
300-jährige Fresken vor dem Pilz gerettet
RHEINAU Die Klosterkirche Rheinau steht im neuen Kleid da.
Seit Juli 2011 wurde die Barockkirche restauriert, nun sind die
Arbeiten abgeschlossen. Um die Fresken und Stuckaturen lang-
fristig zu erhalten, muss die Feuchtigkeit in der Kirche sinken.
Am nächsten Sonntag kann der
Gottesdienst in der Klosterkirche
Rheinau wieder ganz normal
stattfinden. Kein Gerüst wird
mehr den Blick auf die Stuckatu-
ren, Fresken und Holzverzierun-
gen stören. Und die Besucher
können sich wieder im ganzen
riesigen Raum verteilen.

Vor dreieinhalb Jahren hat das
kantonale Hochbauamt gemein-
sam mit der kantonalen Denk-
malpflege mit einer aufwendigen
Restaurierung des Deckengewöl-
bes der Kirche begonnen. Durch
die hohe Luftfeuchtigkeit auf der
Klosterinsel hatten sich die Stu-
ckaturen und Fresken teilweise
von der Gewölbeschale gelöst. Zu-
dem hatte Schimmelpilz die ge-
samte Ausstattung befallen, zum
Beispiel die geschnitzte Aussen-
seite der Orgel. Die relative Luft-
feuchtigkeit in der Kirche hatte in
den letzten Jahren bis zu 90 Pro-
zent betragen. «Ideal für den Er-
halt der Stuckaturen und Fresken
wären 40 bis 60 Prozent», sagt
Jürg Bossardt, der Bauberater der
Denkmalpflege.

Der Rhein verdunstet
Das Klima auf der Klosterinsel,
wo die Kirche steht, hat sich in
den letzten 100 Jahren verändert.
Der Rhein war hier einst ein reis-
sender Fluss. Mit dem Bau des
Kraftwerks Rheinau in den Fünf-
zigerjahren hat sich der Wasser-
lauf enorm beruhigt, die Insel ist
seither von einem beinahe ste-
henden Gewässer umgeben. Da-
durch verdunstet viel mehr Was-
ser. Die Mauern der Kirche re-
agieren zudem träge auf Tempe-
raturveränderungen. Zwar bietet
das Gebäude deshalb im Sommer
eine willkommene Abkühlung,
doch die warme Luft kondensiert
an den kalten Innenwänden und
bietet einen optimalen Nährbo-
den für Schimmelpilze.
Dem Pilz den Garaus machen
Damit die Restaurierung mög-
lichst lange hinhält, wurde in der
Kirche eine kontrollierte Lüftung
eingebaut. Die Fenster öffnen
automatisch, nachts, wenn die
Luft am trockensten ist, und
schliessen wieder, sobald es am
Morgen wärmer wird. «Wir versu-
chen die Lebensbedingungen für
den Schimmel zu verschlechtern.
Und der mag Dunkelheit, keinen
Durchzug und über 60 Prozent
Luftfeuchtigkeit», sagt Bossardt.
Mit Gift oder anderen Mitteln zu

operieren, sei kaum möglich.
Die Arbeiten wurden in drei

Etappen durchgeführt, damit
auch der Gottesdienst noch in
jeweils einem Drittel der Kirche
stattfinden konnte. Die Restaura-
tionsfachleute mussten während
der Wintermonate jeweils pausie-
ren, da der Kalkmörtel bei Tem-
peraturen unter fünf Grad nicht
richtig trocknet und abfällt.
Durch Hunderte kleiner Löchlein
wurden die Stuckaturen hinter-
gossen und so gesichert. Der
schwere Stuck wurde mit Metall-
ankern befestigt.
Bis in die letzten Winkel
Für die Restaurierung hatte der
Regierungsrat einen Kredit von
4,875 Millionen Franken bewil-
ligt. Zwar liege noch keine
Schlussabrechnung vor, doch sie
könnten den finanziellen Rah-
men einhalten, sagt Bossardt.

Die letzten Arbeiten werden
derzeit abgeschlossen. Gestern
entstaubten ein Restaurator und
eine Vergolderin die Holzverzie-
rungen der Orgel und trugen
einen Schimmelschutz auf -

«prophylaktisch», wie sie sagten.
Sie standen auf einer Hebebühne,
um auch das Ohr des hintersten
Engelchens zu erreichen. Mit die-
ser Hilfe hatte auch die ehemali-
ge Sakristanin Prisca Reutemann
die Fresken für einmal von ganz
nahe anschauen können, wenn
auch mit etwas wackligen Beinen:
«Da oben in diesen Höhen wird es
einem schon ein bisschen an-
ders.» Deborah Stoffel

«Wir versuchen, die
Lebensbedingungen
für den Schimmelpilz
zu verschlechtern.»

Arg Bossardt, Bauleiter
Denkmalschutz
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Schwindelfrei mussten die Fachrestauratoren sein, welche die Fresken vom Pilz befreiten. Ein Schimmelschutzmittel soll die Holzschnitzereien etwas
resistenter machen. Die wichtigste Neuerung sind aber Fenster, die bei tiefer Luftfeuchtigkeit (nachts) automatisch öffnen. p(I/
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