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Denkmalpflege

Frank Bodis & Thilo Schlick

ExperimentGlauberg:
Ein Keltenfürstbekommt steinernenZwilling

am Main
Sandsttinim,d,in Miltenberg

DerfertigzugesiigltRohbkxkwird im Steinbntch
t11chtet.
brg11

Au s dtm Rohblockwird in derS1ei11111etzwrrksft1tt
dm BildhmterT.
im OdemvalddHTch
in G11imiihlt
SchlickdieRolfamrhm111sgrar/Jcilet.

ei der Ausgrabung eines durch Luftbilder entdeckten frühkeltischen
Grabhügels am FuHdes Glauberges in der
Wetterau durch Archäologen und Grabungstechniker des Landesamtes für
Denkmalpflege Hessen (LIDH) kamen in
den Jahren 1994 und 1995 zwei reich ausgestattete Fürstengräber des 5. Jahrhundens v.Chr. zutage. Die im Blockgeborgenen Bestattungen werden seicl1erin der
Archäologischen Restaurierungswerkstatt
des LIDH in Wiesbaden unter Laborbedingungen wissenschaftlich untersucht
und die daraus geborgenen Funde aus Eisen, Bronze, Gold und organischen Materialien aufwendig restauriert und konserviert (siehe Denkmalpflege & Kulturgeschichte 2/ 1998; l/ 1999).
Am 24. Juni 1996 sorgten die Ausgrabungen des LIDH abetmals für einen Aufsehen erregenden Fund. Beim Tieferlegen
der vierten Teilfläche im Nordwesten des
Grabhügels fand man in etwa zwei Meter
Tiefe, in der Verfüllung eines vom Kreisgraben des Hügels abzweigenden Grabens
sorgfältigverborgen, die lebensgroße und
fust vollständig erhaltene Sandsteinstatue
eines Fürsten aus frühkeltischer Zeit, dem

5.Jahrhundertv. Chr. (siehe Denkmalpflege in Hessen 1&2/1996).Sie zählt zu den
bedeutendsten archäologischen Entdeckungen der letzten Jahrzehnte in Europa.
Aus ihrem unmittelbaren Umfeld und der
näheren Umgebung wurden zahlreiche
skulptierte Bruchstücke von drei weiteren
gleichartigen Statuen aus Sandstein geborgen.
Seit Juli 1996 befinden sich die Statue
und die Fragmente der drei weiteren Statuen zur Bearbeitung in der Archäologischen Restaurierungswerkstatt des LfDH
in Wiesbaden.
Die 2500Jahre alte und bis auf die Füße
und einen vennuteten Sockel vollständig
erhaltene vollplastische Statue weist einen
außergewöhnlich guten Erhaltungszustand auf. Bei einer noch erhaltenen Höhe
von 186 Zentimetern bringt die steinerne
Figur ein Gewicht von rund 230 Kilogramm auf die Waage.
Da die Vermutung besteht, dass die Statue -wie sämtliche antiken Bildwerke farblich gefaßt war, entschloss man sich,
den Srein zunächst nicht porentief zu reinigen. Der anhaftende Löß konnte unter
dem Mikroskop mit dem Skalpell abgeho-

ben werden. Erdschollen, die unmirrelbar
Kontakt mit der Steinoberfläche hatten,
wurden für naturwissenschafi:licheUntersuchungen sichergestellt. Nach dem mechanischen Entfernen der Erde wurde die
Oberfläche nur mit einem feuchten
Schwamm mehnnals abgetupft, so dass
Erdresce und eventuell noch vorhandene
Fragmente von Farbpigmenten in der porigen Steinoberfläche verblieben sind.
Die imJahr 1996durchgeführten ersten
Untersuchungen aufFarbreste durch Wissenschaftler des Doerner-Institutes und
der Staatlichen Antikensammlung und
Glyptothek, München, führten vorerst zu
keinen Ergebnissen - erhaltene Farbreste
konnten nicht nachgewiesen werden.
Durch die nicht vollständige Reinigung
ergibt sich heute ein etwas verfälschter
farblicher Eindruck: die in der Oberfläche
verbliebenen Erdpartikel verleihen der Figur eine bräunliche Farbe, während au der
gereinigten Bruchfläche der Füße eine
deutlich rötliche Färbung des Steines festgestellt werden konnte.
Es kann davon ausgegangen werden,
dass die Statue aus einheimischem rotem
Buntsandstein geschaffen wurde, wie er

B
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DerRohlingwird i11Wiesbadenangeliefert.

bis vor wenigen Jahren in Steinbrüchen
des Büdinger Landes gewonnen wurde.
Nach einer näheren Gesteinsbestimmung durch Wissenschaftler des Hessischen Landesamtes für Umweltund Geologie, Wiesbaden, vorerst nur an Bruchstücken der zweiten Figur durchgeführt, handelt es sich um "wenig bruch- und wittcrungsanfällige, feste, größtenteils kieselig
gebundene, fein- bis mittelkörnige praktisch salzfreie Sandsteine". Das nächste
Vorkommen liegt nur etwa drei Kilometer
von der Fundstelleam Glaubergentfernt.

Die detaillierte Beobachtung der Statue
während der Reinigungsphasebrachte die
Erkenntnis, dass die Stabilität der Steinoberfläche während der 2500 Jahre dauernden Lagerung im feuchten Boden nur
unwesentlich gelitten h,tt.
Die technischen Eigenschaftendes Steines können unter bildhauerischen Aspekten alssehr gut bezeichnetwerden.Das Materialwürde auch in he.utigerZeit als ausgesuchter Kernfels beziehungsweise Kernstein bezeichnet werdenkönnen, das heißt,
das Rohmaterialsummt aus einer Zone ho-

A1ifbauund Einrirhtendesl11Serge!.l1ttzlen
PunkLiergrriits

Punktirrgertitmit Detailsdrr Lmemnheil

mogenen Gesteins abseits von Zerklüftungen und des Abraumbereiches.Die Schichtung des Steines Yerläuft senkrecht und
leicht diagonalzur Vorderansicht.Diese Lagerrichtung ist an verschiedenen, deutlich
hervortretenden Stellen, wo die Schichten
auf Null auslaufen, nachzuweisen.An der
linken Wade deutet eine Abnutzung, vielleicht durch mechanische Schürfung oder
Winderosion, auf solche Lagerrichtungen
hin. Nach heutigen Gesichtspunktenwürde
man eine senkrechte und parallele Lagerrichtungwählen.
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Trotz der guten Erhaltung haben die Erfahnmgcn im Umgang mit der 230 Kilogramm schweren unhandlichen Figur gezeigt, dass schon das unsachgemäße Anlegen von Hcbegurten zu bleibenden Schäden wie zum Beispiel Scheuerstellen führen kann. Deshalb wird die Statue nach
Möglichkeit nur von Hand bewegt -sechs
kräftige Personen sind dazu jeweils nöt.ig.
Auch das Problem einer angemessenen
Aufstellung ist noch ungelöst. Da die Füße weggebrochen sind, muss eine Stützkonstruktion erdacht werden, die einer-

seits eine hohe Standsicherheit gewährleistet, andererseits aber einen rundum uneingeschränkten Blick auf die Statue bietet . Das Anbohren des Steines und Eindübeln von Stahlstäben kann nicht in Frage
kommen.

Der problematische Zustand der Figur
erfordert es, das Original so schonend wie
möglich zu behandeln und es möglichst
keinen Gefährdungen auszusetzen. Zudem konnten bis heute die natunvissenschaftlichen und technischen Untersu-

chungen, die über die BeschaHenheit des

m(ge.rtellt
denDrehtellern
1111/
und Rohlingnebeneintmder
Origi11(1}

Steines weiteren Aufschluss geben könnten, nicht abgeschlossen werden.
Andererseits führte das enom1e öffentliche Interesse und die sich abzeichnenden
unterschiedlichen Ansprüche sehr 5chnell
zu der Einsicht, dass baldigst eine Möglichkeit geschaffenwerden musste, diese einmalige Kunstwerk zumindest als N.1chbildung der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Schon sehr früh wurden deshalb Überlegungen angestellt, auf welchem Wege
Kopien angefertigt werden könnten, ohne
das Original zu beeinträchtigen.

Zu.,lilnd des Werkstürhnach den erstenSrlJ/iigm
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Diemim Komurmsindzu erkm11m
.

DieKo11flm:n
W17dmde111bcher.

Nach wnfangreichen Recherchen entschieden wir uns, wegen der damit verbundenen Gefahren für das Original von
den k.JassischenKontaktabformver:fuhren
(Negativform Jus Silicon und Ausformung aus Kunstharz.oder Kunststein) Abstand zu nehmen. Trotz aller Fortschritte
und Erfolge, die es auf diesem Gebiet in
den letzten Jahrzehnten gegeben hat, und
nicht zuletzt wegen der noch nicht abge~chlossenen Untersuchungen der Statue,
sahen wir das Risiko zum Beispiel einer
Verfurbungdes Steines als zu hoch an.

Auch die in jüngster Zeit im Automo bilbau und im medizintechnischen Bereich entwickelten Techniken, mittels Laserscanner und Kopicrfräser Nachbildun ·
gen anzufertigen, wurden überprüft. Wir
kamen jedoch zu der Überzeugung, dass
der ästhetische Eindruck eines mit diesem
Verfahren kopierten Kunstwerkes absolut
unbefriedigend ist. Die erforderliche Detailgenauigkeit würde zudem die Maschinenkosten in sehr große Höhe treiben,
und zuletzt müsste die maschinell herge·
stellte Oberfläche der Kopie von einem

Bildhauer nachgearbeitet werden. Dies alles führte zu der Entscheidung, eine originalgetreue und steingerechte Nachbildung der Statue vom Glauberg in handwerklicher TrJdition anfertigen zu lassen,
mit der Maßgabe, ein berührungsfreies
Verfahren anzuwenden.
Wenn auch bei einer solchen Nachbildung die von Hand nachzuempfindende
Oberflächenstruktur nicht zu 100 Prozent
der Vorlage entsprechen kann, garantiert
sie jedoch eine absolut schonende Behandlung des Originals und bietet die zu-

Det1Jils
der Vortlmmsicht

7:Sthlük beiDetail,ubdtmim Kopjbercirh

Detaildrheirm
im BruJtbmich
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sätzliche Möglichkeit, den zeitlichen Aufwand, den der keltische Künstler benötigt
hat, abzuschätzen.
In ähn licher Weise hatte man sich Ende
der 1980er Jahre in Baden-Württemberg
entschlossen, zur musealen Ausstattung
des neuen Keltenmuseums in Hochdorf/
Enz die Funde aus dem Fürstengrabhügel
von Hochdorf im urspriiglichen Material
und mit Werkzeugen, die den keltischen
möglichst glichen, nachzubi lden.
Zusammen mit dem ausführenden
Steinbildhauermeister einer renommier ten Steinmetzfirma wurde im April 1999
in einem Sandsteinbruch in Miltenberg
am Main ein dem Gestein der Statue entsprechender Rohling ausgesucht und nach
Maßvorgabe im Sägewerk mit einer Blockkreissäge quaderformig zugerichtet.
Aus dem rund l 000 Kilogramm wiegenden Rohling mit den Maßen 200x35x60
Zentimeter wurde anschließend in der bemittels
trieblichen Steinmetzwerkstatt
Schablone von Hand die Rohform herausgearbeitet. Die bildhauerischen Arbeiten wwden in einer eigens eingerichteten
provisorischen Steinmetzwerkstatt in der
Archäologischen Restaurierungswerkstatt
im Schloss Biebrich in Wiesbaden ausgeführt.
Für die Vorgabe, beim Kopiervorgang
ein Verfahren in Anwend ung zu bringen,

das es ermöglicht, das Orignal unangetastet zu lassen, bot sich eine modernisierte
Version des seit der Antike bekannten
Punktie rgerätes an. Dies erlaubt es, die
schnell
benötigten Markierungspunkte
und beriihrungsfrei vom Original abzunehmen und auf das Werkstück zu übertragen. Zum Einsatz kam ein neuentwickeltes lasergestütztes Kopiersystem der
Arbeitsgemeinschaft Atrium und der Firma Günther Wensing Sondermaschinenbau. Das Ger'.it besteht aus einer Verfahrund Positioniereinheit, einer Laserba is
mit einem Strich- und drei Punktlasern
und zwei Präzisionsdrehtellern mit einem Durchmesser von je 80 Zentimetern.
Die verwendete Lasereinheit ist auf einem pneumatisch verstellbaren Verfahrgestell montiert. Dieses ist analog ·zum Holzkreuz des PunktiergesteUes so konstruiert,
dass die Lage der Lasereinheit im Verhältnis zum Original und Rohblock immer
identisch oder proportional ist.
Original und Rohblock sind auf den
Drehtellern fest aufgestellt und können
analog zueinander in Schritten von 30"gedreht werden. Der Verfahrweg der Lasereinheit entspricht dem Abstand der Dreh•
teller-Mittelpt1nkte. Die Lasereinheit wird
im Verhältnis zu Original und Rohblock
jeweilsin gleicher Lage arretiert.

Wie werden nun die Punkte durch den
Laser angezeigt, die noch in der Tiefe des
Steines liegen'
Zur Lösung dieser Aufgabe werden zwei
unterschjecllich gefonnte Laserstrahlen eingesetzt. Der eine Laserstrahl bildet sich
punkt-, der andere strichföm1ig aus. Die
Form der Liserstrahlen erlaubl, sowohl beliebig Tidenpunkte über die Skulptur zu
verteilen, als auch mehrere Punkte entlang
beliebig gewählter Fluchtlinien anzuordnen.
An dem Original stellt der Bildhauer
die beiden Laserdioden so ein, dass sich
der Laserpunkt möglichst ohne ellipsoide
Tendenz auf dem Laserstrich abbildet. So
wird das zu übertragende Niveau mechanisch in der Ein~tellung von Laserdioden
und Verfahrgestell fixiert. - Da es nicht erlaubt war, die Markierungspunkte, die jederzeit reproduzierbar sein mussten, auf
dem Original kenntlich zu machen , wurden diese auf mehreren 1:1-Farbfotogra·
fien markiert; eine Zählung ergab, dass
rund 2300 Punkte abgenommen und
übertragen worden sind.
Dann wird die Lasereinheit zum Rohblock verfahren. Die Leuchtmarkierungen
der Punkt- und Strichlaser stehen nun auf
dem Stein auseinander.
Bei der Abarbeitung des Rohblockes
rücken die beiden Laserstrahlen immer
weiter zusammen,bis sie sich auf dem ge-

Denkmalpflege& Kulturgeschichte l / 2000
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suchten Niveau, das heißt dem abgenommenen Punkt, wieder überlagern. Dabei
braucht sich der Bildhauer nur noch optisch zu orientieren und kann sich ausst:hließlich auf seine Handwerkskunst
konzentrieren.
Die hohe Genauigkeit des Verfahrens
läßt sich dokumentieren, indem man ein
Blatt Papier zwischen Laserstrahlen und
dem erreichten Punkt auf das Werkstück
legt. Schon die geringe Blattstärke genügt,
um eine deutliche Ablenhmg der beiden
Laserstrahlen voneinander zu erreichen.
Die Verwendung mehrerer Punktlaser
in einer Lasereinheit, in unserem Fall waren es drei, erlaubt das gleichzeitige Übertragen mehrerer Punkte in einem Arbeitsgang. Auch der Einsatz weiterer Strichlaser für das gleichzeitige Übertragen mehrerer Fluchtlinien ist möglich. Letzteres
wird durch verschiedene Farben der Laserstriche wesentlich erleichtert. Dieses Verfahren erlaubt bei entsprechend routinierter Handhabung ein schnelles, sicheres
Übertragen einer Vielzahl von Punkten,
und durch das leichte Erzeugen eines
dichten Punktener1:es wird ein detailgetreuer und maßgenauer Kopiervorgang ermöglicht.
Die Arbeiten an der steinernen Kopie
begannen am 21. Juli 1999 und konnten
am 15. Februar 2000 abgeschlossen wer•

den. Aus betrieblichen Gründen war es
dem Steinbildhauer un Durchschnitt nur
an zwei bis drei Tagen in der Woche möglich, an. der Kopie zu arbeiten.
Die Arbeitszeitberechnung ergab, daß
die reine Zeit am Stein mit rund 355 Stunden (etwa 45 Arbeitstage a 8 Stunden) geringer war als zunächst angenommen. Von
diesen sind der Mehraufwand für die Abnahme und Übertragung der Markierungspunkte, den der freigcstaltende keltische Künstler nicht hatte, und der zusätzliche Auf..vand zum Nachahmen der
Oberflächenstruktur und der Fehlstellen
in Abzug zu bringen.
Hinzuzuzählen ist der zeitliche Auf:
wand für die Herstellung der Rohform,
der mit 16 Stunden zu veranschlagen ist.
Nicht berücksichtigt ist die Zeit für die Arbc iten im Steinbrnch und der Transportaufoand.
Die steintechnische Bearbeitung des
Werkstückes erfolgte klassisch bildhauerisch vom Groben zum Feinen hin. Das
heißt, man nähert sich der Form allseits
zunächst durch grobes Abarbeiten mit
Handfau.stel und Spitzeisen. An schwer
zugänglichen Stellen wurde ein Zweispitz
verwendet. Nach dem groben Abarbeiten
des überschüssigen Steins kamen vor allem verschieden große Zahneisen zum
Einsatz, die das feinere Ausarbeiten der Fi-

gur ermöglichten. Als Schlagwerkzeuge
kamen Holzknüpfel zur Anwendung.
Nach diesem Arbeitsgang war die Annäherung auch in den Details an da Original bis auf ein Übermaß von 2 Millimetern herausgearbeitet.
Aus statischen Gründen war es erforderlich, an der Rückseite der Beme genügend
Material (Bossen)stehen Zll lassen, um ein
Durchbrechen der Beine an dieser dünnsten Stelle der Figur zu vcnneiden. Dieser
Sicherheitsbossen wurde erst ganz zum
Schluß abgearbeitet.
Nach dem Zahnen erfolgte die feine detailgetrcue Ausarbeitung unter Einsatzeiner Vielzahl verschieden großer Flachmeißel, Beiz- und Bildhauereisen.
Bei der abschließenden Oberflächenbearbeitung konnte mit Ausnahme der geschliffenen Bereiche auf keine bekannte
Bearbeitungstechnik zurückgegriffen werden, da die charakteristische und einzigartige Oberflächenstruktur des Originals eine Summe aus handwerklicher Bearbeitung, aus Verwitterungs-und Gebrauchsspuren sowie einer jahrtausendelangen
Bodenlagerung darstellt.
Besonders schwierig war das Kopieren
der Fehl- und Bmchstellen, die künstlich
mit den Bildhauerwerkzeugen nachempfunden werden mußten. Stellenweise war

Dir wichtigen 110m Stembtfdhm,er1.1en 1Je1tdflm
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.1lk nkht dnzdn brn.umtcn Photo" M. Bo$inski. r. Will
und F.Bodis (.1lle ltDl{J

te
& Kulturgeschich
Denkmalpflege

l / 2000

11

steinernenZwilling
FrankBodis& ThiloSchlick ExperimentGlauberg:Ein Keltenfürstbekommt

Photo: lJ. Sein-Gray, Fr.mkfurtJ.M.

istfertit,gestdlt.
DieNachbildung

der Steinbildhauer gezwungen, sein
Werkzeug in untypischer Weise zu handhaben.
Das Endprodukt ist eine ästhetisch an·
spruchsvolle, im ursprünglichen Material
handgefertigte Kopie im Maßstab 1:1, die
in ihrer Beschaffenheitnur geringeAbweichungen zum Original aufweist
Der Betrachter erhält einen Eindruck
davon, wie die Statue auch dem keltischen

Bildhauer nach ihrer Fertigstellung vor
2500 Jahren gegenüberstand.
Wie angedeutet, wurde darüber hinaus

den könnte. Ein wünschenswerter Ncbend1ekt könnte dabei sein, dass interessierte
Menschen angeregt werden, sich am zu-

einzigartigen Fundes die Möglichkeit geschaffen, das Original dauerhaft und geschützt in einem Museum der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, während die
Kopie auf Sonderausstellungen durchaus
als würdiger Stellvertreter pr:isentiert wer-

zuschauen.
Es ist beabsichtigt bei Bedarfvon dieser
steinernen Nachbildung eine Gussfum1
abzunehmen, so dass weitere Kopien zwn
Beispiel aus Kunstharz kostengünstig hergestellt werden könnten .

mit die~er hochwertigen Nachbildung des

künftigen Aufstellungsort das Original an-

