
 

 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Video-Thema – Manuskript & Glossar 
 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/deutschaktuell 

© Deutsche Welle 
Seite 1 von 5 

NEUE HÄUSER – ALTE TÜREN 
 
Immer mehr Menschen wollen ihre Häuser und Wohnungen mit alten Dingen verschönern. 
Das wissen auch einige Händler. Sie suchen in alten Gebäuden nach wertvollen Bauteilen. 
Diese sind oft nicht nur schön, sondern haben auch eine besonders gute Qualität. Für eine 
hundert Jahre alte Holztür bezahlt der Kunde deshalb auch viel Geld. 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Das denkmalgeschützte Haus Cumberland am Kurfürstendamm in Berlin: früher ein 
Grand Hotel, heute ein Sanierungsobjekt. Für ihn ist Haus Cumberland eine riesige 
Schatzgrube: Olaf Elias handelt mit historischen Bauelementen. 
 
OLAF ELIAS (Händler historischer Bauelemente): 
Das ist 'ne alte Vollholztür aus'm Jugendstil. Das heißt, die ist 100 Jahre alt ungefähr, 
und die ist so gut gebaut, dass die ohne weiteres also wieder 100 Jahre funktioniert, und 
die sind also in Berlin heiß begehrt. 
 
SPRECHER: 
Seit Jahren steigt die Nachfrage. Wer sein Haus alt herrichten will, kommt nach Marwitz 
bei Berlin. Im Lager von Olaf Elias gibt es für Bauherren viel zu entdecken. Besonders be-
liebt sind Objekte wie Statuen, Dielenbretter, Schlösser und Türen. Die kosten bis zu 
2000 Euro. 
 
OLAF ELIAS: 
Der Hauptgrund, alte Bauelemente wieder zu integrieren, ist einfach der Charme der 
Vergangenheit: einmal die Handwerkstechnik, die nicht mehr existiert und dann auch die 
Geschichte der einzelnen Objekte. Viele sind ja aus bestimmten Zusammenhängen – aus 
der Barockzeit oder bis hin in die 60er, 70er Jahre, und diese Tradition holen sich die 
Kunden ins Haus zurück als kleines Zitat. 
 
SPRECHER: 
So wie Ulf Acksel. Er hat gleich mehrere Häuser in Berlin mit historischen Bauelementen 
verschönert. Angefangen bei der großen Holzfront bis hin zu den Balkonen. Überall ver-
steckt: kleine Puzzleteile vergangener Tage. 
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ULF ACKSEL (Hauseigentümer): 
Ich freu mich eigentlich auch ein bisschen. Andere hätten's auf den Müll geworfen, und 
man schenkt ihnen halt sozusagen ein zweites Leben, man schenkt ihnen ein zweites 
Zuhause. Und was ich eigentlich immer versuche, ist eine Balance auch zu finden zwi-
schen dem Historischen und neuen Materialien. 
 
SPRECHER: 
So wird aus der Inneneinrichtung einer Apotheke ein Küchenschrank; aus  
alten Fernsprechern eine Wanddekoration. Alte und neue Baumaterialien verbinden: Der 
Architekturtrend der vergangenen Jahre zeigt sich auch im Neuen Museum in Berlin – 
ausgezeichnet mit dem Mies-van-der-Rohe-Preis. Der britische Star-Architekt David 
Chipperfield ließ hier 350.000 Ziegelsteine aus dem 19. Jahrhundert verbauen. Und er hat 
diese Steine geliefert: Seit 30 Jahren verkauft Rainer Leonhardt in Berlin historische Bau-
materialien – auf Wunsch einbaufertig. Jedes einzelne Stück wird poliert und beschlif-
fen. Es wird repariert und maßgerecht angepasst. Das Motto: bewahren statt wegwer-
fen. Allerdings: Der alte Charme soll erhalten bleiben. 
 
RAINER LEONHARDT (Händler historischer Baumaterialien): 
Was wir also nicht machen, dass wir Dinge totrestaurieren. Also die sollen immer noch … 
nach der Restaurierung soll man auch … soll das erkenntlich sein, dass das alte Materia-
lien sind, dass das keine neuen sind. 
 
SPRECHER: 
Sein Lager gehört zu den größten in Deutschland: Türbeschläge aus dem Klassizismus, 
Kastenschlösser aus dem 19. Jahrhundert und dazwischen einige besondere Sammler-
stücke. 
 
RAINER LEONHARDT: 
Das ist ein sogenannter Feierabendziegel oder Signierziegel, und das ist hier ein Ziegel 
von 1853, den ein Ziegler namens Theodor mit einem Spruch versehen hat – ist eben 
auch ein Beleg für Wirtschaftsgeschichte, Sozialgeschichte und so weiter. 
 
SPRECHER: 
Auch wenn es für manche nur altes Gerümpel ist, für Rainer Leonhardt sind diese Stücke 
Zeitzeugen mit Patina und Seltenheitswert. 
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GLOSSAR 
 
Händler/in, der/die – jemand, der beruflich mit etwas handelt; jemand, der etwas verkauft 
 
denkmalgeschützt – so, dass etwas nicht zerstört werden darf, weil es sehr alt und wert-
voll ist, zum Beispiel ein altes Haus 
 
Grand Hotel, das – ein Luxushotel  
 
Sanierungsobjekt, das – ein altes Gebäude, das in einen modernen Zustand gebracht 
werden soll  
 
Schatzgrube, die – umgangssprachlich für: ein Ort, an dem wertvolle Sachen zu finden 
sind 
 
historisch – bezogen auf etwas oder jemanden aus der Vergangenheit; hier: alt 
 
Vollholztür, die – eine Tür, die aus massiven Holzteilen gebaut ist 
 
Jugendstil, der – ein Stil in der europäischen Kunst am Ende des 19. und Anfang des 20. 
Jahrhunderts 
 
etwas/jemand ist heiß begehrt – umgangssprachlich für: etwas/jemand ist sehr beliebt 
 
Nachfrage, die – hier: das Interesse der Kunden an einem Produkt 
 
etwas/jemanden herrichten – hier: etwas, das kaputt oder alt ist, wieder in Ordnung brin-
gen 
 
Statue, die – eine Figur, die die Form eines Menschen oder eines Tieres hat 
 
Dielenbrett, das – ein Holzbrett, mit dem Böden hergestellt werden 
 
Schloss, das – hier: eine Vorrichtung, mit der man etwas abschließen kann, 
 zum Beispiel das Türschloss 
 
etwas/jemanden integrieren – dafür sorgen, dass etwas/jemand zu etwas gehört 
 
Charme, der – hier: die Tatsache, dass eine Sache sehr schön aussieht 
 
Zusammenhang, der – hier: der Zeitraum 
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Barock, der – eine Stilrichtung in der europäischen Kunst von ca. 1600 bis 1750 
 
Zitat, das – wörtlich übernommene Stelle aus einem Text; hier: die Tatsache, dass ein 
einzelnes Bauteil an eine Bautradition erinnert (Verb: zitieren) 
 
Front, die – hier: die Vorderseite  
 
sozusagen – gewissermaßen; wie man sagen könnte 
 
Balance, die – das Gleichgewicht 
 
Fernsprecher, der – eine alte Bezeichnung für: das Telefon 
 
Dekoration, die – etwas, das eine Sache schmückt; etwas, das eine Sache schön ausse-
hen lässt 
 
ausgezeichnet – hier: geehrt; mit einem Preis versehen 
 
einbaufertig – so, dass eine Sache fertig zusammengebaut ist und sofort benutzt werden 
kann 
 
etwas polieren – etwas reiben, damit es glänzt 
 
beschliffen – so, dass die Oberfläche von etwas durch das Reiben mit einem harten Ge-
genstand glatt oder scharf gemacht ist (Verb: schleifen) 
 
maßgerecht – passend, genau 
 
etwas anpassen – etwas auf etwas abstimmen, etwas → maßgerecht herstellen oder 
einbauen 
 
Motto, das – hier: die wichtigste Idee 
 
etwas bewahren – etwas schützen; hier: etwas erhalten 
 
etwas totrestaurieren – umgangssprachlich für: etwas Altes wieder so reparieren oder 
sauber machen, dass es neu aussieht  
 
Beschlag, der – hier: ein Metallteil, das mehrere Teile zusammenhält und diese verziert, 
zum Beispiel an Fenstern oder Türen 
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Klassizismus, der – ein Kunststil des 19. Jahrhunderts, der die alte Kunst der Griechen 
und Römer zum Vorbild hat 
 
Kastenschloss, das – eine alte Art → Schloss 
 
Sammlerstück, das – ein Gegenstand, der bei → Sammlern beliebt ist 
 
Sammler/in, der/die – jemand, der bestimmte Dinge einer Art sucht und aufbewahrt, zum 
Beispiel Briefmarken oder alte Bücher 
 
Feierabendziegel, der – ein besonderer Ziegel, der beschriftet oder verziert ist 
 
Signierziegel, der – der → Feierabendziegel 
 
Ziegler, der – jemand, der beruflich Ziegel herstellt 
 
namens – mit dem Namen 
 
Spruch, der – etwas Gesagtes oder Geschriebenes 
 
etwas mit etwas versehen – hier: etwas zu etwas hinzufügen 
 
Beleg, der – hier: das Dokument 
 
Gerümpel, das – umgangssprachlich für: alte Dinge, die kaputt oder wertlos sind 
 
Zeitzeuge, der – jemand oder etwas, der/das geschichtliche Ereignisse selbst miterlebt 
hat 
 
Patina, die (aus dem Italienischen) – eine durch Alterung veränderte Oberfläche 
 
Seltenheitswert, der – der große Wert, den etwas hat, weil es selten ist 
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