
Ausgabe 2019     6,50 €

Sonderheft W
eihnachten

Ausgabe 2019

4
19

04
69

10
65

07

2
0
0
4
5

NEU
AUSGABE 

2019

Küchengeflüster
Von Gänsegenuss bis 
Plätzchenfreuden

Werden Sie kreativ!
Tolle Vorschläge zum 

Dekorieren, Gestalten, 
Basteln & Schmücken  

Hygge erleben
Weihnachtszeit  
in Apenrade

EXTRA:
Zauberhaftes  Bastelpapier 

im Heft

Wundervolle Ideen fürs Fest!



Die Aumühlerin Heike Dienemann  
restauriert und vergoldet Möbel, Spiegel 
oder Rahmen, aber auch Schriftzüge und 

Objekte an Fassaden und historischen  
Gebäuden. Im Advent gestaltet sie in  
ihrer Werkstatt auf Gut Basthorst für  

LandGang aus einfachen Pappmaché- und 
Holzfiguren kostbar glitzernden  

Weihnachtsschmuck.

TEXT: SUSANNE HANSEN      FOTOS: HENRIK MATZEN

H eike Dienemann lächelt, als sie die 
schmale Schachtel mit dem knisternden 
Seidenpapier aus der Schublade zieht, un-

ter dem sich die hauchdünnen,goldschimmern-
den Bögen verbergen. »Echtes Gold ist es natür-
lich nicht«, sagt sie. »Es mag für Laien wie Gold 
aussehen, es ist aber nur Schlagmetall und besteht 
aus Messing.« Echtes Blattgold, so lernen wir, ist 
hauchdünn, und lässt sich nur mit einem beson-
deren Pinsel, dem Feehaarpinsel, von einem spe-
ziellen Lederkissen auf das Werkstück bewegen. 
Schlagmetall hingegen ist etwas dicker, robuster 
und lässt sich mit bloßer Hand auflegen. Vor al-
lem aber sind die Bögen nicht nur handlich groß, 
sondern auch bezahlbar. Mit ihnen kann man 
beinahe im Handumdrehen aus hölzernen Ster-
nen, Rentieren, Engeln und Flocken, aus Pappma-
ché-Tannenbäumen und -Stiefeln wunderschö-
nen Weihnachtsschmuck gestalten. 

Vielseitig und edel: Mithilfe des Schlagmetalls lassen sich beinahe im Hand-
umdrehen aus einfachem Christbaumschmuck wunderschöne Anhänger, 
aber auch ganze Kunstwerke kreieren. Für das glanzvolle Bild (o.) hat  
Heike Dienemann jedoch Blattgold verwendet.

LEISE RIESELT DAS 
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Täuschend echt und edel
Gut, ganz so leicht ist es nicht. »Man benötigt schon 
ein wenig Fingerspitzengefühl und Geduld«, sagt 
Heike Dienemann. Aber dafür entstehen in relativ 
kurzer Zeit wunderschöne Unikate. Bevor aus einem 
klassischen Holzrentier oder -stern ein goldglänzen-
des Schmuckstück werden kann, muss Heike Diene-
mann die Figuren grundieren. »Für die Arbeit mit 
Schlagmetall darf der Untergrund nicht saugend sein, 
deshalb bemale ich die Figuren zuerst mit roter oder 
grüner Acrylfarbe.« Das ist wichtig, damit der Kleber 
für die goldglänzende Folie, die sogenannte Anlege-
milch, später auf dem Untergrund verbleibt und nicht 
in das Material einzieht. Heike Dienemann greift be-
wusst auf weihnachtlich anmutende Farben wie Rot 
und Grün zurück. Theoretisch könnte sie auch jede 
andere Farbe nutzen, sollte aber später beim Auftra-
gen des Schlagmetalls ein Bogen reißen, schimmert 
die Grundfarbe durch. »Bei Rot oder Grün wirkt das 
Ergebnis immer noch weihnachtlich«, sagt die gelern-
te Vergolderin, während sie nun auch Flocke, Stern, 
Engel und Herz bemalt. Lila hingegen könnte das 
Auge irritieren. Wer Abtönfarbe aus dem Baumarkt in 
den entsprechenden Farben zu Hause hat, kann auch 
diese verwenden.

Geheimnisse eines faszinierenden Handwerks
Während die Figuren an einer Gardinenstange bau-
melnd trocknen, wendet sich Heike Dienemann ih-
rem Lieblingsthema zu. Die gebürtige Hannoverane-
rin ist Vergolderin aus Leidenschaft. Ihr Herz schlägt 
für die traditionelle Arbeit mit dem kostbaren Me-
tall. »Das Vergolder-Handwerk wurde bereits 2000 
vor Christus auf die gleiche Art wie heute ausgeübt.« 
Schon die alten Ägypter grundierten Oberflächen 
mehrfach mit einem aus Kreide und Tierknochenleim 
gekochten Kreidegrund und trugen diesen anschlie-
ßend mit mehreren Schichten Bolus auf. Das ist eine 

spezielle Tonerde, die auch Poliment genannt wird. 
Erst danach wurde und wird das wertvolle Blattgold 
mit einem Feehaarpinsel aufgenommen und aufge-
legt. Die Fachwelt nennt es anschießen. »Feehaar be-
steht aus dem Fell sibirischer Eichhörnchen«, erklärt 
Heike Dienemann, während sie mit dem Pinsel kurz 
über ihre Wange fährt, um so Hautfett aufzunehmen. 
Nur dank dieses Hautfettes hebt sich das kostbare 
acht mal acht Zentimeter kleine Blattgoldblättchen 
vom ledernen Vergolderkissen und heftet sich an den 
Pinsel. Ist das Gold angetrocknet, wird es mit einem 
Achatstein hochglänzend poliert. 

Blattgold (o. l.) wird
von einem Kissen mit einem  
Feehaarpinsel auf das Objekt 
aufgetragen. Es haftet dank 
Hautfett am Pinsel, das Heike 
Dienemann von der
Wange aufnimmt (l.).

Für das Handwerk werden 
seit 4.000 Jahren die gleichen 
Techniken und Werkzeuge 
verwendet.

»Das Vergolder-Handwerk 
wurde bereits 2000 vor 

Christus auf die gleiche Art 
wie  heute ausgeübt.«
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»Deshalb ist es so wichtig, den Untergrund vorab mit 
mehreren Schichten Bolusgrund aufzubauen.« So 
gibt er unter dem Druck des Achatsteines leicht nach, 
das Blattgold reißt nicht. »Mir bereitet es große Freu-
de, Menschen die Geheimnisse meines Handwerkes       
näherzubringen.« Das ist auch der Grund, warum 
Heike Dienemann dreitägige Kurse im Vergolden, 
aber auch im Umgang mit Pinsel und Farbe anbietet. 
Die dreifache Mutter ist nicht nur Vergolderin, sie hat 
auch eine Ausbildung zur Tischlerin absolviert und 
sich auf die Restauration alter Möbel spezialisiert.

Goldglänzende Effekte mit Schlagmetall 
So kompliziert wie das Vergolder-Handwerk ist 
die Arbeit mit dem Schlagmetall glücklicherweise 
nicht. Sobald die Grundierung auf dem Weihnachts-
schmuck getrocknet ist, trägt Heike Dienemann die 
Anlegemilch, die das Schlagmetall an den Unter-
grund bindet, mit einem feinen Pinsel auf. »Dabei 
sollte man natürlich darauf achten, die Milch wirklich 
überall gleichmäßig dünn aufzutragen. Ist die Schicht 
zu dick, braucht sie Ewigkeiten zum Trocknen.« Bes-
tenfalls genügen zehn bis 15 Minuten. Ist der Kleber 
noch zu feucht, reißt das Schlagmetall beim Auftrag. 
Ist er zu trocken, klebt es nicht. Sobald die Milch ideal 
angetrocknet ist, trägt Heike Dienemann das Schlag-
metall auf das Werkstück. »Das ist ganz leicht«, sagt 
sie schmunzelnd. Laien benötigen allerdings etwas 
Geschick. Auch wenn die Folie robuster als Blattgold 
ist, ist sie hauchdünn. Damit sie nicht reißt oder Falten 
schlägt, glättet Heike Dienemann sie vorsichtig mit 
dem Finger oder mit einem Pinsel. Die feinen Här-
chen stupsen jedes noch so kleine Fitzelchen Goldfolie 
an seinen Platz. Kleine Späne fliegen. »Die können wir 
wie Schneeflocken auf den Tannenbaum rieseln las-
sen. Das wirkt ebenfalls festlich.« Mit einer abschlie-
ßenden Schicht Sprüh- oder Klarlack dunkelt der 
Schmuck später nicht so schnell nach. »Zuvor sollte 
er aber 24 Stunden trocknen«, rät Heike Dienemann. 
»Mein Herz hing immer am Gold, weil es ein faszinie-
rendes Material ist. Diese Bastelei hat zwar nichts mit 
dem Ursprungshandwerk gemein, aber mit Schlagme-
tall lassen sich wunderschöner Weihnachtsschmuck 
und wirklich tolle Geschenke zaubern.«

Heike Dienemann · Restauratorin  
Auf dem Gut 5c · 21493 Gut Basthorst  
Tel.: 04104-6673 oder 0171-3149585

Termine über dreitägige Kurse im Vergolden  
oder das Arbeiten mit Pinsel und Farbe unter  

www.heike-dienemann.de

Wir bedanken uns bei VBS (www.vbs-hobby.com)   
für die freundliche Unterstützung.

»Mein Herz hing immer am 
Gold, weil es ein faszinierendes 

Material ist.«

Schritt für Schritt vom Holzren-
tier zum Schmuckstück: Bevor 
die Holzanhänger verziert wer-
den können, benötigen sie einen 
Anstrich mit Acrylfarbe. Diese 
versiegelt die Oberfläche, das 
Holz saugt nicht mehr auf. Erst 
wenn die Farbe richtig durchge-
trocknet ist, darf der Anstrich mit 
Anlegemilch folgen. Diese sollte 
nicht zu dick oder zu dünn aufge-
tragen werden, weil das Schlag-
metall sonst reißt oder schlecht 
haftet. Wichtig: die Innenseiten 
nicht vergessen! Während die 
Anschlagsmilch rund 15 Minu-
ten trocknet, nimmt Heike Diene-
mann einen Schlagmetallbogen 
vom Seidenpapier. Dieses wird 
mit einem Pinsel auf das Motiv 
aufgetragen und nun mit den 
Fingern an allen Kanten und Flä-
chen angedrückt. Als Abschluss 
dient eine Klarlackschicht.
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