Flei-
ßes spiegeln. Kaum etwas bezeichnet diese Stimmung 
im deutschen Volk besser als eine Inschrift an der Fas-
sade des 1922 von dem Bankier Hans Kroch erbauten 
ersten Leipziger Hochhauses: „Omnia vincit Labor“ 
(„Anstrengung bezwingt alles“)  – sie widerspiegelt die 
Zuspitzung der Gedankenwelt der Bevölkerung. Ein 
nationales Aufbruchsgefühl führte zu einem nationalen 
Fleiß und schließlich auch zu einem in dieser Zeit noch 
durchaus positiv zu wertenden nationalen Stolz. Die 
Hochkultur der Holzmalerei ist eine direkte Folge dieser 
Veränderungen. Dies wurde möglich, weil diese Kultur 
auf bereits viel früher gelegte Fundamente zurückgreifen 
konnte. Dabei spielt das Jahr 1774 ein ganz entscheiden-
de Rolle, darauf wird noch einzugehen sein. 

Ein Faktor, der im Deutschen Reich das Aufkom-
men der Holzimitationsmalerei förderte, war der ein-
geschränkte Zugriff auf Hölzer aus überseeischen Ko-
lonien. Zwar hatte es seit seiner Gründung 1871 einige 
Kolonien erwerben können, im Gegensatz zu den ande-
ren europäischen Kolonialmächten war der ökonomische 
Nutzen allerdings eher gering. So war auch der Zugang 
zu exotischen, vor allem dunklen Hölzern für den Innen-
ausbau und den Möbelbau nicht in dem Maß gegeben, 
wie das Bauvolumen der damaligen Zeit es verlangte.

Aber gerade die dunklen Hölzer waren für den „neuen 
Stil“ absolut prägende Materialien. Diese ganze äußere 
Gemengelage bildete den Nährboden für eine eigen-
ständige deutsche Gestaltungslösung auf der Grundlage 

von Imitation, welche schließlich sogar Eingang fand in 
fürstliche Wohnräume. 

Andererseits ist gemalte Holzimitation eine Lösung, 
die in ihrer kurzen Geschichte immer wieder auch Anlaß 
zum „Philosophieren“ gegeben hat. Was darf Imitation, 
ist sie eine hochzuachtende Kunst, oder ist sie Fälschung 
und damit Betrug? Das war die Fragestellung in vielen 
der Ästhetik gewidmeten Abhandlungen vor allem ab 
der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert.  In München 
erschein 1896 zum ersten Mal die Zeitschrift Jugend, die 
schließlich als Keimzelle einer revolutionierenden Ge-
staltungsauffassung dem „Jugendstil“ diente. Naturalis-
tisch Gemaltes galt fortan nicht mehr nur als Fälschung 
und Betrug, sondern auch als quasi „geistlos“. Das war 
auch ein Frontalangriff auf die Holzmalerei. 

An dieser Stelle sind wir wieder bei dem eingangs 
angeführten Tenor des Kundengesprächs. Immer wieder 
wird auch heute noch in völlig geringschätziger Weise 
über diese einzigartige Handwerkskunst der Imitati-
onsmalerei der Stab gebrochen. Ohne differenziert zu 
werten, wie doch manches Stück tatsächlich mit hohem 
Sachverstand und großer Kunstfertigkeit ausgeführt 
worden ist, soll der Anstrich entfernt werden. So geht 
Stück für Stück eine versteckte Ära unter. Wie kam es 
aber zu dieser Kunstfertigkeit der ausführenden Hand-
werker, wo konnten sie diese Kunst erlernen?  Schließ-
lich entsteht so etwas niemals von selbst. Den Beweis 
dafür bringt die Untersuchung der Entwicklung, ihr ist 
gezielt nachzugehen. Es muß zwingend einen vorberei-
teten Nährboden für die Hochkultur der Holzmalerei in 
Deutschland gegeben haben. 

Auf der Suche nach der eigenen Firmengeschichte, 
der 1897 gegründeten Möbellackiererei Metzeroth in 
Glauchau in Sachsen, welche der Autor heute zusammen 
mit der fünften Generation betreibt, führten ihn die erst 
nach 1990 frei zugänglichen Archivspuren in die thü-
ringische Kulturmetropole Weimar. Fast zufällig kam 
er dort neben den Spuren der Familie und deren Hand-
werkskünste auch der Quelle der handwerklich- künst-
lerischen Entwicklung der Holzmalerei sehr nahe. Sie 
liegt dort sehr verborgen, aber sie ergibt sich zwangs-
läufig aus der Lebensgeschichte des Firmengründers 
William Metzeroth. Er war in den zwanziger Jahren 
des 20. Jahrhunderts ein in Sachsen weithin geschätzter 
Lehrer der Holzmalerei. Die Lebensgeschichte des 1866 
in Weimar geborenen Mitgliedes der weit verzweigten 
und traditionsreichen Kupferstecherfamilie Metzeroth 
wurde zur Grundlage aller weiteren Aufschlüsse über 
die Geschichte der Holzmalerei. 

Sie führt in das letzte Viertel des 18. Jahrhunderts 
und das damals noch verschlafene Städtchen Weimar im 
Herzen Deutschlands. In dem beschauliche Fürstentum 
Sachsen – Weimar – Eisenach unter der ausgesprochen 
segensreichen Regierung der Fürstin Anna Amalia wer-
den dort ganz klar kunstgeschichtlich für ganz Deutsch-
land epochale Weichen gestellt. Auf Grund ihrer Aufge-
schlossenheit und ihrem Sachverstand in Bezug auf die 
direkte Abhängigkeit von Kunst und Kunsthandwerk 
förderte Anna Amalia Potentiale ans Licht, die bis in die 
heutigen Tage nachwirken. 

Ein eindrucksvolles Schriftstück aus dem Jahre 1774, 
verfaßt von dem die Künste liebenden Friedrich Justus 
Bertuch, einem vorausschauenden Beamten am Hofe 
der Fürstin, gibt einen Einblick in die Situation des 
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Handwerks. Das Anliegen Bertuch’s ist die Hebung der 
Kunstfertigkeit in der handwerklichen Arbeit und da-
mit zwangsläufig in der handwerklichen Ausbildung. Er 
schreibt an die Gräfin: 

„Eine freie Zeichenschule ist fast die einzige Quelle, 
woraus die Verbesserung der Künstler und Handwerker 
in einem Lande abzuleiten ist. Der Handwerker wird 
erst alsdann vollkommen, wenn er gute Arbeit in schö-
nen Formen liefert. Wie soll er aber schöne Formen lie-
fern, wenn er selbst nicht zeichnen kann und wenn er 
nicht den mindesten Begriff davon hat, was schön oder 
nicht schön ist ?“  

In ausgesprochen konstruktiven und pragmatischen 
Sätzen und Vorschlägen schildert Bertuch dann weiter 
die komplette praktische Anlage einer freien Zeichen-
schule, die vor seinem geistigen Auge bereits funktio-
niert. Auch hat er die Besetzung des aus zwei Personen 
bestehenden Lehrkörpers bereits im Blick. Ab dem 
Zeitpunkt der Übergabe des Briefes müssen die Abläufe 
eine rasante Entwicklung genommen haben. Schon für 
das vierte Quartal 1775 belegen die Akten der höfischen 
Buchhaltung die Honorare der Anstellung für Herrn 
Georg Melchior Kraus sowie Herrn Johann Wolfgang 
von Goethe für die Dienste in der „freien Landzeichen-
schule Weimar“. Mit dieser Einrichtung wurde über 
mehr als einhundert Jahre deutsche Kunstgeschichte 
im Handwerk geschrieben. Man kann es kaum glau-
ben, aber in ihr wurde damit auch der Grundstein zur 
Hochkultur der Holzmalerei gelegt. Von keiner anderen 
Ausbildungsstätte konnte der Autor bisher gleiches mit 
so offenbar erkennbaren Auswirkungen recherchieren. 
Goethe hat diese Einrichtung mit ausgesprochener Auf-
merksamkeit bis zu seinem Tode gefördert und begleitet. 
Von 1831-1869 wurden mehr als 3.200 Schüler aus allen 
Volksschichten dort im Zeichnen, Malen und Gestalten 
unterwiesen. Auch die Holzimitation und Marmorimi-
tation gehörten schon frühzeitig zum Lehrstoff. 

Das also, was von Manchen heute so verächtlich mit 
„Biermalerei“ abgetan wird, hat demnach in der deut-
schen Geschichte der Dekorationsmalerei und der Innen-
raumgestaltung einen direkten Zusammenhang mit den 
klangvollsten Namen der deutschen Kulturgeschichte. 
Johann Wolfgang von Goethe war neben Anderen bis zu 
seinem Tod 1832 ein hervorragender Förderer, auch was 
die ganz praktische Zeichen- und Malausbildung betraf. 
Gerade dadurch wurde auf breiter Ebene am Übergang 
vom 18. zum 19. Jahrhundert der Grundstein zu der am 
Ende des 19. Jahrhunderts ganz hoch im Kurs stehenden 
erhabenen Holzmalerei gelegt. Ja die Techniken der al-
ten Holzmaler lieferten die Vorlagen für gestalterischen 
Fassungen der heute technisiert hergestellten und damit 
zur Massenware verkommenen Dekorplatte des Tisch-
lerhandwerks. Gediegene individualisierbare Flächenge-
staltungen in naturnahen Mustern und Farben zu einem 
auch für das wirtschaftlich aufstrebende Bürgertum 
noch erschwinglichen Preis waren so der Nährboden der 
wirklichen Blüte und Hochkultur der Holzmalerei im 
„neuen Stil“. 

Die Vielfalt der Anwendungen ist verblüffend. Als 
Untergrund für die Holzmalerei kamen praktisch alle 
Materialien von Pappe bis Glas in Frage. Der Bogen der 
Einsatzgebiete spannt sich von der reich mit Stuckele-
menten verzierten Salondecke, welche mit Holzmalerei 

und Intarsia-Imitation bemalt und damit zum Blickfang 
gemacht wurde, bis hin zu ganz simplen praktischen 
Gegenständen, wie einem Stuhl oder Bilderrahmen und 
einer Gardienenleiste, die mit Holzmalerei ein gehobe-
neres Aussehen erhielten. Als im Elternhaus des Autors 
1962 die erste Fernsehtruhe aus dem VEB Funkgeräte-
werk Staßfurt einzog, hatte diese in der Front Glasschie-
betüren, die mit einer hinter Glas ausgeführten, sehr na-
turnah gestalteten Nußbaum-Holzmalerei, in Kreuzfuge 
ausgeführt, versehen waren. Diese schon fotografisch  
unterstütze Hinterglas-Technik erforderte viel Routine 
und extrem gute handwerkliche Fertigkeiten sowie aus-
geprägtes Vorstellungsvermögen des Maserbildes der 
Holzart. 

Mit letzterem Beispiel haben wir aber auch schon den 
epochalen Rahmen dieser Handwerkstechnik umschrie-
ben. Noch bis Ende der fünfziger Jahre des 20. Jahrhun-
derts gab es in Sachsen und wohl auch darüberhinaus 
einen eigenständigen handwerklichen Ausbildungsberuf 
zum Möbellackierer. Schwerpunkt der Ausbildung war 
das Ausführen und Gestalten von Holzmalerei. Noch im 
Februar 1952 führte ein Herr Oldenbruch in Glauchau 
in einer Tanzlokalität ein fünftägiges Holzmalseminar 

zusammen mit 62 Meistern aus der ganzen weiten Um-
gebung durch. Wie kam es dazu? 

Aus der dem Autor vorliegenden Chronik der „Freien 
Maler- und Lackierer- Innung Glauchau und Umge-
bung“, welche den Zeitraum von 1888 bis 1938 abdeckt, 
wird für den betrachteten Zusammenhang vieles deut-
lich. Schon 1906 betreiben die 18 Innungsmitglieder 
eine eigene jährliche Zeichenschule für Lehrlinge und 
lernwillige Gesellen und Meister in den Monaten No-
vember bis Februar. Ausbildungsmeister ist der Ober-
meister William Metzeroth. 1921 wird diese private 
Spezialfachschule für Holzmalerei auf dem sächsischen 
Maler- und Lackierertag in Meißen mit einer Ehren-
urkunde bedacht. Die Inhalte dieser Schule waren eng 
angelehnt an die gedankliche Grundlage der Weimarer 
Schule. Von 1906 bis 1941 wurden nach eigenen Auf-
zeichnungen des Inhabers über 250 Maler in die Techni-
ken der Holz- und Marmormalerei eingeführt. 

Daneben wurde zur wohl heute noch bekanntesten 
Schule solcher Art im deutschsprachigen Raum die von 
Ernst Oldenbruch aus Kritzendorf bei Wien. Die von 
ihm vorgelegte Mappensammlung von Holzimitations-



liam Metzeroth mit einer Gruppe von Absolventen sei-
ner Malschule in Glauchau in den Wohnräumen eines 
Textilfabrikanten umgesetzt. Die Backstein-Architektur 
der Fabrik und des integrierten Wohnhauses lassen nicht 
erahnen, welches Schmuckstück der Salon einst war. 
Die heute noch erhaltene Decke vermittelt eine Ahnung 
davon. Die Fotos stammen aus dem Jahre 2009. In den 
101 Jahren wurde die Decke nur zweimal restauratorisch 
gereinigt. Es ist ihr dank einer starken Traditionsver-
bundenheit der jetzt über achtzigjährigen Tochter des 
einstigen Inhabers auch erspart geblieben, – wie häufig 
andernorts geschehen – einfach mit Uni-Farbe überfaßt 
zu werden. Die Detailaufnahmen zeigen, wie selbst 
schmale Bänder und alle Intarsia liebevoll und präzise 
in Holzimitation ausgeführt wurden. Der Gesamtein-
druck steht einer echten Holzdecke in nichts nach. Das 
Zierwerk besteht sämtlich aus Stuck. Eine gleichartige 
Decke wurde vom gleichen Meister im Schloß Hinter-
Glauchau für die Grafen von Schönburg umgesetzt und 
kann noch heute in der Historismus-Ausstellung des 
Schlosses besichtigt werden. 

Ein zweites Bildbeispiel zeigt ein etwa 1890 gebautes 
Vertiko aus Kiefernholz, versehen mit einer sehr wert-
vollen Holzmalerei. Das stark geschädigte Stück kam 
2007 in die Werkstatt des Autors und wurde insbeson-
dere unter der Maßgabe der Erhaltung der Holzmalerei 
vollständig restauriert. Wenn die Herstellung der Urver-
sion des gemalten Holzes schon eine Kunst darstellte, so 
ist die unmerkliche Retusche von Schäden ein weiteres 
difziles Gebiet. Schließlich wirken dabei nicht selten 
vier übereinanderliegende Farben und Lasurschichten 
optisch zusammen und ergeben erst den tatsächlichen 
Farbeindruck. Als letze fünfte Schicht ist dann noch 
der Lacküberzug prägend. Hinzu kommt, dass jeder 
praktische Holzmaler über die Jahre so etwas wie einen 
eigenen Stil, eine eigene Handschrift ausgebildet hat. 
Nicht zuletzt hat er oft ein sehr gut für den jeweiligen 
Zweck angepasstes oder abgearbeitetes Werkzeugsorti-
ment gehabt und virtuos eingesetzt. All das muß der Re-
staurator aus dem Malbild erahnen, testen und oft auch 
nachfertigen, bevor er mit der Malerei beginnen kann. 
Da können Nuancen der Pinselform, der Art der Haare 
oder Borsten und sogar die Art der Bindung des Pinsels 
Alles entscheiden. Hier ist die Augsburger Pinselfabrik 
lobend zu erwähnen, die uns 2005 bei der Nachfertigung 
so genannter „Clairitz-Pinsel“ für die Herstellung feins-
ter Aderungen sehr geholfen hat. 

Ein drittes und letztes Bildbeispiel zeigt ein in Öllasur 
gefertigtes Maserbild von italienischem Nußbaum, ge-
malt auf Karton etwa um 1920 von William Metzeroth. 
Dieses bis ins kleinste Detail naturgetreue und harmoni-
sche Maserbild zeigt die ausgesprochen hohe Kunst der 
damaligen Holzmalerei. Jeder Maler, der dies imitieren 
möchte, braucht unbedingt ein intensives Naturstudium 
der Holzarten und ihrer spezifischen Merkmale. Dem 
muß eine Phase folgen, in der Maserformen, Maserver-
läufe und große Maserbilder immer wieder geübt wer-
den. Erst nach einer langen Vorphase dieser Übungen 
kann und sollte man sich um die farbige Umsetzung der 
Darstellung kümmern. Schließlich hat diese je nach ge-
wählter Art der Bindemittel für die Lasuren ihre eigenen 
Tücken. 

Der Autor hat im Rahmen der Ausbildung von Re-
stauratoren im Handwerk von 1992-2005 ca. 120 Ab-
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malereien, die so genannte „Wiener Schule“, wird heute 
noch von manchem Maler gehütet, und sie ist die be-
kannteste, aber nicht die einzige gedruckte Lehrunter-
weisung für Holzmalerei aus der Zeit um 1900. Genau-
genommen war die „Wiener Schule“ eine handwerklich 
fundierte Vertriebsoffensive der Firma Oldenbruch für 
ihr Sortiment von Ölfarben und Lacken. Ernst Olden-
bruch und auch Bruder Robert Oldenbruch aus Pleinfeld 
in Bayern waren reisende Lehrer für Holzmalerei und 
erreichten damit einen großen Bekanntheitsgrad. Im 
Gegensatz dazu bot das Institut von Fr. Weiershausen 
aus Hamburg mit der Malschule ebenso wie William 
Metzeroth Unterricht im eigenen Hause an. Bei Fr. Wei-
ershausen kostete ein Monat täglicher Unterricht von 9 
Uhr morgens bis 6 Uhr abends 30 Mark. Blieb man fünf 
Monate im Kurs, kosteten diese 125 Mark. 

Bemerkenswert sind nun die wesentlichen Fakten. 
William Metzeroth wurde wie gesagt 1866 in Weimar 
geboren, Ernst Oldenbruch 1876 in Orlamünde, 40 km 
südlich von Weimar. Die diesbezüglichen Daten von 
Fr. Weisershausen sind dem Verfasser leider unbekannt. 
William Metzeroth war ab 1933 Mitglied der NSDAP. 
Er hatte weder Funktion noch Rang, aber er war Mit-
glied. Als er 1946 als verarmter Malermeister seine be-
reits 1941 aus Altersgründen geschlossene Malschule 
wieder eröffnen wollte, wurde ihm das von der sowje-
tischen Militäradministradion aus politischen Gründen 
verwehrt. Dennoch kümmerte er sich darum, dass die 
hiesigen Maler ihren Kurs bekamen. Er sorgte dafür, 
dass der Sohn des 1941 bei einem Zugunglück zu Tode 
gekommenen Ernst Oldenbruch 1952 in Glauchau einen 
letzten fünftägigen Kurs durchführen konnte, der ein 
großer und bleibender Erfolg wurde. Aus beiden Fak-
ten ist erkennbar: Oldenbruch und Metzeroth arbeiteten 
zusammen und kannten sich offenbar aus der Weimarer 
Ausbildungszeit. Auch waren die sogenannten Hand-
schriften beider Maler sehr ähnlich, was auf gleiche 
Lehrer schließen läßt. Somit kann mit Fug und Recht 
gesagt werden, Weimar und die dortige Zeichenschule 
war die Wiege der Hochkultur deutscher Holzmalerei. 

Im Bildteil zu diesen Ausführungen ist einmal eine 
hervorragend erhaltene Salondecke aus der Zeit um 
1908 dokumentiert. Sie wurde unter Leitung von Wil-
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solventen in meist viertägigen Praxisseminaren in die 
gesamten Grundlagen der Holzmalerei einzuführen 
versucht. Dabei ist viel Freude der Absolventen spürbar 
gewesen und auch viel guter Wille. Dennoch blieb nicht 
selten ein schlechtes Gewissen beim Ausbilder, weil völ-
lig falsche Hoffnungen auf die zauberhafte Wirkung des 
Bieres nicht im entferntesten befriedigt werden konnten 
und mancher Teilnehmer die harte Realität zur Kenntnis 
nehmen mußte, nur „Übung macht den Meister“. Wenn 
dieser Satz eine Gültigkeit hat, dann im Handwerk der 
Holzmalerei. Unzählige male müssen Vorlagen probiert 
und selbstkritisch verworfen und hundertfältig wieder 
neu angefangen werden. Dazu braucht man Liebe zum 
Ganzen, persönliche Ausdauer, Zeit und ab und zu einen 
Auftraggeber, der bereit ist, für diese „paar Pinselstri-
che“ auch wirklich noch Geld auszugeben. Mindestens 
die letzten drei Voraussetzungen liegen völlig neben den 
Trends unserer postmodernen und modebewußt geizi-
gen Epoche.  

Der Autor ist sich dessen bewußt, dass er mit den vor-
getragenen Fakten nur ein eingeschränktes Bild für die 
historische Entwicklung und heutige Situation wieder-
geben kann. Schließlich wurden ja die Schüler und die 
Schüler der Schüler über alle Lande verteilt, und es kann 
durchaus noch diesen und jenen Lokalkolorit geben, der 
in diesem Zusammenhang auch zu würdigen wäre. Inso-
fern bin ich für jede fundierte Ergänzung zu dem Thema 
sehr dankbar. Die diesbezügliche Forschungsarbeit ist 
noch lange nicht abgeschlossen. 

Teil 2 dieses Beitrags folgt in der nächsten Ausgabe 
von Restaurator im Handwerk, dort wird dann ausführ-
lich auf die Ausführung der Holzimitationsmalerei ein-
gegangen und das „Geheimnis“ des Bieres dabei gelüf-
tet.

Christian Metzeroth
ist Tischlermeister und Restaurator im Handwerk.
E-Mail: info@metzeroth.de
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 Die Pfarrkirche in Venwegen wurde 1782-1784 als 
Kapelle errichtet und am 8. November 1784 der Heili-
gen Brigida von Kildare geweiht. In kleinen Schritten 
wurden ihre Rechte erweitert, bis sie zuerst Filialkirche 
von St. Stephanus zu Kornelimünster und später unab-
hängige Pfarrkirche wurde. Die Saalkirche, an die 1802 
ein Pfarrhaus angebaut wurde, ist aus dem regionalen 
Dolomit- / Blaustein monolithisch mit einer steinsichti-
gen Fassade gebaut. Das barocke vierachsige Gotteshaus, 
dessen Chor traditionell nach Osten ausgerichtet ist, 
trägt oberhalb des durch eine vorgehängte Verschiefe-
rung wettergeschützten Westgiebels einen im Grundriss 
oktagonalen Dachreiter. Die Kirche verfügt insgesamt 
über 110 Sitz- und 100 Stehplätze. 

Ein kleiner Schaden
Im Oktober 2008 hatte sich im vorderen Bereich des 
Deckenspiegels, angrenzend an die südseitige Wölb-
scheibe, über der rechten Bankreihe und unmittelbar vor 
dem Chorraum ein etwa 1 m² großes Putzteil abgelöst 
und war in den Kirchenraum gestürzt. Da sich das au-
ßerhalb der regelmäßigen Nutzung ereignete, kam da-
bei niemand zu Schaden. Der Rendant der Gemeinde, 
Hermann Schweitzer, schaltete umgehend das Bistum 
Aachen ein. 

Ermittlung der Ursache
Der Architekt und Dipl.-Ing. Bernd Matthiesen führte 
dann mit einem örtlichen Malerbetrieb erste Untersu-
chungen durch. Dabei stellte sich heraus, dass sich der 
Schaden am Gewölbe des unter Denkmalschutz stehen-
den Kirchengebäudes nicht auf die kleine Schadstelle 
beschränkt, sondern eine Gefahr für die gesamte Decke 
besteht. 

 
Konstruktion
Es handelt sich bei dem Kirchengewölbe um eine Holz-
Lehmkonstruktion. Insgesamt war sie mit Rissen durch-
zogen. An einigen Stellen wiesen die Risse leichte Flan-
kenversätze auf. Um der Gefahr für die Kirchenbesucher 

zu begegnen, wurde daraufhin die Kirche bis auf weite-
res für die Öffentlichkeit gesperrt. Die Vertreter der Kir-
chengemeinde sahen die für den Spätsommer 2009 ge-
planten 225-jährigen Jubiläumsfeierlichkeiten gefährdet. 
Gemeinsam mit dem über die untere Denkmalbehörde 
der Stadt Stolberg eingeschalteten „Rheinischen Amt 
für Denkmalpflege“ wurde der Entschluss zur Sanierung 
des Deckengewölbes gefasst. 

Sanierungskonzept
Dipl.-Ing. Bernd Matthiesen erarbeitete in enger Ab-
stimmung mit den eingebunden Institutionen und den 
Vertretern der Kirchengemeinde ein Konzept und über-
nahm die Planung und Leitung der notwendig einzu-
leitenden Maßnahmen. Sein Konzept sah vor, den die 
Gewölbeoberfläche abschließenden Kalkfeinputz abzu-
nehmen, eventuelle kleinere Fehl- und Schadstellen in 
der Lehmtragschale zu ergänzen und die gesamte Fläche 
mit einem 4-5 mm starken Lehmfeinputz zu egalisieren 
und abschließend dann die vorhandene Farbfassung zu 
rekonstruieren. 

Sanierungsauftrag
Im Rahmen eines beschränkten Vergabeverfahrens wur-
de dann Ende 2008 „Die Bauwerkstatt -reuter-„ mit 
der restauratorischen Sanierung beauftragt. Sie führte, 
nachdem die Decke über ein eingerichtetes Raumgerüst 
uneingeschränkt zugängig war, im Zuge der auszufüh-
renden Rückbaumaßnahmen weitergehende Bestands- 
und Zustandsuntersuchungen durch. 

Konstruktionsschwächen und Pilzbefall
Zunächst wurde, um genauen Aufschluss über den 
Konstruktionsaufbau und der Schadensursache zu be-
kommen, ein „Untersuchungsfenster“ im Bereich des be-
schriebenen Schadens angelegt. Nach Abnahme des Kal-
koberputzes zeigte sich, dass die deutlich ausgeprägten 
Risse (teilweise bis 2,5 mm Rissweite) tiefer in die Leh-
mkonstruktion führten. Die Rissufer waren schwarz und 
feucht. In Folge der Risse wurden, je nach herrschenden 
raumklimatischen Verhältnissen, mehr oder weniger mit 
Feuchte belastete Luftströme durch diese Risse geleitet, 
was dazu führte, dass offenbar innerhalb der Konstrukti-

Restaurierung des Spiegelgewölbes der Pfarrkirche 
St. Brigida in Stolberg-Venwegen
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Porlingbefall auf 
den Ruten und 
dem Wölbriegel

Historische Repa-
raturbereiche, zum 
Teil ausgebaut

 
Historische 
Reparaturstelle 
mit Spalierlatten 
als Putzträger. 
Pilzbefall in um-
gebenden Bereich
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on Kondensat ausfallen konnte. Dass dem so war, zeigte 
sich nach weiterem Aufschluss des Aufbaus. Als Lehm-
träger waren gerissene Eichenruten mittels ca. 40 mm 
langer geschmiedeter Nägel auf die Konstruktionshölzer 
befestigt. Stellenweise lagen die Ruten frei und waren 
ausschließlich mit der abzutragenden Kalkfeinschicht 
überdeckt. Das feuchte Milieu hatte abgesehen vom 
Lehm auch den Ruten zugesetzt, wie visuell vereinzelt 
an einem schwarzen und weißen Belag festzustellen war. 
Dieser wurde zunächst ohne analytische Erkenntnisse 
als „Schwarz- und Weißschimmel“ gedeutet. 

Die gespaltenen Ruten boten, da sie sehr eng verar-
beitet waren, dem Strohlehm wenig Möglichkeit zur 
Verkrallung. Der Mangel stellte sich noch verstärkt 
dar, wo die Ruten über die massiven, bis 40 cm breiten, 
Konstruktionshölzer geführt waren. In diesen Bereichen 
haftete der Lehmschlag ohne jede Verkrallung an den 
Ruten, was die Gefahr des Lösens deutlich verstärkte. 
Wahrscheinlich durch Schwind- und Quellprozesse 
wurde das Haftvermögen abgebaut und lagen deshalb 
die Lehmplatten unter den Balken hohl. 

In den balkenfreien Bereichen stellte der historisch 
aufgebrachte oberseitige Lehmschlag (Strohlehm-Ver-
strich) einwandfreien Verbund über die Ruten her. Diese 
„Schwächen“ in der Lehmkonstruktion waren mögli-
cherweise auch die Ursachen für die über die Zeit im-
mer wieder notwendigen Reparaturen. Ausbesserungen 
führte man aber, womöglich aus Unkenntnis der Ursa-
che, aber auch aus Unkenntnis der bauphysikalischen 
Eigenschaften, nicht systemgerecht mit Lehm und 
Kalkoberputz aus, sondern man verwendete dazu fetten 
Weiss-Feinkalk- oder Kalk-Gipsmörtel. Wo Tragruten, 
womöglich geschädigt, zu ersetzen waren wurden diese 
seinerzeit durch Spalierlatten ersetzt. So fand sich neben 
zahlreichen anderen Stellen entlang des Westgiebels ein 
durchgängiger, ca. 1 m breiter Reparaturbereich. Dort 
waren Spalierlatten, zum Tel in etwa 20 - 30 cm Abstän-
den, auf die Konstruktionshölzer genagelt. Über diesen 
hatte man an eingetriebenen umgebogenen Drahtstiften 
einen Putzträger aus händisch aufgewebten Putzdraht 
hergestellt und mit Fein-Kalkmörtel ausgearbeitet. Die-
se nicht materialgerecht ausgeführten Reparaturstellen 
bildeten bis zu 2,5 mm breite Abrisse an den Anschlüs-
sen zum historischen Aufbau aus. 

Der Rückbau der materialfremden Reparaturen brach-
te massive Feuchtebelastung der angrenzenden Lehm- 
und Holzbauteile zu Tage, vor allem der Tragruten. Dies 
führte dazu, den belasteten, von den Ruten abgelösten 
Lehm abzunehmen. Auf den Ruten fand sich dabei ne-
ben vermuteter Schimmelanlagerung eine weitere weiße 

Anhaftung, die auf einen Schwamm schließen ließ, der 
bei haptischer Prüfung hauchdünn und trocken war. Er 
war einer polystyrolartigen Struktur ähnlich. Die An-
haftungen waren nicht flächig zusammenhängend aus-
gebildet und lagen nur partiell vor. Als Schwammbefall 
verdächtig, stellten sich die Fragen nach Art und Ge-
fährdungspotential für die befallenen Bauteile und die 
zu ergreifenden Maßnahmen. 

Nach Analysen durch den hinzugezogenen Dipl.-
Biol. Wolfgang Heinen stellte sich der Befallspilz als 
Hausporling dar. Durch Dr. rer. Nat. Dipl.-Biol. Tobi-
as Huckfeld aus Hamburg wurde der Befund bestätigt. 
Ergänzend zu diesem Befund wurde vereinzelt, insbe-
sondere dort, wo an den Tragruten Bastanhaftungen 
waren, Schwarz- und Weissschimmelbefall festgestellt. 
Als Maßnahmen wurde empfohlen, alle vom Porling be-
fallenen Bauteile auszutauschen. Den Befall jedoch er-
schöpfend zu erfassen, hätte den Rückbau der gesamten 
Strohlehmschale erfordert. 

Erklärungsansätze für die Veränderungen
An zwei sich gegenüberliegenden Stellen der Decken-
konstruktion lagen identische Schadensbilder wie auch 
gleichartige Reparaturen bzw. Ergänzungen mit art-
fremden Material vor. Eine davon bezeichnet den Be-
reich der Schadstelle aus Oktober 2008. Es handelte sich 
dabei um bandartig ausgebildete Bereiche von ca. 70 cm 
Breite, die mit Feinkalkmörtel aufgearbeitet waren. Sie 
führten vom Wölbfuß bis zum Ansatz des Deckenspie-
gels. Es ist zu vermuten, dass in diesen Bereichen einst 

baustilistische Gliederungselemente angebracht oder 
geplant waren. Gestützt wird die Annahme dadurch, 
dass sich weitere Spuren auf der freigelegten Lehmfläche 
finden ließen. In sich wiederholenden gleichen Abstän-
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den waren an den Seitenwölbungen, auf der Süd- wie auf 
der Nordseite, sich gegenüberliegend etwa 40 cm brei-
te vertikal angeordnete Streifen auszumachen, die sich 
durch im Lehm angelegte Kreuzschnitte darstellten. 
Der Annahme folgend wären die Seitenwölbungen bis 
zum Choransatz in jeweils vier Feldbereiche gegliedert 
gewesen. Fast unbemerkt blieben noch 4 einen Kreis bil-
dende Objekte. Sie fanden sich, ebenfalls gegenüberlie-
gend, in den sich aus den vermuteten Seitengliederungen 
ergebenden Mittelfeldern. 

Nur schwache kreisförmig angeordnete Einstiche 
markierten die ca. 90 cm im Durchmesser großen Ge-
bilde. Geht man hierbei davon aus, dass die Wölbungen, 
in früheren Zeiten, durch als Stuckelement vorgesetzte 
Scheinbögen und Stuckrosetten ornamentiert waren, 
unterstreicht das den barocken Baustil der Kirche.  

Die Ursache
Als maßgeblichste Ursache für den Pilzbefall ist der 
konvektive Effekt, der sich auf Grund der Risse in der 
Luftdichtschicht einstellt, anzusehen. Kondensat konnte 
bedingt durch Konvektion über die Risse in der Konst-
ruktion ausfallen. Das für Kirchenräume typische auch 
hier praktizierte temporäre Heizverhalten trägt i. d. R. 
verstärkt zu dieser Problematik bei. Es ist zudem nicht in 
der Lage, den Kondensatausfall zu verhindern, und auch 
nicht, diesen kurzfristig zu regulieren. Inwieweit die sei-
nerzeit im Rahmen energiesparender Maßnahmen auf 
die Gewölbekonstruktion aufgebrachte Mineralfaser-
dämmung auf den Schwammbefall Einfluss genommen 
hat, wäre noch zu untersuchen, ist aber eher als wahr-
scheinlich anzusehen. 

Untersuchungen von /1, 2, 3/ haben gezeigt, dass von 
solchen Dämmmaßnahmen ein erhebliches 

Gefahrenpotential für solche Konstruktionen ausge-
hen kann. 

Die über die Zeit immer wieder aufgetretenen Schä-
den und überarbeiteten Stellen stehen offensichtlich 
nicht pauschal mit einhergehendem Schwammbefall in 
Verbindung. Eher sind sie im Wesentlichen auf die be-
schriebene partiell mangelhafte Verbundwirkung in der 
Lehmkonstruktion zurückführen, zumal nur an einigen 
Stellen Putzträger ausgetauscht wurden. In der Haupt-
sache war das an den Wölbflächen und angrenzend des 
Westgiebels der Fall. An den äußeren Wölbflächen fin-
det nur eine eingeschränkte Luftumspülung der Konst-
ruktion statt. Daher war schon seit je her dort die Feuch-
teregulierung sehr eingeschränkt. 

Erhalt oder Abriss
Die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Bekämpfung 
des Porlingbefalls brachten ein maßgebliches Problem 
mit sich. Allein die Feststellung zur Identifizierung der 
Befallbereiche hätte einen Rückbau der gesamten histo-
rischen Lehm-Deckenschale zur Folge gehabt. Da der 
Rückbau aller nicht materialgerechten Reparaturen an-
gestrebt war, waren nach Freilegen etwa 20% der Flä-
chen zur Untersuchung und Beurteilung des Gefähr-
dungspotentials durch den Schwamm offen. Dabei stellte 
sich heraus, dass außer an den anfänglich aufgenommen 
Stellen kein Befall auszumachen war. Ergänzend wur-
den auch abgelöste oder stark rissgeprägte Bereiche in 
den Lehmflächen geöffnet. Dabei wurde ebenfalls kein 
Befall festgestellt. Das und die Erkenntnis, dass die 
seinerzeitigen Reparaturen, mit wenigen Ausnahmen, 
nicht auf Schwammbefall zurückzuführen sind, gab den 
Ausschlag für den Vorschlag, die noch im Wesentlichen 
vorhandene historische Konstruktion zu erhalten. Ob-
wohl Abklopfen und leichtes händisches Abdrücken auf 
partielle Ablösungen oder Hohllagen hinwiesen und 
zusätzlich konstruktionsbedingte Verformungen der 
Spiegelebene Bedenken wachsen ließen, blieb die Ent-
scheidung für den Erhalt bestehen. Dem denkmalpflege-
rischen Aspekt wurde hierbei, in Übereinstimmung aller 
Beteiligter, vor dem der Risikominimierung durch To-
talrückbau der Vorrang gegeben. Eine Sanierung nach 
dem vorgesehenen Konzept war aber angesichts der er-
langten Befunde nicht mehr möglich. 

Neues Konzept auf dem Weg zum Wiederaufbau
Hierzu wurde seitens der Bauwerkstatt -reuter- eine unter 
die vorhandene Konstruktion angehängte selbstständig 
tragende neue Deckenschale in Lehmbautechnik emp-
fohlen. Als Putzträger wurden dabei Edelstahlgewebe 
und Schilfrohrmatten vorgeschlagen. Das Edelstahlge-
webe wurde auch deshalb vorgeschlagen, weil diese Kon-
struktion eine sehr niedrige Aufbaustärke und eine gute 
Formanpassung an die Wölbfläche der Apsis und an den 
Übergang von Wölb- zu Spiegelfläche ermöglicht hätte. 
Aufgrund von Probeflächen wurde in Abstimmung mit 
dem zuständigen Referatsleiter des Rheinischen Amtes 
für Denkmalpflege, Dr. T. Göge, und der Bauleitung für 
eine Schilfrohrträger-Konstruktion entschieden.

Beginn der Maßnahmen
Die mit dem Porling befallenen Ruten wurden großzü-
gig ausgebaut, angrenzende Bauteile von anhaftenden 
Schmutz und Staub gereinigt und vorsorglich mit be-
kämpfendem fungiziden Wirkmittel (ADOLITH-M 
der Fa. Remmers, Löningen) behandelt. Trapezförmig 
gesägte Ersatzruten aus 30 mm dicken Eichenstaken und 
die partiell mit Schwarzschimmel befallenen Teile sind 
zusätzlich mit vorbeugendem Holzschutz behandelt. 

Die neu verruteten Bereiche sind rückseitig, den his-
torischen Bereichen angepasst, mit einem ca. 4-6 cm 
starken Strohlehmverschlag versehen worden. Dort, wo 
an den zurückgebauten ehemaligen Reparaturstellen 
die Rutungen über die mächtigen Konstruktionshölzer 
führten und kein rückseitiger Verschlag möglich war, ist 
die Unterputzergänzung mit einem Edelstahlgewebe vor 
neuerlichem Abriss gesichert worden. 
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Weitere notwendigen Arbeiten – Rückschlag
Eine Stelle oberhalb des Kranzgesimses an der Südseite, 
zwischen der zweiten und dritten Fensterachse, an der 
sich eine kleinere Hohllage im historischen Putz zeigte, 
wurde im Zuge der schon begonnenen Aufbaumaßnah-
men freigelegt. Dort drückte zwischen den Ruten ein 
Stück Dachschiefer durch den Unterputz. Als dem wei-
ter nachgegangen und der Rutenzwischenraum mit dem 
rückseitigen Lehmverstrich vorsichtig weiter freigelegt 
wurde, kam mehr und mehr Dachschutt zum Vorschein. 
Aufgrund dieser Situation mussten auch in diesem Be-
reich die Ruten über eine Länge von etwa zwei Meter und 
bis etwa 60 cm über dem Wölbfuß abgenommen werden. 
Im Kontaktbereich zum Lehmschlag waren das einla-
gernde Material und die abgenommenen Ruten deutlich 
feucht. Die weitere Untersuchung auf den Konstrukti-
onshölzern ergab einen massiven Schwammbefall. 

Die in das Fußholz eingelassenen Zapfen der Wöl-
briegel waren wie das die Zapfenlöcher umgebende 
Holz der Fußschwelle stark geschädigt. Auch hier war 
Porlingbefall festzustellen. Daraufhin wurden weite-
re Untersuchungen auch an nicht zugängigen Bereiche 
zwischen der Außenseite der Wölbkonstruktion und 
dem Außenmauerwerk vorgenommen, die aber keinen 
weiteren Schwammbefall ergaben. 

Im Bereich des Befalls wurden die Ruten, ausreichend 
über den Befallbereich hinaus, auf etwa dreieinhalb 
Meter ausgetauscht. An den Wölbriegeln wurden neue 
Zapfenfüße angelascht, das Fußholz dabei angeblattet. 
Das an das auszutauschende Fußholz angebrachte fünf-
gliedrige Deckenkranzgesims aus Strohlehmkern und 
Haarkalkstuck musste dabei in diesem Teilbereich auch 
gebaut werden. 

Zügiger Wiederaufbau
Bei den aufzuarbeitenden Fehlstellen der historischen 
Unterschale aus Strohlehm wurde zunächst der rück-

seitige Verschlag aufgebracht und nach Zwischentrock-
nung dann unterspritzt. Um einer möglichen Schim-
melbildung durch ausschließlich natürlicher und in der 
Regel unzureichender Trocknung zu begegnen, wurden 
unterstützend Luftgebläse eingesetzt. Dabei wurde die 
Raumtemperatur mittels zusätzlicher Heizung stets zwi-
schen 20°-24° gehalten. Die Klimadaten sind während 
der gesamten Sanierungsphase im Arbeitsbereich wie 
auch unterhalb im Kirchenraum und oberhalb im Dach-
raum begleitend kontinuierlich über Datenlogger multi-
sensorisch erfasst und dokumentiert. 

Nach Aufarbeitung der Fehlstellen wurde der Schilf-
rohr-Putzträger angebracht. Anfängliche Überlegun-
gen, diesen mittels Schraubverfahren an die Tragruten 
zu befestigen, wurden nach den nicht befriedigenden 
Erfahrungen im Zuge der Anlage der Probeflächen ver-
worfen. Da die Schraubungen überwiegend blind durch 
den Lehm in die Ruten zu setzen waren, führte das zu 
mehrfachen Fehlversuchen und Nachbefestigungen. Da-
her wurde auf Klammerung der Matten zurückgegriffen. 
Fehlbefestigungen waren dabei sofort erkennbar und er-
gänzend korrigierbar. Die 70-stengeligen Rohrmatten 
wurden dabei auf den Kettdrähten im Abstand von 5-7 
cm an die Tragruten der Unterdecke angebunden. Etwa 
17.500 Stück der V2A Klammern 7/55 mm verbinden den 
neuen Putzträger mit der historischen Deckenschale. Die 
konstruktionsbedingten Verformungen ließen sich dabei 
weitestgehend übernehmen. So konnten der historische 
Charakter und das Erscheinungsbild übertragen werden. 
Auch die anfänglich aufgeführten Bedenken bezüglich 
der Anpassungen der Rohrmatten an den Wölbbögen 
wurden durch die flexiblen Befestigungsmöglichkeiten 
des Klammerverfahrens ausgeräumt.

Als Unterputz kam wie auch bei der Aufarbeitung der 
Unterdecke Strohlehmputz der Fa. Claytec, Viersen zur 
Verwendung. Als Sackware wurde er maschinell in 3-4 
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täglichen Einzelspritzgängen aufgebracht, zusätzlich 
stabilisiert mit einem flächig eingearbeiteten Glasvlies-
gewebe. Zur späteren Aufnahme des abschließenden 
Oberputzes ist der Unterputz mit grobem leicht feuch-
tem Schwamm aufgeraut. Zur notwendigen Einbindung 
der belassenen Deckenrosetten und deren profilgerech-
ten Erscheinung sind deren Anschlüsse um einen 7 cm 
breit abgesetzt angelegten Kranz aus der neuen Kons-
truktion ausgespart worden. Damit wurde einem op-
tischen Einsinken in die neue Deckenschale begegnet. 
Abschließend wurden die Gewölbeflächen mit einem 
geglätteten, 3-5 mm starken und mit Flachsfasern ver-
güteten Lehmfeinputz abgearbeitet. Die Rekonstruktion 
des Deckenrandgesimses erfolgte in mehreren zeitlich 
weitgespannten Arbeitsschritten. Dem auf dem Fußholz 
der Wölbscheibe aufsitzenden Strohlehmkern wurde 
dabei mittels eines angepasst geformten Profilkorbs aus 
Edelstahlgewebe Form und Halt verschafft. Aufgrund 

seiner oberen Ausladung von ca. 12 cm war es notwen-
dig, den Strohlehmkern in mehreren ausreichend zeitlich 
versetzten Arbeitsgängen profilgerecht aufzubauen. Erst 
nach ausreichender Trocknung bekam der Kern einen 
2-lagigen Überzug aus Haarkalk-Feinmörtel. 

Resümee 
Das Ablösen des Lehms im Bereich der Spiegeldecke 
muss, insbesondere da das Dach augenscheinlich kei-
ne wesentlichen Schäden zeigt, derzeit u. a. auch auf 
die Wärmedämmung auf dem Gewölbe zurückgeführt 
werden. Es wurde daher empfohlen, um das Risiko von 
erneuter Schadensbildung zu reduzieren, Langzeit-Kli-
mamessungen und regelmäßige Kontrollen durchzu-
führen /1, 2, 3/. Trotz anfänglicher Befürwortung folgte 
aber bisher keine entsprechende Zustimmung seitens des 
Auftraggebers.

Literatur 
/1/ Dominik, A.: p.M. 
/2/ Dominik, A.; Clasen, J.; Kroeff, A.; Koch, S.: 

Geschädigtes salzhaltige Mauerziegelgewölbe des 16. 
Jahrhunderts – Teil II - Konstruktive Sicherung: Bean-
spruchung durch spezielle Wärmedämmmaßnahmen; 
16. Internationale Baustofftagung – ibausil, Bauhaus-
Universität Weimar, Sept. 2006 

/3/ Dominik, A.; Koch, S.: Vortrag Instandsetzung 
der St. Stephanus-Kirche in Bergneustadt, 2002 
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 Nahezu 80 Milliarden Euro werden in Deutsch-
land jährlich für die Sanierung des Altbaubestandes 
ausgegeben. Ein – steigender – Teil davon geht in die 
Sanierung  von Feuchtigkeits- und Schimmelschäden. 
Schimmelhäuser gehören längst zum Alltag, und der 
Bedarf an Schimmelexperten steigt stetig! Ursachen für 
die Schäden sind nahezu luftdichte Gebäudehüllen und 
mangelhaftes Lüften, aber auch problembehaftete Kon-
struktionen wie die Innendämmung.

Dabei ist die Innendämmung gerade bei historischer 
Bausubstanz ein unverzichtbarer Bestandteil einer ener-
getischen Optimierung. Von Schilfrohr bis zu hoch-
dämmenden Vakuumpaneels stehen mittlerweile die 
unterschiedlichsten Dämmsysteme zur Verfügung. Die 
Auswahl des „richtigen“ Dämmstoffs ist daher nicht un-
problematisch, denn gerade diese Maßnahme kann zu 
gesundheitsgefährdendem Pilz- und Schimmelbefall 
und zu irreversiblen Feuchteschäden führen. 

Diesem Sachverhalt soll durch Begrenzung der Tau-
wassermenge entgegengewirkt werden, die DIN 4108 
stellt deshalb Mindestanforderungen an den Wasser-
dampfdiffusionswiderstand (Sdi) von mindestens 0,5 m 
und den Wärmedurchlasswiderstand (R) von mindes-
tens 1,2 m²K/W. Um den zulässigen Feuchteeintrag in 
die Konstruktion auf das zulässige Maß zu reduzieren, 
kommen bei Innendämmungen in der Regel, abhängig 
von Dämmstoffart und Dicke, Dampfbremsen oder 
Dampfsperren zum Einsatz. Der fachgerechte Einbau 
solcher Luftdichtigkeitsebenen gestaltet sich in histori-
schen Gebäuden jedoch außerordentlich schwierig, da 
in die Außenwand einbindende Bauteile wie Decken 
oder Wände nur mit erheblichem Aufwand erreicht und 
fachgerecht abgedichtet werden können. Unsachgemäße 
Ausführung oder nachträgliche Beschädigungen führen 
hier schnell zu gravierenden Schäden, da durch Was-
serdampfkonvektion große Wassermengen in die Kon-
struktion eingetragen werden. Jahrhundertealte Balken-
köpfe können hierdurch in wenigen Jahren zerstört sein. 
Hinzu kommt noch der Wassereintrag von Außen, der 
an besonders exponierten, schlagregenbeanspruchten 
Bauteilen bis zur Luftdichtigkeitsebene dringen kann. 
Eine Durchfeuchtung der Konstruktion kann somit 
nicht ausgeschlossen werden. 

Daher fordern Fachleute und Gremien wie die 
Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für 
Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege (WTA) den 
Verzicht auf innenseitige Dampfsperren und die Be-
grenzung des Sd-Wertes auf max. 2,0 m, auch sollte der 
Wärmedurchlasswiderstand der inneren Schicht (Ri) 0,8 
m²K/W nicht überschreiten. Konstruktionen, die diese 
Kriterien erfüllen, erfordern keinen Tauwassernachweis 
und genügen dem WTA-Merkblatt E-8-10 2008 D. Da-
rüber hinaus  werden hohlraumfreie, kontaktschlüssige, 
diffusionsoffene sowie sorbtionsfähige Bau- und Dämm-
stoffe empfohlen, um einen möglichst ungehinderten 
kapillaren Feuchtetransport nach Innen und Außen zu 
ermöglichen. Sperrende Schichten sollten deshalb auch 
von den Bestandswänden entfernt werden. Mit derarti-
gen Wandaufbauten können die mit gängigen Berech-
nungsverfahren nach Glaser oder Jenisch zulässigen 
Tauwassermengen deutlich überschritten werden, wie 
hygrothermische Bauteilsimulationen im Institut für 
Bauklimatik an der TU Dresden belegen. Gegenüber 
dem Glaserschema lassen sich mit COND® Aussagen 

über die quantitative Ausbreitung des inneren Konden-
sats treffen und innengedämmte Wandaufbauten ohne 
bzw. mit minimalen Dampfbremsen realisieren. So kön-
nen feuchtetolerante Konstruktionen mit Wärmedurch-
gangskoeffizienten um 0,5 W/m²K erzielt und Wärme-
verluste um mehr als 50% reduziert werden. In der Praxis 
bestens bewährt haben sich hier neben organischen und 
anorganischen Schüttungen Leichtlehmsteine, Holz-
weichfaser- und mineralische Dämmplatten in Kombi-
nation mit Lehm- und Kalkprodukten. 

Durch den Einbau von Wandheiztechnik können die 
bauphysikalischen Verhältnisse und die physiologischen 
Raumbedingungen weiter optimiert werden: Durch die 
Erhöhung der Oberflächentemperatur der raumumfas-
senden Flächen kann die Raumlufttemperatur deutlich 
abgesenkt werden, ohne die Behaglichkeit zu beeinflus-
sen. Der Energieverbrauch kann allein hierdurch um 
rund 18% reduziert werden. Gleichzeitig kann mit der 
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Temperierung konstruktiver und geometrischer Wär-
mebrücken die Schimmelbildung wirksam verhindert 
werden. 

Da der U-Wert einer innengedämmten Wand nach 
EnEV 2009 aber 0,35 W/m²K nicht überschreiten darf, 
sind solche Dämmsysteme künftig bedauerlicherweise 
nicht mehr zulässig. Eine EnEV-konforme energetische 
Sanierung ist ohne die Herstellung einer funktionieren-
den, unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeits-
gebots jedoch kaum darstellbaren Luftdichtigkeit fak-
tisch ausgeschlossen. Hinzu kommt, dass der hierdurch 
zwangsläufig entstehenden zu hohen relativen Feuchte 
im Innenraum Schimmelbildung folgt, der wiederum 
nur durch kontrollierte Wohnraumlüftung begegnet 
werden kann. Die Aufrüstung des historischen Gebäu-
debestandes auf Niedrigenergiestandards sollte daher 
nicht nur bauphysikalisch und konstruktiv, sondern auch 
in wirtschaftlicher Hinsicht kritisch hinterfragt werden. 
Sollten die Anforderungen im Einzelfall wegen beson-
derer Umstände, durch einen unangemessenen Aufwand 
oder in sonstiger Weise zu einer unbilligen Härte führen, 
können die nach Landesrecht zuständigen Stellen von 
den Anforderungen dieser Verordnung befreien. „Eine 
unbillige Härte liegt insbesondere vor, wenn die erfor-
derlichen Aufwendungen innerhalb der üblichen Nut-
zungsdauer, bei Anforderungen an bestehende Gebäude 
innerhalb einer angemessenen Frist durch die eintreten-
den Einsparungen nicht erwirtschaftet werden können.“ 

(s. EnEV 2009 § 25 Befreiungen). Da das Kosten-Nut-
zen-Verhältnis zur Erfüllung der nach EnEV erforder-
lichen Aufwendungen im historischen Gebäudebestand 
in den meisten Fällen als unwirtschaftlich eingestuft 
werden muss, sollten die Möglichkeiten zur Befreiung 
von den Anforderungen der Energieeinsparverordnung 
auch und vor allem im Hinblick auf eine funktionie-
rende Hausphysik konsequent genutzt werden. Gilt es 
doch, unsere Baukultur in all ihren Facetten zu erhalten, 
gleichzeitig aber auch, eine wirtschaftliche und nachhal-
tige Nutzung zu ermöglichen

Zusammenfassend ist festzustellen, dass bei der Er-
stellung von Sanierungs- und Dämmkonzepten für 
historische Bausubstanz der Bezug auf DIN-Normen 
und Vorgaben der EnEV allein meist nicht ausreicht. 
Nicht der „Stand der Technik“, sondern die allgemein 
anerkannten Regeln der Technik sind beim Bauen im 
Bestand juristisch relevant. Zur Vermeidung von Scha-
denersatzansprüchen sollte dieser Hinweis daher unbe-
dingt im Leistungsverzeichnis verankert und vertraglich 
vereinbart werden.

Michael  Dausner
         Bauunternehmung

-Restaurator im Maurerhandwerk-
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Der neue Vorstand

Frank Sprenger ist neuer Geschäftsführer 
des Verbandes

Dank an Dr. Klaus Puls

 Vom 9. bis 11 Oktober trafen sich die Restauratoren im Hand-
werk zur Jahreshauptversammlung im Lippischen Hof in Bad Sal-
zuflen. Auf der Mitgliederversammlung am 9. Oktober wurde ein 
neuer Vorstand gewählt, der sich nun wie folgt zusammensetzt:

 Frank Sprenger, 44 Jahre, 
Dipl.-Ing. Architektur, ist seit 
1996 Mitarbeiter der Handwerks-
kammer Koblenz und fachlicher 
Leiter des Zentrums für Res-
taurierung und Denkmalpflege 
(ZRD) in Herrstein/Hunsrück. 
Er ist emotional eng mit der Er-
haltung historischer Bausubstanz 
und dadurch auch mit dem mit-
telalterlichen Fachwerkstädtchen 
Herrstein verbunden. Ein 150 

Jahre altes Fachwerkhaus vor Ort, ist Wohnsitz seiner Familie. Er 
arbeitet zusätzlich in verschieden Gremien, beispielsweise im Lan-
desbeirat für Denkmalpflege, im Beirat des Instituts für Projekt-
entwicklung und angewandte Bauforschung in der Denkmalpflege 
der Fachhochschule Mainz, in der Arbeitsgemeinschaft der Bil-
dungszentren für handwerkliche Denkmalpflege oder im Arbeits-

 Im Jahr 2005 übernahm Herr Dr. Puls die Geschäftsführung 
unseres Verbandes.- zu einer Zeit, die dem Verband einige Wechsel 
und Umbrüche bescherte und so den Arbeitsbeginn nicht einfach  
machte.

Im Herbst 2005 wurde ein neuer Vorstand mit Herrn Guido 
Kramp an der Spitze gewählt.

Die Abrechnungsmodalitäten der Messepräsenz auf der denk-
mal in Leipzig mussten neu geordnet werden.

Im Herbst 2005 nahmen die Landesgruppen Niedersachsen/
Nordrhein-Westfalen und Berlin/Brandenburg ihre Arbeit auf. 
Beide Landesgruppen wurden in ihrer Arbeit von Dr. Puls tatkräf-
tig unterstützt, wie er sich auch um den Aufbau weiterer Landes-
gruppen bemühte.

Im Frühjahr 2006 kam eine neue Messepräsenz des Verbandes 
hinzu, die bautec in Berlin. Auch hier galt es für den Geschäftsfüh-
rer, die Weichen für die Zukunft zu stellen.

Ein weiterer Arbeitsbereich kam im Frühjahr 2009 hinzu: die 
Herausgabe der Zeitschrift des Verbandes in neuer Form und in 
häufigerem Erscheinen. Dabei konnte die Redaktion auf die um-
fangreichen publizistischen Erfahrungen von Dr. Puls zurückgrei-
fen. 

Er beendet seine Tätigkeit als Geschäftsführer auf eigenen 
Wunsch, um sich in Zukunft gemeinsam mit seiner Frau der For-
schung und Publizierung widmen zu können.

Der Verband ist ihm zu großen Dank verpflichtet für seine en-
gagierte, kompetente und gewissenhafte Arbeit und wünscht ihm 
für die Zukunft alles Gute.

kreis für bauliche Werterhaltung und Tourismus. Frank Sprenger 
ist Denkmalpflegeberater der rheinland-pfälzischen Kammern. Er 
erstellt Wertgutachten für Handwerksbetriebe und betreut als be-
ratender Ingenieur Projekte im Rahmen der Denkmalpflege. Das 
Bauen im Bestand und die Energetische Optimierung historischer 
Bausubstanz ist ihm wichtig. Gleichzeitig möchte er Handwerk 
und Bauherrn aber dafür sensibilisieren, trotz erforderlicher Mo-
dernisierungsprozesse, unsere Baukultur in all ihren Facetten zu 
bewahren.

Dietmar Aufleiter Tischlermeister
  Geprüfter Restaurator im Handwerk
  Betriebswirt (HWK)
Bertram Roy Tischlermeister
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Von links nach rechts: Andreas Mätzold, Arnold Deininger, Frank Sprenger, 
Guido Kramp, Sebastian Rost, Maik Ebert und Erika Rothe

Präsident:        Guido Kramp, 
2. Vorsitzender:      Sebastian Rost, 

weitere 
Vorstandsmitglieder:    Erika Rothe, 
           Andreas Mätzold
           Arnold Deininger,

deren Vertreter:      Karl-Heinrich Weiler, 
           Karl-Heinz Gradert
           Maik Ebert.
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 Am 15. Mai 2009 fand ein Treffen der Landesgruppe Sachsen 
in HalsbrückAuf der Bundestagung der Restauratoren i.H. war die 
Landesgruppe Sachsen mit vier Mitgliedern vertreten. Im Bericht 
über den derzeitigen Stand der Zusammenarbeit hat der Sprecher 
der Gruppe die Situation mit dem Vorgang einer Geburt verglichen. 
Erst leise Wehen, dann wieder lange nichts und dann doch immer 
stärkere Wehen, bis dann das neugeborene hilflos und zart rufende 
Kind da ist. Genau an dieser Stelle befindet sich die Arbeit der Lan-
desgruppe Sachsen. Trotz dieser noch vorhandenen Schwachheit 
sind wir froh, daß es unser Landesgruppenmitglied Frau Tischler-
meisterin Erika Rothe erneut geschafft hat, in den Bundevorstand 
gewählt zu werden. Dies war u. a. auch der Anlaß, unser nächstes 
Landesgruppentreffen auf Samstag den 30.1.2010 in der östlichen 
sächsischen Kulturstadt Görlitz, dem Sitz der Tischlerei Rothe, zu 
planen. Die Gemüter der Restauratoren bewegte im letzten Treffen 
am 29.10. 2009 die Frage der so genannten Präqualifizierung von 
Handwerksbetrieben gegenüber öffentlichen Auftraggebern – ein 
durchaus vielschichtiges und nicht unproblematisches Thema für 
Restauratoren i.H. vor allem dann, wenn mehrere Gewerke in einer 
Firma abgedeckt werden. Es ist zu empfehlen, dieses Thema allseits 
im Auge zu behalten, weil hier in der Auftragsvergabe ein zusätz-
licher externer Dienstleister wirksam wird, der keinerlei spezielle 
Erfahrung mit der Auftragswelt von Restauratoren und mit dem 
Prädikat „Restaurator i.H.” hat.
Christian Metzeroth

Ansprechpartner:
Christian Metzeroth, Tel.: 03763 179 60
Stefan Geith, Tel.: 0351 424 15 50

Landesgruppe Sachsen

Landesgruppe Berlin-Brandenburg

Landesgruppe 

Nordrhein-Westfalen / Niedersachsen

 Die Arbeit der Landesgruppe Berlin-Brandenburg war im 
letzten Drittel des vergangenen Jahres geprägt von der Präsentati-
on des Verbandes auf verschiedenen Veranstaltungen zu Bauen und 
Denkmalpflege. Den Auftakt bildete der Berliner Denkmaltag am 
11. September 2009. Traditionell findet die Auftaktveranstaltung 
zum Tag des offenen Denkmals in Berlin mit einer ganztägigen 
Vortragsreihe im Stadthaus Berlin statt. Die Veranstaltung wird 
von Fachpublikum, aber auch von  interessierten Laien besucht. Mit 
etwa 200 Besuchern ist es keine riesige, aber dafür eine qualitäts-
volle Veranstaltung. Am folgenden Sonntag, dem 13. September, 
fanden sich zur Eröffnungsveranstaltung des bundesweiten Tages 
des offenen Denkmals am Potsdamer Brandenburger Tor  einige 
prominente Politiker ein: Ministerpräsident Matthias Platzeck 
und die (damalige) Kulturministerin Dr. Johanna Wanka waren 
gekommen, hatten leider aber keine Zeit, den Stand der Restaura-
toren näher zu betrachten. Parallel zu dieser Veranstaltung  wurde 
in der Villa Henckel auf dem Pfingstberg in Potsdam der Verband 
mit einem zweiten Stand präsentiert, betreut von Kay Kittlitz und 
Herrn Pfeiffer aus der Stuck-Firma Schuster, beider Firmen waren 
an der Restaurierung dieser bedeutenden Gründerzeitvilla betei-
ligt. Hier wurden ungefähr dreitausend Besucher gezählt.

Höhepunkt war die Eröffnung des Neuen Museums am 17. und 
18. Oktober 2009. An beiden Tagen standen tausende Berliner und 
Touristen Schlange, um die restaurierten Räume und die nun auf-
gestellten Exponate zu sehen. Vor den Kolonnaden am Eingang 
hatte die Landesgruppe zur Präsentation eine historische Baustel-
le aus der Zeit um 1900 aufgebaut, die stilecht mit Ziegelkarren, 
Baustellenabsperrungen und Frühstücktisch, Maurerhucken und 
-werkzeugen sowie historischen Ziegeln ausgestattet war. Die his-
torischen Zählziegel wurden zu Gunsten der Zeitschrift verkauft. 
Mehrere zehntausend Besucher passierten die Baustelle und den 
Informationsstand des Verbandes. 

 Nachdem im Juni 2009 die nächste Auflage unseres Mitglie-
derverzeichnisses fertig geworden war, haben wir uns an die Arbeit 
gemacht, das „gute Stück“ unter die Leute zu bringen. Wir hatten 
eine Auflage von 5.000 Stück drucken lassen, von der ein Großteil 
an 875 Institutionen wie Denkmalämter, Behörden und Archi-
tekturbüros versandt wurde. Damit ist ein wesentlicher Punkt in 
der Öffentlichkeitsarbeit gesetzt worden. Die Resonanz auf diese 
Aktion ist sehr gut. Es gibt zahlreiche Nachfragen, ob noch Mit-
gliederverzeichnisse nachgeschickt werden können. Dies tun wir 
selbstverständlich.

Im August hat sich die Landesgruppe auf dem Schlossfest in 
Lemgo-Brake präsentiert. Wir waren hier mit unseren Rolldisplays 
vertreten und konnten auch hier zahlreiche Mitgliederverzeichnisse 
an interessierte Bürger verteilen. Vertreten wurde die Landesgrup-
pe hier von den Mitgliedern Andreas Kramp und Maik Ebert.

Am 5.9.2009 fand in Brüggen bei unserem Kollegen Hans Reu-
ter das 11. Treffen der Landesgruppe statt. Anwesend waren 15 
Mitglieder und Gäste. Unser Mitglied Dieter Lebeau hat einen 
sehr interessanten Reisebericht über seine Studienreise nach Chi-
na vorgetragen. Er war vor Ort, um mehr Informationen über das 
Restaurierungsvorhaben „Stadt Tsingtau“ zu bekommen. Deswei-
teren wurde bei diesem Treffen der bis dahin amtierende Landes-
gruppenleiter Andreas Kramp verabschiedet. Als sein Nachfolger 
wurde Maik Ebert berufen. Die Grundzüge unseres neuen Jahres-
terminplans wurden ebenso festgelegt wie die letzten Details für 
das Bundestreffen im Oktober.

Beim „Tag des offenen Denkmals“ am 13.9.2009 präsentierte 
sich die Landesgruppe, vertreten durch Karl-Heinz Gradert, Gui-
do Kramp und Maik Ebert, im Haus Schuseil, Turmstraße 23 in 
Bad Salzuflen. Hier wurde ein Infotisch aufgebaut, von dem die 
zahlreichen Besucher jede Menge Zeitschriften (Restaurator im 
Handwerk) und Mitgliederverzeichnisse mitgenommen haben. 
Außerdem wurden historische Handwerkstechniken und moderne 
Restaurierungsmethoden vorgeführt.

Zuguterletzt war unsere Landesgruppe für die Organisation 
und Durchführung der diesjährigen Mitgliederversammlung ver-
antwortlich. Trotz des straffen Zeitplans haben die angereisten 
Mitglieder und Angehörigen ein spannendes und erlebnisreiches 
Wochenende im schönen Lipperland verlebt. Für Kritik und Ver-
besserungsvorschläge sind wir natürlich offen. Bei, im Moment, 
nur vier Landesgruppen sind wir ja schließlich bald wieder dran.

Wir werden weiterhin daran arbeiten, dass weitere neue Mit-
glieder den Weg zu uns finden und unsere Gemeinschaft weiter 
anwächst. 
Maik Ebert

Information:
Das nächste Landesgruppentreffen findet am 27.2.2010 im Raum  
Dortmund statt. Alle interessierten sind selbstverständlich gern 
eingeladen. 

Ansprechpartner: 
Maik Ebert, Tel.: 05261-96 88 10
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Knabe mit Harfe und Adler 
als Sinnbild der himmlischen 
Phantasie. Tonmodell der 
Preisplakette, verkleinerte 
Replik einer Reliefplatte vom 
rechten Tor der Bauakade-
mie nach einem Entwurf 
K.F.Schinkels von dem Bild-
hauer August Kiss gefertigt.
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Zur Eröffnung des Schlosses Schönhausen am 5./6. September 
2009 konnte der Verband sich leider nicht mit einem eigenen Stand 
präsentieren, sondern wurde durch Tischlermeister Dirk Meier, der 
bei der Restaurierung mitgearbeitet hatte, mit einem Firmenstand 
vertreten.

Seit August fand wegen des Bundesverbandstreffens nur ein 
Landesgruppentreffen im November statt, hier wurde das krisen-
geprägte Jahr im Rückblick betrachtet, wobei sich sagen ließ, dass 
es alle Mitglieder gut oder zumindest relativ glimpflich überstan-
den haben, wenn auch einige mit vielen Anstrengungen und Bles-
suren. 

Das neue Jahr wird mit Optimismus und der Präsentation auf 
der bautec in Berlin im Februar beginnen.
Annemarie Rothe

Ansprechpartner:
Rainer W. Leonhardt, Tel.: 030 342 10 48
Annemarie Rothe, Tel.: 0176 96 51 67 53

 Der Vorstand hat dem Vorschlag der Berlin-Brandenburger 
Landesgruppe zugestimmt, einen Preis für Denkmalpflege im 
Rahmen des alljährlich vom Architekten- und Ingenieurverein zu 
Berlin (AIV) ausgelobten Schinkel-Wettbewerbes zu stiften.

Der Architekten- und Ingenieurverein (AIV) wurde 1824 von 
jungen Architekten und Ingenieuren gegründet, die überwiegend 
noch in der Ausbildung zu staatlichen Baubeamten standen. Ihr 
Ziel war es, sich durch Exkursionen, Übungen im Zeichnen und 
Entwerfen und im Austausch untereinander und mit erfahrenen 
Kollegen weiterzubilden. Karl Friedrich Schinkel, damals schon als 
Oberbaurat für alle staatlichen Bauten in Preußen zuständig und 
als Architekt berühmt, trat dem Verein 1829 bei. Schon ein Jahr 
später wurde anlässlich seines Geburtstages am 13. März ein Fest 
gefeiert, das als Schinkel-Fest im AIV seitdem Tradition geworden 
ist und bis heute begangen wird. 

Heute gibt es neben dem AIV zu Berlin 32 weitere AIV-Ver-
eine in ganz Deutschland mit Mitgliedern aus allen Sparten der 
akademischen Bauberufe sowie aus Wissenschaft und Kunst. Pri-
märes Satzungsziel ist die Förderung der Baukultur. In Vorträgen, 
Reisen, Publikationen und Ausstellungen wird das Baugeschehen 
kritisch begleitet. 

Seit 1852 wird außerdem jedes Jahr der Schinkel-Wettbewerb 
„zur Förderung des technisch-wissenschaftlichen Nachwuchses“ 
für junge Architekten, Ingenieure und Künstler in den Fächern 
Architektur, Landschaftsarchitektur, Konstruktiver Ingenieurbau, 
Kunst und Bauen, Straßenbau und Verkehrswesen, Ver- und Ent-
sorgungstechnik, Eisenbahn- und Wasserbau ausgelobt. In jeder 
Fachsparte wird ein Schinkel-Preis und für weitere herausragende 
Arbeiten Sonderpreise vergeben.

Ein Preis für Denkmalpflege ist bis jetzt jedoch nicht darunter, 
obwohl der Namensgeber des Preises, Karl Friedrich Schinkel als 
einer der Begründer der staatlichen Denkmalpflege gilt und auch 
der AIV einen Schwerpunkt seiner Arbeit auf die Würdigung des 
historischen Kulturerbes legt. 

Aus diesem Grund möchte der Verband Restaurator im Hand-
werk e.V. mit dem nächsten Wettbewerb beginnend einen Son-
derpreis für Denkmalpflege vergeben. Damit soll nicht nur die 
Relevanz der Beschäftigung mit dem baulichen Erbe im Rahmen 

von Architektur und Städtebau unterstrichen, sondern auch auf die 
handwerklich-technischen Traditionen und Innovationen als inte-
grativer Bestandteil des Bauens verwiesen werden, wie sie gerade 
das Schaffen Schinkels kennzeichnen.

Es soll eine Arbeit gewürdigt werden, die sich in besonderem 
Maße mit dem baulichen Kulturerbe auseinandersetzt und dieses 
nicht nur respektiert, sondern auch durch seinen Entwurf in Wert 
setzt. Die Beschäftigung mit historischen Baumaterialien und 
handwerklichen Bautechniken, mit historischen Stadtgrundrissen 
und Stadtbaugeschichte ist unerläßlicher Bestandteil des gewür-
digten Entwurfes.

Der Preis soll mit 1.500 Euro dotiert sein und eine einem Schin-
kel-Relief von der Bauakademie nachempfundene Plakette, die von 
den RiH Mitgliedern Constanze und Bernhard Schellbach aus 
Dessau-Mosigkau angefertigt werden wird, als Zeichen des Preises 
am Tag des Schinkel-Festes, am 13. März 2010 überreicht wer-
den.

Das Thema des diesjährigen 155. Wettbewerbes ist „Neue Alte 
Mitte in Berlin“ und beschäftigt sich mit dem historischen Zent-
rum Berlins zwischen Fernsehturm und Schlossplatz. Weitere In-
formationen zum Schinkel-Wettbewerb unter www.aiv-berlin.de. 

Denkmalpflege-Preis im Rahmen des 
Schinkel-Wettbewerbes ausgelobt
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Bundesverband der geprüften 
Restauratoren im Raumausstat-
terhandwerk e.V.

Fachgruppe der Restauratoren        
im  Parkettlegerhandwerk

Rückblick
Das fortführende Seminar über die französischen Polstertechniken 
mit dem französischen Tapezierer-Meister und Fachlehrer Domi-
nique Ranson vom 22.-25.10.2009 war, wie schon der 1. Teil in 
2008, in jeder Hinsicht ein voller Erfolg. In Arnsdorf bei Dresden 
hat der Kollege Jürgen Schwarzmeier damit für die teilnehmenden 
Mitglieder des BRR e.V. und für 3 Rasfelder Kollegen ein arbeits-, 
lern- und erlebnisreiches Wochenende organisiert. Gearbeitet 
wurde in den Werkstatträumen des Kollegen Schwarzmeier. Eine 
Besichtigung des Fasanenschlösschens mit gesonderter Führung 
konnte auch in das Programm eingebaut werden.

Die Neuwahl des Vorstandes wurde ebenfalls erfolgreich durch-
geführt. Gewählt wurden: Edmund Graf, Dirk Busch , Michael 
Geisler, Stefan Kosubeck, Ludwig Rehm, Rosi Gillen, Uwe Stein 
sowie Hans Joachim Scholz als Ehrenvorstandsmitglied.

Weitere Termine
Frühjahrsreise des BRR e.V.  zusammen mit den Kollegen des Fach-
bereichs Raumausstatter der Fachgruppe Restaurator im Handwerk 
e.V. vom 13.-16.5.2010 nach Wörlitz und Dessau, mit Besichtigung 
des Schlosses Oranienbaum, des Wörlitzer Schlosses und der Park-
anlage sowie des Bauhauses in Dessau.

Herbstveranstaltung 2010
Weiterbildung in Paris unter der Leitung von Dominique Ranson, 
Tapezierer-Meister und Fachlehrer der Schule CFA mit praktischer 
Arbeit in den Werkstatträumen der Schule CFA sowie eventuell 
Besichtigung von Werkstatträumen des Louvre.
Termin voraussichtlich Oktober 2010

Frühjahrsreise 2011
Angedacht und in Vorplanung ist eine Reise nach Amsterdam mit 
Besichtigung  des Paleis  op de Dam sowie dem Besuch eines nie-
derländischen Raumausstatter-Kollegen und dessen Werkstatt, der 
an den Wandbespannungen und den restaurierten Polstermöbeln 
des Paleis op de Dam mitgearbeitet hat.
Dirk Busch
Weitere Infos und Kontaktdaten unter www.brr-ev.de.

 Die Fachgruppe traf sich vom 2.-4.10.2009  zu ihrem zwan-
zigjährigem Jubiläum in Stuttgart. Es wurden die Schlösser Lud-
wigsburg und Solitude besucht. An einem der Abende wurde das 
Jubiläum mit Dankesreden und der Aufnahme der neuen Restaura-
toren, die 2009 ihren Kurs erfolgreich bestanden hatten, bis in die 
frühen Morgenstunden gefeiert.

Bei der Sitzung am 2.10.2009 wurden Herr Jochen Michalik 
als Vorsitzender und Herr Dieter Humm als Stellvertreter wieder-
gewählt.

Nächster Termin der Fachgruppe wird eine Reise im Juni 2010 
nach Paris sein. Dort werden das Schloss Versailles und die Innen-
stadt mit Eiffelturm und Museen besucht.
Marko Domschke
Kontakt: info@parkettrestauratoren.org

Eine alte sagenumwitterte Wassermühle in Oberfranken wurde 
behutsam und liebevoll restauriert und wird wieder bewohnt

 Einstmals besaß jedes Dorf mindestens eine Mühle. Heu-
te weisen nur äußerst wenige Städte oder Dörfer in Deutschland 
eine intakte Mühle auf. In Oberfranken in Wonsees, am Tor zur 
Fränkischen Schweiz, in einem Tal, in dem die Wacholderbüsche 
wachsen und sich Muschelkalkfelsen aus der Erde erheben, fließt 
die Schwalbach in Richtung Wiesent und treibt mitten im Markt 
Wonsees die Alte Marktmühle aus dem 17. Jahrhundert an. Be-
geistert stehen die „neuen Mühlenbesitzer“ und Gäste vor dem 
logistisch hervorragend funktionierenden Mahlwerk auf der Ost-
seite des Mühlengebäudes, welches sich über fünf Etagen in einem 
Mühlenturm erstreckt.

Seit dem 12. Jahrhundert waren Wassermühlen in Mitteleuropa 
weit verbreitet. Später kam die Nutzung in Ölmühlen, Walkmüh-
len, Sägemühlen, Hammerwerken und Schleifmühlen hinzu. Die 
Marktmühle in Wonsees ist eine Getreidemühle, eine Roggen- und 
Weizenmahlmühle. Diese Mühle hat bis Mitte der 70er Jahre des 
letzten Jahrhunderts Mehl produziert. Der alte Müller, Michael 
Schoberth, von dem noch Fotos in seiner Mühle vorhanden sind, 
hat diese Mühlentechnik und die gesamte Logistik in dieser Mühle 
hervorragend beherrscht. 

Doch mit dem Ende des Mahlens Ende der 70er Jahre begann 
auch der Verfall der aus dem 17. Jahrhundert stammenden Mühle 
in Wonsees. Dringend notwendige Dachreparaturen an der lang-
sam verfallenden Mühle in Wonsees führte Andreas Mätzold, der 
mit seinem Fachbetrieb für Denkmalpflege dort ansässig ist, selbst 
aus. Dabei wurden Neugier und Interesse erneut geweckt. 

Nach langen Überlegungen, Recherchen und Rechnungen, 
nach Gesprächen mit Banken und Zuschussgebern entschloss sich 
das Ehepaar Mätzold im Jahr 2003, die Marktmühle zu kaufen 
und sich in den folgenden Jahren hier ein Zuhause zu schaffen.

Bereits in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts interessierte 
sich Andreas Mätzold für Mühlen, insbesondere Wassermühlen 
in Thüringen und im Erzgebirge und besichtigte und fotografierte 
viele von ihnen. Er untersuchte Mühleneinrichtungen und tauschte 
Fotos und Informationen mit einer ebenfalls mühleninteressierten 
Korrespondentin aus Hamburg aus. Dieser Kontakt zu Zeiten des 
Kalten Krieges mit einer Journalistin aus dem Westen brachte ihm, 
wie sich später herausstellte, sogar eine gesonderte Akte in seinen 
Stasiunterlagen ein.

Als erstes mussten das marode Dach des Mühlenturms und des 
Mühlengebäudes, aber auch das bereits stark beschädigte Dach-

1. Denkmalpreis der Hypo-Kulturstiftung 
2009 für die denkmalgerechte Sanierung 
der Marktmühle in Wonsees
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   Westansicht der sanierten Mühle  
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tragwerk saniert und statisch ertüchtigt werden. Die Reparaturen 
wurden in alter Handwerkstechnik mit Altholz fachgerecht aus-
geführt. 

Fast wie von Künstlerin Natur über Jahrhunderte gestaltet, zeigt 
sich heute das neu eingedeckte Dach der historischen, 280 Jahre al-
ten Marktmühle in Wonsees. Das faszinierende Erscheinungsbild 
basiert auf dem harmonischen Zusammenspiel von Biberschwanz-
ziegeln in unterschiedlichen Schnitten, Farben und Oberflächen. 
Biber im Rund-, Grat- und Segmentschnitt sowie gotische und 
Sechseckbiber in natürlichen Rot- und Gelbtönen, in Dunkelbraun 
und fleckfarbig fügen sich zum gelungenen Ganzen.

Da nur die westliche Hälfte des Mühlengebäudes als Wohnbe-
reich dient, wurden auf diesem Teil des Mühlendaches beidseitig 
jeweils zwei „Hopfengauben“ mit kleinen Wohnfenstern für die 
Nutzung der Dachräume errichtet. Diese Gauben wurden nach 
vorhandenem Vorbild und in Abstimmung mit der Denkmalpfle-
ge dezent errichtet und fügen sich elegant in das Gesamtbild der 
Mühle ein.

Der aufgehende Mühlenturm wurde mit Thüringer Naturschie-
fer eingedeckt und rundet somit die harmonische Ansicht ab.

Im Laufe der Jahrhunderte haben sich die Mühlen und die 
Mühlentechnik verändert und weiterentwickelt. Die Mühlentech-
nik der Marktmühle Wonsees wurde zuletzt von einer Ossberger 
Turbine aus dem Jahr 1937 angetrieben. Zuvor war Ende des 19. 
Jahrhunderts das damals vorhandene Mühlrad durch eine Francis-
turbine (Schachtturbine) ersetzt worden. Der Wirkungsgrad der 
Turbinen war damals wesentlich höher als der Antrieb mit einem 
oberschlächtigen Wasserrad. 

Die komplette Mühleneinrichtung aus dem 19. Jahrhundert mit 
drei Walzenstühlen, Plansichter, Bürst- und Schälmaschine, Sieb-
anlagen, Mahlsteinen und Silos wurde über eine Transmission über 
die vier Etagen des Mühlenturmes angetrieben. Außerdem wurde 
von der Turbine ein Generator angetrieben, der den „flackernden“ 
Strom für die Mühle erzeugte.

Als Restaurator im Zimmererhandwerk und als Tragwerkspla-
ner in der Denkmalpflege hat Andreas Mätzold seit den 90er Jah-
ren sehr viel mit historischer Bausubstanz zu tun. Somit war für das 
Bauherrenehepaar Claudia und Andreas Mätzold von Anfang an 
klar, dass man ein Projekt von diesem Umfang nur in Angriff neh-
men kann, wenn man Denkmalschützer und Denkmalpfleger aus 
Überzeugung ist. Die planerischen Belange und Aufgaben über-
nahm Andreas Mätzold als Bauingenieur deshalb auch selbst – in 
enger Abstimmung mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmal-
pflege. Pläne des Gebäudes waren nicht vorhanden, lediglich einige 
Umbauzeichnungen aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts 
und einige Gewässerzeichnungen.

Bereits vor dem Kauf führten die Eigentümer erste Gespräche 
mit der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Kulm-
bach, mit dem Gebietsreferenten des Bayerischen Landesamtes 
für Denkmalpflege im Schloss Seehof und dem Amt für ländliche 
Entwicklung in Bamberg. Dabei ergaben sich grundlegende Über-
einstimmungen bei der Berücksichtigung der folgenden Belange:

1.Denkmalverträglichkeit
Bei allen Planungen und allen Arbeiten stand als erstes der Grund-
satz, so viel wie möglich zu erhalten und zu bewahren. Die Kennt-
nis und Pflege alter und bewährter Handwerkstechniken innerhalb 
der Besitzerfamilie spielten dabei eine wesentliche Rolle. 

Im Zuge der Vorbereitung und Planung der Maßnahme wurden 
die alten Raumaufteilungen erforscht und nachvollzogen. Unter 
Beibehaltung der gegebenen Raumstrukturen und deren Nutzung 
ist es den Bauherren wesentlich gelungen, Zeugnis menschlicher 
Entwicklung abzulegen. 

2.Kreativität
Wichtigste Voraussetzung für den Erhalt eines Denkmals ist des-
sen Nutzung bzw. dessen Nutzungsfähigkeit. Um die Mühle, die 
sich in zwei Bereiche aufteilt, in den östlichen Mühlenteil und den 
westlichen Wohnteil, nutzen zu können, mussten die Eigentümer 
den Speicher, Dachboden 1 und 2, so umbauen, dass dort im 1. 
Dachgeschoss zwei Kinderzimmer und eine Toilette und in der 
Dachspitze ein drittes Kinderzimmer entstehen konnten. Für diese 
Nutzung war es notwendig, Fenster und Belüftungsmöglichkeiten 
zu schaffen, ohne das Gesamtbild der alten Mühle bzw. des alten 
Mühlendaches zu zerstören oder in Frage zu stellen.

In enger Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege 
wurden auf beiden Seiten „Hopfengauben“ mit kleinen Fenstern 
(Fensterhöhe ca. 50 cm) als Lichtband eingebaut. Diese Hopfen-
gauben fügen sich äußerst unauffällig in die gesamte Dach- und 
Gebäudeform ein.

Die Dacheindeckung aus Biberschwänzen in verschiedenen For-
men und Farben runden das harmonische Gesamtbild der Mühle 
ästhetisch ab. Fast wie von Künstlerin Natur über Jahrhunderte 
gestaltet, zeigt sich das neu eingedeckte Dach der historischen, 
200 Jahre alten Marktmühle in Wonsees. Das faszinierende Er-
scheinungsbild basiert auf dem harmonischen Zusammenspiel von 
Biberschwanzziegeln in unterschiedlichen Schnitten, Farben und 
Oberflächen. 

Befunduntersuchungen der Wandfassungen der Wohnräume 
zeigten verhältnismäßig wenig Farbaufbauten. Im Zuge der Sanie-
rungsarbeiten konnten alle alten Farbfassungen in „Fenstern“ im 
Treppenhaus, im Wohnzimmer und im Schlafzimmer, aber auch 
in der Küche gezeigt werden.

Die alte Fachwerkwand zwischen Schlafzimmer und jetzigem 
Bad wird in ihrer ursprünglichen Fassung aus Staken mit Weiden-
geflecht und Strohlehm gezeigt.

Eine Duschkabine aus Glas lässt den Blick auch ins äußerste Eck 
dieser Wand zu. Eine vorhandene Öffnung dieser Fachwerkwand 
mit einer Höhe von ca. 1,40 m wurde als niedrige Verbindungstür 
zwischen Bad und Wohnzimmer genutzt. Bei dem alten Unterzug-
balken im Wohnzimmer im 1. Obergeschoss wurde mühselig die 
ursprüngliche Farbfassung unter den darüberliegenden Farbschich-
ten hervorgeholt und gezeigt. 

3.Funktionalität
Die Schäden des verputzten Fachwerkes und die Schäden in den 
Deckenbalken haben zu der Entscheidung geführt, das Fachwerk 
komplett zu sanieren. D. h. schwammbefallene und vom Hausbock 
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stark geschädigte Hölzer mussten ausgetauscht und durch Althöl-
zer ersetzt werden. Bei den Fachwerksanierungsarbeiten konnten 
Originalausfachungen in Feldsteinen und auch in Staken mit Wei-
dengeflecht und Strohlehm erhalten werden. 

Diese Sanierungsarbeiten erfolgten immer unter dem Gesichts-
punkt, so viel Originalsubstanz wie möglich zu erhalten. Das jet-
zige Bild des Fachwerks zeigt die farbliche Erstfassung anhand der 
Befunduntersuchung. Die Räume des 1. Obergeschosses und des 
Dachgeschosses wurden innenseitig mit einer Schilfrohrdämmung 
in Strohlehm ausgeführt und mit Strohlehmputz und Wandhei-
zung nutzungsfähig hergestellt. 

Das Bruchsteinmauerwerk im Erdgeschoss musste sehr aufwän-
dig saniert und mühselig repariert und dann mit Luftkalkmörtel 
geputzt werden. Die statische Ertüchtigung erfolgte über neue 
Mauerschwellen aus Eiche und Deckenbalken-Anschuhungen 
nach statischen Vorgaben.

Bei den gesamten Sanierungsarbeiten in der Mühle wurden 
kein Zement, kein Silikon, keine Kunststoffe, kein Bauschaum 
und keine Fertigfliesen verwendet. Die Baustoffauswahl erfolgte 
ausnahmslos anhand von Überlieferungen und nacherworbenem 
handwerklichen Wissen.

Im Nebengebäude aus dem 19. Jahrhundert waren ebenfalls er-
hebliche Schäden im Kreuzgewölbe aus Bruchsteinmauerwerk vor-
handen. Die statische Ertüchtigung und die Sanierung des Fach-
werks erfolgten ebenfalls ausschließlich nach denkmalrechtlichen 
und denkmalschützerischen Gesichtspunkten. Im Jahr 2009 wurde 
dann noch das gesamte Nebengebäude mit einer Länge von 26 m 
saniert und kann nun als Bürogebäude, als Informationszentrum 
für Mühlen und Denkmalpflege genutzt werden.

4.Wirtschaftlichkeit
Die handwerklich aufwändige Ausführung ist natürlich nicht bil-
lig. Allein die Bauzeit von über vier Jahren zeigt, dass eine denk-
malgerechte Sanierung nicht in kurzer Zeit gut erfolgen kann. Die 
Materialauswahl und die verwendeten Materialien haben aber auch 
zu wirtschaftlichen Effekten geführt. So wurden alte Türen vom 
Sperrmüll oder aus alten Gebäuden der Umgebung gesammelt, 
abgeschliffen, hergerichtet und eingebaut, alte Kastenschlösser in 
Eigenleistung repariert und im gesamten Haus verwendet.

Während der Bauzeit wurden alte Fußböden (Terrazzofußbo-
den im Erdgeschoss, Holzfußböden im Obergeschoss) abgedeckt 
und geschont. Somit konnten aufwändige Restaurierungen ausblei-
ben. Die sanierte Mühle wird seit November 2007 bewohnt. Das 
ausgezeichnete Wohnklima, der einfache Wohnkomfort und die 
historischen Gemäuer und Räume bestätigen die Entscheidung der 

Bauherrschaft, Wert auf Erhaltung und Nachhaltigkeit zu legen. 
Mit einem Blick in die Zukunft ist die nachhaltige Sanierung die-
ser 280 Jahre alten Mühle in Anbetracht der großen Nachhaltigkeit 
wirtschaftlich. Nur diese Sichtweise kann den Begriff Wirtschaft-
lichkeit unterstreichen.

5.Dauerhaftigkeit 
Grundvoraussetzung für eine nachhaltige Sanierung sind ausführ-
liche Kenntnisse der verwendeten Baustoffe und Verträglichkeit 
miteinander. So wurden z. B. die renovierten bzw. erneuerten Fach-
werkschwellen auf Kalkmörtelbett gelegt und mittels Maueranker 
mit dem Bruchsteinmauerwerk verbunden. Die Deckenbalken 
wurden auf den Mauerschwellen mit Schwalbenschwanzkämmen 
fixiert und somit die Zugfestigkeit hergestellt. Die Zapfenverbin-
dungen wurden mit Eichenholznägeln gesichert.  Das gesamte 
Fachwerk wurde mit Leinöl, d. h. mit einem rohem Leinöl grun-
diert und dann dreimal mit Leinöl in der Farbe Englischrot ge-
strichen. Trocknungszeiten zwischen vier und fünf Tagen wurden 
dabei eingehalten.

Die Fenster aus dem Ende des 19. Jahrhunderts wurden ausge-
baut, der Lack wurde entfernt, die Wetterschenkel wurden teilweise 
repariert und die Fenster ebenfalls mit vierfachem Leinölanstrich 
in weiß gestrichen. Im Erdgeschoss gibt es in dem dicken Bruch-
steinmauerwerk Winterfenster, die im Spätherbst mit zwei Haken 
eingesetzt und im Frühjahr wieder entfernt werden. Im Oberge-
schoss wurden innere Fenster mit Kasten und Wasserrinne einge-
baut und ebenfalls mit weißem Leinöl gestrichen. Die Beschläge 
wurden den alten vorhandenen angepasst.

Der gesamte Wohnbereich der Mühle wird mit einer niedrig-
temperierten Wandheizung (Strahlungswärme) im Strohlehmputz 
an den Außenwänden geheizt. Die Strohlehmwände der beiden 
Dachgeschosse wurden mit vierfachem Kalkanstrich (Sumpfkalk) 
versehen. Alle Details des Bauwerks wurden sorgfältig durchdacht, 
besprochen, geplant und ausgeführt. Die Deckenzwischenräume 
wurden wieder mit Lehmschüttung bzw. mit Strohlehm gefüllt 
und die alten Fußböden auf Holzauflagern verlegt. 

6.Fazit
Nach fast 6 Jahren aufwändiger Sanierungsarbeiten am gesamten 
Mühlenkomplex einschließlich Nebengebäude soll hiermit Mut 
gemacht werden für eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen 
Planern, Denkmalschützern und dem Landesamt für Denkmal-
pflege und sonstigen Behörden, um noch viele historische Gebäu-
de als Zeugnis menschlichen Lebens in unserem wunderschönen 
Oberfranken zu erhalten.

Die Marktmühle Wonsees ist ein solch Zeugnis und darüber 
hinaus auch ein technisches Denkmal. Sie hat durch die behutsame 
Sanierung nichts von ihrem Flair einer alten Mühle verloren und 
genießt großes regionales und überregionales Interesse.

Somit entspricht die Gebäudeanlage im wahrsten Sinne dem 
Gedanken von Baudenkmälern, die definiert werden als „…bauli-
che Anlagen, oder Teile davon, aus vergangener Zeit, deren Erhal-
tung wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen, städtebaulichen, 
wissenschaftlichen und volkskundlichen Bedeutung im Interesse 
der Allgemeinheit liegt“.

Verbandsmitteilungen

Andreas Mätzold
ist Zimmerermeister und Restaurator im Handwerk.
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     Eine besondere Ehrung. Den Bundespreis für Handwerk in der 
Denkmalpflege überreichten Ministerpräsident Jürgen Rüttgers und 
Handwerkspräsident Otto Kenzler (r.) an Andreas und Guido Kramp (2. v. r.) 
für das erfolgreich sanierte alte Salzufler Küsterhaus.  

     Preiswürdig: Das alte Salzufler Küsterhaus aus dem 18. Jahrhundert ist 
ein landesweit herausragendes Beispiel für erfolgreichen Denkmalschutz.

 Bad Salzuflen. Denkmalschutz – manchem Hauseigentümer 
treten die Sorgenfalten auf die Stirn, wenn er dieses Wort ver-
nimmt. Verordnungen, Bürokratie und immense Kosten wachsen 
gleichsam vor dem inneren Auge bedrohlich empor. Andreas und 
Guido Kramp, beide von Berufs wegen mit der Materie befasst, ha-
ben gezeigt, dass es auch anders geht. Sie haben das alte verfallene 
Salzufler Küsterhaus in ein wahres Fachwerk-Kleinod verwandelt 
und dafür von Ministerpräsident Jürgen Rüttgers jetzt den Bundes-
preis für Handwerk in der Denkmalpflege erhalten.

Die Juroren lobten vor allem, dass es gelungen sei, „qualitätvolle 
denkmalpflegerische Restaurierung wirtschaftlich“ zu realisieren. 
Und allein ein Blick auf die Energiebilanz des mehr als 200 Jahre 
alten Gebäudes zeigt, dass Denkmalschutz und moderne Ansprü-
che an Wohnkomfort und niedrige Nebenkosten keinen Wider-
spruch bilden müssen.

Doch der Reihe nach: Das alte Kantoren- und Küsterhaus an der 
Brunnengasse gehört zu dem für Bad Salzuflen städtebaulich wich-
tigen Areal rund um die Stadtkirche. Ende des 18. Jahrhunderts 
für Bedienstete der Kirchengemeinde errichtet, stand es vor der 
Restaurierung mindestens 15 Jahre leer. Die Folge waren zerstörte 
Fensterscheiben, ein geflicktes Dach, Schwamm im Haus, eindrin-
gendes Wasser und Probleme mit der Statik. Trotzdem kauften die 
Brüder Kramp, die in Lieme eine kleine Unternehmensgruppe für 
Denkmalpflege, Restaurierung und Altbausanierung betreiben, 
das Gebäude der Stadt Bad Salzuflen zu dem symbolischen Preis 
von einem Euro ab.

Und damit begann die Arbeit: Schadenskartierung und Be-
standsaufnahme, ein Restaurierungs- und Nutzungskonzept 
mussten her, Abstimmungen mit den sehr konstruktiv arbeitenden 
Denkmalbehörden standen an und schließlich eine saubere Finanz-
planung. Zunächst galt es dann, die statischen Fachwerkskonstruk-
tionen zu sichern – sowohl an der Fassade wie im Gebäudeinneren. 
Die Gefache mussten ausgemauert werden, die Dacheindeckung 
samt Unterdach war zu erneuern, neue Fußböden aus massiver Ei-
che wurden gelegt.

Das Projekt war aus Sicht des Denkmalschutzes sehr ambiti-
oniert. Die Originalziegel – soweit noch einsetzbar – fanden sich 

auch auf dem neuen Dach wieder. Mit historischen Ziegeln des 
ausgehenden 18. Jahrhunderts deckten die Dachdecker die ver-
bleibenden Quadratmeter ein. Guido Kramp brachte als Tisch-
lermeister und geprüfter Restaurator im Tischlerhandwerk die gut 
100 Jahre alten Fenster wieder in Schuss. Um gleichzeitig auch mo-
dernen energetischen Ansprüchen zu genügen, baute er sie jedoch 
mit zusätzlichen Innenfenstern zu einem Fensterkasten mit guten 
Dämmeigenschaften aus. Auch die historischen Innentüren fanden 
– frisch restauriert – wieder Verwendung im Gebäude.

Das Dach ließen die Hausherren mit Zellulose ausblasen, zu-
sätzlicher Lehm-Dämmputz sorgt dafür, dass auch über die Fas-
sade keine Wärme unnötig verloren geht. „Letztlich ist das eine 
Frage der Wirtschaftlichkeit, aber Neubaustandard ist energetisch 
durchaus erreichbar, wenn man solche historischen Gebäude sa-
niert“, erläutert Andreas Kramp, geprüfter Restaurator im Mau-
rerhandwerk.

Rund 450.000 Euro investierten die Brüder in das städtebauli-
che Schmuckstück und schufen damit drei moderne Mietwohnun-
gen in historischem Ambiente. Nach gut einem Jahr Arbeitszeit 
waren diese im Februar 2007 bezugsfertig. Das Ergebnis war der 
Deutschen Stiftung Denkmalschutz und dem Zentralverband des 
Deutschen Handwerks den Bundespreis 2009 wert. Durchaus eine 
besondere Auszeichnung, denn sie wird nur alle neun Jahre für 
Objekte in Nordrhein-Westfalen vergeben. „Titelverteidigung“ für 
die Brüder Kramp. Denn im Jahr 2000 erhielten sie die begehrte 
Auszeichnung schon einmal – für ein Vierständerfachwerkhaus in 
Rhiene. Denkmalschutz kann also offensichtlich auch ohne Sor-
genfalten funktionieren.

Herausforderung Denkmalschutz –   

Bundespreis an Kramp + Kramp für Salzufler Kleinod

Verbandsmitteilungen
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 RIH: Können Sie ganz kurz den Aufgabenbereich der 
Abteilung Restaurierung und ihre Einbindung innerhalb 
der Stiftungsstruktur umreißen?

H.-C. Klenner: Im Leitbild unserer Abteilung heißt es, 
sie „ist verantwortlich für die materielle Bewahrung der 
Baudenkmale und Kunstsammlungen der Stiftung mit 
dem Ziel, durch Pflege, Untersuchung, Erfassung, Konser-
vierung, Restaurierung, Beratung und Erforschung sowie 
die dazu gehörende Dokumentation die unwiederbringli-
chen Originale an nächste Generationen weiterzugeben.“ 
Die Abteilung Restaurierung als eigenständige Abteilung, 
die dazu einen eigenen Haushalt bewirtschaftet, ist im 
deutsch sprachigen Raum einzigartig. In meiner Abteilung 
sind gegenwärtig 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tä-
tig, davon 52 Restauratoren in neun Fachbereichen, dazu 
ein naturwissenschaftliches Labor und eine Fotowerk statt. 
In den zentralen Abteilungsdiensten sind Sekretariat und 
zwei Sachbearbeiterinnen für die Vertragsgestaltung und 
Rechnungsbearbeitung beschäftigt sowie ein Kollege, der 
das Referat „Präventive Konservierung“ aufbaut. Das ist 
um so wichtiger, weil zunehmend weniger an den Objek-
ten, sondern mehr an der Verbesserung ihres Umfeldes ge-
arbeitet werden soll, also das große Thema Klima, Licht-
schutz, Fußbodenschutz, Risikoanalysen usw. Die Stiftung 
selbst, als öffentlich rechtliche Institution, ist organisiert 
in sieben Abteilungen: Zunächst die Generalverwaltung, 
dann die Abteilung Schlösser und Sammlungen, in der 
u.a. Kunstwissenschaftler als Sammlungskustoden tätig 
sind, die Abteilung Schlossmanagement, hier ist alles zu-
sammengefasst, was mit dem Tagesbetrieb der Schlösser 
zu tun hat, dann haben wir eine Gartenabteilung und die 
Abteilung Baudenkmalpflege, wo Architekten, Fachinge-
nieure und Kusto den für Architektur und Denkmalpflege 
tätig sind, daran angegliedert der Handwerkerhof, der so-
genannte Schirrhof, und die Abteilung Restaurierung, die 
ich seit 1992 leite, und die Abtei lung Marketing. Meine 
Aufgaben sind mehr das Management, die Haushaltspla-
nungen vorzubereiten, die Abstimmungen mit den anderen 
Abteilungen zu führen bzw. zu koordinieren, in Investiti-
onsrunden unsere Restaurierungsprojekte vorzustellen und 
in den Kür zungs runden, die natürlich auch immer folgen, 
zu versuchen, unsere Position zu wahren und dennoch im 
Stiftungsinteresse zu handeln. Zu sehen, dass im wahrsten 
Sinne des Wortes der Laden läuft und die Abstimmungen 
mit den anderen Abteilungen erfolgen, dass man frühzeitig 
erkennt, was auf uns zukommt. Ich muss und kann meinen 
Kollegen ja nichts fachlich vorgeben, das erwarte ich von 
denen und vertraue auf ihre Fachkompetenz, sondern wir 
stimmen eher gemeinsam das Ziel der Restaurierung ab, wo 
wollen wir hin, was haben wir uns in den Jahresscheiben 
vorgenommen, wo stehen wir.

RIH: Und wie ist Ihr Gesamtetat?
H.-C. Klenner: Den bewirtschafte ich zum Glück nicht 

in Gänze, deshalb weiß ich den Gesamtetat, also Investi-
tionen, Personalkosten und Betriebskosten für unsere Re-

staurierungsateliers usw., gar nicht ganz genau. Unser Etat 
für die Investitionen, also für die externe Vergabe von Res-
taurierungsleistungen an freiberufliche Kollegen, war schon 
mal vier Millionen, das hängt dann aber mit großen Res-
taurierungsprojekten zusammen, wie z.B. Schloss Rheins-
berg zur Prinz-Heinrich-Ausstellung 2002. Zurzeit sind 
wir in einer Phase der planerischen Vorbereitung vieler Ob-
jekte, deshalb ist die Investitionssumme geringer, aber mit 
Spenden sind es in diesem Jahr um die 2 Millionen Euro. 
Bisher hatten wir im Stammhaushalt für die Beauftragung 
externer Fachleute ca. 9 Millionen in den Abteilungen Gar-
ten, Bau und Restaurierung, den drei investitionsführenden 
Abteilungen. Da kommt jetzt aber in den nächsten Jahren 
durch den Masterplan wesentlich mehr hinzu. Davon wird 
sicher der größte Teil in der Region bleiben, bei Restau-
ratoren, Architekturbüros, Fachplanern, Handwerkern und 
kleineren Unternehmen. Neben dem Stammhaushalt haben 
wir noch einen Masterplan von Bund, Land Berlin und 
Land Brandenburg gemeinsam bewilligt bekommen, durch 
den die Stiftung in einer Laufzeit von 10 Jahren bis zum 
Jahr 2017 zusätzlich noch 155 Millionen Euro bekommen 
wird. Davon gehen in diesem Jahr zur Bewirtschaftung 
etwa 1 Million in die Abteilung Restau rierung. Dazu ha-
ben wir aus dem Konjunkturprogramm II Geld bekommen 
und auch noch mal aus dem Programm für die Reduzierung 
der CO 2-Emissionen, das wir speziell im Schloss Charlot-
tenburg, aber unter anderem auch im Schloss Babelsberg 
für die energetische Hüllensanierung, die Heizungs anlagen 
und die Sanierung der Dächer usw. verwenden werden. In 
Vorbereitung des Masterplans gab es mal eine Anfrage, was 
kostet es, bis alles fertig saniert und restauriert ist. Das war 
in unserem Fall ein bisschen schwierig zu beantworten, 
aber wenn der Generaldirektor Politikern mal klar machen 
muss, was wir für einen Investitionsstau haben, dann muss 
man sich diese Arbeit doch schon mal machen. Das haben 
wir ermittelt und sind bei etwa 730 Millionen für etwa 500 
Einzelmaßnahmen angekommen. Wir haben erst einmal 
155 bekommen, das ist natürlich sehr positiv in der heuti-
gen wirtschaftlichen Lage.

RIH: Aus welchen Gründe werden denn Arbeiten an ex-
terne Freiberufler und Firmen vergeben?

H.-C. Klenner: Überwiegend aus Kapazitätsgründen, 
denn vom fachlichen können wir fast das gesamte Restau-
rierungsspektrum abdecken. Nicht Spezialleistungen, wie 
z.B. Messbildaufnahmen, aber doch alle restaurato rischen 
Aufgaben. Aber Restauratoren in einer Schlösserverwaltung 
sind ja nicht nur für die Restaurierung von Einzelkunstwer-
ken oder Baudenkmalen zuständig, sondern das Spektrum 
ihrer Arbeit wird immer größer. Wir haben temporäre Aus-
stellungen vorzu bereiten, die Exponate und Räume müssen 
vorbereitet, Klima fragen müssen geklärt werden. Im Mo-
ment sind wir ziemlich stark eingebunden in die Planungen 
für einen Neubau unserer Restaurierungsateliers, Werkstät-
ten und Depots, der aus dem Masterplan mit 36 Millionen 
finanziert wird. Dazu müssen wir mit dem beauftragten 
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externen Architekturbüro und anderen Stiftungsbereichen 
das Raumprogramm und die Räume durchgehen, wie viel 
Platz braucht man, was für Systeme wollen wir in den De-
pots haben, wie ist die Logistik für den Umzug. Dann sind 
die Kollegen eingebunden in die theoretischen Vorberei-
tungen der Restaurierungsleistungen, die im Vorfeld für die 
Konzepterstellung für die Objekte gemacht werden müssen, 
für das Neue Palais, Schloss Charlottenburg, Schloss Ba-
belsberg oder auch Schloss Cecilienhof, die jetzt durch den 
Masterplan im Fokus sind. Es gibt viele Besprechungen, 
um für die Objekte die musealen und denkmalpflegerischen 
Zielstellungen festzulegen. Für das Neue Palais, zum Bei-
spiel, wollen wir bis 2012 zur Ausstellung zum 300. Ge-
burtstag Friedrichs II. keine Großbaustelle eröffnen, aber 
ab 2013 wollen wir anfangen zu sanieren und zu restaurie-
ren und nicht erst mit der Planung beginnen. Deshalb lau-
fen schon jetzt die Planungen auf Hochtouren und weil das 
ursprüngliche Konzept von 1999 ist, wird vieles noch mal 
überdacht, das museale Konzept, das denkmalpflegerische 
Konzept, es gibt neuere Ansatzpunkte und Ideen. Da geht 
sehr viel Arbeitszeit in die Sitzungen und Vor-Ort-Runden 
der Projektgruppen, in denen Vertreter aller Abteilungen, 
auch Restauratoren, mitarbeiten.

RIH: Wie findet bei all diesen Arbeiten die Abgrenzung 
zur Bauabteilung statt?

H.-C. Klenner: Die Bauabteilung, wie es sie früher gab, 
ist zu einer Abteilung Baudenkmalpflege  umstrukturiert 
worden, in die auch die ehemals in der Abteilung Schlös-
ser und Sammlungen tätigen Kustoden für Architektur 
und Denkmalpflege integriert wurden, die u.a. die denk-
malpflegerischen Vorleistungen und Zielstellungen für die 
Bauwerke erarbeiten. Die Restauratoren machen die Be-
funduntersuchungen, sagen, was denkbar und machbar ist. 
Das wird abgestimmt mit den Kollegen aus der Abteilung 
Schlösser und Sammlungen, die das museale Konzept für 
die Objekte machen, und dann wird gemeinsam die denk-
malpflegerische und museale Zielstellung in den zuständi-
gen, abteilungsübergreifenden Projektgruppen in Einklang 
gebracht. Die Kollegen vom Schirrhof, unserem Hand-
werkerhof, sind teilweise im ehemaligen „Deutschen Zen-
trums für Handwerk und Denkmalpflege e.V.“ Fulda und 
anderen Einrichtungen zum Restaurator im Handwerk und 
Handwerker in der Denkmalpflege weitergebildet worden. 
Aber natürlich gibt es eine klare Arbeitsteilung zwischen 
diesen Kollegen und unseren Restauratoren. In der prakti-
schen Restaurierung liegt diese Abgrenzung teilweise auch 
schriftlich vor, z.B. bei den Fußböden gibt es die Trennung 
in Unterkonstruktion, Dielenböden und Massivparkett, 
das wird vom Schirrhof ausgeführt oder betreut, wir da-
gegen bearbeiten die Parkette mit Intarsien und furnierte 
Parkette. Die Grenze schwimmt natürlich manchmal, auch 
aus Kapazitätsgründen übernehmen wir schon mal Mas-
sivparkett und die Kollegen vom Meisterbereich Tischler 
übernehmen auch mal furniertes Parkett. Die Kolleginnen 
und Kollegen in meinem Fachbereich  „Architekturfarbig-
keit und Wandbild“ haben einen naturgemäß sehr direkten 
Kontakt mit den Kustoden für Denkmalpflege, Architek-
ten und Fachingenieuren aus der Abteilung Baudenkmal-
pflege. Es geht dabei ja nicht um Abgrenzung, sondern um 
die Organisation und Umsetzung der gemeinsamen Auf-
gaben unter Einbeziehung der Fachkompetenz aus allen 
Abteilungen. Deshalb werden ja die großen Vorhaben von 
abteilungsübergreifenden Projektgruppen vorbereitet und 
koordiniert.

RIH: Sie müssen sich bei der Vergabe an die Vergabeord-
nung und die Bundeshaushalts ordnung halten?

H.-C. Klenner: Natürlich, für uns bindend ist aber die 
Haushaltsordnung des Landes Brandenburg und natürlich 
auch die Richtlinien der Vergabeordnung. Wir vergeben in 
der Abteilung aber auch schon mal Leistungen freihändig 
oder beschränkt, auch wenn die Summen über den vorge-
gebenen Schwellenwert liegen. Dann müssen wir es natür-
lich ausreichend begründen. Ein paar Sachen begründen 
sich ganz einfach, zum Beispiel wenn wir eine Marmors-
kulptur acrylharzvolltränken müssen, gibt es weltweit nur 
eine Firma in Scheslitz bei Bamberg, die das Patent hält, 
da braucht man nicht viel argumentieren. Wir machen auch 
häufig einen vorgezogenen Teilnahmewettbewerb vor ei-
ner beschränkten Ausschreibung. Aber natürlich alles im 
zulässigen Bewegungsspielraum. Es macht nur mehr Ar-
beit, als wenn man nur stur den einfachsten Weg wählt, bei 
dem aber unter Umständen die Qualität leidet und es auch 
schon mal zum Schaden der beauftragten Firma ausgehen 
kann. Das Verfahren geht dann in unsere Vergabestelle, die 
der vorgeschlagenen Vergabeart und Begründung zustim-
men oder bei Verfahrensfehlern eben auch mal nicht. Aber 
mit dem öffentlichen Teilnahmewettbewerb vor einer be-
schränkten Ausschreibung sind wir eigentlich bisher sehr 
gut gefahren, vor allem bei solchen Arbeiten, wo wir fach-
lich nicht so sattelfest sind oder die Restaurierungsateliers 
es räumlich nicht hergeben, zum Beispiel bei großen Tape-
ten, wie wir sie auch gerade für das Schloss Schönhausen 
durch Freiberufler restauriert haben. Denn natürlich zählt 
für uns immer die Qualität, aber uns ist auch wichtig, dass 
es ein Auftragnehmer ist, der genau weiß, was wir wollen. 
Bei uns ist das Problem, wir haben viele, viele Einzelver-
träge für zum Beispiel nur einen kleinen Schlossraum. Wir 
haben Werkverträge für den Fußboden, die Wandbespan-
nung, die Gemälde, die Möbel, alles geht an freiberufliche 
Restauratoren. Aber zum Schluss alles muss zusammenge-
hen und das eine soll nicht über-restauriert und das andere 
nicht unter-restauriert sein, es muss ein harmonisches Gan-
zes geben. 

RIH: Wo werden die Arbeiten ausgeschrieben?
H.-C. Klenner: Im elektronischen Vergabemarktplatz 

Land Brandenburg und im Ausschreibungsblatt Berlin - 
Brandenburg. Die Teilnahmewettbewerbe für Restaurie-
rungsleistungen werden in der restauro bekannt gegeben, 
wir haben sie aber auch schon parallel in der lokalen Tages-
presse veröffentlicht.  

RIH: Die Fachaufsicht sowohl der eigenen als auch der 
fremdvergebene Leistungen findet in den Fachabteilungen 
statt?

H.-C. Klenner: Ja, wir haben einen Jahresarbeitsplan für 
die eigenen Leistungen und einen für Leistungen, die ex-
tern vergeben werden. Die Fachbereiche fertigen die Leis-
tungsverzeichnisse, bereiten die Ausschreibungen und Ver-
träge vor, machen die Fachaufsicht, fahren in die Werkstatt 
oder vor Ort in die Objekte, beurteilen den Leistungsstand 
und die fachliche Qualität und geben nach der Abnahme 
die Rechnungen frei. Kopien von Skulpturen werden in der 
Regel außerhalb in den Ateliers der beauftragten Bildhauer 
gemacht, aber Gemälde zum Beispiel und auch Möbelstü-
cke werden zwar extern vergeben, werden aber in unseren 
Restaurierungsateliers restauriert. Das hat drei gute Grün-
de: Zum Einen die Fachaufsicht ist nicht weit, dann ist 
keine zusätzliche Versicherung durch den Auftragnehmer 
abzuschließen, wenn die Objekte bei uns im Haus bleiben 
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und wir haben dadurch auch einen fachlichen Austausch 
mit den freiberuflichen Fachkollegen. Restaurierungsziele 
werden, egal ob das Stück von unseren eigenen Restaurato-
ren oder durch Externe bearbeitet wird, im Vorfeld mit den 
zuständigen Sammlungskustoden oder auch Kustoden für 
Denkmalpflege gemeinsam festgelegt.

RIH: Können Sie einschätzen, wie viel von der Restau-
rierungsarbeit nach außen vergeben wird und wie viel im 
Hause gemacht wird?

H.-C. Klenner: Ich denke mal, mehr als 20% des Volu-
mens schaffen wir intern nicht. Etwa 80% der praktischen 
Restaurierung werden nach außen vergeben. Das schwankt 
natürlich etwas innerhalb der unterschiedlichen Fachbe-
reiche. Derzeit liegen die größten Summen für die externe 
Vergabe in den Fachbereichen Skulpturenrestaurierung, 
Architekturfassung/Wandbild und Holzrestaurierung. Das 
Berufsbild eines Restaurators in einer Schlösserverwaltung 
ist ja sehr vielfältig, wie ich schon eingangs erklärte. Leih-
verkehr gerade bei Gemälden z.B. macht viel Arbeit und 
hat einen hohen Abstimmungsbedarf. Auch die Vorberei-
tung und Koordinierung von Restaurierungsleistungen, 
die restaurierungswissenschaftliche Untersuchung unserer 
Sammlungen für die Bestandskataloge schlingen viel Zeit. 
Deswegen sind wir froh, dass wir einen guten Stamm von 
freiberuflichen Kollegen im Land Brandenburg und Berlin 
und auch darüber hinaus haben, die  Aufgaben überneh-
men können und uns in unserer Arbeit unterstützen. Im 
Jahr machen wir, je nach Haushaltslage und anstehenden 
Restaurierungsprojekten ungefähr 250 bis 300 Verträge mit 
freibe ruflichen Restauratoren und kleineren Firmen, um 
überhaupt die vielen Anforderungen zeitlich meistern zu 
können. 

RIH: Wie werden denn die Prioritäten der Restaurie-
rung gesetzt? Haben Ausstellungsexponate Vorrang vor 
anderen, vielleicht auch dringlichen Aufgaben?

H.-C. Klenner: Das kann man so nicht sagen. Es gibt ja 
eine langfristige Objekt- und auch Ausstellungsplanung. Da 
müssen wir ziemlich vorausschauend denken. Und natürlich 
sind die Prioritäten der Stiftung auch die Prioritäten der 
Abteilung Restaurierung, das gilt für jede Abteilung. Der 
Jahresarbeitsplan unserer Abteilung entsteht aus den Zielen 
der Stiftung, den Anforderungen der Sammlungskustoden, 
den Abstimmungen mit der Abteilung Baudenkmalpflege, 
unseren eigenen Zielen und den konservatorischen und re-
stauratorischen Notwendigkeiten, denn die Kollegen ken-
nen ja ihre Sammlungen, die wissen zum Beispiel an jenem 
Möbel geht der Schildpatt ab, das muss, wenn nicht gleich 
restauriert, mindestens aber doch gesichert werden. Diese 
Dinge nimmt der Restaurator selbst in den Arbeitsplan auf. 
In diesem Jahr hat für uns das 200. Todesjahr der Königin 
Luise von Preußen Priorität, dass wir mit drei Ausstellun-
gen würdigen werden. Und wir wissen natürlich, 2012 ist 
der 300. Geburtstag Friedrich II., da wollen wir als „Ge-
schenk“ Räume des unteren Fürstenquartiers im Neuen Pa-
lais, vier fantastische Räume, die seit 1983 den Besuchern 
nicht mehr zugänglich waren, fertigstellen und wieder er-
öffnen. Es gibt im Neuen Palais auch Schlossräume, die 
obere Prinzesswohnung zum Beispiel, die seit der Grün-
dung der Preußischen Schlösserverwaltung 1926 noch nie 
museal zugänglich waren. Da liegt der Gedanke natürlich 
nahe, diese zum Friedrich-Jubiläum 2012 möglichst zu öff-
nen. Das stellt uns aber vor einige restauratorische Proble-
me, weil da sehr empfindliche Räume dabei sind, wie die 
beiden Kabinette, die mit Scherben aus farbig hinterlegtem 

Glas dekoriert sind. Aber wir überlegen natürlich, wie wir 
es doch schaffen könnten, sie unseren Besuchern 2012 end-
lich auch einmal zugänglich zu machen. 

RIH: Wie gehen Sie mit den unterschiedlichen Anfor-
derungen einerseits einer musealen Restaurierung und an-
dererseits der Bereitstellung der Räume für eine Nutzung 
um?

H.-C. Klenner: Zunächst zum zweiten Teil ihrer Fra-
ge: Wenn sie mit Nutzung der Räume eine nicht-museale 
Nutzung meinen, also eine Nutzung durch das Protokoll 
oder für eine kulturelle Veranstaltung, dann gibt es dafür 
festgelegte Räume und Gartenbereiche mit klaren Nut-
zungsbedingungen. An den Auflagen haben auch die Re-
stauratoren mitgewirkt. Denn als oberstes Stiftungsziel 
haben wir gemeinsam formuliert: Erhalt und Bewahrung 
unserer Substanz. Zum ersten Teil der Frage: Wir verstehen 
uns ja als Schlossmuseen, die nicht Einzelkunstwerke oder 
eine spezielle Sammlung museal präsentieren, sondern wir 
bieten eine lebendige Zeitreise in die Geschichte Branden-
burger Kurfürsten, preußischer Könige und Kaiser und das 
am originalen Schauplatz. Wenn z.B. das Kunstgewerbe-
museum in Berlin einen Stuhl hätte und ausstellen will, auf 
dem Napoleon gesessen hat und der hat nur noch drei Beine 
und das Polster ist zerschlissen, dann wird er mit Sicherheit 
nur konservatorisch behandelt und in eine Vitrine gestellt. 
Und jeder Besucher wird zufrieden sein und sagen, was für 
ein tolles authentisches Objekt. Bei uns…

RIH: Was würden Sie jetzt mit Napoleons Stuhl ma-
chen?

H.-C. Klenner: Diesen Stuhl würden wir wahrscheinlich 
auch nicht weiter restaurieren und vervollständigen. Aber 
generell sind wir eher dazu geneigt, ein Raumensemble 
wieder entstehen zu lassen. Wir gehen daher öfter mal wei-
ter, auch mit einer Kopie oder Rekonstruktion, um einen 
ursprünglich künstlerischen und inhaltlichen Zusammen-
hang darzustellen. 

RIH: Dann würde bei Ihnen auch die puristische The-
orie, dass alle Restaurierungen sichtbar sein sollen, eher 
nicht verfolgt? 

H.-C. Klenner: Nein, so kann man das nicht sagen. Wir 
haben in der Vergangenheit sicher eher dazu geneigt, so 
vollständig wie möglich wiederherzustellen, aber doch 
nicht unsichtbar. Das ist nicht unser Anspruch. Der An-
spruch ist, dass man beim Betreten eines Raumes ihn als 
ein Ensemble und als Gesamtkunstwerk wahrnimmt und 
erst beim näheren Betrachten sieht, da gibt es Brüche. Und 
der Anspruch ist nicht, eine Stilreinheit zu erlangen. Neu-
ere Tendenzen sieht man jetzt gerade in unserem kürzlich 
eröffneten Schloss Schönhausen in Berlin-Pankow. Dort 
wurde zu DDR-Zeiten, und auch schon davor, viel verän-
dert, insofern war es da vielleicht nicht ganz so schwierig, 
die Entscheidung zu treffen, wir bauen das Haus nicht auf 
die Zeit der Königin Elisabeth Christine zurück, sondern 
wir zeigen das Haus mit seiner ganzen Geschichte. Wir sind 
natürlich froh, dass wir aus der Zeit von Elisabeth Christine 
noch Tapeten zeigen können und die Qualität des Festsaales 
in der Fassung des 18.Jahrhunderts zurückgewinnen konn-
ten, aber es ist natürlich auch ein Glücksumstand, wenn wir 
vom Deutschen Historischen Museum die gesamte Aus-
stattung von Wilhelm Piecks Arbeitszimmer, dass er sich 
1949 in Elisabeths ehemaligen Audienzgemach eingerich-
tet hatte, als Dauerleihgabe bekommen haben und so auch 
diese Zeitschicht zeigen können. Das ist ein gutes Konzept 
und, denke ich, man musste es dort auch so machen. Und 
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natürlich ist es legitim darüber nachzudenken, wenn man 
erst heute die Restaurierung von Schloss Rheinsberg ange-
hen würde, auch die Zeitschicht des Diabetikerheimes, das 
dort jahrzehntelang drin war, an geeigneter Stelle zeigen zu 
wollen. Insofern gibt es bei uns die gleichen Diskussionen 
wie außerhalb der Stiftung und auch Denkansätze, die in 
Richtung des Konzeptes im Neuen Museum gehen.

RIH: Würde das nicht dem Grundsatz der Vermittlung 
eines einheitlichen Ensembles widersprechen?

H.-C. Klenner: Ja, aber das Bewahren und Erhalten meh-
rerer Zeitschichten nebeneinander ist auch ein Grundsatz 
und diese Denkweise gilt hier genauso, damit muss man 
sich auseinandersetzen, sich fragen, was wollen wir ei-
gentlich ausdrücken, was will man vermitteln, was gibt die 
überkommene Substanz her, was muss und soll als denk-
mal- oder geschichtswürdig erhalten und gezeigt werden. 
Und die Tendenz ist hier wie anderswo, dass man auch 
mehrere Zeitschichten nebeneinander zeigen kann. Es ist 
nicht unbedingt meine Meinung, aber es gibt durchaus 
gerade von jüngeren Menschen die Ansicht, man hätte in 
Park des Schlosses Sacrow ein größeres Stück Grenzanla-
ge erhalten sollen. Dass nach der Wende im Neuen Garten 
und in Babelsberg die Mauer niedergerissen und der Park 
rekultiviert wurde, denk ich, ist auch heute noch nachvoll-
ziehbar. Aber am Rande vom Schlosspark Sacrow hätte es 
vielleicht nicht so sehr gestört. Aber bei der Bewertung von 
vielleicht aus heutiger Sicht umstrittenen Entscheidungen 
sollte man auch immer die damalige Zeitumstände vor Au-
gen haben.

RIH: Wie halten Sie es mit dem Ersatz von gefährdeten 
Stücken am originalen Standort durch Kopien?

H.-C. Klenner: Die Tendenzen gehen jetzt insgesamt 
mehr dahin, die Originale nicht ins Depot zu bringen und 
durch Kopien zu ersetzen, sondern möglichst am Standort 
zu halten und in situ zu restaurieren und die Umgebungsbe-
dingungen so zu manipulieren, dass die Kunstwerke nicht 
gefährdet sind. Wir muten dem Besucher dann zu, dass 
Fenster mit Lichtschutz verhangen sind, um die Seidenbe-
spannungen zu schonen oder eine Hälfte der Wände mit 
„Opferstoff“ abgehangen wird, und wir muten dem Besu-
cher zu, dass drei von den sechs Stühlen eine Husse (Über-
zug in Form des Möbels, d. Red.) haben. Aber für einen 
Besucher kann das auch interessant sein, wenn er erfährt, 
warum diese präventiven Maßnahmen erforderlich sind. 
Erst wenn das Kunstwerk in seiner angestammten Umge-
bung gefährdet ist, wie bei den Skulpturen an der Großen 
Fontäne in Sanssouci, ersetzen wir es mit einer material-
gerechten und werkgerechten, in dem Fall Marmorkopie, 
weil das Ensemble wieder hergestellt werden muss. Und 
natürlich kann man an anderer Stelle bei totalen Verlusten 
vielleicht auch mal sagen, hier können wir von einem frei-
en Bildhauer eine zeitgemäße Adaption als Ersatz machen 
lassen.

RIH: Wurde das schon mal irgendwo gemacht?
H.-C. Klenner: Sieht man mal von den Attikaskulpturen 

aus Aluminiumspritzguss von 1978 auf dem Schloss Char-
lottenburg und den gelungenen Adaptionen der Pesne-
Deckenbilder im selben Schloss durch Hann Trier in den 
1970er Jahren ab, nein. Meines Wissens in den letzten Jahr-
zehnten nicht mehr, aber es gibt sicher Möglichkeiten, da 
würde ich auch dahinterstehen, zum Beispiel ist in Rheins-
berg die Egeriagrotte umfassend restauriert worden, aber es 
fehlt in der Rundbogennische die Skulptur der Namensge-
berin, von der wir nur wenige Fragmente im vorgelagerten 

Teich gefunden haben. Was spricht dagegen, dort für die 
Fernwirkung eine Liegende von einem zeitgenössischen 
Künstler machen zu lassen?

RIH: In Rheinsberg gibt es ja auch moderne Bauteile, 
diese Betonbrücken, die ich sehr gelungen finde. Da sind 
Sie ja zum ersten Mal von Ihrem Prinzip abgerückt.

H.-C. Klenner: Das war auch ein sehr komplizierter Pro-
zess für unsere zuständige Abteilung Baudenkmalpflege, 
dafür das Einvernehmen mit dem Brandenburgischen Lan-
desamt für Denkmalpflege herzustellen. Es waren dabei 
aber auch technische Probleme zu berücksichtigen, wir 
brauchten dringend eine stabile Feuerwehrzufahrt auf die 
Schlossinsel. Es gibt zwar eine Auswertung der historischen 
Quellen, wie die Brücken ausgesehen haben, aber nicht sehr 
detailliert, man hätte ohnehin nur eine Zwischenlösung er-
reicht. So sind diese modernen Brücken entstanden, sicher 
auch nicht zur Freude aller.

RIH: Was hätten die Kritiker lieber gesehen?
H.-C. Klenner: Sie hätten vermutlich versucht, sich nach 

den zur Verfügung stehenden Quellen der ursprünglichen 
Brücken anzunähern. Auf der einen, der Billardbrücke, 
sind mindestens die vier noch vorhandenen Sandsteinvasen 
wieder aufgestellt worden. Im Nachhinein halte ich es nicht 
mehr für ganz so unpassend, ich stand, ehrlich gesagt, zu-
nächst einer modernen Lösung auch sehr skeptisch gegen-
über, aber im Gesamtensemble geht es heute gut auf.

RIH: Welches ist denn Ihr Liebling unter diesen ganzen 
herausragenden Objekten? 

H.-C. Klenner: Mein Lieblingsobjekt… Das ist schwer zu 
sagen, wir haben so ein wunderschönes Arbeitsfeld. Der 
Neue Garten ist mir, nicht nur weil ich hier mein Büro 
habe, als Park mit dem Marmorpalais und seinen Staffa-
gebauten, wie der Grotte oder Pyramide, liebgeworden. Ich 
finde das Marmorpalais sehr spannend, weil wir dort das 
Konzept verfolgten, dass neben einer Totalrekonstruktion, 
wie dem orientalischen Kabinett mit den Leopardenstoffen 
und Straußenfedern oder dem Kloebersaal, auch an anderer 
Stelle Fehlstellen sichtbar gelassen wurden. So z.B. bei den 
zum Teil verloren gegangenen Boiserieteilen im Musikzim-
mer von Friedrich Wilhelm II., bei denen die notwendi-
gen Ergänzungen nur in der Grundfarbigkeit, ohne Ma-
lerei, hergestellt wurden. Hier kann man sehen, dass man 
selbst in einem Objekt unterschiedlich herangehen kann, 
dass man nicht alles in Gänze kopieren oder rekonstruie-
ren muss, aber dem Besucher trotzdem die ursprünglichen 
künstlerischen und inhaltlichen Intentionen nahe bringen 
kann. Aber auch hier ist es aus heutiger Sicht sicher legi-
tim darüber nachzusinnen, ob man nicht die Zeitschicht 
des Armeemuseums, das von 1961 – 1989 den Bau zweck-
entfremdet und beschädigt hat, an einer Stelle hätte zeigen 
können. 

RIH: Wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
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Museen

 Wohlhabende Hamburger hatten sich im 17. und 
besonders im18. Jahrhundert schmucke Landhäuser in 
den südöstlich von Hamburg gelegenen und seit 1395 
zur Stadt gehörenden Marschlanden wie Billwerder ge-
schaffen. Das Museumsgebäude, um 1600 erbaut, ist ein 
Beispiel der früheren Landhauskultur. Der Name „Glo-
ckenhaus“ geht auf einen Dachreiter mit Glocke auf der 
Straßendachgaube zurück.

Das Glockenhaus
1972 wurde dieses Glockenhaus unter Denkmalschutz 
gestellt, und es begannen die Instandsetzungsarbeiten 
mit der Rekonstruktion und Neufassung der klassizisti-
schen Periode im Inneren des Hauses. Dabei wurde im 
Obergeschoss eine verkleidete Holzdecke mit barocker 
Malerei gefunden, freigelegt und aufwändig konserviert 
und restauriert. Diese Deckenbemalung stammt etwa 
aus dem Jahre 1630. Alle diese Arbeiten geschahen in 
engster Anlehnung an die Befunde und Stilepochen, so-
wohl in Bezug auf die Farbtechnik als auch auf die Aus-
führung.

In diesem liebevoll und vorbildlich restaurierten 
Fachwerkgebäude läßt sich nachvollziehen, wie vielseitig 
und farbig der Beruf der Maler und Lackierer ist und 
sich über 800 Jahre von der ersten Zunftgründung 1197 
in Magdeburg bis in die heutige Zeit entwickelt hat.

Entstehung der Sammlung
Der Initiator für die Einrichtung eines Museums zur 
Dokumentation der geschichtlichen Entwicklung im 
Maler- und  Lackierer-Handwerk war der ehemalige 
Obermeister der Malerinnung Hamburg, Joachim Ger-
mann.

1981 wurde auf seine Initiative hin im Innungsvor-
stand der Hamburger Maler- und Lackierer-Innung 
der Beschluss gefasst, ein berufsbezogenes Museum zu 
gründen. Es wurden Dinge zusammen getragen, die von 
der 800-jährigen Vergangenheit der Zünfte, Malerämter 
und Innungen Zeugnis ablegen. Urkunden aus Lehr-
lings-, Wander- und Gesellenzeiten erhielt das Museum 

aus Nachlässen von mehreren Familien. Ebenso wurden 
alte Geräte und Werkzeuge, die schon ausgemustert wa-
ren, durch die Sammlung vor dem Wegwerfen gerettet.

Sie wurde auch durch Exponate und Schenkungen 
aus anderen Bundesländern immer umfangreicher. Aus 
dem ursprünglich geplanten Hamburger Museum wur-
de mit Zustimmung des Vorstandes des Hauptverbandes 
der Maler- und Lackierer-Innungen in Frankfurt das 
„Deutsche Maler- und Lackierer-Museum“.

Durch glücklichen Verhandlungsverlauf und die 
Übernahme von erheblichen Renovierungskosten wurde 
der Maler- und Lackierer-Innung Hamburg die Nut-
zung des Glockenhauses nach Beendigung der Renovie-
rung vom Denkmalschutzamt Hamburg zugesagt.

Aufgrund dieses günstigen Zusammentreffens von 
Denkmalschutz, hervorragender Restauratorenarbeit 
und Maler-Innung können die Exponate in einem Ge-
bäude gezeigt werden, welches allein durch die Wandge-
staltung mit beeindruckenden Maltechniken ein Beispiel 
für gelungene Raumgestaltung und qualitativ hochwer-
tige Arbeitsausführung ist. 

Rundgang und Inhalt der Sammlung
Der Rundgang durch das Fachwerkgebäude beginnt im 
Foyer. Dort ist die handgeschriebene

Gründungsurkunde mit der Unterschrift das dama-
ligen Präsidenten des Hauptverbandes des Deutschen 
Maler- und Lackierer-Handwerks, Paul Schnitker, zu 
sehen.

Hier und im Fahnensaal sind die Wandflächen vom 
Restaurator so gestrichen, dass die Profile und Orna-
mente eine plastische Wirkung erhalten. Gezeigt wer-
den hier Innungsfahnen aus verschiedenen Städten und 
Zeitepochen.

Die im Zunftsaal ausgestellten Gegenstände und 
Urkunden geben Zeugnis von der Zunftgeschichte des 
Maleramtes. Die älteste urkundlich nachgewiesene Be-
rufsorganisation im deutschen Maler- und Lackierer-
Handwerk entstand in Magdeburg. Im Jahr 1197 verlieh 
der dortige Erzbischof Ludolf den Schilderern (scildere) 
und Sattlern der Elbestadt das Innungs-Privileg. Ein 
Ausschnitt dieser Urkunde ist in Kopie zu besichtigen. 
In weiteren Vitrinen werden die Veränderung des Ma-
lerwappens, alte Urkunden und Dokumente, Gesellen-
zeugnisse, Wanderbücher und Meisterbriefe gezeigt.

Im Silbersaal werden Pokale ausgestellt, die auch 
heute noch bei den jährlichen Freisprechungsfeiern der 
jungen Malermeister benutzt werden. Die Amtskette des 
Hamburger Obermeisters, in der fast alle Älterleute und 
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die Obermeister von der Zunftgründung bis heute ein-
graviert sind, liegt gut abgesichert in einer Vitrine.

In der Lukasdiele wird die Verschmelzung von Kunst 
und Handwerk deutlich. Seit sich vor 800 Jahren die 
Zünfte organisierten, gilt der Heilige Lukas als der 
Schutzpatron der Maler. Vielfältige Lukasdarstellungen, 
ob aus Holz geschnitzt, in Metall gegossen, auf Gold-
grund gemalt oder als russische Ikonenmalerei, werden 
hier gezeigt. Das Lukas-Evangelium, vom Schriftmaler 
Walter Elwert mit dem Pinsel geschrieben und mit vie-
len farbigen Illustrationen versehen, ist ein Beispiel für 
eine meisterliche Arbeit.

Als Befähigungsnachweis und für das Bestehen der 
Meisterprüfung mussten die Maler vor mehr als 200 
Jahren eine Landschaftsdarstellung mit einer figürli-
chen Szene anfertigen. In der Regel waren dies religiöse 
Darstellungen, denn die Hauptauftraggeber für Bilder 
waren die Kirchen. Eines dieser Meisterwerke aus der 
biblischen Geschichte, „Die Vertreibung der Hagar“, ist 
im Original vorhanden, außerdem mehrere farbige Ab-
bildungen anderer Meisterprüfungsarbeiten.

Die Spezialisierung in verschiedene Fachgebiete wird 
in der Balkondiele gezeigt. Werkzeuge für Vergolder, 
Bühnenmaler und Siebdrucker sowie eine große Anzahl 
von Pigmenten und Hilfsmitteln zur Farbenherstellung 
und Bemusterungen sind zu sehen.

Im Malersaal sind farbige Entwürfe für Treppenhäu-
ser und Wohnräume mit Schablonenbemusterung und 
Vorlagen für Marmorierung, Holzmalerei, Kammzug-
technik und Illusionsmalerei anzusehen.

Die vielen Arten der Beschriftung werden im Schil-
dersaal gezeigt. Alte Beschriftungen auf Holzgrund mit 
Wappenmalerei, Hinterglasschilder (teilweise mit Hin-
terglasvergoldung) und Buchmalerei mit handgeschrie-
benen Buchseiten sind in den Vitrinen ausgestellt.

Ebenso wird die geschichtliche Entwicklung der Ta-
petenherstellung von mittelalterlichen Wandbespannun-
gen über handbemalte Tapeten bis zur heute industriell 
hergestellten Tapete dokumentiert.

Erweiterung der Ausstellung
Im Jahr 2002 bekam das Museum zusätzlich zu den 
wunderschönen Räumen im ehemaligen Landhaus in 
einer gegenüberliegenden Strohdachscheune noch wei-
teren Ausstellungsraum zur Verfügung. In einzelnen 
Kabinetten sind dort Themen wie Wanderschaft, His-
torische Malerwerkstatt, Holz- und Marmormalerei, 
Schablonierung, Tapetenherstellung und -verarbeitung 
sowie die Maschinenabteilung von der handbetriebenen 
Farbenmühle bis zum Airlessgerät ausgestellt.

An einer Kutsche aus dem 18. Jahrhundert kann man 
noch die dekorative Gestaltung und Bearbeitung mit 
hochwertigem Kutschenlack bewundern. Nicht ganz so 
alt sind drei Schottsche Karren, die von Anfang des 20. 
Jahrhunderts bis in den Zweiten Weltkrieg hinein den 
Malerfirmen als Transportmittel dienten. Seit den 50er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts gab es den Dreirad-
Tempo als motorisierten Kleintransporter, von dem hier 
auch ein Exemplar mit neuer Lackierung zu sehen ist.

Durch gelegentliche Sonderausstellungen und die 
Teilnahme an den „Langen Museumsnächten“, die in 
Hamburg von vielen Museen gleichzeitig betrieben wer-
den, wird versucht, auch breitere Publikumskreise an-
zusprechen. Berufsschulklassen aus dem norddeutschen 
Raum kommen mit den Lehrkräften, um den geschicht-
lichen Hintergrund des Berufes zu erfahren. Meister-
schüler z. B. aus Stuttgart oder Hamburg besuchen das 
Museum, und die aus Buxtehude sind ständige Gäste. 
Einige Innungsverbände und privat reisende Malermeis-
ter verbinden einen Hamburg-Ausflug mit der Besichti-
gung des Deutschen Maler- und Lackierer-Museums.

Wissenschaftliche Arbeit 
     Die wissenschaftliche Leiterin des Museums, Frau 
Plutat-Zeiner, betreut das umfangreiche Archiv. Es sind 
sehr viele Fachbücher einsortiert und in einer aufwändi-
gen Registratur erfasst. Fachzeitschriften, die regelmä-
ßig erscheinen, werden ebenfalls archiviert. Auch alle 
Werkzeuge und sonstigen Sammlungsstücke im Archiv 
werden beschrieben und erfasst.

Für wissenschaftliche Zwecke wie die Erstellung von 
Dissertationen und Diplomarbeiten wird die Fachlitera-
tursammlung des Museums gerne zur Hilfe genommen.

Adresse und Öffnungszeiten
Das Deutsche Maler- und Lackierer-Museum in 22113 
Hamburg-Billwerder, Billwerder Billdeich 72, Telefon  
040 / 73 38 706, Fax  040 / 73 76 46 38, ist auch zu fin-
den unter der Internetadresse www.malermuseum.de.

Geöffnet ist das Museum am Samstag und Sonntag 
von 10 bis 13 Uhr, in den Monaten Dezember und Janu-
ar ist es geschlossen. 

Führungen mit fachkundiger Betreuung werden ganz-
jährig für Gruppen auch außerhalb der Öffnungszeiten 
nach vorheriger Anmeldung angeboten. Anmeldung für 
Gruppen über das Büro der Maler- und Lackierer-In-
nung Hamburg unter der Telefonnummer 040 / 34 38 87 
oder Fax 040 / 348 06 25.
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Auf den Spuren barocker Möbelkunst – 
das Erbe der Roentgens erhalten

 Es gilt ein ausgesprochen bedeutendes Erbe zu 
bewahren: das der Möbelkünstler Abraham (1711-
1793) und David Roentgen (1743-1807). Ihre Werke, 
an Adelshäusern von Paris bis St. Petersburg hochge-
schätzt, überzeugen damals wie heute durch bestechende 
Eleganz ebenso wie durch ihre kunstvolle Verarbeitung 
erlesener Materialien und beeindruckende technischen 
Raffinessen. Und die seinerzeit noch recht junge Stadt 
Neuwied am Mittelrhein, Wirkungsstätte der beiden 
berühmten Ebenisten, wurde europaweit zum Begriff 
für auserlesene Möbel. Hier nahm die Erfolgsgeschichte 
ihren Anfang. Gelehrte, Wissenschaftler, Künstler, so-
gar der preußische König besichtigten die Roentgensche 
Manufaktur und bewunderten die in technischer wie äs-
thetischer Hinsicht spektakuläre Entwicklung im Mö-
belbau. Auch in der Folgezeit ließen sich immer wieder 
Tischlermeister in Neuwied nieder. Ihre Namen blieben 
jedoch weit weniger bekannt. 

2007 erinnerte Neuwied mit der bis dahin weltweit 
größten Ausstellung von Roentgen-Möbeln an den 200. 
Todestag David Roentgens. Sein Renommé reicht weit 
über das des herausragenden und wohl bedeutendsten 
Kunstschreiner des 18. Jahrhunderts hinaus. Gilt er doch 
auch als hervorragender Geschäftsmann mit weitgefä-
chertem Vertriebsnetz und ungewöhnlichen Marktstra-
tegien und als ein dynamischer und innovativer Unter-
nehmer in jener Zeit kurz vor Beginn der industriellen 
Revolution. 

„Wohl über 2000 Möbel“, so schreibt Bernd Willsch-
eid, Leiter des Roentgen-Museums in Neuwied, „ent-
standen in der Neuwieder Manufaktur. 600-800 Stück 
sind heute bekannt und befinden sich in europäischen 
sowie amerikanischen Museen und privaten Samm-
lungen.“ Eine der größten Sammlungen von Roentgen-
Möbeln in Deutschland zeigt das erwähnte und nach 
den beiden Künstlern benannte Roentgen-Museum in 
Neuwied, das frühere  Kreismuseum. Es leistet damit 
einen bedeutenden Beitrag zum Erhalt dieses wertvollen 
Kulturgutes.

Neben Schreibschränken, Verwandlungs- und Sa-
lontischen sind in den Räumen des Museums auch 
Kommoden und Sitzmöbel zu bewundern. Besonders 
prachtvoll ist eine Standuhr aus dem Jahr 1785, die für 
den Zarenhof gefertigt wurde. Das Uhrwerk stammt 

aus der Werkstatt von Uhrmacher Peter Kinzing, einem 
weiteren berühmten Neuwieder. Die auf die gezeigten 
Möbel abgestimmte Farbgebung der Räume verleiht der 
Ausstellung im Roentgen-Museum eine besondere At-
mosphäre.

Das Werk von Abraham und Davis Roentgen einer 
breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, ist auch 
die erklärte Aufgabe der 1986 durch den Tischlermeis-
ter Norbert Moitz gegründeten „Abraham und David 
Roentgen Stiftung e.V.“. Nachhaltige Unterstützung er-
fährt dieses wichtige kulturelle Engagement durch den 
ein Jahr später formierten Förderkreis der Stiftung. Sein 
Ziel ist es, Aktivitäten im Sinne der Stiftung zu entwi-
ckeln und finanzielle Mittel bereitzustellen.

So rief der Förderkreis der Stiftung gemeinsam mit 
der Stadt Neuwied anlässlich des 200. Todestages von 
David Roentgen im Jahr 2007 den „Abraham und David 
Roentgen-Preis“ wieder ins Leben. Die Auszeichnung 
schlägt den Bogen von der Vergangenheit in die Gegen-
wart, erinnert an die beiden genialen Möbelkünstler und 
würdigt kreatives Möbeldesign und unternehmerische 
Leistung heutiger Tage. Nach 15 Jahren Pause wur-
de also der mit 10.000 Euro dotierte Preis nach einer 
EU-weiten Ausschreibung 2007 wieder verliehen. Er 
ging je zur Hälfte an die Diplom-Designer (FH) Marcel 
Krings (Melsbach) und Sebastian Mühlhäuser (Erbach) 
für ihre Konzeption und Ausgestaltung der Möbelbox 
Casulo sowie an Gregor und Barbara Sommer von der 
Schreinerei Sommer (Breitscheid) für die Gestaltung 
und Ausführung der Küchen- und Möbelkollektionen 
und den Gesamtauftritt des Unternehmens. Außerdem 
sprach der Förderkreis Sebastian Schulz (Chemnitz) ei-
nen Sonderpreis mit einer besonderen Anerkennung für 
den Innenausbau der Dresdener Frauenkirche zu.

Um die Geschichte der finessenreichen Luxusmöbel 
der Roentgens zu bewahren und auf moderne Weise 
fortzuschreiben, schloß der Förderkreis mit seiner Vor-
sitzenden Helga Moitz an der Spitze  eine Kooperation 
mit der Hochschule für angewandte Wissenschaft und 
Kunst (HAWK)/Fachhochschule Hildesheim/Holz-
minden/Göttingen. Gemeinsam rief man den Roent-
gen-Förderpreis ins Leben.

Hintergrund, so steht es in dem Kooperations-Ver-
trag, ist das Hinterfragen und Analysieren der gesamten 
Persönlichkeit der Roentgens, also ihrer ethischen, po-
litischen und sozialen Haltung ebenso wie ihrer schöp-
ferischen, technischen, wirtschaftlichen und kaufmän-
nischen Potenz. Und natürlich die Frage, was davon in 
unsere Zeit hineinragt. Der Preis ist also nicht nur ein 
weiterer klassischer Designerpreis, sondern es geht ins-
gesamt um eine zeitgemäße Interpretation des Denken 
und Handelns der Roentgens und deren Ausstrahlung 
bis in die Neuzeit. Der Preis soll Studierende der gesam-
ten HAWK anregen, sich entsprechend ihrer Studien-
richtung mit den unterschiedlichen Facetten des Themas 
zu befassen.  

2009 ging der mit 1.500 Euro dotierte Förderpreis an 
Benjamin Baum, Bachelor-Absolvent des Studiengangs 
Produktdesign, und seinen Auszieh- und Verwand-
lungstisch. Design, Produkt-Ästhetik, Funktionalität 
und Geschäftsidee überzeugten die Jury.

Vereinee

Roentgen-Museum,
Raiffeisenplatz 1a,

56564 Neuwied 
Tel.; 0261 24430, 

E-Mail: 
bernd.willscheid@

kreis-neuwied.de
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Der literarische Text

ausgesucht von
Rainer W. Leonhardt
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ChriStian metzerothHolzmallehrgang an der Glauchauer 
Spezialfachschule moderner Holz- 
und Marmormalerei um 1920/21

 Das historische Foto, entstanden in der Zeit um die Jahreswende 
1920/21, zeigt Teilnehmer eines Holzmallehrgangs der Glauchauer Spezi-
alfachschule moderner Holz- und Marmormalerei. Diese Holzmallehrgänge 
fanden immer in der Winterzeit statt, der offensichtlich arbeitsschwächsten 
Zeit der Maler. Das Teilnehmerfoto war stets ein Höhepunkt der gemeinsa-
men Arbeit. Die gelassene Arbeitsatmosphäre und die gerade noch erkenn-
baren feinen Arbeiten auf den Staffeleien geben einen Einblick in die Ar-
beitswelt und Kultur der damaligen Zeit.

Das historische Foto

Restaurator im Handwerk – Ausgabe 1/2010

2002 & 2009
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FACHBE TRIEB FÜR DENKMALPFLEGE   DONATH

w w w.maetzold- dach.de  ·   amaetzold@t- onl ine.de
Inh. Andreas Mätzold • Dipl. Ing. (TU) • Tragwerksplaner • Gepr. Restaurator im Zimmererhandwerk

Hollfelder Str. 15 •  96197 Wonsees •  Tel. 09274/94522 •  Fax 09274/94523 

w w w.maetzold- dach.de  ·   amaetzold@t- onl ine.de
 Gepr. Restaurator im Zimmererhandwerk

 Fax 09274/94523

Buchbesprechunghenning W. engeLbert

„Anforderung an die Dokumentation restauratorischer 
Leistungen in der Denkmalpflege“
Hrsg.: BLDAM, Brandenburgisches Landesamt für 
Denkmalpflege und Archäologisches Museum
Michael Imhof Verlag, 24 S., 5,– €
ISBN 978-3-86568-432-5

 Bei Restaurierungsmaßnahmen an unter denkmalschutzstehenden Ge-
bäuden wird von der die Maßnahme begleitenden Denkmalschutzbehörde 
eine Dokumentation verlangt. Über Form, Inhalt und Umfang einer solchen 
Dokumentation gibt es immer wieder Meinungsverschiedenheiten und Un-
stimmigkeiten.

Das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege hat nun einen Leit-
faden für die Erstellung einer Dokumentation restauratorischer Leistungen 
in der Denkmalpflege vorgelegt. Die einzelnen Bestandteile einer Dokumen-
tation sind aufgelistet und erklärt sowie an exemplarischen Erfassungsbögen 
der unterschiedlichen Bereiche dargestellt, wie z. B. Schadensbildglossar – 
Befundprotokoll – Bestandsdokumentation – Probeentnahme-Protokoll und 
Beispiele für eine Fotodokumentation.Am Schluß finden sich die Anforde-
rungen an die Archivierbarkeit erarbeiteter Dokumentationen und der dabei 
angefertigten Fotos. Im Anhang ist ergänzende und weiterführende Literatur 
aufgeführt.

Ein sehr brauchbares Hilfsmittel, dessen – ihm selbst nicht anzulastender 
– Nachteil nur darin besteht, dass die Anforderungen an eine Dokumentati-
on von Bundesland zu Bundesland verschieden sind. Es wäre eine sinnvolle 
Arbeit für die Vereinigung der Landesdenkmalpfleger, diesem bedauernswer-
ten Umstand abzuhelfen und die Anforderungen bundesweit zu vereinheitli-
chen.



Detailansicht 
der Leuchte

Punzen und 
Ziselierhämmer

günter tigge

Der Ziseleur
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 Die Berufsbezeichnung  leitet sich ab von dem fran-
zösischen Wort für Meißel: ciseau, die ausgeübte Tätig-
keit des Ziselierens bezeichnet die plastische Verfor-
mung von Metallelementen und gehört zu den ältesten 
Techniken der Metallverarbeitung. Sie entsprang dem 
Bedürfnis, metallene Bleche zu verformen bzw. durch 
die verschiedensten Techniken zu verzieren und Gußtei-
len mehr Plastizität und Ausdruck zu verleihen.

Das Treiben und Verformen von Blech und die Ober-
flächenbearbeitung von Gußteilen sind die hauptsäch-
lichen Tätigkeiten des Ziseleurs, dabei verarbeitet er 
zumeist Bronze, Messing, Kupfer, Silber und Zinn. Seit 
1998 ist Ziseleur kein eigenständiger Ausbildungsberuf 
mehr, wie auch die Gürtler, Metalldrücker und Gold-
schläger gehört er jetzt zu den Metallbildnern, wobei 
allerdings immer noch im dritten Ausbildungsjahr eine 
Spezialisierung auf diesen Zweig stattfinden kann.

Die wichtigsten Werkzeuge sind neben Feilen, Scha-
ber, Riffeln etc. die verschiedensten Hämmer und vor 
allem die Punzen. Aus Vierkantstahl angefertigt, ha-
ben diese die unterschiedlichsten Formen: Schrotpun-
zen zum Ziehen von Linien, Mattpunzen meist für die 

Gussbearbeitung, Perlmatt oder Kreuzmatt für das Zise-
lieren von Ornamentteilen.

Da immer wieder spezielle Punzen gebraucht werden, 
sind es nach vielen Berufsjahren dann etwa 1500 Stück.

In Gießereien tätige Ziseleure bearbeiten meist 
Werkstücke von Bildhauern. Beim Umgang mit Guss 
müssen Eingüsse und Gussnähte durch Meißeln, Feilen 
oder Schleifen beseitigt und die Übereinstimmung mit 
dem Modell kontrolliert werden. Viel Zeit erfordert das 
Ziselieren von Ornamenten. Für Beschläge an Möbeln, 
Leuchten, Schmuck und Ziergegenständen etc. aus ver-
gangenen Jahrhunderten müssen oft erst wieder Guss-
modelle modelliert werden.

Die Abgüsse werden erst mit spanabhebenden Werk-
zeugen bearbeitet. Mit Punzen wird die Form nach-
gesetzt, Blätter mit Mattpunzen entsprechend dem 
Original bearbeitet, mit dem Polierstahl einzelne Teile 
poliert.

Anfang des vergangenen Jahrhunderts gab es noch 
viele Ziseleure in Berlin, meist spezialisiert auf Orna-
mentbearbeitung, Bildhauerarbeiten und Treibarbeiten. 
Da die Arbeitsinhalte des Ziseleurs in der Vergangen-

heit deckungsgleich 
mit einigen anderen 
Berufen waren, gab es 
vom Mittelalter an bis 
in das 19. Jahrhundert 
hinein teilweise heftige 
Auseinandersetzungen 
mit anderen Gewer-
ken.

Seltene Handwerksberufe

Leuchte,
Berliner Dom,  

Kaiserliches 
Treppenhaus.

Neuanfertigung 
nach dem Entwurf 

von 1905

Treibhämmer 
und Stöckel
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Detailansicht 
des Kelches

Kelch,
Otto Rohloff 

1905.
Silber getrie-
ben, Fuß aus 

Silber gegossen 
und ziseliert, 

alles vergoldet.
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Goldschmiede, Waffenschmiede. Feuerwaffenher-
steller. Rüstungsschmiede, Uhrmacher sowie weitere 
Gewerke machten sich die Arbeit streitig und regelten 
untereinander sehr genau, wer berechtigt war, bestimmte 
Arbeiten auszuführen.

Zwei Beispiele aus dem Berliner Dom.
Die überlebensgroßen aus Kupfer getriebenen Plasti-
ken hatten Ziseleure getrieben. Das von Otto Rohloff, 
dem Lehrer für Ziselieren an der Unterrichtsanstalt des 
Königlichen Kunstgewerbe-Museums, 1905 aus Silber 
getriebene und z. T. gegossene Abendmahlsgerät des 
Doms ist ein gutes Beispiel für eine hervorragende Zi-
selierarbeit.

Beim Treiben wird mit Hammer und Punzen das 
Blech so verformt, dass plastische Formen entstehen. 
Auf weichen Unterlagen wie z. B. Blei oder über Formen 
wird die gewünschte Form getrieben. Kleinere Arbeiten 
können auf Ziselierkitt (Pech, Ziegelmehl und Talg) 
ausgeführt werden. 

Die Verbesserung der Gußtechnik und die Mög-
lichkeit, getriebene Gegenstände maschinell in großen 
Stückzahlen herzustellen, nehmen ab der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts den Ziseleuren die Arbeit. Die im-

mer weiter gestiegenen Lohnkosten, die natürlich in die-
sem Beruf eine grosse Rolle spielen, denn es ist nach wie 
vor Handarbeit, die durch keine Maschine ersetzt wer-
den kann, haben dazu geführt, dass heute nur noch we-
nige Ziseleure ein Auskommen finden. Die Flohmärkte 
werden heute überschwemmt mit billigen Gußartikeln, 
an die nie ein Ziseleur Hand angelegt hat. Gußnähte 
sind nicht verputzt, Flächen nicht geglättet, Profilie-
rungen nicht exakt ausgearbeitet, oftmals machen die 
Arbeiten den Eindruck eines in der Sonne zerlaufenden 
Puddings.

Es wäre zu bedauern, wenn mit dem Beruf auch die 
Fertigkeiten des Ziseleurs verlorengingen.

Günter Tigge
ist Ziseleurmeister in Berlin.
Tel.: 030 275 19 20.



Wir erleben es tagtäglich: Es werden Aufträge vergeben zu 
Preisen, die eine sach- und fachgerechte Ausführung gemäß 
der Ausschreibung unmöglich machen.
Viele Restauratoren waren schon einmal in der Situation, 
aufgefordert worden zu sein, eine halbfertig ausgeführte Ar-
beit zu Ende zu führen. Entweder weil der Auftragnehmer 
das Handtuch geschmissen hatte oder aber weil der Auftrag-
geber bzw. die Architekten, Bauleiter oder Denkmalpfleger 
absehen konnten, dass die beauftragte Firma fachlich oder 

aufgrund des angebotenen Preises 
nicht in der Lage war, die geforderte 
Leistung zu erbringen.
Das Ergebnis dessen ist, dass man 
von vornherein eine Firma mit ei-
nem seriösen Angebot hätte beauf-
tragen können, oftmals liegen letzt-
endlich die Folgekosten sogar über 
dem seriösen Angebot. Wobei wenig 
quantifizierbare Kosten wie erhöhter 
Abstimmungsbedarf, Bauablaufver-
zögerungen bis hin zu aufwändigen 
juristischen Auseinandersetzungen 
noch gar nicht berücksichtigt sind. 
Wir wollen in Zukunft regelmäßig 
über solche Fälle berichten und bit-
ten unsere Leser um Beispiele und 
Berichte, wobei es nicht darum geht, 
Firmen und sonstige an Vergabepro-
zessen Beteiligte anzuprangern, son-
dern um Belege für das Motto „Billig 
kann sich keiner bei Restaurierungs-
maßnahmen leisten“.

bernD kirChner
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  …nach der Instandsetzung ist vor der Instandset-
zung. Welcher Zeitraum dazwischen liegt, hängt von der 
Qualität der Instandsetzung und den fachgerechten, in 
angemessenen Turnussen durchzuführenden Inspektio-
nen am Denkmal sowie den gegebenenfalls auszufüh-
renden regelmäßigen Wartungsarbeiten ab. Mitunter 
ist der Zeitraum zwischen den Instandsetzungen sehr 
kurz, weil gravierende Fehler oft schon nach Monaten 
oder spätestens nach ein bis zwei Jahren zutagetreten. 
Es gibt auch Fälle, in denen eine fehlerhafte Ausfüh-
rung als Folge mangelnder Fachkompetenz auf Seiten 
der Ausführenden bereits während laufender Arbeiten 
aufgedeckt wird. In solch einem Fall hat der Bauherr 
Glück – allerdings im Unglück, denn zusätzliche Kos-
ten fallen auch in solchen Fällen durch Verzögerung des 
Bauablaufes, notwendigen Rückbau, aufwändige Nach-
weisführung in der Sache oder Neuausschreibung der 
Leistungserbringung an.

Ursache für derartige Ärgernisse ist oftmals die gän-
gige Praxis, die aus dem Missverständnis resultiert, dass 
das wirtschaftlichste Angebot nur das billigste Angebot 
sein kann. Beginnen kann das Drama aber auch schon 
in der vorbereitenden Phase der Baumaßnahme. Zum 

Beispiel, wenn ein fachfremdes Planungs- und Baulei-
tungsbüro dem Bauherrn, mit dem man ja schon sooo 
lange zusammenarbeitet, den „Gefallen“ tut, die Aus-
schreibung mal eben mitzuerledigen.

Unzureichende Voruntersuchungen an einem Denk-
mal im Land Brandenburg führten durch Aufhebung 
der Ausschreibung, Nachbesserung und Neuausschrei-
bung zunächst zu einer Verzögerung im Ablauf von ca. 5 
Monaten. Über die finanziellen Auswirkungen kann an 
dieser Stelle keine Aussage gemacht werden.

Ein schmiedeeisernes Geländer war inzwischen - 
ohne vorherige sachgerechte Dokumentation in situ – 
durch eine Drittfirma abgebaut und in einer Halle einge-
lagert worden. Die Demontage war digital-fotografisch 
festgehalten worden, eine Dokumentation in denkmal-
pflegerischem Sinne war durch die Garten- und Land-
schaftsplaner nicht erfolgt.

Aber es wurde in der Folge sehr darauf geachtet, Kos-
ten zu sparen, so dass beim Los des Bauhauptgewerkes 
wie üblich der billigste Anbieter den Zuschlag erhielt. 
Angeblich konnte er sehr gute Referenzen vorweisen.

Verzögerungen durch neue, bei der Arbeit am Denk-
mal gewonnene Erkenntnisse, die in der Folge geänderte 
oder zusätzliche Leistungen erforderlich machen, sind 
in der Restaurierung an der Tagesordnung. Wenn aller-
dings, wie in diesem Falle, fachliche Inkompetenz und 
handwerkliches Unvermögen offensichtlich sind und 
man selbst bei dem Polier den Eindruck hatte, dass er 
das Maurerhandwerk nicht beherrschte, dann muss man 
die Frage stellen, aufgrund welcher Legitimation eine 
solche Firma am Denkmal tätig ist.

Und man muss weiter fragen, warum die Bauleitung 
ein solches Treiben zulässt.

Mangelnde Ausführungsqualität (so wurden z. B. 
Sandsteinabdeckungen durch unsachgemäßes Aus-
schneiden verunstaltet), umfangreiche Nachbesserungen 
und sogar teilweiser Rückbau und Neuerrichtung waren 
in diesem Fall erforderlich, so dass das folgende Gewerk 
seine Leistung erst mit viermonatiger Verspätung fertig-
stellen konnte.

Über die Kostenentwicklung im Bereich der Bau-
haupt-Leistungen während der Bauzeit kann der Autor 
keine Angaben machen.

Fest steht, dass ein derartiger Umgang mit einem 
Denkmal unserem Fachgebiet schadet. Denn wenn auch 
alle Verantwortlichen bemüht sind, die Probleme „in-
tern“ zu lösen, die eine oder andere Information dringt 
doch an die Öffentlichkeit, die sich dann darauf ihren 
Reim macht.

Bleibt zu hoffen, dass diese Erfahrungen beim Bau-
herrn - ein öffentlicher Auftraggeber übrigens - zu ei-
nem Nachdenken über die Vergabepraxis nicht nur im 
Bereich der Denkmalpflege führen. Das Bauwerk wurde 
schließlich mit zehnmonatiger Verspätung fertig ge-
stellt.

Das schlechte Beispiel

Vor dem „Sparen“ klug sein

Bernd Kirchner
ist Restaurator im Handwerk.
E-Mail: be.kirchner@kirchnermetall.de
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Interessante Produkte
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rainer W. LeonharDt

  Der in Ausgabe 2/2009 auf S. 50 ausführlich vorge-
stellte thermische Farbentferner Speedheater kann jetzt 
in seiner Wärmeabgabe geregelt werden. Mit einem auf 
das Gerät abgestimmten Dimmer kann die Leistungsab-
gabe manuell eingestellt werden. Der separate handgro-
ße Wechselstromsteller ist mit einem 1,50 m langen Ka-
bel mit Schutzkontaktstecker versehen, in dem robusten 
Metallgehäuse befindet sich eine normgerechte Schutz-
kontaktsteckdose, welche die Gerätezuleitung des Infra-
rotstrahlers aufnimmt. Eine eingebaute 10-A-Sicherung 
schützt vor Überlastung. Mithilfe eines Stellknopfes mit 
Skala kann die Leistungsaufnahme begrenzt werden. 
Die Wärmeabgabe lässt sich so im Bereich von 20% bis 
100 % einstellen. 

Besonders bei empfindlichen oder noch unbekannten 
Werkstücken bzw. Anstrichstoffen kann man sich jetzt 
bequem der idealen Arbeitstemperatur nähern. War mit 
dem Speedheater die Gefahr des punktuellen Überhit-
zens eines Werkstückes gegenüber dem Heißluftfön 
bisher schon gering, sinkt sie durch den Einsatz des 
Speedheater-Dimmers noch weiter. Auch können bei 
geringerer Arbeitstemperatur kaum noch giftige Dämpfe 
aus alten Beschichtungsstoffen entweichen, da beispiels-
weise der Dampfpunkt von Blei nicht erreicht wird.

Alles in allem eine nützliche Ergänzung für alle, die 
Altanstriche professionell entfernen wollen. Informati-
onen und Direktversand direkt durch leinölpro GmbH, 
65589 Hadamar, T 064 33/94 37 73, www.leinoelpro.de

NEU: Speedheater mit Dimmer
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 Die Beweggründe sind sehr vielfältig. Sie reichen 
von dem Wunsch, einfach schöne Dinge zu sehen, bis 
zu dem, neue Erkenntnisse und Einsichten zu erlangen, 
sich Bildung anzueignen, in für sie neue Welten einzu-
tauchen oder einfach in anregender Atmosphäre Freizeit 
zu verbringen.

Aber sind Ausstellungen und Museen so konzipiert, 
dass sie diesen Bedürfnissen der Menschen Rechnung 
tragen?

Es beginnt schon mit der Größe von Ausstellungen. 
Die Begrenztheit der menschlichen Aufnahmefähigkeit 
scheint bei der Planung von Ausstellungen oftmals keine 
Berücksichtigung zu finden. Wenn ich nach drei Stun-
den eine Ausstellung verlasse, die letzten Objekte nicht 
mehr bewusst wahrgenommen habe, sondern die Räume 
nur noch durchschritten habe, ohne innezuhalten, be-
schleicht mich in der Regel ein Gefühl von Verwirrtheit 
und Unzufriedenheit.

Schulunterricht, Vorlesungen an den Universitäten, 
Filmlängen, die Dauer von Theaterstücken und Kon-
zerten orientieren sich an der Aufnahmefähigkeit ihrer 
Besucher und Teilnehmer, d.h. sie dauern zumeist 1,5 
bis 2 Stunden. Die Tendenz zu großen Ausstellungen, 
die ihren Höhepunkt in den 80-er und 90-er Jahren hat-
te, scheint in den letzten Jahren etwas abgenommen zu 
haben. Aber es gibt sie immer noch, die Ausstellung, die 
man nach 3 bis 4 Stunden verlässt und von der man bei 
Weitem noch nicht alles gesehen hat.

Mit der Größe der Ausstellung wächst auch das na-
türliche Bedürfnis der Besucher  innezuhalten, nach 
kleinen Pausen. In den meisten Ausstellungsräumen und 
Museen gibt es keine bequemen Sitzmöglichkeiten in-
nerhalb der Ausstellung mehr. In einigen Häusern ste-
hen vereinzelt lehnenlose Bänke, in anderen Häusern 
ist man dazu übergegangen, Klapphocker bei Bedarf an 
die Besucher zu verteilen. Wenn man einem Gast eine 
Sitzmöglichkeit anbietet, dann ist das verbunden mit 
der Absicht, dass er bequem sitzen soll. Einen Hocker 
bekommt derjenige, den man schnell wieder loswerden 
möchte. Ich bin gespannt auf den Fall, wo ein Besucher 
mit einem solchen Hocker, den er herumträgt, in ein Öl-
gemälde sticht oder ein Objekt vom Sockel reißt.

Der Barcelona-Hocker von Mies v.d. Rohe in der 
Berliner Nationalgalerie macht sich in dem Bau sehr 
gut, aber warum ist es nicht der Barcelona-Sessel? Wo 
sind all die schönen und gleichzeitig bequemen Sitzge-
legenheiten geblieben, die im 19. und auch noch im 20. 
Jahrhundert den Aufenthalt für die Besucher so ange-
nehm machten? Die Dresdner Gemäldegalerie hat sie 
sich erhalten, und man kann sich herrlich auf ihnen aus-
ruhen und je nach Sitzposition alle Gemälde des Raumes 
sitzend betrachten.

Entspannen im Museum
Warum gehen die Menschen in eine Ausstellung?

Die koLumne von rainer W. LeonharDt

Die ersten Museen waren Kunstkammern des Adels, 
Treffpunkt des adligen gesellschaftlichen Lebens, bei 
denen die Kunst oftmals nur Staffage war. Es wurde 
geschwätzt, gegessen, getrunken und gefeiert. Viele Ge-
mälde aus dieser Zeit legen darüber Zeugnis ab. Noch in 
den 20-er Jahren des 20. Jahrhunderts fanden in Mün-
chener Museen Faschingsbälle statt.

Dann kamen die Puristen. Kunstrezeption war von 
nun an eine ernste Angelegenheit. Kunst und Bildung 
mussten hart erarbeitet werden. Alles Störende, alles was 
von der ausgestellten Kunst ablenkte, ob tatsächlich oder 
vermeintlich, wurde entfernt und hatte zu unterbleiben.

Man wollte den ungestörten Zugang zur Kunst, der 
durch nichts und niemanden Ablenkung erfahren sollte.

Es wurde eine Design-Askese angestrebt, die unter an-
derem darin ihren Ausdruck fand, dass im letzten Drittel 
des 20. Jahrhunderts Gemälde ohne Rahmen ausgestellt 
wurden. Die puristische Version der Kunstaneignung hat 
sich bis in die heutige Zeit tradiert. Für viele Menschen 
wird damit der Zugang zur Kunst verbaut. Natürlich 
eignet sich nicht jede Raumgröße und auch nicht jedes 
Ausstellungsobjekt, um in dem jeweiligen Raum Sitz-
möbel zu platzieren, aber an vielen Stellen wäre es für die 
Besucher eine angenehme Serviceleistung.

Ein weiteres Ärgernis ist die Größe und Art der Ob-
jektbeschriftung. Diese ist oftmals derart klein, dass die 
Besucher so dicht an die Beschriftungen herantreten 
müssen, dass sie einen Alarm auslösen. In vielen Gemäl-
degalerien ist dies zu beobachten. Ein anderer Störfak-
tor ist die Konzentration der Objektbeschriftungen aller 
Objekte eines Raumes an einer Stelle. Man stelle sich 
vor, jeder Besucher pendelt zwischen den Objekten und 
der Objektbeschriftung hin und her. Die Eingangshalle 
eines Hauptbahnhofs wäre im Gegensatz dazu ein Ru-
heraum. Viele Besucher unterlassen dies, ich behaupte 
aber, weniger aus mangelndem Interesse, sondern viel-
mehr weil es störend ist und auf Dauer nervt. 

Schon aufgrund des demografischen Wandels in un-
serer Gesellschaft sollten die oben skizzierten Verhält-
nisse geändert werden. D.h. auch die Ausstellungs- und 
Museenbesucher werden immer älter und freuen sich 
über das Gefühl nach dem Besuch, etwas in seiner Ge-
samtheit mitgenommen zu haben, zwischendurch auf 
einer bequemen Sitzgelegenheit innegehalten zu haben 
und nicht den bösen Blicken des Aufsichtspersonals aus-
gesetzt gewesen zu sein, weil der Alarm losging.

Und wenn darüber hinaus das Museum noch über ein 
schönes Cafe oder Restaurant verfügt, in dem bei einem 
Kaffee der Katalog durchgeblättert werden kann, um 
dann das eine oder andere Objekt der Ausstellung noch-
mals gezielt ansehen zu können, dann war es 
„Entspannen im Museum“.
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deffner & johanndeffner & johanndeffner & johann

Deffner & Johann GmbH · Mühläckerstraße 13 · D-97520 Röthlein 
Tel: +49 9723 9350-0 · Fax: +49 9723 9350-25 · info@deffner-johann.de

130 | Jahre Materialien, Werkzeuge & Geräte für 
Restaurierung, Denkmalpfl ege, Kirchenmalerei und 
Vergoldung feiert Deffner & Johann 2010. Mit vielen 
Angeboten aus unserem umfassenden Sortiment.
www.deffner-johann.de

Fachgroßhandel  für  Restaurierungsbedarf
Seit 1880.
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Kurzgeschichte
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 Gut, dass es ihn gibt. Denn manchmal springt 
mich all das Funktionale an, macht mich quadratisch, 
praktisch, verrät mich an all das Nützliche, all das Glat-
te, an die Dinge, die mich kalt umgeben und nicht zu 
mir sprechen. Ihr Schweigen quält mich. Die Dinge 
der Postmoderne haben keine Geschichte und ich spüre 
diese alte Sehnsucht, merke, mir ging die Schönheit all 
der alten Gegenstände verloren, die eine eigene Sprache 
haben, sich mit Bildern und Geschichten verbinden, Er-
innerungen wie Poesie speichern und Staunen machen 
- mir erzählen, wer ich war, woher wir kommen und dass 
ich bleiben kann, wenn ich nur einen weiteren Anfang 
finde. Und er ist so ein Anfang.

Der weißbärtige Herr des Schellacks, der Furniere, 
der Polituren, einer, der mit dem kochenden Leim tanzt, 
...der Fürst der Sekretäre, Tabernakel und Barockschrän-
ke...der große Heiler all der Verwundeten, die dreibeinig, 
mit Rissen und fast schon verloren zu ihm gebracht wer-
den. Er begreift sie, lauscht ihren Geschichten und gibt 
ihnen Zeit und Raum. Hat schließlich eine Werkstatt. 
Mitten in Berlin-Kreuzberg. Eine alte Kutscherremise. 
Und betreibt dort seit Jahrzehnten das Handwerk der 
Restaurierung: Manfred Sturm-Larondelle.

Ihn besuche ich, wenn mich all die schwedische Mo-
derne blind macht und auch mein gutes altes Bauhaus 
mich nicht mehr rettet. Mit ihm trinke ich Tee, wenn 
sich zum schweren Kopf die Hand, aber auch die Spuren 
der Erinnerung gesellen sollen. Sturm-Larondelle macht 
guten, starken Tee, mit Sahne, trägt eine blaue Schürze 

Herr des Schellacks
Eine Kurzgeschichte von Detlef Berentzen

Detlef Berentzen 
geboren 1952, studierte in Berlin Ökonomie und Philosophie.
Gehörte ab 1981 zu Redaktion und Geschäftsführung der taz, ist seit 1987 
freier Journalist und Autor, produziert Features, Collagen, Hörstücke für 
ARD -Hörfunkanstalten, z.B. über Tucholsky, Heine, Walter Benjamin, 
Erich Fried.
Berentzen ist zudem Verfasser mehrerer Bücher, u.a. der Biographie 
Peter Härtlings: „Vielleicht ein Narr wie ich“ (Kiepenheuer & Witsch).
www.dberentzen.de

und ich kann ihn fragen, wer einst an diesem zierlichen 
Sekretär saß, was sie wohl schrieb und später in den klei-
nen Schüben verstaute. Keine Ahnung, wie das Möbel 
all die Krisen seiner Besitzer überlebte, aber jetzt steht 
es hier, mit der raunenden Geschichte auf seiner Haut 
und will noch einmal werden, will bleiben. Dafür sorgt 
er. Sinnlich genug. Und schwer qualifiziert. Ist einer, der 
bewahrt - Spuren und Geschichte. Ihnen neuen Atem 
gibt, mit Hingabe. Und morgen wieder.
Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Autors

Manfred Sturm-Larondelle
geprüfter Restaurator im Handwerk 
Innungsbetrieb • Sachverständiger 
10997 Berlin • Oppelnerstr. 33 
Tel.: 030  611 53 06
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 Die Betriebsgröße, die unser Land prägt und 80% 
der Berufstätigen in der Bundesrepublik Deutschland 
beschäftigt – und fast 90% der Ausbildungsplätze stellt 
– ist der Betrieb mit weniger als 20 Mitarbeitern. Die 
Lobby für diese Betriebe fehlt jedoch.

Wirtschaftspresse und Medien beziehen sich größ-
tenteils auf die DAX-Unternehmen - die jedoch nicht 
den Querschnitt der deutschen Unternehmen repräsen-
tieren, und vor allem  nicht der Handwerksbetriebe, de-
ren Mitarbeiterzahl bis zu 20 Personen beträgt (und die 
90% ausmacht).

Die Wirtschaftsnachrichten in dieser Rubrik sollen in 
Zukunft unser Wissen erweitern, vertiefen und vervoll-
ständigen.

Neuer Basiszinssatz seit 1.07.2009
Bei der Höhe der Berechnung der Verzugszinsen wird 
der  Basiszinssatz zu Grunde gelegt.

Der Gläubiger kann 5% über dem Basiszinssatz (A) 
bei Forderungen aus Rechtsgeschäften mit Endverbrau-
chern und 8% über dem Basiszinssatz (B) bei Forderun-
gen aus Rechtsgeschäften mit Unternehmen verlangen.

seit 1.07.2009 
Basiszinssatz   A     B
0,12 %      5,12%   8,12%

Wie wir zwar schon alle wissen, aber trotzdem noch 
einmal:
Das Lieferdatum (oder Ausführungszeitpunkt) muss auf 
jeder Rechnung erscheinen (sonst kann Vorsteuerabzug 
nicht geltend gemacht werden), auch wenn Lieferung 
(Ausführungszeitpunkt) und Ausstellungsdatum über-
einstimmen (Urteil vom Bundesfinanzhof = BFH). Aus-
genommen sind An- und Vorauszahlungen.

Die Angabe des Leistungszeitpunktes ermöglicht 
dem Finanzamt den Zeitpunkt der Entstehung der Um-
satzsteuer (und Recht auf Vorsteuerabzug) festzustellen.

Absetzbarkeit von Handwerkerleistungen
Zur Konjunkturbelebung wurden ab 2009, mit dem 
Maßnahmepaket der Bundesregierung, die Beträge für 
Steuerermäßigungen für haushaltsnahe Dienstleitungen 
und Handwerkerleistungen, erhöht.

Bei haushaltsnahen Dienstleistungen beträgt die 
Steuerermäßigung 20%, der abzugsfähige Höchstbetrag 
wurde von 600,– € auf 4.000,– € erhöht.

Bei Handwerkerleistungen beträgt die Steuerermä-
ßigung ebenfalls 20%, der abzugsfähige Höchstbetrag 
wurde von 3.000,– € auf 6.000,– € erhöht.

Voraussetzung ist natürlich, dass eine Rechnung vor-
liegt und diese Rechnung beglichen wurde. Bei Barzah-
lung einer Handwerkerrechnung – ohne eine bankmä-
ßige Dokumentation – gilt die Steuerermäßigung nicht 
(Urteil vom BFH 2006), um die Schwarzarbeit in Pri-
vathaushalten zu bekämpfen.

Ist-Versteuerung
Ab Mitte 2009 wurde die Ist-Versteuerung vom Jahres-
umsatz bis 250.000,– € auf 500.000,– € angehoben, d.h. 
die Umsatzsteuer muss erst bezahlt werden, wenn der 
Kunde bezahlt hat. 

Diese Regelung läuft Ende 2010 aus. Fachleute rech-
nen mit einer Fristverlängerung.

Der Aufwand bei der Umstellung der Buchhaltung 
von der Soll- zur Istbesteuerung ist recht hoch und 
könnte zu nachträglichen Steuerforderungen führen.

Also bitte vor einer Umstellung mit dem Steuerbera-
ter/in reden.

Unternehmensbesteuerung:
Wahlrecht zur Sofortabschreibung geringwertiger Wirt-
schaftsgüter bis zu 410,– €.

Forderungssicherungsgesetz
Das neue Forderungssicherungsgesetz (FoSiG) soll den 
Werkunternehmer –vor allem in der Baubranche- vor 
Forderungsausfällen besser schützen.

Es können Abschlagszahlungen gefordert werden, 
wenn der Kunde durch die erbrachte Leistung einen 
Wertzuwachs erhält.

Die Abschlagszahlung kann wegen unwesentlicher 
Mängel nicht verweigert werden.

Der Auftraggeber kann jedoch das Doppelte der Kos-
ten zur Mängelbeseitigung zurückhalten.

Der Unternehmer eines Bauwerkes kann vom Kun-
den eine Sicherheit verlangen, in Höhe des Wertes seiner 
zu erbringenden Leistung.

Wird die Sicherheit nicht erbracht, kann der Unter-
nehmer die Leistung verweigern, den Vertrag kündigen 
und Ersatz eines Vertrauensschadens verlangen.

Kündigt der Kunde, so steht dem Unternehmer 5% 
der vereinbarten Vergütung auf den noch nicht erbrach-
ten Teil der Werkleistung zu.

Der Betrag, den der Kunde über die Nachbesserungs-
kosten hinaus einbehalten darf („Druckzuschlag“), um 
den Unternehmer zur Mängelbeseitigung zu veranlas-
sen, soll nur das „Doppelte“ der voraussichtlichen Män-
gelbeseitigungskosten betragen, statt das „Dreifache“.

Kranken- und Pflegeversicherung
Der Basissatz von privaten Kranken- und Pflegeversi-
cherungsbeiträgen kann ab 2010 geltend gemacht wer-
den (Bürgerentlastungsgesetz).

Arbeitsnehmer dürfen fast ihre gesamten Beiträge zur 
gesetzlichen und privaten Kranken- und Pflegeversiche-
rung als Sonderausgaben absetzen (d.h. bis zu 1.000,– € 
weniger Steuern im Jahr).

4% werden pauschal für den Anspruch auf Lohnfort-
zahlung abgezogen, da sie nicht zu den Ausgaben für die 
Vorsorge zählt.

Grundfreibeträge
Ab 2010 steigt der Grundfreibetrag von 7.834,– € auf 
8.004,– € für Ledige und von 15.669,– € auf 16.009,– € 
für verheiratete Paare. Das heißt, diese Summen bleiben 
nach Abzug von Werbungskosten und anderen Aufwen-
dungen steuerfrei.

Der Grenzbetrag für volljährigen Nachwuchs wird 
auf 8.004,-- € angehoben, diese Summe darf verdient 
werden, ohne dass der Anspruch auf Kindergeld verlo-
ren geht. Unterhaltszahlungen können jetzt bis 8.004,– € 
pro Jahr und Person beim Finanzamt geltend gemacht 
werden.

angeLa bühring
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Kulturtipp

 „Ihr habt ja gehaust wie die Vandalen!“ – das hören 
auch heute noch Kinder oft genug von ihren Eltern, 
wenn die in ihre Zimmer schauen. Wie das Wandervolk 
zu der Ehre kam, stets mit Chaos, Unordnung und Zer-
störung in Verbindung gebracht zu werden, hat Alexan-
der Demandt in seinem 1997 erschienenen Buch „Van-
dalismus, die Gewalt gegen Kultur“, Siedler Verlag, 
erklärt. Der Stamm verhielt sich nicht anders als die 
meisten anderen Völker, die in den Strudel der Völker-
wanderung hineingeraten waren – bis auf den Umstand, 
dass er im 5. Jahrhundert nach Christus ein kulturell 
hochstehendes und sehr tolerantes Staatswesen in Nord-
afrika gründete.

Darüber gibt die nachfolgend beschriebene Ausstel-
lung in Karlsruhe Auskunft:

Das Königreich der Vandalen - Die Ausstellung
Das Badische Landesmuseum zeigt in der „Großen Lan-

dessaustellung 2009“ erstmals ein umfassendes Bild des van-
dalischen Königreichs und seiner Epoche. Dabei vermittelt 
die Ausstellung mit spektakulären Exponaten, die zum Teil 
noch nie in Europa zu sehen waren, einen Eindruck von 
der reichen Kultur einer multi-ethnischen Bevölkerung aus 
Germanen und Römern, die maßgeblich durch das Christen-
tum beeinflusst war. Die gesamte antike Welt befand sich am 
Ende des 4. Jahrhunderts n. Chr. im Umbruch : Das krisen-
geschüttelte und in zwei Reichshälften geteilte römische Reich 
konnte den anhaltenden „Barbareninvasionen“ nicht länger 
standhalten. Von ihren ursprünglichen Siedlungsgebieten in 
Mitteleuropa brachen Vandalen auf der Suche nach Land 
zusammen mit weiteren Völkerschaften auf, überquerten den 
Rhein, durchzogen Frankreich und Spanien. Im Jahr 429 
führte ihr König Geiserich seine Gefolgschaft über die Meer-
enge von Gibraltar nach Nordafrika. Dort ließen sie sich 
nach erfolgreichen Auseinandersetzungen mit Rom nieder 
und traten damit das Erbe des Imperiums an. Im Jahr 455 
eroberten sie sogar die Stadt Rom. 100 Jahre behaupteten sie 
ihr Königreich. Rund 500 hochkarätige Objekte, darunter 
kostbarer Schmuck, einzigartige Mosaike und Keramik aus 
renommierten europäischen und nordafrikanischen Muse-
en, berichten von der Wanderschaft der Vandalen und ver-
anschaulichen das Alltagsleben, die von Wohlstand geprägte 
Villenkultur der Oberschicht, die Entwicklung des frühen 
Christentums und das Bestattungswesen. Atmosphärische 
Inszenierungen, u.a. eines frühchristlichen Baptisteriums 
mit der originalgetreuen Rekonstruktion eines Taufbeckens, 
eindrucksvolle Modelle von spätantiken Basiliken sowie au-
diovisuelle Elemente erwecken zusammen mit einem um-
fangreichen Begleitprogramm die Welt des Vandalenreiches 
zum Leben.

Die Ausstellung ist bis zum bis 21. Februar 2010 zu be-
sichtigen im Schloß Karlsruhe, Schlossplatz 1, 76131 
Karlsruhe, Anmeldung/Auskunft unter Tel.. 0721-926 
6514.

„Ihr habt ja gehaust wie die 
Vandalen!“
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Kurzarbeitergeld
Für Unternehmen, die mit der Kurzarbeit ab 2010 be-
ginnen, gilt eine Verlängerung des Kurzarbeitergeldes 
von 6 Monaten bis zu 18 Monaten. 

Außerdem werden die für die Berechnung des Kurz-
arbeitergeldes so genannten pauschalierten Nettoentgel-
te angepasst. (Für Arbeitnehmer mit 1 Kind = 67%, für 
die übrigen Arbeitnehmer = 60% der so genannten Net-
toentgeltdifferenz in einem Kalenderjahr.) 

Nettoentgeltdifferenz = Differenz zwischen dem pau-
schalierten Nettoentgelt aus dem Soll- und Ist-Entgelt.

Soll-Entgelt = Arbeitsentgelt ohne Arbeitsausfall. 
Ist-Entgelt = gemindertes Arbeitsentgelt infolge des 

Arbeitsausfalls.

Dienstleistungen im Ausland
Für diesen Fall gelten ab 1.01.2010 völlig neue Richtlini-
en für die Regelung bezüglich der Umsatzsteuer. Hierzu 
unbedingt den Steuerberater konsultieren.

 PROPOLIS  
Wachse Harze Öle Pigmente Lackrohstoffe uvm.
Material für Handwerk Kunst und Restaurierung
Seit 1982 in Berlin-Kreuzberg, Oranienstr. 19a, 
0306152464
www.propolis-farben.de, 
e-mail: kontakt@propolis-farben.de

 www.netzwerk39.de
Für unser netzwerk39 suchen wir Handwerker, Berater, 
Dienstleister und Möglichkeiten zur Fortbildung in Ihrer 
Nähe, die in ihrer Arbeit der Idee der Nachhaltigkeit ver-
bunden sind und eine ökologische, Umwelt erhaltende und 
ganzheitliche Ausrichtung haben.
Kai van Koolwijk + Jürgen Schätzel 
Fon: 033056–95919
e-mail: post@netzwerk39.de

Boris Kabanadze l Geprüfter Restaurator im Handwerk
Ohlauer Straße 42  l  10999 Berlin

Tel.: 030  61 28 79 17  l  Fax: 030  69 51 83  01
Mobil: 0172  387 34 01  l  E-Mail: borisantik@gmx.de

Möbelrestaurierung  l  Polituren  l  Kunstschnitzerei
Intarsien  l  Flechtwerk  l  Polsterung  l  Vergoldung

Werkstatt für Möbelkunst
und Denkmalp�ege

w w w . b o r i s a n t i k . d e

Angela Bühring
ist Tischlermeisterin und Restauratorin im Handwerk.
E-Mail: info@tischlerei-emme.de
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Propstei Johannesberg gGmbH
Fortbildung in Denkmalpflege und Altbauerneuerung
Info: www. propstei-johannesberg.de

Akademie Schloss Raesfeld e.V.
Infos: www.akademie-des-handwerks.de;

Fachseminare

Stuckmarmor   // 5 Tage //
Mo 15. März – Fr 19. März 2010

Holzschnitzen   // 3 Tage //
Do 8. April – Sa 10. April 2010 

Formenbau   // 3 Tage //
Do 15. April – Sa 17. April 2010

Historische Einlegearbeiten   // 4 Tage //
Geschichte - historische Techniken - Restaurierung Mo 
26. April – Do 29. April 2010

Historische Oberflächenbearbeitung // 4 Tage //
Geschichte - historische Techniken - Restaurierung   
Mo 17. Mai – Do 20. Mai 2010

Kalk – Bindemittel für Mörtel und Putz
Di 20. April 2010

7. Fachtagung
Dialog Handwerk und Denkmalpflege
Di 27. April 2010
Die Fachtagungen Dialog Handwerk und Denkmalpflege 
sind eine Veranstaltungsreihe für Beteiligte und Interes-
sierte an der Denkmalpflege in Zusammenarbeit mit der 
Beratungsstelle für Handwerk und Denkmalpflege der Ar-
beitsgemeinschaften der hessischen Handwerkskammern 
und dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen. 

Holzsortierung im Bestand,
Ingenieurtechnische Sonderverfahren für 
Holzkonstruktionen
Fr 28. Mai – Sa 29. Mai 2010

Ganzheitliche Instandsetzung im Bestand
Mi 24. März 2010

Verputzen von feuchtem bzw. versalztem Mauerwerk
Di 11. Mai 2010

VORSCHAU
Fortbildung zum Restaurator im Handwerk 2010/2011
für Meister des Maler- und Lackiererhandwerks, des 
Maurerhandwerks, des Tischlerhandwerks und des Zim-
merhandwerks
- Fachrichtungsübergreifender Teil: 22.11. – 17.12.2010
- Fachpraktische Teile für die Gewerke Maler und Lackie-
rer, Maurer, Tischler, Zimmerer ab Januar 2011 direkt im 
Anschluß, 8 – 10 Wochen je nach Gewerk

11.- 12.02.2010
Digitale Hilfsmittel für Dokumentation und Präsentation

12.- 13.02.2010  
Holzimitation und Holzmaserierung

19.- 20.02.2010 
Freies Antragen von Stuckdekorationen 2

6.- 27.02.2010 
Naturfarben - die große Farbenwerkstatt

26.- 27.02.2010 
Restaurierungsmörtel und Steinersatz

05.- 06.03.2010 
Graumalerei oder Grisaille-Maltechnik - Licht und Schat-
ten in der Ornamentik

11.- 13.03.2010 
Möbeloberflächenbehandlungen

16.03.2010 
Digitale Fotografie für Restauratoren und Planer

18.- 20.03.2010 
Historische Holzverbindungen

18.- 20.03.2010 
Putz und Anstrich

18.- 30.03.2010 
Putze und Putzflächengestaltung

23.03.2010 
Wärmetechnische Sanierung schützenswerter Gebäude

25.03.2010 
Studiengang „Geprüfter Restaurator im Handwerk“ - 
Starttermin

26.- 27.03.2010 
Malmittel und Retuschierung in der Restaurierung

09.- 10.04.2010 
Ornamentschneiden

09.- 11.04.2010 
Restaurieren von Polstergestellen und Oberflächenbehand-
lung

15.04.2010 
Energieberatung statt Energieausweis: Wärmeschutz am 
Baudenkmal

15.- 17.04.2010 
Herstellen von Mal- und Anstrichfarben nach altem 
Rezept

16.- 17.04.2010 
Historischer Backsteinbau

16.- 17.04.2010 
Historische Stuckprofile und ihre Herstellung

22.04.2010 
Fachtagung Energieeinsparverordnung 2009/2010

Restaurator im Handwerk – Ausgabe 1/2010
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Restaurator im Maler- und Lackiererhandwerk, Restau-
rator im Tischlerhandwerk
Teilzeitlehrgang für Meister. Der Kurs umfasst 440 U.-
Std. und gliedert sich in einen fachübergreifenden und 
einen fachspezifischen Teil.
Fachübergreifender Teilzeit (donnerstags – samstags, alle 2 
Wochen, 08.30 – 17.30 Uhr) Herrstein
Beginn:  15.04.2010 
Ende:  12.06.2010

Fachspezifischer Teil (donnerstags – samstags, alle 2 Wo-
chen, 08.30 – 17.30 Uhr) Herrstein
Beginn:  19.08.2010
Ende:  30.10.2010

Innendämmung historischer Bausubstanz
06.-08.05.2010 
(Donnerstag bis Samstag, 09.00 – 16.00 Uhr) in Herrstein

Marokkanischer Tadelakt 
Termine: 26. – 27.02.2010
(Freitag und Samstag 09.00 – 16.00 Uhr) in Herrstein

Heißkalk und trocken gelöschte Mörtel
09.-10.04.2010 
(Freitag und Samstag 08.30 – 17.00 Uhr) in Herrstein

22.- 24.04.2010 
Illusionsmalerei und Mordentvergoldung

07.- 08.05.2010 
Tadelakt - ein jahrhundertealter Kalkglanzputz

14.- 16.05.2010 
Damaszener Stahl

14.- 15.05.2010
Erhaltung und Reparatur historischer Fenster 

14.- 15.05.2010
Restaurieren von Polstermöbeln - Schnürungen

20.- 22.05.2010
Fachwerkausfachung und Lehmbautechniken

20.- 22.05.2010 
Rekonstruktion und Neugestaltung in historischen Mal-
techniken und Putzarten

20.05.2010 
Von der Bestandsaufnahme zum Restaurierungskonzept

27.- 30.05.2010 
Metallverarbeitung in Romanik und Gotik

Zentrum für Restaurierung und Denkmalpflege
Infos: www.hwk-koblenz.de
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staatl. geprüfter Restaurator i. H.

KLAVIERSTIMMER
Riemeisterstr. 105, 14169 Berlin

Tel. 030  214 24 02
Mobil 0170/557 78 55
www.salmen-berlin.de

„Wir dürfen uns täglich damit befassen,
das Historische zu bewahren und

zeitgenössisch zu kreieren. Fördern Sie
uns, indem Sie uns fordern!

Zertifi zierter Fachbetrieb für Restauraurierungsarbeiten

vielseitig, weil individuell

KIRCHNER METALL | Streitberger Siedlung 49 | 15518 Langewahl
Tel.  03361 69252 | Fax  03361 306501 | be.kirchner@kirchnermetall.de

www.kirchnermetall.de

”

Anzeige_RZ.indd   1 22.01.2010   18:26:43

In unserem Online-Angebot 
finden Sie rund um die Uhr eine 
große Auswahl an Handwerk-
zeugen für  Holzhandwerker und 
Restauratoren. Wir haben fast 
alles am Lager und garantieren 
eine schnelle Lieferung.

Georg-Wilhelm-Strasse 7 A
10711 Berlin
Tel.: 030 34217-57
Fax: 030 34217-64

Dieter Schmid
Feine Werkzeuge

www.feinewerkzeuge.de

www.feinewerkzeuge.de
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Restauratoren im Handwerk
Wir sind wieder da - nicht nur mit einem neuen Seminar-
programm, sondern auch mit unseren neuen Werkstätten 
und der Ausbildung zum „Restaurator im Handwerk“.
Diese Fortbildung ist wichtiger denn je und gewinnt 
zunehmend an überregionaler Bedeutung. Dass in diesem 
Zusammenhang kein Weg an dem Handwerk vorbeigehen 
kann, zeigen qualitäts- und praxisorientierte, berufsbeglei-
tende Fortbildungsseminare.

Seminarprogramm 2010

Vergolden und Stuckseminar
05.02.10 – 06.02.10 und 12.02.10 – 13.02.10 
von 8:00 Uhr – 16:00 Uhr

Fotographie in der Denkmalpflege, Restaurierung und im 
Handwerk
22.01.10 – 24.01.10 
Evtl. Exkursion mit praktischen Übungen

Architekturgeschichte, Möbel Stilkunde und Baudenk-
malpflege
Seminarbeginn: Im Herbst 2009
Jeweils von 18:00 Uhr – 21:00 Uhr, gesamt 8 Abende

Treppenbau
05.02.10 – 06.02.10 und 12.02.10 – 13.02.10

Metallrestaurierung – Restaurierung, Rekonstruktionen, 
Herstellung
22.01.10 – 23.01.10 und 29.01.10 – 30.01.10

Drechseln
19.02.10 – 21.02.10

In den Räumlichkeiten des Gutshauses am Falkenberg 
sind die Büro-, Sozial- und Schulungsräume des Res-
taurierungsZentrum Berlin e.V. untergebracht. Das neu 
errichtete Werkstattgebäude wird nur für praxisorientierte 
Inhalte genutzt; hier sollen künftig Tischler erstausge-
bildet werden, vielfältige Weiter- und Fortbildungen 
stattfinden.

Restaurierungs Zentrum Berlin e.V.
Infos: www.restaurierung-berlin.de

Fachkraft Lehmbau
12. – 30. April 2010

Zimmerer für Restaurierungsarbeiten
Jan. – Febr. 2011

Restaurator im Zimmerer-Handwerk
Jan. – März 2011

Zimmerer Ausbildungs Zentrum und
Kompetenz Zentrum Holzbau & Ausbau
Infos: www.kompetenzzentrum-bc.de

RestauratorImHandwerk_bautec_76,9x123,6.indd   1 24.11.2009   09:47:35Restaurator im Handwerk – Ausgabe 1/2010















































































































































Anzeigenannahme:

Manfred Sturm-Larondelle   
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Bundesverband Restaurator im Handwerk e.V.
Kontaktadresse:
Marianne van der Hoek
Im Wohnpark 11 • 50127 Bergheim • Tel: 02271 805402 • Fax: +49 +49 3222 372 68 09
E-Mail: restaurator_im_handwerk@t-online.de

www.restaurator-im-handwerk.eu




