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Den Patienten stabilisieren
Wie das Team von Doris Warger die Fresken an der Fassade der Klosterkirche Fahr konserviert

Heute werden alternde Kunst-
werke nicht mehr rekonstruiert,
sondern «bloss» konserviert. Der
Aufwand ist enorm, wie die
Restauration der Fresken im
Friedhof des Klosters Fahr zeigt.

DOROTHEE VÖGELI

Das Frauenkloster Fahr im zürcheri-
schen Limmattal ist in vielerlei Hinsicht
ein Unikum: Seit seiner Gründung im
Jahr 1130 bildet es zusammen mit der
Abtei Einsiedeln ein Doppelkloster –
was weltweit einmalig ist. 1530 ist es eine
katholischeEnklave inmitten reformier-
ter Gebiete geworden, und schliesslich
darf es sich rühmen, im Besitz der wich-
tigsten spätbarocken Wandmalereien
nördlich der Alpen zu sein. Geschaffen
haben sie die Gebrüder Giuseppe und
Giovanni Torricelli, die später mit dem
Deckengemälde der Jesuitenkirche in
Luzern beauftragt wurden.

Der Zahn der Zeit

Auf einer Länge von insgesamt 33
Metern bemalten die Tessiner Künstler
1745 bis 1747 die Nordfassade der Klos-
terkirche undweitereGebäudeteile. Die
monumentalen, an Theaterkulissen er-
innernden Fresken rahmen den Fried-
hof ein und stehen im Kontrast zu den
einfachen schmiedeeisernen Kreuzen
auf denGräbern derOrdensfrauen.Den
Höhepunkt bildet die Darstellung eines
jüngsten Gerichts auf derWestwand des
Latrinenhauses, dessen gemalte Archi-
tektur den Friedhof illusionistisch er-
weitert. Die vier Figuren im unteren
Teil, die ihren Särgen entsteigen, sind
wegen der Feuchtigkeit desMauerwerks

allerdings nur noch schwer zu erkennen.
Und auch die Farben des – im Barock
üblichen – leeren Throns, der für den
Weltenrichter bereitsteht, sind stark ver-
blasst. Wie schlecht der Zustand der
übrigenMalereien ist, lässt sich momen-
tan nicht erkennen: Ein Gerüst entlang
der Kirchenfassade verstellt den Blick.
Denn im Mai haben Doris Warger und
ihr Team mit der Restaurierung der
letztmals in den 1960er Jahren sanierten
Torricelli-Fresken begonnen.

Aufwendige Voruntersuchungen

Wer nun hofft, die Wandmalereien der-
einst wieder in leuchtender Pracht zu
sehen, wird enttäuscht sein. Denn es
geht primär darum, die Fresken vor dem
weiteren Zerfall zu bewahren und den
heutigen Zustand samt den früheren –
rekonstruktiven – Eingriffen durch
Menschenhand zu konservieren. Zu die-
sem Zweck wurden letztes Jahr Unter-
suchungen zu den physikalischen Eigen-
schaften des barocken Kalkmörtels und
den chemischen Reaktionen der Farben
durchgeführt. Es zeigte sich, dass sich
die Eingriffe der Renovation von 1964
bis 1969, die das Übermalen von Leer-
stellen umfasste, nicht rückgängig ma-
chen lassen. Das Hauptproblem ist, dass
der Mörtel, der Träger der Farben, zum
Teil mürbe geworden ist. Durch Löcher
und Risse drangWasser ins Mauerwerk,
es entstanden Hohlstellen zwischen
Farbe und Putz, dieWarger mit Abklop-
fen lokalisierte. Die Risse, Löcher und
Hohlstellen wurden allesamt kartogra-
fiert, um für spätere Generationen die
Schäden zu dokumentieren.

In einer ersten Phase konsolidieren
nun die Restauratoren den Verputz, in-
dem sie die Putzstruktur verfestigen und
die von Auge meist nicht erkennbaren

Hohlräume «hinterfüllen»; die Materia-
lien sind dem barocken Mörtel angegli-
chen. Danach schliessen sie die offenen
Stellen im Verputz und tönen die Kit-
tungen ein. Die Retuschen stimmen sie
sorgfältig auf die Originalfarben ab. «Es
sollte nicht sichtbar sein, dass wir da
waren», sagtWarger. Da dieRestaurato-
ren im Winter nicht arbeiten können,
wird die Freskenrenovation voraussicht-
lich erst Ende 2017 beendet sein. Sie
kostet rund 600 000 Franken. Der Bund
sowie die Aargauer Denkmalpflege, die
das Projekt begleitet, leisten finanzielle
Beiträge.

Die Architekturmalereien der Ge-
brüder Torricelli sind in der ganzen
Klosteranlage präsent: in der Kirche –
und in der Küche der Propstei. Im Zuge
der Gesamtsanierung schlugen hier
Bauarbeiter Küchenkacheln ab. Zum
Vorschein kamen weitere Fresken.

ANZEIGE

Es fehlen Millionen
vö. Seit Jahren sammeln die Fahrer
Benediktinerinnen Spendengelder für
die Renovation des Klosterkomplexes
samt Nebengebäuden. Inzwischen ist
klar, dass auch die Wasserleitungen er-
setzt werden müssen. Der Gesamt-
betrag hat sich deshalb von 20 auf 22
Millionen Franken erhöht, wie Priorin
Irene Gassmann sagt. Bis jetzt sind 12
Millionen Franken zusammengekom-
men. Damit lässt sich die erste Sanie-
rungsetappe finanzieren, die nächstes
Jahr abgeschlossen wird. Sie umfasst
etwa die Erneuerung der Elektroinstal-
lationen imKlostertrakt sowie die sanfte
Renovation der Schwesternzellen. In
einer zweiten Etappe sollen Dächer und
Aussenfassaden saniert werden.

Marsch ohne
Zwischenfälle
amü. In Zürich Oerlikon haben sich am
Samstag 3500 Abtreibungsgegner aus
dem christlich-konservativen Lager ver-
sammelt, um am «Marsch für s Läbe»
gegen Schwangerschaftsabbrüche zu de-
monstrieren. In einer unbewilligten Ge-
gendemonstration gingen auch rund 200
Linksaktivisten auf die Strasse. Die Zür-
cher Stadtpolizei kesselte rund 100
Aktivisten ein und wies sie laut eigener
Mitteilung weg. Rund 50 Aktivisten ver-
suchten später, die Schlusskundgebung
der Abtreibungsgegner zu blockieren.
Sie wurden von der Polizei weggetragen.
Zu Sachbeschädigungen oder Verletz-
ten kam es dabei nicht.

Ertragreicher
Kispi-Ball
Erlös von 540 000 Franken

jzb. Am Samstag hat das Hotel Baur au
Lac erneut seine Pforten für denmittler-
weile 11. Kispi-Ball geöffnet. Zweck der
Benefizveranstaltung ist es jeweils, Geld
für eine bestimmte medizinische Ein-
richtung im Kinderspital Zürich zu sam-
meln. Diesmal kommt es der Forschung
zur Pneumologie und damit Kindern
und Jugendlichen zugute, die an chroni-
schen Atemwegs- und Lungenerkran-
kungen leiden. Die Gäste des musika-
lisch umrahmten Galadiners zeigen sich
grosszügig. Der Ball brachte einen stol-
zen Spendenerlös von 540 000 Franken.

IN KÜRZE

Seit Mai werden die Fresken auf der Nordwand der Klosterkirche Fahr restauriert. Die Konservierung des «jüngsten Gerichts» auf der Westwand, die den Friedhof illusionistisch erweitert, folgt später. BILDER ADRIAN BAER / NZZ

Kartierung der Hohlstellen: Dunkle Flächen werden sofort gesichert. DORIS WARGER

Doppelmandat ist für
Barbara Günthard möglich
wbt. Falls die Winterthurer Stadträtin
Barbara Günthard-Meier (fdp.) in den
Nationalrat gewähltwürde, liesse sichdas
mit ihrem Exekutivmandat vereinbaren.
Der Stadtrat hat für diesen Fall die finan-
ziellen Modalitäten bereits geregelt:
Günthard könnte über 60 000 Franken
aus ihrenNebeneinnahmen alsNational-
rätin verfügen. Was darüber hinausgeht,
müsste sie der Stadt abliefern. Aus den
60 000 Franken müsste Günthard eine
Assistenz für ihre Arbeit im Parlament
bezahlen, ebenso die Infrastruktur, falls
ein Arbeitsplatz in der Verwaltung be-

nötigt würde. Günthard auf dem 7. FDP-
Listenplatz hat intakte Wahlchancen.

SP-Präsident Daniel Frei
tritt an die Spitze von Insos
wbt. Mitten im Wahlkampf übernimmt
der 36-jährige Präsident der Zürcher SP
eine zusätzlicheAufgabe: Er ist zumPrä-
sidenten von Insos Zürich gewählt wor-
den, dem kantonalen Branchenverband
der Institutionen für Menschen mit Be-
hinderung. Er löst dort Christoph Reis
ab, den Geschäftsleiter des Wohn- und
Arbeitszentrums IWAZ in Wetzikon.
Wie es in einerMitteilung heisst, gehörte
dieWahl eines amtierenden Politikers zu
den strategischen Zielen des Verbands.
Frei sitzt seit 2014 im Kantonsrat und ist
in Niederhasli Gemeinderat.


