Damit die alten Steine wieder glänzen
Ob Kirchenfassade, Statue oder Friedhofskreuz – die Firma
Monolith aus Bamberg kümmert sich um den Erhalt von Steinobjekten in
ganz Bayern. Für Restaurierungsarbeiten an der Lorenzkirche in Nürnberg
wurde sie jetzt ausgezeichnet.
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Bamberg — Ganze zwei Jahre beschäftigten sich 15 Mitarbeiter
der Firma Monolith mit der
Restaurierung der Lorenzkirche
in Nürnberg. Genauer gesagt
mit der Außenfassade des Ostchors. Dort reinigten sie den
Stein, entfernten WitterungsRückstände und rekonstruierten
zerstörte Teile.
Das 500 000-Euro-Projekt
gab die Gesamtkirchenverwaltung Nürnberg in Auftrag. Aber
läuft man nicht Gefahr, bei so einem alten Gebäude mehr zu zerstören als zu bewahren? Steinmetzmeister und Geschäftsführer Christoph Mai gibt Entwarnung: „Man kann ziemlich sicher sein, dass dank unserer Erfahrung durch uns keine Schäden entstehen.“
Deshalb konnte der Auftrag
schon im Jahr 2011 erfolgreich
beendet werden. Die Restaurierung war auch für das Team von
Monolith nicht ganz alltäglich:

„Es war Herausforderung und
Auszeichnung zugleich. Die Lorenzkirche ist für das Stadtbild
Nürnbergs sehr wichtig“, erklärt Christoph Mai.
Große Anerkennung erhält
das Team von Monolith jetzt auf
ganz besondere Weise: Auf der
„Stone+tec“-Messe in
Nürnberg erhält die
Firma den „PeterParler-Preis“,
dotiert auf 4500
Euro. Monolith
aus Bamberg
zählt nun zum
dritten Mal zu
den Gewinnern.
Los ging alles im
Jahr 1989, als Christoph Mai mit dem Steinmetz Roland Heimbach die Firma gründete. Von da an verschrieben sich die beiden der
Steinrestaurierung. Gleich zu
Beginn betraute man sie mit Arbeiten an den Kaskaden auf
Schloss Seehof. Auch in den folgenden Jahren kümmerten sie
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sich um den Erhalt namhafter
Objekte, wie der Südmauer der
Altenburg oder dem Westportal
des Regensburger Doms.
Heute arbeiten für Monolith
neben den beiden Geschäftsführern 25 Gesellen, zwei DiplomRestauratoren sowie fünf Lehrlinge. Jahr für Jahr rücken
wieder junge Leute als
Auszubildende nach.
So gelingt es allen
zusammen, etwa
100 Objekte im
Jahr zu bearbeiten. Die Bandbreite erstreckt sich
vom Konservieren,
also dem Erhalt der
Bausubstanz, über das
Restaurieren bis hin zur Rekonstruktion.
Dabei erschaffen die Mitarbeiter ein nicht mehr existierendes Objekt vollkommen neu.
Häufig stützen sie sich dabei auf
alte Fotografien. Auch, wenn die
Baumeister vor über 500 Jahren
den Ostchor der Lorenzkirche
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Bei der Steinrestaurierung ist Fingerspitzengefühl gefragt.

errichteten, hat sich an der Arbeitstechnik, die das Team unter
der Leitung von Roland Heimbach anwendete, kaum etwas
verändert. Auch Christoph Mai
beschäftigt sich lieber mit dem
Alten, als Neues zu erschaffen:

„Zum einen ist es uns ein Anliegen, die alten Gebäude für die
Nachwelt zu erhalten. Zum anderen ist es restauratorisch immer wieder eine Herausforderung, da kein Objekt dem anderen gleicht.“
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