
' 

1/2000 
ISSN l436-168X 



Inhalt 
HcinrirJ, L,ih s 

Schloss Braunshardt bei Weiterstadt. Eine „Maison 

de plaisance" des Rokoko 

Fr.mk ßodi, e,~ nn'lo Srhlick 

Ein Keltenfurst bekommt steinernen Zwilling 

Rtinh,ml ßen1mm111 

Die Neuinszenierung de~ \Vetzlarer Lotte-Hauses 

zwn Goethe:Jahr 

Siegfried RCT Endm 

Denkmalpflege in Japan. Ein Vergleich von 

Methoden und Konzepten 

Dagmar Söder 

Vergessene Gotik - Die Wiederentdeckung 

mittelalterlicher Wohnbauten 

Ibom,11}. Kuhn& Ubir,h Klein 

Geschichte und Sanierung des Hauses 

Barftißerstraße 40 in Marburg 

Berichte 

Sdwri,m Srhok 

Mittelalterliche und frühneuzeitliche Inschriften 

in Hessen. Ein Unternehmen der Akademien der 

Wissenschaften 

A,9,,iHdzt~ 

Verwaltungslabyrinth der Zeitenwende 

RoflG (ll,"'1 

Das Wehreinwart zwischen den Ortsteilen Lahntal

Gossfclden, Lahntal-Samau, Lahntal-Göttingen 

und Wetter-Niederwetter 

KlaHsSippd 

Ausgrabung eines spätmittelalterlichen Bergwerks

stoliens bei Sontra. Ein arch:iologisches Denkmal 

des frühen Kupferschieferbergb.ms in Osthessen 

Hm11./0t1d111n Bode11b,1ch 

Eine hessische Wassem1ühle in der Eitel? 

Bemerkungen zu einem Eifel-Buch. Eine Glosse 

2 

5 

12 

15 

23 

29 

33 

44 

50 

55 

57 

62 

Denkm alpflege & Kulrurgeschichre 112000 

Impressum 

Denkmalpflege & Kulturgeschichte 

(bis 1997 ~Denkmalpflege 1:1 Hes

sen'') i,t eine Vcröffcnt!JChung de1 

l...mdc~anue, für Denkmalpflege 

Hessen, Schlo,s Biebn rh, 65203 

Wic,b,idcn, Tel. 061 l ; 6906-0, 

fax: 0611 / 6906-10, E.-Ma1I: Dcnk

malan,t.he<,,cn.dc@t-online.de 

Schriftleihmg 
Dieter Gric1bach-M,1i,,111t 

Redaktionstcam 
Thoma1 Keller. Christoph Mohr 

Michael Neumann.Jan N1kolau1 

V,rbrock. Peer Z1etz 

Fotolabor 
Veronika Walter 

Erschcinung~weisc 
Halhjfürlich 

Hcrstcllung 
rjm Medienservice Gmbf l. 

Rudolf J. Manke 
Sperlingwcg 3. 68623 Lampertheim 

Te!. 06206 i 910-313 
F<1X. 06206 1 9I0-315 
E-Mail: R Manke@rim.de 

Manuskripte 
Manu,kripte, Bilder und Z1a1ehnften. 

di< ,ich ,uf den Inhalt der Zcn1<hnft 

be,ithcn , werden <lm,kt ,n di,· 5dmft

!eitung (rbCrtll, Bmc Ab\cnd~r. Vi)rv 

und Nachnamen. Attschntt \t>Wlt" 'lclc• 

fonnumrncr .in~cbcn . 

Fi.:r unvcrl.mgt c111~<rekhtt M.mu1.kriprc 

w,nl ni,h1 ,:rh.,fi« . Solche ~.mu,krip« 

kOnnen nur zurü1..kies.mdt werden. 

wenn Rückpono bc~gdugt 1:>t. 

Dx: Antuhmc ,ur Vcröllcmlid,ung 

muß '<hritthch crtol~c11. \fo J<r :\n

nahmr zur \'c:rorlentlithur~ üh<'nr.1gt 

dC'r AUlor dem H,~r.1;us~<·bt"r <l.1, .tU\· 

., ... h11cßh"h<' Vcd..igs.rccht fur ehe Zeit h" 

~um Ablauf des LrhdxrrechL<. 

Urheber- und Verlags.rechte 

i\llc m d,eser Zermhrifi nrölfrnthchtcn 

&i rr,i~c ,rnd urhdirord1thd1 gc1<huw. 

Krm fetl d,c r Zc,tschrni Ja,( Ju!lt'f " 

h.ilb cicr Gn,111.en des Crhtbem.'<..hrsge· 

.sctu, ohne ~hnh.h~hc Genehm1iun!( 

de~ Ha.1u:>,gdx:rs u1 irg<-m.!cinc:r Fom1 

durch fotokopie, M,kmiilm oder JllUt'rr 

Vtrt:1hrcn repwdul 1cn ..., trdtn od,-r in 

eine von D,1h.:mturbc-1tu11~"·mia~c-n vtr · 

wendb•r• Sprache ul><rtrAg<n wml<n 

N,1mcntl1ch grkt11nu1 hnc-r~ fkurjgt • 

gebt11 nrchl unb.,Ji1161 U1< Mcmung .kr 

Redaktion wieder. Die Vcr . .ntwortun5 
lici:t bcuu j(-,, eilig,,n Autor. SO\\ cit Ab

bildttt:frn nirht Jndi..·r, !fCkcnniri:::hnrt 

Mtld. ~t",.unmrn d1c.se von Jen Auloren 

ISSN 1436-168X 

Bezugspreis: 8,- DM 

Ls,111 TitrlhiY· Dit /lvbiid,mg .:agl r,~ 

Jtt11 Blirk Jm,h dir Z1111m.-,flud,1 rE11-

jik1d,1 tlc., S,h/,,sm ßr,1uwl•11rd1 b~1 

W~ita st.ult, :lh fliur111~,:1 und t'tll A 11s· 

,chni11 d,, wg,/:ö„xm P11rk,:11bodm.1. 

(Plmo.<: Ch. Krimkt . LJDH; 



Denkmalpflege. & Kulturgesi;hichte J / 2000 

Frank Bodis & Thilo Schlick 

Experiment Glauberg: 
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Ein Keltenfürst bekommt steinernen Zwilling 

Sandsttinim,d, in Miltenberg am Main 

B ei der Ausgrabung eines durch Luft
bilder entdeckten frühkeltischen 

Grabhügels am FuH des Glauberges in der 
Wetterau durch Archäologen und Gra
bungstechniker des Landesamtes für 
Denkmalpflege Hessen (LIDH) kamen in 
den Jahren 1994 und 1995 zwei reich aus
gestattete Fürstengräber des 5. Jahrhun
dens v. Chr. zutage. Die im Block geborge
nen Bestattungen werden seicl1er in der 
Archäologischen Restaurierungswerkstatt 
des LIDH in Wiesbaden unter Laborbe
dingungen wissenschaftlich untersucht 
und die daraus geborgenen Funde aus Ei
sen, Bronze, Gold und organischen Mate
rialien aufwendig restauriert und konser
viert (siehe Denkmalpflege & Kulturge
schichte 2/ 1998; l/ 1999). 

Am 24. Juni 1996 sorgten die Ausgra
bungen des LIDH abetmals für einen Auf
sehen erregenden Fund. Beim Tieferlegen 
der vierten Teilfläche im Nordwesten des 
Grabhügels fand man in etwa zwei Meter 
Tiefe, in der Verfüllung eines vom Kreis
graben des Hügels abzweigenden Grabens 
sorgfältig verborgen, die lebensgroße und 
fust vollständig erhaltene Sandsteinstatue 
eines Fürsten aus frühkeltischer Zeit, dem 

Der fertig zugesiiglt Rohbkxk wird im Steinbntch 
brg11 t11chtet. 

5.Jahrhundertv. Chr. (siehe Denkmalpfle
ge in Hessen 1&2/1996). Sie zählt zu den 
bedeutendsten archäologischen Entde
ckungen der letzten Jahrzehnte in Europa. 
Aus ihrem unmittelbaren Umfeld und der 
näheren Umgebung wurden zahlreiche 
skulptierte Bruchstücke von drei weiteren 
gleichartigen Statuen aus Sandstein gebor
gen. 

Seit Juli 1996 befinden sich die Statue 
und die Fragmente der drei weiteren Statu
en zur Bearbeitung in der Archäologi
schen Restaurierungswerkstatt des LfDH 
in Wiesbaden. 

Die 2500 Jahre alte und bis auf die Füße 
und einen vennuteten Sockel vollständig 
erhaltene vollplastische Statue weist einen 
außergewöhnlich guten Erhaltungszu
stand auf. Bei einer noch erhaltenen Höhe 
von 186 Zentimetern bringt die steinerne 
Figur ein Gewicht von rund 230 Kilo
gramm auf die Waage. 

Da die Vermutung besteht, dass die Sta
tue -wie sämtliche antiken Bildwerke -
farblich gefaßt war, entschloss man sich, 
den Srein zunächst nicht porentief zu rei
nigen. Der anhaftende Löß konnte unter 
dem Mikroskop mit dem Skalpell abgeho-

Au s dtm Rohblock wird in der S1ei11111etzwrrksft1tt 
in G11imiihlt im Odemvald dHTch dm Bildhmter T. 
Schlick die Rolfamr hm111sgrar/Jcilet. 

ben werden. Erdschollen, die unmirrelbar 
Kontakt mit der Steinoberfläche hatten, 
wurden für naturwissenschafi:liche Unter
suchungen sichergestellt. Nach dem me
chanischen 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 po
rigen Steinoberfläche verblieben sind. 

Die im Jahr 1996 durchgeführten ersten 
Untersuchungen aufFarbreste durch Wis
senschaftler 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 Fi
gur eine bräunliche Farbe, während au der 
gereinigten Bruchfläche der Füße eine 
deutlich rötliche Färbung des Steines fest
gestellt werden konnte. 

Es kann davon ausgegangen werden, 
dass die Statue aus einheimischem rotem 
Buntsandstein geschaffen wurde, wie er 
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Der Rohling wird i11 Wiesbaden angeliefert. 

bis vor wenigen Jahren in Steinbrüchen 
des Büdinger Landes gewonnen wurde. 

Nach einer näheren Gesteinsbestim
mung durch Wissenschaftler des Hessi
schen Landesamtes für Umwelt und Geolo
gie, Wiesbaden, vorerst nur an Bruchstü
cken der zweiten Figur durchgeführt, han
delt es sich um "wenig bruch- und wittc
rungsanfällige, feste, größtenteils kieselig 
gebundene, fein- bis mittelkörnige prak
tisch salzfreie Sandsteine". Das nächste 
Vorkommen liegt nur etwa drei Kilometer 
von der Fundstelle am Glauberg entfernt. 

A1ifbau und Einrirhten des l11Serge!.l1ttzlen Punk
Liergrriits 

Die detaillierte Beobachtung der Statue 
während der Reinigungsphase brachte die 
Erkenntnis, dass die Stabilität der Stein
oberfläche während der 2500 Jahre dau
ernden Lagerung im feuchten Boden nur 
unwesentlich gelitten h,tt. 

Die technischen Eigenschaften des Stei
nes können unter bildhauerischen Aspek
ten als sehr gut bezeichnet werden. Das Ma
terial würde auch in he.utigerZeit als ausge
suchter Kernfels beziehungsweise Kern
stein bezeichnet werden können, das heißt, 
das Rohmaterial summt aus einer Zone ho-

Punktirrgertit mit Details drr Lmemnheil 
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mogenen Gesteins abseits von Zerklüftun
gen und des Abraumbereiches. Die Schich
tung des Steines Yerläuft senkrecht und 
leicht diagonal zur Vorderansicht. Diese La
gerrichtung ist an verschiedenen, deutlich 
hervortretenden Stellen, wo die Schichten 
auf Null auslaufen, nachzuweisen. An der 
linken Wade deutet eine Abnutzung, viel
leicht durch mechanische Schürfung oder 
Winderosion, auf solche Lagerrichtungen 
hin. Nach heutigen Gesichtspunkten würde 
man eine senkrechte und parallele Lager
richtung wählen. 
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Rnhli11grm/dem Drehteller slehend (drmtben zwtiter Drehteller mit Halterun,~ des Origin,1/s). Rechts: ¼rselzm des Origi1111b in seine Halterung. Die Bi•instiimpfewt·r

den ilef w:ri mi(friscbem 1Wiirtel gefül/Jt und ,~egm das Ori,,:inal isolierte ui11msädu platziert. 

Trotz der guten Erhaltung haben die Er
fahnmgcn im Umgang mit der 230 Kilo
gramm schweren unhandlichen Figur ge
zeigt, dass schon das unsachgemäße Anle

gen von Hcbegurten zu bleibenden Schä
den wie zum Beispiel Scheuerstellen füh
ren 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 Fü
ße weggebrochen sind, muss eine Stütz
konstruktion erdacht werden, die einer-

seits eine hohe Standsicherheit gewährlei
stet, andererseits aber einen rundum un

eingeschränkten Blick auf die Statue bie
tet . Das Anbohren des Steines und Eindü
beln 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. Zu

dem konnten bis heute die natunvissen
schaftlichen und technischen Untersu
chungen, die über die BeschaHenheit des 

Origi11(1} und Rohling nebeneintmder 1111/ den Drehtellern m(ge.rtellt 

Steines weiteren Aufschluss geben könn
ten, nicht abgeschlossen werden. 

Andererseits führte das enom1e öffentli
che Interesse und die sich abzeichnenden 
unterschiedlichen Ansprüche sehr 5chnell 
zu der Einsicht, dass baldigst eine Möglich
keit geschaffen werden musste, diese ein
malige Kunstwerk zumindest als N.1chbil
dung der Öffentlichkeit zu präsentieren. 

Schon sehr früh wurden deshalb Über
legungen angestellt, auf welchem Wege 
Kopien angefertigt werden könnten, ohne 
das Original zu beeinträchtigen. 

Zu.,lilnd des Werkstürh nach den ersten SrlJ/iigm 
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Die mim Komurm sind zu erkm11m. 

Nach wnfangreichen Recherchen ent
schieden wir uns, wegen der damit ver
bundenen Gefahren für das Original von 
den k.Jassischen Kontaktabformver:fuhren 
(Negativform Jus Silicon und Ausfor
mung aus Kunstharz. oder Kunststein) Ab
stand 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 
Verfurbung des Steines als zu hoch an. 

Det1Jils der Vortlmmsicht 

Auch die in jüngster Zeit im Automo 
bilbau und im medizintechnischen Be
reich entwickelten Techniken, mittels La
serscanner 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 De
tailgenauigkeit würde zudem die Maschi
nenkosten in sehr große Höhe treiben, 
und zuletzt müsste die maschinell herge· 
stellte Oberfläche der Kopie von einem 

7: Sthlük bei Detail,ubdtm im Kopjbercirh 
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Die Ko11flm:n W17dm de111bcher. 

Bildhauer nachgearbeitet werden. Dies al
les führte zu der Entscheidung, eine origi
nalgetreue und steingerechte Nachbil
dung der Statue vom Glauberg in hand
werklicher TrJdition anfertigen zu lassen, 
mit der Maßgabe, ein berührungsfreies 
Verfahren anzuwenden. 

Wenn auch bei einer solchen Nachbil
dung die von Hand nachzuempfindende 
Oberflächenstruktur nicht zu 100 Prozent 
der Vorlage entsprechen kann, garantiert 
sie jedoch eine absolut schonende Be
handlung des Originals und bietet die zu-

Detaildrheirm im BruJtbmich 
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Riick.reile: Der riickseit(i;e Bossen bleibt zur Sicher
heil noch stehm. 

sätzliche Möglichkeit, den zeitlichen Auf
wand, 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 ent

sprechender Rohling ausgesucht und nach 
Maßvorgabe im Sägewerk mit einer Block
kreissäge quaderformig zugerichtet. 

Aus dem rund l 000 Kilogramm wiegen
den Rohling mit den Maßen 200x35x60 
Zentimeter wurde anschließend in der be
trieblichen Steinmetzwerkstatt mittels 
Schablone von Hand die Rohform her
ausgearbeitet. Die bildhauerischen Arbei
ten wwden in einer eigens eingerichteten 
provisorischen Steinmetzwerkstatt in der 
Archäologischen Restaurierungswerkstatt 
im Schloss Biebrich in Wiesbaden ausge
führt. 

Für die Vorgabe, beim Kopiervorgang 
ein Verfahren in Anwend ung zu bringen, 
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Vi1rderamicht: Drr Durchbruch zwisdm'l dm Bei
nen wird in A11grff!'.e;enommm. 

das es ermöglicht, das Orignal unangeta
stet zu lassen, bot sich eine modernisierte 
Version des seit der Antike bekannten 
Punktie rgerätes an. Dies erlaubt es, die 
benötigten Markierungspunkte schnell 
und beriihrungsfrei vom Original abzu
nehmen und auf das Werkstück zu über
tragen. Zum Einsatz kam ein neuentwi
ckeltes lasergestütztes Kopiersystem der 
Arbeitsgemeinschaft Atrium und der Fir
ma Günther Wensing Sondermaschinen
bau. Das Ger'.it besteht aus einer Verfahr
und Positioniereinheit, einer Laserba is 
mit einem Strich- und drei Punktlasern 
und zwei Präzisionsdrehtellern mit ei
nem Durchmesser von je 80 Zentime

tern. 
Die verwendete Lasereinheit ist auf ei

nem pneumatisch verstellbaren Verfahrge
stell montiert. Dieses ist analog · zum Holz
kreuz des PunktiergesteUes so konstruiert, 
dass die Lage der Lasereinheit im Verhält
nis 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" ge
dreht werden. Der Verfahrweg der Laser
einheit entspricht dem Abstand der Dreh• 
teller-Mittelpt1nkte. Die Lasereinheit wird 
im Verhältnis zu Original und Rohblock 
jeweils in gleicher Lage arretiert. 

Da die Gefahr besteh!, dass die Nad1bi/d1.111g bei 
den Arbeiten an dw Beinm durchbricht, wurde dil' 
Figur mit Textillchlingen 11m Kran fpicherl. 

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 ein

gesetzt. Der eine Laserstrahl bildet sich 
punkt-, der andere strichföm1ig aus. Die 
Form der Liserstrahlen erlaubl, sowohl be
liebig 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 mecha

nisch in der Ein~tellung von Laserdioden 
und Verfahrgestell fixiert. - Da es nicht er
laubt war, die Markierungspunkte, die je
derzeit reproduzierbar sein mussten, auf 
dem Original kenntlich zu machen , wur
den 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 Roh
block 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-
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Modellvorgabe Rohblock ~----- ..... 
,,,__,-Laserdioden ----- Triangulationsbasi s 

I 

• 
Triangulation 

\ /~' 
Drehteller 

Funktiomweise tbs Punkticrgeriits 

suchten Niveau, das heißt dem abgenom
menen Punkt, wieder überlagern. Dabei 
braucht sich der Bildhauer nur noch op
tisch zu orientieren und kann sich aus
st: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 wa
ren es drei, erlaubt das gleichzeitige Über
tragen mehrerer Punkte in einem Arbeits
gang. Auch der Einsatz weiterer Strichla
ser für das gleichzeitige Übertragen meh
rerer Fluchtlinien ist möglich. Letzteres 
wird durch verschiedene Farben der Laser
striche wesentlich erleichtert. Dieses Ver
fahren erlaubt bei entsprechend routinier
ter Handhabung ein schnelles, sicheres 
Übertragen einer Vielzahl von Punkten, 
und durch das leichte Erzeugen eines 
dichten Punktener1:es wird ein detailge
treuer und maß genauer Kopiervorgang er
möglicht. 

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 mög
lich, an. der Kopie zu arbeiten. 

Die Arbeitszeitberechnung ergab, daß 
die reine Zeit am Stein mit rund 355 Stun
den (etwa 45 Arbeitstage a 8 Stunden) ge
ringer war als zunächst angenommen. Von 
diesen sind der Mehraufwand für die Ab
nahme und Übertragung der Markie
rungspunkte, den der freigcstaltende kelti
sche Künstler nicht hatte, und der zusätz
liche 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 Ar
bc iten im Steinbrnch und der Transport
aufoand. 

Die steintechnische Bearbeitung des 
Werkstückes erfolgte klassisch bildhaue
risch 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 al
lem verschieden große Zahneisen zum 
Einsatz, die das feinere Ausarbeiten der Fi-

Denkmalpflege & Kulturgeschichte l / 2000 

gur ermöglichten. Als Schlagwerkzeuge 
kamen Holzknüpfel zur Anwendung. 

Nach diesem Arbeitsgang war die An
näherung auch in den Details an da Ori
ginal bis auf ein Übermaß von 2 Millime
tern herausgearbeitet. 

Aus statischen Gründen war es erforder
lich, an der Rückseite der Beme genügend 
Material (Bossen) stehen Zll lassen, um ein 
Durchbrechen der Beine an dieser dünn
sten Stelle der Figur zu vcnneiden. Dieser 
Sicherheitsbossen wurde erst ganz zum 
Schluß abgearbeitet. 

Nach dem Zahnen erfolgte die feine de
tailgetrcue Ausarbeitung unter Einsatzei
ner Vielzahl verschieden großer Flachmei
ßel, Beiz-und Bildhauereisen. 

Bei der abschließenden Oberflächenbe
arbeitung konnte mit Ausnahme der ge
schliffenen Bereiche auf keine bekannte 
Bearbeitungstechnik zurückgegriffen wer
den, da die charakteristische und einzigar
tige Oberflächenstruktur des Originals ei
ne Summe aus handwerklicher Bearbei
tung, aus Verwitterungs-und Gebrauchs
spuren sowie einer jahrtausendelangen 
Bodenlagerung darstellt. 

Besonders schwierig war das Kopieren 
der Fehl- und Bmchstellen, die künstlich 
mit den Bildhauerwerkzeugen nachemp
funden werden mußten. Stellenweise war 
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Die Nachbildung ist fertit,gestdlt. 

der Steinbildhauer gezwungen, sein 

Werkzeug in untypischer Weise zu hand

haben. 
Das Endprodukt ist eine ästhetisch an· 

spruchsvolle, im ursprünglichen Material 

handgefertigte Kopie im Maßstab 1: 1, die 

in ihrer Beschaffenheit nur geringe Abwei

chungen zum Original aufweist 
Der Betrachter erhält einen Eindruck 

davon, wie die Statue auch dem keltischen 
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Bildhauer nach ihrer Fertigstellung vor 

2500 Jahren gegenüberstand. 
Wie angedeutet, wurde darüber hinaus 

mit die~er hochwertigen Nachbildung des 

einzigartigen Fundes die Möglichkeit ge

schaffen, das Original dauerhaft und ge

schützt in einem Museum der Öffentlich

keit zugänglich zu machen, während die 

Kopie auf Sonderausstellungen durchaus 

als würdiger Stellvertreter pr:isentiert wer-
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den könnte. Ein wünschenswerter Ncben

d1ekt könnte dabei sein, dass interessierte 

Menschen angeregt werden, sich am zu
künftigen Aufstellungsort das Original an

zuschauen. 
Es ist beabsichtigt bei Bedarf von dieser 

steinernen Nachbildung eine Gussfum1 

abzunehmen, so dass weitere Kopien zwn 

Beispiel aus Kunstharz kostengünstig her

gestellt werden könnten . 


