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Es werde 
licht
Die Deckenleuchte strahlte über Jahrzehnte hinweg in der Pas-
sionskirche am Marheineke-Platz in Berlin-Kreuzberg. Dann 
musste sich das gewaltige, 5 m im Durchmesser fassende Kunst-
werk dem Zahn der Zeit beugen: Man entdeckte Ablagerungen 
aller Art sowie Verdunkelungen des Metalls. So wurde aus dem 
einst so stolzen Werk aus dem Jahr 1907 eine restaurationsbe-
dürftige Arbeit.

Mit einer leichten Anhänger-Arbeits-
bühne vom Typ AT 160 D/E mit um-
weltschonendem Elektroantrieb konn-
ten die Arbeiten ruhig, sicher und 
effektiv erledigt werden.
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Allerdings eine mit nicht 
gerade normalen Ausmaßen. 
Zudem kam das Material als 
erschwerender Faktor hinzu. 
Es handelte sich um feines 
Drahtgeflecht, eingearbeitete 
farbige Glassegmente sowie 
Messingteile. Und schließlich: 
Leicht begehbar konnte man 
diesen Lüster kaum nennen. 
Von der Kuppel her war er über 
eine Strickleiter erreichbar. So 
gelangte die Reinigungs-Crew  
7 m tiefer in das Leuchtwerk, 
das dann immer noch 14 m 
über dem Boden hing.

Die letzte Reinigung wurde 
vor zehn Jahren durchgeführt, 
es wurde also Zeit. Nach genau-
er Analyse konnten die Arbeits-
bühnen-Experten von mateco 
in Berlin geeignete Maßnah-
men empfehlen. Zunächst war 
es wichtig, die Last der Arbeits-
bühne so zu verteilen, dass der 
Kirchenboden nicht beschädigt 
wurde.

Ein Architekt berechnete 
exakt, was der Boden maxi-
mal vertrug: 350 kg verteilt 
auf 4 m². Also mussten Gum-

mimatten her, um einen Aus-
gleich zu Schutzplatten und 
Bohlen zu errichten. Höchste 
Gründlichkeit ist für das Reini-
gungsteam, das den Lüster von 
außen säuberte, eine Selbstver-
ständlichkeit. Ungewöhnlich 
war bei diesem Einsatz aber 
der Umstand, nicht an einem 
normalen Industrieprojekt zu 
arbeiten, sondern an einem der 
Kunstschätze Deutschlands.

Und als besonders schön 
empfanden es die Verantwort-
lichen bei mateco, dass es für 
die Vorbereitungen zu dieser 
speziellen Sanierung nur Lob 
gab. Der anwesende stellvertre-
tende Obermeister und Lehr-
lingswart der Gebäudereini-
ger-Innung Berlin war mit der 
detaillierten Vorbereitung aller 
Beteiligten sehr zufrieden. Und 
jetzt strahlt der Lüster wieder 
wie in alten Zeiten.
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