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Einige Bemerkungen zur Fassadenrestaurierung
desSchlosses Strechau
Die Qualität historischer Architektur wird wesentlichdurch ihremehroderweniger gegliedert-dekoriertstrukturierte Oberfläche bestimmt. Der sichtbare Teil
- dieOberfläche- kanndabeinichtalsproblemloserneuerbar angesehen werden. Stattdessen müssen wir uns
bemühen,möglichstvielvonwirklichauthentischerOberflächehistorischerBausubstanzzuerhalten.Neben Gefahren der Zerstörung durch Erneuerungstendenzen oder
anderen mechanischen Gefahren durch Personen ist
dasHauptproblem derArchitekturoberfläche-Außen die
Exposition, die Bewitterung, die natürlich im Bereich
derTrennschichte(Interface) zwischenInnenundAußen
verläuft. Im Falle von Wandmalerei ist die der hauchdünne Bereich von nur wenigen Tausendsteln Millimetern.
Die Erlebbarkeit derArchitektur besteht nicht nur
aus ihrer großen Form, ihrem Volumen, sondern auch
ganz wesentlich aus ihrer Oberfläche und diese ist der
fürdenBetrachtersichtbareTeil.DieQualitätvonArchitekturallgemein,besondersabervonhistorischerArchitekturwird wesentlich durch ihreOberfläche bestimmt.
Wirdürfen den sichtbaren Teil -die Oberfläche - nicht
alsproblemlos erneuerbar übersehen, sondern müssen
uns bemühen, möglichst viel von authentischer Oberfläche zu erhalten, deren historisch-dokumentarischer
Wertbesonders zu beachten ist.
Da invergangenen Zeiten diesesVerständnis nicht
so stark verbreitet war, wurden große Prozentsätze an

historischer Architekturoberfläche geopfert. Für deren
Erhaltung ist natürlich ein breites Spektrum qualifizierter Fachkräfte notwendig. Nicht nur speziell ausgebildete Restauratoren sind Voraussetzung für eine
gezielte Erhaltung vonArchitekturoberfläche, sondern
auch die Unterstützung durch andere wissenschaftliche Disziplinen und vor allem durch in alten Handwerkstechniken bewanderte Bauhandwerker.
DieGrundlagejederArbeitanhistorisch wertvoller
Oberfläche soll bzw.muß eine erste Bestandserhebung
sein, die Aufschluß über Aussehen, Geschichte und
Zustand gibt. Die Bauuntersuchung muß die Basis für
Entscheidungen undEingriffejeglicherArtindiehistorische Bausubstanz sein. Strechau soll hier zumindest
zumTeil ein Beispiel für die immer noch weit verbreitete Praxis der Zerstörung von historischen Architekturoberflächen sein.
Die Schloßfassade von Strechau zeigt die Problematik der Erhaltung von historischer Architekturoberfläche mitklarerDeutlichkeit.DerBeginnisteinZustand
zwischen Verfall und Romantik, ein Neben- und Übereinanderverschiedener Putzschichten, dieihrursprüngliches Aussehen durch Verwitterung und Umweltverschmutzungnurmehrerahnenlassenunddie Oberfläche
als gealtert erkennbar machen. Der Vorzustand erwies
einebzw.mehrerePutzschichten,diezuTeilennocherhalten, zum Teil bereits abgefallen waren, die Oberfläche
zeigtenurmehrdasfürhistorischenPutztypische,beweg-
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te Oberflächenbild undkeinerlei auffällige Dekoration,eineunauffällige Putzoberfläche,diedemSchloßaber
nocheinenbesonderen Reizgab.DieBemühungen,keine Neuwerte zuschaffen, sondern dashistorische Bild
einer sobedeutenden Burg wieStrechau zubewahren,
führte zurEntscheidung diese Pulzoberfläche zukonservierenundeinKonzeptzuentwickeln,dasdenAlterswert entsprechend respektiert.
Nach Eingerüstung wurden imLaufe derUntersuchungs- undDokumentationsarbeiten vollkommen
neueEinsichten überdieFassadeerkennbar.DiesezeigtealsGestaltung Spuren einer manieristisehen, gemalten Quadermalerei, dieinihrem Konzept dieHauptansichtsfassade desSchlosses entscheidend gestaltet hat1.
NachSicherungderPutzschichtenergabdiegenaueDokumentation dervorgefundenen Dekorationselemente folgendes Bild:
• Rauh abgezogene Kellen-Putzoberfläche ohne auffälligeTünchungmiterhabenenglatten Fensterfaschen
als unterste Schichte.
• DarüberliegendePutzschichteausdemspäten 16.Jahrhundert,etwa 1-1,5cmstark,wobeizumTeileineüber
1cmlängliche Körnung angewandt wurde. Großteils
stark geglättete, verdichtete Oberfläche, originale
Schwundrisse nuringeringemAusmaß erkennbar.
•Tiefe Einritzungen indiesen Putz bezeugen dieAusführung einerVorritzungalszeichnerisch schematische
Unterstützung fürdieBemalung indennoch frischen
Mörtel,zumTeilbiszu8mmtiefeingedrückt.Einerstes
Indizfüreinetechnischhochwertigausgeführte Fresko-

technik, dieinderzweiten Hälfte des 16.Jahrhunderts inÖsterreich eher selten anzutreffen ist.
•Die Putzflächen zeigen deutich erkennbare „Tagwerksgrenzen", einweiterer Beweis fürdieAnwendung derFreskotechnik.
• MalereiresteindengeschütztenBereichenderGesimszone, besonders anderNordseite konnte einfastzur
Gänze erhaltenes Dreiecksgiebelfeld mitangrenzenden gemalten Bossenfeldern gefunden werden.
•NachDokumentationdererhaltenenVorritzungenkonnteein schematischer Plan dergesamten Fläche erstellt
werden,derbereitseinklaresBildderüberdiegesamteFläche geführten Gestaltung ergab.
•Dienoch erhaltene originale Putzoberfläche hat ein
Ausmaß vonüber 50%dergesamten Fassadenfläche
(rund 360m2)ander Ostwand und 120m2ander
Nordwand.
• DieMalereirestelassenimZusammenhangmitdenVorritzungeneinrelativklaresGesamtbilddermalerischen
Gestaltung derFassadengliederung zu.
•Diedurch mangelnde Kohäsion gefährdeten Bereiche belaufen sich aufrund 30%desoriginalen Putzes. DerGroßteil zeigt eine z.T.angewitterte Oberfläche,hat aber noch eine gute Kohäsion.
•Tünchreste indengeschützten Zonen lassen aufältereÜbermalungen durch Kalk schließen.
DieerhaltenenVorritzungenunddieRestederBemalung ermöglichten nach einer detaillierten Plandokumentation eine einigermaßen gutfundierte Vorstellung
derursprünglichen Gestaltung.DieDokumentationwur-

DieindenJahren 1995/96ausgeführten Restaurierungsarbeiten amsogenannten SalomeAlt-HausinWels lassen sehr ähnliche Konzepte undidenteAusfiihrungstechnik erkennen. InWels wurdeeinKonzept derzweigeschossigen Ziegelimitation übereinem Quadergeschoß ausgeführt. DieGestaltung derFensterarchitektur mit
ihren Dreiecken undgeöffneten Rundbogengiebeln istebenfalls alsähnliches Konzept anzunehmen. Bedenkt mandieBesitzsituation,dielandesfürstl VogteiWels
war von 1550- 1568imBesitzder Familie Hoffman, istsogareineAusführung durch dieselben Künstler vorstellbar,dieinihrem Vorlaeenbuch dem Bauherrn entsprechendeLosungen undVariationen derFassadengestaltung anbieten konnten,derenoberitalienische Ursprüngenichtzu verleugnen sind
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de durch ein aquarelliertes Rekonstruktionspozetto
ergänzt. Aufdieser Grundlage wurde dieursprünglicheTendenz derSicherung undErhaltung einer einfachen Putzoberfläche neuerlich diskutiert unddieFrage
aufgeworfen, inwieweit diezumGroßteil rekonstruierbareFassadendekoration wiederhergestellt, dasheißt
rekonstruiert werden soll.DieBedeutung dieser Dekoration fürdieGestaltung derSchloßarchitektur (klare
architektonische Gliederung inmalerischer Formauf
vollkommen flacher ungegliederter Oberfläche) wurde
schließlich alssowesentlich erkannt, daßdieüber eine
reine Konservierung hinausgehende Entscheidungzur
Rekonstruktion gemeinsam mitden verantwortlichen
Stellen desBundesdenkmalamtes getroffen wurde.
Die historische Ausführungstechnik derFassadenkonstraktionkonnteaufGrundderobenbereitsbeschriebenenPhänomenegenauestensstudiertwerdenundmuß
als klassische Freskotechnik (fresco buono) bezeichnetwerden.
DasWesenderFreskotechnikistdasAufbringen der
FarbpigmenteohneZugabevonBindemittelaufdennoch
frischen nicht versinterten Kalkputz. DerKalkputz reagiert nach seinem Auftrag aufdie Wand mitdem KohlendioxydderLuft, wobeisichdasCalziumhydroxydzu
Calziumcarbonat,dasheißtzuKalksinterbzw.Kalkstein,
verändert. Dieser Prozeß beginnt ander Oberfläche,
um erst dann über lange Zeiträume auch inder Tiefe
zu wirken. DieanderOberfläche rechtzeitig aufgetragenen, inKalksinterwasser vorgesumpften Farbpulver
werden dabei mitversteinert. Deshalb istdieFreskomalereialsdiehaltbarstebzw.widerstandsfähigste Maltechnik zubezeichnen. Damit eignet siesich besondersfürdieWandmalerei an Außenflächen.
DiefeingeriebenenFarbpulver(indiesemFallgroßteilsHolzkohle)wurdenbereitsinKalksinterwasser (ent-

stehtalsÜberschußbeimLagerndesFettkalkes/Sumpfkalkes) „vorgesumpft" unddann aquarellartig aufden
nochfeuchten Mörtelgrandaufgetragen. Helligkeitswerte
konnte mandurch verschieden stark deckenden Auftrag derFarben erreichen oder durch Vermischenmit
Sumpfkalk, deralsweißes Farbpigment infast jeder
FreskomalereiVerwendungfindet.DiemonochromeAusführung derStrechauerFassadebasiertaufderBeschränkung derAnwendung feinst gemahlener Holzkohleals
Schwarzpigment, demWeißdesSumpfkalkes (derauch
zumHerstellenverschiedenerGrauwertediente)undder
Eigenfarbe desPutzuntergrundes(durchdieVerwendung
der Sande).
MittelsderMaurerkelle wurde derMörtel alsVerputzaufgetragen unddiesermitderMörtelkelleauchentsprechend geglättetunddamit verdichtet. Nachdemder
Verputz etwas „anzuziehen" begonnen hatte wurden
dieVorritzungen unter Verwendung eines nagelartigen
spitzen Instrumentes eingeprägt. Durch dienoch sichtbaren tiefen Eindrücke mitden dabei entstandenen signifikanten Aufwölbungen kann dieAusführung in den
noch frischen, nachgiebigen Putz erkannt werden.Die
Verwendung vonSenkblei undlangenLeistenalsHilfsmittel istaufGrund derexakten Ausführung derRitzungen anzunehmen. Nach einer entsprechenden Wartezeit zurVerfestigung desPutzes,dasheißt bisdieser
durchdenPinselnichtmehrverletztwerdenkonnte,wurdendieinTöpfen bereitsfertig angerührten Farbennach
einem strengen System vonhellen unddunklen Farben aufgetragen. DieLinienführung wurdefrei mitdem
Pinsel aufgetragen, wobei dieLinien derVorritzungen
dasschematischeGrundgerüsteinerVorzeichnungersetzten. DieHelligkeitswerte wurden alsMöglichkeitder
Modellierung eingesetzt, hellste unddunkelste Töne
alsLichter und Schatten zuletzt aufgebracht.

117

Der Maler hatte speziell an der Fassade zu beachten, daß die Putzschichte nicht zu schnell auftrocknete
und verhärtete. Da zum einen bei einer bereits begonnenen Versinterang anderOberfläche die Farbpigmentenurmehrbedingtmitversteinertwerdenkonnten,zum
anderen bei zu starker Austrocknung der Versinterungsvorgang nicht vollkommen ablaufen konnte.DieseFaktoren bedingten einerseits dasArbeiten in sogenannten Tagwerksgrößen (aneinemTagzu bemalende
Fläche), die durch ihre Grenzen (Putzansätze) in Zahl
und Reihenfolge klar ablesbar sind.Wären nicht große
BereichederOstfassade verlorengegangen,könnteman
die Reihenfolge undAnzahl der Arbeitstage derAusführung derFassadenmalerei einigermaßen bestimmen.
DaßeineMalereianeiner soexponierten Lagewie
derOst-undNordfassade vonStrechauauchnurinResten
noch erhalten blieb und konserviert werden konnte, ist
nurein weiterer Beweisfür diesehrgute Ausführungstechnik. Der uns überkommene Zustand des teilweisenVerfallesistnatürlichzumgrößtenTeilaufdieextremen Witterungseinflüsse (Wind, Regen, etc) zurückzuführen, dereineFassadeandieserexponiertesten Lage
ausgesetzt ist. Die Verwitterung bedingte ein langsames Korrodieren der Oberfläche, d. h. die feine Steinschichte der Putzoberfläche begann sich langsam aufzulösen bzw.abzuspringen. Als Ursachen hiefür kommen thermische Spannungen, Umweltverschmutzung
(Schwefeldioxyd, nicht nur eine „Erfindung" unserer
Zeit) sowie der ständige Einfluß von Wind undWasser,obalsSchlagregen oderNebel, inFrage.Schon ein
kleinerSchadenwieeinRißkanndurchdasleichtereEindringen vonWasserlangsamzuUrsachegrößererPutzabplatzungen, Putzausbauchungen etc.und schließlich
zum Abfallen des Putzes führen. Signifikant ist, daß
andenwenigergeschützten Bereichen z.B.derSockel-
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zone diese Zerstörungen weiter fortgeschritten sind,
während an den besser geschützten wie der Dachzone
sogarnochBemalungsrestegroßflächig erhaltenblieben.
Die ersten notwendigen Maßnahmen beschränkten sichauf eineSicherung von wertvollen historischen
Putzschichten,diesichvomUnterputzgelösthattenund
in„Absturzgefahr" waren.DieseBereichewurdendurch
Hinterspritzen miteinem speziellen Flüssigmörtel wieder verklebt und dadurch erhalten. Die Ergänzung der
FehlstellenwurdemiteinemdemOriginalentsprechenden
Material(ausgesuchteSandemitSumpfkalk) ausgeführt.
Die Unterstützung durch speziell ausgebildete Maurer
(Heinz Schartner) erwies sich bei diesen Arbeiten als
besonders wertvoll.
Indennochfrischen PutzwurdendieausdemRekonstruktionskonzept sich ergebenden notwendigen Einritzungen ausgeführt.
NachentsprechenderWartezeitwurdedurchÄtzen
derNeuputzbereicheversucht, ihreEigenschaften (Saugfähigkeit etc.) an den Altputz anzugleichen.
NachausgiebigemVornässen,Grandierangmiteiner
Kalktünchemischung (28Jahre gelagerter holzgelöschterKalk),dieleicht imPutzton eingefärbt wurde,konnte die Bemalung ausgeführt werden. Diese bestand in
einer plastisch modellierenden Malerei aus verschiedenen vorgemischten Graustufen, wobei diese Palette
von den Mitteltönen ausgehend bis zu den letzten dunkelgrauen bis schwarzen Schatten und den pastosen
Kalklichtern genützt wurde.
Die Farben wurden naß in naß verarbeitet um eine
möglichstguteVerbindungundHaftung mitdem Untergrund zu erreichen.
NachAbwarten einer 6-Wochen Frist für dieVersinterungsreaktion des Kalkes wurde mit Kieselsäure
nachgefestigt, um eine bessere Resistenz gegenüber

derextremenBewitterungherzustellen.Dieserwiessich
alsnotwendig,daanderOstfassade eineAusführung der
Frescotechnik nicht mehr möglich war.
Die Rekonstruktion der Malerei in den NeuputzbereichenderNordfassade hingegen wurdeinwirklicher
Frescotechnik ausgeführt.
DieArbeiten wurden in den Sommermonaten der
Jahre 1989- 91vonderArbeitsgemeinschaft für Restaurierung und Konservierung ausgeführt2.

1

Leitung:RestauratorH.Leitner,Ausführung: RestauratorenChristianBinder.TeresaKoziol,GerhardMaier,StefanWidmer,RobertZenger,BühnenbildnerMichaelFeuchtmayr,ClaudioScaravizzi,Dokumentation u.techn.Mithilfe: Franz Schlacher, Christian Schöggl,RobertWarnecke.

DerBeitraglehnt sichandenArtikel an,denderAutorunterdemselben Titel in:BurgStrechau.Glaubeund Macht. Katalog undBeiträge (hg.v.d.GemeindeLassing,
wiss.Leitungu.Katalog:G.Axmann.G.Cerwinka, B.Schneider.Lassing 1992.S. 140- 145),veröffentlicht hat.
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Strechau, Nordfassade nach Fertigstellung derRekonstruktion 1991

Strechau, Ostfassade, Vorritzung, Detail aus einer Giebelkrönung

Strechau, Ostfassade, Schema der Vorritzung nach Befund (wesentliche
Teile erhalten)
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Strechau, Ostfassade, nach Fertigstellung der Rekonstruktion
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Strechau, Nordfassade vorder Restaurierung
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Strechau, Nordfassade,oberesFenster,einzignochmitderoriginalenFarbschicht erhaltenes Giebelfeld
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Strechau, Ostfassade,farbige Rekonstruktion als Modell

Wels,Hoffmannsches Stadthaus (heute Salome-Alt-Haus)
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