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Schü ler üben mit Leinöl far be als his to ri schem Mal mit tel. Es wurde über Jahr hun der te zur Kon ser vie -
rung von Holz bau tei len ge nutzt.

Denk mal pfle ge wie frü her
Diez Der Re stau ra tor Jo han nes Mos ler un ter stützt NAOS-Pro jekt "denk mal aktiv -
Kul tur er be macht Schu le"

Mit Leinöl haben die NAOS-Schüler alte Holzrahmen bearbeitet. Foto: NAOS

Die Lern grup pe der dua len Aus bil dung zum Maler und La ckie rer an der BBS Ni co la us-Au gust-Otto-Schu le
(NAOS) hat wei te re Schrit te in dem ein jäh ri gen Schul pro jekt "denk mal aktiv - Kul tur er be macht Schu le", dem
Schul pro gramm der Deut schen Stif tung Denk mal schutz, getan.
Ge mein sam mit dem Re stau ra tor für his to ri sche Fens ter und ar chi tek tur ge bun de ne Holz kon struk tio nen im
Au ßen be reich, Jo han nes Mos ler, aus Hada mar-Ober zeuz heim, hat die Lern grup pe in einem Se mi nar an Tei -
len eines denk mal ge schütz ten Fens ter be stands sowie Pro be plat ten aus Holz, das his to ri sche Farb mit tel



Leinöl far be er probt. Mos ler hat der Lern grup pe in einem Aktiv-Se mi nar das Ken nen ler nen von Leinöl far be
in ihrer Her stel lung und An wen dung als his to ri sches Farb mit tel in der mo der nen Denk mal pfle ge er mög licht.
His to ri sche Sub stan zen
"Der Blick auf his to ri sche und in dus tria li sier te Farb pro duk te in der mo der nen Denk mal pfle ge ist ein As pekt
des Schul pro jek tes an der NAOS, was die Sen si bi li tät der an ge hen den Ma ler ge sel len und Ge sel lin nen für
eine ver ant wor tungs vol le Ar beit an his to ri schen Sub stan zen in der Bau denk mal pfle ge schaff en soll", heißt
es in der Pres se mit tei lung der Schu le.
His to ri sche Ge bäu de und Ob jek te wur den einst von Hand wer kern ge schaff en. Heute be nö tigt man für den
Er halt his to ri scher Bau sub stanz qua li fi zier te Hand wer ker, die über das hand werk li che Kön nen hin aus mit
den Re geln und An sprü chen der Denk mal pfle ge ver traut sind. Um hier ein ers tes Be wusst sein und erste Be -
rüh rungs punk te zu schaff en, hat die NAOS ihre Teil nah me an dem ein jäh ri gen Schul pro jekt unter den Titel
"Denk ma le in der Ver ant wor tung des Ma ler hand werks" ge stellt.
Lange Ge schich te
Leinöl far be wird seit Hun der ten von Jah ren ge nutzt. Ihre Exis tenz und ihr Er fah rungs schatz geht, ver gli chen
mit der kur zen Ge schich te der mo der nen Farb in dus trie, also weit zu rück. Lein öl und Leinöl far be wurde über
Jahr hun der te zur Fas sung und Kon ser vie rung von Holz bau tei len im Bau hand werk ver wen det. Holz bau tei le
wie Fach werk, Klap p lä den, Türen und Fens ter wur den bis in die 1950er Jahre mit Leinöl far be ge fasst, sowie
mit Lein öl kon ser viert und ge pflegt.
Im Zuge der In dus tria li sie rung von Farbe ist auch auf dem Ge biet der Leinöl far be ei ni ges an his to ri schem
Wis sen über die Zu sam men set zung und die Mo di fi ka ti on von na tur rei ner Leinöl far be ver lo ren ge gan gen. In
der mo der nen Denk mal pfle ge gilt die Wie der her stel lung der Leinöl kon ser vie rung und Farb fas sung mit
Leinöl far be an his to ri schen Fens tern als wich ti ge Maß nah me zu ihrer au then ti schen In stand set zung und In -
stand hal tung. In be son de rem Maße wird in der Fens ter in stand set zung Wert auf au then ti sche, tra di tio nel le,
be währ te Sub stan zen und tra di tio nel le Hand werks tech ni ken ge legt.
In dem Se mi nar wurde der Lern grup pe er mög licht, die Ge win nung von Lein öl hap tisch ken nen zu ler nen, das
Öl pres sen aktiv aus zu füh ren, das ge press te Öl durch Zu bla sen von Sauer stoff vor zu oxi die ren und zu einem
ver ar beit ba ren Bin de mit tel um zu wan deln. Lein öl wird aus Flachs, einer alten Kul tur pflan ze, ge won nen.
Frisch ge press tes Lein öl wird rohes Lein öl ge nannt. Schon früh ent deck te man aber, dass Er wär mung seine
Trock nungs ei gen schaf ten ver bes sert. Die ser Vor gang wird land läu fig als "Ko chen" be zeich net. Im zwei ten
Teil des Se mi nars gab Mos ler der Lern grup pe die Mög lich keit, selbst Leinöl far be nach his to ri scher Re zep tur
her zu stel len.
Von Hand her ge stellt
Bis in die 40er Jahre des 19. Jahr hun derts hin ein wurde Leinöl far be aus schlie ß lich von Hand her ge stellt.
Spä ter wurde das An rei ben me cha ni siert, indem man Drei fach walz wer ke ein setz te. Auch in die sen Pro zess
er mög lich te Mos ler theo re ti sche Ein bli cke. Im letz ten Se mi nar teil wurde die her ge stell te Leinöl far be di rekt
auf einem his to ri schen Fens ter sowie auf Pro be plat ten auf ge stri chen, um deren Ei gen schaf ten aktiv er le ben
zu kön nen.
Ab schlie ßend sei Mos ler für seine eh ren amt li che Un ter stüt zung der "denk mal aktiv" Teil nah me der NAOS
ge dankt sowie für die viel fäl ti gen, und in allen Tei len für die Lern grup pe prak tisch er leb ba ren Ein bli cke in
die Her stel lung und An wen dung eines his to risch be deut sa men Farb mit tels für die mo der ne Denk mal pfle -
ge.og


