
Die Fassade des Gebäudes in der Aarauer Altstadt 
trägt die Jahreszahl 1641, doch der ursprüngliche 
Bau stammt von 1493.

An der Rathausgasse 22 in Aarau steht ein 
Haus, das sein wahres Alter vertuscht. Zwar 
ist an der barocken Fassade die Jahreszahl 

1641 zu lesen, doch das bezieht sich nur auf die 
Gebäudehülle selbst. Das Haus dahinter wurde 
wahrscheinlich schon 1493 gebaut, wie dendro-
chronologische Untersuchungen einiger Balken 
ergaben.

Anlass zu dieser Altersbestimmung, bei der 
Holzproben der Konstruktion datiert werden, war 

der Umstand, dass das unter Denkmalschutz ste-
hende Gebäude eine Innensanierung benötigte. 
Projektleiter Heiko Dobler von der Aargauer Denk-
malpflege erzählt: «Als wir den Hauptraum ein 
erstes Mal in Augenschein nahmen, trafen wir auf 
Pavatexplatten, Linoleumböden und abgehängte 
Decken. Die originalen Oberflächen der Räume 
waren verborgen.» Deshalb nahm man Sondagen 
vor und bemerkte rasch, dass man es mit einem 
bedeutenden Objekt zu tun hatte. «Das war ein 

Aha-Effekt», so Dobler. «Wir entdeckten eine Holz-
decke mit Flachschnitzereien, hochwertige baro-
cke Wandmalereien und bis zu 80 Zentimeter 
breite Riemenböden.» Das Haus, das nur 14 Jahre 
jünger als die Aarauer Stadtkirche ist, musste 
demnach ursprünglich einem reichen Politiker 
oder einem Kaufmann gehört haben. Es steht seit 
1946 unter Denkmalschutz und gelangte damals 
als «eines der bedeutendsten spätgotischen Bür-
gerhäuser in Aarau» ins Inventar.

Die luxuriöse Innengestaltung der Räume 
konnte man aber nur erahnen, da die Wände und 
Decken mit einer grauschwarzen Russschicht 
 bedeckt waren. Diese Verschmutzung versuchte 
man, erst mit einer trockenen und  später mit ei-
ner Nassreinigung zu entfernen. «Aber alles, was 
wir versuchten, griff die Pigmentierung der Wand 
zu stark an und gefährdete so die Gemälde», er-
innert sich Dobler. Über einen Artikel in der Fach-
presse wurde er an die Lasermethode erinnert, 
die bei der Archäologie oder der Rei nigung von 
Metalloberflächen bereits etabliert ist.

Laser unterscheidet Dreck von Farbe
So gelangten die Denkmalpfleger an Mario 
 Bardellini, dessen Firma C.T.S. in Lugano solche 
Lasergeräte vertreibt. Er stellte den Aarauern ein 
Spezialmodell, den «Art Laser», zur Verfügung. 
Restauratorin Ina Link machte erste Tests mit dem 
gebündelten Lichtstrahl und merkte rasch, dass 
sie damit die Verschmutzung präzise und scho-
nend entfernen konnte. «Dieser Laser kann Dreck 
von Farbe unterscheiden. Die Farbe, obwohl sie 
zum Teil recht pulverig ist, blieb unangetastet.» 
Link begann in einer unbedenklichen Ecke, wo 
sie keine Malerei zerstören konnte. Danach rei-
nigte sie eine kleine Fläche, um die Dauer des 
gesamten Eingriffs berechnen zu können. «Wir 
benötigten für einen Quadratmeter zwischen vier 
und sechs Stunden. Für den ganzen Raum hiess 
das etwa zwei Wochen.»

Für diese Arbeiten stellte Bardellini der Res-
tauratorin ein grösseres Lasergerät zur Verfügung. 
«Technisch sind beide Laser identisch», erklärt 
der Tessiner. «Der Unterschied besteht darin, dass 
das grosse Gerät eine Kühlung besitzt, die den 
Hauptteil des Volumens ausmacht. Sie stellt sicher, 

Oberflächenreinigung mit Laser 

Licht ersetzt Schwamm und Pinsel
Mit einem speziellen Lasergerät wurde in Aarau ein barocker, mit Wandgemälden und Holzschnitzereien 
verzierter Raum vom Schmutz der Jahrhunderte befreit. Die erstmals hierfür angewendete Technik erwies 
sich als schonender und weniger zeitintensiv als herkömmliche Methoden.
Von Ben Kron
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dass mit dem Laser mehrere Stunden ohne Un-
terbruch gearbeitet werden kann.»

Langsames Herantasten
Die Energie, mit welcher der Lichtstrahl den Russ 
von der Wand sprengt, lässt sich von 50 auf 300 
Millijoule regulieren. Auch die Anzahl Lichtimpulse 
ist einstellbar. «Der Restaurator muss sich etwas 
herantasten und die Leistung langsam steigern», 
erläutert Bardellini. Bei der richtigen Einstellung 
entferne der Laserstrahl den Schmutz, weil die-
ser dunkler als das Pigment sei. «Wenn man aber 
die Energie erhöht und lange genug auf einem 
Punkt bleibt, könnte man auch die Malerei selbst 
wegbringen.»

Auch Ina Link hat sich Schritt für Schritt mit 
der Wirkung des neuen Arbeitsinstruments ver-
traut gemacht. «Erst ging ich mit wenig Energie 
über alles drüber, um die Umrisse und Details 
überhaupt zu sehen.» Die eigentliche Reinigung 
erfolgt dann Punkt für Punkt und ist Millimeter-
arbeit. «Dafür braucht man eine ruhige Hand und 
viel Geduld, aber das ist beim Restaurieren nor-

mal», so Link. Wenn man sich an das Arbeitsge-
rät gewöhnt habe, mache es aber direkt Spass, 
den Dreck von der Wand zu schiessen. «Meine 
Kollegen und ich konnten manchmal nicht mehr 
aufhören. Das Ganze hat beinahe Suchtcharak-
ter», schmunzelt die Restauratorin.

Damit man mit dem zwei Kilogramm schweren 
Gerät präzise Arbeiten kann, wurde es an einem 
Seil befestigt, das über eine Rolle an einem Ge-
gengewicht hängt. Dazu braucht es noch eine 
Schutzbrille und ein kleines Gerüst, damit auch die 
oberen Wandbereiche und die Decke bequem zu-
gänglich werden. Weitere Ausrüstungen oder 
Schutzmassnahmen sind bei der Vorgehensweise 
nicht nötig, was einen zusätzlichen Vorteil bedeu-
tet. Der vom Laser in kleine Staubwölkchen ver-
wandelte Russ stellt im Rahmen der üblichen 
Emissionen einer Baustelle kein Problem dar.

Am Ende konnte die Reinigung in der geplan-
ten Zeit abgeschlossen werden und das Resultat 
übertraf alle Erwartungen. Sowohl die histori-
schen Holzstrukturen als auch die Blätter- und 
Beerenmotive der Fresken sind wieder in ihrem 

Originalzustand. Die unterschiedlichen Gelbtöne 
des Kalkputzes, die auf den ersten Blick ange-
brannt aussehen, haben nichts mit der Laserrei-
nigung zu tun. Vielmehr sind sie eine Folge des 
unvermeidlichen Alterungsprozesses. «Würde ich 
mit dem Laser zu lange auf einer Stelle bleiben, 
wäre diese anschliessend weiss», versichert Ina 
Link.

Restaurierung fasst verpasst
Die restaurierten Räume, die noch in diesem 
Frühjahr bezugsbereit sein werden, und die neu 
entdeckte, schonende Technik machen dem kan-
tonalen Denkmalpfleger Reto Nussbaumer  grosse 
Freude. «Die Methode war so effektiv, dass wir 
die Medien sehr kurzfristig zusammentrommeln 
mussten, damit wir nicht die Restaurierung selbst 
verpassten.» Ob Laser schon früher zur Reinigung 
einer Architekturoberfläche in der Schweiz 
 angewendet wurden, konnte Nussbaumer nicht 
mit Sicherheit sagen. Fest stand aber zumin - 
dest  eines: «Für den Aargau war dies eine  
Premiere.» n

PrAxiS

Die zwei Kilogramm schwere «Laserpistole» wird 
mit einem Seil und einer Rolle an einem Gegenge-
wicht montiert, um die Handhabung zu erleichtern.

Restauratorin Ina Link: «Fragen Sie mich nicht wie, 
aber das Gerät kann offensichtlich Schmutz von 
Malerei unterscheiden.»

Hier ist deutlich zu sehen, wie  
der Laser den Russ entfernt, 

ohne dass  er das Pigment der  
Wandmalerei angreift.

Der fast fertig restaurierte Raum mit den freigelegten Fresken. Die Verfär-
bungen im Putz sind altersbedingt und nicht vom Laser verursacht. Gut zu 
sehen ist ein zugegipstes Balkenloch der abgehängten Decke.

Auch die Original-Holzdecke mit ihren Flachschnitzereien, die lange von einer 
abgehängten Decke verborgen wurde, konnte mit dem konzentrierten Licht-
strahl von ihrem  Farbüberzug befreit werden (links vor der Reinigung).
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