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Zu unserem Titelbild

Als die Idee geboren wurde, 2008 anläßlich des 500-jährigen Palladio-Jubiläums ein Symposion zu veranstalten, das sich mit diesem Baumeister beschäftigen und seine Bedeutung für die
Entwicklung des Baustils auch von Schloß Malberg aufzeigen sollte, da hieß es, 2008 sei zugleich auch das Jahr des 1000-jährigen „Bestehens“ oder besser gesagt des Nachweises von
Schloß Malberg. 1008? So ist es überall gedruckt, einer übernimmts vom andern. Stimmt das
aber auch? Wo kann man das nachprüfen? Wir haben die Quellenlage studiert (Ralph Foss und
Renate Kappes), sind Hinweisen nachgegangen (Landesarchiv Koblenz) und schließlich bei der
Stadtbibliothek Trier fündig geworden. Dank des freundlichen Entgegenkommens von Herrn
Dr.Nolden konnten wir das 1000 Jahre alte Buch selbst in die Hand nehmen, in welchem die
damaligen Mönche von St.Matthias die Geschehnisse im Trierer Raum mit Tinte auf Pergament
festgehalten haben (Gesta Treverorum, zu deutsch: Die Taten der Treverer oder Das Geschehen im
Raum Trier). In Zeile 7 unseres Titelbildes ist jener Ravinger de Madelberch genannt, der dem
Kaiser Heinrich II in dessen Trierer Fehde zu Hilfe kam und zum Lohn von ihm mit 60 Hofstätten beliehen wurde. Die Liegenschaft Malberg selbst wird im Jahr 893 erstmalig im Güterverzeichnis der Abtei Prüm, dem Prümer Urbar, genannt, den ersten Hinweis auf die Schloß-Dynastie gibt es aber mit den Gesta Treverorum von 1008. Anja Runkel, die Fotografin der Stadtbibliothek Trier, hat das Dokument für uns professionell aufgenommen.
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Liebe Leser,
1000 Jahre Schloß Malberg, 500 Jahre Andrea
Palladio - das doppelte Jubiläumsjahr von
Schloß Malberg liegt hinter uns. Aus diesem Anlaß haben Förderverein und Verbandsgemeinde im Oktober 2008 auf dem
Schloß ein vielbeachtetes zweitägiges Symposion veranstaltet. Der Geschlechtername
derer von Malberg ist in einer Urkunde aus
dem Jahre 1008 zum ersten Mal nachweisbar. Der 500.Jahrestag der Geburt des weltberühmten Renaissance-Baumeisters Andrea Palladio 1508 in Padua wurde in vielen Ländern der Welt mit Ausstellungen,
Konferenzen, besonderen Musik- und Theateraufführungen, Reiseveranstaltungen,
Buchveröffentlichungen und wissenschaftlichen Kolloquien begangen, allem voran
natürlich in Palladios Heimatstadt Vicenza
im venezianischen Hinterland. Die dortige
sehr instruktive Gedächtnisausstellung von
2008 ist inzwischen nach London weitergewandert. Auch Schloß Malberg durfte im
Reigen der Gedenkveranstaltungen nicht
fehlen! Schließlich wurde das Neue Haus
des Schlosses 1709-1715 durch Johann Werner von Veyder nach Plänen des italienischen Architekten Matteo Alberti errichtet,
die unverkennbar Konstruktionselemente
zeigen, die auf Palladio zurückgehen. Wir
sagen: das Neue Haus ist palladianisch. Palladios Architekturprinzipien haben einen
bis heute wirksamen weltweiten Einfluß auf
die Architektur gehabt.
Auch an dieser Stelle möchten wir uns erneut bei den Sponsoren bedanken, die uns
die Durchführung des Symposions ermöglicht haben. Die insgesamt elf Referate sollen noch in diesem Jahr als Buch veröffentlicht werden. Das Eröffnungsreferat der

Münchener Kunsthistorikerin Petra KölzerSobczak bringen wir als Vorabdruck bereits
in diesem Heft.
Der Bericht von Ulrike Reichert macht Sie
erneut mit den minutiösen Restaurierungsarbeiten an den historischen Wandbehängen
bekannt. Die vermeintlichen Gobelins, in
Wirklichkeit bemalte Leinenstoffe aus der
Werkstatt der Frankfurter Manufaktur Nothnagel aus dem Jahre 1760, sind nach jahrelanger aufwendiger Restaurierung aus Köln
zurückgekehrt und befinden sich jetzt an
ihrem ursprünglichen und endgültigen
Standort im Salon der inzwischen weitgehend wiederhergestellten Belétage des
Schlosses. Der ausführliche Pressebericht
im Trierischen Volksfreund von Eva-Maria
Reuther zu diesem Anlaß ist es wert, im
Schloßboten noch einmal nachgedruckt zu
werden. Moya Schönberger läßt uns einen
Blick auf die Wiederherstellung eines ersten
Kaminbildes in der Belétage werfen. Die
Restaurierung weiterer Bilder aus dem Bestand des Schlosses wird ein Schwerpunkt
des finanziellen Engagements des Fördervereins in diesem und im nächsten Jahr sein.
Was wir sonst noch an Interessantem zu bieten haben? Schauen Sie selbst und lassen Sie
sich überraschen. Und wie geht es inzwischen mit dem Schloß weiter? Das ist leider
nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln.
Die gegenwärtige Finanz- und Wirtschaftskrise ist nicht sonderlich geeignet, die Vertragsverhandlungen mit dem erhofften Hotel-Investor zu beschleunigen. Es bleibt uns
nichts anderes übrig, als weiter abzuwarten.
Ihr Bernhard Gies

3

Inhaltsverzeichnis
Bernd Spindler
Zur Wiederinstandsetzung
der Belétage des Neuen Hauses .....................5
Ulrike Reichert
Die Restaurierung der
Wandbehänge von Schloß Malberg ...............7
Eva-Maria Reuther
Kostbarkeiten der Extraklasse ..................... 11
Moya Schönberg
Die Dame mit den Hunden ..........................14
Kathrin Hofmeister
Der Renaissance-Künstler ............................19
Petra Kölzer-Sobczak
Andrea Palladio 1508-1580 ..........................20
Kathrin Hofmeister
Vom Steinmetz zum Stararchitekten ..........27
Karl Solchenbach
Malberg und Kyllburg auf
historischen Landkarten ...............................28
Richard Hüttel
Eine Erinnerung an
Oswald Mathias Ungers ...............................35
Buchbesprechung
Ralph Foss – Schloss Malberg
in der Kyllburger Waldeifel ..........................36
Bernhard Gies
Die Villa Valmarana in Lisiera –
Vorbild für das Neue Haus? .........................38

4

Bernd Spindler

Zur Wiederinstandsetzung der Belétage des Neuen Hauses
Wegen der grundsätzlichen Bemerkungen zur
Rechtfertigung der Restaurierung von Schloß
Malberg bringen wir Ihnen hier die Ansprache,
die Herr Verbandsbürgermeister Bernd Spindler
am 5. September 2008 bei der offiziellen Eröffnung
der drei restaurierten Räume im 1.Obergeschoß
des Neuen Hauses gehalten hat

schen Stiftung Denkmalschutz
· Der Vorstand des Fördervereines Schloss
Malberg e.V.
· Die Damen und Herren Mitglieder des Verbandsgemeinderates
· Vertreter der Firmen, die die Restaurierungsarbeiten durchführten

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

· Die Vertreter der Presse

Sie gehören heute zu besonderen Menschen.
Schließlich haben erst ganz wenige diese neu
gestalteten Räume mit den wertvollen Wandbespannungen so gesehen, wie Sie sie jetzt erleben können. Ein langer, ein mühsamer, ein
dornenreicher Weg findet einen vorläufigen
Abschluss, den wir gerne mit Ihnen gemeinsam begehen wollen. Sie können sagen: Ich war
dabei. Ein herzliches Willkommen an Sie.

· und last but not least: Die Eheleute Kappes.

Sie alle hätten es deshalb auch verdient, persönlich begrüßt zu werden. Aber die Zeit! Deshalb erlauben Sie mir einige von Ihnen stellvertretend für Sie alle ausdrücklich zu begrüßen. Ich freue mich ganz besonders, heute 2
Staatssekretäre auf Schloss Malberg begrüßen
zu können. Dies ist für sich allein genommen
schon außergewöhnlich und dies auch noch
im 500sten Geburtsjahr von Andrea Palladio
und im 1000sten Jahr von Schloss Malberg:
· Herr Parlamentarischer Staatssekretär Karl
Diller
· Herr Staatssekretär Joachim Hofmann –
Göttig; das Land und insbesondere Sie waren bisher immer ein verlässlicher Partner
· Frau Abgeordnete Monika Fink
· Frau Ise Thomas, Projekt-Entwicklungsgesellschaft Rheinland-Pfalz
· Herr Thomas Metz, Leiter der Generaldirektion „Kulturelles Erbe“
· Herr Hammer von der Landesdenkmalpflege und Herr Berens als Kreisdenkmalpfleger
· Die Vertreterinnen und Vertreter der Deut-

Nochmals herzlich willkommen.

Was haben wir in den letzten Jahren im Neuen Haus gemacht?
Sie müssen wissen, die Entscheidungen für das,
was Sie hier sehen, sind uns nicht leicht gefallen. Viele lange und nicht einfache Diskussionen darüber, ob wir uns das leisten können
oder wollen, wurden geführt. Das Ergebnis
dieser Diskussionen sehen Sie heute. Es kann
sich sehen lassen!
Rund 2,1 Mio Euro haben wir im Neuen Haus
investiert, um die statische Sicherung des Gebäudes wiederherzustellen. Wer sich umschaut, kann die Wunden und Narben noch
erkennen. Wir haben das Treppenhaus zurückgebaut und haben damit die frühere Eleganz
einer royalen herrschaftlichen Stiege zurückgebracht, erste Versorgungstechnik wurde installiert, die alten Fenster restauriert, das Mezzaningeschoß als Lager hergerichtet, und im
Erdgeschoß wurde der Boden gedämmt und
saniert. Nutzungsunabhängiges und Grundlegendes wurde angepackt.
Hierbei haben uns der Bund und das Land mit
jeweils 900.000 Euro unterstützt, die DSD half
uns mit 100.000 Euro, und gut 200.000 Euro
hat die Verbandsgemeinde aufgebracht. Eine
Gemeinschaftsleistung zum Erhalt eines besonderen Denkmales. Dank gebührt all den mutigen und großzügigen Unterstützern.
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Die wertvolle Wandbespannung aus der Werkstatt des Johann Andreas Nothnagel wurde mit
einem Kostenaufwand von mehr als 130.000
Euro konserviert. Diese Maßnahme wurde
dankenswerterweise, Herr Staatssekretär, vollständig von der Stiftung Rheinland – Pfalz für
Kultur übernommen. Auch dafür herzlichen
Dank!
Die Wandbespannungen haben ihren alten
neuen Platz gefunden. Die Spuren in diesen
Räumen sagen: Ursprünglich hingen sie wohl
in diesen Räumen. Nach einem Brand fanden
sie eine neue Heimat in verschiedenen Räumen
des „Neuen Hauses“. Sie hatten zudem in den
letzten 200 Jahren arg gelitten und waren verändert worden. Aber dies ist nun Vergangenheit, und die Wandbespannungen erstrahlen
in neuer Pracht.
Die bemalten Wandbespannungen stellen eine
Illusion höfischen Lebens dar. Aufgemalte Jagdund Genreszenen bestimmen den Inhalt der
Bespannungen. Jörg Gamer schreibt in seiner
Broschüre über Schloss Malberg: Es sei eine
Schilderung vom Treiben der Bewohner eines
adeligen Landsitzes und sei erfüllt vom Sentiment eines geträumten Arkadiens. Wie sich die
Zeiten ändern. Unser modernes Arkadien spiegelt sich heute für manche eher wieder in:
„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, „Graf oder
Gräfin gesucht“ o.ä. .
Ich hoffe, wir können feststellen, hier ist hervorragende Arbeit auch und gerade von unseren regionalen Handwerkern geleistet worden.
Wir haben leistungsstarke Handwerksbetriebe.
Die Arbeiten, die Mühen und der Ärger haben
sich gelohnt.
Sie sehen allerdings auch, die Räume sind noch
nicht komplett. Bilder sind noch zu sanieren
und wieder an ihrem früheren Platze zu zeigen. Eine Beleuchtungslösung muss noch gefunden werden. Das Mobiliar wartet darauf,
in diesen Räumen wieder seinen früheren Platz
einzunehmen. Es bleibt noch einiges zu tun.
Wie geht es weiter?
Eine aufregende Zeit der Zukunft von Schloss
Malberg liegt vor uns. Seit ca. 1 Jahr gibt es
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verstärkt Gespräche über neue Nutzer von
Schloss Malberg. Die Verbandsgemeinde wird
mit Abschluss der im 1.OG begonnenen Sanierungsschritte im „Neuen Haus“ wohl die weitere Sanierung des Schlosses einstellen müssen,
sofern keine konkreten Perspektiven erkennbar sind. Vielfältiges Interesse an der Schlossanlage ist aktuell vorhanden. Ein hochwertiges Hotel scheint derzeit eine mögliche Zukunft
der Schlossanlage zu sein.
Durch die neuen Räume bekommen viele Gespräche zusätzliche Impulse, weil jetzt erlebbar ist, wie Schloss Malberg künftig aussehen
könnte. Aber die schwierige Situation in und
um Schloss Malberg macht die Gespräche um
einen Eigentumsübergang kompliziert, und die
vorgestellten Zeiträume sind immer wieder neu
zu definieren. Es geht nicht um den Verkauf
eines Einfamilienhauses!
Immer wieder, gerade in Zeiten leerer öffentlicher Kassen, war und ist zu hören, wir könnten uns die Gelder für Schloss Malberg nicht
leisten. Geld für Kindertagesstätten und Feuerwehren sei kaum vorhanden, aber Schloss
Malberg leisteten wir uns. Auf den ersten Blick
scheint dies zu schlüssig.
Aber - es ist zu kurz gedacht! Schloss Malberg
ist ein hervorragender Ort regionaler Identitätsstiftung. Schloss Malberg ist auch und gerade Ausdruck besonderen handwerklichen
Könnens unserer Vorfahren. Schloss Malberg
ist Teil unseres kulturellen Erbes, und seine
Bedeutung reicht weit über die Eifel hinaus.
Wer sich zu seinem Erbe nicht bekennt, ist geschichtslos und wird gesichtslos. Wir sollten
stolz sein, ein Objekt wie dieses in unserer Verbandsgemeinde zu haben. Ich jedenfalls bin es!
Ein Pfund, mit dem man im Übrigen wuchern
kann.
Wenn es 1989 richtig war, dass wir auf Rat und
Empfehlung des Landes, des Landkreises Bitburg – Prüm und auch aus eigenem Antrieb
Schloss Malberg in unser Eigentum übernommen haben, dann sollten wir dazu auch stehen und die vertretbaren Lasten auf uns nehmen. Bekennen wir uns offensiv zu Schloss
Malberg!

Wie sollen wir sonst einen neuen Eigentümer
finden, wenn draußen der Eindruck entsteht,
Schloss Malberg auf der Resterampe veräußern
zu wollen.
Es ist wie im richtigen Leben. Wenn man ein
Kind in die Welt gesetzt hat, müssen die Eltern
sich zu dem Kind auch bekennen und dem
Kind das Laufen beibringen.
Im Übrigen ist Kulturförderung auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Immer wieder ist zu
hören: Was bringt uns Kunst und Kulturförderung. Sie bringt sehr viel! Um mit Picasso zu
reden: Kunst wischt uns den Staub von der
Seele. Das ist doch schon etwas Wichtiges! Auf
manchen Seelen liegt viel Staub, der noch zu
wischen ist!
Denken Sie nur daran, dass knapp 8 Mio. Euro

mittlerweile investiert wurden. Davon ist der
überwiegende Betrag in die heimische – in die
regionale Wirtschaft geflossen. Ein hervorragender und sichtbarer Beitrag zum Erhalt von
Arbeitsplätzen. Wir sollten alle auch wissen,
Investitionen werden auch und gerade dort
getätigt, wo der weiche Wirtschaftsfaktor „Kultur“ nicht vernachlässigt wird.
Der Erhalt und die Inwertsetzung von Denkmälern leisten also auch einen wichtigen Beitrag in unserem wirtschaftlichen Leben. Kultur bringt auch uns einen Mehrwert in die Region, der die Region attraktiv gestaltet. Kultur
bringt Wertschöpfung!
Schloss Malberg braucht also weiterhin Freunde und Unterstützer. Bleiben Sie Schloss Malberg gewogen!

Ulrike Reichert

Die Restaurierung der Wandbehänge
von Schloß Malberg
Wenn Sie den Saal betreten, denken Sie auf
den ersten Blick vielleicht, dass der Raum rund
herum mit gewebten Bildteppichen ausgestattet sei. Dieser Effekt war vom Hersteller der
Behänge beabsichtigt. Er wollte keine großformatigen Gemälde schaffen, sondern er versuchte hier, durch die Verwendung eines strukturierten Gewebes mit Rippenbildung die
Oberflächenstruktur von gewebten Tapisserien nachzuahmen. Diese Stoffbahnen wurden
zusammengenäht und gesäumt, also auf das
gewünschte Format gebracht, und dann ohne
Grundierung wässrig bemalt, teilweise auch
pastos und dickschichtig, aber ohne die Rippenstruktur zuzudecken. Wie auch die meisten gewebten Wandbehänge zeigen die Malberger Behänge ein Mittelfeld mit themati-

schen, figürlichen Darstellungen, die wir für
die Bearbeitung mit den folgenden Titeln versehen haben: Der größte ist das Gartenfest,
dann folgen Harlekin, Falkenjagd und Liebespaar, weiter in der rechten Ecke das Paar amTisch, die Jägerin, der Jäger und schließlich das
Brunnenpostament. Gewebte Wandbehänge
weisen immer einen umlaufenden Rahmen in
Form einer Bordüre auf. Darin unterscheiden
sich diese gemalten Behänge. Sie zeigen an der
Oberkante einen schwarzen und roten Streifen und darunter ein schabrackenartiges Musterband und entlang der Unterkante einen
zierleistenähnlichen Streifen. Ein ebenfalls
schwarzer Streifen darunter ist durch eine
angesetzte breite Bordüre verdeckt. Die Behänge sind also nur oben und unten durch eine
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Eine erste Probehängung.

Rahmung begrenzt, die sie aber als ein einheitliches Ensemble ausweisen. Die Seiten der großen Behänge sind anders gestaltet. Hier sieht
man Blattwerk aus Bäumen und Sträuchern,
durch die die Behänge in den Raumecken thematisch verbunden werden. Dies erwies sich
wahrscheinlich als sehr praktisch, weil die Behänge vorgefertigt wurden und deshalb nicht
ganz exakt auf das Wandmaß gearbeitet werden konnten. Bei der Montage konnten die
Behänge etwas mehr oder weniger breit auf
den Seiten eingeschlagen werden, ohne dass
es dem Gesamteindruck des Behanges geschadet hätte. Und wir sind heute sehr froh über
diese breiteren Umschläge, da sie uns die originale Farbigkeit der Behänge erhalten haben.
Die Behänge wurden übrigens auf die Wände
aufgenagelt.
Die bemalten Behänge dienten also dazu, den
Zwischenraum von der gemalten Lambris bis
zur Decke, hier die unterste Stuckkante, auszufüllen sowie gleichzeitig die Wände umlaufend zu bedecken. Da die fertigen Behänge etwas zu kurz für das vorhandene Raummaß
ausfielen, wurde entlang der Unterkanten eine
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Foto: B.Gies

vorgefertigte, in gleicher Weise gemalte Bordüre angesetzt. Leider ist diese untere Randbordüre nur noch an den drei großen Behängen
erhalten. Deshalb dachten wir am Anfang der
Untersuchung auch, dass es sich um eine spätere Zutat für die Hängung im sogenannten
Gobelinsaal im Erdgeschoss gehandelt hätte.
Bei der Untersuchung und Vermessung der
Wandflächen stellte es sich aber heraus, dass
diese ca. 40 cm breite Bordüre genau dazu
dient, die Wandfläche zwischen Lambris und
Unterkante der Behänge zu schließen. Deshalb
wurde entschieden, an den 5 anderen Behängen diese Bordüren neutral zu ergänzen, um
wieder ein geschlossene Gesamtbild zu erhalten.
Eine weitere Ergänzung war links vom Kamin
nötig. Hier ist leider kein Behang mehr vorhanden. Eine kahle Wandfläche hätte aber den
Gesamteindruck einer geschlossenen Raumdekoration gestört.
Dass die Behänge heute höchstwahrscheinlich
wieder in ihrer orignalen Anordnung hängen,
liess sich als erstes anhand der Wandmaße und

der Behangbreiten rekonstruieren, die eindeutig den verschiedenen Behängen zugeordnet
werden können. Das Liebespaar passte nicht
nur von seinem Maß her gut rechts neben den
Kamin. Der Behang weist auch genau an der
Stelle, an der das Kaminsims in die Wand hineinragt, einen rechteckigen Ausschnitt auf.
Aufgrund dieser Platzierung konnte zusätzlich
die originale Höhe des Behangs, die beschnitten war, rekonstruiert werden.
Die Anordnung der Behänge auf der Fensterseite konnte außer über den Vergleich der Breitenmaße auch über eine an allen Behängen
vorhandene Reparatur in Nähe der Behangoberkanten festgelegt werden. Hier haben alle
vier Behänge einseitig oder beiseitig rechteckige Ausschnitte, in die später ein gleichartiger
Gewebeflicken eingesetzt wurde. Bei diesen
Ausschnitten handelt es sich wohl um die Aussparungen für die Befestigung der ehemaligen
Gardinenstangen an der Wand. Da das Postament den Auschnitt an der rechten Seitenkante, das Paar am Tisch aber an der linken Seitenkante aufweist, konnten die beiden Behänge eindeutig ihren Zimmerecken zugewiesen
werden. Dass die Behänge jeweils um die Zimmerecke geführt wurden, erkennt man an der
senkrechten Nagellinie ungefähr in der Behangmitte.

Zustand
Bei der ersten Begutachtung der Behänge im
Jahr 1997 fiel der äußerst desolate Zustand der
Objekte direkt ins Auge. Alle Behänge waren
stark verschmutzt. Die Gewebe waren brüchig,
zeigten viele Risse, Löcher und zum Teil großflächige Fehlstellen. Viele dieser Stellen waren
mit großen Flicken aus dem gleichen Gewebe
hinternäht oder überdeckt sowie hinter- oder
überklebt. Da es sich um strukturgleiche bemalte Gewebestücke handelt, können sie von
den fehlenden Bordüren stammen oder von
weiteren Behängen, die verloren gegangen
sind. An Harlekin und Falkenjagd waren große Partien eingeschnitten, beim Harlekin entfernt, bei der Falkenjagd nach hinten eingeschlagen, um Türbereiche auszusparen. Dazu
kamen Wasserschäden mit starker Randbil-

dung in der Malerei sowie massiver Schimmelbefall an der unteren Bordüre der Jägerin, die
aus diesem Grund nicht erhalten werden konnte. Die verschiedenen Standortwechsel hatten
ebenfalls zahlreiche Spuren in Form von Nagellöchern, Rost und Verschwärzungen hinterlassen.
Unter den licht- und klimatechnischen Bedingungen vor Ort sowie den mechanischen Belastungen hat auch die Malerei stark gelitten.
Viele Farbbereiche sind heute ausgeblichen und
reichen bei weitem nicht mehr an die ursprüngliche Farbintensität heran, die nur noch an den
eingeschlagenen Behangkanten sichtbar ist. An
Partien mit pastos aufgetragener Farbschicht
hatte sich diese partiell vom Gewebe gelöst und
hing z.T. nur noch lose an einzelnen Fasern.
Das Bindemittel war abgebaut, wodurch die
Malschicht abpuderte. Dadurch fehlen heute
große Farbbereiche wie z. B. in den Himmelflächen, wo die Farben ursprünglich von weiß
über rosafarben und hellblau changierten.
Alle Objekte wurden eingehend untersucht
und die Ergebnisse fotografisch und schriftlich
festgehalten. Zu Bindemitteln, Pigmenten und
Klebstoffen wurden chemische Analysen
durchgeführt, zum Gewebe Faser- und Technikanalysen. Der Behang Liebespaar, an dem
alle Schadensbilder vertreten waren, wurde als
erstes restauriert, um aufgrund der dabei gewonnenen Erkenntnisse ein Konzept für die
gemeinsame Sicherung von Gewebe und Malerei für das gesamte Ensemble zu erstellen.
Wegen dieser Materialkombination wurde dieses Projekt auch von Anfang an als Gemeinschaftsarbeit von Gemälde- und Textilrestauratoren geplant und in Zusammenarbeit
durchgeführt.

Maßnahmen
Zunächst wurden die Behänge vorsichtig mit
verschieden feinen Pinseln unter Staubabzug
in mehreren Arbeitsgängen beidseitig gereinigt.
Die stark pudernden Malschichtbereiche mussten dazu vorgefestigt werden. Anschließend
wurden alle alten Reparaturmaßnahmen, d.h.
die genähten oder geklebten Flicken sowie
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stark verzogene Stopfstellen entfernt. Zahlreiche zerschlissene Partien waren zusätzlich mit
stark versprödeten Klebstoffen getränkt, die
ebenfalls entfernt oder wenigstens reduziert
werden mussten.
Nach der Oberflächenreinigung konnte die
Malerei ganzflächig gefestigt werden. Die pudernden Farbbereiche wurden mit neuem Bindemittel angereichert und die losen Farbschollen gefestigt.
Für die Sicherung des zerschlissenen Gewebes
wurde zunächst Leinengewebe und feines
Baumwollgarn in verschiedenen Farbtönen
eingefärbt. Das Leinengewebe wurde in passenden Stücken unter die zerstörten Partien
gelegt und von der Vorderseite mit Spannstichen nähtechnisch gesichert.
Die großen Fehlstellen im Gewebe mussten
anders behandelt werden, da sich die gleichmäßige Färbung und die Struktur des leinwandbindigen Stützgewebes von den bemalten Originalpartien störend abhob. Eine optische Anpassung an die vorhandene Struktur
konnte nur durch Nachwebung erreicht werden. Auf der Grundlage der erstellten Gewebeanalyse wurde der Stoff deshalb originalgetreu von Hand nachgewebt.
Eine gleichmäßige Einfärbung dieses Gewebes hätte sich aber auch nicht unauffällig in
die Umgebung der Fehlstellen eingepasst. Deshalb entschlossen wir uns hier, das Ergänzungsgewebe der jeweiligen Fehlstellenumgebung entsprechend mit Pigmenten und Bindemittel einzutönen. Wichtig war dabei, den Gemäldecharakter der Behänge nachzuempfin-
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den, ohne fehlende Darstellungsbereiche zu
rekonstruieren. Das Eintönen erfolgte, bevor die
Gewebestücke unter die Fehlstellen gelegt wurden. Dadurch schloss sich das unterlegte Gewebe übergangslos dem Original an. Einige
Behänge mussten aufgrund früherer Beschneidungen der seitlichen Ränder mit dem neu
gewebten Gewebe verbreitert werden. Und
auch die neutralen Ergänzungen wurden daraus hergestellt.
Abschließend wurden die Behänge mit einem
Futter versehen und durch ein System aus
senkrechten, versetzt angeordneten Vorstichreihen mit diesem verbunden.

Montierung
Die Behänge sind heute nicht mehr genagelt,
sondern mit Hilfe von Klettband montiert. Die
Wandflächen wurden zuvor mit Polyestervlies
isoliert und dann mit einem gegen den Strich
angebrachten feinen Cordgewebe bespannt.
An diesem haftet der Futterstoff, mit dem die
Behänge hinterlegt wurden, besonders gut.
Durch diese doppelte Haftungsmöglichkeit,
Original - Futter, Futter- Wandbespannung, soll
den starken Zugbelastungen entgegengewirkt
werden, die vor allem auf die Oberkanten der
Behänge einwirken.

Und so hoffen wir, dass die Behänge aufgrund
unserer Restaurierungsmaßnahmen sowie
durch diese unterstützende Art der Montage
noch lange in ihrem jetzigen Zustand erhalten
bleiben.

Eva-Maria Reuther

Kostenbarkeiten der Extraklasse
Die seltenen Wandbespannungen von Schloss Malberg sind zurück

Drinnen und draußen mögen zusammen geflossen sein, wenn Franz Moritz von Veyder
aus den Fenstern seines Landschaftszimmers
hinaus in den Barockgarten und auf den Wald
darüber blickte. Denn ein Landschaftszimmer
im Geschmack der Zeit war wohl der prachtvolle Raum im ersten Stock des „Neuen Hauses“ von Schloss Malberg, der landläufig als
„Gobelin- oder Tapetenzimmer“ gilt. Ab sofort
strahlt der schöne Empfangsraum wieder im
alten Glanz. Zerschnitten und beschädigt hatten die kostbaren Wandbespannungen aus der
Beletage viele Jahre ein kümmerliches Dasein
gefristet. Jetzt konnten die edlen Teile endlich
restauriert und wieder an ihrem ursprünglichen Platz angebracht werden. Die Kosten für
die aufwendige Instandsetzung der bemalten
Leinengewebe hat die Kulturstiftung des Landes Rheinland-Pfalz übernommen.

Landschaftszimmer waren im 18.Jahrhundert
der große Renner. Nicht nur Adelige, auch betuchte Bürger leisteten sich in ihren Schlössern
und Palais einen repräsentativen Fest- und
Empfangsraum, den sie mit Bildtapeten
schmückten, die kunstvolle Landschaftsdarstellungen zeigten. Auch der kunstsinnige Moritz,
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ein Verwandter des Bauherrn, folgte offensichtlich dem Zeitgeist, als er 1760 für die Ausstattung seines barocken Hauses die bemalten
Wandbespannungen aus Leinen von der
Frankfurter Manufaktur Nothnagel bezog. Der
Herr auf Malberg war dabei in bester Gesellschaft. Zu den Kunden der damals führenden
Tapetenfabrik Europas gehörten Könige und
andere hochmögende Häuser wie die Metternichs, dazu wohlhabende Bürger im In- und
Ausland. Natürlich kauften auch Goethes bei
der Einrichtung ihres Neubaus am Hirschgraben dort ihre Tapeten. Den jungen Johann
Wolfgang zog es mit Leidenschaft zum Meister Nothnagel, der sich neben der Tapetenherstellung auch als Kunsthändler, Maler und
Radierer betätigte. Hier nahm der Kunstliebhaber Goethe zum ersten Mal den „Ölpinsel“
in die Hand. „Das Schicksal meines Lebens
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hängt sehr an diesem Augenblick“,
schrieb er jugendlich theatralisch an
eine Freundin. Ganz so schicksalhaft
wurde es dann doch nicht, dem „braven Nothnagel“ blieb der Dichterfürst
jedoch zeitlebens verbunden. Ihm verdanke er seinen geschulten Blick, würdigt er den Meister in seinen Lebenserinnerungen. Aus „Dichtung und
Wahrheit“ ist uns auch der Fabrikbetrieb geläufig, der neben Stofftapeten
später noch Wachstuch- und Papiertapeten herstellte. In einem Ensemble
aus Höfen, Gärten, Werkstätten und
Kontor beschäftigte Johann Andreas Benjamin
Nothnagel in seinen besten Zeiten bis zu hundert Mitarbeiter, unter ihnen eine Reihe angesehener Maler. Bei aller Verehrung sah Goethe
den malenden Unternehmer durchaus nüchtern: „ Ein geschickter Künstler, der aber sowohl durch sein Talent als durch seine Denkweise mehr zum Fabrikwesen als zur Kunst
hinneigte“.
Als Fabrikant hat der 1729 geborene Predigersohn aus Thüringen tatsächlich eine steile Karriere gemacht. Bereits mit 24 Jahren war er Unternehmenschef. Als der „Kaiserlich Privilegierte Fabrikant und Handelsmann“ 1804 hoch
angesehen in Frankfurt starb, hinterließ er ein
beträchtliches Vermögen und eine florierende
Fabrik, die bis heute – wenn auch unter anderem Namen – weiter besteht. Ansonsten hatte
der Unternehmer die Probleme
aller Geschäftsleute. Nicht immer
waren Kundenwünsche zu erfüllen. „Changierende Muster“ vermerkte er auf einer Rechnung für
Goethe, seien im Papier nicht herzustellen. Auch zahlungsunwillige Kunden gab es schon damals.
Dann blieb Nothnagel bisweilen
nur die Klage, wie einschlägige
Gerichtsakten und Rechnungsbücher bezeugen. Die Tapeten
wurden nach zum Teil noch vorhandenen Musterbüchern ausgesucht. Auch Von Veyder mag
nach solchen „Müstergen“ ausgewählt haben. Bordüren und

Bilder wurden getrennt hergestellt und konnten dem Geschmack der Kunden entsprechend
kombiniert werden.
Trotz ihrer in Europa weiten Verbreitung sind
Tapeten aus Nothnagels Fabrik heute äußerst
selten. Die in Gobelin-Manier gemalten Malberger Wandbespannungen, die eine preiswertere Alternative zu den gewebten Gobelins waren, bevor robuste Wachstuch- und Papiertapeten auf den Markt kamen, sind ausgesprochene Raritäten. Ihre schweren Beschädigungen bedeuteten denn auch eine spannende Herausforderung für die Textilrestauratorin Ulrike Reichert und ihre Kollegin, die Gemälderestauratorin Carmen Seuffert. „Besonders
schwierig war es, einen Stoff nachzuweben,
der dem Original entsprach, um die Fehlstellen zu ergänzen“, erinnert sich Reichert. Größte Vorsicht war beim Zusammennähen geboten. Um die Malerei nicht zu gefährden, mussten die Behänge flachliegend wie ein Patient
auf dem OP- Tisch behandelt werden. Zum
Nähen wurden Rundnadeln aus der Chirurgie verwendet, die es erlaubten, von unten Stiche zu machen, ohne das Gewebe anzuheben.
„Am meisten fasziniert mich allerdings, dass
es uns gelungen ist festzustellen, wo genau die
Wandbehänge ursprünglich hingen, so dass
wir sie dorthin zurückführen konnten“, freut
sich die Kölner Textilrestauratorin. Große Sensibilität für ihre Patienten bewies auch Carmen
Seuffert. Nicht „auf neu“ machte sie die einst
viel farbintensivere Malerei, sondern vorsichtig und feinfühlig ergänzte und besserte sie aus,
so dass das Erlebnis eines in Ehren gealterten

Kunstwerkes erhalten bleibt, das viel
erlebt hat. Beredt sind die Wandbespannungen allemal. Nach Frankreich in ein
galantes Zeitalter verweist die Mischung
aus Landschafts- und Genremalerei.
Aber auch die Landschaften der Niederländer, zu denen Frankfurt traditionell und auch der malende Nothnagel
enge Beziehungen unterhielt, lassen grüßen. Die eleganten Liebespaare, die immer im Aufbruch zur Liebesinsel scheinen, die mit dem Falken jagende Edelfrau, der Harlekin, die adelige Landfrau
mit der Sichel erzählen von einer Zeit,
in der Spiel und Wirklichkeit ineinander fließen. Das Leben wird zu einem prächtigen
Schauspiel, in dem galante Herren mit duftigen Blüten um schöne Damen werben, während freundliche Götter im Hintergrund zuschauen. In den Bildern vom idyllischen Landleben spiegelt sich das wiedergefundene Paradies Arkadiens, des sagenhaften griechischen
Landes der Hirten. Dass man auch in Malberg
das Theater liebte, beweist ein Blick in die Rechnungslegung der Malberg´schen Hofhaltung
aus der Zeit. Ein Posten ist darin für „Theater
und Spiel“ enthalten.
Alle Fotos: Eva-Maria Reuther

Extra
(er) Tapeten waren teuer, wie
eine Preisliste der Firma Nothnagel aus dem 18.Jah. zeigt. Dort
heißt es: Tapeten, „Façon Hautelisse“ (nach Art von Gobelins)
„auf gerippte Leinwand mit historischen, Pastorales (Schäferszenen), Jagden oder anderen
ländlichen Vorstellungen: besagte Quadrat-Elle à 1 Gulden“
Eine Frankfurter Elle entsprach
etwa 0,54 cm. Ein Meister arbeitete für einen Gulden zu der
Zeit etwa 2 Tage
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Moya Schönberg

Die Dame mit den Hunden
Die Restaurierung des ersten Kaminbildes
Vor dem Start der Renovierungsarbeiten in
Schloss Malberg waren sämtliche Gemälde des
Schlosses im Depot eingelagert worden. Einige der Gemälde sind sehr restaurierungsbedürftig. So wurden damals bereits Malschichten, Leinwände und Fassungen an Rahmen
notgesichert. Zur Wiedereröffnung der ersten
Räume in Schloss Malberg sollten nun die Gemälde dieser Räume (Kaminbilder und Supraporten) restauriert werden.
In diesem Bericht wird die Restaurierung des
ersten Gemäldes, des Kaminbildes Inv. Nr. 263
vorgestellt. Die vom Förderverein „Schloss
Malberg e.V.“ finanzierte Restaurierung wurde im Sommer 2008 im Frankfurter Atelier von
Diplom-Restauratorin Moya Schönberg durchgeführt. Das Gemälde ist Teil des gemauerten
Kamins in Raum 210, der über der Feuerstelle
zu einem profilierten Gemälderahmen ausgearbeitet wurde.

Das Gemälde
Das Gemälde ist ursprünglich für diesen Platz
geschaffen worden. Seine Maße entsprechen
den Innenmaßen des steinernen Rahmens. Die
gemauerte und zum Teil grob und uneben verputzte Wand im Rahmen ist an den Seiten tiefer ausgeschlagen worden, damit die Spannrahmenleisten des Gemäldes darin versenkt
werden konnten. Das Bild lag dadurch plan,
die Leinwand sogar mit Kontakt zur verputzten Wand, innerhalb der Kaminarchitektur.
Die Spannrahmenleisten sind an den Ecken
einfach überblattet, mit Holzdübeln und etwas
Leim fest verbunden worden. Die Leisten haben eine unterschiedliche Breite und Qualität,
der Rundbogen ist aus einem Stück herausgearbeitet worden.
Auf diesen Spannrahmen wurde dann die
Leinwand gespannt. Die ursprüngliche Breite
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der verfügbaren Leinengewebe, die originalen
Webränder sind erhalten, war nicht ausreichend, sodass ein schmaler Streifen Leinwand
an der einen Längsseite angesetzt werden
musste. Die Naht markiert sich inzwischen
auch auf der Bildseite.
Die Malerei ist in der Komposition an das vorgegebene Format des Kamins angepasst. Die
Darstellung reicht bis an den äußersten Bildrand. Zu sehen ist das Porträt einer Dame, die
sich dem Betrachter offen zuwendet. Sie hält
mit jeder Hand einen Hund mit Halsband an
sehr dünnen Kordeln, die als Leinen dienen.
Aus den Ruinen monumentaler Architektur
wächst ein großer spärlich belaubter Baum mit
einem kleinen bunten Vogel auf einem zarten
Ast, ganz oben im Bild. Im Hintergrund liegen
in einem Tal weitere Ruinen, rechts im Bild aus
einem alten, oben abgebrochenem Stamm
wächst ein dünner junger Baum hervor. Am
Boden unten in der rechten Bildecke liegt ein
mit Pfeilen gefüllter Köcher und ein zierlicher
Bogen. Möglich, dass dieses Attribut die Porträtierte als Diana charakterisieren sollte.
Wenn auch die Komposition und Darstellung
etwas steif wirkt, so zeugt doch die Art der
Ausführung von einer geübten Hand. Insbesondere das Inkarnat der Figur ist fein modelliert worden. Auch die Architektur wirkt durch
gezieltes Aufsetzen von pastosen hellen Lichtreflexen plastisch. Die Malschicht ist sehr dünn.
Es handelt sich wohl um eine kaseingebundene Temperamalerei. Zur Entstehungszeit gebräuchlich waren rote Grundierungen. Dies
beeinflußt selbst in dem hellen blauen Himmel
durch den dünnen Farbauftrag die Gesamtwirkung.
Wie das Bild damals an seinem vorgesehenen
Platz befestigt werden sollte, ist nicht zu erkennen. Vermutlich sollte es einfach in der Nische eingeklemmt werden. Vielleicht ist hier

„Diana“-Gemälde auf Schloß Malberg: Vorzustand nach Notsicherung mit Japanpapier und Tylose für die lose Malschicht

Endzustand mit dem neu angefertigten Blendrahmen

auch eine Erklärung für die ungewöhnliche
Aufnagelung der rahmenden Profilleisten zu
finden, deren Aufgabe wohl auch eine Abdekkung der Fuge zwischen Gemälde und steinernem Profil war. Der Bogenabschluss oben stellte
für den Hersteller des Rahmens ein sichtliches
Problem dar. Er hat die Profilleiste in kleine
Stücke zersägt und die einzelnen Teile auf den
Rand des Gemäldes genagelt. In etwa konnte
der Rahmen damit der Rundung des oberen
Abschlusses folgen.

Frühere Maßnahmen am Gemälde

Die Bemalung dieses Rahmens ist in sehr einfacher Art ausgeführt und nicht ursprünglich.
Das Kaminbild Nr. 273 aus dem Nachbarraum
ist in gleicher Weise gerahmt. Dort sind diese
Leisten ungefasst.

Das Gemälde wurde in seiner Vergangenheit
nicht restauriert, jedenfalls nicht so, wie wir
es heute verstehen. Erkennbare Maßnahmen
sind neben der Bemalung der rahmenden Leisten nur das wiederholte Firnissen des Bildes.
Sehr wahrscheinlich hat das Gemälde für diese Maßnahmen nicht einmal seinen Platz über
dem Kamin verlassen: Der Firnisauftrag ist sehr
dick und ungleichmäßig, unten dicker als oben.
Unter UV-Fluoreszenz zeigte sich deutlich ein
satter und flotter Pinselschwung. Der noch
flüssige Firnis ist unter den rahmenden Leisten
zusammengelaufen. An kleinen Erhebungen,
z. B. im unteren Bereich der wie kleine flache
Schüsseln an den Rändern hoch stehenden
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Malschichtschollen, hat sich der Firnis in dickerer Schicht angesammelt. Natürlich ist der Firnis durch
die Risse der Malschicht und an
Fehlstellen tief in die verschmutzte
Leinwand gedrungen.
Zustand bei Übernahme
ins Atelier
Die Oberfläche des Gemäldes war
eingestaubt und auch mit Exkrementen von Vögeln verschmutzt,
ein Zeitgenosse hat der dargestellten Dame mit dünnem schwarzen
Stift einen Schnurrbart hinzugefügt. Der sehr dunkle, dicke und
speckig glänzende, an den Farbschollen unterschiedlich reflektierende Firnis, der teilweise weißlich
krepiert ist, und der Verlust der
Malschicht im unteren Bildbereich
boten den notwendigen Anlass zur
Restaurierung.
Neben den altersbedingten Veränderungen lassen sich alle Schäden
als direkte oder indirekte Folge der
ungesicherten Bedingungen des
Kamins mit der gemauerten und
uneben verputzten Nische erklä- Zwischenzustand während der Firnisabnahme. Die freigelegte Malschicht entspannte
ren: Lose Putz- und Steinstücke sich und konnte gefestigt und niedergelegt werden. Die Schattierungen innerhalb des
waren hinter der sehr dicht an der Inkarnats waren durch Schmutz und Firnisschichten nivelliert worden und können nun
wieder wahrgenommen werden.
Wand anliegenden Leinwand heruntergerutscht und teilweise zwischen Mauer kenheit, die das Gewebe stark belastet haben.
und Leinwand stecken geblieben. Auch sam- Folge ist die abnehmende Flexibilität des Bildmelten sich Steinchen, Sand und Staub zwi- trägers. Auch die Malschicht mit der Grundieschen Spannrahmen und Leinwand an. Dies rung unterlag einer beschleunigten Alterung
hatte kleinere und größere Beulen zur Folge. in diesem Bereich. So häufen sich gerade im
Steinspitzen führten zu Fehlstellen in der Mal- unteren Bildfeld die Verluste der Malschicht,
schicht. Die feste Konstruktion des Spannrah- besonders in der rechten unteren Bildecke. Die
mens ermöglichte kein Nachspannen der Lein- oberen Bereiche der Malschicht sind mit nur
wand. Sie war sehr locker und insgesamt de- wenigen Fehlstellen recht gut erhalten. Abgebrochene Spitzen abstehender Malschichtscholformiert.
len bilden eher kleine Fehlstellen. Die SchüsDer Kamin hatte einen Riss hinter der rechten
selbildung ist auch flacher ausgeprägt.
unteren Ecke des Gemäldes, durch den heißer
und schwarzer Rauch drang. Die Leinwand- Die sehr dicken und auch stark gegilbten Firrückseite wurde erheblich eingerußt. Rauch, nisschichten haben die Ausprägung der Schüsder auch Wasserdampf enthält, und Hitze be- selbildung noch verstärkt. Dicke Firnisschichwirken eine Mischung aus Feuchte und Trok- ten entwickeln bei jedem neuen Auftrag und
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anschließendem Trocknen eine Spannung auf
jeder einzelnen Farbscholle. So werden die
Ränder der Schollen hochgezogen, während
der in die Risse gedrungene Firnis die Ränder
„unterfüttert“. Interessant ist, dass die Malerei bereits vor dem ersten Firnisauftrag an der
Wand gehangen haben musste, denn einige
Kalkspritzer, vielleicht von einer frühen Fassung der Kaminprofile, sind unter den Firnisschichten auf der Malschicht zu sehen.
Restaurierung
Hier werden nun die konservatorischen und
restauratorischen Maßnahmen in einzelnen
Schritten vorgestellt. Der so genannte Endzustand des Gemäldes ist der Zustand nach der
Restaurierung und Montage an seinem ursprünglichen Ort in Schloss Malberg am 29.
August 2008.
Die Festigung, das heißt das Verkleben der losen Malschicht, ist immer eine der ersten und
wichtigsten Maßnahmen. Meistens werden in
diesem Arbeitsschritt auch schon die Ränder
hoch stehender Farbschollen niedergelegt. In
diesem Fall aber konnte das Niederlegen und
teilweise auch die Festigung erst während oder
nach der Firnisabnahme erfolgen, denn die
Spannungen durch die dicken Schichten waren recht groß. Für die Festigung und Planierung der Malschichtschollen kommen Leime
zum Einsatz, deren Klebekraft keine wesentlich neuen Spannungen ins Gefüge zu bringen
versprechen.
Zur Abnahme der aufgenagelten rahmenden
Leisten musste bereits ein Lösemittel eingesetzt
werden, denn der unter den Rahmen gelaufene Firnis hatte die Leisten fest mit der Malschicht verklebt. Erst ohne den Rahmen konnte das Bild plan auf den Tisch gelegt werden
für die Reinigung der stark verrußten Leinwandrückseite. Ruß und Staub haben sich auf
den Spannrahmenleisten und tief im Gewebe
abgelagert. Der durch die Risse gedrungene
Firnis hat den Ruß fest an die Leinwand gebunden.
Die Entfernung des Oberflächenschmutzes erleichtert den Löseprozess während der Firnisabnahme. Hier kamen verschiedene Lösemit-

tel zum Einsatz, die so gemischt und dosiert
wurden, dass sie gezielt den Firnis lösen, die
Malschicht aber möglichst gering belasten. Die
Firnisabnahme gilt in diesem Fall wegen der
verbesserten Möglichkeit der Festigung und
Planierung ebenfalls als eine konservatorische
Maßnahme. Das Kitten und Retuschieren der
Fehlstellen zählt hingegen zu den klassischen
restauratorischen Maßnahmen. Mit dem neuen, dünn aufgestrichenen Naturharzfirnis fanden die Arbeiten an der Bildseite ihren Abschluss.

Maßnahmen am Bildträger
Die Löcher am Gemälderand, die durch das
Aufnageln der Rahmenleisten entstanden sind,
wurden an den Rändern gefestigt. Die originalen geschmiedeten relativ kleinen Eisennägel, die zur Aufspannung der Leinwand verwendet wurden, sind gerostet, an manchen ist
der Kopf bereits abgebrochen, und diese mussten ersetzt werden. Der Rost ist für die Haltbarkeit der Leinwand problematisch, da er
auch die Oxidation des Gewebes fördert. Dieses wird dadurch schneller spröde und brüchig. Der Rost wurde mechanisch an den Nagelköpfen entfernt und diese mit einer Kunstharzlösung isoliert.
Eine sehr wichtige Maßnahme war das Öffnen der Holzverbindung des Spannrahmens.
Dieses konnte geschickterweise unter Erhaltung der originalen Aufspannung des Gemäldes durchgeführt werden. Der alte Leim war
bereits so weit abgebaut, dass er die Verbindung nicht mehr stabil zusammenhielt. In den
schmalen Spalten der Holzverbindung der jeweiligen Leisten konnten mit einer sehr feinen
flachen Säge die dünnen Holzdübel durchgesägt werden. Durch angepasste stabile Buchenholzbretter wurde die ursprüngliche Überblattung in Anlehnung an ein Nut- Zapfen -System ergänzt. Nun konnten Tensor-Keilrahmenspanner eingesetzt werden, um die Leisten
wie bei einem traditionellen Keilrahmen auseinander zu treiben und damit die Leinwandspannung zu korrigieren. So wurde auch die
Rückformung und das Planieren der deformierten Leinwand möglich.
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Neue Rahmung
Für die Anbringung und Montage des Gemäldes nach der Restaurierung war die Anfertigung eines neuen Verblendrahmens nötig. Mit
der Möglichkeit, das Gemälde auszuspannen,
damit auch seine Höhe und Breite zu vergrößern, musste dieser Rahmen so konstruiert
werden, dass die Fuge zwischen steinernem
Rahmen und Gemälde zwar abgedeckt wird,
aber nicht zu eng wird. Den neuen Rahmen
hat Diplom-Restauratorin Corinna Bohn angefertigt, die Fassung wurde auf das Gemälde
abgestimmt. Erfreulich ist, dass das lichte Maß
des neuen Rahmens so viel wie möglich von
der bis an den äußersten Rand gemalten Darstellung sichtbar lässt.

Rückseitenschutz
Sehr wichtig für den Schutz des Gemäldes ist
die Anbringung des Rückseitenschutzes. Die
von Diplom-Restauratorin Ariane Paetzold entwickelte und von ihr hier eingesetzte Methode
erweist sich gerade hier als sehr nützlich. Eine
aus feinem säurefreiem Museumskarton gefertigte Wellpappe mit zwei Wellenlagen, eine

Fein- und eine Mikrowelle (besonders fein)
wird sehr nah hinter der Leinwand tief innerhalb des Spannrahmens befestigt. Schmutz
und Staub können die Leinwand kaum noch
belasten oder in die Keilrahmentaschen rutschen. Auch ist die Leinwand besser gegen
Unterschiede zwischen dem Klima der Wand
und des Innenraumes geschützt, weil der
Durchzug gebremst wird.

Montage über dem Kamin
Zur Montage des Bildes in der steinernen Nische des Kamins, und um einen geringen Abstand des Gemäldes zur Rückwand zu erhalten, wurden an den vier Ecken jeweils individuelle Befestigungsflächen geschaffen, die die
verschiedenen Ebenen des Mauerwerks ausgleichen sollten. Die eigentliche Befestigung
wurde mit einem klassischen Bilderseil und einem mittig hinter dem Bild angebrachten
Wandhaken, sowie mit Klettband an den vier
Ecken zur genauen Positionierung erreicht.
Moya Schönberg ist Diplom-Restauratorin und hat
ihre Werkstatt in Frankfurt/M.

Vor wenigen Wochen erst ist im Taschen-Verlag ein weiteres Buch zu unserem großen
Thema erschienen: Andrea Palladio – Die Regeln der Harmonie. Autor ist der PalladioExperte Manfred Wundram. Für ganze 6,99 € (!) erhält man ein sehr schön aufgemachtes Bändchen, Schulheftformat (19 x 23 cm), zentimeterdick, Glanzkarton, zahlreiche
erstklassige Farbaufnahmen, gedruckt in Deutschland. Zu diesem Preis läßt sich ein solches Buch eigentlich nicht herstellen. Hier muß ein Büchernarr oder Palladio-Fan kräftig
mitgeholfen haben. Es soll unser Schade nicht sein. Wer noch gar nichts über Palladio
hat, der sollte sich unbedingt dieses Bändchen zulegen!

Die im Jubiläumsjahr 2008 erschienene Neuauflage des großen Buches Palladio – Sämtliche Bauwerke von Morton, Wundram und Pape, ebenfalls im Taschen-Verlag, ist nach wie
vor zum Superpreis von 9,99 € im Buchhandel zu erwerben. (gi)
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Petra Kölzer-Sobczak

Andrea Palladio 1508–1580
Leben und Werk
Wie bei wohl kaum einem anderen Architekten ist es auch heute, nach beinahe 500 Jahren, noch möglich, Andrea Palladios Gesamtwerk auf einer Tour und in einem überschaubaren Umkreis von nur 100 km, beinahe vollständig präsentiert zu bekommen. Die Profanund die Sakralbauten eines Architekten zu sehen, dessen Wirkung und immenser Einfluss
auf die Architektur der letzten 500 Jahre, bis in
die heutige Moderne gar nicht zu überschätzen ist. Ja, es ist nicht verstiegen zu behaupten, dass der seine Nachfolge begründende
Palladianismus weltumspannend die Architekturen unserer Städte, Schlösser, aber auch der
Landgüter bestimmt hat.
Palladios Kirchen sind in ihrem Umfeld authentisch erlebbar in Venedig, seine Paläste in
Vicenza. Auch die teilweise schon pittoresk
verfallenden Villen sind seit 1980, dem großen
Festjahr zu seinem 400. Todestag, fast alle wiederhergestellt worden: Nun sogar ausgeschildert und größtenteils, zu zwar miserabel koordinierten, aber immerhin zu bestimmten Öffnungszeiten zugängig. Und so empfängt den
Besucher in dieser weiten, leicht von den Alpen zur Adria hin abfallenden Agrarlandschaft, auch heute noch das feuchtigkeitsgesättigte Licht, ein oft müde über die Felder streichender Wind. Und im besten Fall eine Villa,
der man sich noch zu Fuss nähern kann. Häufiger jedoch wird man bedauern, dass die wunderbar schmalen, Pappel bestandenen Strassen
entlang der Entwässerungskanäle, dass die alten, die Landschaft prägenden braun geziegelten Bauernhäuser, in den letzten Jahren so widerstandslos in breit angelegten suburbanen Industriezonen aufgegangen sind.
Im November 1508 wird Andrea als Sohn des
Müllers Pietro della Gondola und seiner Frau
Marta, gen. „Zota“, d.h. Krüppel, in Padua
geboren. Andrea di Pietro, wie er damals noch
hieß, war somit Veneter und blieb auch zeitlebens der Terra Ferma, dem großen, das ganze
östliche Oberitalien umfassenden Herrschafts-
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gebiet der Republicca San Marco, verbunden.
Er ist Zeitgenosse von Malern wie Tintoretto
und Tizian: Namen, die wir mit venezianischem Licht, starken Farben und kontrastreichem Hell-Dunkel verbinden. Palladio wird es
mit seinem Lebenswerk gelingen, diesem unverkennbar Venezianischen, dem Hell-Dunkel
des „Chiaroscuro“ eine architektonische Entsprechung zu geben. Die ersten 30 Jahre seines Lebens verlaufen eher unauffällig. 1521,
mit 13 Jahren, gibt sein Vater, Andrea zu dem
Steinmetzen Bartolomeo Cavazza in die Lehre - weshalb er nach 2 Jahren aus diesem Vertrag ausbricht, von Padua nach Vicenza flieht
und wegen Vertragsbruchs nach Padua zurück
gezwungen wird, ist unbekannt. Erst 1524, mit
16 Jahren, kommt Andrea nach Vicenza zurück und Vicenza wird nun seine Wahlheimat
bleiben. Hier wird er in die Zunft der Maurer
und Steinmetzen aufgenommen. Er arbeitet als
Gehilfe in der Werkstatt der Meister Giacomo
da Porlezza und Girolamo Pittoni in Pedemuro.
Wie typisch für viele der Steinmetzwerkstätten der Renaissance, war auch die „Bottega
Pedemuro“ kein reiner Zulieferbetrieb. Häufig verantworteten diese Werkstätten sowohl
die Erstellung der Entwürfe wie auch die praktische Betreuung einer Baustelle. Der Betrieb
in Pedemuro war äußerst produktiv und auch
erfolgreich. Als führende Werkstatt Vicenzas
erhielt er auch größere Bauaufträge und ebenso entstanden hier die meisten der dekorativen Skulpturen, Grabdenkmäler, Portale und
Altäre Vicenzas. Die Bandbreite an praktischen und an grundlegend architektonischen
Erfahrungen, die Andrea hier erhielt, sind in
ihrer Bedeutung für sein späteres Werk kaum
zu unterschätzen. Hier erlernt er das Materialgefühl, die Wertschätzung der Verarbeitung,
die Anwendung auch kleinarchitektonischer
Formen. Fähigkeiten, die sich in seinen Bauten, von der an der „Wohnpraxis“ seiner späteren Bauherren orientierten Bauweise bis hin

zur stringenten Durchformung selbst geringer
Details wie Fenstersimse, Türstürze und dekorativer Scheinarchitekturen, wieder finden
werden.
1534 hatte Andrea mit der Heirat der Zimmermannstochter Allegradonna eine Familie gegründet. Aus dieser Ehe gingen 1 Tochter und
4 Söhne, Leonida, Marcantonio, Orazio, Silla
und die Tochter Zenobia hervor. Zwei der Söhne starben 1572 kurz hintereinander in Venedig. Ihr Tod soll Palladio zutiefst erschüttert
haben, es heisst, er sei für zwei Monate in der
Stadt nicht mehr auffindbar gewesen - und
auch der dritte Sohn wird Palladio nicht überleben. Vielleicht hätte Palladio die Werkstatt in
Pedemuro als „Tagliapietra“, als Steinmetz,
weiterführen können - sich mit einer eigenen
Werkstatt selbstständig zu machen, blieb nur
ein kurzes Intermezzo - und scheiterte.
Er war 30 Jahre alt, als seine Biographie, 1538,
die große, die eigentliche Wende nimmt. Über
einen Umbau- und Modernisierungsauftrag
für die heute noch erhaltene Villa Trissino in
Cricoli (1530 – 1537), nahe Vicenza, kommt
Andrea in Kontakt mit dem Aristokraten Giangiorgio Trissino. Der Graf ist ein vielgereister Diplomat. Ein umfassend klassisch gebildeter Humanist, ein Schriftsteller, der auch mit
einem Architekturtraktat dilettiert: eine das
kulturelle Leben Vicenzas bestimmende Persönlichkeit. Trissino macht den Müllerssohn
Andrea zu seinem Protegé. Er bringt ihn in
Kontakt mit den Schriften der Antike, mit den
klassischen Büchern über die Baukunst, mit
Vitruv und Alberti.
Seit 1540 schon führte Andrea die offizielle
Berufsbezeichnung Architekt und wird als
„Andrea Architetto“ geführt. Doch erst 1545
wird ihm von Trissino sein klassischer Name
„Palladio“ verliehen: Entnommen aus Trissinos etwas streng bemühtem Werk „L’Italia Liberata dai Goti“ – ist es der Name eines himmlischen Boten, der an die Weisheit der Pallas
Athene erinnert: „(…) und er kam auf die Erde
wie ein Blitz. Die dichten Nebel lichteten sich
und der Himmel klarte auf“. Ob Giangorgio
Trissino hier, zu Beginn ihrer freundschaftlichen Beziehung, in Palladio schon mehr sah
als nur einen außergewöhnlich begabten Handwerker, ob er den späteren Ruhm und Erfolg
schon vorausahnte, oder ob er ihn auch nur in

seinem neuen Rang höher stellen, es ihm erleichtern wollte, sich in den neuen Kreisen zu
bewegen, mag dahin gestellt sein. Auf jeden
Fall ist hier der immense Einschnitt zu finden,
fast einer Metamorphose vergleichbar, an dem
das bisher unauffällige Leben Palladios sich
wendet und er zu dem Baukünstler wird: Kein
humanistisch theorieverliebter „Uomo universale“, sondern ein an der Praxis des Bauens
orientierter Experte. Ein früher Vorläufer des
modernen Fachspezialisten, ein erster Berufsarchitekt mit fundiertem Wissen in seiner Disziplin und mit dem Selbstbewusstsein einer
großen praktischen Erfahrung.
Über Trissino kommt Palladio in Kontakt mit
der humanistisch gebildeten Oberschicht, den
Wohlstandskreisen Vicenzas, die Zugang haben zur internationalen Gesellschaft und den
illustren Höfen Italiens. Seine späteren Auftraggeber sind darunter - nicht nur die Condottieri der Familien Thiene, Schio, Familien die heute
noch existieren, der Porto und Chiericati - auch
der hoch gebildete Theoretiker und gewählte
Patriarch von Aquilea, Daniele Barbaro, an
dessen kommentierter Vitruv-Ausgabe Palladio mitwirkt, ist darunter und Alvise Cornaro,
der Praktiker, der als Verwalter der kirchlichen
Güter sein Augenmerk stark auf die praktischen Fragen von Hausbau und Entwässerung
lenkt.
Seit 1540 führte Palladio zwar die Berufsbezeichnung Architekt, hatte einige private, aber
noch keinen größeren öffentlichen Auftrag erhalten. Die erste Arbeit mit der er sich einen
Namen machen wird, ist der stabilisierende
Umbau des Justizpalastes, des Palazzo della
Ragione, schlicht Basilica genannt, in Vicenza. Nach einer längeren Ausschreibungsphase von 1546 an, erhielt Palladio und die Werkstatt Pedemuro 1549 diesen Auftrag. Auch
heute noch akzentuiert das große, den mittelalterlichen Kernbau überwölbende Kupferdach weithin sichtbar die vicentinische
Stadtsilhouette. Und zentral in der Stadt auf
der Piazza imponiert der Rhythmus der von
Palladio um diesen Kern erbauten hellen, eleganten Kalkstein-Arkaden. Über zwei Geschosse gliedert und ummantelt das damals
neue und modische Theatermotiv der Serliana
den mittelalterlichen Kern. Heute sind diese
Halbsäulen vor Pfeilerarkaden, die dazwischen
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liegenden weiten Bögen mit kleineren Säulen
und den Occuli in den Zwickeln, in der Architekturgeschichte als „Palladiomotiv“ populär.
Ihre leichte und elegante Reihung lässt nicht
nur die klassische antike Architektur der Kolosseen und Theater anklingen, sondern auch
den, von Palladio so sehr bewunderten Bau der
Bibliothek Sansovinos in Venedig auf der Piazza San Marco. Dieser Bau begründete seinen
ersten Ruhm und blieb der einzige Auftrag, der
ihm ein festes Einkommen verschaffte.
In Vicenza baut Palladio zwischen 1540 und
1570 für die dortige Aristokratie seine bedeutenden Stadtpaläste. Das Vicenza Palladios
war eine Venedig gegenüber tributpflichtige
Stadt. Die offiziellen Ämter wurden von der
Serenissima besetzt. Palladios Auftraggeber
aber sind die Patrizier dieser Provinz, nicht die
maßgeblichen politischen Köpfe der Republik
San Marco. Doch vielleicht ist es ihnen gerade
deshalb wichtig, mit der Zurschaustellung ihres Reichtums ihre lokale Bedeutung zu unterstreichen: Paläste entstehen, die auch den Attitüden einer repräsentativen aristokratischen
Selbstdarstellung genügen mussten. Mit diesen
vicentinischen Palästen erschafft Palladios Architektursprache Typen, die in zahlreichen
Variationen über die folgenden Jahrhunderte
der Baugeschichte immer wieder auftreten
werden. Heute sind weltweit die Prunkarchitekturen der Städte, unsere Repräsentationsbauten ohne diese Vorläufer undenkbar. Besonders eingängig natürlich in ihren monumentalen Außenansichten. Doch auch in der absoluten Symmetrie der proportional aufeinander
bezogenen Raumfolgen ihres Inneren. Palladio
ist bemüht, das von ihm gesuchte Ideal des
„antiken Hauses“ zu adaptieren. Wie er vom
„Haus als kleiner Stadt“ spricht, so von der
„Stadt als großem Haus“. Und wie sich die
Stadt um die Piazza organisiert, so legt sich
das Haus um sein repräsentatives Zentrum:
Um einen mit Kolossalsäulen umstandenen
Hofes, der als Atrium fungiert, oder um eine
zentrale Sala Grande, gruppieren sich in idealer Weise die Baublöcke und Raumfolgen dieser Paläste. Außen passen sich ihre feudalen
Schauseiten in die engen Schattenfluchten der
Strasse ein, modulieren jetzt Licht und Schatten eindrucksvoll das Palastrelief mit seinen
Säulen und Pilasterordnungen. Dabei bleibt die
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Lage der Räumlichkeiten für Eingang und
Empfang, die Wohnräume des Piano Nobile
und das Gesindegeschoss durchaus an der
Außenhaut ablesbar: die Organisation des Inneren drückt sich auch an der Fassade aus.
Nicht alle Palastprojekte wurden fertig gestellt,
einige nur fragmentarisch erbaut. Oft wurden
gerade mal das Portal und ein Fassadenstück
fertig gestellt, dahinter ist dann kaum Platz für
ausreichend Wohnraum. Dennoch modellierten diese mehr Schein- als Sein-Fassaden das
Stadtbild des mittelalterlichen Vicenzas in eine
dem modernen Geschmack entsprechende
Stadt um. Vicenza wurde zur „AutorenStadt“, der Stadt Palladios.
Seit 1541 hatte Palladio mit seinem Mentor
Giangiorgio Trissino größere Reisen in Oberitalien nach Mantua, Brescia, Trient, Venedig
und Innsbruck und vor allem mehrfach und
länger nach Rom unternommen - und Palladio wird bis in die 70er ein Reisender bleiben.
Auf diesen Reisen lernt er nicht nur die im 16.
Jahrhundert sichtbaren Bauten der Antike kennen, sondern sieht auch die zeitgenössisch
maßgeblichen Bauten von Architekten wie
Sansovino, Sanmichele und der von ihm so sehr
bewunderten Architekten Guilio Romano und
Bramante. 1554 veröffentlicht Palladio die Beschreibung der antiken Baudenkmäler Roms
in einem handlichen, bis ins 18. Jahrhundert
populären Romführer der Gebildeten, „L’ Antichitá di Roma“, der in über 50 Auflagen erschien. Von seinen Reisen bringt Palladio zahlreiche Architekturskizzen mit zurück ins Veneto - in allen Einzelheiten detailliert ausgeführte Studien. Sie zeigen, wie er ehrgeizig
bemüht ist, die Theater, Tempel, Brücken, Thermen, Triumphbögen der römischen Antike,
präzise aufzunehmen. Dennoch hat er manchmal mehr Sinn für die Großartigkeit als für die
Wirklichkeitstreue. Fehlstellen ergänzt er
durchaus auch „künstlerisch“: Eine wunderbare Verbindung aus antiquarischer Gelehrsamkeit und künstlerischer Erfindung, die
nicht mehr nur mythologisch, sondern historisch eine Linie von der Antike bis in die humanistische Gegenwart begründet!
Es ist jedoch weniger die konservativ bestimmte
Bauaufgabe seiner vicentinischen Stadtpaläste,
als vielmehr der neu entstehende Typus der vor
der Stadt in der freien Natur gelegenen Villen

der Großgrundbesitzer und des reichen venezianischen Adels, an dem sich die Neuerung
traditioneller Muster venezianischen Bauens
ablesen lässt. Die meisten seiner Villen sind
noch erhalten, ca. 2000 werden im palladianischem Stil bis ins 19. Jahrhundert entstehen.
Sie geben der Landschaft zwischen Venedig
und Verona, Treviso und Padua, Vicenza und
der Poebene ihr charakteristisches Gepräge. Zu
Palladios Zeit geht es mit dem Glanz und der
Blütezeit der Serenissima und ihrer Verbündeten zu Ende. Der Zerfall der Liga von Cambrai hat dramatische Auswirkungen, Amerika
und der Seeweg nach Indien sind entdeckt,
infolge müssen der Seehandel und damit vor
allem das das Mittelmeer dominierende Machtzentrum Venedig starke Einbussen hinnehmen. Zudem machte die Versorgungslage der
Stadt und der im 16. Jahrhundert inflationär
steigende Getreidepreis eine Erweiterung der
landwirtschaftlichen Ertragsflächen dringend
notwendig.
Neben aller ökonomischen Notwendigkeit
waren die Landgutsvillen der Terra Ferma aber
auch der Ausdruck eines ästhetischen „Dennoch“: Die Selbstdarstellung exklusiver Kreise
und die Verdeutlichung feudaler Ansprüche
werden aus der Stadt aufs Land getragen.
Pragmatische Gründe geben den Anstoß für
den Auszug auf das Land, das Leben dort
scheint nicht nur angenehmer, es ist auch finanziell tragbarer. Palladio kommt diesen
Wünschen entgegen, er hat hierfür die richtige Sprache: Der „Tempel im Grünen“ entsteht. Palladio baut dabei stets mit einfachen
Materialien: Ziegel und Holz, billig, modern
und – großartig. Bei fast allen Gebäuden Palladios verbirgt sich hinter dem glatten Putz
eine raue Ziegelwand, auch die Säulen sind oft
in verputztem Ziegelmauerwerk gebaut. Stein
findet sich erst an den Fenstersimsen, den Kapitellen. Palladios Konzeption einer Villa Suburbana spiegelt wider, was der Gesellschaft
wichtig ist. Vorderhand der „delectatio“, der
Zerstreuung und Erholung dienend, wird ebenso landwirtschaftliche Autonomie angestrebt.
Die erste Bedingung, um dem Villenbesitzer
repräsentative Musse zu gewährleisten und
seine ökonomischen Ansprüche zu erfüllen, ist
die gute Wahl des Baugeländes. An einem „heiteren, lieblichen, bequemen Ort“ so schreibt

Palladio, am besten auf einer Anhöhe, damit
die heraufziehenden leichten Sommerwinde
Kühlung verschaffen, soll die Villa Nobilissima gebaut werden. Sie ist der Mittelpunkt, von
dem aus sich das Naturerleben, die Stellung
des Besitzers in der Welt bestimmt. Eine für uns
geläufige Erfahrung, ein für uns gewohnter
Anblick von Landgütern, Schlössern, damals
eine neue Vorstellung. Ausgerichtet auf eine
Achse unterstreicht Palladio die ruhige Überlegenheit des Haupthauses: Mit der generösen
Verwendung eines ursprünglich sakralen Würdemotivs, der antiken Form des von Säulen
getragenen Tempelgiebels, den er zentral vor
das Haupthaus setzt und der eine Loggia überschattet. Die Fassade als Tempelfront. Das große Mass sichert die anvisierte große Wirkung!
Palladio ist der einzige Architekt Oberitaliens,
der Mitte des 16. Jahrhunderts dieses Motiv vor
Profanbauten setzt. Ein Motiv, das zudem vielfache Variationen erlaubt. Der berühmten und
in ihrem Bekanntheitsgrad schon Symbolcharakter aufweisenden Villa Almerico, allgemein
bekannt unter ihrem Namen Villa Rotonda bei
Vicenza, ist es gleich an allen vier Fronten vorgeblendet, weit über das Land hinausweisend.
Aus der Ferne ist die Villa das bedeutungsstarke Symbol des Status, der Geschichte, in der
Nähe entsteht ein angenehmer Aufenthalt unter diesen Architraven, wird die Villa als Haus
erfahrbar, kann man sich unter Säulen beheimatet fühlen. Viele dieser Villen sind mit dem
Boot leicht erreichbar an Wasserwegen gelegen. Nähert man sich ihnen, über aufsteigende Rampen oder über seitliche Treppen, so ist
man häufig über die eingängigen, eigentlich
normalen Raumdimensionen der Wohnbereiche erstaunt. Die angrenzenden und doch ausgesonderten Wirtschafts- und Nutzbauten
gruppieren sich dann in idealer Weise symmetrisch ausladend um dieses Zentrum herausgehobener Noblesse - und Palladio zögert auch
nicht, Säulenkolonnaden vor die Scheunen und
Ställe zu setzen. Wie Arme greifen sie aus, symmetrisch beidseitig um die Herrenhäuser gelagert. Leicht war es dem Grundbesitzer so möglich, die Landarbeiten zu beaufsichtigen, dennoch war er weit genug entfernt, um nicht von
Stallgerüchen und Dreschlärm übermäßig belästigt zu werden. Den Wunsch nach Unverwechselbarkeit und die geforderte Funktionalität der Gebäude vereint Palladio so in einem
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großzügigen Komplex von neuartiger Schönheit: Wohnhaus und Gutshof öffnen sich zur
Natur hin, nehmen die reizvolle, sanfte Landschaft des Veneto auf, ohne die Exklusivität
einzuschränken. Die wichtigen Forderungen
nach „Würde und Majestät“, nach “Größe und
Erhabenheit“ bleiben stets gewährleistet.
Ebenso wie die Nebenbauten auf den Repräsentationsbau hin kulminieren, sind auch die
Innenräume spiegelgleich um eine zentrale
„Sala Grande“ hin angelegt. Sie schiebt sich
axial durch den Bau und geleitet von der
Schauseite in die Intimität des dann nur privaten Gartens. Hier verschränken sich Innen
und Außen und wirken als Arrangement ineinander. Häufig nehmen die Villen den Landschaftsbezug auch in ihrer Ausmalung wieder
auf. Nach der Forderung des Theoretikers der
römischen Antike, Vitruv, sind dort prachtvolle Szenerien heiterer arkadischer Landschaftsausschnitte wiedergegeben: Malereien von in
Frühlingslicht getauchter Vegetation - Quellen,
Flüsse, heilige Haine. Illusionäre Architektur
überrahmt Staffagen schön gruppierter Menschen und wohl angeordneter Tempelchen und
Ruinen, vermeintliche Fenster und Türen öffnen sich auf die lyrischen Effekte artifizieller
Natur. Palladio hat diesen suggestiven Innendekorationen, die u.a. von Veronese gemalt
wurden, nicht zugestimmt, sie nicht abgelehnt,
er verschweigt sie. Aber auch heute noch machen sie den ganz besonderen Reiz dieser Villen aus.
Seine profunden Studien und die Pläne und
Entwürfe seiner Bauwerke veröffentlicht Palladio, 1570, als berühmter und längst anerkannter Baukünstler in den “Vier Büchern zur
Baukunst“, den „Quattro Libri dell’Architettura“. Es handelt sich weniger um ein Traktat
als schon um einen Rechenschaftsbericht des
an Studien und Erfahrungen reichen Lebens
des Andrea Palladio. Mit Kennerschaft und
theoretischem Wissen wenden sich die graphisch klaren, schmucklosen Abbildungen an
den praktizierenden Architekten. Hiermit
adressiert Palladio nicht nur einen humanistischen Connaisseur. In den Quattro Libri liegt
auch die entscheidende Quelle für den Palladianismus der nachfolgenden Jahrhunderte,
besonders im angloamerikanischen Raum. Palladio geht hier den Weg in die Architektur-Pra-
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xis seiner humanistischen Gegenwart: Es ist
eine Art Architektur-Grammatik der „Usanza
Nuova“, des neuen Brauchs, nach der Antike
zu bauen, die auf alle denkbaren Bauaufgaben anwendbar werden wird, ein klassischer
Kanon. Mit grosser Systematik gliedert Palladio sein Vermächtnis. Das I. Buch behandelt
die Grundlagen der Architektur, z. B. die Wahl
des günstigsten Bauplatzes, das zu benutzende Material, Mauerkonstruktion und die so
wichtigen Säulenordnungen und ihre Maße.
Im II. Buch stellt Palladio dann seine eigenen
Entwürfe vor und die Idealpläne seiner gebauten Stadt- und Landhäuser vor, sowie die Rekonstruktion antiker Häuser. Jeder nachfolgende Architekt wurde damit bis ins kleinste Detail befähigt, den Idealtyp des Wohnhauses für
den modernen Menschen der Renaissance, den
Humanisten zu entwerfen. Das III. Buch zeigt
die öffentlichen Bauten, den Stadt- und Ingenieurbau. Hier findet sich auch seine 1569 erbaute Brücke in Bassano del Grappa, die bis
vor kurzem noch für den Autoverkehr geöffnet war, jetzt endlich aber nur noch den Fußgängern gehört. Ein Werk von sorgfältiger Proportionierung, rigoroser Funktionalität und
Schönheit. Im IV. Buch sind die antiken Tempel aufgenommen und als einziges nicht antikes oder eigenes Werk nimmt Palladio den berühmten Tempietto Bramantes in Rom auf, erbaut um 1500.
Wir sehen, wie Palladio, um der „wahren“
Architektur der Antike nahe zu kommen, ein
universelles Proportionssystem als Leitfaden
nutzt. Die Harmonie von „Gewicht, Zahl und
Mass“ enthüllt die kosmische Ordnung einer
damals als umfassend einheitlich und göttlich
verstandenen Welt. Mathematik, das Vermessen des Vorgefundenen, das Erkennen der Proportionen, ist das Werkzeug hierfür - die vertrauten Paten sind Plato, Phythagoras und Vitruv. Auch die Harmonie der Musik, ihre Zahlenverhältnisse von Oktave, Quinte und Quarte
verdeutlichen den „Ein-Klang der Welt“. So
lässt sich die Anordnung und die Proportionierung in Palladios Bauten, für jeden übertragbar und nutzbar, auf eine Art geometrischen Schlüssel, seine Massvorgaben auf ein
Modul, zurückführen, Palladio selbst nutzte
den „Vicentinischen Fuss“ als Maßeinheit. Regelrechte Typologiereihen von Bauaufgaben

werden entworfen - auch wenn Palladio in
seinen eigenen Bauten häufiger eher dem Bedarf gemäß gebaut hat, durchaus mal die Verhältnisse von Grundrissquadratmetern und
Deckenhöhe anpasst und seinen eigenen so
idealen Vorgaben der Quattro Libri nicht bis
in die letzte Konsequenz folgte, ziehen sich
doch stets drei Prinzipien mit absolutistischer
Regelhaftigkeit durch alle Variation und Vielfalt in der Gestaltung: 1. Die hierarchische Systematik der Bauteile, die sich einem herausgehobenen Zentrum“ unterordnen. 2. An der
Außenhaut lässt sich die Innenorganisation
ablesen, Repräsentationsbereiche und Nutzbereiche werden architektonisch verdeutlicht. 3.
Der Bezug des Teils zum Ganzen wird in der
stringenten Überformung und dynamischen
Durchgestaltung des Baukörpers deutlich: Vom
Grundriss bis hin zur Ausführung, auch in den
einzelnen Kleinformen, ob Fenster, Türsturz
oder Säule.
Erst 1560, mit über 50 Jahren, gelingt es Palladio auch in Venedig aktiv Fuss zu fassen. Er
hatte sich zwar an den großen Projekten, den
Wiederaufbau des durch Feuer zerstörten Dogenpalastes und der Ausschreibung für die
Rialtobrücke beteiligt – und fast muss man sagen, dass, auch wenn es sich hier um einen
Palladio gehandelt hätte, wurde sein an der
antiken Tempelfront orientierter Entwurf für
eine Rialtobrücke zum Glück abgelehnt: Dessen „Modernität“ hätte das gotische Gefüge
Venedigs doch brutal und rücksichtslos gesprengt. 1570, erst nach Sansovinos Tod wird
Palladio endlich beratender Architekt der Stadt
Venedig und zieht sogar für 2 Jahre mit seiner
Familie in die Stadt. Doch seine neuen Auftraggeber sind nun nicht die Stadt, sondern die
kirchlichen Orden und seine Kirchenprojekte
entstehen an den äußerst prominenten Stellen
der Stadt. Nachdem Palladio 1560/61 den
Convento della Carita am Canale Grande, heute die Accademia, als Nachbildung eines antiken Hauses entworfen hatte – er wurde nur
teilweise erbaut und dann auch noch bis auf
eine Hofseite durch Feuer zerstört - versieht er
1558-1560 die eigentliche Bischofskirche Venedigs, San Pietro di Castello, und 1562 die Kirche San Francesco della Vigna mit neuen grossplastischen Fassaden, angelehnt an römische
Tempelfronten. 1565 erhält Palladio den Auf-

trag des Benediktinerordens, Kirche und Klosterteile auf der dem Bacino San Marco gegenüber liegenden Insel San Giorgio zu entwerfen, wie auch 1576 Il Redentore am Canale di
Giudecca. Diese Wallfahrts- und Votivkirche
wurde nach einer verheerenden Pestepedemie
erbaut und in die Pflege der Kapuziner gegeben.
Heute erscheint es wie selbstverständlich, wie
sich San Giorgio und Il Redentore direkt gegenüber dem Bacino San Marco und dem
Canale di Giudecca in die städtebauliche Situation einfügen. Wie ihre ausgeprägt plastischen Rhythmen mit Leichtigkeit eine würdevolle Wirkung auch über größere Distanz entfalten - dem Areal von San Marco gleichgewichtig gegenüber treten. Wie selbstverständlich entfaltet sich ein grandioser Prospekt von
San Giorgio bis Il Redentore und bezieht zugleich einen perspektivischen und auch variablen Betrachterstandpunkt mit ein. Allerdings
war 1566, zu Beginn des Baus von San Giorgio der Vorplatz dort noch durch einen zweigeschossigen Bau abgeriegelt. Erst 1609, zwanzig Jahre nach Palladios Tod, wurde der Blick
auf San Giorgio freigelegt. Und für Il Redentore hätte Palladio lieber einen Bauplatz in „Corpo“ der Stadt, am liebsten am Canale Grande
gehabt. Doch die Vorgabe einer auch heute
noch stattfindenden jährlichen Prozession gab
den Ausschlag für den Bauplatz an der Giudecca.
Die Kirchen Venedigs waren bisher meist äußerlich schmucklose Ziegelbauten, akzentuiert
nur durch Portale und Fenstereinschnitte. Gewaltige Baukörper innerhalb der Stadt, an engen Gassen und Plätzen gelegen. Palladio blendet seinen freistehenden Bauten nun römisch
monumental gegliederte Tempelfronten vor.
Diese verblenden geschickt die dahinter liegenden unverstellten Ziegelbauten der Kirchenschiffe. So grundverschieden Palladio die beiden Innenräume gestaltet, Il Redentore als Saalbau, San Giorgio als Kreuz-Basilika, ihre ästhetische Wirkung ist von puristischer Ähnlichkeit. Es sind klare mit Thermenfenstern hell
belichtete offene und weite Räume, deren
Wände schmucklos, aber volumenmächtig
durch die plastische Architektur gegliedert
sind; eine Ästhetik der „Bianchezza“ unterstreichend. Neueste Forschungen haben erst
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kürzlich ergeben, dass bestimmte Bauteile sogar rot abgesetzt waren und so die klare Wandgliederung demonstrativ unterstrichen. Auch
Palladios letztes Werk wird eine Kirche sein:
Der zur Villa Barbaro in Maser gehörende Tempietto. Ein kleiner an das römische Pantheon
angelehnter Tempel, eine schmuckvolle private Ruhmeshalle, in deren Vorhalle sich Palladio kurz vor seinem Tod am 19. August 1580
namentlich verewigt hat. Dass Palladio hier in
Maser gestorben ist, mag zum Mythos gehören, beerdigt wurde er in S. Corona in Vicenza.
Es gibt noch ein besonderes Gebäude, das Palladio zum Ende seines Lebens hinterlassen hat.
Bereits 1556 wurde Palladio zum Gründungsmitglied der „Accademia Olimpica“. Einer
Gesellschaft aus 63 gewählten Mitgliedern,
Patriziern, aber auch Leuten aus dem Volk und
freier Berufe, die sich dem Lob des Vaterlandes, aber auch dem Studium Platos, der Mathematik und der Musik verpflichtet hatte und
die auch heute noch existiert. 1580, in seinem
letzten Lebensjahr, wird Palladio für diese
Olympische Gesellschaft mit dem wunderbar
poetischen Bau des Teatro Olimpico auf dem
Gelände des alten Gefängnisses in Vicenza beginnen. Palladio experimentiert hier für sein
antikes Theater mit dem architektonischen Prospekt einer perspektivischen Straßenkulisse:
Einer architektonisch fest installierten Bühne
mit davor liegendem, halbrundem Zuschauerraum. Erst im 19. Jahrhundert wurde das Theater mit einer wolkenblauen Flachdecke überdacht, um die bis dahin nur von einem Vorhang geschützte Kulisse zu sichern. Auf dem
äußerst begrenzten Raum ist kunstvoll die ansteigende, illusionistische Hinterbühne untergebracht. Drei Straßenansichten im palladianischen Stil sind fest installiert. Die Lichteffekte konnten durch raffiniert in die Kulisse gestellte Fackelträger verstärkt werden. Das
Theater wurde erst 1584 von Scamozzi vollendet und dient auch heute noch für die Theateraufführungen der Accademia.
In seltener und grosser Diskrepanz zu seinem
Ruhm, wissen wir fast nichts über den Menschen Palladio. Die wenigen bekannten Bildnisse sind kaum als realistisch oder portraitähnlich anzusehen. Das 16. Jahrhundert, das
so reich an Künstlerviten und Biographien ist,
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hat nicht viel Persönliches über ihn festgehalten. So soll er von eher kleiner Statur gewesen
sein, von gutem Aussehen und habe einen sehr
heiteren Gesichtsausdruck gehabt, ein Mensch,
der „conversabilis et iucundus“, der „unterhaltend und fröhlich“ war, doch auch diese Aussage könnte der damaligen Rhetorik zugerechnet werden. Durch seine Bauten ist Palladio
wohl nicht reich geworden. Anhaltspunkte
über seine pekuniäre Situation sind gering, erst
1560 wird er mit seiner Familie als Einwohner
Vicenzas registriert. Zwei Söhnen konnte er eine
gute Ausbildung finanzieren, die Tochter erhielt eine Mitgift von 400 Dukaten. In den Steuerregistern ist er erst spät zu finden und dann
auch nur mit geringer Steuerlast.
Ausführlicher und wohl noch auf privater
Kenntnis beruhend, stellt ihn Paolo Gualdo, der
erste Palladio Biograph, 1607 vor: „als ein
höchst angenehmer und geistvoller Gesprächspartner, an dem die adligen Herren und die
Bürger größten Gefallen fanden, ebenso aber
auch seine Arbeiter, die er immer bei guter Laune hielt, voller Freundlichkeit behandelte und
um die er sich kümmerte, damit sie fröhlich
arbeiten konnten. Er hatte große Freude daran, ihnen geduldig die Grundbegriffe der Kunst
beizubringen, so dass es keinen Maurer, Steinmetzen oder Zimmermann gab, der nicht alle
Methoden, Elemente und Termini der Baukunst
kannte“. Dies war auch ganz sinnvoll, denn
wenn wir auch heute in einer bequemen ZweiTagesreise seine Villen besichtigen können, so
waren es früher Tagesritte, die zu nur einem
Objekt führten. Umso wichtiger für Palladio,
kompetente Mitarbeiter zu haben, zumal seine Art des Bauens nach der Antike neu war.
Damit hat Goethes Apercu Bestand, der über
Palladio, als er 1786 Vicenza durchlaufen, das
Olympische Theater und die Gebäude des Palladio gesehen hatte, notierte, er müsse „(…) ein
recht innerlich und von innen heraus grosser
Mensch gewesen sein“, und angesichts der
Villa Rotonda notierte er, „(…) vielleicht hat
die Baukunst ihren Luxus nie höher getrieben“.

Die Abbildungen sowie die bibliografischen Angaben werden im geplanten Symposionsband erscheinen.
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Malberg und Kyllburg auf historischen Landkarten
Eine nicht ganz ernst gemeinte Betrachtung über einen alten Grenzkonflikt

von Karl Solchenbach
Die Geschichte von Kyllburg und Malberg, ihrer Burgen und der heute nur noch schmunzelnd betrachteten Rivalität der beiden Orte
geht zurück bis ins frühe Mittelalter. Es würde
schon an dieser Stelle besonderen Spaß machen, die legendenumwobenen Kuno und
Schmino Episoden (s. Abb. 1) aufzufrischen.
Wir wollen jedoch in diesem Beitrag für den
Malberger Schloßboten auf dem Boden historischer Tatsachen bleiben und einmal ausloten,
ob und wie sich die Nachbargemeinden auch
in ihrer Darstellung auf historischen Landkarten besonders gegeneinander abgrenzen.

schlager, das am häufigsten verkaufte Buch
nach der Bibel.
Auf dieser Eyfalia-Karte also ist Malberg rechts
neben der nach oben fließenden Kyll („Gelbis
fl.“) als „Malbergum“ zu sehen, zusammen mit
Kyllburg („Kelburgum“), St. Thomas (Santomasium“) und wahrscheinlich Ramstein
(„Romsteinium“). In diesem „Bestseller“ des 16.
Jahrhunderts sind also beide Orte bereits erwähnt und beide Ortsnamen gleichberechtigt
(in gleicher Größe) untereinander zu finden.

Abb. 1 „Tellgeld“ Banknote, Malberg 1923/24

Die älteste Landkarte, auf der Kyllburg und
Malberg erwähnt sind, ist vermutlich die sogenannte „Eyfalia“ Karte, erschienen in der
Kosmographie von Sebastian Münster zum
ersten Mal im Jahre 1550. Diese Karte (Abb. 2)
erschien in zahlreichen Variationen bis zum
Jahr 1628 und hat mit unseren modernen Karten noch wenig zu tun. Sie ist z.B. „gesüdet“,
d.h. Süden ist oben und nicht unten wie auf
modernen Karten, die Genauigkeit der Darstellung spielt noch überhaupt keine Rolle. Man
hat lediglich dargestellt, was man so wusste,
und das ganze dann kreativ gestaltet.
Die Kosmographie war eine Beschreibung der
damals bekannten Welt und war zu ihrer Zeit
mit 70.000 Exemplaren ein absoluter Verkaufs-

28

Abb. 2: Eyfalia Karte (Ausschnitt)

Auf den Landkarten des 17. Jahrhunderts wird
es dann geographisch genauer, und jetzt wird
auch die „gegnerische“ Lage der beiden Orte
sichtbar. Ein schönes Beispiel ist hier die Karte

des französischen Geographen Sanson aus dem
Jahr 1696 (Abb. 3): Malberg liegt an der Grenze des luxemburgischen Territoriums (weiß),
während die benachbarte Stadt Kyllburg schon
jenseits der Grenze im Kurtrierischen (rosa)
liegt. Die Karte ist mit „Theatre de la Guerre“,
also „Kriegstheater“ überschrieben, was wohl
nichts mit dem Kleinkrieg zwischen Kyllburg
und Malberg, aber viel mit den Réunionskriegen von Ludwig XIV. zu tun hat. Da er Frankreich bis zum Rhein ausdehnen wollte, waren
für ihn detaillierte Karten mit der Information
über die exakten Machtverhältnisse strategisch
wichtige Informationsquellen.

chen Ausdehnung sehr viel kleiner geworden
war). So sind Malberg wie auch Kyllburg auf
zahlreichen Landkarten Luxemburgs zu finden. Ein besonders schönes Beispiel ist ein aus
12 Karten bestehender kleiner Atlas von Gilles
Robert aus dem Jahr 1748.
Ein Kartenblatt (Abb. 4) zeigt Malberg mit den
ungefähren Grenzen der alten Herrschaft Malberg (hellgrün eingefärbt), zu der Malbergweich („Weich“) und ein Teil von Neidenbach
gehörten. Die Grenze nach Kyllburg ist sehr
markant eingezeichnet.

Auch die Karten des 17. und frühen 18. Jahrhunderts basieren aber noch nicht auf einer
Vermessung des Geländes. Viele Details sind
noch phantasievoll erfunden (z.B. die Form des
Kyllbogens bei Kyllburg) oder von anderen
Karten kopiert („abgekupfert“). Letzteres fällt
besonders dann auf, wenn sich bestimmte Fehler auf verschiedenen Karten wiederholen.

Abb. 4: Atlasblatt von 1748 mit Herrschaft Malberg (Ausschnitt)

Ab 1714 (und bis 1794) gehören das Herzogtum Luxemburg und damit auch Malberg zu
den österreichischen Niederlanden.

Abb. 3: Kriegstheaterkarte von 1696 (Ausschnitt)

Um 1760 wird das Gebiet des Schlosses Malberg und der Eisenhütte vom luxemburgischen
Landvermesser Consdorff detailliert aufgenommen und beschrieben (Abb. 5a). Zu sehen sind
das Schloss mit dem runden Garten, aber ohne
Eisernen Garten. Rechts vom Schloss die Häuser der Schlossstrasse, unten die Kyllbrücke,
links oben die Mühle mit einem eigenen Wehr.
Die Übereinstimmung mit der Realität (Abb.
5b) ist bereits frappierend, wie die Aufnahme
aus Google Earth beweist.

Malberg gehört in dieser Zeit zum Herzogtum
Luxemburg (der Titel „Großherzogtum“ wurde dem „Ländchen“ erst auf dem Wiener Kongress 1815 verliehen, als es in seiner räumli-
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Abb. 5a: Plan von Malberg um 1760

Abb. 5b: Malberg heute

Der österreichische General Joseph Johann von
Ferraris ist dann der Erste, der eine exakte
Landvermessung der österreichischen Niederlande durchführt (1771-76).

Während die österreichische Zeit für die Luxemburger mit einer wirtschaftlichen Blüte und
bedeutenden architektonischen Leistungen einhergeht, ist Luxemburg aus Wiener Sicht offenbar eher ein Randgebiet und von untergeordneter Bedeutung, jedenfalls sind nur zwei
in Wien erschienene Landkarten des Herzogtums Luxemburg aus dieser Zeit bekannt.

Die daraus entstandenen Originalkarten (Maßstab 1:11.520) waren damals hochgeheim und
nur für militärische Zwecke gedacht. Auf einem der Kartenblätter, die bei Ferraris entstehen, ist Malberg so detailliert wiedergegeben,
dass sogar die Häuserbebauung erkennbar
wird (Abb. 6). Kyllburg, weil nicht zu Luxemburg sondern immer noch zum Kurfürstentum
Trier gehörig, ist zwar erwähnt, es sind aber
keinerlei Details sichtbar.

Abb. 6: Ferraris Karte Malberg (Ausschnitt mit Ort Malberg)
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Später werden die Ferraris Karten in größerem
Maßstab veröffentlich, z.B. von Capitaine und
Chanlaire in Paris (1795/1796), die sogar einem Blatt den Titel „Malberg“ geben (s. Abb.
7). Die vermessenen luxemburgischen Teile
sind wiederum detailliert dargestellt, die kurtrierischen Gebiete enthalten dagegen keine
Einzelheiten. Mehr „Publicity“ hatte Malberg
wahrscheinlich nie: ein eigenes Kartenblatt in
einem populären französischen Atlas. Von solcher Bekanntheit kann Schloß Malberg heute
nur noch träumen, trotz des „Schloßboten“.

Abb. 7: Eigenes Kartenblatt „Malberg“ in einem französischen Atlas von 1795

Abb. 8: Karte das Saar-Departements (links, Ausschnitt) und Karte des Wälderdepartements (rechts, Ausschnitt) aus dem Atlas
Nationale de France, um 1800.

Die luxemburgisch-trierische Grenzziehung
setzt sich bis in die Zeiten der französischen
Revolution und darüber hinaus fort. Als die
linksrheinischen Gebiete von Frankreich annektiert und in Departements (1795/1796) eingeteilt werden, lässt man alte Grenzverläufe bestehen. Während Kurtrier zum Saar-Departement kommt und Kyllburg Sitz eines Kantons
wird, wird Malberg Mairie und gehört zum
Wälder-Departement, Kanton Bitburg.(s. Abb.
8).
Erst in dieser Zeit unter französischer Besatzung werden auch die ehemals trierischen
Gebiete zum ersten Mal vermessen. Oberst
Tranchot leitete ab 1801 die Vermessung der
linksrheinischen Gebiete und bringt als deren
Resultat die nach ihm benannte Tranchot-Karte (Maßstab 1:20.000) heraus.
Jetzt gibt es endlich auch ein Kartenblatt mit
Namen „Kyllburg“. Darauf sind Malberg und
Kyllburg und die Departementgrenze zu sehen, noch mit der Siedlung „Burscheid“ samt
Kalkofen („Four a Chaux“) nordöstlich von
Malberg, etwas südlich des heutigen Mohrweiler (Abb. 9).

Abb. 9: Tranchot Kartenblatt Kyllburg (Ausschnitt)

Mit dem Wiener Kongress (1814/15) wird die
ganze Gegend dann preußisch, und die Preußen beginnen in den 1840er Jahren eine Neuaufnahme u.a. auch von „preußisch Sibirien“,
wie die Eifel nur halb im Scherz genannt wird.
Burscheid ist verschwunden, stattdessen erscheint jetzt erstmals Mohrweiler auf der
„Bühne der Welt“ (Abb. 10).
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Abb. 10: Preußische Landesaufnahme um 1850 (Ausschnitte)

Erst unter der Herrschaft der ungeliebten Preußen verschwinden also die alten Grenzziehungen, erstmals nach Jahrhunderten sind Kyllburg und Malberg in einem Kreis territorial
vereint. Schade eigentlich, dass dazu erst die
Preußen in die Eifel kommen mussten!

Kuno und Schmino sind zu Karnevalsfiguren
geworden, und es soll sogar schon zu „Mischehen“ zwischen Kyllburgern und Malbergern
gekommen sein.

Und heute?

Abbildungsnachweis:

Heute ist die alte Gegnerschaft zwischen Kyllburg und Malberg weitgehend aufgehoben.
Beide Orte gehören zu einer Verbandsgemeinde, in deren Eigentum auch Schloss Malberg
(noch) ist.
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1: http://www.mohrweiler-khw.de/BILDER/
0911_Tellspiele/original/Bild28.htm
2, 3, 4, 7, 8: Kartensammlung des Autors
5a: Landeshauptarchiv Koblenz, Bestand 702, Karte 5842
5b: Google Maps
6: Carte de Cabinet des Pays-Bas Autrichiens, Faksimile
Brüssel, 1965.
9, 10: Faksimiles Landesvermessungsamt RheinlandPfalz

Veranstaltungschronik 2008 Aufnahmeantrag
08.März
Exkursion des Rheinischen Vereins/ Ortsgruppe Trier nach St.Thomas, Kyllburg
und Malberg (Schloßbesichtigung)
28.April
Probemontage der Wandbehänge im Salon
des 1.OG

Ich (wir) beantrage(n) meinen (unseren) Beitritt
zum Förderverein Schloß Malberg
Vorname .........................................................
Name ..............................................................
Straße .............................................................
PLZ ................ Ort ..........................................

13.Juni
Mitgliederversammlung in der Schloßkapelle, vorherige Besichtigung
der inzwischen restaurierten Räume
in der „Belétage“, dem 1.OG des Neuen
Hauses
05.September
öffentliche Vorstellung der neuen Räume
im 1.OG mit den fertig montierten Wandbehängen und dem restaurierten
Kaminbild
14.September
Tag des offenen Denkmals
mit lebhaftem Besuch des Schlosses

Telefon ...........................................................
eMail-Adresse ................................................
........................................................................
geboren (freiwillige Angabe) ...........................
Beruf (freiwillige Angabe)
........................................................................
der Mindestbeitrag beträgt 3,- € pro Monat
und wird üblicherweise 1 x jährlich im Juli
als Jahresbeitrag eingezogen
mein/ unser monatlicher Beitrag beträgt

03.-04.Oktober
Symposion auf Schloß Malberg:
1000 Jahre Schloß Malberg –
500 Jahre Andrea Palladio mit
ca. 80 Teilnehmern an beiden Tagen

.............................. €

26.Oktober
Vorstellung des Bitburger Heimatkalenders 2009 in der Schloßkapelle mit
Referat durch den Vorsitzenden des
Fördervereins über Palladio

Bank ...............................................................

21.November
Konzert im Rahmen der Musik Wochen Eifel in der Schloßkapelle (Hammerklavier
und Guitarre)

Einzugsermächtigung
Konto Nr. ....................... BLZ .........................

Ort, Datum ......................................................
Unterschrift .....................................................

bitte einsenden an den Förderverein Schloß Malberg e.V. c/o Verbandsgemeinde Kyllburg, Rathaus,
54655 Kyllburg
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erscheint mit freundlicher Unterstützung
der Liebfrauen-Apotheke in Bitburg

Eine Erinnerung an Oswald Mathias Ungers
Er gehörte zu den großen deutschen
Architekten des 20. Jahrhunderts – der
1926 in Kaisersesch / Eifel geborene und
am 30. September 2007 in Köln gestorbene Oswald Mathias Ungers. Schon 1950
eröffnete er ein Architekturbüro in Köln,
war ab 1963 Professor an der Technischen
Universität Berlin und lehrte nach der
Übersiedlung in die USA 1968 bis 1986 an
der Cornell University / Ithaca. Die Bauten Oswald Mathias Ungers zählen zu den
einprägsamsten Werken der jüngeren
Architekturgeschichte in Deutschland:
Das Deutsche Architekturmuseum in
Frankfurt am Main (1979), die Badische
Landesbibliothek in Karlsruhe (1980), das
Torhaus der Messe in Frankfurt (1983)
oder der Erweiterungsbau der Kunsthalle Hamburg (1996) – das sind nur wenige
Beispiele eines imponierenden architektonischen Lebenswerkes.
Nur wenigen wird bekannt sein, daß
Oswald Mathias Ungers zu den Gründungsmitgliedern des Fördervereins
Schloß Malberg e.V. zählt. Bei der ersten
öffentlichen Veranstaltung des Vereins betonte Prof. Ungers seine Verbundenheit
mit Schloß Malberg: „Mich und meine
Familie verbinden schöne Erinnerungen
aus früheren Jahren an dieses Gebäude“,
und deshalb wolle er dem Verein mit „voller Unterstützung“ zur Seite stehen (siehe TV 24.9.1996). Schon bei dieser Veranstaltung wies er auf eine Sommerakademie hin, die er, das IAAS (Institute for Advanced Architectural Studies Hamburg)
und der Förderverein Schloß Malberg e.V.
planten. Vom 29. Juni bis zum 12. Juli 1997
fand dann auch auf dem Schloß eine
„Sommerakademie für Architektur“ statt,
an der u.a. eine ganze Reihe namhafter

Architekten wie Wendi Bakker (Eindhoven), Jos Bosman (Zürich), Stefano de
Martino (Amantea), Roger Riewe (Graz),
Werner Seligman (Cortland/USA), Hadi
Teherani (Hamburg) und Dieter Frowein
(Trier) teilnahmen. Ein Höhepunkt der
Sommerakademie waren die Vorträge von
Oswald Mathias Ungers (Köln) und Hans
Kollhoff (Berlin/Zürich) am 5. Juli 1997.
„Die Moderne hat versagt“, war das Fazit
von Ungers (siehe TV 8.7.1997), und auch
Kollhoff erinnerte angesichts von Banalität und Chaos der modernen Stadt an die
Verpflichtung der Architekten: „Die Stadt
ist die Gesellschaft der Häuser“. Wann hat
es in unserer Region eine derart prominent besetzte Architektur-Veranstaltung
mit einer so brisanten Botschaft gegeben?
Die Sommerakademie schließlich, deren
städtebauliches Studienobjekt Trier war,
geriet nicht zum unverbindlichen Glasperlenspiel, sondern endete mit einer anregenden Ausstellung: „Trier täte gut daran, die
Anregungen der Malberger Sommerakademie, die abschließend im (Trierer) Rathaus präsentiert wurden, aufzugreifen
und zur Diskussion zu stellen. Sie sind eine
Gratis-Gabe an die Stadt und ihr Baudezernat“ (siehe Blickpunkt Wirtschaft 8/97,
IHK Trier).
Für den Förderverein Schloß Malberg e.V.
war Oswald Mathias Ungers ein großzügiges und inspirierendes Mitglied, an dessen verblüffendes Theoriegehäuse wir uns
bei dem Palladio-Kolloquium ein Jahr nach
seinem Tod im Oktober 2008 erinnern
wollen.

Richard Hüttel
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Die Magisterarbeit als Buch
Ralph Foss – Schloss Malberg in der Kyllburger Waldeifel

Unmittelbar vor Drucklegung von Heft 4 des
Malberger Schloßboten vom Dezember 2007 ist
die umfassende Magisterarbeit erschienen, mit
der Ralph Foss sein Studium der Kunstwissenschaft an der Universität Trier abgeschlossen
hat. Wir kommen hiermit unserer damaligen
Ankündigung nach, das Buch in der jetzigen
Ausgabe des Schloßboten zu besprechen. Um
das Ergebnis vorwegzunehmen: es handelt sich
um eine verläßliche grundlegende Würdigung
der kunstgeschichtlichen Einschätzungen des
Schlosses, verbunden mit der Darlegung neuerer Ergebnisse und bisher unbeachteterAspekte
einzelner Teile der Schloßanlage, das Ganze
auf knapp 200 Seiten 19 x 27 cm (zwischen
DIN A4 und DIN A5). Das Buch ist trotz seiner bezüglich der Abbildungen nicht gerade
attraktiven Druckqualität und trotz des nicht
geringen Preises ein unbedingtes Muß für alle
an der Baugeschichte des Schlosses ernsthaft
interessierten Liebhaber. (Diplomika-Verlag
Hamburg 2007, 58,- €, ISBN 978-3-8366-52674, www.diplom.de). Die Abbildungen können
auch getrennt vom Text in tadelloser Qualität
auf einer CD bezogen werden.
Die dezidierten Foss’schen Einzeldarlegungen
lassen das Werden des gesamten Baukörpers
als dynamischen Entstehungsvorgang nacherleben. Was aber bietet das Buch Neues, das
nicht schon bekannt wäre und nicht etwa in
der Schloßbroschüre nachgelesen werden
könnte? Der Kunsthistoriker Jörg Gamer hat
mit seiner 1978 erschienenen grundlegenden
Monographie über den Architekten Matteo
Alberti und mit der daraus entstandenen
Schloßbroschüre (Neuauflage 2000 durch Michael Berens) eine für jedermann zugängliche
Beschreibung erstellt. Foss konnte aufgrund
neuer Untersuchungsergebnisse, die durch
Baugutachten im Rahmen der Restaurierungsarbeiten gewonnen wurden, sowie durch seine spezielle Würdigung der bisher zu wenig
beachteten Schloßkapelle gewisse Korrekturen
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und Erweiterungen am bisherigen Stand der
Forschung vornehmen.
Spielt es eine Rolle für uns, ob die Schloßkapelle 1707 oder 1713 entstanden ist? Nicht
wirklich. Oder wann die Grundrisse in den
verschiedenen Etagen des Alten Hauses neu
konzipiert wurden? Eigentlich auch nicht. Aber
es ist interessant, sich damit zu beschäftigen.
Es vertieft unseren geschichtlichen Blick und
unser Verständnis für die Strömungen der damaligen Zeit, wenn anhand kniffliger Details
die Entstehungsgeschichte sowie die Frage der
ausführenden Künstler und Handwerksmeister nachgezeichnet wird. Man wird durch
solch akribische Detailangaben zu genauem
Hinschauen in Malberg wie auch andernorts
veranlaßt. Aus demselben Grund fotografieren
Architekten und Kunststudenten ein historisches Bauwerk nicht einfach nur, sondern sie
hocken sich mit Zeichenblock und Bleistift davor und zeichnen es in stundenlanger Kleinarbeit ab. So hat man nachher hundertmal
mehr gesehen, man ist in das Bauwerk förmlich hineingekrochen. Ausführlich wird z.B. bei
Foss die Problematik der ca. 1890 geänderten
Treppenanlage im Neuen Haus behandelt, die
so gar nichts mehr von der Vorstellung des
Bauherrn von einer „royalen Stiege“ an sich
hatte, also von einem repräsentativen offenen
Treppenhaus. Die ursprüngliche Treppensituation ist durch die Restaurierungsmaßnahmen
vor zwei Jahren weitgehend wiederhergestellt
worden.
Foss bestätigt, daß nach heutiger Erkenntnislage 1. Matteo Alberti der entwerfende Architekt des Neuen Hauses war, Bauausführung
1711-1715, daß 2. Christian Kretzschmar für
die Anlage der Terrassenanlagen zuständig
war, die in die Zeit zwischen 1715 und 1740
zu datieren sind, und daß 3. die heute in der
Schloßkapelle aufgestellten ehemaligen Balustradenfiguren Ferdinand Tietz bzw. seiner
Werkstatt zuzuschreiben sind (1758-1760).

Daran läßt sich nun nicht mehr rütteln, solange keine Gegenbeweise auftauchen – was sehr
unwahrscheinlich ist.
Aber Foss liefert mehr. Bereits in unserer Ankündigung in Heft 4 des Schloßboten war die
Rede davon, daß der Baustil des Neuen Hauses im Vergleich zu zeitgleich entstandenen
Schlössern der Region völlig aus dem Rahmen
fiel. Es hieß in unserem Text wörtlich: Die Fassade des Neuen Hauses ist im damaligen Kurtrier von singulärer Gestalt und weist darauf
hin, daß ihr weitgereister Baumeister bereits
frühzeitig Architekturströmungen aus den europäischen Zentren in die Eifel gebracht hat.
Foss skizziert Leben und Lebensleistung des
venezianischen Baumeisters Matteo Alberti.
Angesichts der Tatsache, daß die Monographie
Gamers vergriffen und für den Normalverbraucher somit die einzige deutsche Biographie Albertis kaum mehr erreichbar ist, lassen sich
Einzelheiten über Alberti demnach heute nur
bei Foss nachlesen. Albertis Hauptbauten sind
das Schloß in Bensberg und ein Entwurf zu
einer allerdings nie ausgeführten Schloßanlage in Heidelberg. Darüber hinaus hat er im
Rheinland Kirchen, Bürgerhäuser u.a.m. errichtet, aus deren Formenvergleich eindeutig
seine Urheberschaft für den Entwurf des Neuen Hauses abgeleitet werden kann. Obwohl
alle diese Bauten mehr oder weniger vom palladianischen Stil beeinflußt sind, sind es dennoch genuine Eigenleistungen eines europaweit gereisten kreativen Architekten, der auch
französische und heimische Einflüsse in seine
Entwürfe aufnahm. Mit der Entscheidung des
Malberger Bauherrn Johann Werner von Veyder, Alberti mit dem Entwurf für Malberg zu
beauftragen, hielt die Moderne, hielt ein Stück
große europäische Welt Einzug in die Eifel.

Dieser Baustil ist das „Alleinstellungsmerkmal“
von Schloß Malberg, was den Barock und die
Eifel angeht. Schon allein aus diesem Grund
wäre es ein Makel, wenn uns der dauerhafte
bauliche Erhalt dieses Schlosses nicht gelingen
sollte.
Die Frage ist: muß sich unsere bisherige, auf
den Feststellungen Gamers basierende architekturhistorische Einschätzung von Schloß
Malberg ändern? Nein! Im Gegenteil. Gamer
ist und bleibt die verdienstvolle Autorität für
Malberg. Gibt es Modifikationen und neue Erkenntnisse? Ja, z.B. gibt es mit bisher unberücksichtigten schriftlich fixierten Längenangaben
in Rheinischen Fuß, die Bezug auf das urkundlich gesicherte Schloß Bensberg nehmen, ein
weiteres Zuschreibungsdetail für Matteo Alberti als den Architekten des Neuen Hauses. Es
erfolgt eine Neugewichtung der Schloßkapelle, einige zeitliche Detailfragen werden präzisiert, das Alte Haus erfährt neue Aufmerksamkeit. Muß man das Buch kaufen? Das hängt
von der Nähe ab, in der man selbst zu diesem
Schloß steht. Die Person des Architekten Matteo Alberti und dessen Bauleistungen werden
hier ausführlich dargestellt – etwas, das die
Schloßbroschüre natürlich nicht leisten kann.
Der Vorstand des Fördervereins stellt Überlegungen an, ob er das Buch von Ralph Foss,
wenn dessen Erstauflage einmal vergriffen sein
wird, vielleicht in eigener Regie in einer attraktiven Aufmachung neu auflegen läßt. Neben
der Schloßbroschüre, die nach einem späteren
Abschluß der Restaurierungsarbeiten ebenfalls
neu aufgelegt werden muß, ist das Buch von
Foss die einzig erreichbare Monographie zu
Schloß Malberg.
Bernhard Gies
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Die Villa Valmarana in Lisiera – Vorbild für das Neue Haus?
Jörg Gamer hat in seiner großen Monographie
über Matteo Alberti von 1978 den Baustil des
Neuen Hauses von Schloß Malberg auf Palladios Villa Valmarana zurückgeführt. Es heißt
bei ihm wörtlich, das Neue Haus sei eine Umsetzung der Villa Valmarana in Lisiera bei Vicenza, die um 1560 von Andrea Palladio begonnen
wurde, in strenge, zurückhaltend ernste Barockformen von klassischer Grundhaltung. Er deduziert diese Verwandtschaft aus der Verwendung einzelner Stilmerkmale, die als Versatzstücke in allerdings völlig geänderter Anordnung und modifizierter Form im Neuen Haus
wiederauftreten. Für Ralph Foss, der in seinem
neuen Buch verdienstvollerweise auch Abbildungen der Villa Valmarana bringt, stellt sich
dieseAbleitung als ziemlich weit hergeholt dar.
Nicht nur für Foss. Der tempelartige Mittelbau
der Villa Valmarana ist das absolut beherrschende Baumerkmal jenes Gebäudes. Im Entwurf ist es ein fünfachsiger lichter Säulenvorbau, der sich im ersten Stock in fast gleicher
Geschoßhöhe wiederholt und hier zu einem
großen Balkon ausgebildet ist, auch dieser wiederum mit denselben vollplastisch ausgebildeten Rundsäulen versehen (doppelte Loggia).
Selbst in der späteren nur eingeschossigen
Ausführung bleibt diese Loggia das absolut
bildbeherrschende Element der ganzen Villa.
Im Gegensatz dazu ist der nur dreiachsige

Villa Valmarana, Entwurf Palladios
von 1560
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Mittelrisalit in der Fassade des Malberger Hauses lediglich als gering aus der Front heraustretender Gebäudeteil reliefartig angedeutet
und unterscheidet sich fundamental vom angeblichen Vorbild. Gamer spricht von einem
Prozeß der Umbildung, doch obwohl zweifellos gewisse Analogien wie z.B. die Seitenrisalite vorhanden sind, kann die Villa Valmarana
so viel und so wenig als direktes Vorbild für
Malberg gelten wie jede andere Villa Palladios.
Das Neue Haus ist vielmehr eine separate Eigenschöpfung Matteo Albertis, zweifellos beeinflußt vom Stil Palladios, eben palladianisch
wie so viele andere Bauten zwischen
St.Petersburg und Virginia auch. Hier hat der
Spurensucher Gamer in beinahe archäologischer Vorgehensweise architektonische Details
zu sehr in den Blick genommen, anstatt sich
vom je eigenständigen Erscheinungsbild von
Villa Valmarana und Schloß Malberg leiten zu
lassen. Er hat Analogien überinterpretiert und
ist dabei Opfer seiner eigenen stupenden Sachkenntnis geworden. Mit dieser Feststellung
wird sein bleibendes großes Verdienst um
Schloß Malberg in keiner Weise geschmälert.
Nur sollten wir die Bezugnahme auf die Villa
Valmarana in Zukunft nicht mehr aufrechterhalten. Vergessen wir sie einfach.
Bernhard Gies

Villa Valmarana, die später realisierte Bauausführung
aus Lionello Puppi: Andrea Palladio, Stuttgart 2000

500 Jahre Andrea Palladio
(1508 - 1580)
Auch der Vatikan erinnerte 2008 mit einer Sondermarke an den 500. Geburtstag des großen
Baumeisters. Schließlich hat die persönliche
Stilentwicklung Palladios mit einer Reise nach
Rom begonnen, wo er die damals freigelegten
Bauwerke der Römer studieren konnte und in
dem römischen Architekten Vitruv (Vitruvius,
1.Jhdt.v.Chr.) ein bewundertes Vorbild fand. Er
lernte sogar Latein, um dessen Zehn Bücher
über Architektur (De Architectura Libri Decem)
lesen zu können. Es existiert wahrscheinlich
kein wirklich authentisches Portrait Palladios.
Das Portrait auf der Briefmarke des Vatikan
kommt der Wirklichkeit aber wohl am nächsten. Es stammt von dem mit Palladio befreun-

deten Maler Giovanni Battista Maganza detto
Magagnò (1513-1586). Man kann das Original
anschauen in der Villa Valmarana Ai Nani in
der Nähe der Villa Rotonda. Beide Villen liegen in der direkten Umgebung von Vicenza.

Die Ausgabe des Briefmarkenblocks ist ein besonderer Zufall auch für Schloß Malberg, zeigt
sie doch Grundriß und Aufriß der Villa Valmarana in Lisiera, die fälschlicherweise immer
wieder als Vorbild für den Entwurf des Neuen
Hauses angeführt wird. Wir verdanken die
Zusendung der Briefmarke unserem Mitglied
Pfr. Gerhard Schwan aus Birresborn.
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