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Museumsleiterin Lore Liebscher und Restauratorin Sina Klausnitz (rechts) vergleichen die Schautafel, dienoch heute 
in der Burgkapelle hängt, mit den Proben, die am Gewölbe freigelegt worden sind. FOTos: FRANKO MARTIN (2) 
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Bei Untersuchnngen der 
Burgkapelle auf Burg My
lau sind Teile der Wand
bemalung aus der Zeit um 
1895 wiedetentaecl<f wor-

·' . 

den. Die Restauratorin - . . . . 
hofft auf Hilfe aus der Be- .. 
völkenmg. 

. 
VON GERD BETKA 

MYLAU - Die Burg Myla~, gegründet 
um n8o, ist die am besten erhaltene 
Burg des sächsischen Vogtlandes. 

·Doch· was der Besucher heute vor
findet, sieht zwar .,.n:Uttelalterlich 
aus, ist es aber allenfalls in Teilen. 
Restauratorin Sina.Klausnitz, die die 
Burg zurzeit aufhistorische Befunde 
untersucht, spürt das Tag für Tag. 

"Das sind Vorarbeiten für die· ge
planten Baumaßnahmen: den Ein
bau der SchUle und die Umgestal
tung des Museums", erklärt Klaus
nitz. Die Untersuchungen fließen in 
ein gemeinsames Raumbuch mit 
dem Architektenbüro Behrens & 
Heinlein ein. Das Raumbuch doku
mentiert Bestand und Zustand lind 
dient als Arbeitsgrundlage für das· 

ver 
Architektenbüro. In Abstimmung 
mit der Denkmalpflege wird dann 
festgelegt; was wie erhalten wiid. 

Begonnen hat die· Restauratorin 
im Palas. "Es geht das Gerücht, er sei 
der älteste Teil der Burg. Aber der jet~ 
zige Zustand- stammt aus . der: Zeit 
wn rgoo, als der Schlossbauverein 

~ . 

Mylau die Burg . massiv umbaute. 
Entweder war der Teil der Burg in 
desolatem Zustand oder man wollte 

. ' . 
sie einfach nach den vorherrschen-
den Vorstellungen vom Mittelalter 
umgestalten. Es ist eine Art Rekonst
ruktion des Mittelalters." r892 hatte 
die Stadt My lau die verfalteile Burg 
erworben und ließ das Bauwerk bis 
r 909 durch den Schlossbauverein 
im Stile des Historismus als Rathaus, 
Schlossschenke i.ind Museum uni
und ausbauen. · 

Burgkapelle von 1895 · 
Auch die Burgkapelle geht auf die 
Zeit um r89 5 zurück. "Sie sieht zwar 
soo Jahre alt aus, aberdie alte Burg
kapelle befand sich an anderer Stel
le. Es findet sich dort nichts Älteres. 
Die erste Ausmalung stammt von 
r8gs. Vermutlich war es aber eine 
sehr genaue Rekonstruktion der 
ehemaligen Burgkapelle", glaubt Si
na--Klausnitz. Die neue Kapelle wur
de als Trauzimmer für das Rathaus 
genutzt. Decke und Wände wurden 

.ec 
bereits in deil. ·I93oer Jahren über
malt Die ursprüngliche Ausmalung · 
mit Engeln und Bibelzitaten befin
det sich aber noch unter .der Farb
schicht. ·Das haben Proben gezeigt, 
die Sina Klausnitz jetzt mühevoll 
mit einem Skalpell freigelegt und 
dokumentiert hat. ·. · · 

Konsolstein aus der Zelt vor 1580 
. 

. Die Burg hat aucJ:t :r10ch mittelalter
liche Substanz. Dazu muss man aber 
genauer hinschauen. Im Ratssaal im 
Obergeschoss, der nach dem Vorbild 

. der Wartburg geschaffen wurde, fin
det sich ein mittelalterlicher. Kon- · 
solstein. "Er sta:mmt aus der Zeit vor 
I 5 8o. Damals war auf der Burg ein 
repräsentativer · Saal gebaut wor
den", ist sich die Restauratorirr si
cher. Als der Ratssaal errichtet \vur
de, fand· das . viel ältere Bauelement 
:V.erw:endung. 

Bruch mit Historismus 
. Ihr zweites Untersuchungsgebiet ist 
das Treppenhaus des Rathausbaues. 
Er entstand rgo8 unter Federfüh
rung der Stadtverwaltung Mylau. 
Vorher hatte es eine Auseinander-. 
setzung gegeben. Die Stadt Mylau 
wollte den historistischen Umbau . . 
fortsetzen, die Denkmalpflege setzte 
sich aber mit dem Bestreben durch, 
einen modernen, zeitgemäßen Bau 
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zu schaffen. "Damit ist dieser Teil nicht ausgemalt und farbig, sondern 
der Burg eines der ersten Denkmal- bot Putz, Stein und Holz pur. Offen
objekte in Sachsen und Deutsch- . bar kam Myl~u damit aber nicht 
land, die nach den bedeutenlfe~ ·· · z.urecht, ·wie die heute prägenden 
Denkmalpflege-Reformen von :i9oo Ölsockel zeigen. 
und rgo6 in Dresden entstanden. Er · · · ~ · . 
markiert den Brm;h mit der historis- Ein.er,~ter. Aufruf ist verhallt .. .. 

• 

tischen Denkmalpflege", erläutert ·Die reizvolle Aufgabe wird die Res-· . 
S1na :KTausn:it.z. Die . .feiisferförmen · tauratorin noch einige Zeit beschäf
sind anders, das Trepp;enhaus war tigen. Dabei hofft sie auch auf Mit-

Geschichte .der Burg Mylau 
um 1180 - errichtet als romanischer 
Wehrbau, Reichsdienstmannensitz 
des Kaisers.Friedrich Barbarossa. 
1367 - Erwerb durch Kaiser Kar! IV. 
für die böhmische Krone. , 
1422 .- Übergang in sächsische Ver· 
waltung. . . . 
1526-1571- ·Mit Joseph Lew in Metzsch 
war ein Förderer der Reforn1atiori ' . . 

und Freund Luthers Burgherr. . 
1772 ~Übergang der Burg in bürger
lichen Besitz. 
1808"1828- Auf der Burg entsteht 
die Baumwollspinnerei Brückner ~, 
erste Fabrik im nördlichen Vogtland. 
ab 1892- Rettung und Umgestaltung 
der Burg im Stil des Historismus. · 
1893 - Umzug des Museums in die · 
Burg Mylau. ,-~ 
1. 8. 2010 - Die Betreibung des Muse 
ums Burg Mylau übernimmt der Eva('} 
_gelische Schulverein Vogtland. · 

hilfe der Bürger.' Zwar brachte ein 
, entsprechender Aufruf in den "My
. lauer Stadtnachrichten" vom No
vember nicht die erhoffte Resonanz . 
Dennoch will die Restauratorin zu
sammen mit Lore Liebscherlind Syl
vie Triemer von der Museumslei"' . . 

tung·nichts unversucht lassen. "Wir 
sind interessiert an Fotografien und 
Erinnerungen.· an · die 'Innenräume 
der Burga:us.deitZei4vor~i'99s;bls un:. 
begrenzt in ~ie Vergangenheit. Egal, 
ob .. Hochze1 tsfoto . · 9der · . Schnapp
schusse vom Museumsbesudi Post-. ' 

. karten mit Irinenaufnahnien . der 
Räume oder Zeitungsausschnitte 
vorp Neubau des Palas-Rathauses 
um r 900 - alle bildlichen. Quellen; 

,. abet' auch mündliche'. Infotinatio:. 
nen können uns weiterhelfen", be:.. 
tont Lore Lie bscher. · ·. . . 
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KONTAKT Restauratörln Sina Klausnitz ' 
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Straße der Einheit 12, Netzschkau, Ruf 03765 
305010, E-Mail: k!ausnitz@t -online.de 


