Bilderzyklus aus dem Leben Johannes des Täufers
Wandmalerei aus der Zeit um 1300
im Komturhaus der ehemaligen Johanniterkommende in Hohenrain

Das Ende Johannes des Täufers

Die Entdeckung der Wandmalerei

Zu der Zeit kam die Kunde von Jesus vor den Landesfürsten
Herodes. Und er sprach zu seinen Leuten: Das ist Johannes
der Täufer; er ist von den Toten auferstanden, darum tut er
solche Taten. Denn Herodes hatte Johannes ergriffen, gefesselt und in das Gefängnis geworfen wegen der Herodias,
der Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte zu
ihm gesagt: Es ist nicht recht, dass du sie hast. Und er hätte
ihn gern getötet, fürchtete sich aber vor dem Volk; denn sie
hielten ihn für einen Propheten.

Bei einer Untersuchung und Befunderhebung im Rahmen
geplanter Umbaumassnahmen im Juli 2006 wurden im 1.
Obergeschoss des Komturhauses der ehemaligen Johanniterkommende Hohenrain wertvolle Wandmalereien entdeckt.
Zur Beurteilung der Tragfähigkeit der Deckenbalkenlagen
über dem 1.Obergeschoss mussten diese teilweise freigelegt
werden. Dadurch gab es erstmals die Gelegenheit zu einem
tieferen Einblick in den Aufbau der Decken des Gebäudes.
Das Denkmalamt Luzern ordnete eine Untersuchung und
Befundaufnahme an und in diesem Zusammenhang konnten
auch das Alter der Deckenbalken dendrochronologisch ermittelt werden. Das Ergebnis ergab für das Holz das Fälljahr
1266.

Als aber Herodes seinen Geburtstag beging, da tanzte die
Tochter der Herodias vor ihnen. Das gefiel dem Herodes gut.
Darum versprach er ihr mit einem Eid, er wolle ihr geben,
was sie fordern würde. Und wie sie zuvor von ihrer Mutter
angestiftet war, sprach sie: Gib mir hier auf einer Schale das
Haupt Johannes des Täufers! Und der König wurde traurig;
doch wegen des Eides und derer, die mit ihm zu Tisch sassen,
befahl er, es ihr zu geben, und schickte hin und liess Johannes im Gefängnis enthaupten. Und sein Haupt wurde hereingetragen auf einer Schale und dem Mädchen gegeben;
und sie brachte es ihrer Mutter. Da kamen seine Jünger und
nahmen seinen Leichnam und begruben ihn; und sie kamen
und verkündeten das Jesus.
Matthäus 14,1-12

Bereits zu Beginn der Untersuchungen sah man oberhalb
der freigelegten Balkenlagen Putz- und Farbreste, die einer
sehr frühen, möglicherweise ursprünglichen Bauphase des
Gebäudes zugeordnet werden konnten. Ausserdem liess sich
feststellen, dass die Balken von 1266 nicht mehr an ihrem
ursprünglichen Ort lagen, sondern nach unten versetzt worden waren.
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dem ehemaligen Schulzimmer ohnehin auf das ursprüngliche Niveau angehoben werden musste, wollte man die Malerei nicht zerstören.

Das statische Sanierungskonzept erforderte neben der zumindest vorübergehenden Entfernung der Geschossbalken
auch Kernbohrungen in die Bruchsteinwände des Gebäudes.
Jede Bohrstelle musste nun aufgrund der Putz- und Farbbefunde auf Verlangen der Kantonalen Denkmalpflege vorgängig von der Restauratorin auf mögliche Befunde untersucht
werden.

Die Bauherrschaft entschloss sich, nach eingehender Beratung mit der Denkmalpflege des Kantons und des Bundes
über die zukünftige Nutzung der Räume, die Wandmalerei
freilegen und restaurieren zu lassen.

Während in den meisten Sondagen zwar ein beschädigter
mittelalterlicher Putz mit zum Teil kleinsten Stellen einer
Farbschicht zu sehen waren, wurde in einem Schulzimmer
in der Nordecke des Gebäudes der Befund bestätigt. Genau
im Bereich der geplanten Bohrlöcher kam ein Zackenbandfries zum Vorschein, der stilistisch der Zeit der datieren Balken zugeordnet werden konnte. Um die Ausdehnung der
Malerei und allenfalls ein Bildprogramm genauer definieren
zu können wurde beschlossen, diese Sondagen noch etwas
zu erweitern.

Die Freilegung
Mit der Freilegung der Wandmalerei wurde im Februar 2007
begonnen, wobei zunächst eine bis zu 6 cm starke Putzschicht entfernt werden musste. Anschliessend wurden zahlreiche Schichten Kalkputz und Kalkschlämme, die die
Malschichtoberfläche noch bedeckten, von den Restauratoren mit dem Skalpell unter der Lupenbrille Zentimeter für
Zentimeter abgetragen. Diese Freilegung ermöglichte eine
Deutung der einzelnen, nun sichtbaren Bildszenen des
Wandbildes.

Die Befunde die dabei zu Tage traten
waren einzigartig!

Das Bildprogramm
Der gesamte Aufbau der Wandgestaltung liess sich nun ablesen: Im oberen Teil, anschliessend an das ursprüngliche
Deckenniveau, gab es einen umlaufenden Wappenfries, der
nach unten mit dem Zackenbandfries abschloss. Darunter
folgte ein Bilderfeld, von dem zu dem Zeitpunkt noch vermutet wurde, dass es durch Rahmungen in einzelne Bildfelder unterteilt sein könnte. In der Sonntage war lediglich die
Darstellung einer bekrönten Figur unter einem plastisch gemalten Baldachin zu sehen. Die bunte Imitationsmalerei
einer Vorhangdraperie bildet den unteren Abschluss des
Wandschmuckes.

Erhalten haben sich drei wichtige Bildszenen aus dem Leben
Johannes des Täufers, Patron des Johanniterordens.

Da der Wappenfries auch in anderen Sondagen erkennbar
gewesen war – dort allerdings nur noch als Fragment konnte daraus auf die Grösse des Saales geschlossen werden, den die Wandmalerei einst schmückte. Der Saal umfasste die Grundfläche des heutigen Konferenzraumes und
desjenigen mit dem freigelegten Wandbild und hatte die
Raumhöhe des letzteren – der Raumeindruck muss imposant gewesen sein! Die Resultate der Bauuntersuchung unterstrichen diese Erkenntnis, da die Zwischenwände als
spätere Einbauten eingestuft werden konnten.
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1. Der Tanz der Salome am Geburtstags-Gastmahl
von Herodes Antipas.
2. Die Enthauptung Johannes des Täufers, dessen Haupt Salome, die Tochter der Herodias, als Lohn für ihren Tanz von
Herodes gefordert hatte.

Der Zustand der Malerei in den erweiterten Sondagen
wurde von der Restauratorin ebenfalls als einzigartig bezeichnet und es konnte davon ausgegangen werden, dass
noch ein grösseres Stück der Bemalung im gleichen Zustand
erhalten geblieben war. Die Gefahr, dass das Wandbild nach
einer Freilegung mehr Schaden nehmen könnte als im angetroffenen, überdeckten Zustand, konnte praktisch ausgeschlossen werden; ebenso stand fest, dass die Decke über

3. Salome präsentiert Herodias das Haupt Johannes
des Täufers auf einer Schale.
Dazu kommen die Wappen (4.) oberhalb der Bildszenen und
als unterer Abschluss ein reich verziertes Vorhangfries (5.),
in dem sich eine Kreuzblume (6.) und ein Rhombenfeld in
der Reihung abwechseln.
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Der Verputz als Malschichtträger

Nachdem die grobe Wandflächenaufteilung erfolgt war,
konnte mit der eigentlichen Vorzeichnung begonnen werden. Wahrscheinlich existierte dafür sogar eine zeichnerische
Vorlage. Mit Holzkohle wurden die Umrisse der Figuren und
Gegenstände auf die Putzoberfläche skizziert. Damit die feinen Holzkohlelinien beim eigentlichen Malen nicht aus den
Augen verloren gehen konnten, wurden sie mit dicken roten
Pinselstrichen nachgezogen. Danach konnte mit dem Malen
begonnen werden.

Die Putzoberfläche, die unter den zahlreichen Überfassungen zum Vorschein kam, wies eine aussergewöhnliche Stabilität und Glätte auf und wurde zur Bauzeit wie folgt
hergestellt:
Eine dicke Schicht eines groben Grundputzes wurde zunächst auf die Wandfläche aufgetragen. Auf diesem wurde
anschliessend ein sehr feinkörniger, mit viel Kalk angemachter und mit Grasschnitt versetzter «fetter» Putz aufgetragen
und mit der Kelle glatt gestrichen, wobei die einzelnen Kellstriche heute noch gut erkennbar sind. Für die nötige Glätte
und Feinheit des Malereiputzes wurde die Kelle immer wieder in den Kalkbrei getunkt und die Oberfläche damit regelrecht poliert.

Als erstes wurden grosse Farbflächen angelegt, wie z.B. das
Grün der Arkaden, das Rot und das Schwarz im Würfelfries
und in den roten Bändern, das Schwarz in der Untermalung
für den blauen Himmel und auch das Mennigerot in den Gewändern als Untermalung für die Zinnoberfarbe. Alle diese
Farbschichten wurden auf den noch nicht ganz durchgetrockneten Putz aufgetragen und verbanden sich deshalb
fest mit der Putzoberfläche. Sie sind sozusagen frescal abgebunden.

Die Malschicht
Nach Abschluss der Putzarbeiten wurde sehr schnell mit der
Aufteilung der Wandfläche in einzelne Bildsegmente begonnen. Die Aufteilung der Bildfelder in Raster erfolgte durch
Schnurschläge in roter Farbe. Die Rasterlinien haben sich bis
heute gut erhalten, da der Malereiputz zu dieser Zeit zwar
schon «angezogen», aber noch nicht durchgetrocknet war,
so dass die Farbe der Schnurschläge sich fest mit der Sinterschicht des Putzes verband.

Alle weiteren aufgetragenen Farbschichten konnten aufgrund der allmählich austrocknenden Putzoberfläche nicht
mehr frescal abbinden und gingen deshalb im Laute der
Jahrhunderte verloren. In kleinen Putzvertiefungen konnten
jedoch Reste dieser Farbschichten gefunden werden, so dass
eine Aussage über die ursprüngliche Farbigkeit der Wandmalerei getroffen werden kann.
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Farbuntersuchungen

Das Schliessen von Fehlstellen

Neben den Untersuchungen von Pigmenten und Bindemitteln gibt es auch optische Möglichkeiten, die nur in Spuren
vorhandenen Farben oder Zeichnungen sichtbar zu machen.
Eine Möglichkeit ist die Betrachtung des Bildes unter ultraviolettem Licht. Alle Elemente im UV-Licht weisen eine eigene Fluoreszenz auf, so können auch Dinge sichtbar
gemacht werden, die mit blossem Auge nicht erkennbar
sind. Auf dem Wandbild zeigten sich starke Fluoreszenzen
aller kupferhaltigen Pigmente (z.B. Malachit – grün und Azurit – blau), die unter UV-Licht dunkelviolett erschienen. Sichtbar wurde somit beispielsweise ein Karomuster auf der
Tischdecke der Tafel des Herodes und unterhalb der Tafel
kamen grünen Arkaden zum Vorschein.

Die Hauptmassnahme nach der Freilegung des Bildes bestand im Schliessen der grossen Putzfehlstellen und der vielen Hacklöcher, mit dem Ziel einen einheitlichen Bildeindruck
wieder zu gewinnen. Dazu wurde ein Kitt aus feinem Kalkmörtel hergestellt, der mit kleinen Löffelspachteln in die Löcher gefügt und anschliessend glatt gestrichen wurde.

Die farbigen Anpassungen
Im Anschluss an die Kittung wurde entschieden, eine farbige
Anpassung der neuen Putzstellen vorzunehmen, um dem
Wandbild wieder einen geschlossenen Gesamteindruck zu
verleihen. Als Grundsatz für die Retusche galt es die originale Putzoberfläche unangetastet zu lassen. Die farbigen
Retuschierenden sollten ausschliesslich im Bereich der gekitteten Fehlstellen und für den Betrachter ersichtlich
vorgenommen werden.

Die Restaurierungsmassnahmen
Die Schäden

Gemeinsam mit der Denkmalpflege Luzern und dem Bundesexperten Herrn Ruthishauser entschieden sich die Restauratorinnen, nach mehreren Proben, für eine
Punktretusche, die sich auf Kittungen in der Umgebung
stark farbiger Bildbereiche beschränkt. Der Sinn der Punktretusche liegt darin, die hellen Kittenden durch die optische
Verschmelzung der einzelnen Farbpunkte in farbige Bereiche
aufzulösen. Die erhaltene Wandmalerei wurde dadurch als
geschlossenes Gesamtbild wieder lesbar.

Als Hauptschaden der Wandmalerei können die unzähligen,
ins Auge fallenden Hacklöcher bezeichnet werden. Das Anhacken des Putzes war und ist eine gängige Methode, einen
guten Haftgrund für einen Neuputz zu schaffen. Die Zerstörung der Wandmalerei war zu dem damaligen Zeitpunkt unerheblich.
Abgesehen von den Hacklöchern und den Fehlstellen, die
durch die nachträgliche Herabsetzung der Deckenbalkenlage
entstanden waren, zeigte sich das Wandbild in einem einzigartig guten Zustand. Der immer noch fest mit der Wand
verbundene Putz und die erhaltene Malschicht bedurften
keiner besonderen Sicherung.

Denkmalpflege und Archäologie des Kantons Luzern
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