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Natur-
stein?
Cool!

rad Pitt und Angelina tun es, George Clooney tut es,
Al Gore tut es natürlich auch, und viele andere Men-
schen tun es ihnen gleich: Sie pflegen einen »Life-
style of Health and Sustainability« – eine gesunde

und nachhaltige Lebensweise. Man nennt sie kurz »LOHAS«. Was
gesund ist, wissen wir alle, auch wenn wir es im Alltag nicht immer
beherzigen, der Begriff »Nachhaltigkeit« hingegen bedarf vielfach
noch der Erläuterung. Wer hat den Begriff erfunden? Ausnahms-
weise einmal nicht die Schweizer, sondern die kursächsische Forst-

verwaltung, und zwar bereits im 16. Jahrhundert. Da erließ sie ein
Dekret, demzufolge für die Verbauung in den kurfürstlichen Berg-
werken nur so viel Holz eingesetzt werden durfte, wie die Gehölze
ertragen konnten. Ein Grundsatz, der in der Forstwirtschaft bald all-
gemein Anwendung fand: Die Menge des geschlagenen Holzes darf
die Menge des durch Hege und Pflege des Waldes nachwachsenden
Holzes nicht überschreiten. Diese Erkenntnis setzte sich schnell
international durch, und die Briten fanden dafür den Begriff »sustai-
ned yield«, also: nachhaltiger Ertrag. Im geläufigen, umfassenden

B

Natursteinfassaden bewirken
eine geringere Aufheizung
des Gebäudeinneren bei
Sonneneinstrahlung.

Zwar verdrängen andere Schlagzeilen das Thema Klima-
wandel immer wieder, das Problem bleibt aber bestehen.
Eine Studie zeigt jetzt eine neue Möglichkeit auf, der
globalen Erwärmung zu begegnen: bauen mit Naturstein!

� VON JÖRG STEPHAN
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Sinne wird »Nachhaltigkeit« erst seit Ende der 1980ziger-Jahre ver-
wendet. Noch im Bericht der Brundtland-Kommission, die 1987 im
Auftrag der UNO ein Konzept für eine gerechte und ökologisch wie
ökonomisch verantwortungsvolle Entwicklung unseres Planeten
skizzierte, kam das Wort nicht vor. Aber der von der Kommission be-
schriebene Weg ließ sich durch keinen anderen Begriff besser auf
den Punkt bringen und begründete dessen bis heute erfolgreiche

Karriere. Konzerne ver-
öffentlichen Nachhaltig-
keitsberichte, Regierungen
gründen Nachhaltigkeits-
ausschüsse, Hersteller von
Automobilen, Fernsehgerä-
ten und Müsliriegeln schmü-
cken sich ebenso mit dem
Signum der Nachhaltig-
keit wie Konzertveranstal-
ter und Ferienclubs. Und je
inflationärer die Verwen-
dung, desto größer die Ge-
fahr, dass der Kern einer
Aussage in Vergessenheit
gerät. So verkommt ein Be-
griff zum Modewort. Auch
in der Baubranche wurde
Nachhaltigkeit bald zu ei-
nem beliebten PR-Argu-

ment. Ab Mitte der 1990ziger-Jahre wuchsen grüne, ökologische und
natürlich nachhaltige Bürotürme in den deutschen Himmel: Der
Commerzbank-Turm in Frankfurt am Main, die RWE-Verwaltung in
Essen und das ARAG-Hochhaus in Düsseldorf seien hier nur als Bei-
spiel genannt. Allen gemeinsam: eine fast vollständige Verglasung
der Außenhaut. Transparenz war das Zauberwort. Ausgeklügelte
Fassadendetails und rechnergestützte Haustechnik sollten die bau-
lichen Riesen zu energetischen Zwergen machen, der RWE-Zylinder
sollte gar als erstes Hochhaus vollständig natürlich zu belüften sein,
bis hinauf in die 30. Etage. Erste Zweifel an der Funktionstüchtigkeit
dieser und ähnlicher Konzepte weckten Studien der TU Wien sowie
des Instituts für Wohnen und Umwelt in Darmstadt. Das Problem
war offenkundig: Die Glashäuser heizten sich übermäßig auf. Abhil-
fe konnte nur auf zwei Wegen geschaffen werden. Lösung eins: in-
tensive Klimatisierung einschließlich des entsprechenden Energie-
verbrauchs. Oder Lösung zwei: radikale Verschattung mit dem ent-
sprechenden Verlust an Transparenz und der widersinnigen Konse-
quenz, gerade an den sonnigsten Tagen die Arbeitsplätze künstlich
beleuchten zu müssen.

Glasfassaden sind zu teuer

Die Kritik sprach sich herum: Schon 2007 stellte der Bayerische
Oberste Rechnungshof in seinem Jahresbericht fest: »Eine umfang-
reiche Studie hat ergeben, dass Glasfassaden in Planung, Bau und
Betrieb aufwendiger und teurer sind als Fassaden in konventioneller
Bauweise.« Nach Ansicht des Bayerischen Rechnungshofs sollten
bei staatlichen Baumaßnahmen Glasfassaden nur in besonders be-
gründeten Fällen zur Ausführung kommen. Wer es also wissen woll-
te, hätte es schon länger wissen können. Wer immer noch auf einen
unumstößlichen Nachweis gewartet hatte, dem kann jetzt geholfen
werden. Im Auftrag des Deutschen Naturwerkstein Verbands (DNV)
hat die Consulting Firma PE-International eine Studie verfasst, die
sich ausführlich mit der Nachhaltigkeit von Natursteinfassaden im
Vergleich zur Glasfassade auseinandersetzt.

Vorteil Stein

Die Studie besteht aus zwei Teilen, im ersten Teil wird ein Qua-
dratmeter einer typischen Natursteinfassade vor einer Betontrag-
wand und hinterlüfteter Wärmedämmung mit einem Quadratmeter
einer typischen Glasfassade verglichen. Im zweiten Teil der Studie
werden verschiedene Fassadenkonstruktionen an einem realisierten
Bauprojekt untersucht. Verglichen wurden zunächst eine klassische
hinterlüftete Natursteinbekleidung mit vier Zentimetern Steindicke
und eine Betontragwand mit einer ebenso klassischen Pfosten-Rie-
gel-Konstruktion mit Wärmeschutzverglasung, betrachtet auf einen
Nutzungszeitraum von 100 Jahren. Der Materialverschleiß und die
daraus folgenden Austausch-Zyklen wurde auf der Basis des »Leit-

Eine Studie beweist: Steinfas-
saden sind um ein Vielfaches
nachhaltiger als Glasfassaden.



8 DER STEINMETZ 04_11

Mit Stein bauenl

fadens nachhaltiges Bauen« des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau- und Stadtentwicklung berücksichtigt. Die Informationen stam-
men also, wie alle anderen Eckdaten, aus unparteiischer Quelle. Be-
trachtet wurde der gesamte »Lebenslauf« der Konstruktionen, von
der Herstellung und Montage über den Betrieb und Unterhalt bis hin
zur Entsorgung oder Wiederverwertung recyclingfähiger Bestandtei-
le, in Fachkreisen LCA (= Life Cycle Assessment) genannt.

Eindeutiges Ergebnis

Basis der Studie waren darüber hinaus die sogenannte CML-Me-
thode, die 1992 in den Niederlanden für die Erstellung vergleichba-
rer Ökobilanzen entwickelt wurde, sowie ein Normenwerk, das als

zuverlässige und international gültige Grundlage von Nachhaltig-
keitsstudien geschaffen wurde. Im vorliegenden Fall konnten die Er-
gebnisse kaum deutlicher sein: Allein beim wichtigen Faktor Primär-
energiebedarf zeigte sich die Natursteinfassade um den Faktor vier
überlegen, statt annähernd 6000 Megajoule Energieeinsatz begnüg-
te sie sich mit knapp 1500 Megajoule. Die betrachteten Umweltein-
wirkungen der Glasfassade sind zwischen 60 Prozent und rund 360
Prozent höher als die der Natursteinfassade: So beträgt das Treib-
hauspotenzial (CO2-Äquivalent; GWP) der Glasfassade mehr als das
2,5-Fache des Wertes der Natursteinfassade. Das Ozonabbaupoten-
zial (R 11; ODP), das für den Abbau der Ozonschicht in der Stra-
tossphäre verantwortlich ist, ist mehr als das 1,5-Fache, das Versaue-
rungspotenzial (SO2-Äquivalent; AP) um mehr als das Dreifache und
das Eutrophierungspotenzial (PO4-Äquivalent; EP) um das 4,5-Fache
höher als die Werte der Natursteinfassade. Auch das für die Bildung
bodennahen Ozons verantwortliche Sommersmogpotenzial (C2H4-
Äquivalent; POCP) besitzt bei der Glasfassade einen mehr als vier-
mal so hohen Wert als bei der Natursteinfassade. Die Verwendung
von Naturstein schlägt sich aber nicht nur in einem reinen Umwelt-
gewissen, sondern auch in barer Münze nieder. Ausgetauscht wer-
den muss nämlich bei der Glasfassade: der innen liegende Sonnen-
schutz alle 15 Jahre, die Dichtungen alle 20 Jahre, die Verglasung
alle 25 Jahre und die Aluminiumrahmen alle 50 Jahre. Das geht ins
Geld. Beim Naturstein wurde ein Wechsel der Wärmedämmung alle
30 Jahre sowie ein kompletter Austausch der Fassade einschließlich
Unterkonstruktion alle 80 Jahre berücksichtigt (dies ist den Festle-
gungen im »Leitfaden nachhaltiges Bauen« geschuldet, in der Bau-
praxis können längere Nutzungsdauern erzielt werden). Neben den

Fassaden aus Naturstein sind in puncto Primärenergie-
bedarf bezogen auf einen Lebenszyklus von 100 Jahren um
das Vierfache besser als eine konventionelle Glasfassade.

Die Umweltbelastungen, die während Herstellung, Nutzung
und Lebensende einer Glasfassade entstehen, sind zwischen
60 und 360% höher als die der Natursteinfassade.

Die beim Bau von Natursteinfassaden
verwendeten Materialien sind wesent-
lich langlebiger als diejenigen, die bei
Glasfassaden zum Einsatz kommen.
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Herstellungs- und Instandsetzungskosten der Gebäudehüllen sind
die Unterhaltungskosten des Gebäudes von großer Bedeutung.
Diese Kosten werden insbesondere durch den Bedarf an Heizungs-
oder Kühlenergie für das Gebäude bestimmt, die wesentlich von der
Fassadenkonstruktion abhängen. So ist der für den Wärmeschutz
bedeutende U-Wert bei der Natursteinfassade mit 0,32 W/m2 we-
sentlich geringer als bei der Glasfassade mit 1,25 W/m2. Das bedeu-
tet, dass die Transmissionswärmeverluste und damit der Wärmebe-
darf des Gebäudes bei der Natursteinfassade deutlich geringer sind.
Die ökonomischen und ökologischen Auswirkungen der Wärme-
verluste im Winter sowie des im Sommer benötigten enormen Kühl-
bedarfs bei großflächigen Glasflächen wurden in dieser Studie noch
nicht berücksichtigt. Laut einer Untersuchung des Darmstädter Insti-
tuts Wohnen und Umwelt liegt der Energiebedarf eines Gebäudes
mit konventioneller Natursteinfassade zwischen 100 und 150 Kilo-
wattstunden pro Quadratmeter und Jahr, während der Primärener-
gieverbrauch bei Glasgebäuden zwischen 300 und 700 Kilowatt-
stunden pro Quadratmeter und Jahr anzusiedeln ist und somit dem
Niveau schlechter Altbauten entspricht. Die erforderliche regel-
mäßige Reinigung der Glasfassade schlägt mit durchschnittlich 1,50
Euro je Quadratmeter Fassadenfläche zu buche. So hat also ein Ge-
bäude, das vollständig mit Stein verkleidet wird, beste Nachhaltig-
keitswerte und geringe Betriebskosten. Aber auch einen kleinen
Nachteil: Man sitzt im Dunkeln. Daher wird im zweiten Teil der Stu-
die als Anwendungsbeispiel die konkret ausgeführte Fassadenkon-
struktion des Opernturms in Frankfurt am Main mit zwei theoreti-
schen Fassadenkonstruktionen verglichen; Stein und Glas. Dieser
zweite Teil der Studie wird in wenigen Wochen veröffentlicht. �

Auch die Kosten für
Heiz- und Kühlbedarf
eines Gebäudes hän-
gen wesentlich von

der Art der Fassaden-
konstruktion ab.

Die Bilanz stimmtl

Die Studie »Ökobilanz Naturstein«
ist seit Juli 2010 erhältlich. Sie ent-
hält eine detailierte Zusammen-
fassung der vom DNV in Auftrag
gegebenen zweiteiligen Ökobilanz-
studie über Fassadenvarianten in
Naturstein und Glas.

�

Deutscher Naturwerkstein
Verband

info@natursteinverband.de
www.natursteinverband.de
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Rathaus in Wien:
ein »Musterbeispiel«
In den kommenden Jahren soll das gesamte
Wiener Rathaus sowohl an den Außenflächen
als auch an den hofseitigen Sichtflächen restau-
riert werden. Die Zeitschrift »Der Steinmetz«
zeigt, welchen Herausforderungen sich die
Beteiligten stellten und warum das Ergebnis
als »musterhaft« bezeichnet werden kann.

� VON STEPHANIE HODEK

indrucksvoll überragt der Wiener Rathausturm im
neugotischen Stil die kompakten Neorenaissance-
Gebäude der Wiener Ringstraße. Das gleißende Licht
der Sonne lässt die hellbeige Hauptfassade in wei-

ßem Glanz erstrahlen und fast kathedralenhaft wirken. Doch um-
und durchläuft man die Vierflügelanlage mit ihren sieben Innenhö-
fen, verfliegt der prächtige Eindruck rasch. Hier ist der helle Stein
von einer dicken Kruste aus schwarzen Rußablagerungen über-
zogen. Bereits seit dem Jahr 2000 fand zur Begutachtung voran-
schreitender Schadensphänomene und zur Abnahme loser Stücke
fast jährlich eine Befahrung der Wiener Rathausfassaden mit dem
Hubsteiger statt. Aufgrund der sich häufenden schwerwiegenden
Schadensbilder fasste die Stadt Wien als Eigentümer des Baukom-
plexes 2010 den Entschluss, eine Musterachse anzulegen, um ein res-
tauratorisches Maßnahmenkonzept für die großflächige Umsetzung
zu generieren.

40000 Quadratmeter Natursteinoberfläche

Unter der Leitung des Architekten Friedrich von Schmidt entstand
1872 bis 1883 das Wiener Rathaus als eines der zwölf historisti-
schen Bauten der Wiener Ringstraße im neugotischen Stil.

Mit Stein bauenl

Zustand der Musterachse am
Süd-West-Risaliten Ecke Lichtenfels-
gasse/Friedrich-Schmidt-Platz vor der

Musterrestaurierung im März 2010 (links)
und nach der Musterrestaurierung im

März 2011 (rechts).

E



DER STEINMETZ 04_11 11

Als gelernter Steinmetz war von Schmidt seit 1863 als Dombau-
meister des Wiener Stephansdoms tätig. Kaum verwunderlich also,
dass er seinen Entwurf für die Ausschreibung des Wiener Rathauses
unter der lateinischen Losung »saxa loquuntur«, was so viel heißt
wie »Steine, die sprechen«, einreichte. Dass von Schmidt die Steine
sprechen ließ, zeigt sich insbesondere daran, dass an keinem ande-
ren der großen Ringstraßengebäude so viel Naturwerkstein verbaut
wurde wie am Rathaus: 10000 Quadratmeter Bruchstein und mehr
als 30000 Quadratmeter Quaderstein. Als Ziegelbau ausgeführt ist
das Wiener Rathaus mit einer Natursteinoberfläche von insgesamt
40000 Quadratmeter Kalksandstein verkleidet. Hauptsächliche Ver-
wendung fanden die in Österreich vorkommenden Wöllersdorfer und
Mannersdorfer Kalksandsteine mit ihrem dichten, harten Gefüge in
Kombination mit den weicheren Kalksandsteinen aus St. Margare-
then, Breitenbrunn und Zogelsdorf.

Zur Restaurierungsgeschichte

Der Eindruck täuscht. Obwohl die Hauptfassade im Osten in ihrer
hellen Farbigkeit auf den ersten Blick »gesünder« wirkt, muss sie
aufgrund ungeahnter Spätfolgen vormaliger Reinigungs- bzw. Re-
staurierungsarbeiten in den 1950er- wie 1980er-Jahren gesondert
behandelt werden. Besonders die Imprägnierung aus der letzten Res-
taurierungsphase ruft sowohl im Hinblick auf das Gesteinsgefüge
(Schalenbildung beim Mannersdorfer Kalksanstein) als auch auf die
Erarbeitung eines passenden, ganzheitlichen Maßnahmenkonzepts
ungeahnte Probleme hervor.

Derzeit zwar aufgrund der schwarzen Ruß- bzw. Gipskruste nicht
sehr »hübsch« verbirgt sich jedoch unter der Schmutzschicht der
anderen Fassadenabschnitte im Norden, Süden und Westen der 140
Jahre alte, ursprüngliche Zustand der verbauten Natursteine. Anders
als bei der Hauptfassade erfolgten an den anderen drei Fassaden-
flügeln des Wiener Rathauses seit der Erbauungszeit im 19. Jahr-
hundert, außer vereinzelter Ausbesserungen von Kriegsschäden um
1948, keine restauratorischen Eingriffe. Deshalb war es den Verant-

wortlichen bei der Erstellung eines passenden Restaurierungskon-
zepts ein Anliegen, vor allem die ursprüngliche Materialität des neu-
gotischen Natursteinbaus zu erhalten, ganz nach der lateinischen
Losung »saxa loquuntur«, unter welcher der Architekt Friedrich von
Schmidt 1872 seinen Entwurf für das Wiener Rathaus eingereicht
haben soll.

Das Team

Den Start der Restaurierungsarbeiten hatte der Technische Amts-
rat Ing. Stefan Novotny der Magistratsabteilung (MA) 34 Wien als Ei-
gentums- und Interessenvertreter der Stadt Wien zu verantworten.
Für die Ausführung der Musterachse entstand in Zusammenarbeit
mit dem Bundesdenkmalamt (BDA), der Technischen Universität
Wien und dem Österreichischen Forschungsinstitut (ÖFI) zunächst
ein erster Maßnahmenkatalog. Unter Zuhilfenahme dieser Arbeits-

Mit Stein bauenl

Luftansicht des Wiener Rathauses mit dem
gegenüberliegenden Burgtheater. Grün mar-
kiert ist die Hauptfassade im Osten und die
Musterachse am Süd-West-Risaliten Ecke
Lichtenfelsgasse/Friedrich-Schmidt-Platz.

Kartierung der Gesteinsarten an der Westfassade
der Musterachse (Friedrich-Schmidt-Platz).
Verbaut wurden vor allem Mannersdorfer und
Margarethener Kalksandstein aus dem
Leithagebirge.
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grundlage ergab sich um Ing. Johann Novotny folgendes Kernteam:
Aufgrund der steinrestauratorischen Aufgabenstellung wurde Dipl.-
Restauratorin Susanne Beseler als begleitende Bauaufsicht hinzuge-
zogen, die Ausschreibung um die Aufgabe des Hauptunternehmers
der auszuführenden Firma entschied der Steinmetzmeister Wolf-
gang Ecker für sich, die denkmalbehördlichen Interessen des
Bundesdenkmalamtes (BDA) wurden durch Mag. Johann Nimmrich-
ter und Mag. Elisabeth Hudritsch wahrgenommen.

Die »Musterrestaurierung«

Bereits im Maßnahmenkatalog war die Position der Musterfläche,
eine für den Bau repräsentative Stelle, definiert worden. Man ent-
schied sich für eine Situation über Eck, den Süd-West-Risaliten,
Lichtenfelsgasse/Friedrich-Schmidt-Platz, um sowohl die Detaillie-
rung eines restauratorischen Maßnahmenkonzepts für die großflä-
chige Umsetzung als auch einen realistischen Zeit- und Kostenrah-
men zu ermitteln. Ausgenommen der Hauptfassade – aufgrund ihrer
abweichenden Erhaltungsgeschichte – kann diese Situation als Re-
ferenzfläche für die Restaurierung der drei restlichen Flügel heran-
gezogen werden. Zudem sind die dort vermauerten Steine aufgrund
ihrer Süd-West-Ausrichtung einer starken hygrischen Belastung aus-
gesetzt. Während durch Wassereinträge von Westen viel Feuchtig-
keit ins Mauerwerk dringt, erfolgt von Süden sowohl eine erhöhte
UV-Belastung als auch eine extreme Austrocknung des Mauerwerks.
Durch die Mehrbelastung des Gesteinsgefüges an dieser Stelle erhofft

man häufig auftretende Schadensphänomene bereits hier vorzufin-
den, um so an den restlichen Fassadenabschnitten nicht auf böse
Überraschungen zu stoßen.

Rekonstruieren statt konsolidieren

Um für jede einzelne Maßnahme wie Reinigung, Festigung, Ergän-
zungen und Fugensanierung ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen,
wurden an der Musterachse wiederum kleine Pilotflächen angelegt,
welche zur Erprobung unterschiedlicher Vorgehensweisen jeder
Maßnahme dienten. Dem gingen anregende Diskussionen innerhalb
des Kernteams voraus, in die jede Disziplin das ihr eigene, spezifi-
sche Wissen befruchtend für die anderen mit einbrachte. So ent-
schied man sich für eine komplette Reinigung der Fassade im
Niederdruck-Rotationsstrahlverfahren (2 bar) mit Glaspudermehl
(0,09–0,25 mm). Zwar wurde bereits zuvor partiell im KSE-System
(KSE 100, KSE 300 bzw. KSE 500) vorgefestigt, von einer Nachfesti-
gung wich man jedoch weitestgehend ab. Vielmehr entschied man
sich bereits ab einer Schadensgröße von 10 x 10 cm, die verbauten
Werkstücke mit Natursteinvierungen zu ergänzen. Eine für Dipl.-Res-
tauratorin Susanne Beseler zunächst ungewohnte Entscheidung, da
heutige Restaurierungen in der Regel eher konservierend ausgeführt
werden. Das heißt, meist wird weitestgehend versucht, den am Ge-
bäude vorgefundenen Zustand ohne weitere Verluste der Original-
substanz zu sichern und zu erhalten. Zum großen Teil wird hier aus-
schließlich mit Ergänzungsmassen gearbeitet.

Mit Stein bauenl

Gute Stimmung im Kernteam (v. l.):
Ing. Stefan Novotny, Dipl.-Restauratorin
Susanne Beseler und Steinmetzmeister
Wolfgang Ecker, aufgenommen vor der
vollendeten Musterachse des Wiener
Rathauses.
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Im Gegensatz dazu entschied man sich am Wiener Rathaus auf-
grund großflächiger Gefügezerrüttungen vor allem an exponierten,
ornamentalen Schmuckelementen, die besonders der Witterung
ausgesetzt sind, sogar ganze Werkstücke zu rekonstruieren.

Die Wiederherstellung der Materialität

»Aufgrund des großflächig ausgeprägten Schadensbildes müsste
man zur Sicherung des Bestandes fast die gesamte Oberfläche
schlämmend sichern«, sagt Susanne Beseler. »Die originale Oberflä-
che bestünde dann ausschließlich aus dem Restaurierungsergebnis.
Deshalb entschied man sich dafür, die stark beschädigten Stücke zu
rekonstruieren, dadurch die Materialität der Steine wieder herzustel-
len und die Architektur ganz im Sinne von »saxa loquuntur« wieder
les- bzw. erfahrbar zu machen. Natürlich wäre es etwas anderes,
wenn es sich um einen 800 Jahre alten Bestand aus dem Mittelalter
handeln würde, es geht hier aber um das 19. Jahrhundert.« Sowohl
die Stadt Wien wie auch das BDA stehen in vollem Einvernehmen
mit diesem Kurs. Zudem ist das Restaurierungsziel des Wiener Rat-
hauses mit seinem optischen Erscheinungsbild in Zusammenhang
mit den bereits fertig restaurierten Prachtbauten (Oper, Burgtheater,
Kunsthistorisches Museum, Universität, etc.) der Ringstraße im Sinne
eines Ensembles vorgegeben und auch hierbei galt es die Exaktheit
des 19. Jahrhunderts wieder herzustellen. Auch wenn die Arbeiten
zunächst aufwendiger ausfallen werden, ist im Vergleich zum Ver-
schlämmen eine Langlebigkeit garantiert. An dieser Entscheidung

maßgeblich beteiligt war auch der für die Ausführung zuständige
Steinmetzmeister Wolfgang Ecker, der sich viele solcher Aufträge für
das Handwerk wünscht: »Durch solche Aufgaben werden die Stein-
metzen wieder gefordert und können ähnlich wie in den früheren
Dombauhütten wieder ihr Können und ihre Kreativität unter Beweis
stellen. Es wäre doch schade, wenn das nötige Know-how für solche
Arbeiten irgendwann verloren ginge.« Auch wenn viele Vierungen
aus den ausgebauten Stücken gewonnen werden können, werden
die Bestände des Steinbruchs für die Rekonstruktionen in Manners-
dorfer Kalkstein nicht ausreichen. Als Ausweichmaterial würde sich
Vicenza-Kalksandstein anbieten. Auch beim Austausch des Zogels-
dorfer Kalksandsteins muss auf Vicenzaner zurückgegriffen werden,
ausschließlich der St. Margarethener Kalksandstein ist in ausrei-
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Mag. Johann Nimmrichter, ebenfalls im Kernteam, bei
der Begutachtung einer originalen Kreuzblume des
Wiener Rathauses aus Mannersdorfer Kalksandstein.
Einzelne Teile der Musterachse wurden in den Restau-
rierungswerkstätten des BDA zur Langzeiterprobung
verschiedener Maßnahmen ausgelagert.

Vor allem exponierte Formelemente wie Teile
des Wimpergs bringen nach der Reinigung
ein durch die Witterung stark zerrüttetes
Gesteinsgefüge des Mannerdorfer Kalksteins
zum Vorscheinen.
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chenden Mengen verfügbar. Nur an wenigen Stellen wurde mit mi-
neralischem Mörtel ergänzt, wobei aufgrund des unterschiedlichen
Gefüges für St. Margarethener und Mannersdorfer Kalksandstein
unterschiedliche Ergänzungsmassen entwickelt wurden. Verfugt
wurde ebenfalls mit einem Mörtel auf Kalk-Zement-Basis, nur an
den waagrechten Flächen der Gesimse erfolgte eine dauerelastische
Schließung der Fugen. Um ein einheitliches Erscheinungsbild zu
schaffen, wurden zuletzt einzelne Bereiche retuschierend ange-
glichen. Parallel zur Ausführung der Musterachse von Mai bis De-
zember 2010 erfolgten Voruntersuchungen an der Hauptfassade, um
letzten Endes die technisch und optisch unterschiedlichen Fassa-
denzustände in einem Maßnahmenkonzept zusammenführen zu
können. Die unterschiedlichen Erhaltungszustände der Fassaden er-
fordern auch unterschiedliche Maßnahmen, das Ziel sollte jedoch
immer dasselbe sein: das Ergebnis der Musterachse. Die Musterach-
se definiert in diesem Zusammenhang ein technisches wie denkmal-
pflegerisches »Musterbeispiel« für die anstehenden Arbeiten. Somit
erklärt sich auch das Wortspiel von »Muster« sowohl im restaurato-
rischen Sinn von »Test« als auch im Sinn von »musterhaft«.

Ausgeklügelte Logistik

Neben der Erstellung eines ganzheitlichen Restaurierungskon-
zepts erforderten auch die Umgebungsbedingungen gesonderte Lö-
sungen. Da die 1000 im Rathaus Beschäftigten aus Platzgründen
nicht versetzt werden können, müssen die Restaurierungsarbeiten

während des laufenden Rathausbetriebes stattfinden. Aus diesem
Grund veranlasste Ing. Stefan Novotny bereits ein halbes Jahr vor
Beginn der Arbeiten an der Musterachse eine Informationsveranstal-
tung für die Angestellten. So konnten sich die im Rathaus Beschäf-
tigten auf den anstehenden Lärm und Schmutz einstellen und fühl-
ten sich nicht vor den Kopf gestoßen. Aufkeimender Missmut gegen-
über den Ausführenden an der Fassade wurde so weitestgehend
vermieden, was Wolfgang Ecker nur bestätigen konnte.

Sogar für eine ausreichende Belüftung der Räume, die aufgrund
der bevorstehenden fast ganzheitlichen Einhüllung des Rathauses
benötigt wird, ist über ein spezielles System gesorgt. Hierzu gehört
auch, dass staubintensive Arbeiten wie die Reinigung, für die eine
Einhausung benötigt wird, auf den Winter gelegt werden und der
Steinaustausch bzw. Mörtelarbeiten im Sommer stattfinden sollen.
Neben guter, klimatischer Bedingungen wird somit auch die Vollbe-
schäftigung der Steinmetzen garantiert. Während die ganzjährigen
Veranstaltungen auf dem Rathausplatz von den Restaurierungsar-
beiten kaum beeinträchtigt werden, kann die für Touristen beliebte
Begehbarkeit des Wiener Rathauses während der Restaurierungsar-
beiten leider nicht durchwegs gewährleistet werden.

Das Zusammenspiel der Disziplinen

Abschließend sei erwähnt, dass die Realisierung eines Projektes
solchen Ausmaßes nur durch eine intensive Zusammenarbeit der
unterschiedlichen Beteiligten realisiert werden kann. Wie das Kern-
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Um die Materialität der Gesteine wieder sichtbar zu machen,
entschied man sich zur Rekonstruktion ganzer Bauteile. Hier
die Rekonstruktion des schadhaften Wimpergs.

Für die komplette Restaurierung
werden die Ressourcen an Manners-
dorfer Kalkstein nicht ausreichen.



team immer wieder bestätigte, wurde oft mehr diskutiert als
ausgeführt. Jedoch ergaben sich gerade aufgrund des ständigen
Austauschs unter Zuhilfenahme des Spezialwissens jeder Disziplin
Lösungen, die für den Einzelnen nicht möglich erschienen und den
Erfolg des Projekts garantierten. Somit geht die Musterrestaurierung
auch im Zusammenspiel der Disziplinen als Musterbeispiel voran.

Ausblick

Nachdem diesen Sommer die Projektierungsphase mit einer Kos-
tenvorabschätzung abgeschlossen werden soll, könnte bereits 2012
mit den Restaurierungsarbeiten begonnen werden. Aufgrund der
Größe und Schwierigkeit erfolgt die Ausschreibung der Restaurie-
rung des Wiener Rathauses EU-weit in Teilabschnitten. Bereits im
April dieses Jahres wird es hierzu eine Pressekonferenz geben. �
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Bautafel – Wiener Rathaus
Eigentümervertreter und Auftraggeber
Ing. Stefan Novotny:
Technischer Amtsrat der Magistratsabteilung (MA) 34 Wien,
Fachbereich Infrastruktur, Bau- und Gebäudemanagement

Begleitende Bauaufsicht
Dipl.-Restauratorin Susanne Beseler
Leiterin des Restaurierungsbüros
Plan B – Konzepte für die Restaurierung

Natursteinarbeiten
Steinmetzmeister Wolfang Ecker
Inhaber des Steinmetzbetriebes
»Stein in Perfektion«,
Landesinnungsmeister von Niederösterreich,
Bundesinnungsmeister Stellvertreter

Bundesdenkmalamt (BDA)
Mag. Elisabeth Hudritsch
Landeskonservatorat, Wien
Mag. Johann Nimmrichter
Abteilung für Konservierung und Restaurierung der
Restaurierungswerkstätten für Kunstdenkmalpflege in
Wien, Fachbereich Stein

Durch die vielen zu rekonstruierenden Ornamentstücke
werden die Steinmetze wieder gefordert und können
ähnlich wie in den früheren Dombauhütten ihr Können
und ihre Kreativität unter Beweis stellen.
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Ähnlich und doch
ganz verschieden

Die Dome in Regensburg und Passau haben einiges
gemeinsam und sind doch verschieden. Die Auf-
gabenstellungen für die Bauhütten sind unterschied-
lich. Die Zeitschrift »Der Steinmetz« hat sich die
Bauhütten und ihre Arbeit in den beiden Städten
an der Donau angeschaut.

� VON MICHAEL SENN

Der Regensburger
Dom St. Peter,
Kathedrale des
Bistums Regens-
burg und erst
1872 vollendet.
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ie Donau. Wichtige Verkehrsader und seit Menschen
Schiffe bauen können ein gerne genutzter Transport-
weg. Zum Beispiel für Steine. Wenig verwunderlich,
dass die Erbauer des Doms zu Regensburg den beim

wenige Flusskilometer aufwärts liegenden Kelheim anstehenden
Kalkstein und den Sandstein aus Bad Abbach als Baumaterial für
ihre Großkirche wählten. Während frühe Partien des Regensburger
Doms im Osten und Süden überwiegend aus dem an den heutigen
Auerkalkstein erinnernden Material erbaut und nur vereinzelt Sand-
steine eingestreut wurden, bestehen weite Teile der Westfassade
und des Nordturms aus Sandstein. Diese Bereiche bereiten der Bau-
hütte und deren Hüttenmeister Helmut Stuhlfelder die meisten Pro-
bleme.

Gravierende Schäden

Die Schadensbilder der in Sandstein ausgeführten Gebäudeberei-
che bieten nur in den seltensten Fällen Anlass zu konservatorischen
Überlegungen, denn erhaltenswerte Oberflächen sind so gut wie
keine mehr da. Viele exponierte Werkstücke lassen vielmehr nicht
mal mehr eine Bearbeitung erahnen, ihre Profile sind genauso
abgewittert wie ihre unprofilierten Bereiche. Auch unter statischen
Gesichtspunkten scheint ein Tausch kompletter Werkstücke oder
sogar zusammenhängender Fassadenbereiche unausweichlich. Ein
gutes Beispiel hierfür ist der Nordgiebel des Querschiffs. Dieser Fas-
sadenteil, eine der vielen Besonderheiten des Regensburger Doms,
ist 17 Meter hoch und steht komplett frei. »Es gibt keine Verbindung
zwischen dem Dachgebälk des Querhauses und dem Giebel«, klagt
Hüttenmeister Helmut Stuhlfelder. Die eigentliche Giebelwand ist nur
24 Zentimeter stark, die auf die Wandfläche aufgesetzten Maßwer-
ke lassen die Stücke maximal auf eine Stärke von 108 Zentimetern
anwachsen. Insgesamt besteht die Giebelwand aus ungefähr 600
Einzelteilen und dient auch hier als gutes Beispiel für die Arbeits-
weise der Regensburger Dombauhütte: Größere, in sich abgeschlos-
sene, klar definierte Arbeitsprojekte wie z.B. die Turmhelmsanierung
oder die Instandsetzung des Westportals werden in interdisziplinä-
ren turnusmäßigen Arbeitsbesprechungen unter Beteiligung des
Domkapitels, des Landesamtes für Denkmalpflege, vorgesetzter Be-
hörden der Bauverwaltung, Vertretern der Bauforschung und wis-
senschaftlichen Begleitung von Sonderfachleuten als beratendes
Gremium entwickelt. Diese Projekte werden abschließend förmlich
in einem denkmalpflegerischen Erlaubnisverfahren in der Zuständig-
keit der höheren Denkmalschutzbehörde bei der Regierung der
Oberpfalz behandelt.

Was den Fall des Nordgiebels des Querhauses betrifft, wurde
nach Festlegung der Maßnahmen das Aufmaß gemacht und nun

D

Blick auf die Nord-
seite: Im Vordergrund
teilweise zu sehen
ist der eingerüstete
Nordgiebel des
Querhauses.

Die Betonergänzun-
gen am Schaft des
Nordturms befinden
sich in einem guten
Zustand.
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sukzessive die Werkstücke von den Mitarbeitern der Bauhütte ge-
hauen. Wenn alle versetzfertig sind, wird der Bestand aus Sandstein
rückgebaut und der Giebel mit den Neustücken aus Auerkalkstein
wieder aufgebaut. Eine solch konzentrierte Maßnahme ist jedoch
nur möglich, wenn wirklich nichts vom Originalbestand zu retten ist.

Alt und Neu

Ein weiterer Aspekt der Entscheidung für den kompletten Tausch
des Nordgiebels des Querhauses war neben den statischen Beden-
ken, der nicht mehr vorhandenen Originaloberfläche und des pro-
blematischen Bad Abbacher Sandsteins die Erbauungszeit des Ge-
bäudeteils. »Dieser Giebel stammt aus dem 19. Jahrhundert«, erläu-
tert Stuhlfelder und weist folglich keine gotische Bauzeit auf.

Ein Schicksal, das dieser Fassadenteil mit weiteren Bereichen des
Doms teilt. Die Oktogongeschosse, die Turmhelme und der Vierungs-
turm blieben im Mittelalter ebenfalls unvollendet. Die Arbeiten am
Außenbau des Doms wurden um 1500 eingestellt und erst Mitte des
19. Jahrhunderts wieder aufgenommen. Der inzwischen wegen der
Säkularisierung in Bayern in den Besitz des Freistaates übergegan-
gene Dom wurde schließlich 1872 endgültig in der heutigen Form
vollendet. Doch bereits in den 1880er-Jahren zeigten sich erste
Schäden am Steinmaterial, die innerhalb kurzer Zeit katastrophale
Ausmaße annahmen. Folge war 1923 die Neugründung der seither

Ungewöhnliches
Vierungsmaterial:

Eine Granit-
ergänzung in
der ansonsten
überwiegend
in Kalkstein
ausgeführten
Westfassade.

Eine Beson-
derheit des

Regensburger
Doms ist der

übrig gebliebene
romanische

Turm auf der
Nordseite.

Dombauhütte
Regensburg
Die Staatliche Dombauhütte Regens-
burg wurde 1923 neu gegründet und
ist Bestandteil des Staatlichen Bau-
amtes Regensburg. Unter der Leitung
des Hüttenmeisters Helmut Stuhlfelder
sind momentan 13 Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen mit der beruflichen
Qualifikation des Steinmetzen und ein
Lehrling beschäftigt. Außerdem be-

steht ein Arbeitsverhältnis im Rahmen
des freiwilligen Jahrs in der Denkmal-
pflege.
Im Mittelpunkt steht die tradierte
Bearbeitung des Steinmaterials von
Hand unter Verzicht auf technische
Unterstützung. Die klassischen Tätig-
keiten werden ergänzt durch die
Schmiede und den Gerüstbau. Die
Hütte integriert zudem Techniken der
Substanzerhaltung und der Reinigung
unter wissenschaftlichen Gesichts-
punkten und ist damit in der Lage,
auch in denkmalpflegerisch höchst
sensiblen Bereichen unter weitgehen-
dem Verzicht auf Fremdleistungen zu
agieren. Bildhauerische Arbeiten im
Skulpturenbereich, Dokumentation in
Archiv und Plansammlung runden das
Spektrum ab. Es besteht eine kontinu-
ierliche und intensive Zusammenarbeit
mit der denkmalpflegerischen Fachbe-
hörde, dem Bayerischen Landesamt
für Denkmalpflege. Eigentümer des
Regensburger Doms ist der Freistaat
Bayern. Er ist für den Unterhalt und
die Erhaltung des Bauwerks und somit
auch für die Dombauhütte zuständig.
Die Finanzierung ist Teil des bayeri-
schen Staatshaushalts.

Staatliche Dombauhütte Regensburg
Domgarten 4
D-93047 Regensburg
Fon (+49 9 41) 5 94 10 20



in dieser Form bestehenden staatlichen Dombauhütte. Die musste
sich dann am dringensten um Gebäudeteile kümmern, die mitunter
keine 50 Jahre vorher fertiggestellt worden waren. Auch die verhält-
nismäßig jungen Turmhelme bestanden nur recht kurz aus dem für
eine solche Verwendung offensichtlich wenig geeigneten Sandstein
aus Bad Abbach. Denn schon in den 1950er-Jahren wurden die
Maßwerkfelder und bekrabbten Turmstreben durch Neuteile aus
Kunststein ersetzt. Die Qualität der Betonteile weiß auch über 50
Jahre nach ihrem Einbau selbst eingefleischte Steinmetzen zu über-
zeugen. Entgegen vielen andernorts gemachten Erfahrungen mit Be-
tonergänzungen oder -auswechslungen sind Helmut Stuhlfelder
keine Probleme bekannt. Dies liegt mit Sicherheit auch an der hohen
Verarbeitungsqualität der Betonwerksteine. Wo Beton auf den
Sandstein aufgebracht wurde, besteht laut Stuhlfelder eine nach wie
vor gute Verbindung der verschiedenen Baustoffe. Der Hüttenmeis-
ter hierzu: »Wir haben keine Abschalungen festgestellt.« Auch der
Fugenschnitt der innen liegenden Mauer wurde bei den Betonergän-
zungen gewahrt. Im Bereich des Turmhelms wurden ganze Maß-
werkfelder in Beton ausgeführt. Diese in einem Stück vor Ort gegos-
senen Elemente, bei denen Stuhlfelders Einschätzung nach pro
Maßwerkfeld eine Schalung verwendet wurde, befinden sich eben-
falls in einem guten Zustand.

Auch hier sind typische Schadensbilder wie rostende Armierungs-
eisen Fehlanzeige. Hüttenmeister Stuhlfelder kennt den Grund: »Es
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Das Stephanstürmchen am
Passauer Dom war der erste
Gebäudeteil, der wieder
eine Kalkfassung bekam.
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sind keine Armierungseisen drin.« Sowohl augenscheinlich als auch
strukturell macht der Beton keine Probleme. Daher entschied man
sich in Regensburg, die Betonelemente zu belassen. Bestärkt wurde
diese Entscheidung durch ein Gutachten der Technischen Universität
München. Stuhlfelder: »Die Untersuchungen haben ergeben, dass
wir bezüglich der Betonwerksteine die nächsten 50 Jahre Ruhe
haben.«

Kein Ende in Sicht

Doch was zunächst nach dauerhafter Lösung aussieht, relativiert
sich angesichts der Zeiträume, in denen Bauhütten denken müssen.
Hans Weber, Leiter des staatlichen Bauamts Regensburg und auf
Behördenebene für den Regensburger Dom verantwortlich, gibt zu
bedenken: »Das heißt für uns, dass wir an dieser Stelle in 50 Jahren
wieder ran müssen.« Doch auch zwischenzeitlich dürfte Helmut
Stuhlfelder und seinen 14 Mitarbeitern nicht langweilig werden.
Neben diversen Neustücken, unter anderem für den bereits erwähn-

ten Giebel, geht ihnen die Arbeit am Bock nicht aus. Der Blick in die
Werkstatt zeigt neben bildhauerischen Kopien und anspruchsvollen
Laubstücken wie Kreuzblumenteilen auch Maßwerkstücke mit
durchaus stolzen Maßen. Annähernd jeder Hieb am Stein wird in Re-
gensburg ausschließlich von Hand getätigt. Winkelschleifer oder
Pressluftwerkzeug werden nur in Ausnahmefällen verwendet. Stein-
metz Stefan Lukaszevicz-Zentner, der momentan an einem Stück
der mehrteiligen Kreuzblume für den nördlichen Querhausgiebel aus
Auerkalkstein arbeitet, meint dazu: »Die Druckluft ist immer wieder
Diskussionspunkt bei uns. Wir sind aber auch froh darum, dass
Handarbeit gefragt ist.«

Die umfangreiche Massivarbeit kann jedoch nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass die Substanzerhaltung einer der Schwerpunkte
der Regensburger Bauhütte ist und die Aufgabenstellungen zuneh-
mend verändert. Diese Entwicklung ist wenige Kilometer flussab-
wärts weiter fortgeschritten. In der Passauer Bauhütte, die nur kurze
Zeit nach der in Regensburg neu gegründet wurde, beschäftigen
sich die Steinmetzen bereits intensiver mit der Konservierung.

Die Passauer Situation

Im Jahre 1929 begann die ebenfalls staatliche Dombauhütte ihre
erste Baumaßnahme. Der Passauer Dom St. Stephan war wie der in
Regensburg in einem desolaten Zustand: Es stürzten wiederholt

Eine der
Befundstellen,

an der die
barocke

Fassung frei-
gelegt wurde

Nichts mehr zu ret-
ten: Situation an der
Nordseite des Chors
des Passauer Doms

Ohne und mit:
Kalkfassung

im Detail



Steinstücke ab, die Steinsubstanz war teilweise derart verwittert,
dass zu befürchten war, dass das Bauwerk nicht nur seines Außen-
schmucks beraubt, sondern der Dom in seinem Bestand gefährdet
wird. Erster Leiter der Passauer Dombauhütte war Dr. Hans Hör-
mann, der zuvor in der Regensburger Dombauhütte bereits Erfah-
rungen sammeln konnte.

Auch heute noch pflegen die beiden Bauhütten spezielle Bezie-
hungen. Michael Hauck, Hüttenmeister der Passauer Bauhütte, be-
richtet von regelmäßigen Besuchen, die alle zwei Jahre im Wechsel
stattfinden und eine informelle Grundlage haben. Die Zusammenar-
beit kann sich jedoch nicht über prinzipielle Dinge hinaus bewegen,
denn die Situationen an den beiden Domen sind grundsätzlich ver-
schieden. Hauck nennt ein Beispiel: »Wir haben hier eine ganz an-
dere Verwitterung. Das liegt am Mikroklima, das in Passau komplett
anders ist als in Regensburg.« Auch die Baugeschichte der beiden
Dome unterscheidet sich erheblich. Diesbezüglich nimmt der Pas-
sauer Dom eine absolute Sonderstellung ein: Chor und Querhaus
sind spätgotisch, jedoch ohne exponiertes Strebewerk, Langhaus
und Westfassade sind barock. Der Übergang ist abrupt, was auch
daran liegt, dass das Langhaus infolge eines Brandes im Jahr 1662
teilweise einstürzte und anschließend neu errichtet wurde. Für die
Steinmetzen in der Passauer Hütte ergibt sich aus dieser Tatsache
eine spezielle Situation: Sie haben es sowohl mit gotischen als
auch mit barocken Oberflächen, Profilen und Werkstückgenauigkei-
ten zu tun. Momentaner Arbeitsschwerpunkt ist der Giebel der
Westfassade.

Doch es gibt auch Gemeinsamkeiten der beiden Großkirchen,
denn vergleichbar mit der Situation in Regensburg wurde der Pas-
sauer Dom ebenfalls aus den beiden Materialien Kelheimer Kalkstein
und Bad Abbacher Sandstein erbaut. Auch in Passau stellte sich der
Sandstein als für die Verwendung als Dombaumaterial wenig geeig-
net heraus und viele aus diesem Naturstein gehauenen Werkstücke
präsentierten sich als unrettbar zerstört. Infolgedessen war die
Hauptaufgabe der Bauhütte der Tausch der nicht mehr belastbaren
Sandsteinstücke gegen Kopien aus Kalkstein. Seit den 1980er-Jahren
verwendete die Bauhütte dazu auch den Vinkuran-Kalkstein aus
Istrien, ein dem Donau-Jurakalkstein ähnliches und robustes Mate-
rial, dessen Qualität überzeugender war als die des damals erhält-
lichen lokalen Kalksteins. Dieser istrische Stein ist nicht mehr erhält-
lich, zumindest nicht mehr, was die Werksteinbeschaffenheit in Bau-
hüttenqualität angeht. Doch mit dieser Situation kann man in Pas-
sau gut umgehen. Bauhüttenmitarbeiter Albert Hartinger erklärt:
»Wir haben ausreichend Material hier.« Ein weiterer Grund, warum
der gelagerte Naturstein noch lange ausreichen wird, ist das neue
Sanierungskonzept der Passauer Hütte.

Konzeptwechsel

Anfang der 1990er-Jahre waren die Arbeiten am Dom an einem
Punkt angelangt, an dem sich die Bauhütte unter dem seit 1988 als
Leiter tätigen Hüttenmeister Michael Hauck mit einem noch unbe-
arbeiteten Bereich beschäftigen konnte, dem seit seiner barocken
Errichtung nur partielle Notreparaturen zugekommen waren: der
Nordseite des Chors und der Ostwand des nördlichen Querhauses.
Aufgrund des unveränderten Charakters dieser Partie des Gebäu-
des und eines Farbbefundes auf der Nordseite des Chors entschied
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Dombauhütte
Passau
Die staatliche Dombauhütte in Passau
existiert seit ihrer Neugründung im
Jahre 1929 in dieser Form und ist eine
Abteilung des Staatlichen Bauamtes
Passau. Unter der Leitung des Hütten-
meisters Michael Hauck sind aktuell
18 Mitarbeiter tätig. Daneben werden
zahlreiche Aufgaben an externe Spezi-
alisten vergeben, z. B. an Ingenieure,
Restauratoren, Wissenschaftler und

versierte Handwerksmeister. Die
Haupttätigkeiten der Passauer Dom-
bauhütte sind neben traditionellen
Techniken der Steinbearbeitung Reini-
gung, Bestandsaufnahme, Schadens-
kartierung und eine detaillierte Doku-
mentation der durchgeführten Maß-
nahmen. Die Bauhütte arbeitet in
enger Abstimmung mit dem bayeri-
schen Landesamt für Denkmalpflege
zusammen. Eigentümer des Passauer
Doms ist die Domkirchenstiftung Pas-
sau, der Freistaat Bayern beteiligt sich
nach den Bestimmungen des soge-
nannten Konkordats von 1924 unter
bestimmten Voraussetzungen an den
anfallenden Instandhaltungskosten.

Staatliche Dombauhütte Passau
Residenzplatz 9
D-94032 Passau
Fon (+49 80 51) 3 93 81 20
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Mit Stein bauenl

sich die Bauhütte zu umfassenden Untersuchungen bezüglich der
Steinverwitterung. Der Fund waren einige Stellen, an denen die Na-
tursteine mit einer Kalkfassung versehen waren und deren Verwit-
terungsgrad erheblich geringer war als der angrenzender, nicht
kalkgefasster Sandsteinpartien. Die gewonnenen Erkenntnisse ver-
anlassten Michael Hauck zu einem Umdenken in der Restaurie-
rungspraxis. Während bisher Steintausch das vornehmliche Mittel
war, dem Verfall Einhalt zu gebieten, konzentrierte sich die Bauhüt-
te nun darauf, mittels der schützenden Kalkschlämme, deren Zu-
sammensetzung ziemlich genau rekonstruiert werden konnte, den
Bestand so weit wie möglich zu erhalten. Das Stephanstürmchen
auf der Nordseite des Passauer Doms war der erste Gebäudeteil,
der wieder mit einer Kalkfassung versehen wurde. Die Reaktionen,
die diese Entscheidung hervorriefen, waren fulminant. Nicht nur in
Passau und der Presse, auch in weiten Kreisen der Fachleute wurde
kontrovers und mitunter sehr leidenschaftlich bis persönlich angrei-
fend diskutiert.

Trotz aller Wiederstände hat sich Michael Hauck mit seinem An-
satz durchgesetzt. Die kritischen Stimmen verstummten, die Bürger
Passaus gewöhnten sich daran, dass ihr Dom wieder weiß gefasst
wurde. Konkrete Auswirkungen des eingeschlagenen Wegs sind
schon feststellbar. So sank zum Beispiel die Tauschrate bei den
Werkstücken signifikant. Hauck nennt Zahlen: »Anfang der 1990er-
Jahre mussten wir zwischen 15 und 20 Kubikmeter Stein austau-
schen, zehn Jahre später waren es noch zwei Kubikmeter.« Neben

dem zweifellos wichtigsten Aspekt der Substanzer-
haltung ist die damit einhergehende Einsparung beim
Material ein erfreulicher Nebeneffekt.

Zukunftspläne

Doch die Kalkfassung bringt neben ihrer schützen-
den respektive konservierenden Wirkung noch mehr
Vorteile für die Bauhütte in Passau. Der Aspekt mit
dem wohl größten Potenzial ist für den Hüttenmeis-
ter hier der Umstand, dass aufgrund der weißen
Farbe auch auf eine größere Distanz problematische
Stellen am Dom schnell ersichtlich werden. Die Kalk-
fassung dient hier als eine Art Leinwand.

Verbunden mit einer ausgeklügelten Datenerfas-
sung, die die Bauhütte in Zusammenarbeit mit den
Universitäten in Bamberg und München entwickelt
hat, können die Verantwortlichen schnell Zusammen-
hänge herstellen und Rückschlüsse ziehen. Grundla-
ge dieses digitalen Kartierungssystems bilden photo-
grammetrische Fassadenpläne, in die die einzelnen

Steine eingezeichnet werden und so eine eindeutige Lokalisierung
erhalten. In der mit diesem Plan verknüpften Datenbank bekommt
jeder Stein seinen eigenen Datensatz. In diesen Datensätzen wer-
den dann sämtliche Informationen erfasst wie Material, Salzbelas-
tung, Reinigungsverfahren und eventuelle Ergänzungen. Auf diese
Weise weiß die Bauhütte ziemlich genau, was am Dom los ist, und
kann das Bauwerk ohne allzu großen Aufwand überwachen. »Und
zwar ohne ein Gerüst stellen zu müssen«, gibt Hauck zu bedenken.
Wenn dann eine problematische Stelle festgestellt wird, kommt eine
dritte Komponente zum Einsatz, die sich momentan noch in der Ent-
wicklung befindet: Ein punktuell einsetzbares Gerüstsystem, das
schnell errichtet werden kann. Wenn dann alle drei Werkzeuge zur
Verfügung stehen, ist Michael Hauck an einem Punkt angelangt, der
für ihn das Ziel darstellt und den er so beschreibt: »Eine dauerhafte
und kontinuierliche Pflege des Bauwerks ohne unverhältnismäßig
großen Aufwand beziehungsweise Belästigungen.« Instandhaltung
jenseits der großen Maßnahmen. Dann kann selbst so ein komplexer
Bau wie eine Großkirche mit nur sehr zurückhaltenden und behut-
samen Eingriffen erhalten werden. Dann können auch Steine erhal-
ten werden, die zwar noch 30 Jahre halten würden, die momentan
aber getauscht werden, weil sie 50 Jahre halten müssen. Hauck:
»Wir müssen einen Weg finden, minimalinvasiv arbeiten zu können.
Das ist wie beim Zähneputzen: Jeden Tag gemacht, kostet es wenig
Zeit und Geld. Fünf Jahre ohne Pflege kann große Schäden bedeu-
ten, mitunter auch Verlust des Originals.« �

Die barocke Westfassade des
Passauer Doms. Momentaner

Arbeitsschwerpunkt der
Bauhütte ist deren Giebel, der

Nordturm folgt danach und wird
bereits kartiert.
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Ist der Friedhof
noch zu retten?
Wie sehen die Friedhöfe der Zukunft aus? Wer gestaltet
sie? Wer besucht sie? Was sagen die Vertreter der Kirchen
dazu? Antworten gab es für über 170 Friedhofsverwalter,
Bürgermeister und Steinmetzmeister auf einer Tagung im
bayerischen Nürnberg.

� VON MICHAEL SENN

s geht um den Friedhof. Einen ganzen Tag lang? Ein
Passant vor dem Gemeindehaus in Nürnberg-Lang-
wasser kann es kaum glauben. Andrea Seeger, Mo-
deratorin beim Hessischen Rundfunk und hier für die

Themenbereiche Sozialpolitik, Bildung und Kultur zuständig, be-
schreibt anschaulich die Verwunderung, die viele Menschen zeigen,
wenn es um den örtlichen Friedhof geht.

Über den Friedhof einen ganzen Tag reden, kann man das? Man
kann. Man muss es sogar!

Andrea Seeger moderierte in Nürnberg eine vom Landesinnungs-
verband des Bayerischen Steinmetz- und Steinbildhauer-Handwerks
initiierte Veranstaltung, bei der es um die Rolle des Friedhofs in der
Gesellschaft und seine Präsenz in der Öffentlichkeit ging. Der Rück-
gang der Bestattungszahlen habe für jede Gemeinde negative Aus-
wirkungen, so Horst Förther, 2. Bürgermeister der Stadt Nürnberg.
Weniger Gebühren und Freiflächen auf und vor den Friedhöfen, die
keiner mehr braucht, das sind für ihn die offensichtlichen Folgen.

Die Sorgen der Gemeinden

Die Gemeindeverwaltungen sehen diese Phänomene mit Besorg-
nis. Weniger Gräber auf den öffentlichen Friedhöfen, das bedeutet
für die Gemeinden weniger Einnahmen. Eine Entwicklung, die nicht
im Interesse der Verwaltungen liegen kann. Die Grundvoraussetzung
für funktionierende Friedhöfe sind Friedhofsverwaltungen, die Inter-
esse an »ihrem Friedhof« hätten, so Förther. Die Fertigungsbedin-
gungen von Grabzeichen im Fernen Osten, der offene Umgang mit
den vielfältigen Bestattungswünschen der Hinterbliebenen und der
damit einhergehenden Hilfestellung bei der Trauerbewältigung, das
seien die Themen, denen man sich in den Verwaltungen stellen
müsse. Daneben brauchen die Verwaltungen Steinmetzmeister, die
ihre Arbeit auf dem Friedhof als Teil ihrer gesellschaftlichen Verant-
wortung begreifen. Die Bestattungskultur bleibt ein Kulturgut, aller-
dings ein Kulturgut im Wandel, so sieht es der Leiter der Friedhofs-
verwaltung in Nürnberg, Günther Gebhardt. Er sieht auch, dass die
Friedhöfe für die Gemeinden keine automatische Einnahmequelle
mehr sind. Das veränderte Umfeld zwinge die Kommunen zur Zu-
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»WIR STEINMETZEN MÜSSEN EIN
ANGEBOT ERARBEITEN, DASS

UNSERE KUNDEN ZUFRIEDEN MACHT.«

Gustav Treulieb, Bundesinnungsmeister
Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk,

D-Frankfurt/Main

E



sammenarbeit mit den am Friedhof tätigen Gewerken. Engagierte
Verwaltungen wie die in Nürnberg sind für Günther Czasny, stellver-
tretender Geschäftsführer der Kunstgießerei Strassacker, ein positi-
ves Beispiel. Er kenne auch andere. Oft bestimmten Vorschriften, Be-
stimmungen und Verbote das Bild der örtlichen Friedhöfe. Ein ent-
scheidender Grund, der für Angehörige das Angebot der »alternati-
ven« Bestattungsformen erst attraktiv mache. Die Gesellschaft, so
Czasny, wünsche heute einen Friedhof, der etwas ermögliche ohne
etwas zu fordern oder gar zu verbieten. Bei stark reglementierend
geführten Friedhöfen komme die »therapeutische Aufgabe« des fest
definierten Ortes der Trauer zu kurz. Nur die Tradition zu betonen,
den vermeintlich kulturellen und gesellschaftlichen Wert der Fried-
höfe in den Vordergrund zu rücken, bringe keines der hier tätigen
Gewerke weiter. Fakt sei aber auch, dass eine stein- oder blumen-
freie Bestattungsform offensichtlich nicht mit den Interessen der
Hinterbliebenen zu vereinbaren sei. Für Czasny sind Bestattungsfor-
men wie Fried- oder Ruhewälder »verbietende Bestattungsmöglich-
keiten« und gehen am Bedürfnis der Hinterbliebenen vorbei. Gerade
das Bestattungsangebot »Friedwälder« habe viel dazu beigetragen,
Missstände auf den gemeindlichen und kirchlichen Friedhöfen auf-
zuzeigen. Anonyme Bestattungsformen sind eine Herausforderung,
die Verwaltungen zum Umdenken und Handeln zwinge, wolle man
den örtlichen Friedhof in seiner jetzigen Form erhalten. Hans-Adam
von Schultzendorff, Forstdirektor bei der Friedwald GmbH, teilt
diese Meinung nicht. In einem »Friedwald« sei die Anonymität nicht
ausgeprägter als anderswo. Und: Verbote gebe es hier wie dort. Das
Angebot seines Unternehmens habe zurzeit einen Marktanteil von
kaum 0,5 Prozent. Wenn auch, so räumte von Schultzendorff ein,
mit steigender Tendenz.
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Um dem zu begegnen, so Czasny, müsse sich die Funktion der
Friedhöfe ändern, wenn der örtliche Friedhof als ein Ort der Begeg-
nung, als ein wirklich öffentlicher Ort der Kommunikation und Inter-
aktion, der »Friedhof der Zukunft« sein soll.

Verlust der Deutungshoheit

Der Friedhof ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. So sieht es Ger-
hard Fürst, Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Eine um sich
greifende Anonymisierung, die zunehmende Austauschbarkeit des
Individuums in einer auf Kommerzialisierung ausgerichteten Gesell-
schaft, die wirtschaftlich geforderte Mobilität und die rasante Be-
schleunigung des täglichen Lebens sind für ihn gesellschaftliche
Phänomene, die nicht an der Friedhofsmauer enden. Im Gegenteil:
Die Privatisierung der Trauer passe perfekt in diese Entwicklung.

Mit Stein gestaltenl

»IM PRIVATBEREICH BEISETZEN
GIBT DEN TRAUERNDEN BEI
STREITIGKEITEN KEINE MÖGLICH-
KEIT ZUR VERABSCHIEDUNG!«

Franz K. Reinisch, BIM-Stellvertreter und Vorsitzender

Fachvertretung der Steinmetze Steiermark

»DIE ›FRIEDWÄLDER‹ HABEN DAZU
BEIGETRAGEN, MISSSTÄNDE AUF DEN

GEMEINDLICHEN UND KIRCHLICHEN
FRIEDHÖFEN AUFZUZEIGEN.«

Günther Czasny, stellvertretender Geschäftsführer
der Kunstgießerei Strassacker, D-Süßen

»IM EDV-SYSTEM EINER FRIEDHOFS-
VERWALTUNG FINDEN WIR OFT MEHR

INFORMATIONEN ÜBER DIE MENSCHEN
ALS AUF TEUREN GRABSTEINEN.«

Matthäus Vogel, Vorsitzender der
Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal, D-Kassel
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Früher wurden Menschen dort bestattet, wo sie gelebt haben, heute
oft dort, wo jemand lebt, der das Grab pflegen kann. Eine für ihn
befremdliche Entwicklung. Die christlichen Kirchen haben, so die An-
sicht des Bischofs, nicht mehr die Deutungshoheit auf dem Friedhof.
Die Kirchen sind für ihn nur ein »Anbieter« unter vielen. Die Gesell-
schaft ist multikulturell und multireligiös. Diese Veränderungen sind
für Gerhard Fürst noch nicht wirklich auf dem Friedhof angekom-
men. Muslime als größte nicht christliche Gruppe mit einem in die-
sem Land liegenden Lebensmittelpunkt, hätten es schwer, sich auf
einen »christlichen« Friedhof bestatten zu lassen. Dennoch bestehe,
so Gerhard Fürst, zunehmend der Wunsch nach einer Bestattung an
dem Ort, an dem sich diese Mitbürger zu Hause fühlten. Hier seien
Konzepte und Ideen gefragt. Wie es nicht geht, demonstriere dage-
gen die baden-württembergische Landeshauptstadt Stuttgart: Der
Friedhof, so lässt sich der dortige Oberbürgermeister zitieren, müsse
sich rechnen. Bischof Fürst will wissen, ob sich die Theater, die
Sportstätten oder die Freizeitanlagen der Stadt auch rechnen. Der
Friedhof erfüllt für ihn eine kulturelle Aufgabe und bedürfe der glei-
chen Aufmerksamkeit und »Fürsorge« wie jede andere kulturelle
Einrichtung einer Gemeinde.

Gestaltung im Mittelpunkt

Matthäus Vogel, Leiter der Friedhofsverwaltung in Karlsruhe und
Vorsitzender der »Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal« in
Kassel, stellt die Gestalt der Grabzeichen in den Mittelpunkt. Kritisch
sieht Vogel den »Einheitsbrei namenloser und austauschbarer Mas-
senware«, der zurzeit das Bild vieler Friedhöfe präge. Sehr oft, so
sein Resümee, finde er im EDV-System seiner Verwaltung mehr In-

formationen über die Menschen als auf den Steinen auf »seinem«
Friedhof. Die Verantwortlichen für dieses Bild sieht Vogel auch im
Steinmetzhandwerk. Der Steinmetz müsse sich einbringen, wenn es
um die Gestaltung der örtlichen Friedhöfe und der Grabzeichen
gehe und zwar als gestaltender Handwerker und nicht als Händler
normierter Massenware.

Die auf dem Friedhof tätigen Gewerke haben es noch in der
Hand, wie der Friedhof der Zukunft aussehen wird. Noch hat der
traditionelle Friedhof eine Chance, so jedenfalls die einhellige Mei-
nung in Nürnberg. Wie lange noch? Das liegt in den Händen von
Verwaltungen, Steinmetzen, Gärtnern, Seelsorgern und Bestattern.
Sie entscheiden darüber, ob der traditionelle Friedhof als definierter
Ort der Trauer eine Zukunft hat. �
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»EINE ANONYMBESTATTUNG
TRIFFT ALLE, BEI DENEN DIE TRAUER-
BEWÄLTIGUNG SPÄTER EINSETZT

UND DIE DEN BEISETZUNGSORT
IHRER VERSTORBENEN NICHT KENNEN.«

Norbert Kienesberger, Vorsitzender

Fachvertretung der Steinmetze Oberösterreich

»DIE CHRISTLICHE KIRCHE IST
HEUTE AUF DEM FRIEDHOF NUR

EINER VON VIELEN ANBIETERN.«

Gerhard Fürst, Bischof der Diözese
D-Stuttgart-Rottenburg

»IN DER ENTWICKLUNG DER
BESTATTUNGSFORMEN GIBT ES ZWISCHEN

ÖSTERREICH UND DEUTSCHLAND
KEINEN UNTERSCHIED.«

Wolfgang Ecker, BIM-Stellvertreter und Vorsitzender

Fachvertretung der Steinmetze Niederösterreich



schaftsgrabstätten, die über die Laufzeit gepflegt werden, ohne
Kosten für die Verwaltung zu verursachen.
Was konnten Sie erreichen? Wie ist die Resonanz?

Das von der Verwaltung gewollte Konzept, das Urnenwände mit
über 1000 Plätzen sowie ein auf dem Friedhof privat betriebenes
Krematorium umfasste, wurde nicht umgesetzt.
Was würden Sie Kollegen raten?
Möglichst die Entwicklung im Vorfeld erkennen und Netzwerke

bilden. Einen guten Kontakt zu den politsch Verantwortlichen halte
ich für notwendig, überzeugen kann man mit sachlichen Argumen-
ten. Der beste Zeitpunkt ist immer vor Wahlen, da sich die Parteien
ein eigenes Profil schaffen müssen. Referenzen schaffen, Präsenta-
tionen erarbeiten, Musterfelder als Beispiel für eine nachhaltige
Entwicklung vorweisen, kostenfreie Beratung und Planungen offe-
rieren, all das schafft Vertrauen und zeigt Kompetenz.

FRANZISKA FRANKE-FICHTNER
Warum haben Sie sich für den Friedhof eingesetzt?

Viele Verwaltungen, die mit uns seit Jahrzehnten gut zusammen-
arbeiten, sind mit der Werbung der Hersteller von Urnenwänden re-
gelrecht überschwemmt worden. Den Verwaltern der Friedhöfe
wurde suggeriert, dass man auf die Nachfrage nach pflegeleichten
Grabstellen unbedingt reagieren müsse. Aufgrund unserer guten
Zusammenarbeit meldeten sich die kirchlichen und kommunalen
Verwaltungen und wollten wissen, was ich von der Idee und von
der Umsetzung halte. Ich war gezwungen, darauf zu reagieren und
zu beraten. Unvorbereitet wie ich war, musste ich mich aber erst in-
formieren und Argumente sammeln, mich in die Thematik einarbei-
ten. Ich habe mich gefragt, warum wir Steinmetzen zusammen mit
den Verbänden die Gemeinden nicht so umfassend und gut info-
miert haben, wie es die Urnenwandhersteller tun.
Wie sieht Ihr Konzept für den Friedhof von morgen aus?

Es gibt einen eigenen Internetauftritt, der auf Gemeinden und
Endverbraucher zugeschnitten ist und Informationen über Urnen-
wände, Friedwald oder anonyme Bestattungen enthält. Zudem
habe ich die Broschüre »Erfolgreiche Friedhöfe, die gut tun« an
über 120 Friedhofsverwaltungen verschickt. Es gab es eine Infover-
anstaltung, zu der 100 Verwalter gekommen sind! Daneben habe
ich zusammen mit einem Landschaftsarchitekten ein Konzept ent-
wickelt, das den Friedhof von morgen vorstellt.

JOACHIM KEIL
Warum haben Sie sich für den Friedhof eingesetzt?

Im Rahmen einer bundesweiten Ausschreibung wurde von der
Stadt Worms die Umsetzung mehrerer »zeitgemäßer Bestattungs-
konzepte« geplant, bei der auch Alternativkonzepte zugelassen
waren. Die Auswirkungen für den historischen Hauptfriedhof sowie
an den Friedhöfen tätige Gewerke waren existenzbedrohend.
Wie sind Sie vorgegangen?

Die Bildung eines Netzwerkes war notwendig, um ein Projekt
dieser Größenordnung zu beeinflussen oder zu ändern. Wir haben
mit nahezu allen Steinmetzen, Friedhofsgärtnern, Bestattern, aber
auch am Friedhof interessierten Privatpersonen gesprochen. Die
daraus entstandene Gemeinschaft hat dann die Problematik analy-
siert und Alternativen entwickelt. Wir haben uns den Kernproble-
men des jeweiligen Friedhofes angenommen, meist war der
schlechte Zustand der Grabstätten, aber auch die massiven Leer-
stände ein Ansatzpunkt für Verbesserungen.
Wie sieht Ihr Konzept für den Friedhof aus?

Wir gehen gezielt in die Grableerstände. Hier entwickeln wir ge-
meinsam mit den Gärtnern kleine Individual-, aber auch Gemein-
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Mit Stein gestaltenl

Der Friedhof
muss schöner werden

Viele Steinmetzen setzen sich für die Friedhofs-
kultur in ihren Gemeinden ein. Die Zeitschrift
»Der Steinmetz« stellt Menschen vor, die für den
Friedhof aktiv geworden sind.

� VON MICHAEL SENN

Joachim Keil ist Steinbildhauer-
meister, staatlich geprüfter Bau-
techniker und Industriekaufmann.
Das Natursteinwerk Keil besteht

seit 50 Jahren und beschäftigt über
30 Mitarbeiter.

www.keil-grabmale.de

Skizze aus den Bewerbungsunterlagen
von Joachim Keil und seinen Partnern für
den Friedhof Worms, Hochheimerhöhe



Was konnten Sie erreichen? Wie ist die Resonanz?
Wichtig sind mir zwei umgesetzte Mustergrabfelder. Eines auf

dem Friedhof in Schönau und eines in Waldkraiburg. In fünf weite-
ren Gemeinden sind Anlagen in Planung, die Umsetzung erfolgt
zum großen Teil noch in diesem Jahr.
Was würden Sie Kollegen raten?

Den Besuch von Seminaren, um das »Handwerkszeug« für Über-
zeugungsarbeit in den Gemeinden zu lernen.

HERBERT GÖRDER
Warum haben Sie sich für den Friedhof eingesetzt?

Weil es mein Beruf ist. Mir wurde vor Jahren klar, dass mit der Än-
derung der Bevölkerungsstruktur sich auch das Bestattungsverhal-
ten ändern wird. Daher habe ich an Alternativen gearbeitet. Diese
Konzepte wurden ausgearbeitet und auf dem Paderborner Friedhof
mit Gärtnern als »Paderborner Modell« bei der Bundesverbandsta-
gung der Friedhofsverwalter vorgestellt. Außerdem gründete ich die
Agentur für Friedhofskonzepte, die dann auf der Stone+tec 2009 in
Nürnberg vorgestellt wurde.
Wie sind Sie vorgegangen?
Indem ich mich um Gestaltung auf dem Friedhof bemühe. Wenn

wir irgendwo, meist aus der Presse, von Planungen für alternative
Bestattungen hören, versuchen wir mit den Friedhofsträgern Kon-
takt aufzunehmen. Durch Vorträge schaffen wir dann oft, das
Schlimmste zu verhindern.
Was konnten Sie erreichen? Wie ist die Resonanz?

Nach zwei Jahren Anlaufzeit wurden die ersten Gemeinschafts-
gräber angelegt oder verkauft. Sie sind bei unseren Projekten
immer individuell gestaltet und bieten den Hinterbliebenen die
Möglichkeit zu Ritualen. Durch die Wandelbarkeit bieten wir die
Möglichkeit der Pflege, aber befreit von der Pflicht.

Was würden Sie Kollegen raten?
Das Steinmetzhandwerk muss sich aus seiner Abhängigkeit

lösen. Solange bei Gemeinschaftsgrabanlagen die Grabmale keinen
Personenbezug haben und auswechselbar sind, können sie auch
von den Gärtnern geliefert werden.

HELMUT CEKONI-HUTTER
Warum haben Sie sich für den Friedhof eingesetzt?

Ich habe in vielen Gesprächen den Eindruck gewonnen, dass der
Friedhof nicht so »tot« ist, wie immer angenommen wird. Es fehlt
nur an einer entsprechenden Aufklärung. Das habe ich zum Anlass
genommen, um mich stärker diesem Thema anzunehmen, und
habe Erfolg damit. Hier besteht ein riesiges Vakuum.
Wie sind Sie vorgegangen?

Es gibt verschiedene Situationen: Zum einen Kunden, die zu uns
kommen und Hilfe bei der Bewältigung ihrer Trauer suchen. Hier
merke ich immer wieder, dass diese Kunden wirklich dankbar sind.
Sie spüren, dass es mir nicht nur um den Verkauf, sondern um Auf-
klärung geht. Dann gibt es aber auch Situationen wie im Sportver-
ein oder auf Veranstaltungen, wo ich auf unseren Beruf angespro-
chen werde. Mit ein bisschen Geschick, ohne aufdringlich zu wer-
den, lässt sich dieses Thema auch hier besprechen.
Wie sieht Ihr Konzept für den Friedhof aus?
Ich möchte, dass die Friedhöfe wieder Treffpunkt werden, dann

ist Bewegung am Friedhof. Die Gräber lassen sich für die Gemein-
den leichter verkaufen und langfristig verkauft dadurch auch der
Steinmetz. Ich möchte aber auch sensibilisieren für die Probleme,
die durch Friedwälder, Anonymbestattungen oder Ähnliches entste-
hen. Pfarrer und private Bestatter interessieren sich sehr dafür und
sind über unsere Lösungen froh.
Was konnten Sie erreichen? Wie ist die Resonanz?

Ich konnte in unserem Gebiet Urnenwände teilweise verhindern
und habe in kleineren Friedhöfen Erfolg mit Sichturnen aus Bronze
oder Stelen in Verbindung mit einfachen, aber handwerklich gestal-
teten Steinen. Sehr oft werden Urnen in Gräbern bestattet, auf die
kleine persönlich gestaltete Grabsteine gesetzt werden. Viele Kun-
den erzählen mir nach Jahren noch, wie zufrieden sie mit der Ge-
staltung der Grabstätte sind.
Was würden Sie Kollegen raten?

Nicht so kurzfristig denken und nicht den Verkauf in den Vorder-
grund stellen.

KONRAD HERZ
Warum haben Sie sich für den Friedhof eingesetzt?

Viele Beobachtungen bei dem »Geschäft mit dem Tod« haben
mich geprägt. Das Provisionsgerangel hat mich veranlasst, in den
1960er-Jahren selbst einen Steinmetz- und Steinbildhauerbetrieb
zu gründen. Ziel war es, den Hinterbliebenen zu fairen Preisen ein
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Mit Stein gestaltenl

Franziska Franke-Fichtner ist 30 Jahre
alt und Wirtschaftsfachwirtin und
Betriebswirtin.
Die Franke Naturstein GmbH besteht
seit 135 Jahren und beschäftigt
15 Mitarbeiter.
www.frankenaturstein.de

Von Franziska Franke-Fichtner
gestaltete und realisierte pfle-
geleichte Grabstätten auf dem
Friedhof in Waldkraiburg.
Die Pflege übernimmt die
Stadtgärtnerei.



handwerklich gut gestaltetes Grabmal zu liefern. 50 Jahre als Aus-
steller auf Bundesgartenschauen im Bereich »Grabgestaltung und
Denkmal« haben mich immer aktuell an der Entwicklung der Fried-
hofskultur teilhaben lassen.
Wie sind Sie vorgegangen?

Oberster Grundsatz war immer, durch eine harmonisch ausgewo-
gene Grabgestaltung, wobei das Grabmal die gestalterische Domi-
nante darstellt, den am Grab Trauernden durch ein gelungenes Ge-
samtwerk ein wenig Trost zu vermitteln. Auch die schlichtesten An-
lagen für wenig Geld müssen diesem Ziel gerecht werden. So ist ein
schlichtes Grabfeld entstanden, welches den Angehörigen auch die

Möglichkeit für ein stehendes Grabmal gibt. Bei der Gestaltung des
Grabfeldes war es mir ein Anliegen, dass sich das Feld in das Ge-
samtkonzept des Hauptfriedhofes einbindet. Unser Feld als kleines
Detail sollte sich dem Entwurf des Hauptfriedhofes des Gartenar-
chitekten Theo Nussbaum aus Köln unterordnen. Der Hauptfriedhof
ist ein mit barockähnlichen Gestaltungselementen straff architekto-
nisch gestalteter Friedhof.
Wie sieht Ihr Konzept für den Friedhof aus?

Das Konzept ergibt sich aus den Ausführungen zu den beiden
vorhergehenden Fragen. Da sich jedoch die Weltanschauung weit-
gehend, zumindest in den Großstädten, verändert hat und die tra-
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Herbert Görder ist 1943 geboren und
seit 1966 selbstständiger Bildhauer
in Paderborn.
www.bildhauer-goerder.de

Herbert Görders
Umsetzung eines

wandelbaren
Gruppengrabes für
einen Literaturkreis



Dank Konrad Herz gibt
es in Gelsenkirchen
Grabstätten, die Trau-
erarbeit ermöglichen
und von der Pflege
entpflichten.

Konrad Herz ist 73 Jahre alt. Er hat 1962 die
Prüfung als Gärtnermeister der Fachrichtung
»Friedhof« abgelegt. Neben der Friedhofsgärtnerei
betreibt er eine in die Handwerksrolle eingetragene
Steinmetz- und Steinbildhauerei.
www.friedhof-grabmal-herz.de
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ditionelle christlich-abendländische Friedhofskultur stark rückläufig
ist, haben sich die Voraussetzungen sehr verändert. Als ich Kind
war, hat die katholische Kirche sinngemäß gesagt: »Wer sich ver-
brennen lässt, kommt in die Hölle.« Heute nun, da viele Kirchen
leer stehen, ist genau diese katholische Kirche dabei, Kirchen in
Mausoleen umzuwandeln und sogar Nischen für namenlose Urnen
anzubieten, während die Nischen, welche in der Nähe des Hoch-
altars liegen, für die oberste Preisstufe zu haben sind, was mich
befremdet.
Was konnten Sie erreichen? Wie ist die Resonanz?

In den 1970er- und 1980er-Jahren war ich Mitglied im Rat der
Stadt und habe mich besonders für die Friedhofskultur eingesetzt.
Ich habe mit dazu beitragen können, dass unsere Gelsenkirchener

Friedhöfe gestalterisch und funktional mustergültig sind. Der
Hauptfriedhof, an welchem wir ansässig sind, ist 41 ha groß und
hatte in der Spitze jährlich etwa 1500 Beisetzungen aufgenommen.
Heute liegt die Zahl der Beisetzungen bei rund 800. Urnenwände
gibt es in Gelsenkirchen nicht. Bei den vielerorts vorhandenen
Überhangsflächen auf unseren Friedhöfen brauchen wir keine Ur-
nenwände. Ein individuell gestaltetes Urnengrab dürfte wohl unse-
rer Friedhofskultur am ehesten entsprechen.

Ganz wichtig ist mir, den Menschen, die über wenig Geld verfü-
gen, eine kostengünstige individuelle Grabstätte zu ermöglichen;
dies ist zurzeit eine der wichtigsten Reaktionen auf sogenannte
anonyme und halb anonyme Bestattungen. Das sogenannte »Glad-
becker Modell« ist eine gelungene Möglichkeit hierfür. Hier sind
Provisionsschiebereien für Grabmal und Grabanlage ausgeschlos-
sen.
Was würden Sie Kollegen raten?

Den Kollegen möchte ich raten, eine faire Preis-Leistungs-Bildung
zu betreiben. Hier muss das individuelle Grab mit bildhauerisch-
handwerklich gestaltetem Grabmal im Vordergrund stehen, wobei
das Bewusstsein der Mitverantwortung für den Erhalt der Grabmal-
kultur immer gewährleistet sein muss. �

Mit Stein gestaltenl

Helmut Cekoni-Hutter ist 47 Jahre alt
und hat in Hallein die Steinmetzfach-
schule besucht. Die Cekoni-Hutter Stein-
metzmeister GmbH besteht seit 1924
und beschäftigt sieben Mitarbeiter, die
alle in der Firma ausgebildet wurden.
www.cekoni.at

Mithilfe von Cekoni-Hutters Sichturnen können auf dem
Friedhof im österreichischen Ferlach Urnen auf Einzel-
gräbern bestattet werden.
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Arbeitsgemeinschaft
Urnenhain
Ein Pilotprojekt der Salzburger Landesinnung wird Fried-

hofsbetreiber ab dem Sommer 2011 online über Trends bei

Grabmalen und Alternativen zu Urnenwänden informieren.

� VON STEINMETZMEISTER HELMUT MOSER

in Beitrag in einer Wirtschaftsinfo mit der Überschrift
»Todsicheres Geschäft«: Beschrieben wurde darin
die Geschäftsidee, mit Fertigteilen aus Indien und
Fernost unsere gelebte Trauer- und Bestattungskul-

tur in Österreich durch Urnenwände in Fertigbauweise zu »beglü-
cken«. Nimmt man die Überschrift wörtlich, ist das tatsächlich ein
todsicheres Geschäft. Als österreichischer Steinmetzmeister muss
man dazu jedoch dringend Position beziehen: Die teils mehr als pre-
kären Arbeitsmethoden in Indien und China sind nur zu gut bekannt.
Man kennt aber auch den Arbeitsaufwand, den Grabmalschaffende
in Österreich betreiben; viele Steinmetzmeister in ganz Österreich
widmen sich ihr ganzes Arbeitsleben hinweg dem persönlichen
Grabdenkmal. Damit stehen sie in einer langen Tradition: Schon
früher prägten engagierte Steinmetzen und Steinbildhauer unsere
Friedhofskultur so stark, dass ihre Werke sogar zum Weltkulturerbe
gezählt werden. Das alles ist nicht nur Insidern bewusst. Viel zu
wenig bekannt ist aber, dass man individuelle Denkmale für Urnen-
beisetzungen auch mit heimischer Wertschöpfung produzieren
kann. Hier setzt die 2010 ins Leben gerufene Initiative ARGE Urnen-
hain der Salzburger Landesinnung der Steinmetzen an.

Erfahrung contra importierte Massenware

Die Steinmetzen im Land Salzburg, das dafür spezialisierte Stein-
zentrum Hallein und die ARGE Urnenhain bieten kostenlose und
hoch qualifizierte Beratungen an. Die fachmännischen Ideen beru-
hen auf dem großen Erfahrungsschatz der österreichischen Stein-
metzmeister. Für die Erhaltung unserer Friedhofskultur sind Urnen-
wände oder als Massenware fixfertig importierte Urnenstelen keine
akzeptable Lösung. Die ARGE Urnenhain führt dem Friedhofsbetrei-

ber vor Augen, dass ihm der vermeintliche finanzielle Vorteil von Ur-
nenwänden in der Praxis genau das Gegenteil bringt: Die Erhaltung
solcher Wände verursacht Kosten, die auf lange Sicht unkalkulierbar
sind und an der Kommune hängen bleiben. In Studien wurden die
Wünsche Hinterbliebener in jahrelanger Arbeit statistisch erfasst und
dokumentiert. Die Ergebnisse sollten zu denken geben: Viele Fried-
hofsbesucher wünschen eine Bepflanzungsmöglichkeit und indivi-
duelle Gedenk-Zeichen, um am Grab zu verweilen, um überhaupt
dem Friedhof einen Besuch abzustatten.

Anlaufstelle rund um den Friedhof

Die ARGE Urnenhain wird Friedhofsbetreiber über die neuesten
Entwicklungen auf dem Friedhof und aktuelle Forschungsergebnisse
zur Bestattungskultur informieren. Nur so können wir die Entwick-
lung unserer Friedhofskultur positiv beeinflussen. Mit in Reih und
Glied montierten, unpersönlichen Urnenstelen hingegen, die man
auch in Form einer Mauer montieren kann, begeht man den selben
Fehler, den man schon vor 20 Jahren mit den Urnenwänden herauf-
beschworen hat.

Ab Sommer 2011 wird sich der Internetauftritt der ARGE Urnen-
hain sowohl der Umsetzung gelungener, die individuelle Trauerbe-
wältigung unterstützender Urnengrabanlagen als auch der für alle
am Friedhof tätigen Gewerke positiven Auswirkungen widmen.

Mit Stein gestaltenl

Ein Beleg, dass
anonyme Bestattung
nicht bei der Trauer-

bewältigung hilft:
Hinterbliebene

hinterlassen Zeichen
ihrer Verbundenheit

auf einem
anonymen Feld.

E

Uniforme Urnen-
wände bieten
keinen Raum
für Trauer und
Einkehr.
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Nur gemeinsam ist man stark

Die ARGE Urnenhain hat bereits Kontakte zu Friedhofsgärtnern
aufgenommen und wird auch andere Gewerke bei der Entwicklung
der Info-Plattform einbinden. Sie soll den Friedhofsbetreibern eine
Hilfe sein, ihren regionalen Steinmetz als Ansprechpartner in den ak-
tuellen Friedhofsfragen zu finden.

Ebenso soll der Steinmetz ermuntert werden, aktiv zu werden
und sich bei Neugestaltungen von Friedhöfen oder einzelnen Fel-
dern einzubringen. Dem Steinmetz soll über diese Internetseite
ebenso Hilfestellung gegeben werden, indem er zum Beispiel An-
sprechpartner für alle seine Fragen aufgelistet findet. Friedhofsbe-
treiber erfahren durch die Website von den neuesten Entwicklungen
rund um das Urnengrab. So sollen sie sehen, dass der Steinmetz den
neuesten gesellschaftlichen Trends entsprechend beraten kann.
Ebenso werden die Steinmetzen als kompetente Ansprechpartner
zu allen Belangen am Friedhof einer breiteren Öffentlichkeit vorge-
stellt. Der Steinmetz war ursprünglich zentraler Ansprechpartner für
die Belange rund um den Friedhof. Die ARGE Urnenhain will dazu
beitragen, dass er das auch in Zukunft bleibt. �

Mit Stein gestaltenl

So geht es auch:
Urnen-Musteranlage
mit individuellen
Grabzeichen

Der Friedhof dient für viele
als Ort des Abschieds und
der Begegnung, um neue
Kraft zu sammeln.
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Zum Meister an
der HTL-Hallein
Das neue modulare System macht den Vorberei-
tungslehrgang zur Befähigungsprüfung attraktiver.

� VON RICHARD WATZKE

ie Meisterprüfung ist und bleibt der Abschluss der
Berufsausbildung im Steinmetzhandwerk. Für den
Steinmetz selbst ist sie Zeichen seines meisterhaf-
ten Umgangs mit dem Werkstoff Stein, für zukünfti-

ge Kunden Beleg für die vom Steinmetzmeister zu erwartende Qua-
litätsarbeit. Angesichts des Zeitaufwandes und der Kosten schre-
cken jedoch viele fähige Interessenten vor der Vorbereitung zur Meis-
terprüfung zurück. Mit der Neugestaltung des Vorbereitungslehr-
gangs zur »Befähigungsprüfung Steinmetzmeister« haben Experten
der Bundesinnung, Prüfer und Lehrer der HTL Hallein ein System
ausgearbeitet, mit dem sie Interessenten seit dem Wintersemester
2010 einen besonderen Anreiz bieten. In Zusammenarbeit mit der
Bauhandwerkerausbildung an der HTL Hallein entstand ein modula-
rer Lehrgang. Die Ausbildung ist auf drei Wintersemester ausgelegt.
In 13 Wochen pro Semester werden allgemeine und fachbezogene
Fächer unterrichtet. Um Absolventen der Steinfachschule Hallein
und andere Teilnehmer mit entsprechenden Vorkenntnissen zu inte-
grieren, wurde ein spezieller Stundenplan erarbeitet. Von Montag bis
Mittwoch werden die allgemeinen Fächer wie Darstellende Geome-

trie und Mathematik unterrichtet, Donnerstag und Freitag die fach-
bezogenen Fächer. Damit wird gewährleistet, dass die Kandidaten
bei entsprechender Zulassung den intensiven Lehrgang sogar neben
ihrer beruflichen Beschäftigung besuchen können.

Praxisgerechtes Lernen

Die Anforderungen an den Meister als Betriebsgründer oder -
nachfolger nehmen zu. Die Branche selbst unterliegt strukturellen
Veränderungen. Mit der Neugestaltung des Unterrichts verstärkt die
HTL Hallein ihr Engagement in einer berufsnahen Ausbildung.

Die Teilnahme ist kostenlos

Hallein ist die einzige Ausbildungsstätte, die branchengerecht eine
Ausbildung während der Wintermonate anbietet, erläutert Abtei-
lungsvorstand Dr. Hermann Fuchsberger. Die Schwerpunkte des
Unterrichts in Hallein liegen im technisch-konstruktiven und gestal-
terischen Bereich. Statt eines Meisterstücks wird hier eine Projektar-
beit gefordert. Diese Arbeit deckt das Modul Eins der Meisterprüfung
und damit Themen wie Statik, Mathematik, Baustilkunde und Mate-
rialkunde ab. Mit der Projektarbeit im Rahmen des Bauhandwerker-
kurses schließen die Meisterschüler bereits die erste Hälfte der Meis-
terprüfung ab und können das zweite Modul im Anschluss daran vor
der Meisterprüfungskommission ablegen.

Große Resonanz der Branche

Dass die österreichische Steinmetzbranche die Chance der neuen
Meistervorbereitung in Hallein erkannt hat, zeigt die Teilnehmerzahl
beim ersten Lehrgang nach dem neuen System: 17 Teilnehmer aus
Österreich und Bayern starteten im Wintersemester 2010 in die drei-
jährige Ausbildung. Da bereits das Lehrangebot der vierjährigen
Fachschule Hallein von Teilnehmern aus dem angrenzenden Bayern
angenommen wird, steht auch die Vorbereitung zum Steinmetzmeis-
ter für Interessenten aus dem deutschsprachigen Raum offen. Vo-
raussetzung zur Zulassung zum Unterricht ist ein Gesellenbrief. Die
Zulassung zum berufsbegleitenden zweitägigen Unterricht prüft die
HTL Hallein. Der Besuch der Bauhandwerkerausbildung in Hallein ist
kostenfrei. Die Teilnehmer tragen lediglich einen Sachmittelbeitrag in
Höhe von 330 Euro. Damit sind Kosten für den ergänzenden EDV-
und CAD-Unterricht sowie Lehrbücher und ein Ordner mit den Bau-
technischen Informationen des DNV abgedeckt. �

Mit Stein lernenl

D

Meister werden – wie?l

Informationen zum
Vorbereitungslehrgang an der HTL
Hallein: www.steinzentrum.org,
office@steinzentrum.org

�

Von wegen Ausbildungsmüdigkeit: 17 österreichische Steinmetzen haben
im Rahmen des Bauhandwerker-Kurses im Dezember 2010 mit der Aus-
bildung begonnen. Mit auf dem Bild: Fachlehrer Georg Obererlacher und
Franz Russegger (2./3. v. r.)

Fachlehrer Josef Löffelberger betreut
einen Teilnehmer des dritten Schuljahres
bei der Projektarbeit.
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