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15 Jahre Förderverein Schloß Malberg
Eine Erfolgsgeschichte

Als sich im Spätherbst 1996 einige engagierte

1998 die Verleihung des Denkmalpreises der

Bürger zusammentaten, um die Rettung des seit

Deutschen Burgenvereinigung an den Förder-

sieben Jahren im Besitz der Verbandsgemeinde

verein. Eigene Bauuntersuchungen unter stu-

Kyllburg stehenden und, wie sich herausstellte,

dentischer Beteiligung förderten Einzelheiten

unverkäuflichen Schlosses voranzutreiben, da

der vielfach maroden Bausubstanz zutage. Mit

war keineswegs abzusehen, ob dem zu grün-

zahllosen Schloßführungen wurde die bis dato

denden Förderverein eine glückliche Entwick-

ausgeschlossene Allgemeinheit auch mit dem

lung beschieden sei. Die Männer der ersten

Inneren des kulturgeschichtlichen Kleinods

Stunde waren Dr.Richard Hüttel, Kurt Weiser,

vertraut gemacht, und die Durchführung ver-

Bernd Spindler und Herbert Scheider, in ihrem

schiedenster Veranstaltungen führte stetig neue

Vorhaben ermutigt auch durch den Architek-

Interessenten herbei. So kam Prof.Dr.Gottfried

ten Oswald Ungers. Richard Hüttel machte in

Kiesow, der kürzlich verstorbene verdienstvol-

einem Artikel in der FAZ vom 26.11.1996 („Pal-

le Gründer der Deutschen Stiftung Denkmal-

ladio in der Eifel“) auf die nationale kunsthi-

schutz, auf Einladung Hüttels zweimal nach

storische Bedeutung des Schlosses und seinen

Malberg und setzte sich für das Schloß ein. Die

bedrohlichen Erhaltungszustand aufmerksam.

Anstrengungen der Verbandsgemeinde in Sa-

Während diese Initiative deutschlandweit po-

chen Sicherung und Restaurierung des Schlos-

sitive Beachtung fand, begegnete man dem

ses konnten sowohl ideell wie durchaus auch

Verein in der heimischen Presse zunächst mit

finanziell unterstützt werden, und das im Er-

Mißtrauen. Inzwischen aber hat das Schloß

gebnis mit dem Prädikat Denkmal von nationa-

längst seine Eigendynamik entwickelt.

ler kultureller Bedeutung ausgezeichnete Objekt
fand weite Resonanz und Anerkennung bei

Die Anfangsschwierigkeiten hatten eine uner-

der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, bei

wartet positive Seite: der durchaus politische

der Deutschen Burgenvereinigung, beim Staat,

Kampf um den Schloßerhalt setzte auch un-

beim Land, bei den regionalen Stiftungen, bei

geahnte Kräfte und Anstrengungen frei. Auch

den Banken sowie bei zahlreichen privaten

der Förderverein mußte ständig beweisen, daß

Spendern mit z.T. ausgesprochen hohen finan-

er die Herausforderungen annimmt, daß er

ziellen Beiträgen.

seinem selbst gesetzten Image gerecht wird: er
mußte liefern (so sagt man doch heute seit Rös-

Ein Name ist mit der Wiederherstellung un-

ler). Und er hat geliefert! Die Liste der Positi-

trennbar verbunden, und zwar der des zum

va ist lang, und wenn ich sie aufzählen wollte,

30.04.2012 ausscheidenden Bürgermeisters der

dann liefe ich Gefahr, wichtiges zu vergessen.

Verbandsgemeinde, Bernd Spindler. Ohne sei-

Erster Paukenschlag war 1997 ein Architektur-

nen zähen und nicht nachlassenden Einsatz

symposion (Sommerakademie) in Zusammen-

wäre das Schloß heute möglicherweise eine

arbeit mit Stadt und Universität Trier, es folgte

vom Verfall bedrohte Ruine. Ein besonderer



Dank geht an das Land Rheinland-Pfalz, das

von anspruchsvollen Konzerten, Lesungen und

die Restaurierung Jahr für Jahr verläßlich un-

Kunstausstellungen zur wachsenden Populari-

terstützt. Im Gefolge unseres zweitägigen Sym-

tät des Schlosses beitragen können. Nicht zu

posions von 2008 und des sich daraus erge-

vergessen die jährlich zu organisierenden Tage

benden Symposionbandes zum 1000-jährigen

des Offenen Denkmals. Wahrlich eine Erfolgs-

Nachweis des namensgebenden Geschlechts

geschichte aller an der Sicherung und Wieder-

derer von Malberg (1008) und gleichzeitg zum

herstellung des Schlosses Beteiligten!

500.Geburtstag des stilistisch Pate stehenden

Noch sind Bestand und Zukunft keineswegs

Renaissance-Baumeisters

Palladio

gesichert. Bei einem Stand von z.Zt. 133 Mit-

(1508) konnten 2010 und 2011 zwei Millionen

gliedern und dem damit verbundenen jährli-

Euro aus dem Konjunkturförderprogramm

chen Beitragsaufkommen von ca. 7.500 E, vor

II der Bundesregierung zum Schloß geleitet

allem aber mit unserem nicht nachlassenden

werden. Mit diesen Geldern wurde vor allem

Engagement werden wir weiterhin unseren

die Renovierung des Neuen Hauses (Fassade

Beitrag zum Erhalt und zur zunehmenden

und gartenseitige Erdgeschoß-Räume) und

Identifikation mit dem Schloß leisten. Schloß

des Runden Gartens samt großer Bogentreppe

Malberg ist „heimatbildend“. Wir fühlen uns

sowie die Sicherung der Stützmauern voran-

dieser Heimat und den historischen Leistun-

getrieben. Beide Gärten: Eiserner und Runder

gen unserer Vorfahren verpflichtet.

Andrea

Garten, wurden jeweils zu 50 % durch den För-



derverein mitfinanziert. Darüber hinaus haben

Dieses neue Heft des Malberger Schloßboten,

wir in den letzten Jahren historische Gemälde

nunmehr im 8.Jahr seines Erscheinens, soll un-

von ca. 1715 und ein Wegekreuz von ca. 1788

ser denkmalbeschützendes Selbstverständnis

restaurieren lassen und im übrigen mit der ei-

befördern und uns neue Freunde für das Ob-

genen Durchführung oder der Unterstützung

jekt unseres Engagements zuführen.
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Schloß Malberg in seinem
heutigen Glanz ist nicht denkbar ohne den Kunsthistoriker
und Kreisdenkmalpfleger
Michael Berens, der die Restaurierungsarbeiten auf dem
Schloß seit Anbeginn in engem Kontakt zur Verbandsgemeinde, zur übergeordneten
Denkmalbehörde in Mainz
und zu den ausführenden
Handwerkern vor Ort begleitet hat. Restaurierung
bedeutet immer eine dem
Original verpflichtete Sicherung und Wiederherstellung
im alten Zustand oder da, wo
dieser nicht mehr bekannt
und eindeutig rekonstruierbar
ist, eine dem Original angepasste Nachschöpfung oder
Neugestaltung. Es gilt, eine
Balance zu finden zwischen
puristischer Konservierung
des Alten und praktikabler
Anpassung an die Bedürfnisse
heutiger Nutzung. Hier sind
Sensibilität und Flexibilität
gleichermaßen gefragt. Zum
Ausscheiden von Michael Berens aus dem aktiven Dienst
hat der Trierische Volksfreund
vom 30.November 2011 den
nebenstehenden Beitrag gebracht. Berens bleibt der Region als Führer auf kunsthistorischen Exkursionen erhalten,
z.B. in Zusammenarbeit mit
der Kreisvolkshochschule Bitburg-Prüm.



Jörg Nowack

Die Restaurierung der Wandvertäfelung
des Gartensalons
Der Gartensalon von Schloß Malberg (siehe
Titelbild) ist der repräsentative Festsaal im
Erdgeschoß des im palladianischen Stil erbauten Neuen Hauses der Schloßanlage. Der Bau
erfolgte Anfang des 18.Jahrhunderts durch den
Schloßherrn Johann Werner von Veyder. Aufgrund der Motive der marketierten Füllungsflächen läßt sich die Entstehung der aufwendigen
Wandvertäfelung der Übergangszeit von Spätbarock zu Rokoko zuordnen. Diese Epoche, in
Frankreich auch als Regence bezeichnet, fällt in
die dreißiger Jahre des 18. Jahrhunderts.
Die Wandverkleidung umfaßt alle Wandseiten
des circa 80 qm großen Raumes. Vollflächig ausgestattet ist die Gartenseite (im folgenden Wand
A benannt) mit der zentralen Terrassentüre und
den seitlichen Fenstern. Die Vertäfelungen der
Fenster- und Türlaibungen lassen sich als Läden zur Wandseite hin schließen. Die übrigen
Wandseiten (im Uhrzeigersinn als Wand B, C
und D benannt) sind mit einer umlaufenden
Lambris (circa 60 cm Höhe) und Einfassungen
der Raumecken und des Kamins versehen. Der
konstruktive Aufbau der einzelnen Tafelelemente ist eine Rahmenkonstruktion, welche die mit
Profilen eingefaßten Füllungsfelder aufnimmt
und durch weitere Profile sowie Sockel- oder
Deckleisten begrenzt wird. Die Füllungsfelder
sind aufwendig mit Marketerien versehen,
die mit Motiven von Blumen, Ranken und
Früchtearrangements und mit Ornamenten
von Bandwerk, Akanthusblättern, Rokaillen
und Gitterwerk schmuckvoll ausgestattet sind.
Neben der Ausführung der Marketerie mit unterschiedlichen Holzarten wurde die Plastizität
der Darstellungen durch Brandschattierung und
Gravuren gesteigert.
Die optische Wirkung der Gravuren wurde
darüber hinaus noch mit verschiedenfarbigen
Pasten gesteigert.



Restaurierungsziel:
Nach dem Ausbau der Wandvertäfelung vor
ca. 10 Jahren und der damaligen Erfassung
durch die Kollegen Bangemann und Ellermann
(Köln) sowie der ausführlichen Untersuchung
und Erstellung einer Probefläche im Zuge der
Diplomarbeit von Frau Anke Jordans wurde
durch das Landesamt für Denkmalpflege und
die Verbandsgemeinde Kyllburg das Ziel einer
Restaurierung festgelegt:
- Erhalt des zuletzt vorgefundenen Zustandes,
da der Originalzustand durch mehrfache
Überarbeitungen und Veränderungen nicht
mehr herzustellen ist,
- Rekonstruktion und Fortlauf der Lambris in
der Wandecke B/C durch Wegfall des aus dem
19. Jahrhundert stammenden Kachelofens,
- Beseitigung der Schäden durch entsprechende
konservatorische und restauratorische Maßnahmen.

Vorgefundene Schadensbilder:
- Braunfäule und Schimmelbildung (Würfelbruch)
- Insektenfraß
- Verlust kleinerer Partien und Profilstücke
- Rißbildung (besonders an den Füllungsbrettern)
- Versprödung von Leimverbindungen
- Furnierablösungen
- Fehlstellen im Furnierbild und der Marketerie
- Versprödung und Verbleichen des Oberflächenüberzuges (UV-Einstrahlung)

Exemplarische Schadensbilder:
Durchführung:
Die einzelnen Elemente der Wandvertäfelung, welche seit dem Ausbau im Dachgeschoß des Schlosses eingelagert waren,
wurden zu unserer Werkstatt in Düsseldorf transportiert und dort im Zeitraum
von Juli 2010 bis Mai 2011 restauriert.

Restaurierungsmaßnahmen:

Bild 2

- Konsolidierung der durch Braunfäule
und Insektenfraß abgebauten Holzsubstanz durch Tränkung mit Kunstharz,
- Ergänzung beziehungsweise Erneuerung von Partien, welche nicht mehr
gefestigt werden können.
Stabilisierung der Konstruktion

Bild 3

Verleimung der gezapften Rahmenverbindungen
- Neubefestigung der Sockelprofile
- Schließen beziehungsweise Sicherung
der Risse
- Festigung und Niederleimen gelöster
Furniere
- Ergänzung der Furnier- und Marketeriefehlstellen
- Sicherung der Gravurpasten

Bild 3a

- Reinigung, Reduzierung und Regenerierung des vorhandenen Oberflächenüberzuges
- Aufbau eines Schutzüberzuges mit
Schellack im Polierverfahren



Exemplarische Restaurierungsfotos:
adern in Ahorn, einem auf Kreuzfuge diagonal gestürztem Band in
Pflaumenholz und einem Fries mit
ebenfalls diagonal gestürztem Nußbaumfurnier.
Die anschließenden originalen Rahmenstücke, welche Aussparungen
zur Aufnahme der Gesimse des
Kachelofens aufwiesen, wurden entsprechend ergänzt und angepaßt.

Einbau:

Der Wiedereinbau erfolgte im Juni/
Juli 2011, nachdem auch die Türfutter und der steinerne Kamin
weitestgehend wiederhergestellt
waren. Abschließend wurden noch
die Fensterbretter neu angefertigt,
angepaßt und montiert.
Durch die Trockenlegung und die
mittels Heizschlangen gewährleistete Temperierung der Außenwand,
eine verbesserte Klimatisierung
wie auch durch die Montage einer
vorgesetzten UV-Schutzverglasung
sollte der Erhalt der außergewöhnlich prunkvollen Ausstattung des
Gartensalons auch für die Zukunft
gesichert sein.
Rekonstruktion:

alle Fotos:

Durch den Wegfall des Kachelofens (spätes 19.
Jahrhundert) wurde eine Ergänzung erforderlich. Diese wurde als fortlaufende Rekonstruktion ausgeführt (Elemente B3, B4, C1, C2). Die
Ausführung erfolgte analog zu der anschließenden Originalsubstanz:

Restaurierungswerkstatt Jörg Nowack und Dipl.
Rest. Hans-Peter Roger, Düsseldorf

Rahmen und Trägerholz in massivem Eichenholz; Sockel- und Deckleiste und umlaufende
Füllungsprofile ebenfalls Eiche massiv; Rahmenflächen mit Rüster-Maserfurnier; Füllungsfläche mit Nußbaumfurnier und Einfassungs-



nebenstehend Momentaufnahmen von den Arbeiten
im Gartensalon. Fotos: B. Gies



Barbara Mikuda-Hüttel

Aufwertung des Runden Gartens von Schloß Malberg
Zur Bedeutung der Gärten von Schloß Malberg

Das zu Beginn des 18. Jahrhunderts entstandene Neue Haus von Schloß Malberg, dem wenig
später der sogenannte Runde Garten vorgelagert wurde, ist die kunsthistorische Besonderheit eines vielteiligen Schloßensembles, das im
Jahre 2000 zum `Nationalen Kulturdenkmal´
erhoben wurde. Mit dem sogenannten Neuen
Haus `übersetzte´ der Venezianer Graf Matteo
Alberti für seinen Bauherrn, den Kölner Weihbischof Werner von Veyder, den Typus der
palladianischen Villen des Veneto in hiesigen
Barock. Haus und Garten – das galt seit der
Renaissance als Einheit. Daher entstanden in
Malberg im frühen 18. Jahrhundert denn auch
gleich mehrere `hängende Gärten´ (Terrassengärten), die zu den seltenen italianisierenden
Beispielen in Deutschland zählen und daher
nicht nur für das Bundesland Rheinland-Pfalz
von immensem kulturgeschichtlichen Wert
sind. In Form italienischer Terrassenanlagen
und auf den Blick ins noch immer ungestörte
Kylltal hin konzipiert, verliehen sie dem Ganzen samt Brunnen und Skulpturen, Pavillons
aus rotem Sandstein und einer eleganten Rokokotreppe einen unerwartet heiteren Rahmen.
Sieht man von dem 1713/14 parallel zur
Schloßauffahrt entstandenen `Eisernen Garten´ ab, der 2006 wiederhergestellt wurde, ist
von den Malberger Gartenanlagen im Detail
nicht viel übrig. Doch kaum irgendwo sonst ist
das italienische Vorbild so deutlich und kaum
irgendwo sind die Gartenstrukturen so gut
sichtbar geblieben. Über hohen Futtermauern
erhielten sich sämtliche Geländeterrassen ungestört. Ihre einstige Bepflanzung läßt sich teils
durch Bilddokumente, teils durch Archivalien
sowie durch Folgebewuchs erschließen.
Der Runde Garten
Nach 1730 wurde dem Neuen Haus hoch über
einer malerischen Schleife der Kyll der Runde
Garten vorgelagert: so genannt, da die dafür
aufgeschüttete Geländefläche ins Halbrund
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formiert ist. Vermutlich von dem sächsischen
Architekten Christian Kretschmar geplant,
machte das mächtige Substruktionen und gewaltige Stützmauern nötig. Archivalien erwähnen 1735-36 Tätigkeiten und 1738-96 kontinuierliche Aufwendungen für die Gartenanlage.
So entstand vor der schlichten Rückfront des
Schlosses und vor seinem prächtigen, unter
anderem mit aufwendigen Marketerien versehenen Gartensaal die schmale, von zwei übereck gestellten Pavillons flankierte Terrasse mit
ihrer Sandsteinbalustrade und einem darunter
gelegenen grottenartigen Gang. Eine elegante,
geschwungene Freitreppe, die kürzlich restauriert wurde, führt zum cirka 900 Quadratmeter
großen Garten hinab, der hoch über dem Tal
von einer Mauer umschlossen wird. Die Anlage gliederte ehemals ein buchsbaumgesäumtes
Wegekreuz mit zentralem Rondell. Seit 1777
nimmt es einen Brunnen auf, dessen Becken
sich ursprünglich als Wandlavabo im Speisezimmer des Schlosses befand. Etwa gleichzeitig
stellte man im Garten auf halbrund geschwungenem Sockel eine Sonnenuhr auf. Beide sollen
in Zusammenhang mit einer Revitalisierung
des Runden Gartens restauriert werden.
Mitte des 19. Jahrhunderts bereits wurde die
Binnenbepflanzung der Parterres gemäß `landschaftlicher´ Mode durch Obstgehölz ersetzt,
die historische Grundriß-Struktur jedoch weiterhin beibehalten. Seit den 1960er Jahren mutierte der Garten entsprechend einer Hotelnutzung und wurde mit Koniferen bepflanzt.
Ursprünglich waren das wichtigste Zierwerk
der Anlage zehn Gartenplastiken, die sich seit
ihrer kürzlichen Restaurierung in der Malberger Schloßkapelle befinden und am einstigen
Standort nach und nach durch bildhauerische
Kopien ersetzt werden sollen. Die Skulpturen
werden Ferdinand Tietz bzw. seiner Werkstatt zugerechnet, der als Gartenplastiker von
Veitshöchheim, Seehof und Würzburg bekannt

wurde. Tietz kam mit Erzbischof Franz Georg
von Schönborn als kurtrierischer Hofbildhauer
nach Trier, wo er unter anderem die Skulpturen
des Palastgartens schuf. Ab 1758, kurz vor seiner Rückkehr nach Würzburg (1760), dürften
die Malberger Plastiken entstanden sein, deren
Thematik überwiegend den Metamorphosen
Ovids entstammt. Ihre letzte Aufstellung im
Runden Garten scheint dabei nicht mehr präzise der ursprünglichen Abfolge entsprochen zu
haben, die folgendermaßen zu denken ist: Das
Programm setzte links auf der Terrassenbalustrade mit Saturn, dem Gott des Landbaus und
Allegorie des Winters ein. Ihm dürfte Flora mit
der Blumengirlande als Frühling gefolgt sein,
sodann Ceres, die Verkörperung von Sommer
und Fruchtbarkeit mit Garbe und Strohhut,
schließlich der Weingott Bacchus als Personifikation des Herbstes. Die Terrassenfiguren thematisierten also die Jahreszeiten, während die
Jagd- und Mondgöttin Diana und der Sonnengott Apoll den Treppenaufgang flankierten.
Der Aussicht in die freie Natur entsprechend
befanden sich auf der Gartenbrüstung der Jäger Aktäon, der der Sage nach in einen Hirsch
verwandelt und von den eigenen Hunden zerrissen wurde, der Jäger Meleager mit Jagdhorn
und Eberkopf, der Hirtengott Pan und – eine
Rarität – als weibliches Gegenstück, eine Panin.
Zum Vollender des Runden Gartens, dessen
majestätische Wirkung sogar noch im derzeit
ruinösen Zustand ihresgleichen suchen kann,
wurde indessen die imposante Aussicht auf
die Kyllschleife. Die Gartenanlage vermittel-

te also zwischen dem aufwendig mit feinem
Stuck und diffizilen Marketerien gestalteten
prachtvollen Gartensaal und dem Blick in die
freie Landschaft, die nach wie vor nahezu unangetastet ist.
Das Projekt: Revitalisierung des Runden
Gartens
Nachdem die Restaurierung des Neuen Hauses zunehmend voranschreitet und die zugehörigen Gartenpavillons, die Freitreppe und
die Sandstein-Terrasse restauriert wurden, die
dem noch in Arbeit befindlichen Gartensaal
vorgelagert sind, ist eine Aufwertung des Runden Gartens dringend wünschenswert. Da die
zukünftige Nutzung der Schloßanlage derzeit
noch ungeklärt ist, soll es dabei nicht um eine
(später potentiell mögliche) Rekonstruktion,
sondern um die Revitalisierung und Aufwertung des Runden Gartens gehen. Daher gilt
es vorerst, die Strukturen wiederherzustellen.
Eine Wiederherstellung der Wegeführung sowie pflanzliche Akzente könnten auf schlichte
Weise den Eindruck der einstigen Gartenanlage wieder erlebbar machen.
Vor Erstellung des Berichts hat die Autorin zum
wiederholten Male das Landeszentralarchiv in Koblenz aufgesucht zwecks Sichtung der noch vorhandenen Gartendokumente. Die Ausführungen waren
Teil des Antrags der Verbandsgemeinde Kyllburg
vom Dezember 2010 auf Erhalt von Finanzierungsmitteln durch die EG. Die gesamten Wiederherstellungskosten des Runden Gartens beliefen sich auf
45.000 Euro, von denen der Förderverein 50 % aufgebracht hat.
(gi)
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Elmar Lutz

Bildsicherung durch Digitalisierung
Die Digitalisierung des Gemäldes „Daß Frey Herrschafftliche Schloß Mahlberg“
Nach der erfolgreichen Restaurierung des
Gemäldes 2011 durch die Restauratorin Magdalena Winkelmann in Köln wurde das Original zur Digitalisierung in die Räumlichkeiten
der LUP AG in Köln verbracht. Ziel war es,
ein möglichst hochauflösendes Digitalisat zu
erstellen, um eine zusätzliche Sicherung des
Gemäldes auf digitaler Ebene zu erreichen.
Weiterhin ist eine vertriebliche Nutzung von
verkleinerten hochwertigen Drucken durch
den Förderverein geplant.
Durch die hohe Aufzeichnungsqualität ergeben
sich darüber hinaus weitere Nutzungsmöglichkeiten der Daten.
Ausstellungskopie in Museumsqualität
In öffentlich genutzten Räumen sind Originale
immer einer erhöhten Streß-Situation ausgesetzt und unterliegen so fast unwiderruflichen Alterungs- und Verfallsprozessen. Durch
mechanische Einflüsse kann das Original unwiederbringlich beschädigt oder gar zerstört
werden. Die Ausstellungskopie schont das
Original und vermittelt dem Betrachter die nahezu identische Authentizität und Emotion.

sagekraft unverwechselbar das Original widerspiegeln.
Mehrfachnutzung der Daten
Wir digitalisieren das Original 1:1 in seiner
Größe. Die Auflösung der so erzeugten Daten
läßt Anwendungen in den unterschiedlichsten
Bereichen in bester Qualität zu, beispielsweise
im Offsetdruck, Digitaldruck, Internet oder
ähnlichen Medien.
Versicherung
Wertvolle Originale gegen unbefugten Zugriff
zu sichern oder zu versichern ist sehr kostenintensiv. Gerade in öffentlich zugänglichen
Räumlichkeiten steigen die Prämien drastisch
an. Bisweilen verweigern Versicherungen hier
sogar den Versicherungsschutz. Hochwertige
Reproduktionen ermöglichen es, auch diese
Flächen unabhängig von äußeren Einflüssen
gefahrlos zu bespielen und die Kosten der Versicherungsprämien zu minimieren.

Zustandsdokumentation
Die Abbildungsqualität der Aufnahmen ist so
exzellent und detailgenau, daß sie den höchsten konservatorischen und restauratorischen
Anforderungen entspricht. Feinste und kleinste Bildinformationen können geradezu mikroskopisch in den Daten angezeigt und wiedergegeben werden.
Wiederherstellung bei Verlust
Sollte es im schlimmsten Fall zur völligen Zerstörung oder zum Verlust des Originals kommen, so verfügt man über die derzeit hochwertigste Sicherung im Bereich der digitalen
Bestandsarchivierung. Jederzeit gibt es die
Möglichkeit, von den Daten Reproduktionen
anfertigen zu lassen, die in Qualität und Aus-
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Elmar Lutz, Magdalena Winkelmann und Schatzmeister Matthias Kootz verfolgen den Scan-Vorgang 				

Die Verarbeitung des Schloßbildes startete
am 24.Mai 2011 in Köln. Zum Einsatz kam ein
Scanner der Firma Cruse, der eine Vorlagengröße von 120 x 250 cm in einem Stück in einer
Auflösung von 300 ppi aufzeichnen kann. Somit ist es möglich, Datengrößen von über zwei
Gigabyte respektive 1.255 Megapixel zu erzeugen. Die Originalgröße des Malberger Gemäldes ist mit 123 x 190 cm demnach 3 cm zu hoch,
um in einem Stück digitalisiert zu werden. So
mußte zunächst die Frage beantwortet werden,
ob man das Original in zwei Teilen scannt, um
diese anschließend wieder elektronisch zusammenzuführen. Nach genauer Betrachtung der
Vorlage entschloß man sich, für die Digitalisierung aus dem unteren Bereich auf zwei und
aus dem oberen Bereich auf einen Zentimeter
zu verzichten. Hierdurch ging keine nennenswerte Bildinformation verloren, und die Kosten einer zweiteiligen Verarbeitung konnten
vermieden werden.
Für die Qualität des Scanergebnisses ausschlaggebend ist der Beleuchtungsmodus. Es
kann von einer sehr gleichförmigen Ausleuchtung bis hin zu einem diagonalen Streiflicht
mit starken Texturen gewählt werden, das
optisch „3-dimensionale“ Daten suggeriert.
Um den für das Gemälde geeigneten Beleuch-

tungsmodus herauszufinden, wurde zunächst
ein Ausschnitt des Originals digitalisiert (rotes
Quadrat in Abbildung).
Belichtungsmodus LR: bei dieser Belichtungsart ist die linke und die rechte Lampe eingeschaltet. Dies sorgt für eine diffuse, gleichmäßige Beleuchtung. Dieser Modus ist insbesondere
für Vorlagen geeignet, die keine Texturen haben oder wo diese reduziert werden sollen.

Belichtungsmodus LR
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Belichtungsmodus LTLA: bei dieser Belichtungsart ist nur die lenke Lampe eingeschaltet
und vor dieser ein Spiegelsystem angebracht,
welches das Licht diagonal über die Vorlage
ausleuchtet. Dies sorgt für eine harte Textur,
bei der sowohl horizontale als auch vertikale
Texturen betont werden. Dieser Modus eignet
sich für sehr „plastische“ Digitalisierung oder
zur Zustandsdokumentation.

Da das Original erhebliche Schädigungen im
vorrestaurierten Zustand aufwies, wurde die
Entscheidung für den Modus „LT“ getroffen.
Der plastische Modus „LTLA“ hätte zu einer
Überbetonung der restaurierten Stellen geführt
und hätte zu sehr vom eigentlichen Bild abgelenkt. Der Modus „LR“ hingegen hätte zu sehr
„geschönt“, indem er die restaurierten Stellen
verflacht hätte. Somit stellte der Modus „LT“
den besten Kompromiß dar.
Wesentlich für eine qualitativ hochwertige
Verarbeitung ist der sensible und respektvolle Umgang mit den Originalen – sowohl im
Handling, als auch in der Wiedergabe selbst.
Dies bedeutet, auch das Original nur einmal
dem Stress einer Reproduktion auszusetzen.
Daher ist es unabdingbar, die derzeit bestmögliche Technologie einzusetzen und eine Kopie
zu schaffen, die auf digitaler Ebene eine Abbildungsqualität erzielt, die dem Original gerecht
wird.

Belichtungsmodus LTLA
Belichtungsmodus LT: bei dieser Belichtungsart ist nur die linke Lampe eingeschaltet. Dies
sorgt für eine moderate Textur, bei der die vertikalen Texturen betont werden.

Am Anfang eines Reproduktionsprozesses
steht die richtige Ausbildung der beteiligten
Mitarbeiter im Umgang mit historischen Materialien. Neben der Ausbildung der Mitarbeiter
werden alle äußeren Bedingungen für Transport, Lagerung und Sicherung der Objekte auf
musealem Niveau geschaffen. Dazu gehört
u. a.: der versicherte und klimatisierte Transport, die Protokollierung aller Arbeitsschritte,
der Schutz gegen unbefugtes Betreten der Arbeitsräume (Zugangskontrolle) und die Einlagerung der Originale in alarmgesicherten und
voll klimatisierten Räumen.
Bei der LUP AG hat man sich bei der Erstellung
von Reproduktionen für einen digitalisierenden Prozeß entschieden. Dies bietet den Vorteil, den aktuellen Zustand des Originals abzubilden und grenzt sich gleichzeitig sauber von
der Originaltechnik des Exponates ab. Somit
ist es ohne Aufwand möglich, die Reproduktion als solche auch zu erkennen. Weiterhin hat
der elektronische Prozeß den Vorteil, beliebig
viele Kopien ohne weiteren Aufwand jederzeit
erstellen zu können. Bei einer Kopie in Originaltechnik (z. B. Ölgemälde) muß jede Kopie
aufwendig neu erstellt werden und dient ausschließlich diesem alleinigen Zweck.

Belichtungsmodus LT
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Die Digitalisierung erfolgt mit speziellen Lampen mit Kaltlichtquellen, die für eine minimale

Belastung und eine gleichmäßige Ausleuchtung
des Originals sorgen. Laut einem unabhängigen
Gutachten werden die international geltenden
Grenzwerte für hochempfindliches Kulturgut
sogar deutlich unterschritten. Schon während
der Digitalisierung greift das implementierte
Farbmanagement, das auf die Vorlagenarten
abgestimmt ist. Die hohe Datenintensität der
Aufzeichnung sorgt für eine herausragende
Wiedergabequalität. Die so erzeugten Daten
sind für alle Ausgabeprozesse – Faksimile, Dokumentation, Katalog, Internet und weitere
Anwendungen – nutzbar und sorgen für eine
gleichbleibend hohe Abbildungsqualität. Der
letzte Feinschliff erfolgt in der Farbanpassung.
Hierfür wird ein eigens entwickelter, hoch spezialisierter Prozess genutzt. Unter einer definierten spektralen Lichtbedingung werden die
Reproduktionen farblich an die Originale angepasst, bis sich beide visuell nicht oder kaum
mehr unterscheiden lassen.

Die Ausdrucke erfolgen auf wasserbasierten Druckern. Sie sind rasterlos und zeigen
in Bezug auf Brillanz, Farbraum und Druckbild bestechende Resultate. Die eingesetzten
Substrate sind säurefrei, neutral geleimt und
alkalisch gepuffert. In Verbindung mit den
wasserbasierten Pigmenttinten wird eine hohe
Alterungsbeständigkeit erreicht.
Die LUP AG gehört in der digitalen Bildreproduktion zu den renommiertesten Unternehmen in Deutschland. Zahlreiche Museen,
Archive, Künstler, Verlage und Adelshäuser
vertrauen auf die Leistungsstärke des Kölner
Unternehmens. In enger Zusammenarbeit mit
Museen, Hochschulen und Herstellern entwickelt die LUP AG neue innovative Techniken,
um die digitale Bildaufzeichnung weiter zu
verbessern.
Abbildungen im Text: Elmar Lutz
Fotos: B. Gies
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Folker Schlottmann

Ein Maler inszeniert Schloß Malberg
Der Autor hat sich sehr eingehend mit der Frage
der perspektivischen Darstellung des Schlosses
beschäftigt und dazu viele Hilfs- und Alternativkonstruktionen erstellt. Außerdem hat er die realen
Höhenverhältnisse über NN eruiert (Fluß, Schloß,
Standpunkt des Malers) und anhand einer topographischen Karte den Betrachtungswinkel des Malers
mit der Realität in der Natur verglichen. Aus Platzgründen mußten wir die Abhandlung stark kürzen
und die Zahl der Abbildungen reduzieren.

Schloßportraits im Stil der Zeit
Der Kupferstich von Schloß und Garten Het
Loo, etwa um 1700 entstanden, nicht viel früher also als das Malberger Schloßgemälde,
steht hier als eines von hunderten vergleichbaren druckgrafischen Schloßportraits des 17.
und 18. Jahrhunderts, die alle die Schönheit
und Großartigkeit, die vollkommene Harmonie von Natur und Kunst zeigen sollen, wie sie
einer bedeutenden Persönlichkeit von Stand
und hohem Rang, von Vermögen und Einfluß als Regierungssitz, Vergnügungsort oder
Wohnstätte zustehen. Het Loo wurde 1685-92
bei Apeldoorn, Niederlande, für den Prinzen
Wilhelm von Oranien, niederländischen Statthalter und späteren König von England, nach
dem Vorbild von Versailles entworfen und gebaut.
Fast allen Schloßportraits ist gemeinsam die
Einbindung in die große horizontweite Welt
und gleichzeitig deren Beherrschung durch
rationale, planvolle Organisation, äußerlich
erkennbar an der Geometrisierung und Denaturierung des Geländes, der Pflanzen, der Gewässer. Der Stich der Abb.2 ist eine Bilderfindung von hohem Realitätsgehalt. Der Eindruck
von Hochgefühl und Festlichkeit erinnert an
den Stolz und Optimismus des Polykrates: Er
stand auf seines Daches Zinnen, er schaute mit
vergnügten Sinnen, auf das beherrschte Samos
hin. Dies alles ist mir untertänig ....
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Bildbeschreibung
Im Gegensatz zu dem o.g. Stich zeigt das Gemälde von Schloß Malberg nicht diesen höfischen oder gar königlichen Repräsentationsstil, weder was das Hauptmotiv noch was
die Gestaltung betrifft. Die topographischen
Verhältnisse der Westeifel mit dem von Flußtälern durchschnittenen Mittelgebirge boten
für die Errichtung einer Höhenburg auf einem
langgestreckten Felssporn, 70 Meter über dem
windungsreichen Flüßchen Kyll und oberhalb
des Dorfes Malberg, keine sonderlich günstige
Gelegenheit zur Errichtung eines Schlosses, da
das Plateau mit einer maximalen Breitenausdehnung von nur 45 Metern wenig Entfaltungsmöglichkeiten für architektonische Phantasie
bot. So stellt sich das Schloß im Gemälde auch
als ein hart an den terrassierten Abbruchkanten
aufsteigender Gebäudekomplex dar, dessen
zentraler Schloßhof von drei nach Größe und
Fassadengestaltung ganz verschiedenartigen
Bauten umgeben ist. Vor allem die großflächigen, teils fensterlosen Hauswände, lange kahle
Mauerflächen und die schmucklose Hofplatte
lassen das Schloß nüchtern, jedenfalls wenig
repräsentativ erscheinen. Die gärtnerische Gestaltung der unmittelbaren Schloßumgebung
scheint noch in den Anfängen zu stecken. Das
Fehlen jeder erkennbaren Zufahrt grenzt das
Schloß vom unterhalb liegenden Dorf genauso
ab wie die prägnanten Geländestufen und die
langgezogenen Böschungsmauern.
Zu beiden Seiten des Schlosses ergeben sich
Aussichtsfenster in die Landschaft. Vor allem
links, wo der Blick vom Schloß tief hinunter
zur Talaue und zu den verblauenden Bergen
geht, ist das Landschaftsbild abwechslungsreich. Zwischen Schloßberg und Fluß breiten
sich ein von Mauern eingefaßter geometrischer
Ziergarten mit dekorativ verteilten Bäumen,
Feldstreifen und Baumschulen aus, durchquert
von einem Fahrweg, der über einen Flußsteg in
den Hintergrund führt. Links neben dem Steg

Abb.1 Das große Schloßbild nach der Restaurierung. Foto: Magdalena Winkelmann

ist ein kleines Boot mir drei Personen, rechts
eine Schar großer weißer Schwäne zu sehen. In
weiter Ferne ragen einige offensichtlich vom
Abendlicht beschienene Häuser und Türme
über den Kamm eines langen Bergrückens hinaus. Rechts neben dem Schloß ist, mit einiger
Phantasie, ein kurzer Abschnitt der Kyll zu
sehen. Einen Großteil des Gemäldes nehmen
bergiger Hintergrund und Himmel ein: große Wolkenfelder vor blauem Himmelsgrund,
links und rechts von kleinen Vogelschwärmen
durchflogen. Die Bildbeschreibung wäre nicht
vollständig, wenn nicht vermerkt würde, daß
„Natur“ im Schloßgemälde nur schemenhaft
in weiter Ferne vorkommt. Es gibt nur wenig
Grün, Pflanzen sind im Gegensatz zur wirksamen Tradition des 17. und frühen 18.Jahrhunderts lediglich als schwarze Kegel und
Pyramiden dargestellt. Im gut sichtbaren Nahbereich, wo auf Wegen und Plätzen, in Gärten
und Höfen Menschen und Tiere das Interesse des Kunstpublikums wecken könnten, da
schrumpfen in unserem Bild die wenigen Personen zu dürren Strichmännchen.

Gestaltungsaspekte:
Proportionen und Perspektiven
Dem Betrachter wird sicher schon nach kurzer
Zeit bewußt geworden sein, daß der Maler kein
naturnahes Abbild geschaffen hat, sondern daß
er dieses Motiv in vielerlei Hinsicht stark verfremdet hat, manches weggelassen, anderes angefügt, vieles kombiniert hat. Das Gemälde ist,
trotz der problemlosen Wiedererkennbarkeit
insbesondere des zentralen Schlosses, eine interessante, durchaus originelle Bilderfindung.
Was unter dem Gesichtspunkt der Abbildungstreue eine Enttäuschung für den Architekturhistoriker bedeuten könnte, kann unter dem Gesichtspunkt „künstlerische Würdigung“ auch
positiv, als phantasiereich, originell, kreativ
beurteilt werden. Die „künstlerische Freiheit“,
ein Motiv durch bestimmte Verfremdungen interessant, abwechslungsreich und bedeutungsschwer zu machen, haben gerade Vedutenmaler schon früh für sich beansprucht (El Greco,
Antonio Canaletto, Giovanni Battista Piranesi,
Francesco Guardi, William Turner).
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Abb.2 Schloß Het Loo, Stich von Petrus Schenk: eine Abbildung streng nach den Regeln der Zentralperspektive. Der Künstler
mußte sich einen erhöhten Standpunkt ausdenken, um möglichst alle Details der Schloßanlage zeigen zu können.

Dennoch, ein genauer Bildvergleich etwa mit
einem Foto des Schlosses von der nördlich gegenüberliegenden Bergseite aus, also dem Betrachtungsstandpunkt des Malers, macht drastisch deutlich, wie sehr der Maler Maße und
Proportionen seines Bildmotivs verändert hat:
der Schloßhof ist erheblich verbreitert worden,
der Altbau ist viel zu hoch, auch der Arkadenbau ist zu hoch und durch die erweiterte Hofbreite zu breit, seine westliche Verlängerung zu
mächtig geraten. Die Vergrößerung des Hofes
macht allerdings - unter dem Gesichtspunkt
der Wirkungssteigerung - Sinn. So kann vor
allem die dekorative Hoffassade des Neuen
Hauses in größerer Ausdehnung gezeigt werden.
Die perspektivische Wiedergabe der architektonischen Struktur des Neuen Hauses ist in
vielerlei Hinsicht so nicht korrekt und muß
den Betrachter irritieren, am auffälligsten an

18

der linken Seite, wo das mittlere große Giebeldreieck mit dem kleinen Risalitgiebel zu
verschmelzen scheint. Gravierender ist die
perspektivische Fehlkonstruktion des gesamten Gebäudeensembles durch die regelwidrige
und willkürliche Verwendung von wenigstens
zwei Horizonten und zahlreichen Fluchtpunkten (Abb.3). Beim Neuen Haus konvergieren
die Fluchtlinien in einem Fluchtpunkt F 1 auf
einem Horizont H 1, während die Fluchtlinien
des Altbaus auf einem zweiten Horizont zusammenlaufen (F 2 auf H 2). Die an den Hang
des Schloßbergs sich anlehnenden Häuser lassen kein Ordnungssystem erkennen. Im Talgrund stimmen die Proportionen nicht: so idyllisch die Partie am Kyllufer ist, so befremdend
stellen sich die Größenverhältnisse zwischen
entfernungsbedingter Flußverschmälerung einerseits und Riesenwuchs von Menschen im
Boot und teilweise noch größeren Schwänen
andererseits dar. Immer wieder verblüffend ist

Abb.3 Die konkurrierenden Fluchtpunkte und Horizonte sind deutliche Hinweise auf die mangelhafte Ausbildung unseres Malers.
Zeichnung F.Schlottmann.

für mich auch die Erfahrung, daß sogar Ortskundige und engagierte Freunde des Schlosses
einige Darstellungsfehler des Schloßgemäldes
zwar erkennen, sich aber an der Unmöglichkeit, vom Standpunkt des Malers aus auch
noch Kyllburg zu sehen, keineswegs stören.
Die Freude, ein Gemälde des Schlosses aus der
letzten Bauphase zu haben, sollte die Erwartungen in Bezug auf Auskünfte über das damalige Erscheinungsbild der Schloßgebäude und
ihrer Umgebung nicht übertreiben. Das Bild
war vor der Restaurierung in einem ruinösen
Zustand, und nur die Kunst der Restauratorin
hat die Schäden insbesondere der rechten Bildhälfte einigermaßen verdecken können. Dort
sind jedoch Bildmotive und Farben verloren
oder durch äußere Einflüsse zugrunde gegangen und nicht mehr wirklich rekonstruierbar.

Der unbekannte Maler
Wir wissen nicht viel mehr über den Maler, als
daß er kein ausgebildeter Kunstmaler war. Er
hat nicht nur rein handwerkliche Fehler im Umgang mit Grundierung, Farben und Firnis gemacht, sondern konnte auch den Ansprüchen,
die eine wirklichkeitsgetreue Darstellung von
Architektur und Landschaft stellt, insbesondere
hinsichtlich der Raumkörperillusion auf einer
Leinwandfläche, nicht wirklich genügen. Man
darf sich von manchen gelungenen Partien des
Gemäldes nicht darüber täuschen lassen, daß
der Maler die Linear-, Luft- und Farbperspektive nicht beherrschte. Über seine künstlerische
Entwicklung ist uns nichts bekannt. Er mußte
auch kein reiner Autodidakt gewesen sein.
Es ist bekannt, daß „das Gravieren (und ggf.
Aquarellieren) zur Erziehung des Herrn von
Stand und der Dame von Welt im 18.Jahrhundert gehörte“ (Jean Adhémar). Er war zumindest auf dem Gebiet der Landschaftsmalerei
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ein Dilettant, das heißt aber auch ein Freund
der Kunst, ein talentierter und vor allem mutiger Maler. Das Panorama war eine schwierige Aufgabe für ihn, die er auf seine Art mit
Phantasie und Intuition bewunderungswürdig
löste. Trotz mancher Schwächen überzeugt
das Gemälde im Großen und Ganzen durch
seine formale und farbige Harmonie. Das Gemälde erfreut sich zunehmender Beliebtheit,
nicht nur wegen der regionalen Bedeutung des
Schlosses als Kunst- und Kulturdenkmal und
der heimatlichen Landschaft. Dies vor allem
natürlich nach der hervorragend gelungenen
Restaurierung.
So, wie die Gemälde der Spätgotik und der
Frührenaissance mit oder ohne Beherrschung
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der Perspektive zahlreiche Liebhaber und
kunstgeschichtliche Würdigung gefunden
haben, so hat auch das Schloßgemälde zu
Recht viele Freunde gefunden. Seit Beginn des
20.Jahrhunderts bedienten sich nur noch ganz
wenige Künstler dieser Mittel der Raumillusion, Künstler des Kritischen Realismus und
Surrealismus, die mit den vielfältigen Effekten
der Perspektive souverän und experimentell
umgingen.
Leider sind bisher keine weiteren Gemälde
und nur wenige Druckgrafiken und Zeichnungen von Schloß Malberg bekannt geworden. Es
fehlen die künstlerischen Kräfte, die nach 300
Jahren das Schloß mit seinen abwechslungsreichen Ansichten neu entdecken.

Artikel des Trierischen Volksfreunds vom 15.09.2011

Beethoven zwischen Textilmalerei
des 18. Jahrhunderts
Konzert in der Beletage von Schloß Malberg - Gobelinsaal bietet passenden Rahmen
Ein passendes Ambiente für ein Konzert, das dem Komponisten Ludwig
van Beethoven gewidmet war: Im
Gobelinsaal von Schloss Malberg haben Georg Mais und Sergej Markin
eine Hommage an den Künstler in
Wort und Ton vor Publikum dargeboten.

jekt“ für die Region sprach Verbandsbürgermeister Bernd Spindler, der die
Gäste zum Sprechkonzert „Herr Beethoven aus Bonn“ willkommen hieß. Ein
besonderer Dank galt dabei dem Leiter des Fördervereins, Bernhard Gies,
und seinem „gut aufgestellten Team“.
Fühlte man sich schon allein durch die
prachtvoll galante Textilmalerei an den
Wänden in die Zeit zu Beginn des 18. Jahrhunderts versetzt, so tauchte man vollends
in diese ein, als der Eingangssatz der Cismoll-Sonate („Mondschein“) erklang.
Der durch die Mozartwochen im Landkreis
bestens bekannte Dirigent Georg Mais
wechselte beim Sprechkonzert vom Dirigier- ans Lesepult. In einer von Klarheit
und Empfindsamkeit geprägten Rezitation
führte er durch das ungewöhnliche Leben
des großen Musikers Beethoven, wobei er,
ohne jede vordergründig verklärende Attitüde, die Einzigartigkeit von Person, Charakter und künstlerischem Schaffen facettenreich lebendig werden ließ.

Pianist Sergej Markin ist trotz jungem Alter ein Virtuose mit großem Talent.
TV-Foto: Johannes Müller

Bitburg. Der Gobelinsaal, ein Schmuckstück im frisch renovierten Schloss Malberg, war Empfangssaal und ist mit einer
musikalischen Lesung wieder zu einem
Raum für festliche Anlässe geworden.
Von einem „kulturellen Leuchtturmpro-

Ebenso facettenreich war der musikalische
Vortrag des aus Kaliningrad stammenden
Pianisten Sergej Markin. Überzeugend gelang es ihm, in für Beethovens Schaffen
repräsentativen Sonatensätzen Tiefe und
innere Zerrissenheit, Freiheitsdrang und
monumentale Kraft des Komponisten in
mitreißenden Klang umzusetzen. Nicht nur
die erstaunliche Virtuosität zum Beispiel
in den rasenden Läufen der „Appassionata“, sondern auch das bereits ausgeprägte Gestaltungsvermögen des noch jungen
Künstlers beeindruckten das Publikum,
das lange applaudierte. 		
jomü
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Photograph: Jos. Quirin. Anfang 20. Jahrhundert. Postkartensammlung Karl Solchenbach.

Bericht des Vorsitzenden über die Jahre 2010-2011
zugleich eine Besinnung auf 15 Jahre Förderverein
Liebe Mitglieder,
ich berichte im Folgenden über gleich zwei Jahre, da wir die für den Herbst 2010 geplante Mitgliederversammlung aus terminlichen Gründen nicht durchführen konnten. Wir glaubten,
dies verantworten und mit dem Vereinsrecht
vereinbaren zu können, da es keinerlei vereinsinterne Unklarheiten gab und das Schloßgeschehen infolge der unerwartet segensreichen
Mittelzuteilung eine sehr positive Wende genommen hatte. Aber lassen Sie mich zunächst
ganz kurz die wichtigsten Einzelmomente im
öffentlichen Vereinsgeschehen der beiden letzten Jahre in Erinnerung rufen:
2010
13.Januar: Landesministerin Doris Ahnen übergibt Bewilligungsbescheid über 1 Mio
17.April: Exkursion der Deutschen Burgenver-
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einigung Rheinland-Pfalz-Saarland
Organisation durch den Förderverein
13.Juni: Exkursion der Ascoli-Piceno-Gesellschaft Trier mit Lichtbildvortrag durch den
Vorsitzenden
22.Juni: Bundesbauministerium übergibt Bewilligungsbescheid K II 1 Mio
07.Juli: Vorstellung unseres Symposion-Bandes
in der Schloßkapelle
10.Juli: Ulf von Veyder-Malberg lädt seine Familie zum 70.Geburtstag auf das Schloß
02.September: Heft 6 des Malberger Schloßboten wird versandt
10.September: Ute Bales liest aus ihrem Buch
über den Eifeldichter Peter Zirbes
12.September: Tag des Offenen Denkmals
25.September: Violin- und Cello-Solo-Konzert
im Rahmen eines Bach-Zyklus
06.Oktober: die restaurierte Fassade des Neuen
Hauses wird enthüllt

2011
16.Januar: Kulturstaatssekretär Walter Schumacher kommt zum Neujahrsempfang
09.Juni: Heft 7 des Malberger Schloßboten erscheint
19.Juni: SommerHeckMeck: Märchenkonzert
mit Nadine Schuster + Alexandra Eyrich
10.Juli: Malberger Kunstgespräch mit Eduard
Baumgarten, Moderation durch Dr.Hüttel
08.August: Rückkehr des restaurierten großen
historischen Schloßgemäldes von ca.1715
10.September: Konzertpremiere im „Gobelinsaal“ mit Herr Beethoven aus Bonn
11.September: Tag des Offenen Denkmals
03.Oktober: Konzert mit dem Deutschen Saxophon Ensemble
Sie werden sich erinnern: im Sommer 2009 hatten sich erste Presseberichte über die Zuteilung
von Mitteln aus dem Konjunkturförderprogramm II der Bundesregierung für die Schloßrestaurierung verdichtet: zunächst war von
einer Million durch den Bund die Rede, dann
wurde bekannt, daß sich das Land mit einer
weiteren Million beteiligen werde. Insgesamt
standen also für 2010 und 2011 zusammen mit

laufenden Haushaltsmitteln des Landes 2,32
Millionen Euro zur Verfügung. Die jeweiligen
schriftlichen Zuteilungsbescheide wurden der
Verbandsgemeinde durch die Vertreter der
zuständigen Ministerien übergeben: im Januar 2010 durch Ministerin Doris Ahnen und im
Juni 2010 durch Vertreter des Bundesbauministeriums. Beide Delegationen wurden mit
einem kleinen, seitens der Verbandsgemeinde
sehr schön ausgerichteten Empfang auf dem
Schloß begrüßt, wobei Herr Bürgermeister
Spindler jeweils das zu restaurierende Objekt
in seinen Details vorstellte.
Ich werde nicht müde, es an dieser Stelle noch
einmal zu wiederholen: dieser unverhoffte
Geldsegen aus Berlin und aus Mainz kam nicht
von ungefähr. Man hatte dort inzwischen das
sichere Bewußtsein gewonnen, daß sich hier
vor Ort Leute mit sehr viel Engagement darum
kümmern, daß das Schloß erhalten wird, daß
es restauriert wird, daß es damit weiter vorwärts geht, und daß dieselben Personen auch
eine Art Garant sind für seinen zukünftigen
Erhalt zum Nutzen der Allgemeinheit. Hier
ist in erster Linie Herr Bürgermeister Spindler
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zu nennen, der zusammen mit seinen Mitarbeitern der Verbandsgemeindeverwaltung ein
wesentlich ruhigeres Leben hätte haben können, wenn er, wie von manchen früher vorgeschlagen, einfach den Schlüssel im Schloßtor
herumgedreht und das Schloß sich selbst überlassen hätte. Bürgermeister Spindler hat große
persönliche Verdienste um das Schloß, und er
hat durch seine jahrelange Beschäftigung mit
dieser Aufgabe ein enormes Sachwissen über
das Schloß erworben.
Die Verbandsgemeinde wiederum arbeitet
Hand in Hand mit einem Förderverein, der sich
seit nunmehr 15 Jahren die unbedingte Notwendigkeit des Schloßerhalts auf seine Fahnen
geschrieben hat und neben faktischer finanzieller Unterstützung des Restaurierungsvorhabens zusätzlich durch Öffentlichkeitsarbeit
verschiedenster Art zu einem Bewußtseinswandel auch in der Einstellung zu den hohen
Restaurierungskosten beigetragen hat. Subventionsmittel für die Restaurierung bedeuten
zugleich regionale Wirtschaftsförderung. Ein
Fünftel des Geldes fließt in Form von Mehrwertsteuer sogar direkt an den Staat zurück.
Ganz abgesehen von den übrigen positiven
Aspekten, Stichwort Arbeitsmarkt, Stichwort
Tourismus, und nicht zuletzt die Identifikation
mit der Heimat.
In den beiden letzten Jahren hat die Restaurierung entscheidende Fortschritte gemacht:
hier ist vor allem die aufwendige Sicherung
und Neufassung der Fassade des Neuen Hauses zu nennen, sodann die Wiederherstellung
der fünf gartenseitigen Räume im Erdgeschoß
einschließlich der Holzvertäfelungen und der
Wandbespannung mit Stoff im Terrassensalon,
außerdem die Sicherung und Neufassung der
großartigen Freitreppe, und zuletzt vor allem
noch die Wiederherstellung des Runden Gartens, basierend auf dem historischem Vorbild, das unser Vorstandsmitglied Dr.Barbara
Mikuda-Hüttel im Koblenzer Zentralarchiv
gesichtet und für einen schlanken Plan zur
Neugestaltung des Gartens genutzt hat. Dieser neu hinzugewonnene Runde Garten gibt
dem Schloß ein vollkommen neues Gepräge.
Finanzhilfen der EU konnten nur deshalb fließen, weil der Förderverein die Übernahme von
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50 % der Wiederherstellungskosten im vorhinein zugesichert hat. Wir sind stolz, daß wir die
Renaturierung beider bedeutender Gärten, des
Eisernen und des Runden Gartens, jeweils zur
Hälfte mitfinanziert haben, sowie im Falle des
Eisernen Gartens die beachtlichen jährlichen
Unterhaltungskosten bestreiten.
Was haben wir noch aufzuzählen? Hier ist vor
allem die Herausgabe des Symposionbandes
1000 Jahre Schloß Malberg - 500 Jahre Andrea Palladio im Juli 2010 zu erwähnen, der die Ergebnisse unseres zweitägigen Symposions vom
Oktober 2008 einer größeren Öffentlichkeit
zugänglich macht. Von der Auflage 1000 Stück
sind nur noch ca. 80 Bände übrig, sodaß wir
inzwischen mit der Abgabe weiterer Bücher
zurückhaltend verfahren müssen. Während
das Symposion mit 18.000 € durch Sponsoren
vollkommen kostendeckend abgewickelt werden konnte, mußte der Verein trotz neuerlicher
Sponsorenbeiträge in Höhe von 9.000 € für das
Buch mit einem Eigenanteil von 6.000 € einspringen. Diese beachtliche Ausgabe hat sich
dennoch enorm ausgezahlt, nicht zuletzt durch
die öffentliche Aufmerksamkeit, die das Schloß
infolge von Symposion und Buch erfahren hat,
und die - so ist zu vermuten - damit auch zur
Bewilligung neuer Restaurierungsmittel beigetragen hat und vielleicht auch in Zukunft noch
beitragen wird.
Eine weitere wesentliche Ausgabe in den Jahren
2010 und 2011 stellt die Wiederherstellung des
arg ramponierten großen historischen Schloßbildes von 1712 dar, das nach sehr aufwendiger
Restaurierungsarbeit im Sommer diesen Jahres
aus der Werkstatt in Köln zurückgekehrt ist.
Es ist unter allen historischen Gemälden im
Schloßbesitz sicher das für uns bedeutendste
und rechtfertigt damit seine hohen Restaurierungskosten von 18.000 €.
Sie werden sich vielleicht fragen: woher hat
der Förderverein denn all das Geld für diese
Ausgaben? Nun, wir verfügen bei 136 Mitgliedern und einem monatlichen Mindestbeitrag
von 3 € über ein ordentliches Jahreseinkommen, und außerdem gibt es immer wieder private Spendenaktionen unserer Mitglieder zu
Gunsten des Fördervereins bzw. des Schlosses,

etwa bei angemeldeten Gruppenbesuchen oder
aus Anlaß eines runden Geburtstages, wobei
im letzteren Falle auch schon mal Einzelbeträge von 5.000 € zusammenkamen. Unter kritischer Observanz durch die Finanzbehörden
haben wir für Großobjekte über mehrere Jahre
angespart, damit wir diese Ausgaben schultern können. Wenn man weitere Kosten für die
Restaurierung der beiden Kaminbilder in der
Beletage des Neuen Hauses, die Mitfinanzierung und Erhaltung der beiden Gärten und die
Kosten für die Durchführung unserer diversen
Konzertveranstaltungen berücksichtigt, dann
bewegen wir Summen, um die uns mancher
Förderverein beneiden würde. Ich sage das
hier, um Ihnen vor Augen zu führen, wozu Ihr
Beitrag dient. Spätestens bei der jährlichen Beitrags-Abbuchung im Juni-Juli stellt sich für jedes Mitglied stets von Neuem die Frage, ob die
Mitgliedschaft denn noch sinnvoll sei. Sie ist es
unbedingt, wie Sie aus der Leistungsbilanz ersehen können. Mit meiner Darstellung möchte
ich die Bitte verbinden, dem Förderverein weiter treu zu bleiben und ihm auch immer wieder
neue Mitglieder zuzuführen. In der Zeit, die
ich aufgrund der Datenlage persönlich überblicken kann, haben wir seit 2005 über 50 neue
Mitglieder gewonnen. Darin sehe ich auch eine
Anerkennung unserer Arbeit und Aktivität.
Zum Schluß kommt die immer wiederkehrende Frage: wie geht es weiter? Werden weitere
Mittel für die Vollendung der Restauration zur
Verfügung gestellt? Wer soll das Schloß übernehmen? Verhandlungen mit Investoren aus
Holland oder aus Bangladesch haben sich zerschlagen. Interessenten, ob von auswärts oder
ansässig in der Region, können und dürfen
nur dann Berücksichtigung finden, wenn es
eine plausible Sicherheit gibt, daß das Schloß
über den Tag hinaus unterhalten werden kann,
ob als Veranstaltungsort, Wohnhaus, Museum,
gastronomischer Betrieb, Hotelpension, Künstleratelier, Firmenrepräsentanz, Jazzkeller, Wirtschaftsbetrieb, Schauwerkstatt, Bürogebäude,
Fortbildungsstätte, Brauereiausschank, Seniorenwohnung oder wie auch immer. Nach meinem Dafürhalten ist ein solcher Gesamtinvestor
nicht in Sicht. Es wird der Verbandsgemeinde
und dem Land nichts anderes übrigbleiben, als
die begonnene Restaurierung fortzusetzen und

auf Dauer eine geeignete Trägerkonstruktion
zu finden, sei es die bereits ins Spiel gebrachte Übernahme durch den Landkreis, durch das
Land mit seiner Stiftung Burgen Schösser Altertümer oder z.B. in Form einer landeseigenen
Stiftung Schloß Malberg.
Halten wir fest: fertiggestellt sind neben der
sehr aufwendigen Grundsanierung bereits
Dachstuhl und Fassade des Altbaus, die Fassade des Arkadenbaus, die Schloßkapelle, der
Eiserne Garten, der Runde Garten, das Neue
Haus mit Fassade und beiden gartenseitigen
Zimmerfluchten, die Terrasse und die Freitreppe. Nicht zu vergessen sind die wesentlichen
inneren Werte: Gemälde, Wandbehänge, Holzvertäfelung und Tietzfiguren. Es sind jetzt „nur
noch“ zu richten: die beiden Pavillons, die hofseitigen Raumfolgen im Neuen Haus und das
Innere des Arkadenbaus. Das Alte Haus bleibt
zunächst einmal außen vor, ebenso das später
zu besorgende Brauhaus. Eigentlich gar nicht
mehr so viel, oder? Genau gesehen sind wir bereits über den Berg!
Der nächste Schritt ist in meinen Augen die Restaurierung der beiden hofseitigen Geschosse
des Neuen Hauses sowie des Inneren des Arkadenbaus. Ziel muß es nach meinem Dafürhalten sein, in naher Zukunft eine Gastronomie
einzurichten mit einem Pächter, der möglichst
täglich im Schloß präsent ist oder sogar darin
wohnt, um auf diese Weise eine ständige Belebung und auch Bewachung zu ermöglichen. Im
Arkadenbau sollten ihm einige Pensionsbetten
eingerichtet werden, sodaß sich Schloß Malberg auch mal für einen Kurzaufenthalt oder
für eine Seminarwoche von auswärts anlaufen
läßt. Ob eine solche Lösung gefunden werden
kann, muß sich noch zeigen.
Eines allerdings muß klar zum Ausdruck gebracht werden: jeder Investor, gleichgültig
ob lokaler Immobilienbetreiber oder ausländischer Großinvestor, wenn er nicht aus reinem Altruismus handelt (und wo gibt es das
schon?), will zumindest eine Rendite sehen,
die die Investitionskosten wieder hereinspielen soll. Schloß Malberg wird aufgrund seiner
architektonischen Gegebenheiten, Intimität
und versteckten Lage nie eine befriedigende
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Rendite abwerfen, so wie das auch andere Magnete wie die Bilderbuch-Burg Eltz oder wie es
die bayerischen Königs-Schlösser mit knapper
Not und beide nur mit staatlicher Unterstützung schaffen. Auch Malbergs großer Bruder,
das Schloßhotel Bensberg im Bergischen Land,
kann seine positive Bilanz nur aufgrund seiner
Nähe zur Messestadt Köln mit Bravour hinlegen. Anzustreben wären für Schloß Malberg
laufende Mieteinnahmen, die zumindest einen
Teil der Instandhaltungskosten decken. Insgesamt gesehen ist und bleibt hier für ein dermaßen verstecktes, finanziell so schwieriges
besonderes Kleinod vor allem die öffentliche
Hand gefragt. Schließlich ist Schloß Malberg
ein sehr wesentliches historisches Denkmal
unserer kulturellen Entwicklung in Deutschland oder, amtlich formuliert, ein Denkmal von
nationaler kultureller Bedeutung.
Fast auf den Tag genau heute vor 15 Jahren
wurde der Förderverein durch Dr.Richard
Hüttel und Kurt Weiser, Bernd Spindler sowie
Herbert Scheider und andere Mitglieder des
damaligen ersten Vorstandes gegründet. Rudolf Höser hat im TV vom 03.November 1996
sehr sachlich darüber berichtet.
Auf der Homepage www.schloss-malberg.de
heißt es über den Verein:
„Der Förderverein Schloß Malberg e.V. wurde
im Jahre 1996 von geschichtsbewußten Bürgern gegründet, die sich der Verantwortung
hinsichtlich der kulturhistorischen Bedeutung
dieses für die Eifelregion einmaligen BarockBauwerkes bewußt waren. Durch die Gründung wurde ein wichtiger Impuls für die weitere Zukunft dieses Denkmals von nationaler kultureller Bedeutung gegeben.“
Der Satz gilt auch heute unverändert, und der
Förderverein darf mit berechtigter Freude und
einem gewissen Stolz feststellen, daß das damals postulierte Ziel weitgehend erreicht wurde: das extrem geschädigte, zum Teil sogar einsturzgefährdete Schloß wurde in seinem baulichen Bestand gesichert und gerettet, es wurde
in wichtigen Teilen bereits restauriert - schöner
denn je - und hat in der Bevölkerung sowie in
der politischen Öffentlichkeit Anerkennung
und Förderung gefunden. Dies ist der guten
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Zusammenarbeit des Fördervereins mit einer
weitsichtigen Verbandsgemeinde-Verwaltung
zu verdanken - hier ist in erster Linie Herr Bürgermeister Bernd Spindler zu nennen.
Herr Spindler wird ab Mai nächsten Jahres eine
andere berufliche Tätigkeit wahrnehmen und
mit seinem Engagement und seinem Sachwissen dem Vorstand leider verloren gehen (Anmerkung nach der Mitgliederversammlung:
er wird uns danach als gewähltes Vorstandsmitglied als Beisitzer erhalten bleiben). Seine
Mitgliedschaft von Amts wegen im Vorstand
des Fördervereins hatte man ihm seinerzeit
von übergeordneter Stelle verbieten wollen
(was natürlich ein juristisches Unding gewesen wäre), und auch in der Folgezeit wurde er
durch sein Festhalten an der Schloßrestaurierung immer wieder zur Zielscheibe politischer
Gegner. Es ist seinem Beharrungsvermögen zu
verdanken, daß das Schloß heute so dasteht,
wie es da steht. Bis hierhin war ein steiniger
Weg zu gehen. Der Schloßerhalt ist inzwischen
zur allgemein anerkannten Notwendigkeit geworden, wenn nicht sogar zur Selbstverständlichkeit. Heute ist es jedem klar, welches Potential in diesem Kleinod für die Eifel steckt.
Wird der Förderverein in Zukunft überflüssig
werden? Keineswegs. Es fehlt nach wie vor das
durchschlagende, alle Probleme lösende Nutzungskonzept. Es ist unklar, in welcher Höhe
weitere Mittel für die notwendige Fortsetzung
der Restaurierung bereitgestellt werden können. Wir werden uns also weiter engagieren,
werden versuchen, durch unsere Kulturveranstaltungen und durch die sonstige Öffentlichkeitsarbeit die Glut nicht ausgehen zu lassen. Bis das Schloß endgültig sicher dasteht,
ist noch viel Adrenalin notwendig. Adrenalin
ist, wie Sie alle wissen, das typische Stresshormon. Erst danach können wir vielleicht in die
Serotoninphase eintauchen. Serotonin ist ein
Wohlfühlhormon. Im Moment überwiegen in
der Schloßfrage immer noch die finanzpolitischen Schwierigkeiten. In einer späteren Phase wird sich der Förderverein vielleicht einmal
ausschließlich um die kulturelle Präsentation
kümmern können.
							
		
Bernhard Gies
							

Mit diesem Aufsatz stellen wir einen Maler vor, den
wir für unser Künstlergespräch am 01.Juli 2012 auf
Schloß Malberg gewinnen konnten. Der Text gibt die
Ansprache wieder, die Richard Hüttel anläßlich einer
Ausstellungseröffnung am 20.November 2011 in der

Galerie Bose in Wittlich gehalten hat. Der Beitrag läßt
sich in Teilen auch als ein Kommentar zur aktuellen
Griechenland- und Iran-Debatte lesen, auch wenn
dies natürlich nicht die ursprüngliche Intention der
Kunstbetrachtung Hüttels war.

Richard Hüttel

Der Maler Michael Triegel
Ein Kunsthistoriker hat vor einiger Zeit bemerkt,
die Bilder Michael Triegels seien etwas für Oberstudienräte. Er sagte das, nachdem in einer Ausstellung über die Geschichte der Leipziger Kunst seit
1945 auch Triegels druckgraphischer Zyklus „Die
Perser“ nach der Tragödie von Aischylos zu sehen
war.
Es mag sein, daß heute nur noch Oberstudienräte
mit Aischylos’ Tragödie etwas anzufangen wissen,
der dramatischen Heimkehr des persischen Königs
Xerxes nach der Schlacht bei Salamis. Der König der
Könige, der Persien im vollen Glanz seiner Majestät
verlassen hatte, wird beschrieben, wie er in Lumpen zurückkehrt. Seine Höflinge dagegen heulen
und jammern, während der Sieger Athen gefeiert
wird, der Griechenland vom persischen Joch befreite. Oberstudienräte, so meinte der Kunsthistoriker,
der seinen Nietzsche kennt, neigten zum Wiederkäuen und immer wiederholten Wiederkäuen, sie
seien als Wächter des großen geschichtlichen WeltHarems ein Geschlecht von Eunuchen.
Nietzsches Essay gegen „ängstlich verhüllte Universalmenschen“, deren Aufgabe es sei, „die Geschichte zu bewahren, daß nichts aus ihr hervorkomme
als eben Geschichte, aber ja kein Geschehen“, war
die notwendige Abrechnung gegen „antiquarische
Spätlinge“ und verkümmerte „Totengräber“ der
Geschichte (Nietzsche, Unzeitgemäße Betrachtungen).
So brillant Nietzsches Warnung vor der „Überwucherung des Lebens durch das Historische“ auch
ist, sie taugt ganz und gar nicht auf Michael Triegels
Kunst. Dazu möchte ich noch einen Augenblick bei
dem Zyklus „Die Perser“ bleiben. Nietzsche sieht
neben der monumentalischen und antiquarischen
Art, die Vergangenheit zu betrachten, als notwendig
eine dritte Art, die im Dienst des Lebens stehe. Da
wir immer noch die Postulate früherer Geschlechter
seien, die Resultate ihrer Verirrungen, Leidenschaften und Irrtümer, sei es nicht möglich, sich von die-

ser Kette zu lösen.
Michael Triegel hat sich sehr intensiv mit der ältesten Tragödie der Weltliteratur beschäftigt und darin den Ton der Kriegsskepsis und des Mitgefühls
gefunden. Denn auch wenn es der griechischen
Flotte und dann dem griechischen Landheer gelungen war, die persischen Aggressoren vernichtend
zu schlagen, so ist das für Aischylos kein Grund
der Griechenland- oder Kriegsverherrlichung! Er
triumphiert nicht über den Feind, sondern er beschreibt, er mahnt, er klagt, er begibt sich sogar
auf die Seite des Verlierers, zeigt Empathie für die
Perser und ihr unermeßliches Leid. Er läßt den
Anderen gelten - Aischylos humane Botschaft.
Seine Warnung vor Überheblichkeit, seine Ermahnung zur Mäßigung - all das hat die Menschheit
seit 2500 Jahren in den Wind geschlagen, und wir
haben keinen Grund zu glauben, daß sich dies in
der Zukunft ändert. Michael Triegel teilt die Skepsis des Dichters, und er zeigt den Helden des Krieges, Xerxes, der von Anfang an versehrt sein muß.
Am Schluß triumphiert allein Athene über den Tod
(in Gestalt des Pferdeschädels), das Humane über
die Hybris, die Klarheit des Geistes über das Animalische. Zerstörung und Tod rechtfertigen nicht
den Krieg, auch nicht historische Übel. Das ist die
aktuelle Botschaft der antiken Tragödie und des
neuesten druckgrafischen Zyklus Michael Triegels.
Militärische Logik in ihrer Pseudorationalität wird
jedenfalls in Zweifel gezogen. Michael Triegels Motiv ist also keineswegs jene Weltvergessenheit, die
von der „historischen Krankheit“ hervorgerufen
wurde, die Nietzsche diagnostizierte - Triegel sucht
vielmehr in seiner Kunst die conditio humana: Themen, die nicht veralten. Dazu bedient er sich einer
künstlerischen Formensprache, die ebenfalls nicht
veraltet. Sein Ausdruck ist gegenständlich, so wie
das der künstlerische Ausdruck 500 Jahre lang war.
Dadurch befreit es uns, nach einem geistvollen Satz
von Werner Hofmann, von den Komplexen des
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Nicht-Dazugehörens. Er fordert uns auf, in seine
Bildräume einzutreten und sie zu durchstreifen.
Das fällt uns nicht schwer, denn auf seinen Bildern
scheint sich unser alltäglicher Erfahrungsraum
fortzusetzen - das ist der große Vorzug vor der Abstraktion. Doch schon nach kurzer Zeit stellen wir
fest, daß wir zwar dazugehören, aber gelegentlich
die Orientierung verlieren. Die Realität, das wußte
schon der Fotograf Walter Evans, „ist nicht einfach
real“. Der Triegel’sche Bilderkosmos ist mit der Begriffsschablone „Realismus“ nicht zu beschreiben.
Michael Triegel verknüpft unterschiedliche Realitäten miteinander, eigene und fremde, aktuelle
und lange zurückliegende, Meta- und Sur-Realität.
Auch wenn wir alles zu erkennen glauben, ist da etwas, was sich unserem Alltagsverständnis entzieht.
„Willst Du das Unsichtbare kennenlernen, ergieb
Dich mit ganzem Herzen dem Sichtbaren“ schrieb
Max Beckmann. Über das Vertraute und Verstandene gelangt auch Michael Triegel zum Unvertrauten
und Unverstandenen. Damit freilich ist er vielen
Größen der Kunstgeschichte verbunden, von Giorgione bis Giorgio de Chirico, von Tizian bis Tübke.
Auf der Radierung „Verwandlung“ ist die verwandelnde Methode Triegels zusammengefaßt: ein nackter Knieender, der durch eine Tüte aus Packpapier
am Sehen gehindert ist, hält ein brennendes Herz
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in der Hand. Hinter ihm sitzt auf dem Schoß eines
Holzmännchens ein Kind. Im Zeigegestus weist die
stehende Figur am linken Rand auf den Sitzenden.
Der Knieende ist der Heilige Augustinus, das Kind
Christus, der Weisende der Täufer Johannes. Das
Kind erweist sich als verwandelter Christus, der
vom unsichtbaren Kreuz abgenommen ist. An die
Kreuzabnahme erinnern die Leitern von Golgatha,
die sich vor dem dunklen Hintergrund abheben.
Der Täufer zeigt auf den Jesusknaben, den er später
taufen wird. Der Knieende ist der Heilige Augustinus, der das brennende Herz der göttlichen Liebe in
der Hand hält. Auch wenn er durch die Packpapiertüte am Sehen gehindert ist, entscheidend ist für ihn
das innere Sehen.
Augustinus formulierte in seinen Bekenntnissen
(Confessiones), der ersten Autobiographie der Literaturgeschichte, die visio intellectualis, die sein
Herz erleuchtet. Er muß das Ziel nicht sehen, seine
Vision ist geistiger, spiritueller Natur, sie verwandelt ihn - und Michael Triegel verwandelt sein Bild:
vom Sichtbaren zum Unsichtbaren, vom Erkennbaren zum Rätselhaften fortzuschreiten, das ist nicht
nur in diesem Bild zu konstatieren, es ist geradezu
sein Programm geworden. Aber wie ist dieses Programm zu umschreiben?

Für Albrecht Dürer ist es eine Aufgabe der Kunst,
die Schönheit u.a. des menschlichen Körpers zu
erfassen und darzustellen. Dazu kommt, so Dürer,
aber noch eine ganz ungewöhnliche Tatsache: die
Wirklichkeit sei etwas unendlich Rätselhaftes, eine
Art Geheimnis, das in der Natur „begraben“ sei. Der
Künstler müsse dieses Rätselhafte herausreißen.
Michael Triegel ist ein echt Dürer’scher Künstler. Er
zeigt die Schönheit, auch die Schönheit des menschlichen Körpers, und er entreißt das Rätselhafte und
Verborgene der Natur. Das mag antiquiert klingen,
daß ein Künstler des 21.Jahrhunderts an ein ästhetisches Programm der Renaissance anknüpft. Aber es
entspricht seiner Auffassung, daß es eine künstlerische Kontinuität gibt, die einen Maler des 16.Jahrhunderts durchaus mit einem des 21.Jahrhunderts
verbindet. Der Epochenbruch, den die sog. Avantgarde behauptet, die Auffassung, daß das Rad der
Kunst vollkommen neu erfunden werden müsse, ist
nicht seine Sache.
Mit Jacob Burckhardt kann Michael Triegel sagen:
“Denn der Geist hat Wandelbarkeit, aber nicht
Vergänglichkeit“. Michael Triegels Malerei fußt
auf einer der bedeutendsten Kulturtheorien des
20.Jahrhunderts, der von Aby Warburg. Mit der
Warburg-Schule kann er von „Bilderwanderungen“

sprechen, von Themen, die im Laufe ihrer langen
Geschichte abgewandelt wiederkehren. Das Wiederkehrende, so fand Warburg heraus, wird zerlegt,
es ist keine „ewige Wiederkehr des Gleichen“, von
der Nietzsche sprach. Das Nachleben hat vielmehr
einen „kaleidoskopischen Charakter“, die Figuren
verpuppen und verändern sich. Eine antike Mänade taucht im Quattrocento als Engel in christlicher
Form wieder auf, eine Dionysos-Figur findet sich
wieder auf einem Relief des Baptisteriums zu Pisa.
Die Mänade ist erst klassisch, dann hellenistisch,
dann römisch und schließlich im christlichen Kontext refiguriert, kurz, sie ist etwas Ähnliches, das
geht und wiederkehrt. Das ist der Kern der Kulturtheorie Warburgs – und das ist auch der Kern der
Kunst Michael Triegels.
Sein Denken ist ein Denken in Metamorphosen. Tradierungen und Weitergaben beschäftigen ihn - und
nicht totale Brüche und Neuanfänge. Er entreißt
Geschichte und Geschichten dem Vergessen, er entdeckt Figuren wieder, er kehrt Bedeutungen um, er
macht Unbewußtes wieder bewußt und Anachronismen wieder lebendig. Er ist ein Bewahrer, aber
auch ein Verwandler der Bilder, er ist ein Zauberer
der Kunst.
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Der Regionalverband Eifel im Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz hat
unter seiner Vorsitzenden Dr.Sibylle Bauer am
05.11.2011 im Forum Daun erneut ein ganztägiges
Symposion zu aktuellen Fragen veranstaltet. Nach
den Themen der Vorjahre über die Gefahr der landschaftszerstörenden Ausweitung des Lava-Abbaus
in der Eifel (2007) und über den demographischen
Wandel unserer Dorfwelten (2009) galt die Aufmerksamkeit 2011 den Landschaftsveränderungen
durch die erneuerbaren Energien. Als Teil des ge-

meinsamen Landschafts- und Kulturraums Eifel
verfolgen wir aufmerksam die Vorgänge in unserer
Nachbarschaft. Frithjof Kühn, der Vorsitzende des
Rheinischen Vereins für Dekmalpflege und Landschaftsschutz (Köln) und Landrat des Rhein-SiegKreises, hat in seinem Grußwort zu Beginn des
Symposions die Thematik prägnant umrissen. Man
wird diese Ausführungen kaum als ein Plädoyer für
die Atomenergie lesen können, sehr wohl aber als
einen Aufruf zum landschaftsbewußten Vorgehen
bei der Genehmigung von Windparks. (gi)

Frithjof Kühn

Erneuerbare Energien und Landschaftsschutz
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich freue mich sehr, Sie zum diesjährigen
Symposion „Erneuerbare Energien und
Landschaftsschutz“ des Regionalverbandes Eifel im Rheinischen Verein begrüßen
zu können. Wieder einmal hat sich der Regionalverband Eifel im Rheinischen Verein einem aktuellen Thema gewidmet, das
uns alle betrifft und uns auf den Nägeln
brennt.
Aufgrund der vom Deutschen Bundestag beschlossenen Energiewende wird in
Deutschland der Ausbau erneuerbarer
Energien enorm forciert. Dabei stellt der
Wechsel in der Energieproduktion ganz
neue Ansprüche an unsere Landschaft.
Die für die Nutzung der Erneuerbaren
Energien notwendige Infrastruktur erfordert Eingriffe in Natur und Landschaft in
erheblichem Umfang, auch und gerade in
unsere in vielen Jahrhunderten gewachsene Kulturlandschaft. Sie ist die Heimat
vieler Menschen in unserem Land. Neue
Windräder, Solaranlagen, Speicherkraftwerke und Leitungstrassen werden errichtet, der Biomasseanbau wird intensiviert,
und bisherige Landnutzungsformen werden verdrängt. Dieser Wandel in der Kulturlandschaft dürfte bei vielen Bürgern auf
Skepsis und Ablehnung stoßen.
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Der Umbau hin zu den „Erneuerbaren
Energien“ führt vor allem im ländlichen
Raum zu Kontroversen: Wie kann eine verträgliche Einbindung von Anlagen in unser
Landschaftsbild erfolgen? Welche Standorte sind geeignet? Welche Kriterien müssen
in der Fläche berücksichtigt werden? Wie
sieht die Kulturlandschaft der Zukunft
aus? Welche Regularien sind nötig oder bereits gegeben, um unsere Kulturlandschaft
noch prägend zu erhalten? Welche Rechte
und Pflichten bestehen innerhalb der kommunalen Planungshoheit, und wie wird
die Bevölkerung – auch in der Eifel – an
den Entscheidungsprozessen beteiligt?
Erschließung und Nutzung von erneuerbaren Energien erfordern einen hohen Flächenbedarf. Solar- und Windenergie müssen flächenhaft aufgestellt werden, die Erzeugung von Biomasse erfolgt durch großflächigen Anbau von Energiepflanzen. Die
steigenden Flächenansprüche der erneuerbaren Energien haben erhebliche Auswirkungen auf das Landschaftsbild, auf den
Artenschutz und auf die Flächennutzung
wie z.B. die Landwirtschaft. Dies ist auch
ein ethisches Problem!

Die Höhenzüge der Mittelgebirge scheinen
als Standorte für Windräder prädestiniert.
Hier weht der Wind stark und gleichmäßig. Hier gibt es preiswerte Grundstücke,
die relativ leicht zur Nutzung für Windkraftanlagen freigegeben werden können.
Bald werden wohl Hunderte, ja Tausende
solch neuer Windkraftwerke in den Himmel wachsen, um den Energiehunger zu
stillen, von den vielen Kilometern neuer
Hochspannungstrassen zum Transport des
Stroms ganz zu schweigen.
Viele Kulturlandschaften könnten sich in
verspargelte und verdrahtete Energielandschaften verwandeln. Ernsthaft wird schon
gefordert, dass der Umbau des Energiesystems Vorrang vor Belangen des Naturund Landschaftsschutzes haben soll.
Die Energiewende hin zum Ausbau der
sog. erneuerbaren Energien bedroht die intakten Landschaften Deutschlands! Ländliche Räume sind fragile Kulturlandschaften,
geformt von Generationen, die von ihrer
Kleinteiligkeit und gewachsenen Vielfalt
leben. Schon heute sind von dieser Vielfalt
vielerorts nur noch Rudimente vorhanden.

Beim Landschaftsschutz geht es nur vordergründig um ästhetische Kategorien,
über die sich streiten ließe. Der Anblick
einer intakten Landschaft vermittelt mehr
als die „Schönheit der Schöpfung“. Es geht
auch um Identität und Heimat. Energielandschaften aber, die überall mehr oder
weniger gleich aussehen, können ein Gefühl von Heimat kaum mehr vermitteln.
Energieerzeugung ist in aller Regel mit
Eingriffen in die Umwelt verbunden: Die
mit dem Ausbau und der Nutzung der sog.
erneuerbaren Energien verbundenen Auswirkungen müssen jedoch auch vor dem
Hintergrund der gewaltigen Herausforderung bewertet werden, die die Energiewende und der damit verbundene Ausstieg aus
der atomaren und fossilen Energieversorgung bedeuten. Jede Energieerzeugung hat
Vor- und Nachteile: Bei den fossilen Energien ist dies insbesondere der Ressourcenverbrauch und die Klimabelastung, bei der
Atomkraft die Angst vor katastrophalen
Unfällen, bei den erneuerbaren Energien
sind es Landschaftsverbrauch und Landschaftszerstörung mit Folgen für das Landschaftsbild und die biologische Vielfalt.
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Zusammenfassung
Der ländliche Raum wird etwas von seiner Charakteristik, seiner Weite und Naturbelassenheit verlieren, das ihn von der
Stadt unterscheidet. Dass es dagegen große
Widerstände geben wird, ist verständlich.
Man sollte diese nicht als Nostalgie abtun.
Auch in ländlichen Regionen wollen die
Menschen leben und arbeiten - aber mit
Aktivitäten, die der Eigenart des ländlichen
Raums angepasst sind. Ob der Ausbau der
regenerativen Energien landschaftsverträglich möglich ist, erscheint sehr zweifelhaft,
auch ob das richtige Maß noch gefunden
wird.
Die öffentliche Vermittlung des Themas in
allen seinen Facetten ist dringend geboten:
Die bevorstehenden Veränderungen und
Landschaftseingriffe müssen frühzeitig
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und konkret benannt werden. Historische
Kulturlandschaften und sensible Bereiche
bedürfen einer besonders sorgfältigen Betrachtung und möglichen Schonung. Umweltschädliche Auswirkungen erneuerbarer Energien, wie z.B. Bodenbelastung
durch intensiven Maisanbau, dürfen nicht
verschwiegen, sondern müssen vermieden
werden.
Meine Damen und Herren, das sind wichtige Fragen. Ich freue mich sehr, dass wir
als Rheinischer Verein versuchen, uns hier
zu positionieren und zur Diskussion einen
brauchbaren Beitrag zu leisten. Ich danke
dem Vorstand des Regionalverbandes Eifel – Frau Dr. Bauer stellvertretend für alle
Mitglieder - für sein großes Engagement
und wünsche dem Symposion einen erfolgreichen Verlauf.

Förderverein Schloß Malberg
Vorstandsliste 2009 - 2011

Veranstaltungskalender 2012

Gies, Bernhard, Dr.med.
Vorsitz + Geschäftsführung
bernhard.gies@t-online.de
Kreuzflur 18a, 54296 Trier
Tel. 0651-10844
Fax 0651-999 06 33

04.März
Weltgästeführertag Schloßführungen
mit Spendenaktion zu Gunsten des
Fördervereins

Kappes, Renate
stellvertetende Vorsitzende
Malberg
Kootz, Matthias, Schatzmeister
Bickendorf
Kaufmann, Burkhard, Schriftführer
Bitburg
die Beisitzer / -innen
Hargarten, Friedel, Malberg
Mikuda-Hüttel, Barbara, Dr.phil.
Scharfbillig
Niewodniczanska, Marie-Luise, Dipl.Ing.
Bitburg
von Westerholt, Eva, Dr.jur.
Schloß Hamm
die satzungsmäßigen Mitglieder
Rodermann, Karina
amtierende Ortsbürgermeisterin
Malberg
Spindler, Bernd, Bürgermeister
Verbandsgemeinde Kyllburg

02.Juni
Orchesterkonzert Barockmusik und
Piazzolla
Ensemble Espressivo Eifel (Claudia
Kussmaul)
15.Juni
Manawee
Ursel Hirtz trägt Lustiges und
Nachdenkliches über die Liebe vor
01.Juli
Kunstgespräch mit dem Leipziger Maler
Michael Triegel
mit kleiner Tages-Ausstellung
08.Juli
Englische Barockarien
Baßgesang solo,
Oboe, Fagott, Horn, Cembalo
(Gerd Elsen)
09.September
Tag des Offenen Denkmals
22.September
Der Eifeler Maler Pitt Kreuzberg
- Ute Bales liest aus ihrer neuen
Künstlerbiografie

Kassenprüfer
Leischen, Herbert, Oberkail
Rollinger, Paul, Waldrach

01.November
Musikalisch-kulinarische Matinee:
Mozarts Paris-Reise, Georg Mais
(Vortragender), Violine, Viola

Ehrenmitglieder
(Gründungsvorstand)
Hüttel, Richard, Dr.phil., Scharfbillig
Scheider, Herbert, Bitburg
Weiser, Kurt, Herforst

25.November
Mozart Wochen Eifel Orchesterkonzert
Après Mozart
Consortium Classicum
Georg Mais
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unmittelbar vor Drucklegung ........
Nebenstehende Meldung brachte der Trierische Volksfreund
in seiner Bitburger Ausgabe vom 03.April 2012. Daran ist
zunächst interessant, daß für die vom Land vorgeschlagene
Zusammenlegung von Verbandsgemeinden gleich vier verschiedene Verbandsgemeinden in einem Atemzug genannt
werden. Noch interessanter ist daran aber, daß jetzt sogar
seitens der Landesregierung der Gedanke einer Stiftung für
Schloß Malberg ins Spiel gebracht wird. Das entspräche einem schon seit langem gehegten Wunsch des Fördervereins,
wie er bereits vor Jahren angedacht war und wie wir ihn in
den letzten Jahren wiederholt von neuem vorgebracht haben (siehe dazu auch den Bericht des Vorsitzenden in diesem
Heft, speziell Seite 25). Die Überführung in eine Stiftung ist
die wohl aussichtsreichste Lösung, den Bestand des bisher
Erreichten zu sichern und unseren so besonderen regionalen
Kulturschatz für nachfolgende Generationen zu erhalten. Wir
hoffen, daß es gelingen möge, mit Hilfe verschiedener Institutionen eine ausreichende Grundsumme bereitzustellen, um
zumindest einen Anfang zu machen. Das wäre eine wahrlich
fundamentale Grundsteinlegung! Auf ihr ließe sich weiter
aufbauen. Und wer weiß: vielleicht stellt sich eines Tages
auch noch eine Nutzung ein, die später auch wirtschaftlich
zum Erhalt beitragen kann. Wir bangen und hoffen und bleiben am Ball.
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Die restaurierte Fassade des Neuen Hauses
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Vorgeschmack auf den Sommer im Eisernen Garten

