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Munatius Plancus
in neuem Glanz

Bei den Restaurierungsarbeiten an
den verschiedenen Fassaden des Rathau-
ses mussten zuerst die ganzen Malereien
inkl.,Verputz und Steine untersucht,
freigelegt und dokumentarisch festge-
halten werden. Dort; wo bei fri.iheren
Restaurierungen das Original übermalt
worden war, ging:es darum zu untersu-
chen, was sich darunter an älterer Male-
rei befand und dort, wo es möglich war,
wurde der ältere Zustand wieder herge-
stellt.

Die Malereien an der Rathausfassade
sind in Kbimscher Mineralfarbe aufge-
tragen. Sie mussten nur gereinigt und wo
nötig, ausgeflickt und farblich wieder
eingestimmt und einretouchiert werden.

Die Wandmalereien im Innenhof und
in der Halle sind dagegen grösstenteils in
Ölfarbe gehalten. Hier wurden zum Teil
die Bock'schen Malereien von den Rö-
stauratofen mit Skalpell und Lösungs-
mitteln freigelegt. Die Fehlstellen wur-
den ausretouchiert und teilweise mit Ac-
rilharz, der rascher löslich ist als ölfar-
be, ausgebessert.

Munatius Plancus erstrahlt nun wie-
der in seinem ursprünglichen Glanz von
1580. Die Statue war mit mehreren Farb-
schichten bedeckt. Bei jedem Neuan-
strich hatte man etwa drei Schichten auL
getragen. Dies ging aus einem sog. Farb-
schnitt hervor, wo man mikroskopisch
etwa 9-10 Schichten Farbe aufder Statue
feststellte. Dies führte dazu, dass die fei-
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-J- Am Mittwoch wurde das renovierte Rathaus am Marktplatz feierlich einger
weiht. Massgebliph an der Restaurierung der Malereien an den Fassaden und als Ex-
perte für die Bauherrschaft war der Riehener Hans Behiet an diesen Ärbeiten betei-
ligt. Insbesondere stammt auch die-R6s-läiln:rlrrenr-ifreffiTäiiue des legendären Stadt-
gründers Munatius Plancus neben der Ralhauslreppe von Hans Behret. Die RZ un- ,

terhielt sich mit llans Behret über seine Arbeit als Restaurator

nen plastischen Vertiefungen in den Or-
namenten an Mantel, Medaillons und
W.appenschildern vollkommen von Far-
be ausgeebnet waren. Die Hautpartii:n
an Gesicht, Armen und Beinen sind in
der ursprünglichen Farbe belassen, wäh-
rend die Kleidung nach den alten Spuren 

'neu gernalt wurde. . '
Eigentlich hatte Hans Behret nicht im

Sinn, Restauratot zrl werden, vielmehr
besuchte er als Tagesschüler die Gewer-
beschule, um Graphiker zu werden. '

Dann wechselte.er in die Malklasse. Ne- ,

benbei half er Hans Weidmann beim
Freskenabnehmen. Bald merkte er je: ,

doch, dass er für diese Tätigkeit das Ma- ;
lerhandwerk beherrschen sollte, und i
machte eine Lehre als Flach-, Dekora- .

tions- und Schriftenroaler. 1938 ging er
zum Studium nach Dresden und machte :

doit einen Abschluss für Wandmalerei.
In die Schweiz zurückgekefirt, musste er
zuerst wieder als Maler auf dem Bau be-
ginnen und kam erst langsam auf das Re- :

staurieren zurück. Heute macht es ihm. '

Spass, wenn er Dinge, die ein paar hun-
dert iahre versteckt wären, mit seiner
A,rbeit zur ursprünglichen Lebendigkeit
erwecken kann, denn ein Restaurator
muss - so Hani Behret - ein künstleri-'
sches Empfinden haben und sich in ein i

Bild einlühlen können.
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