Die luxemburgische
Star-Köchin Lea Linster
zählt zu den Fans von
Kalkputzen. Für sie
war Klemens Blau
bereits tätig.

Stuckateur widmet sich
alter Handwerkskunst
Stuckateurmeister Klemens Blau hat ein Faible für historische Spachteltechniken.
Die dafür benötigten Materialien stellt er selber her.
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ekorative Techniken eröffnen dem Maler die
Möglichkeit, Wände individuell nach Kundenwünschen kreativ zu gestalten. Eine dieser
Techniken nennt sich Stuccolustro. Sie ist seit der Antike bekannt und wurde von italienischen Baumeistern
zur Marmornachbildung an Wänden und Säulen eingesetzt, weil sie billiger ist als Naturstein und trotzdem
für eine edle, zugleich natürliche Oberfläche sorgt.
Für die Spachteltechnik werden Sumpfkalk, Marmormehl, Marmorsand sowie Wasser eingesetzt und nach
Wunsch mit Erdpigmenten abgetönt.

Dass die alte Handwerkskunst auch im Badezimmer angewendet werden kann, beweist die
marokkanische Kalkutztechnik Tadelakt. Der
reine Kalkputz hat eine hohe Wasserbständigkeit, kann das Licht absorbieren, die Oberfläche
ist sehr robust und stoßfest. Durch den hohen
pH-Wert ist der Kalk schimmelresistent und bietet Pilzsporen keinen Nährboden. Die glatten,
seidenmatten oder matten Oberflächen eignen sich darüber hinaus auch sehr gut für das
Wohnzimmer.

Stuccolustro ist eine Spezialität des Stuckateurmeisters Klemens Blau, der in Hetzerath sein Malergeschäft Blau Putz & Ökologie betreibt. Er stellt die
vielseitigen Kalkputze selbst her. Blau war Anfang der
1990er Jahre nach Venedig gereist, um die alte Handwerkskunst der Spachteltechnik zu erlernen. Wieder
zu Hause angekommen, beschäftigte er sich mit der
Verarbeitung und Herstellung der Materialien, die
aus natürlichen Bindemitteln bestehen und sehr
langlebig sind.

Als Alternative zu Stuccolustro und Tadelakt
hat Blau eine Kalkfarbe entwickelt, die er seit
1995 herstellt und die sich leicht verarbeiten
lässt. „Mein produzierter Kalkputz ist das gleiche Material wie Stuccolustro. Wendet man als
Bindemittel statt Luftkalk natürlichen hochhydraulischen Kalk an, so erhält man Tadelakt,
der noch stärker verdichtet wird als Stuccolustro“, erläutert er. Erhältlich sind die Produkte über
❱❱ www.blauputz-oekologie.de.
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