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zur Begrüßung

Mit Bedacht wurde als Titelbild das Foto
eines Gebäudes gewählt, dessen Bezug zu
Schloß Malberg sich erst dann erschließt,
wenn man um die Entstehungsgeschichte
von Schloß Bensberg im Bergischen Land
weiß. Dieses Bauwerk, vom selben Baumei-
ster entworfen wie Schloß Malberg, hat bei
den Teilnehmern einer Tagesexkusion auf
den Spuren des Architekten Matteo Alberti
nach Düsseldorf, Bensberg und Köln einen
mächtigen Eindruck hinterlassen (Bericht im
Innenteil). Könnte so nicht auch Schloß
Malberg dereinst wie Phönix aus der Asche
auferstehen? Nach der Objekt-Bearbeitung
von Schloß Malberg durch die Mainzer PER
= Projekt-Entwicklungsgesellschaft Rhein-
land-Pfalz ist die Verbandsgemeinde Kyll-
burg mit zahlreichen Interessenten zwecks
Übernahme der Schloßanlage im Gespräch,
Investorengruppen sowohl wie Einzelinve-
storen. Parallel dazu gibt es nochmal einen
ernstzunehmenden Versuch, das Schloß in
eine Stiftung zu überführen. Realistisch ge-
sehen steht es um die Chancen dafür nicht
rosig, auch wenn die Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD) mit neuem Engage-
ment hilfreich zur Seite steht. Der Zugewinn
eines Stifterbetrages von 1 Million Euro
könnte die Initialzündung darstellen. Wahr-
scheinlich jedoch wird - da dieser Stifter
noch nicht gefunden ist - alles auf einen Ver-
kauf hinauslaufen müssen. Immerhin ist die
VG bis Ende 2008 auch weiterhin von Ko-
sten freigestellt: das Land hat Fördermittel
bereitgestellt, die DSD trägt den Eigenan-
teil des VG. Im Moment werden drei Räu-
me in der Beletage des Schlosses restauriert,
und in wenigen Wochen werden dort die
restaurierten Wandbehänge wieder aufge-
hängt (Bericht im Innenteil). Über kurz oder
lang steht die VG dennoch vor der Frage
der endgültigen Trennung von ihrem un-
geliebt-geliebten Pflegekind. Hoffen wir,

daß ein künftiger Halter über einen dauer-
haften finanziellen Hintergrund und über
die nötige Sensibilität für die besondere
Bedeutung unseres Schlosses verfügt. In
Bergisch-Gladbach hat die Aachen-Münche-
ner Lebensversicherung in den 90ern das
arg heruntergekommene Schloß Bensberg
unter den skeptischen Blicken einer örtli-
chen Bürgerbewegung in ganz hervorra-
gender Weise restauriert und neu erstehen
lassen. So etwas könnten wir uns auch für
Schloß Malberg wünschen.

Das vorliegende nunmehr vierte Heft un-
seres Malberger Schloßboten seit 2005 ver-
sorgt Sie wieder mit Werkstattberichten und
Nachrichten aus dem Schloßleben. Nicht
zuletzt legt es Zeugnis ab von der gemein-
samen aktiven Bemühung der Verbandsge-
meinde und des Fördervereins um die Be-
lebung und den Erhalt unseres Bauwerks
in der späten Nachfolge des italienischen
Renaissance-Baumeisters Andrea Palladio
(1508-1580), zu dessen 500.Geburtstag der
Förderverein am 3.- 4. Oktober 2008 ein ar-
chitekturhistorisches Symposion abhalten
möchte. Das nächste Jahr wird ein spannen-
des Jahr, in mehrfacher Hinsicht.

Und zum Schluß ein technischer Hinweis:
der Schloßbote wird kostenlos an Sie aus-
geliefert. Wenn Sie sein Erscheinen unter-
stützen wollen, können Sie uns mittels bei-
liegenden Überweisungsträgers gerne ei-
nen Beitrag zu den Druck- und Vertriebs-
kosten anweisen.

Der Förderverein wünscht Ihnen allen ein
gesegnetes Weihnachtsfest und ein glück-
liches Neues Jahr.

für den Vorstand
Bernhard Gies
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Mit diesem Titel ist das Gemälde be-
zeichnet, das sich im Fundus von Schloß
Malberg befindet. Auf den ersten Blick
scheint die Darstellung eindeutig zu
sein. Aber bei näherer Betrachtung las-
sen sich einige Ungereimtheiten erken-
nen. Der Maler des Bildes ist nicht be-
kannt, auch finden wir keine Jahreszahl,
wann die Arbeit entstanden ist. Aber
anhand mir bekannter Daten will ich
versuchen, einiges zu analysieren.

Bauherr der barocken Schloßanlage von
Malberg war der um 1708 in Köln tätige
Weihbischof Johann Werner von Veyder.
Als Architekt ist der Venezianer Graf
MatteoAlberti genannt, der Schloß Mal-

berg nach italienischem Vorbild errich-
ten läßt.

Die prachtvolle Schloßanlage, hier per-
spektivisch dargestellt, ist in der Mitte des
Bildes deutlich zu erkennen. Rechts der
viergeschossigeAltbau mit dem markan-
ten Uhrentürmchen. An der Rückseite
davon rechts die Wirtschaftsgebäude,
von denen ein Teil abgerissen wurde. Der
Arkadenbau, der den Altbau mit dem
Neuen Haus verbindet, mit den acht
Rundbögen, den Muschelnischen über
den Mauerpfeilern und den acht Fen-
stern im Obergeschoß entspricht der
heutigen Ansicht. Links vom Innenhof
ist das Neue Haus mit Walmdach, den
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Renate Kappes

Schloß Malberg 1711? ca.1720?
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zwei Vollgeschossen und dem Mez-
zaningeschoß (Halbgeschoß) dargestellt.
Die Vorderseite des Neuen Hauses läßt
rechts einen Eckrisaliten (vorspringen-
den Gebäudeteil) mit Dreiecksgiebel
erkennen, in Wirklichkeit flankieren je-
doch zwei Eckrisalite die Eingangsfront.
Links ist der Gebäudeteil mit dem grö-
ßeren Dreiecksgiebel zu sehen, doch der
befindet sich in der Mitte zwischen dem
rechten und dem auf dem Bild fehlen-
den linken Eckrisaliten. Alle Bauten, bis
auf den Altbau, sind von 1708-1715 neu
errichtet worden. Der Altbau, das Alte
Haus, ist das älteste Gebäude in der An-
lage und wurde 1707/09 umgestaltet
und erweitert.

Aber wo ist die Schloßkapelle? Auch sie
war 1714 bereits vollendet. Ist es das klei-
ne Längsgebäude, das viel zu tief gelegen
unterhalb der Terrassengärten nach ita-
lienischem Vorbild im Bild eingefügt ist?
Ursprünglich war die Kapelle nur halb so
groß wie heute. Erst 1826 wurde sie er-
weitert, um den Malbergern die Möglich-
keit zu geben, hier ihren Gottesdienst zu
feiern, bis sie im Jahre 1906 unten im Dorf
ihre eigene Pfarrkirche hatten.

Der Runde Garten an der Rückseite des
Neuen Hauses mit der Terrasse und den
Pavillons fehlt auf dem Bild. Er wurde
1730 von Moritz von Veyder, dem Erb-
nachfolger Johann Werner von Veyders,
nach den Entwürfen des Architekten
Christian Kretschmar angelegt. Das Ge-
mälde muß also in der Zeit vor 1730 ent-
standen sein! Auch den Eisernen Gar-
ten suche ich auf dem Bild vergebens.
Ist es der Barockgarten unten links im

Bild, der dort nahtlos in die Terrassen-
gärten übergeht? Die Darstellung ver-
wirrt mich, da ich weiß, daß der Eiserne
Garten rechts im Bild hinter dem Alt-
bau liegen müßte, an der Stelle, wo die
Leinwand stark beschädigt ist. Dort
wurde er 1713/14 in seiner heutigen
Formgebung angelegt. Auch das Brau-
haus, das hier nicht zu sehen ist, war
1714 schon in Betrieb.

Mir stellt sich die Frage: hat der Künst-
ler das Bild nach der Natur gemalt, oder
spiegelt es wie so oft die örtlichen Ge-
gebenheiten mit künstlerischer Freiheit
wieder? Wenn das Gemälde der Reali-
tät entspräche, hieße das, daß der Ba-
rockgarten im Bild links, der dem Eiser-
nen Garten so ähnlich sieht, früher mal
im heutigen Herrengarten angelegt war.
Doch dafür gibt es keinen Nachweis.
Vielleicht war das Bild kein Gemälde im
üblichen Sinn, sondern eine Art Pla-
nungsvorschlag für den Bauherrn. Es
wäre doch durchaus möglich, daß zu-
erst die Idee bestand, noch einen Ba-
rockgarten anzulegen, der sich problem-
los in die vorhandene Landschaft einfü-
gen ließe, bevor die Pläne des Runden
Gartens mit seinen hohen Stützmauern
verwirklicht wurden.

Aber egal, wer das Gemälde zu wel-
chem Zweck entstehen ließ, es ist ein
interessantes und zugleich rätselhaftes
Dokument. Nur eines steht wirklich fest:
es wartet darauf, wie auch andere hi-
storische Gemälde im Schloßbesitz, re-
stauriert zu werden und das Magazin-
Dasein hinter sich zu lassen.
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Herkunft und Geschichte

Im Inventar des Malberger Schlosses befinden
sich acht bemalte Wandbehänge, die zur bau-
zeitlichen Ausstattung des Schlosses gehören
und in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts
zu datieren sind. Allgemein wird davon aus-
gegangen, daß sie aus der Manufaktur des
Frankfurter Malers Johann Andreas Nothna-
gel stammen, der ab 1747 in der Frankfurter
Tapetenmanufaktur von J.N. Lentzner arbei-
tete und diese nach dessen Tod 1749 weiter-
führte.

Allein die Tatsache, dass es nur noch wenige
bemalte Wandbehänge aus dieser Zeit gibt,
lässt die Behänge schon wertvoll erscheinen.
Beachtet man zusätzlich, dass wir es hier mit
einem zusammengehörigen und vielleicht so-
gar kompletten Ensemble zu tun haben, dann
muss man diese Dekorationsstücke als etwas
ganz Besonderes ansehen.

Das Ensemble zeigt Szenen aus dem höfischen
Leben, wie sie im 18. Jh. sehr beliebt waren.
Da keine Unterlagen zu den Behängen existie-
ren, haben wir den Wandbehängen für unse-

Die Wandbehänge von Schloß Malberg

Ulrike Reichert (Textilrestauratorin)
Carmen Seuffert (Gemälderestauratorin)

re Arbeit aufgrund ihrer Motive folgende Na-
men gegeben: Gartenfest, Falkenjagd, Harle-
kin, Liebespaar, Jägerin, Jäger, Paar am Tisch
und Brunnenpostament. Die vier erstgenann-
ten Wandbehänge sind Großformate von bis
zu ca. 3,5 x 5 m, bei denen das Hauptthema
sehr detailgenau und liebevoll von zahlreichen
Begleitszenen umgeben ist.

Die Informationen zur Geschichte der Behän-
ge sind äußerst spärlich. Ursprünglich sollen
sie im Salon des Obergeschosses gehangen ha-
ben, wurden jedoch in Folge eines Brandes im
Jahre 1865 demontiert. Die Behänge: Garten-
fest, Harlekin, Falkenjagd und Jägerin wurden
im so genannten Gobelinzimmer des Erdge-
schosses untergebracht, die anderen gerahmt
und auf verschiedene Räume des Schlosses
verteilt. Im Zuge einer um 1990 durchgeführ-
ten Schädlingsbekämpfung im Schloss wurden
die Behänge: Gartenfest, Harlekin und Falken-
jagd wieder abgehängt und im Obergeschoss
eingelagert. Dies sind nur drei Stationen aus
der über 200jährigen Geschichte der Behänge,
die nachgewiesen sind. Sie können aber, wenn
man die vielen verschiedenen Montierungsspu-
ren betrachtet, durchaus noch öfter umgehängt
und ummontiert worden sein. Dies ist somit
auch ein Zeichen ihrer Wertschätzung über die
Jahrhunderte hinweg.

Technologischer Aufbau

Die acht bemalten Wandbehänge zeigen einen
Typus von Wanddekoration, der zwischen
“echten Tapisserien” und bemalten Wandta-
peten anzusiedeln ist. Unter „Echten Tapisse-
rien“ versteht man in Wolle gewirkte Bildtep-

frühere Situation Foto: Manfred Morsbach
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piche, bei denen der Wollfaden nur durch das
jeweilige Farbfeld hin und her geführt wird;
oft wurden diese auch als Gobelin bezeichnet,
benannt nach der Wollfärberfamilie, in deren
Haus sich die Königliche  Bildteppichmanufak-
tur von Paris befand. Bildteppiche sind beweg-
liche Ausstattungsstücke, die nach Bedarf ge-
hängt werden. Die bemalten Behänge dienten
dazu, den Zwischenraum vom Sockelpaneel
zur Decke in der vertikalen Ebene und gleich-
zeitig die Wände umlaufend in der horizonta-
len Ebene zu füllen. Sie sind fest an der Wand
montiert. Auf den ersten Blick erinnert das Er-
scheinungsbild der Malberger Behänge sehr
stark an gewebte großformatige Tapisserien. Er-
reicht wurde dieser Effekt durch die Verwen-
dung eines strukturierten Grundgewebes mit
Rippenbildung. Auf dieses Gewebe wurde die
wässrig gebundene Malerei ohne Grundierung
sehr pastos und dickschichtig aufgebracht,
ohne aber die Rippenstruktur abzudecken. Das
unterscheidet die Technik von der so genann-
ten Tüchleinmalerei, bei der die Farbe ebenfalls
ohne Grundierung, aber sehr dünn und fast
lasierend aufgebracht wird, wodurch das Ge-
webe eher eingefärbt als bemalt wirkt. Im Un-
terschied zu gewebten Tapisserien, die einen
umlaufenden Dekorrahmen aufweisen, zeigen

die Malberger Behänge
nur einen zierleisten-
ähnlichen Streifen ent-
lang der Unterkante
und je einen roten und
schwarzen Streifen an
der Oberkante. Zusätz-
lich ist in den oberen
Randbereichen ein fort-
laufendes schabracken-
artiges Musterband auf-
gemalt. Die Behänge
sind also zumindest
oben und unten durch
eine Rahmung be-

grenzt, die sie als zusammenhängendes En-
semble ausweist. Im Gegensatz zu Tapisserien
werden die Behänge  in den Ecken des Rau-
mes durch Blattwerk aus Bäumen und Sträu-
chern optisch miteinander verbunden. Sowohl
der technologische Aufbau als auch die obere
und untere Einrahmung legen nahe, dass man
hier auf keinen Fall großformatige, die Wand
füllende Leinwandgemälde schaffen wollte,
sondern einen kostengünstigen Ersatz für ge-
webte Tapisserien mit dem dazu gehörigen
Erscheinungsbild.

Zustand von 1997

Bei der ersten Begutachtung vor Ort im Jahre
1997 konnte man den äußerst desolaten Zu-
stand der Objekte direkt erkennen. Die zahl-
reichen Standortwechsel, die jedes Mal mit ei-
nem Abnehmen und Wiederaufnageln an eine
Wand verbunden waren, spiegelten sich deut-
lich in ihrem Erhaltungszustand wieder. Alle
Behänge waren brüchig, stark verschmutzt
und zeigten zahlreiche Risse, Löcher und auch
großflächige Fehlstellen im Gewebe. Je nach
gewähltem Standort waren ganze Partien ein-
geschnitten, entfernt oder nach hinten einge-
schlagen worden. Bei der Abnahme der Jäge-
rin war aufgrund der klimatisch ungünstigen
Umgebungsbedingungen der gesamte untere

ein wahrer Flickenteppich

Foto: Jochen Schaal-Reichert
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Bereich komplett verschimmelt. Auch an allen
anderen Behängen fanden sich mehr oder
weniger starke Wasserschäden. Die licht- und
klimatechnischen Bedingungen vor Ort sowie
die mechanischen Belastungen, denen die Be-
hänge ausgesetzt waren, blieben auch für die
Malerei nicht ohne Folgen. Viele Farbbereiche
sind heute ausgeblichen und reichen somit bei
weitem nicht mehr an die ursprüngliche Farb-
intensität heran. Sie ist nur noch an den einge-
schlagenen Behangkanten dokumentiert. An
Partien mit pastos aufgetragener Farbschicht
hatte sich diese partiell vom Gewebe gelöst und
hing z. T. nur noch lose an einzelnen Fasern.
In zahlreichen Partien war das Bindemittel
abgebaut und die Malschicht puderig. Der
Abbau des Bindemittels sowie die Lockerung
von pastosen Partien haben dazu geführt, dass
großflächig Farbbereiche fehlen und somit die
Farbintensität und Farbkontraste nicht mehr
vorhanden sind. Diese Schadensbilder lassen
sich vor allem in den Himmel- Bereichen er-
kennen, die ursprünglich mit Farbübergängen

von weiß über rosafarben und hellblau gestal-
tet waren. Diese Farbgestaltung ist heute nur
noch zu erahnen.

Alle Objekte wurden eingehend untersucht
und die Ergebnisse fotografisch, schriftlich und
grafisch festgehalten. Die Dokumentation be-
inhaltet den technologischen Aufbau und die
Herstellung der einzelnen Stücke, ihren Erhal-
tungszustand und die verschiedenen Repara-
turen, die im Laufe der Zeit an ihnen durchge-
führt wurden. Zu Bindemitteln, Pigmenten und
Klebstoffen wurden chemische Analysen
durchgeführt sowie Faser- und Bindungsana-
lysen zum Gewebe. Der Behang „Liebespaar“,
an dem alle Schadensbilder vertreten waren,
wurde als erstes restauriert, um aufgrund der
dabei gewonnenen Ergebnisse ein Konzept für
die Festigung von Gewebe und Malerei für das
Gesamtensemble zu erstellen. Aus diesem
Grunde wurde das Projekt auch als Gemein-
schaftsarbeit von Textil- und Gemälderestau-
rierung durchgeführt.

Besprechung des weiteren Vorgehens Foto: Martin Hammer
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Restaurierungsmaßnahmen

Zunächst wurde der Behang von beiden Sei-
ten mehrfach vorsichtig mit verschieden feinen
Pinseln unter Staubabzug gereinigt. Für die-
sen Arbeitsgang mussten stark pudernde Mal-
schichtbereiche vorgefestigt werden. Anschlie-
ßend wurden alle alten Reparaturmaßnahmen
wie aufgenähte, dahinter genähte, auf- und
hinterklebte Flicken sowie stark verzogene
Stopfstellen entfernt. Zahlreiche zerschlissene
Partien waren auch mit verschiedenen Kleb-
stoffen durchtränkt. Diese mittlerweile stark
verbräunten und versprödeten Klebstoff-Flek-
ken verlangten unterschiedliche Lösungsmit-
telansätze, die durch Versuchsreihen ausgete-
stet wurden. Nach der Oberflächenreinigung
konnte die Malerei ganzflächig gefestigt wer-
den. Dies beinhaltete hauptsächlich das An-
reichern der unterbundenen, puderigen Farb-
bereiche mit neuem Bindemittel sowie partiel-
les Festigen von pastosen Farbschollen, die sich
vom Gewebe gelöst hatten. Für die Sicherung
des zerschlissenen Gewebes mussten zunächst
Leinengewebe und feines Baumwollgarn in
verschiedenen Farbtönen eingefärbt werden.
Das Leinengewebe wurde in passende Stücke
zugeschnitten, unter die zerstörten Partien
gelegt und von der Vorderseite mit Spannsti-
chen nähtechnisch fixiert. Die großen Fehl-
stellen im Gewebe mussten anders behandelt
werden, da sich die gleichmäßige Färbung und
die Struktur des leinwandbindigen Stützgewe-
bes von den bemalten Originalpartien zu stark
abgesetzt hätte. Eine optische Anpassung
konnte nur durch Nachwebung erreicht wer-
den: der Handwebmeister Christoph Erhardt
webte den Stoff auf Grundlage der durchge-
führten Analysen originalgetreu nach. Eine
gleichmäßige Einfärbung dieses Gewebes hät-
te sich ebenfalls nicht der Umgebung der
Fehlstellen untergeordnet. Deshalb entschloss
man sich hier, das Ergänzungsgewebe der je-
weiligen Fehlstellenumgebung entsprechend
neutral, aber dennoch in den Farben differen-
ziert mit Pigmenten und Bindemittel einzutö-
nen. Wichtig war dabei, den Gemäldecharak-

ter der Behänge nachzuempfinden, ohne feh-
lende Darstellungsbereiche zu rekonstruieren.
Diese Eintönung erfolgte, bevor die Fehlstellen
mit diesem Gewebe unterlegt wurden. Da-
durch schloss  sich das unterlegte, getönte Ge-
webe übergangslos dem Original an. Einige
Behänge mussten aufgrund von früheren Be-
schneidungen der seitlichen Ränder mit dem
neu gewebten Gewebe verbreitert werden. Die-
se Streifen wurden in der oben beschriebenen
Art und Weise farblich angepasst.

Während der Arbeit zeigte es sich, dass ein Teil
der Behänge mit einer zusätzlichen Bordüre am
unteren Rand versehen war, die man zuerst
als spätere Zutat und somit als nicht original
erachtete. Bei der Vermessung des oberen Fest-
saals stellte sich dann aber heraus, dass diese
Bordüren dazu dienten, die Höhe des Zwi-
schenraums vom aufgemalten Sockelpaneel
zur Deckenstuckleiste komplett zu füllen. So-
mit sind sie als Originalausstattung zu betrach-
ten. Deshalb entschloss man sich, die fünf feh-
lenden Bordüren aus dem nachgewebten
Strukturgewebe herzustellen und mit Neutral-
retuschen anzugleichen. Zur Abstützung der
Wandbehänge mussten diese abschließend mit
einem Futterstoff ganzflächig hinterlegt wer-
den. Das Futter dient dazu, die Zugbelastun-
gen, die beim Hängen auf das Originalgewebe
einwirken, abzufangen.

Da die Sanierungsmaßnahmen im Schloss
mittlerweile weiter vorangeschritten sind, wer-
den nun die Maßnahmen für die Neumontage
der Wandbehänge im oberen Festsaal geplant.
Sobald das Schloss staubfrei ist, kann an die
Montierung der Behänge herangegangen wer-
den. Die genaue Festlegung der Behanggrößen
sowie die endgültige farbliche Gestaltung der
retuschierten Strukturgewebe wird dann direkt
vor Ort erfolgen, da nur hier alles exakt den
Raum- und Wandverhältnissen angepasst wer-
den kann.

Anmerkung der Redaktion: nach erfolgter Befestigung der Wandbe-
hänge Anfang nächsten Jahres werden wir Ihnen dieses besondere
Ausstattungsmerkmal des Schlosses in einer ausführlichen Bilddoku-
mentation vorstellen.
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Ansprache zur Eröffnung der Plakatwandaus-
stellung am 10.Juni 2007

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste,
verehrte Vertreter von Kultur und Gemeinde,
ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen der
Künstlerinnen und Künstler und danke für die
Möglichkeit, das Projekt Kunst an der Plakat-
wand hier in der romantischen Eifellandschaft
inmitten einzigartiger architektonischer En-
sembles präsentieren zu können.

Als Freundin der Initiatorin Angela Junk-Eich-
horn habe ich das Projekt von Anfang an be-
gleitet, nun also fast zwanzig Jahre. Es ent-
stand aus Ärger über zwei Werbewände für
Zigaretten, die auf dem neu erworbenen An-
wesen der Familie  Junk-Eichhorn in Neureut
bei Karlsruhe standen, zwar vor dem Zaun,
aber dennoch auf dem Grundstück der neuen
Eigentümer. Angela J.-E. handelte mit der Be-
treiberfirma aus, daß eine Werbewand stehen
bleiben dürfe, sofern die andere Wand Künst-
lern zur freien Nutzung überlassen bliebe. In
der Folge gestalteten zunächst Künstler/innen
aus der gemeinsamen Studienzeit an der Karls-
ruher Kunstakademie im Turnus von sechs Mo-
naten je eine Kunstwand, später kamen auch
Freunde aus anderen Regionen hinzu, auch
aus Straßburg und Belgien. Es war lustig, oder
auch ärgerlich, auf jeden Fall informativ, hier
am Ursprungsort des Projekts, hinter dem
Zaun die Reaktionen, Gespräche von Passan-
ten zu beobachten, zu hören. Nie hielt die
Werbewand sie auf, immer war es die Kunst,
der sie etwas Zeit widmeten, die sie zu Reflek-
tionen verschiedenster Art anregte. Sehr wit-
zig war gelegentlich auch die Art und Weise,
wie die Werbeagenturen auf die Kunst reagier-
ten. So blickte z.B. auf einer Werbung für Für-
stenberg-Bier das Skelett eines Dinosauriers

genau in die Augen eines Dinosauriers auf der
Kunstwand von Axel Heil. Die Unterschrift auf
der Werbewand lautete: „Das ist der Beweis:
ohne Fürstenberg kann man nicht leben“. Oder
es wurde neben einer Kuh auf weißem Tisch
von Jost Schneider ein Plakat mit Tierköpfen
aufgehängt mit der Beschriftung: „Schau mir
in die Augen! Bitte, bitte, iss mich nicht!“ Oder
einem Bild von Rainer Braxmaier mit dem Ti-
tel „Monets Boot kentert im Seerosenteich“
wurde eine Werbung für Aspirin gegenüber-
gestellt mit der Überschrift: „Wer ist erkältet?“.
Die Idee der Künstler/innen war, durch Ver-
gleich mit den komplexeren Strukturen und
Botschaften der Malerei auf die Manipulation
der Menschen durch die Werbung hinzuwei-
sen und zu einem neuen, eigenständigeren
kreativen Sehen anzuregen.

Nach ihrer Vernissage in Neureut, die die Gast-
geberin Angela J.-E. immer mit Musik und
Wein zu einem besonderen Fest gestaltete, ka-
men die Kunstwände im Halbjahresrhythmus
in verschiedenen Stadtteilen und umliegenden
Gemeinden an stark frequentierten Orten zur
Aufstellung: an Haltestellen öffentlicher Ver-
kehrsmittel, Einkaufszentren, Fabrikwänden.
Als vierzehn Kunstwände zusammengekom-
men waren, wurde zum ersten Mal eine Ge-
samtausstellung konzipiert. Das Projekt Kunst
an der Plakatwand, ein neues Medium der
Präsentation von Kunst im öffentlichen Raum,
war geschaffen und ging seit 1995 in eigener
Sache auf Reisen in viele deutsche Städte, aber
auch grenzüberschreitend nach Prag, Notting-
ham, Oxford, Nancy, Straßburg und Paris. Ge-
legentlich haben sich die Künstler auf Thema-
ta bezogen, so z.B. in Paris auf Heinrich Hei-
ne, zu einem Jubiläum im Forschungszentrum
Karlsruhe auf die Bedrohung durch noch vor-
handene radioaktive Substanzen oder bei ei-

Erika Ullrich

Kunst an der Plakatwand
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ner Ausstellung am Karlsruher
Schloß anlässlich des Bach-Gedenk-
jahres.

Im Wesentlichen verfolgen die
Künstler/innen ihre ganz eigenen
ästhetischen Strategien und entfal-
ten so „ein spannendes Kaleidoskop
zeitgenössischer Malerei“ (Zitat
D.Höfert). „Kunst muß ins Leben
gehen und alles riskieren“, hat der
Maler Walter Jung gesagt. Man
fürchtet nicht die Hunde, die an das
Gestänge pinkeln, wohl aber die
Gleichgültigkeit oder den Spott der
Menschen. Malerei im öffentlichen
Raum, zumal in Werbewandfor-
mat, überrascht die Menschen in ihrem Alltags-
geschehen mehr als die hier üblicherweise vor-
zufindenden Skulpturen oder Kunst-am-Bau-
Elemente. Das erhöht die Chancen auf Offen-
heit und Bereitschaft zu dem Dialog, den der
Künstler sucht.
Nachdem sich die Kunst an der Plakatwand -
Aktion „zu einem lebendigen europäischen
Kulturprojekt“ gemausert hat, findet sie hier
im Rahmen von Luxemburg und Großregion
– Kulturhauptstadt Europas 2007 einen einst-
weiligen Höhepunkt. Auf Initiative von Frau
Dogan vom Kulturkreis Schönecken/Eifel ha-
ben sich weitere acht Künstler/innen aus Lu-
xemburg und Belgien dem Projekt angeschlos-
sen, um ihre Werke auf einer gemeinsamen
Wanderausstellung zu zeigen. Nun haben also
hier in der lieblichen Eifellandschaft, dem
schönsten Ort, an dem ich die Kunstwände je-
mals sah, 28 Künstler/innen ihre Zeichen ge-
setzt zwischen Himmel und Erde, zwischen
Schloß und Kirche, Symbole für die Machtzen-
tren vergangener Jahrhunderte, und werben
für die Idee der Toleranz, für Frieden und
Freundschaft zwischen den Völkern Europas.
In der Vielfalt und Vielschichtigkeit, wie sie nur
die Malerei hervorbringen kann, stehen sie
auch für ein Europa vielfältiger Identitäten,
vielfältiger Lebensformen, vielfältiger Lösun-
gen. Im Kontrast zu der Harmonie der sie

umgebenden Natur geht von der Eigenart der
Kunstwerke ein besonderer Sog aus. Verfüh-
rung zu einem neuen Sehen, Fühlen, daraus
folgend einem neuen Denken, Handeln viel-
leicht?

Auch die Künstler erleben ihre Werke in wech-
selnden Umgebungen immer wieder neu und
beziehen daraus Impulse für ihre Arbeit. Sie
verändern aber auch für die Menschen, deren
Lebensraum der Ort der Veranstaltung ist, den
Blick auf Vertrautes, d.h. „Kunst hat die Kraft,
die Funktion: das Gewohnte, unsere Gewohn-
heit, zu entautomatisieren“ (Zitat D.Kirsch).
So könnte man sagen: beschenken Sie als Gast-
geber die Künstler mit Ihrer Einladung zu die-
ser Ausstellung, und die Künstler beschenken
Sie mit einem neuen Blick auf Ihre Heimat. Ein
Fest des Austauschs, der Verständigung, des
Verstehens?
Herzlichen Dank noch einmal an alle, die dazu
beigetragen haben, und Danke für das freund-
liche Willkommen hier in Malberg und Kyll-
burg.

Anmerkung der Redaktion: die Ausstellung fand im Juni/Juli
2007 an zwei Standorten statt: in den Gärten von Schloß Mal-
berg und rund um die Stiftskirche in Kyllburg. Ihr Start war in
Bertrange/Luxemburg gewesen, nachher wanderte sie ins
deutsch-belgisch-luxemburgische Grenzgebiet im Tal der Our
und nach Eupen/Belgien.

schon von weitem sichtbar
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Wenn der 60.Geburtstag ansteht, man kurz
zuvor auch noch das Bundesverdienstkreuz für
Leistungen zur Wirtschaftskultur in Deutsch-
land erhalten hat, man seine Jugend in der Ei-
fel verbracht hat und mit einem Bein immer
noch in der Eifel wohnhaft ist, dann kann man
leicht auf die nicht alltägliche Idee kommen,
seine Freunde mitten im Sommer zur Geburts-
tagsfeier in ein Schloß in der Eifel einzuladen,
auch wenn sich dieses Schloß noch weitgehend
als Baustelle präsentiert.

Sie erraten es: es handelt sich
um Schloß Malberg, und
das Geburtstagskind ist un-
ser Mitglied Prof.Dr.Theo
Baums, Professor für Wirt-
schaftsrecht in Frankfurt.
Seine Idee mit Malberg war
nicht ohne Risiko, denn auf
dem Schloß gibt es zwar
Wasser und Strom, aber kei-
nerlei Kücheninstallation.
120 Gäste, die sich von mit-
tags bis tief in die Nacht auf
dem Schloß aufhalten, wol-
len beköstigt werden. Also
muß ein Caterer hinzugezo-
gen werden, der die gesamte Infrastruktur be-
sorgen kann. Und ein Festzelt muß her, schließ-
lich könnte es regnen. Frau Dr.Brigitte Baums-
Stammberger unterstützte ihren Mann maß-
geblich bei der Organisation der Details.

Der Ablauf war mehr als gelungen. Der Wet-
tergott zeigte sich von seiner besten Seite, es
gab eine lebendige kunsthistorische Einweisung
und Schloßführung durch Kreisdenkmalpfle-
ger Michael Berens, man fand sich immer wie-
der in neuer Gruppierung zu angeregten Ge-
sprächen bei einem frisch gezapften Bier am

Stehtisch oder zu Kaffee und Kuchen im Fest-
zelt zusammen, launige Ansprachen der Söh-
ne wechselten mit Grußworten der Verbands-
gemeinde und des Fördervereins, der behilflich
war beim Engagement der Eifeler Mundartsän-
gerin Sylvia Nels, die – wie schon im April in
der Schloßkapelle im Beiprogramm zur Bitbur-
ger Ausstellung Migration– sehr eindrucksvoll
ihre Lieder in der Sprache des Bekof, des Bit-
burger Gutlands, vortrug. Und nach dem be-
stens gelungenen Abend-Menü folgten die
Gäste bei beginnender Dämmerung staunend
den fantastischen Kunststücken eines verita-
blen Zauberers. Die dezente Musik einer 3-
Mann-Combo erklang bis in die Nachtstunden.

Was aber das Tollste war, und warum wir hier
über diese Geburtstagsfeier berichten: Herr
Professor Baums hatte auf alle Geburtstagsge-
schenke verzichtet und seine Gäste statt des-
sen um eine Spende für den Förderverein
Schloß Malberg gebeten. Sage und schreibe
5.000 Euro wurden gespendet, die ausnahms-
los in die weitere Restaurierung von Schloß
Malberg fließen werden. Wir bedanken uns bei
Ihnen und Ihren Gästen für diese wahrlich
honorige Geste, Herr Professor Baums!         gi

eine
Geburtstagsfeier...
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Ein Mann
der ersten Stunde
Kurt Weiser – Mitbegründer und langjähri-
ger Geschäftsführer des Fördervereins
Es war ein Sonntag im Spätherbst 1996. Um-
getrieben von der ungewissen Zukunft und
dem bedrohlichen Zustand des Malberger
Schlosses besuchte Kurt Weiser gemeinsam mit
Richard und Barbara Hüttel den Architekten
Prof. Oswald Matthias Ungers in dessen Haus
in Glashütte – ein Besuch, der zur Initialzün-
dung für den Förderverein Schloss Malberg
geriet. Prof. Ungers ermunterte damals sehr
dazu, einen Förderverein zu gründen, dem er
dann auch als erstes Mitglied beitrat. Der ent-
scheidende Gedanke bei dem Gespräch war es,
die Öffentlichkeit angesichts des wertvollen und
seltenen palladianischen Gebäudekomplexes
zu interessieren und sie zu aktivieren, zumal
das sogenannte Alte Haus zu diesem Zeitpunkt
akut einsturzgefährdet war.
War der Entschluß einmal gefaßt, so ging nun
dank Kurt Weiser und seiner facettenreichen
Erfahrung alles Weitere sehr zügig vonstatten.
Im Nu verfaßte er die Satzung und leitete die
erforderlichen Schritte ein, die den Förderver-
ein justitiabel machten. Gemeinsam mit Dr.
Richard Hüttel war er offizieller Begründer
dieser ehrenamtlichen Initiative, die sich die
Rettung und eine  möglichst öffentliche und
kulturelle Nutzung des Schlosses auf die Fah-
ne geschrieben hat. Mittels der Mitgliedsbeiträ-
ge und Spenden hat der Förderverein seither
mehrfach den sogenannten Eigenanteil  auf-
gestockt, ja zumeist sogar ganz aufgebracht
und die Verbandsgemeinde Kyllburg dadurch
in die Lage versetzt, hohe Zuwendungen aus
Mainz abzurufen. Nachdem das Schloß inzwi-
schen zu einem Baudenkmal von „nationaler
Bedeutung“ nobilitiert wurde, investiert zu-
dem der Bund erheblich in die Sicherungs- und
Restaurierungsarbeiten der Anlage. Seit eini-
gen Jahren engagiert sich auch die Deutsche
Stiftung Denkmalschutz mit großem personel-
lem Aufwand, mit enormer ideeller und finan-

zieller Unterstützung für
das Schloss.
Ohne Kurt Weiser, ohne
seine Kontaktfreude, seine
gewinnende und bisweilen
unkonventionelle Art wäre
vieles davon nicht zu den-
ken! Hauptantrieb für ihn
war und ist es, das Schloss
für die Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen und
es ihr zu erhalten. Bis heu-
te ist es sein Anliegen, dass
der Gebäudekomplex mit
seinen   einzigartigen ar-
chitektonischen und land-
schaftlichen Reizen nicht neuerlich verschlos-
sen wird, sondern einem interessierten Publi-
kum zugänglich bleibt, kulturell genutzt wird
und damit zu einem positiven Faktor für die
Region und darüber hinaus wird.
Besonders wichtig waren Kurt Weisers Multi-
Talente und sein Erfahrungsreichtum auch in
der ersten Phase des Vereins, in der er in seiner
offenen, toleranten und kommunikativen Art
die unterschiedlichsten Mitglieder integrativ
zusammenbrachte. Mit praktischem Sachver-
stand und Kreativität  hat er gemeinsam mit
den anderen Vorstandsmitgliedern sehr schnell
und beherzt Weichen gestellt, die nicht zuletzt
zur Rettung des Alten Hauses verhalfen. Auch
haben seine vielen Kontakte in der Region und
im Land dazu beigetragen, Freunde und
Freundinnen für das Baudenkmal Schloss
Malberg zu gewinnen. Mit der Verleihung des
Preises der Deutschen Burgenvereinigung an
den Förderverein Schloss Malberg 1998, der der
Restaurierung des Schlosses zugute kam, ist
auch er gewürdigt worden!
2005 zog er sich aus gesundheitlichen Grün-
den als Geschäftsführer des Fördervereins zu-
rück. 2007 gab er aus denselben Gründen lei-
der auch seine Tätigkeit im Vorstand auf. Den-
noch: Wir dürfen weiterhin mit ihm rechnen!
Auch dafür sind wir Kurt Weiser Dank schul-
dig.

Barbara Mikuda-Hüttel



14

Migration

Im Rahmen des europäischen Kultur-
hauptstadtjahres Luxemburg und Groß-
region 2007 fand in insgesamt neun Or-
ten in Deutschland, Luxemburg und Bel-
gien eine sehr eindrucksvolle Wanderaus-
stellung zum Thema Migration statt, er-
arbeitet durch die Landesdenkmalpflege
Luxemburg in Zusammenarbeit mit dem
Kreismuseum Bitburg-Prüm (Burkhard
Kaufmann) und der belgischen Associa-
tion Ruralité - Environnement - Dévelop-
pement. Es wurden frühere Wanderungs-
vorgänge dargestellt nach Siebenbürgen
und ins Banat, die Auswanderung der
hiesigen Bevölkerung nach Amerika und
die Binnenwanderung zwischen Stadt
und Land. Projektverantwortliche war
auf Luxemburger Seite unser Vorstands-
mitglied Christina Mayer.
Bei der Eröffnung der Ausstellung am
15.März im Kreismuseum in Bitburg hat
die Eifeler Mundartsängerin Sylvia Nels
eigene Lieder zur Gitarre vorgetragen,
z.T. speziell erarbeitet zum Thema Migra-

tion. Dem folgte im Beiprogramm der
Ausstellung eine Präsentation ihrer Lie-
der in der Schloßkapelle Malberg am
21.April. Schließlich war der Förderver-
ein vermittelnd tätig beim Engagement
von Frau Nels zu ihrem Auftritt auf der
Geburtstagsfeier von Prof. Baums im In-
nenhof von Schloß Malberg am 25.Au-
gust, wo ihre Lieder lebhafte Aufmerk-
samkeit fanden.
Sylvia Nels schreibt ihre Texte auf Eifeler
Platt, speziell in der Sprache des Bekof,
des Bitburger Gutlands. Zwischen den
Liedern erzählt sie mit ihrer angenehm
warmen lebendigen Stimme von den Hin-
tergründen ihrer Lieder – alles natürlich
auf Platt. Wir drucken hier den bisher
noch nicht veröffentlichten Text eines
besonders eindrücklichen Liedes zur Mi-
gration ab, das von der Sehnsucht nach
Freiheit handelt, das Lied von Jos und
Marie. Wer sich ein bißchen einliest, wird
es verstehen können, auch wenn er kein
Eifeler Platt spricht.

1/3 unserer inzwischen 121 Mitglieder verfügt über eine eMail-Adresse – jedenfalls,
soweit ich das weiß. Es ist aber anzunehmen, daß ein noch größerer Anteil auf diesem
Wege zu erreichen ist. Elektronische Post kann zum einem helfen, Portokosten zu spa-
ren, zum anderen kann man hier und da schon mal ganz kurzfristig einen praktischen
Hinweis geben (auf einen Fernsehbericht zum Beispiel).  Also, meine Bitte an Sie: schrei-
ben Sie eine ganz kurze eMail an bernhard.gies@t-online.de, damit ich mein Verzeich-
nis entsprechend aktualisieren kann. Ich bin mir sicher, daß wir auf fast 60% eMail-
Erreichbarkeit kommen. Vielen Dank im voraus für Ihre Mitarbeit. Und den Mitglie-
dern ohne Computer und Internet kann ich versichern, daß sie in keiner Weise von
Informationen abgekoppelt werden.
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Meng Freihät
�
De Jos, den trämt vun´m ana´re Land, wu´d Lett all schaffen Hand an Hand.
Wu ́ t weder Hirarchien get, noch Neid, 
op dat, wat ma am ana´re Goarden seit.
Wu´d Natur kän Ernte mischt kabott, wu jeden klävt un senge Gott.
De Sehnsucht brennt an him un dät su wie,
mieh, wie´t Leivt ze dem Marie.

Eisch foahren an meng Freihät, wensch mir, dat alles got gäht.
Och wenn mir ees wohl niemeh nohmol sehn.
Meisch kan hei neist meh halen, senn mengem Trom verfahlen.
Mei Gleck leit an da Friemd und net dohäm.

Marie hat op hen a gered un mingtelang un hiem geknet.
Un hut seich iwa jeden Daach gefreut,
den hat noch mat hiem senn konnt ze zweit.

Doch mat him gohen, konnt hat net, an´t ana Land, bei well friem Lett.
De Sehnsucht brennt an him un dät su wie,
doch Jos gong fott, gong fott vun dem Marie.

Eisch foahren an meng Freihät, wensch mir, …..

6 Wochen woar hen op dem Scheff,  hut Stuarm und Hunger iwaleft.
Such Mamen, Kanna und och aaler Leit,
de nemmen Hoffen konnten all de Zeit.

Doch wie hen´d Scheff du hat verloss,  du gong de Ploch isch richtisch los.
Wenn Geld hat, jo den hat kä gruß Problem,
die ana ́ ren, de wenschten seich näs häm.

Et gongen Jahre noch and Land, bis hen et hat, sei klän Steck Land.
Un jeden Daach doscht hen u sei Marie.

Wie stolz woar hen, ous ajener Kraft hut hen dat alles hei geschafft.
Un doch, wat misch dat alles fier e Sinn,
hen werd Marie wohl niemeh nomol sehn.

Eisch foahren an meng Freihät, wensch mir, dat alles got gäht.
Och wenn mir ees wohl niemeh nohmol sehn.
Meisch kan hei neist meh halen, senn mengem Trom verfahlen.
Mei Gleck leit an da Friemd und net dohäm.

Sylvia Nels
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...fand, wie schon 2006, wieder in der Schloß-
kapelle Malberg statt, und zwar am 16.Mai
2007. Wir geben unseren Mitgliedern hier den
Pressetext wieder, der auch dem ausführlichen
Bildbericht von Rudolf Höser im Trierischen
Volksfreund vom 22.05.07 zugrunde lag. Es
folgt danach in gekürzter Fassung der Jahres-
bericht des Vorsitzenden.

der Pressetext

Der Förderverein Schloß Malberg hat den frü-
heren Luxemburger Landeskonservator Prof.
Georges Calteux als Gastredner zu seiner dies-
jährigen Mitgliederversammlung eingeladen.
Calteux referierte über die historisch gewach-
sene Territorialstruktur und die hochinteres-
sante Sprachentwicklung der hiesigen Groß-
region mit ihren vielfältigen lokalen Eigenhei-
ten. Luxemburg sei ein Modellbeispiel von ste-
tigerAssimilation, zugleich aber auch Wahrung
der eigenen Kultur in einem heute vereinten
Europa. Mit einer einfachen, aber sehr wirk-
samen Maßnahme hat der luxemburgische
Staat in den vergangenen 20 Jahren die Restau-
ration von 1100 Häusern unterstützt, indem
er unabhängig vom Denkmalstatus 25% der
Restaurationskosten übernommen hat. Dieses
Geld ist auf der anderen Seite in Form von Steu-
erzahlungen der Handwerksbetriebe wieder
zurückgeflossen, zugleich wurden auf diese
Weise Arbeitsplätze geschaffen,Arbeitslosigkeit
reduziert.

In der anschließenden Mitgliederversammlung
berichtete der Vorsitzende über die letztjähri-
gen Leistungen des Fördervereins sowie die
geplanten Fördervorhaben und Aktivitäten in
diesem Jahr. Der Verein unterstützt die Ver-
bandsgemeinde Kyllburg bei der Wiederherstel-
lung und der Belebung des Schlosses. Entspre-
chend dem Bericht von Bürgermeister Spind-

ler ist die Fortführung der Restaurierung in den
beiden nächsten Jahre kostenneutral für die
Verbandsgemeinde so gut wie gesichert. Der
neue Vorstand für zwei Jahre ist fast der alte
und setzt sich wie folgt zusammen:
Dr.Bernhard Gies (Vorsitzender und Geschäfts-
führer), Agnes Friderichs (stellvertretende Vor-
sitzende), Matthias Kootz (Schatzmeister),
Manuela Ohmstede (Schriftführerin), Renate
Kappes, Christina Mayer, Prof. Marie-Luise
Niewodniczanska, Dr.Barbara Mikuda-Hüttel
(Beisitzerinnen). Ständige Mitglieder sind Frie-
del Hargarten (Ortsbürgermeister von Malberg)
und Bernd Spindler (Bürgermeister der VG
Kyllburg).

der Bericht des Vorsitzenden

Während mein Vorjahresbericht im April 2006
u.a. eine Art Grundsatzrede zur Bedeutung des
Denkmalschutzes für uns und die nachfolgen-
den Generationen darstellte und ich auf die
absolute Neutralität des Fördervereins inner-
halb der regionalen politischen Kräfteverhält-
nisse eingegangen bin, möchte ich in diesem
Jahr keine Rechtfertigungsrede halten, sondern
die positiven Momente und Entwicklungen
kurz beleuchten. Wobei ich nicht alle einzel-
nen Aktionen und Veranstaltungen aufzählen
werde. Vielmehr möchte ich etwas zum Stand
des Fördervereins sagen.

Im vorigen Jahr war der Focus unserer Bemü-
hungen auf den Eisernen Garten ausgerichtet.
Nachdem der VG-Rat nach einer heißen Dis-
kussion schließlich grünes Licht zur Mittelbe-
antragung für die Wiederherstellung gegeben
hat, konnten die Arbeiten im Mai und Juni
durchgeführt und der Garten dann am Tag des
Offenen Denkmals  im September  2006 der
Öffentlichkeit präsentiert werden. Die Maß-
nahme war mit keinerlei Kosten für die VG

die Mitgliederversammlung 2007 ...
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verbunden. Dank seines damals ansehlichen
Finanzpolsters konnte der Förderverein ca. 50
% der Wiederherstellungskosten übernehmen.

Eine ähnliche Situation war dann wieder im
vorigen Dezember (2006) gegeben: der Kultur-
staatssekretär des Landes hatte bei einem Be-
such des Schlosses im November eine weitere
finanzielle Unterstützung durch das Land mit
700.000 Euro signalisiert, aufgeteilt auf die bei-
den kommenden Jahre 2007 + 2008. Das hätte
bedeutet: jeweils 35.000 Euro Eigenmittel
durch die Verbands-Gemeinde (VG). Ange-
sichts dieser erneuten finanziellen Belastung
der VG hat der VG-Rat die Beantragung der
Fördermittel zunächst blockiert – wohl auch
in der Absicht, durch diese eigentlich nicht
nachzuvollziehende Entscheidung auf die
chronische Finanznot der VG unübersehbar
aufmerksam zu machen. Erst nachdem sich ein
neuer Investor als ernsthaft am Kauf des
Schlosses interessiert gezeigt hat, außerdem die
Projekt-Entwicklungs-Gesellschaft des Landes
Rheinland-Pfalz (PER) neue Anstrengungen
zur Projektvermittlung unternommen hat und
schließlich die Deutsche Stiftung Denkmal-
schutz (DSD) die Übernahme des Eigenanteils
der VG in Aussicht gestellt hat, hat der VG-
Rat Anfang diesen Jahres dann der Mittelbe-
antragung zugestimmt.

Beide Beispiele - Eiserner Garten und die wei-
tere Fortsetzung der Renovierung – zeigen das
Dilemma der VG und zeigen überhaupt das
Dilemma mit dem Schloß auf: es ist immer wie-
der die Frage der Nutzung und die der späte-
ren Unterhaltung. Das ist auch die Frage, die
außenstehende Interessierte immer als erstes
stellen, wenn das Gespräch auf Malberg
kommt.

An dieser Stelle muß ich nun doch noch ein-
mal in den Tenor einer „Rechtfertigungsrede“
zurückfallen: so lange die Aussichten für das
Schloß so ungewiß sind und die weiteren Be-
mühungen um die Restaurierung auf allen Sei-
ten solche Schwierigkeiten und Bedenken zei-
tigen, so lange ist es umso unumgänglicher, daß
wir alle uns in unseren Anstrengungen nicht

beirren lassen. Wenn wir die Renovierung jetzt
nicht schaffen -wobei „jetzt“ auch 10 Jahre
bedeuten kann-, dann wird sich das bisher
Geleistete in seinem Wert rückwärts entwik-
keln. Es wäre schade - schade für Malberg,
schade für die ganze Eifel. Außerdem wäre es
unverantwortbar angesichts der bisherigen
Aufwendungen in einer Höhe von insgesamt
8 Mio Euro.

Lassen Sie mich noch auf die Position des För-
dervereins in seinem Umfeld eingehen: wir
haben in den beiden letzten Jahren eine Reihe
von Austritten von Mitgliedern gehabt, darun-
ter auch den ein- oder anderen Handwerksbe-
trieb, der seine Verbindung zum Schloß nach
Abschluß der von ihm durchgeführten Arbei-
ten nicht aufrechterhalten hat. Dank der Akti-
vitäten der Tourist-Info Kyllburger Waldeifel
und des Fördervereins – ich nenne Ausstellun-
gen, Konzertveranstaltungen, Lesungen, Vor-
träge, Schloßführungen, ich nenne auch die
Vereinszeitschrift Malberger Schloßbote: über
all das werden immer wieder neue vielfältige
Kontakte geknüpft – dank unserer Aktivitäten
also erleben wir immer wieder erfreuliche Neu-
eintritte. Wir erleben Aufmerksamkeit und
Wertschätzung, was sich nicht zuletzt in ei-
nem erfreulichen Spendenaufkommen nieder-
schlägt. Auch die Presse ist uns wohlgesonnen
und unterstützt unsere Maßnahmen mit posi-
tiven Bildberichten. Die Verbindungen zur
Deutschen Burgenvereinigung, zur DSD und
nicht zuletzt auch zur PER, obwohl der För-
derverein selbstverständlich nicht deren Ge-
schäftspartner ist, sind gut und persönlich.
Insgesamt also ein erfreuliches Bild.

Der Förderverein konnte im letzten November
übrigens auf sein 10-jähriges Bestehen zurück-
blicken. Er hat sich, wenn ich mir diese Bemer-
kung erlauben darf, im Verlauf all dieser Jahre
deutliche Verdienste um das Schloß erworben
und hat die Unkenrufe bei seiner Gründung
durch effiziente Arbeit widerlegt. Wir stehen
in keinerlei politischer Ecke und sind aus-
schließlich dem Erhalt des Schlosses verpflich-
tet.
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Nachbar Luxemburg
Georges Calteux über Luxemburg und
die Luxemburger

Die Ausführungen von Prof. Georges Calteux auf
unserer Mitgliederversammlung stellten nicht nur
einen Bericht über die luxemburgischen Denkmal-
pflegemaßnahmen dar, sondern boten darüber hin-
aus einen umfassenden Abriß der Geschichte Lu-
xemburgs und eine tiefgründige Charakterisierung
der Luxemburger im gegebenen europäischen
Umfeld. Leider haben wir die Ausführungen in der
Schloßkapelle nicht auf Tonband aufgenommen.
Aber eine beim SWR-Mitschnittdienst angeforderte
DVD von einem zwei Monate später gesendeten
Fernsehbeitrag versetzt uns in die Lage, die Ge-
danken des früheren Landeskonservators in der
Calteux’schen Originalformulierung wiederzuge-
ben. Wir bringen daher die drei Interview-Aus-
schnitte aus der Fernsehsendung „Reisewege Lu-
xemburg – Burgen, Banken, Visionen“ des Saar-
ländischen Rundfunks, gesendet auf SW3 am
18.07.2007.

Wir Luxemburger, indem wir die Faust in der
Tasche gemacht haben, haben uns positiv ge-
rieben an diesen vielen Ausländern, die hier
waren – es ist ja auch heute noch so – und wir
leben eigentlich davon, von diesem Kulturgut,
was die mitgebracht haben. Das würde heißen,
Überlagerung von verschiedenen Kultur-
schichten, die wir genossen haben, und des-
halb sind wir so offen gegenüber Germania und
Romania. Das heißt in anderen Worten, wir
gebrauchen die beiden Sprachen hier, es sind
unsere Hauptsprachen, wir haben das Luxem-
burgische, um uns selbst darzustellen, möcht
ich mal sagen, und dieses wir-Bewußtsein ha-
ben wir immer mehr entwickelt seit dem
19.Jahrdundert und daraus ein Identitätsgefühl
gemacht. Wir müssen uns an unseren großen
Nachbarn, sagen wir mal, gesund reiben, ohne
aber dem einen oder dem anderen zu verfal-
len.

Die (Echternacher) Springprozession ist für
mich ein sehr langer Arm, der aus der Geschich-
te herausragt, und auf der Handfläche trägt er
ein großes Fragezeichen. Man weiß nicht ge-
nau, wo die Springprozession herkommt, und
vielleicht macht das sie so attraktiv. Die Kirche

hat das für sich genutzt und hat gesagt, das
ist die Springprozession zu Ehren des Heili-
gen Willibrord. Gut, warum nicht. Aber es
könnte auch sein, daß es auf heidnische Bräu-
che zurückgeht.

Zwischenbemerkung des Sprechers: Gewiß aber
ist sie eine der ältesten und ungewöhnlichsten Pro-
zessionen auf der ganzen Welt. Seit Jahrzehnten
ist auch Georges Calteux als treuer Tubabläser im-
mer mit dabei.

Ich hab immer das Gefühl, jemand hat mich
geimpft, hat mir eine Spritze verpaßt, und ich
geh nach Hause mit einem Gefühl der Verbun-
denheit mit der Vergangenheit, mit der Ge-
schichte, und das hält immer ein Jahr lang an,
und dann geht’s wieder auf’s neue los, hoffen
wir noch ein paar Jahre.

Wenn Du klein bist, mußt Du schlau sein, und
dieses Schläue, glaub ich, hat die Geschichte
uns mit auf den Weg gegeben. Aber wir haben
überlebt, weil wir das in den Knochen hatten,
und die Angst, eines Tages nicht mehr zu exi-
stieren, hat uns sehr lange unter der Haut ge-
steckt. Aber mit dem Europa, das wir jetzt
haben, kann es keine Kriege mehr geben un-
ter uns, und das ist die Rettung der Kleinstaa-
ten. Die Kleinstaaten können sich gut entfal-
ten in diesem Europa, was auf uns alle jetzt
zugekommen ist, und in dem wir in einer, sa-
gen wir mal, in einer gewissen Vielfältigkeit
uns bereichern, ohne daß der eine von dem
andern aufgefressen wird.

Calteux im Grund (DVD-Standbild)
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Da steht es wieder,
das schöne Wegekreuz
gegenüber dem Schloß-
tor, aus derselben
Werkstatt wahrschein-
lich wie ein ähnliches
Wegekreuz, das heute
neben der neugoti-
schen Dorfkirche von
Malberg steht und
1788 an anderer Stelle
errichtet worden war.
Dieses Kreuz gegen-
über dem Schloß ist in
dem stillen Frieden, der
von ihm ausgeht, ir-
gendwie ein ganz per-
sönlicher, anrührender
Bestandteil des Schloß-
ensembles. Es zeugt
von einem Gottglau-
ben, der uns heute
weitgehend abhanden
gekommen ist, und läßt
in uns eine nostalgi-
sche Sehnsucht nach
der ungebrochenen
Gläubigkeit vergange-
ner Jahrhunderte oder
auch der der eigenen
Jugendtage entstehen.
Besonders schön ist
auch seine Einbettung
in eine Kehlwand des anstehenden Sandsteins,
überwachsen von Bäumen mit ihren teilweise
freiliegenden Wurzeln. Man kann an diesem
Kreuz nicht vorbeigehen, ohne von seinem stil-
len Reiz gefangen zu werden. Und wie durch
ein Wunder steht immer ein besonderer Blu-
menschmuck an seinem Fuß. Ich habe mich be-
müht herauszufinden, wer eigentlich für die-
sen Schmuck so regelmäßig und verläßlich
sorgt. Irgendwie ist es mir nicht definitiv ge-
lungen. Da war von Kommunionskindern die
Rede, die aber inzwischen erwachsen sind und

wohl in ihrem Eifer
nachgelassen haben.
Jetzt scheint eine ein-
zelne alte Dame aus
der Nachbarschaft
den Blumenschmuck
zu ihrem Anliegen ge-
macht zu haben.
Die Steinmetzwerk-
statt Leisen in Neiden-
bach hat das Kreuz in
Abstimmung mit den
Fachbehörden im
Sommer 2007 zu Si-
cherungs- und Kon-
servierungsmaßnah-
men abgebaut und in
der Werkstatt denk-
malgerecht folgenden
Schritten unterzogen:
vorsichtige substanz-
schonende Säuberung
des Kreuzes zur Ent-
fernung der Algen
und Flechten, Entfer-
nung aller rostenden
Verbindungsdübel
und Verankerungen,
Einarbeitung einer
Vierung am Kapitell,
Verklebung der diago-
nalen Aufspaltung im
Sockel mit Epoxyd-

harz,Angleichung der Außenflächen mit Stein-
ersatzmasse, Verankerung des Kreuzes mit
Edelstahldübeln im Stecksockel, Einsetzung ei-
nes neuen, in die Flächen bündig eingearbeite-
ten Edelstahlankers auf der Rückseite. Die Maß-
nahmen haben 2000 Euro gekostet und wur-
den durch den Förderverein übernommen.
Rostendes Eisen soll den Sandstein in Zukunft
jedenfalls nicht mehr aufsprengen, denn Edel-
stahl rostet nicht. Das Kreuz ist am 14.August
2007 an seiner angestammten Stelle wiederauf-
gestellt worden.            (gi)

Foto: Josef Hilden
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Der als Oberbaudirektor
des Kurfürsten Johann
Wilhelm von der Pfalz
(1658-1716) am Düssel-
dorfer Hof tätige venezia-
nische Architekt Matteo
Alberti (1646-1735) präg-
te den Baustil des Köln-Düs-
seldorfer Raumes in der Zeit
um 1700. Von ihm stammen
u.a. das Bensberger Schloß im Ber-
gischen Land und die Ursulinenkirche in
Köln. Mit dem Bau des Neuen Hauses von 1713
auf Schloß Malberg schuf er ein für diese Region
seltenes Beispiel des Palladianismus. Diese Strö-
mung der europäischen Baukunst im 16.-18. Jhdt.
erhielt ihren Namen von dem italienischen Archi-
tekten Andrea Palladio (1508-1580), der mit sei-
nen Schriften und Bauten die Architekten bis in
die heutige Zeit inspiriert hat. Der Einfluß Palla-
dios auf das architektonische Werk Albertis soll
anhand der zu besuchenden Bauwerke aufgezeigt
werden. Es wird festzustellen sein, daß Alberti sich
in seinem Schaffen von unterschiedlichen Archi-
tekturströmungen der Zeit inspirieren ließ.
So begann unser Pressetext zur Vorankündi-
gung einer Tagesexkursion, den wir zugleich
auch allen per eMail erreichbaren Mitgliedern
sowie den Mitgliedern im PLZ-Bereich 54 per
Post zugeleitet haben. In Kooperation mit der
Kulturgemeinschaft Bitburg konnte die Bus-
Exkursion mit 23 Teilnehmern beinahe kosten-
deckend durchgeführt werden. Der Sinn der
Exkursion unter der kunsthistorischen Füh-
rung von Ralph Foss M.A. war es, die Bauten
Matteo Albertis einmal kennenzulernen, von
denen in der Schloßbroschüre und bei den
Schloßführungen immer die Rede ist, die wir

alle aber - einige wenige
Leute vom Fach ausge-
nommen - nie gesehen
haben.
An einem der aller-
schönsten Herbstson-
nentage startete die ei-
gentliche Besichtigung

am Reiterstandbild des in
Düsseldorf verehrten Jan

Wellem (Johann Wilhelm von
der Pfalz) in der Düsseldorfer Alt-

stadt, gefolgt von der Besichtigung verschie-
dener von Alberti entworfener Häuserfronten
und schließlich der Karmelitessenkirche direkt
an der Rheinpromenade. Danach brachte uns
der Bus zum Schloß Bensberg in Bergisch-Glad-
bach. Der Eindruck war überwältigend! Ein
mächtiger Bau, ehemals als Jagdschloß Jan
Wellems auf einer Anhöhe im Bergischen Land
mit Blickachse zum Kölner Dom erbaut - eine
Oase der Ruhe, die heute als 5 Sterne Grand-
hotel de Luxe genutzt wird mit angeschlosse-
nem 3 Sterne Restaurant (mehr Sterne verteilt
der Michelin nicht). Nach der kunsthistori-
schen Unterweisung wurden wir von der stell-
vertretenden Hoteldirektorin, einer Schweize-
rin, begrüßt und anschließend von ihr außer-
ordentlich zuvorkommed durch das ganze
Schloß geführt mit Besichtigung der Festräu-
me, Wellness-Abteilung, Bibliothek, Trauungs-
zimmer etc. Schloß Bensberg war in der Nach-
folge Jan Wellems einst als Lazarett genutzt,
als preußische Kadettenanstalt, als Standort-
quartier von Besatzungstruppen, als Obdach-
losenheim, als Schule, als Flüchtlingsheim ...
es hatte eine bewegte Vergangenheit hinter sich
und war ziemlich heruntergekommen, als das

Auf den Spuren
eines venezianischen Architekten

Matteo Alberti (Rapparini, 1709)
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Land NRW es 1997 an die Aachen-Münche-
ner verkaufte, die es dann mustergültig reno-
viert hat. Zum Abschluß der Besichtigung
konnten wir in der Hotelbar einen Capuccino
und erstklassige hausgemachte Kuchen zu uns
nehmen, nicht billig natürlich, aber in Top-
Qualität.
Nach solch opulenten Augen- und Gaumen-
eindrücken brachte uns der Bus in die Kölner
Innenstadt, wo wir uns zunächst die heute als
Schulkirche genutzte Ursulinenkirche an-
schauen konnten (auch innen, der Hausmei-
ster war vorinformiert, um uns einzulassen).
Auf dem Weg zum Dom passierten wir noch
das Jesuitenkolleg (heute Generalvikariat), an-
hand dessen Außenfront uns Ralph Foss wie
schon an der Ursulinenkirche noch einmal ty-
pische Baumerkmale Albertis aufzeigte.
Schließlich begaben wir uns noch ins Innere
des Doms, wo sich unglaubliche Mengen von
Besuchern durchwälzten, die vor allem auch
die neuen vieldiskutierten Fenster von Gerhard
Richter im südlichen Querflügel sehen wollten.
Hinter dem Gitter zum Hochchor konnten wir
dann, wenn auch im Moment nur von Ferne,
das Grabmal des Kölner Weihbischofs Johann
Werner von Veyder sehen, der ja der Bauherr
des Neuen Hauses von Schloß Malberg war.
Nach einer abschließenden Stärkung im dom-
nahen „Früh“ mit seinem wohlschmeckenden
Kölsch ging’s zurück nach Bitburg, wo der Bus

uns Punkt 22 Uhr wieder absetzte.
Wenn also jetzt im Schloßführer zu le-
sen ist: weitere Bauten Matteo Alber-
tis finden sich in Düsseldorf, Köln und
Bensberg – wir wissen jetzt aus eige-
nem Augenschein, wovon dann die
Rede ist. Geschichte, auch Architek-
turgeschichte, ist greifbar geworden,
einmal mehr. Der Kunsthistoriker Jörg
Gamer schreibt im letzten Satz seiner
groß angelegten Monographie über
Matteo Alberti von 1978: „Das Neue
Schloß in Bensberg und das (nicht aus-
geführte) große Projekt für Heidelberg

sind Knotenpunkte in der Architektur des 17.
und 18. Jahrhunderts und stellen den besten
Beweis für die Meisterschaft ihres Schöpfers
dar. Sie sichern ihm einen guten Platz in der
Geschichte der Baukunst und bilden einen
ganz eigenen Akkord im vielstimmigen Kon-
zert des europäischen Barocks, der nicht mehr
zu überhören sein dürfte“.
Ein Oberton dieses Akkords schwingt im Neu-
en Haus von Schloß Malberg mit.                 gi

am Jan Wellem-Denkmal

Karmelitessenkirche in Düsseldorf
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2005 hat der Förderverein mit der aus Bitburg
stammenden Pianistin Nadine Schuster in ei-
nem erfolgreichen Pilotversuch seine Konzert-
reihe Piano auf Schloß Malberg begonnen, die
er dann 2006 mit Olga und Ilja Scheps fortset-
zen konnte. Wegen der Schwierigkeiten des
Flügeltransports über die steile Schloßrampe
haben wir 2007 das Programm geändert und
statt dessen ein Instrumentalkonzert veranstal-
tet, das ebenfalls sehr positiv aufgenommen
wurde. Für 2008 allerdings haben wir noch
keine Pläne dieser Art. Zum einen ist die Frage
des Eigentumswechsels nicht geklärt, zum an-
dern können wir die bauliche Situation im
1.Obergeschoß noch nicht abschätzen, wo wir

in Zukunft sehr gerne Klavierpräsentationen
darbieten wollen, und schließlich nimmt die
Idee eines Palladio-Symposions im Oktober
2008 allmählich Gestalt an, und auf das müs-
sen wir unsere freien Valenzen konzentrieren.
Die Idee der Piano-Reihe ist also keineswegs
aufgegeben. Nur auf Eis gelegt!
Wir haben das obige Konzert am Pfingstsams-
tag 2007 von einem Fachmann aufnehmen las-
sen. Beim erneuten Abhören des Mitschnitts
nach einem halben Jahr verklärt es sich beina-
he zu einem Meilenstein in der Malberger Kon-
zertgeschichte. Wesentlichen Anteil daran hat
nicht zuletzt das großartige Spiel der in Mal-
berg wohnenden Klarinettistin Catrin Stecker.
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Am 24.August wurde der wiederherge-
stellte Eiserne Garten in Gegenwart des
rheinland-pfälzischen Staatssekretärs
Prof. Dr.Joachim Hoffmann-Göttig und
der Gartenarchitektin Stella Juncker-
Mielke durch Herrn Bürgermeister Bernd
Spindler der versammelten Prominenz
aus Politik und Wirtschaft noch einmal
öffentlich vorgestellt und übergeben. Die
Kulturstiftung des Landes sowohl wie die
Dr.Hanns-Simon-Stiftung und die Kul-
turstiftung der Kreissparkasse Bitburg-
Prüm hatten neben dem Förderverein die
Wiederherstellungskosten übernommen.

Seit jenem Tag speien auch die vier wie-
derhergestellten kessen Brunnenfiguren
nach vielen Jahrzehnten des Ruhens zum
ersten Mal wieder richtig Wasser. Die Stil-
merkmale weisen auf eine Errichtungs-
zeit des Brunnens in der Mitte des
18.Jahrhunderts hin. Die Sandstein-Brun-
nenschale wurde mit einer Bleiwanne
ausgekleidet, und natürlich geschieht  der
Wasserzulauf heute über eine elektrische
Pumpe. Der Brunnen ist jetzt zum leben-
digen Zentrum des wahrhaft die Sinne
ansprechenden Eisernen Gartens gewor-
den.
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zwei Puppentheater-Aufführungen Der Kleine
dicke Ritter Oskar ziehen im Rahmen des Kin-
der-Kultur-Festivals SommerHeckMeck zahlrei-
che Kinder in die Schloßkapelle

Ausstellung Kunst grenzenlos – Hommage an den
Europäer Robert Schumann in der Schloßkapelle
(Organisation durch Frau Dogan, Schönecken)

das restaurierte Wegekreuz gegenüber der
Schloßauffahrt wird wieder aufgestellt

der Eiserne Garten mit dem inzwischen fertig-
gestellten wasserführenden Brunnen wird den
Vertretern der Politik, den Geldgebern und den
beteiligten Handwerkern vorgestellt

August

eine private Geburtstagsfeier im Schloßinnenhof
führt dem Förderverein 5000 Euro an Spenden
zu, die ausschließlich zu Restaurierungszwecken
verwendet werden

September

am Tag des offenen Denkmals ist das Schloß wie-
der Ziel von vielen hundert Besuchern: der Ei-
serne Garten, Schloßführungen sowie Kaffee und
Kuchen in der Schloßkapelle hinterlassen inter-
essierte Gäste und einige neue Mitglieder

Oktober

in drei Räumen des 1.Obergeschosses, der sog.
Belétage, ist inzwischen eine Heizung installiert,
es liegt Holzfußboden, die Gipsarbeiten und die
Stuckdeckenrestaurierung werden jetzt durchge-
führt, anschließend sollen die Wandbehänge, die
zuletzt im Erdgeschoß hingen, wieder hier an ih-
rem ursprünglichen Platz montiert werden. Kreis-
denkmalpfleger, Landesdenkmalpfleger, Restau-
ratoren, Handwerker und der koordinierende
Bauingenieur Josef Hilden von der VG sprechen
sich über die Einzelheiten ab

der Förderverein führt eine interessante Tages-
exkursion zu den übrigen Bauzeugnissen des Ar-
chitekten des Neuen Hauses, Matteo Alberti, nach
Düsseldorf, zu Schloß Bensberg und nach Köln
durch

Dezember

wie jedes Jahr führt der Gewerbeverein Kyllburg
wieder seinen schon zur Tradition gewordenen
Weihnachtsmarkt am 2.Advents-Wochenende im
Schloß durch

2007 im Rückblick
Februar

der VG-Rat beschließt, die in Aussicht gestellten
Fördermittel für 2007 und 2008 jetzt zu beantra-
gen

Heft Nr.3 des Malberger Schloßboten erscheint

April

Kulturhauptstadt Luxemburg: im Rahmen der
Ausstellung Migration im Kreismuseum Bitburg
trägt Sylvia Nels in der Schloßkapelle Malberg
ihre Mundartlieder zur Gitarre vor

Bilderausstellung von Wolfgang Thesen Eifeler
Sehenswürdigkeiten

Mai

Jahreshauptversammlung mit Neuwahl des Vor-
stands

Vortrag von Prof. Georges Calteux über Luxem-
burg und die Denkmalpflege

die restaurierten Wandbehänge kehren aus Köln
zurück, müssen aber zunächst noch aufgerollt im
Depot liegen bleiben

am Pfingstsamstag veranstaltet der Förderver-
ein in der Schloßkapelle ein anspruchsvolles und
sehr gut besuchtes kammermusikalisches Konzert

Juni

Ortsbürgermeister Friedel Hargarten hat durch
eine Baumfällaktion den Blick auf das Schloß von
der oberen Malberger Zufahrtsstraße aus (Rast-
platz Sieben Kaulen) wieder frei gemacht

Kunst an der Plakatwand

große Freilandausstellung von Kunstwänden auf
Schloß Malberg und in Kyllburg

der Brunnen des Eisernen Gartens speit bereits
probeweise wieder Wasser

Juli

die Mainzer Projekt-Entwicklungs-Gesellschaft
Rheinland-Pfalz (PER) erläutert in Malberg und
in Kyllburg ihre Projekterschließungs-Arbeiten
für das Schloß
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Gute Aussichten mit unseren
begleiteten Gruppenreisen

2008

Foto: Torres del Paine - Patagonien, Chile

Erlebnisreise Island - Reykjavik im Winter
13.03. - 16.03.2008 - 4 Tage 

ab 698,- Euro

Oman - ein Märchen von 1001 Nacht
10.04. - 17.04.2008 - 8 Tage mit Wüstensafari

ab 1.695,- Euro

Städtereise St. Petersburg
30.04. - 04.05.2008 - 5 Tage (über Christi Himmelfahrt)

ab 798,- Euro

Kreuzfahrt Norwegen - Costa Mediterranea
01.06. - 08.06.2008 - 8 Tage (inkl. Flug ab Luxemburg)

ab 1.595,- Euro

AIDA bella (neues Schiff) - Perlen der Ostsee
12.06. - 22.06.2008 - 11 Tage (inkl. Bahn-Anreise)

ab 1.595,- Euro

Indian Summer in USA & Kanada
23.09. - 05.10.2008 - 13 Tage Farbenrausch

ab 2.495,- Euro

Südafrika entdecken
01.10. - 14.10.2008 - 14 Tage die Welt in einem Land

ab 2.995,- Euro

Best of Namibia
19.10. - 03.11.2008 - 16 Tage Naturerlebnis pur

ab 3.195,- Euro

Australien Highlight-Rundreise
02.11. - 22.11.2008 - 21 Tage inkl. Stopover Singapur

ab 4.565,- Euro

Chile - Argentinien - Patagonien
09.11. - 25.11.2008 - 17 Tage Panoramarundreise

ab 3.695,- Euro

Jetzt Katalog bestellen!

Scharff Reisen
Speicher, Jacobsstraße 19
Tel. 06562 - 96 99 0
Bitburg, Im Graben 4
Tel. 06561 - 94 96 0
Fax 06562 - 88 81
info@scharff-reisen.de
www.scharff-reisen.de

Kleingruppe!

Kleingruppe!

Prümtalstraße 5 

54646 Bettingen 

Tel. 06527 93140 

www.arte-international.de 

www.galerie-gerling.com

Internet-Café 

ganzjährig geöffnet - kein Ruhetag 

ab 9.00 Uhr geöffnet 

umfangreiche Speisekarte 

jeden Tag ein preiswertes Tagesessen 

Essenslieferung bis 12 km um Bettingen 

  Feste feiern im rustikalen Galerie-Raum 

Kuchen aus eigener Herstellung 

bitte rechtzeitig  

Weihnachtsplätzchen bestellen ! 

Bitburger Straße 22
54657 Neidenbach

Tel. 0 65 63 - 26 50 · Fax 14 57
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in allerletzter
Sekunde ......

ist das längst erwartete neue Buch von
Ralph Foss über Schloß Malberg, dessen Er-
scheinen sich über Monate hin verzögert hat
und zuletzt für Ende Dezember angekün-
digt war, im Moment der Drucklegung die-
ses Schloßboten doch noch erschienen. Die
Textdatei für den hier gedruckten Beitrag
kann gerade noch mit einem geänderten
Vorspann versehen werden, bevor sie end-
gültig in den Druck geht. In der beeindruk-
kenden Untersuchung von Foss steckt zu
viel Arbeit, als daß wir dieser Leistung hier
mit einer Schnellrezension gerecht werden
könnten. Eine eingehende Besprechung des
Buches wird im nächsten Schloßboten nach-
geholt werden.
In einem Beitrag für den kürzlich erschie-
nenen Heimatkalender 2008 des Eifelkrei-
ses Bitburg-Prüm (Schloß Malberg – eine
kunsthistorische Neubetrachtung, S.115-123)
hatte Ralph Foss einige Erkenntnisse aus
seiner Magisterarbeit vorab mitgeteilt, auf
die wir uns hier ersatzweise beziehen wol-
len.
Die grundlegende Darstellung der Ge-
schichte und Kunstgeschichte von Schloß
Malberg stammt von dem Kunsthistoriker
Prof. Dr. Jörg Gamer, der 1978 eine umfas-
sende Monographie über den Baumeister
Matteo Alberti und seine Bauten vorgelegt
hat. Die Quellenlage für manche Bauwerke
ist dabei dünn, und es bleibt den Kunsthi-
storikern manchmal nichts anderes übrig,
als Formvergleiche anzustellen und Ver-
wandschaften oder Wahrscheinlichkeiten
festzustellen. So kann es denn nicht ver-
wundern, daß Foss in seiner Arbeit die Ak-
zente gegenüber seinem großen Vorunter-

sucher Gamer gelegentlich etwas ver-
schiebt, denn die inzwischen vorgenomme-
nen Restaurierungsarbeiten und Untersu-
chungen auf Schloß Malberg haben auch
neue Erkenntnisse erbracht. Dadurch
kommt es z.B. zu einer allerdings geringfü-
gigen Neudatierung für den Altbau und die
Schloßkapelle. Foss macht als Ursache für
den Erhalt der ursprünglichen Umfassungs-
mauern des Alten Hauses durch den Bau-
herrn Johann Werner von Veyder eine be-
wußte architektonische Traditionspflege
durch die damaligen Adelshäuser der Ba-
rockzeit aus. Zugleich suggerierte von Vey-
der durch die auf einem Felssporn errich-
tete Schloßanlage territoriale Weite und den
damit verbundenen Status: eine Demonstra-
tion seines gesellschaftlichen Aufstiegs.
Foss stellt im Vergleich Malbergs mit den
nahe gelegenen, etwa zeitgleich errichteten
Schlössern in Oberehe, Föhren und Bekond
interessante Überlegungen zur völlig neu-
en Architekturentwicklung in Malberg an.
Die Fassade des Neuen Hauses in Malberg
ist im damaligen Kurtrier von singulärer
Gestalt und weist darauf hin, daß ihr weit-
gereister Baumeister bereits frühzeitig Ar-
chitekturströmungen aus den europäischen
Zentren in die Eifel gebracht hat. Dem Re-
zensenten fällt dabei die Überschrift eines
Artikels von Dr.Richard Hüttel in der FAZ
vom 26.November 1996 über Schloß Mal-
berg ein: Palladio in der Eifel. Wobei Mat-
teo Alberti keineswegs ein Epigone des be-
rühmten Palladio war, sondern ein Archi-
tekt eigenen Gepräges in der Nachfolge je-
nes großen und über die Jahrhunderte au-
ßerordentlich nachwirkenden Architektur-
vorbilds. Alberti hat den palladianischen
Formenkanon zur Schaffung einer eigenen
Architektursprache verwendet. (Heimatka-
lender 2008 des Eifelkreises Bitburg-Prüm,
6 Euro)
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