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«Hier lebt altes Handwerk» 
Veranstaltungsreihe im Kulturerbejahr 2018

Am Samstag, 20. Oktober 2018, führte Malerin und 
Handwerkerin in der Denkmalpflege Luzia Borer 
in ihrem Basler Atelier zwei Workshops zum Thema 
«Leimfarbe» durch. Der «Botschafterin der Leimfar-
ben», wie Luzia Borer sich selbst bezeichnet, ging es 
bei der Wahl des Themas vor allem darum, die Viel-
fältigkeit und beinahe universale Verwendbarkeit der 
heute kaum noch bekannten wasserlöslichen Leime zu 
demonstrieren. 
Die Workshop-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer er-
hielten einen Überblick über die jahrtausendealte 
Geschichte der Leimfarben und über ihre Einsatzmög-
lichkeiten. In mehreren kreativ-praktischen Blöcken 
wurden mit Leimfarben kleine gestalterische Wer-
ke geschaffen und schliesslich Aquarellfarben zum 
Nach-Hause-Nehmen selber hergestellt.
  
Leimfarbe in den alten Hochkulturen
Die klebenden Eigenschaften von pflanzlichen und tie-
rischen Stoffen – beispielsweise von Harzen, Pflanzen-
säften, Eiweissen, verschiedenen tierischen Produkten 
– machten sich Menschen vermutlich seit jeher zu Nut-
ze. Diese organischen Bindemittel zersetzen sich mit 
der Zeit und können deshalb für die früheren Jahrtau-
sende der Menschheitsgeschichte nicht direkt nachge-
wiesen werden. Erhaltene Aufzeichnungen geben Hin-
weise. So weiss man beispielsweise, dass in Ägypten 
um ca. 3300 v. Chr. tierischer Leim verwendet wurde. 

Im alten Griechenland kannte man Leimkalkfarben, 
die Römer verwendeten Leime aus mit Kalk aufge-
schlossenem Milchquark und Mehl.  
Jahrhundertelang wurden als Bindemittel für Anstriche 
und Malereien vor allem tierische Leime verwendet. 
Ihre Herstellung war jedoch sehr aufwendig, die Ver-
arbeitung anspruchsvoll: Auf der Baustelle war jeweils 
eine Person allein für das «Hüten» des Leimes erfor-
derlich. Tierischer Leim darf nicht auf mehr als 65° 
Celsius erwärmt werden, da er sonst überkocht und 
dadurch die Klebekraft verringert wird. Zugleich muss 
er stets warm gehalten werden; bei Abkühlung wird er 
sulzig und schlecht verarbeitbar. Aufgrund der schnell 
verderblichen tierischen Bestandteile ist er auch nicht 
lange haltbar.
Ende des 19. Jahrhunderts wurden gebrauchsfertige 
Malerleime und Tapetenkleister auf pflanzlicher Basis 
entwickelt. Pflanzliche Leime sind Kaltleime, das heisst: 
Sie werden in kaltes Wasser eingerührt. Sie brauchen 
keine Betreuung und sind viel unproblematischer in 
der Handhabung als tierische Leime. Letztere verloren 
deshalb schnell ihre Bedeutung. 
Heute haben synthetische Bindemittel die organischen 
Leime praktisch vollständig abgelöst. 
 
«Bauphysikalisch genial»
«Leimfarben haben bauphysikalisch geradezu genia-
le Eigenschaften», begründet Luzia Borer ihre eigene 

Luzia Borer (rechts) präsentiert Anwendungsbeispiele von wasserlös-
lichen Leimen und Leimfarben auf Musterplatten. Blaue Musterplatte: 
Schafwolle gefilzt und appliziert mit Zelluloseleim als Gestaltungs- 
und akustisches Beispiel.

«Leimfarbe» 
Workshop tierische und pflanzliche wasserlösliche Leime

Pigmentregal geordnet nach Erden Oxydrot, Grünerden, Weiss-
pigmenten usw.
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Vorliebe für diese seit Urzeiten verwendeten natürli-
chen Bindemittel. Sie nehmen Feuchtigkeit gut auf, 
geben sie gut wieder ab und können bei einer fach-
gerechten Grundierung auf Weissputzuntergründen 
mehrfach weggewaschen und neu appliziert werden. 
Dies ermöglicht beispielsweise das Streichen von Miet-
wohnungen nach dem individuellen Geschmack der 
Mieter: Auch bunte Farben und Wandgemälde kön-
nen beim Auszug mit dem Schwamm einfach wieder 
heruntergewaschen werden.

Verbrauchern schnell in Vergessenheit. Und so wird 
Luzia Borer jeweils angestaunt, wenn sie auf einer 
Baustelle im Pfännchen einen Knochenleim im Was-
serbad erwärmt – «die Leute sind sich diesen früher 
alltäglichen Anblick nicht mehr gewohnt».
  
Organische Leime 1: Tierische Leime
Aus zahlreichen tierischen Körperteilen können Lei-
me hergestellt werden. Knochen, Haut und Knorpel 
werden am häufigsten verwendet; aus ihnen werden 
durch Auskochen die Leimbinder Glutin (Knochen und 
Haut) bzw. Chondrin (Knorpel) gewonnen.  

Wandbemalung in Mietwohnung? Kein Problem mit Leimfarben! 

Sind bei richtig dunklen Bunttönen in Dispersionsfar-
ben zwei bis drei Weissanstriche vonnöten, um den 
Vorzustand wiederherzustellen, so kann nach einem 
Leimfarbenanstrich mit nur einem Anstrich der ur-
sprüngliche Wandfarbton wieder erreicht werden. 
Durch die Reversibilität des Bindemittels kann darüber 
hinaus keine Schichtdicke entstehen, die irgendwann 
anfängt zu blättern oder abgestossen werden muss. 
Leimfarbe hält auch auf fast allen Untergründen. Bei 
so vielen Vorzügen: Wie kommt es, dass Leimfarben 
aus dem Angebot der meisten Hersteller verschwun-
den sind? «Sie sind einfach zu billig», sagt Luzia Borer 
trocken. «Das Angebot rentiert nicht.» Was der Gross-
handel nicht mehr kennen will, gerät auch bei den 

Glutinleime vs. Chondrinleime

Glutinleime verfügen über eine ausserordentlich 
grosse Klebekraft. Dennoch kann die Verleimung pro-
blemlos wieder gelöst werden: Heisses Wasser und al-
lenfalls ein bisschen Alkohol lösen Glutinleime leicht. 
 
Chondrinleime kleben weniger stark. Man findet sie 
häufig als Zusätze in Nahrungsergänzungs- und Arz-
neimitteln. 

Aus der Vielzahl verschiedener Glutinleime wurden 
drei Sorten im Workshop genauer unter die Lupe ge-
nommen: 

Hausenblasenleim wird hergestellt aus einem Teil 
der Schwimmblase einiger Fischarten, vor allem des 
Europäischen Hausens (Huso huso), auch Beluga oder 
Belugastör genannt. Er wird in der Glasmalerei und 
für anspruchsvolle Restaurierungsarbeiten verwendet. 
Limitierte Fangquoten machen ihn sehr teuer.

Hasenleim wird aus Häuten von Hasen oder anderen 
Kleintieren hergestellt. Der dauerelastische Hasenleim 
findet in ganz unterschiedlichen Bereichen Verwen-

Hautleimtafeln sind bei speziellen Händlern wie Kremer und im 
Künstlerbedarf immer noch erhältlich. Sie werden auch in Perlen 
oder Schrot angeboten. Je kleinkörniger, desto weniger lange ist 
die Einweichzeit. 

dung, so zum Beispiel als Bindemittel für Poliment-
vergoldungen (Vergolderleime), bei der Restaurie rung 
von Büchern oder für Intarsien. 

Knochenleim, aus ausgekochten, entfetteten Kno-
chen hergestellt, ist demgegenüber glashart. Er ist 
besonders gut geeignet für Holzverleimungen, bei-
spielsweise im Instrumentenbau oder in der Möbel-
restaurierung, sowie für Gewebeapplikationen wie 
Rupfen, Stramin und Calicot.  

Organische Leime 2: Pflanzliche Leime
Auch bei pflanzlichen Leimen ist die Vielfalt gross und 
reicht von Zellulose- und Stärkeleimen über Pflanzen-
gummen bis zu Leimzusätzen aus pflanzlichen Spezial-
produkten wie Honig, Glyzerin, Lavendel oder Nelken-
öl. Zelluloseleim ist unter den pflanzlichen Leimen der 
Alleskönner; er ist für praktisch alles geeignet, hält 
auf jedem Untergrund, ist besonders preisgünstig, 
alkalien beständig und einfach zu verarbeiten. 
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Unterschiedliche Gewebe wie Calicot, Stramin und Rupfen/Jute, 
Warmleim zum Applizieren der Gewebe auf die Musterplättchen.

Musterplatten: 1) Muster und Ausführung für einen Schmuckladen, 
Rupfen/Jute in Falten, lasiert mit einer Zelluloseleimfarbe mit Marmor-
mehl. 2) Schafwolle natur gefilzt, geleimt mit einem Zelluloseleim. 3) 
Rupfen/Jute natur geleimt mit Zelluloseleim.

Ein potentielles Problem von Glutin-, Zellulose- und 
Stärkeleimen: Sie können schimmeln und von Schäd-
lingen befallen werden. In feucht-warmer Umgebung, 
beispielsweise in Bädern und Küchen ohne kontrollier-
te Lüftung, sind sie daher nicht empfehlenswert.

Selber machen! 
In den praktischen Blocks wurden Brettchen mit ver-
schiedenen Gewebearten beklebt und gestaltet. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer schufen eine ganze 
Kollektion von Werken; einer der Teilnehmer klebte 
mit so viel Begeisterung, dass er gleich neun Gewebe-
schichten aufeinander stapelte. «Die kommen vermut-
lich als ganzer Klumpen wieder herunter», kommentiert 
Luzia Borer – Trocknungszeiten von ungefähr einem 
Tag pro Applikation sind für langfristige Haftung auf 
dem Untergrund erforderlich. Im vorliegenden Fall ver-
kleben die Gewebe untereinander stärker als die un-
terste Schicht am Brettchen. 
Als Schlussüberraschung stellten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer ihre eigene Aquarellfarbe selber her 

Rohstoffe für die Pigmentherstellung wie Cochenille, Erden, Halbedel-
steine, gebrannte Kirschkerne usw. 

Hasenleim/Warmleim Bindemittel für Aquarellfarben und Leimfarben, 
Muscheln zum Abfüllen.

und lernten nebenbei noch einiges über Pulverpigmen-
te und Farbstoffe. Das individuell gewählte Pigment 
wurde im Mörser zerrieben, mit organischem Leim ge-
bunden und schliesslich für den Transport nach Hause 
in Muscheln gefüllt. Wieso Muscheln? Muscheln waren 
während der Blütezeit der Aquarellfarben im 18. Jahr-
hundert deren gängige Handels- und Transportform. 
 
Programm für alle 
Je neun Teilnehmerinnen und Teilnehmer besuchten die 
Workshops, unter ihnen Farbgestalterinnen, Architekten 
und Malerinnen, aber auch Familien mit Kindern. Luzia 
Borer sorgte dafür, dass alle auf ihre Rechnung kamen. 
Vom sechsjährigen Henri, der mit Enthusiasmus und 
grosser Ausdauer Leim anrührte, bis zur erfahrenen 
Malerin, für die der Workshop eine eigentliche Weiter-
bildungsveranstaltung war – das Ende kam für alle viel 
zu früh. Luzia Borer wird wohl einige von ihnen bald 
erneut als Kursbesucherinnen und -besucher in ihrem 
Atelier empfangen können. 
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