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Jede Monotonie wird weggefegt . . .
Das Beispiel „Besenputz“ zeigt, dass Wärmedämmverbundsysteme alles andere als langweilig sind, wenn ein Stuckateur sie ausführt

MÜNSTER. „Sieht monoton
aus, zieht Schmutz und
Schimmel an, ist brandge-
fährlich, enthält Chemie und
ist am Ende nur schwer zu
entsorgen“ – Frank Vorwerk
kann aus dem Stand alle
gängigen Vorurteile gegen
Wärmedämmverbundsyste-
me aufzählen. Doch gelten
lässt er die Vorurteile nicht –
jedenfalls nicht, wenn Stu-
ckateure am Werk waren.
„Bei durchgehend minerali-
schen Wärmedämmver-
bundsystemen ist das nicht
so – im Gegenteil“, sagt das
Vorstandsmitglied der Stu-
ckateur-Innung Münster.
Das Zauberwort dabei: „mi-
neralisch“.
„Stuckateure arbeiten so

gut wie ausschließlich mit
mineralischen Zutaten“, er-
klärt Vorwerk. „Ein Gebäude
muss die feuchte Luft ver-
arbeiten können“, lautet die
Devise der Stuckateure. „Je-
de einzelne Schicht muss zur
vorhergehenden passen.“
Wenn vom Anstrich innen
über den Innenputz, das
Mauerwerk der Wand, die
Dämmschicht bis zum Putz
außen alles mineralisch auf-

einander abgestimmt ist,
dann könne die Feuchtigkeit
nach außen abgegeben und
die Wärme dennoch innen
gehalten werden, erklärt
Vorwerk. Schimmel sei dann

„kein Thema“. Und auch
außen sei keine Chemie –
keine Fungizide und Pestizi-
de – nötig. „Der Außenputz
wird nicht so schnell
schmutzig, ist nicht so anfäl-

lig für Algen und er lässt sich
im Falle der Fälle auch reini-
gen“, sagt Vorwerk. Und die
gewünschte Farbe – egal ob
Weiß, Rot oder Cappuccino –
bringt er gleich mit. Die Pig-

mente werden mit einge-
rührt, der Putz durchgefärbt.
Brennbar sei das minerali-
sche Material auch nicht.
Und monoton? „Monoton

muss ein moderner Putz

schon gar nicht sein“, betont
das Vorstandsmitglied der
Stuckateur-Innung. Beispiel:
der Besenputz. „Mit einem
speziell präparierten Besen
haben wir den noch feuch-
ten Putz horizontal auf dem
Gerüst stehend regelrecht
abgekehrt, also durchge-
kämmt“, erklärt Vorwerk. „Es
entsteht die typische Struk-
tur eines Besenputzes – waa-
gerechte Rillen, gewollt et-
was unregelmäßig überzie-
hen die gesamte Fassade.“
Ein Hingucker, der immer
mal wieder Autofahrer dazu
verleite anzuhalten und aus-
zusteigen, um sich das auf-
fällig schöne Gebäude anzu-
schauen. „Manche streichen
gar mit der Hand über den
Putz“, berichtet Vorwerk.
„Schönheit am Bau“ war

schließlich schon immer das
ureigene Feld der Stuckateu-
re. Nur dass die „Meister des
schönen Scheins“ heute
nicht mehr nur für das
schmückende Beiwerk zu-
ständig sind: Was sie schaf-
fen, vereint Funktion und
Form. „Stuck veredelt Archi-
tektur“, sagt Vorwerk selbst-
bewusst. (mel)

Eine Wand muss nicht weiß sein: Die Stuckateure können die Pigmente gleich mit in den Putz mischen. Alle Farben sind möglich. Foto: Wilfried Gerharz

Besenputz in der Farbe Cappuccino gibt der Fassade dieses Hauses den Pfiff: Die Stuckateure haben den noch feuchten Putz
mit einem Besen bearbeitet und die gewollt unregelmäßigen horizontalen Linien geschaffen. Fotos: Knauf/Mathias Lehmann
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-mel- MÜNSTER. Heute machen
die meisten Stuckateure mit
dem Verputzen und mit
fachgerechter Dämmung
den Großteil ihres Umsatzes.
Und was ist mit dem Stuck,
der den Stuckateuren den
Namen gibt? „In einigen Be-
trieben machen Restaurie-
rungen einen erheblichen
Teil des Umsatzes aus“, sagt
Innungsmitglied Frank Vor-
werk. Während in den 50er
Jahren schöner Stuck quasi
straßenzugweise abgeschla-
gen wurde, weil er als altmo-
disch galt, wollen heute viele
Eigentümer ihrem Haus das
alte Gesicht zurückgeben –
zur Freude der Stuckateure.
Es ist eine Arbeit, die sie for-
dert. Da müssen zum Teil
fehlende Teile des Stucks –
Engelchen oder Jungfrauen
– völlig neu aufgebaut wer-
den. Als Vorlage dienen oft
nur alte Fotos oder die letz-
ten erhaltenen Stuckreste.
„Als Stuckateur muss man
nicht nur handwerklich ge-
schickt sein, man braucht
auch ein künstlerisches Au-
ge“, sagt Vorwerk.

Der Vorstand der Stuckateur-Innung Münster Foto: Wilfried Gerharz

Vorwerk versteht sich auf den feinen Unterschied. Zwischen außen
und innen, zwischen Neubau und Denkmalpflege, zwischen Hand-
werk und Gestaltung. Seit über 30 Jahren. Als serviceorientiertes
Unternehmen verwirklicht Vorwerk Ideen und Konzepte.

Heinz Vorwerk GmbH

48231 Warendorf
Telefon 0 25 81. 9 36 30
info@vorwerk-putz.de
www.vorwerk-putz.de

»Fassaden und Wände haben ein Eigenleben.
Das muss man erkennen
und dann die richtigen
Maßnahmen ergreifen.«
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