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«Plötzlich hat man einen 

völlig anderen Blick»

Neugierde, Interesse an traditionellen Materialien, Geduld, Ausdauer und eine 

gewisse Berufserfahrung sollte man mitbringen, um sich zur Handwerkerin 

in der Denkmalpflege (HiD) ausbilden zu lassen. Sandra Höchner ist eine von 

ihnen . Sie erzählt vom Lehrgang und von ihrer Arbeit an historischen Baute n, 

die so ander s ist als die Kundenmalerei und sie immer wieder begeistert.

Sandra Höchner bezeichnet 

die Arbeit in einem St.Galler 

Jugendstilhaus als «gigan-

tisch» und «unbeschreiblich». 

Im Bild links der Eingangs-

bereich mit Malereien, die sie 

in Zusammenarbeit mit einer 

Restauratorin freigelegt und 

ergänzt hat.

Interview Raphael Briner 

Bilder Martin Vock AG
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Der Bereich oberhalb des 

Wandsockels im Treppen-

haus ist mit Linkrusta, einer 

Leinöltapete, gestaltet. 

Dies e galt es teilweise zu 

ergänze n.

statt. Verschiedenste Ideen und fach-
männisches Wissen fügten sich zu ei-
nem ganzheitlichen Denken zusammen. 
Anfangs hatten wir mehrheitlich theore-
tische Fächer, unter anderem Stilkun-
de. Da ich schon lange nicht mehr die 
Schulbank gedrückt hatte, empfand ich 
diesen Teil als herausfordernd.

Wie ging es weiter?

Im praktischen Teil wurden die Gewerke 
aufgeteilt. Das fand ich abwechslungs-
reicher, da es berufsspezifisch war. Man 
konnte in der Werkstatt mit den Materi-
alien arbeiten und diese ausprobieren. 
Spannend war es, die verschiedensten 
Möglichkeiten zu prüfen und herauszufin-
den, was geht und was nicht oder welche 
Schäden bei Falschanwendung drohen. 
Für mich war das interessant und sehr 
lehrreich. Man hätte gerne noch weite-
re Anwendungen versucht und vertieft, 
aber die Zeit war begrenzt.

Was waren konkret die Themen 

im praktischen Teil? 

Die Verwendung von historischen Materi-
alien wie Kalk, Leim, Kreide, Kasein, Lein-
öl. Wir rührten verschiedene Pigmente 
an, mischten die Materialien und strichen 

«Applica»: Frau Höchner, warum sind 

Sie Handwerkerin in der Denkmalpflege 

geworden?

Sandra Höchner: Nach zehn Jahren auf 
dem Malerberuf fragte ich mich, wie mei-
ne berufliche Zukunft aussehen könnte. 
Bei meinem damaligen Arbeitgeber sah 
ich leider keine Möglichkeit, mich weiter-
zuentwickeln, wusste jedoch auch nicht, 
welche Optionen ich hätte. Ich musste 
zuerst einen Prozess durchlaufen. 

Wie lief dieser Prozess ab?

Als ich bei Martin Vock angefangen hat-
te, durfte ich nebst den heute gängigen 
Malerarbeiten oft auch an älteren, histo-
rischen Renovationsobjekten mitwirken. 
Bald bemerkte ich, dass mich diese Ar-
beiten forderten und mir Freude bereite-
ten, nicht zuletzt, weil traditionelle Mate-
rialien und Techniken verwendet wurden.

War diese Freude etwas für Sie 

 Unerwartetes?

Nein. Ich besuchte schon immer ger-
ne Kirchen, andere historische Gebäude 
und Altstädte und studierte diese Bau-
ten. Wohnen tue ich allerdings lieber 
modern! (lacht) Martin kam dann irgend-
wann auf mich zu und fragte, ob ich den 
Lehrgang HiD machen wolle. Ich kannte 
diesen vorher nicht.

Wie erlebten Sie den Lehrgang?

Ich hatte das Glück, dass wir eine inter-
essante Klasse waren mit Leuten im Al-
ter von 22 bis 58 Jahren aus vier Gewer-
ken. Da fand stets ein reger Austausch 

«Durch diese 
Ausbildun g verändert 

sich die eigene 
Werthaltun g stark»
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vermehrt Bauherrschaften und Architek-
ten, die gerne auf das Wissen solcher 
Handwerker zurückgreifen.

Ist Berufserfahrung wichtig für die 

 Weiterbildung HiD?

Wenn jemand den Lehrgang machen will, 
dann sollte er eine gewisse Berufser-
fahrung mitbringen sowie Freude am 
Malerberuf und den Willen, an histori-
schen Objekten zu wirken. Sonst ist es 
Neuland und er verliert sich in Details. 
Mit 22, 23 Jahren fehlt einem das ver-
tiefte Berufswissen. Wichtig sind auch 
Neugierde und die Bereitschaft, sich mit 
den Materialien und Oberflächen aus-
einanderzusetzen.  ➝

sie auf verschiedene Arten von Unter-
gründen auf. Auch mit Verputz durften wir 
arbeiten: Wir erstellten eine Bockshaut 
oder Stuckmarmor. Dazu kamen Themen 
wie Hydrophobierung, Zusatzstoffe und 
was diese für die Objekte bedeuten.

Waren Sie nach dem Kurs gut auf Ihre 

Aufgaben als Handwerkerin in der 

Denkmalpflege vorbereitet?

Ja, ich wurde für meine Arbeit im Betrieb 
gut vorbereitet und der vermittelte Stoff 
half mir, mein Wissen zu vertiefen und auch 
praktisch anzuwenden. Bauphysik ist da-
bei für mich der wichtigste Punkt. Da woll-
te ich weiterkommen, damit ich den Kun-
den eine saubere Antwort liefern kann.

Ist das gelungen?

Das konnte ich 1:1 umsetzen. Jedes 
Objekt stellt einen jedoch immer wie-
der vor neue Herausforderungen und es 
muss nach Lösungen gesucht werden. 
Ich lerne ständig dazu, auch beim Ver-
putzen im Austausch mit Jasmin Restle 
vom Gipsergeschäft Kradolfer, die eben-
falls HiD ist. Eine wichtige Erkenntnis 
war und ist in diesem Zusammenhang, 
dass sich durch diese Ausbildung die ei-
gene Werthaltung stark verändert. 

Inwiefern?

Plötzlich hat man einen völlig anderen 
Blick auf historische Objekte. Vieles wird 
einem bewusst, man erkennt Zusam-
menhänge. Es ist eine Horizonterweite-
rung. Es geht ja um weit mehr als um 
Farbe. Man überlegt zweimal, bevor man 

etwas ausführt, streicht nicht einfach 
drauflos mit Farbe aus dem Kessel, wie 
man das früher getan hätte. Wenn ich 
an solchen Objekten arbeite, befinde ich 
mich handwerklich in einer anderen Welt 
und bin eigenständig.

Welche Voraussetzungen muss  

jemand sonst noch mitbringen, um den 

Kurs erfolgreich zu absolvieren?

Wenn man sich gerne mit einer he-
rausfordernden Arbeit auseinander-
setzen und stets dazu lernen möchte, 
sollte man den Lehrgang HiD machen. 
Schlussendlich dienen die Erfahrungen 
aus diesen Arbeiten auch den Anwen-
dungen in modernen Gebäuden. Es gibt 

Sandra Höchner und die Martin Vock AG

Sandra Höchner, Jahrgang 1979, absolvierte ihre Lehre zur Malerin EFZ 1996 bis 1999 

bei der Malerei Bilgeri AG in  Romanshorn TG. Nach einem kurzen Intermezzo in einem 

anderen Unternehmen trat sie in die Malerei Antenen AG in der Stadt St.Gallen ein, 

wo sie zehn Jahre lang blieb.

Seit 2010 arbeitet die Malerin bei der Martin Vock AG in Weinfelden TG. 2014 bis 2016 

besuchte sie den Lehrgang Handwerker in der Denkmalpflege. Neben Höchner sind 

auch Inhaber Martin Vock und Hansueli Meier, der Filialleiter in Bischofszell TG, 

 ausge bildete Handwerker in der Denkmalpflege.

Das Malergeschäft ist 1953 von Kurt Vock gegründet und 1988 an dessen Sohn Martin 

und dessen Frau Gabriela übergeben worden. Im Jahr 2000 erfolgte die Gründung der 

Martin Vock AG und fünf Jahre später die Eröffnung der Filiale in Bischofszell. Seit 

 Anfang 2021 ist Matthias Meier Geschäftsführer. Das Malergeschäft hat 25 Mitarbei-

tende,  wovon fünf Lernende sind. Malen, Gestalten, Lackieren und Spezielles: So 

 umschreibt die Martin Vock AG ihr Tätigkeitsgebiet. Arbeiten im denkmalpflegerischen 

Bereich, in denen bereits Vater Vock sehr bewandert war, sind ein wachsendes 

 Geschäftsfeld, das bewusst gepflegt wird.

Dieses über 100-jährige 

Haus renovierte Sandra 

Höchner zusammen mit 

eine r Restauratorin innen 

und aussen.
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Welche Eigenschaften und Fähigkeiten 

sind sonst noch nötig, wenn man Hand-

werkerin in der Denkmalpflege ist?

Geduld und Ausdauer. Man ist auch mal 
zwei Monate auf einem Gerüst und rei-
nigt ein Kirchengewölbe. Es gibt viele, 
die sagen, dass sie dies nie könnten. 
Leidenschaft ist auch für diese Arbei-
ten Voraussetzung. Wichtig scheint mir 
in diesem Zusammenhang, dass eine 
Malerin oder ein Maler sich im Klaren 
sein muss, was der Lehrgang HiD und 
die damit verbundene Tätigkeit bedeu-
ten. Den Kurs nur um des Titels willen 
zu machen, bringt nichts.

Kann man sich vorbereiten?

Ja. Am besten geht man auf einen Hand-
werker in der Denkmalpflege zu und 
lässt sich von ihm informieren. Nütz-

lich ist natürlich auch die Recherche im 
Internet. So kann man sich Ideen ho-
len und bereits etwas ausprobieren, mit 
Pigmenten und Farben experimentieren 
oder auch Kalk- und Putzmuster erstel-
len. So merkt man schnell, ob einem die 
Arbeit liegt oder nicht.

Arbeiten Sie nur noch im Bereich 

 Denkmalpflege oder machen Sie auch 

noch anderes?

Die Auslastung ist unterschiedlich, je 
nach Auftragslage unseres Geschäfts. 
Im vergangenen Jahr war ich zu 80 bis 
90 Prozent im Bereich der Denkmalpfle-
ge aktiv. Natürlich führe ich auch andere 
Arbeiten aus. Tendenziell befindet sich 
mein Schwerpunkt der Arbeiten aber im 
Bereich der Denkmalpflege und bei his-
torischen Bauten.

Sie haben gesagt, dass Sie als Hand-

werkerin in der Denkmalpflege in  

einer anderen Welt arbeiten. Fällt Ihnen 

die Rückkehr in die normale Maler welt 

 jeweils schwer?

Nein. Schwierig ist es umgekehrt. Als 
Kundenmaler sind wir uns gewöhnt, Per-
fektionismus anzustreben. Die Kunden 

«Ab und zu finde ich  
es auch schön, allein 
in einer Wohnung zu 
stehe n und Flächen  

zu streichen»

Wenn Geschichte weiter-

geschrieben beziehungs-

weise -gemalt wird: Die zwei  

Vögel kamen auf Wunsch 

des  Bauherrn als neues 

 Motiv zur bestehenden 

Oleander- Ornamentik hinzu.



A P P L I C A  3 / 2 0 2 1  11

A P P L I C A - T H E M A

Was war Ihre bisher spannendste 

 Arbeit im Bereich Denkmalpflege und 

historische Bauten?

Letztes Jahr konnte ich das Mehrfami-
lienhaus eines Architekten in St.Gallen 
aus dem Jahr 1907 restaurieren (sie-
he separaten Text unten auf dieser Sei-
te und die Bilder zu diesem Interview; 
Anm. der Red.). Das war gigantisch. So 
etwas erlebt man nur ein Mal in einer 
Malerkarriere. Unbeschreiblich!  ■

Als Perfektionistin machen Sie also 

eigentlich lieber Kundenmalerei als 

 historische Arbeiten.

(Lacht) Da haben Sie einen falschen Ein-
druck von mir bekommen! Ab und zu fin-
de ich es aber schon auch schön, allein 
in einer Wohnung zu stehen und Flä-
chen zu streichen. Normalerweise ist 
es im Alltag ja ziemlich anspruchsvoll 
mit den Kundenwünschen, die stetig än-
dern können.

wollen Qualität. Das hat man so gelernt 
und das ist in einem drin. Dazu kommt, 
dass ich sowieso eine Perfektionistin 
bin. Wenn ich im historischen Bereich 
arbeite, gilt es hingegen, Rücksicht auf 
gealterte Oberflächen zu nehmen und 
diese dann auch so zu behandeln. Das 
Arbeiten in der Denkmalpflege ist eine 
differenzierte Herangehensweise, bei 
der es nicht um Perfektionismus im all-
täglichen Sinn geht.

Ein reich verzierter Jugendstilbau erstrahlt in altem Glanz

(rab.) Letztes Jahr wurde Sandra Höch-
ner zu einem Jugendstilbau in der Stadt 
St.Gallen gerufen. Sie legte in Zusam-
menarbeit mit der Restauratorin Doris 
Warger Decken und Wände frei. Das 
Wohnzimmer der obersten Wohnung des 
1907 gebauten Mehrfamilienhauses be-
fand sich im Originalzustand mit wun-
derschönen Deckenmalereien, die Land-
schaften und Ornamente zeigten. Die 
Holzwände waren maseriert.

Die beiden nahmen an, dass die üb-
rigen Zimmer auch so gestaltet gewe-
sen waren. Im Raum nebenan legten 
sie alles frei, um zum Beispiel festzu-
stellen, ob alte Tapeten zum Vorschein 
kommen. «Wir fanden ziemlich viel», sagt 
Höchner. In den vier Etagen wiesen je-
weils Stube und Essraum Malereien und 
Maserierung auf. Diese zwei Räume pro 
Wohnung legten Höchner und Warger 

ebenfalls frei und retuschierten die Ma-
lereien. Die Holz-Eingangsfronten erhiel-
ten eine neue Maserierung, wie sie ur-
sprünglich vorhanden gewesen war. Die 
Leimfarbe auf den Podestdecken wu-
schen die Fachfrauen ab und auch da 
kamen Ornamente zum Vorschein.

Speziell war auch das Treppenhaus 
mit Linkrusta, einer Leinöltapete, ober-
halb des Wandsockels. Diese galt es teil-
weise zu ergänzen. «Wir mussten fest-
stellen, dass das vorhandene Muster 
nicht mehr erhältlich ist», erzählt Höch-
ner. Darum nahmen sie zusammen mit 
der Gipserfirma Kradolfer einen Silikon-
abdruck der Linkustrastruktur und gos-
sen diese in Gips. Fehlende Teile wur-
den damit ergänzt und farblich dem Ori-
ginal angepasst. Speziell war auch der 
Antrittsknopf des Treppengeländers, den 
sie vergolden durften. Der Aussenbe-

reich weist Ornamente und Stuckatu-
ren in der Form von Tieren und eines 
Teufels auf. Letztere wurden mit Far-
be gefasst. Im Hauseingang bestanden 
Landschaftsmalereien, teilweise über-
strichen. «Wir legten sie frei und ein Ole-
ander kam zum Vorschein», sagt Höch-
ner, «den wir festigten und fixierten.»

Zwei neue Vögel

Bei der Supraporta, der Pendeltüre, mal-
ten sie auf Wunsch des Bauherrn den 
Oleander weiter und erweiterten ihn zu-
sätzlich mit zwei Vögeln. «Hier haben wir 
also etwas ergänzt, das vorher nicht da 
war.» Auch das kann zu den Aufgaben 
einer Handwerkerin in der Denkmalpfle-
ge gehören. Insgesamt dauerten die Ar-
beiten ein Jahr. «Wir konnten die ganze 
Palette des Malerhandwerks anwenden», 
sagt Sandra Höchner.  ■

Die Wohn- und Essräume 

sind mit Deckenmalereien 

und maserierten Wänden 

gestalte t.
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Den Kursbesucherinnen und 

-besuchern wird Grund-

wissen in Kunstgeschichte, 

Architektur, Objektanalyse 

und Bautechnik vermittelt. 

Drauf folgt dann das fach-

spezifische Arbeiten mit 

Materialie n.

Das im Studium aufgebaute 

Netzwerk ermöglicht es, auf  

einen breit gefächerten  

Kollegen kreis zurückzugreifen.

Baudenkmälern weiterbilden möchten. 
Die berufsbegleitende Weiterbildung be-
steht aus mehreren Modulen und ori-
entiert sich stark an praktischen Tätig-
keiten. Heute wird der Lehrgang in acht 
Fachrichtungen angeboten:

 ■ Malerei
 ■ Stuck
 ■ Mauerwerk/Verputz
 ■ Gartenbau
 ■ Holzbau
 ■ Möbel/Innenausbau
 ■ Naturstein
 ■ Pflästerung/Trockenmauerwerk.

Neben den fachspezifischen Schwer-
punkten wird den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern das Grundwissen in Kunst-
geschichte und Architektur, in der Ob-
jektanalyse sowie der Bautechnik ver-

Wissen und Erfahrung 

für das Baudenkmal

Text Niklaus Ledergerber

Bilder Johanna Vogelsang

Freude am baulichen Erbe, an historischen Handwerkstechniken und dem 

Umgan g mit Baudenkmälern, Berufserfahrung: Diese Eigenschaften muss 

mitbringe n, wer den Lehrgang Handwerk in der Denkmalpflege besucht, 

zu desse n Trägern der SMGV gehört. Die Absolventen erwartet eine interessan-

te berufliche Tätigkeit.

Eine alte deutsche Redensweise meint: 
«Es ist ein schlechter Arbeitsmann, der 
nicht vom Handwerk leben kann.» Die-
ses bekannte Zitat könnte man ebenso 
gut für die Denkmalpflege anwenden: 
«Es ist ein schlechtes Baudenkmal, das 
nicht vom Wissen und der Erfahrung des 
Handwerks leben kann.»

Diese Erkenntnis und der Umstand, 
dass sich nicht nur die Zahl der ge-
schützten Bauten laufend vergrössert, 
sondern auch die Baumaterialien und 
Anwendungstechniken immer zahlrei-
cher sowie anforderungsreicher werden, 
hat vor nunmehr 10 Jahren die Hand-
werkerverbände und die Denkmalpflege 
zusammengebracht, um nach einer qua-
lifizierten Ausbildung für das Handwerk 
in der Denkmalpflege zu suchen.

Aufbau des Lehrgangs

Zurzeit läuft bereits der vierte Lehrgang 
Handwerk in der Denkmalpflege (HiD), 
rund 150 Handwerkerinnen und Hand-
werker haben die Ausbildung erfolgreich 
mit der eidgenössisch anerkannten Be-
rufsprüfung abgeschlossen.

Der Lehrgang Handwerk in der Denk-
malpflege richtet sich an engagierte Be-
rufsleute aus verschiedenen Baube-
rufen, die sich, aus Freude für unser 
bauliches Erbe, in historischen Hand-
werkstechniken und dem Umgang mit 

Autor Niklaus Ledergerber ist Denkmalpfleger der Stadt 
St.Gallen und Vizepräsident des Trägervereins Handwerk in 
der Denkmalpflege. Fotografin Johanna Vogelsang ist 
Maleri n und Handwerkerin in der Denkmalpflege,  
Ambühl & Vogelsang GmbH, Rapperswil SG.
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kreis zurückgreifen zu können. 2015 
wurde dazu eigens ein Forum gegrün-
det, in dem in regelmässigen Abstän-
den Fachveranstaltungen und Exkursio-
nen zu interessanten Baustellen durch-
geführt werden.

Neben diesem laufenden Wissens-
transfer kann die Ausbildung in Zukunft 
aber auch bei Präqualifikationen und 
 Arbeitsvergaben eine entscheidende 
Rolle spielen. ■

Weitere Auskünfte und Informationen: 

www.handwerkid.ch

mittelt. Dabei liegt ein grosser Schwer-
punkt auf der fachbereichübergreifenden 
Kommunikation unter den Gewerken. 
Darum wird schon früh in der Ausbil-
dung der Wissensaustausch zwischen 
den Planenden und Ausführenden, aber 
auch zwischen den verschiedenen Hand-
werksberufen gelehrt und gefördert. Ge-
rade in der heutigen digitalen Zeit ist 
eine Kommunikation über die Tastatur 
des iPhone hinaus eminent wichtig und 
für das Verständnis und eine nachhal-
tige Restaurierung unabdingbar.

Voraussetzungen und Zulassung

Der Lehrgang dauert 2 Jahre und wird 
bei ausreichender Teilnehmerzahl alle 
2 Jahre durchgeführt. Als Voraussetzung 
gelten eine abgeschlossene Berufsleh-
re in der gewählten Fachrichtung plus 
2 Jahre Berufserfahrung oder mindes-
tens 6 Jahre Berufserfahrung in einem 
Beruf der gewählten Fachrichtung sowie 
mindestens 1 Jahr im Bereich historisch 
wertvoller Bauten.

Zur eidgenössischen Abschlussprü-
fung wird zugelassen, wer die Aufnah-
mekriterien erfüllt und über die erforder-
lichen allgemeinen und fachspezifischen 
Modulabschlüsse verfügt.

Neuer Standort in Maienfeld

Für die fachübergreifenden Grundmodu-
le standen bis anhin die beiden Stand-
orte Biel BE und Rothenburg LU zur Aus-
wahl. Aufgrund der stetig wachsenden 
Teilnehmerzahlen startet der nächste 
Lehrgang im Frühsommer 2021 mit ei-

nem zusätzlichen dritten Standort in Mai-
enfeld GR. Die fachspezifischen Module 
werden je nach gewählter Fachrichtung 
in unterschiedlichen Ausbildungszentren 
durchgeführt. Noch kann der Kurs nur 
in Deutsch angeboten werden. Der Trä-
gerverein Handwerk in der Denkmalpfle-
ge, dem mittlerweile neben dem SMGV 
über 20 weitere Organisationen und Ver-
bände aus den Bereichen Heimatschutz, 
Denkmalpflege und Handwerk angehö-
ren, ist jedoch bemüht, bald auch einen 
Lehrgang in der französischsprachigen 
Schweiz anbieten zu können.

Nutzen der Ausbildung in der Praxis

Die Ausbildung zum Handwerker / zur 
Handwerkerin in der Denkmalpflege er-
fordert nicht nur viel Liebe und Verständ-
nis für unsere Baudenkmäler, sondern 
auch ein finanzielles sowie grosses zeit-
liches Engagement.

Da fragen sich manche Interessen-
tinnen und Interessenten, was denn die-
se Ausbildung für einen direkten Nut-
zen im Berufsleben mit sich bringt. Si-
cher lässt sich dieser nicht sofort in 
Franken messen. Es zeigt sich jedoch, 
dass wenn es um die handwerkliche Um-
setzung einer Idee geht, die Absolven-
ten des Lehrgangs durch das vermittelte 
Wissen und Können in den Diskussionen 
mit Architekten, Bauherrn und Denkmal-
pflege mehr Sicherheit erlangen.

Das während des Studiums aufge-
baute Netzwerk hilft ihnen, auch bei 
schwierigen und unbekannten Fragen 
auf einen breit gefächerten Kollegen-

Die berufsbegleitende 

Weiter bildung besteht aus 

mehreren Modulen und 

orientier t sich stark an 

praktische n Tätigkeiten.

Statement der Denkmalpflege 

zum Lehrgang HiD

Die staatliche Denkmalpflege steht 

heute vielerorts unter einem starken 

personellen und finanziellen Druck. Die 

Präsenz auf der Baustelle wie auch die 

Beratung der Bauherrschaft können oft 

nicht mehr im gewünschten oder erfor-

derlichen Rahmen stattfinden. Darunter 

darf aber nicht unser baukulturelles 

Erbe leiden. Es bleibt die Aufgabe auch 

unserer Generation, diesen oft Jahrhun-

derte alten Bauzeugen unsere grösste 

Aufmerksamkeit und Pflege zu gewäh-

ren. Dazu ziehen wir alle, Denkmalpfle-

ge, Planende, Handwerker und Eigentü-

mer am gleichen Strick, damit das 

Handwerk und das Baudenkmal gleich-

sam gut leben können.


	SMGV_Applica_03-21_Handwerk in der Denkmalpflege_Interview_Höchner
	SMGV_Applica_03-21_Handwerk in der Denkmalpflege

