
Rheinau: Instandsetzung der Klosterkirche

Schimmelpilz als Sisyphusarbeit
Die Restaurationsarbeiten an der
Klosterkirche neigen sich dem
Ende zu. Im Sommer wird die
Kirche wieder voll genutzt werden
können. Doch der Kampf gegen
die zahlreichen Folgen der über-
höhten Feuchtigkeit im dreihun-
dertjährigen Gebäude beschäftigt
die Fachleute bestimmt auch in
Zukunft.
Seit 2012 wird die Klosterkirche reno-
viert. In drei Etappen arbeiteten sich
die Fachleute der Stuck- und Fresken-
sicherung vom Eingang bis zum Chor
durch. Mitte September kam das In-
nengerüst im Querschiff weg. Seither
ist der gesamte Kirchenraum wieder
sichtbar. Nur noch im Chor verdeckt

ein Gerüst den (zum Schutz verpack-
ten) Hochaltar. Weil die Kirche nicht
geheizt ist, sind die temperaturemp-
findlichen Instandsetzungsarbeiten an
den Stuck- und Putzflächen und den
Fresken nur zwischen April und Okto-
ber möglich.

Jörg Bossardt betreut die Arbeiten
im Mandat im Auftrag der kantonalen
Denkmalpflege. Er sagt, das Ausmass
des Schimmelbefalls sei erst im Lauf
der Arbeiten voll zu erkennen gewesen.
«Wir planten eigentlich nur eine knap-
pe Reinigung der Orgel, doch dann
zeigte sich, dass alle Einzelteile ausei-
nandergebaut und behandelt werden
mussten», erklärt er. Weil die meisten
Schäden auf ein offensichtlich verän-
dertes Raumklima zurückgehen, su-
chen die Experten nach Erklärungen

und Lösungen. Denn feucht war es auf
der Klosterinsel schon immer. Liegt es
am gestauten Rhein? Oder an den vie-
len kleinen Lüftungslöchern in der De-
cke, die 1950 bei einer Renovation kur-
zerhand zugepflastert wurden?

Diese Lüftungslöcher wurden jetzt
jedenfalls wieder geöffnet. Jürg Bos-
sardt verspricht sich auch viel vom Ein-
bau einer sensorgesteuerten Öffnungs-
mechanik bei einem Teil der Fenster.
«Die Luft ist in den Nachtstunden am
trockensten. Dann gehen die Fenster
in Zukunft automatisch auf. Und wir
sorgen dafür, dass möglichst wenig
warme, feuchte Luft durch die Portale
eindringt.» Der Regierungsrat hat
4,875 Millionen Franken für die Sanie-
rung und Brandschutzmassnahmen
bewilligt. (Silvia Müller)

Alkohol reicht nicht mehr
Der Orgelbauer Jürg Maurer stimmt mit
seinem Kollegen Werner Zehaczek die
Rheinaper Orgel zurzeit nach. Pfeife für
Pfeife überprüfen sie, ob die Reini-
gungsarbeiten der letzten Wochen die
Tonhöhe und -qualität verändert haben.

Schon vor zwei Jahren haben die
Fachleute der Männedorfer Firma Or-
gelbau Kühn die Orgel zerlegt und alle
Bestandteile und Oberflächen mit Alko-
hol gereinigt. «Damals fanden wir über-
all Schimmelflecken, von grauweissen
Flecken bis hin zu flauschigen Schim-

melpelzehen. Befallen waren natürlich
die Holzteile, aber auch auf Metallteilen
und den Kasteninnenwänden lag gross-
flächig der Schimmel», erinnert er sich.
Auf den Lederteilen habe sich der
Schimmel erstaunlicherweise nicht
festgesetzt, dafür aber auf allen Be-
standteilen aus Pergament.

Normalerweise verwenden die Or-
gelbauer bei Restaurationen Alkohol,
um Schimmelbefall unter Kontrolle zu
bringen. Doch in Rheinau klappte das
nicht. Wegen der anhaltenden Feuch-
tigkeit in der Kirche haben sie das Pro-
blem nur zwei Jahre später wieder vor-
gefunden. «Diesmal haben wir ein
Fungizid eingesetzt. Der Befallsdruck
in der Umgebung ist gross. Die Sporen
der Pilze gelangen überall hin und set-
zen sich fest», erzählt er.

Maurer und Zehaczek sind froh,
wieder auf die Schutzmaske beim Ar-
beiten verzichten zu können. Sowohl
Schimmelpilze als auch Fungizide sind
gesundheitsschädigend. «Bis vor 20

Jahren hat kein Orgelbauer dieses Pro-
blem überhaupt bemerkt. Es scheint
neu hier. Und wenn das Raumklima
nicht bessert, bleibt es wohl.»

Jürg Maurer horcht gut hin, um die Tonhöhe kleiner Zungenpfeifen der Rheinaver Kirchenorgel zu regulieren.

Autor:  Silvia Müller
Andelfinger Zeitung
8450 Andelfingen
tel. 052 305 29 09
www.andelfinger.ch

07. Oktober 2014
Seite:  9

Auflage 5'632 Ex.
Reichweite n. a. Leser
Erscheint 2-woe
Fläche 83'299 mm2

Wert n. a.

Clipping-Nr. 2000146325tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch Clipping-Seite 1/2

http://www.andelfinger.ch
http://www.management-tools.ch


Mürbe Sockelmauern
Markus Boiler ist als Stuckateur auf die
Restauration bröckelnder Verputze auf
wertvollem Gemäuer spezialisiert. Mit
dem grössten Teil der Verputze der
Klosterkirche ist er allerdings zufrie-
den: «Die meisten Flächen des Innen-
verputzes sind 3o o Jahre alt und halten
immer noch tadellos», sagt er. Der
Grund liege in den damals verwende-
ten Materialien: Mörtel und Verputz
aus Kalk. «Kalk reguliert Schwankun-
gen des Wasserhaushaltes in der Um-
gebung besser als andere Materialien.
Im feuchten Rheinaver Inselklima ist
das besonders wichtig.»

Wo andere Baustoffe verwendet wur-
den, haben er und die anderen Restau-
ratoren der Firma Baidinger schon bald
wieder neue Arbeit. Zum Beispiel in
Bodennähe, wo ein Klopfen auf die So-
ckelmauern an vielen Stellen hohl

klingt. «Dieser Verputz muss runter,
die Wand darunter ist mürbe vor
Feuchtigkeit, der Mörtel zerfällt», er-
klärt Boiler. Manche dieser Problem-
stellen seien schon früher einmal mit
Zement geflickt worden - ein zwar
praktisches, aber ungeeignetes Materi-
al, wie man heute weiss. «Kalkmörtel
braucht vier Wochen zum Trocknen,
das passt nicht recht zu heutigen Zeit-
plänen. Dafür hält es danach fast ewig»,
erklärt er.

Auch dass er so viel Arbeit in Boden-
nähe hat, sei vielleicht das Resultat ei-
ner modernen «Verbesserung», sagt er.
1906 wurde der Kirchenboden mit
Kalkplatten ausgelegt, wohl mit einem
Zementbett. Beide Materialien dichten
gegen die aufsteigende Feuchtigkeit ab.
«Die Feuchtigkeit kriecht seitlich weg
und in die Mauern hoch.»

Markus Boiler erneuert den Verputz an einem Mauersockel im Chor. Zur Verwendung kommen kalkbasierte Baustoffe.

«Alles hat ein Ende»
Ciaire Rast arbeitet an den Fresken der
Klosterkirche. Seit der Tessiner Maler
Francesco Antonio Giorgioli 1710 seine
Pinsel auswusch und aus Rheinau ab-
reiste, haben die monumentalen De-
ckenfresken erstaunlich wenig Schaden
genommen. «Ich habe mich vom Ein-
gang der Kirche bis hier zum Chor vor-
angearbeitet und die meisten Flächen in
recht gutem Zustand angetroffen», er-
klärt die Restauratorin. Die Bilder seien
zudem nirgendwo übermalt worden.

Gemälderestaurierung heisst zu-

nächst einmal fachgerechte Reinigung.
Bei den bemalten Flächen im Schiff ent-
deckte Ciaire Rast dabei viel Schimmel-
pilzbefall. Wenn man so nahe dran ist
auf dem luftigen Gerüst, sind viele feine
Risse und kleine Schäden an Gemälde
und Putz von blossem Auge erkennbar.
Auf den ersten Blick unsichtbare Ablö-

sungen und Risse im Untergrund er-
kennt man an den akustischen Verän-
derungen beim Abklopfen.

«Bei Haarrissen wie diesem hier
bohre ich an mehreren Stellen kleine
Löcher und injiziere flüssigen Kalk-
mörtel, der den losen Untergrund fes-
tigt», erläutert sie. Weil sie von aussen
nicht sehen kann, wie gut sich der Mör-
tel in der Decke verteilt, kann das
mehrmals nötig werden.

Wenn der Untergrund und lockere
Farbaufträge gefestigt sind, wird zu-
letzt retouchiert, also im richtigen Farb-
ton ergänzt und abgedeckt. Jeder Ar-
beitsschritt und jede behandelte Stelle
werden dokumentiert. Ende Oktober ist
Ciaire Rast fertig. «Alles hat ein Ende.
Ich habe zwei Jahre lang hier gearbei-
tet und im Haus der Stille gewohnt. Es
war ein wunderschöner Auftrag.» (sm)

Ciaire Rast ist in ihrer Arbeit auf Augenhöhe mit Heiligen und Engeln.
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