
Das Land hat viele Baustellen – im kon-
kreten wie im politischen Sinne. Sei-
ne aufregendste Baustelle schlägt es in
diesenWochen inWeingarten auf.Dort
nehmen Restauratoren, Techniker und
Kunsthistoriker seit einigen Wochen
die Basilika Weingarten in Angriff. Wo
sonst die alteGabler-Orgel brummtund
summt, hämmerten die Gerüstbauer.
Inzwischen steht das Gerüst, des-

sen Aufbau fünf Wochen in Anspruch
nahm. „Wir konnten es nicht einfach
reinstellen“, berichtet Thomas Pehle
vom Amt für Vermögen und Bau. Das
riesige Gestell darf die hochempfindli-
chen Wände nämlich nicht berühren.
Es steht deshalb freitragend im Raum
und reicht derzeit 25 Meter vom Boden
bis zur Decke. Die Formen der Archi-
tektur zeichnet es exakt nach. Mon-
teure vor allem aus Rumänien fügten
in teils gewagten Aktionen die Stangen
zusammen.
In Weingarten steht der größte baro-

cke Sakralbau nördlich der Alpen. In-
nerhalb vonelf Jahrenwurde St.Martin
und Oswald inklusive Kuppel gebaut.
Den Baumeister hatte man damals aus
Österreich engagiert, wo imperiales
Bauen an der Tagesordnung war. Die
Benediktiner, die in Weingarten bis
2010 saßen,waren ehrgeizig. AlsKuppel
undLanghaus 1725 fertigwaren, staun-
te dieWelt: Abt undKonvent hatten eine
Kirche hingestellt, die auch im reichen
Oberschwaben ihresgleichen suchte.
Das war die Absicht.
Die Klostervorsteher standen unter-

einander in einem unheilvollen Wett-
bewerb: Weingarten sollte und wollte
machtvoller sein als die doppeltürmi-
genBauten in St. Peter imSchwarzwald
oder das ebenfalls imposante Salem.
Das gelang, abermit fatalenFolgen:Das
KlosterWeingarten verschuldete sich in
dieser Konkurrenz.

Warum dieser Palazzo?
DerolympischeWettlaufnach imponie-
rendenBautenwirkt heute befremdlich.
Man fragt sich: Was hat schiere Größe
mit Gebet zu tun? Und warum bauen
Mönche einen sakralen Palazzo, wo
sie laut Satzung der Armut verpflich-
tet sind? Die steinernen Zeugnisse die-
ser Ära stehen bis heute. In ihrer Pflege
sind sie anspruchsvollwie einePrinzes-
sin, ihre Schönheitwelkt schnell dahin.
Pehle sagt: „Diese Sanierunghält 40 bis
50 Jahre, wennwir Glück haben.“
Wozu der Aufwand dann? Wer die

mächtige Tür aufstößt und das Innere
betritt, sieht zunächst keine Schäden.
Zugegeben, die einst strahlend weißen
Wände sind etwas dunkel, aber sonst?
Wie nötig die Arbeit der Restauratoren
seinwird, zeigt sich,wennmanauf dem

Gerüst steht. Mit dem Aufzug fahren
wir ruckelnd unter das Gewölbe, haar-
scharf an den Pfeilern vorbei. Wir stei-
gen aus bei „Mariä Heimsuchung“ – so
heißt eine der herrlichen Fresken aus
der Hand von Cosmas Damian Asam,
einem der gesuchtesten Maler seiner
Zeit.
Moritz Köhler war schon einigeMale

dort oben. Als Architekt und Projekt-
leiter der Sanierung ist er es gewohnt,
ein Gebäude erst einmal von der tech-
nischen, statischen Seite zu betrach-
ten. Jetzt steht er vor dem Fresko, das
Asam auf einem klapprigen Gerüst in
den feuchten Putz gedrückt hat und ist
überwältigt. „Das ist großes Kino“. Die
ausdrucksvollenGesichter desMarien-
Zyklus mit ausgreifenden Gebärden
sind ganz nahe, ihre Wirkung fast be-
drückend. Vor gut 300 Jahren wurden
sie gemalt und sprechen bis heute an.

Der Arbeitsplatz auf dem Gerüst
Den besten Arbeitsplatz hat sich Flo-
rianWiener eingerichtet. Er ist Bauleiter
vor Ort und Restaurator der Firma Ae-
dis. Auf der obersten Etage des Gerüsts
stellte er eine Holzplatte auf zwei Bö-
cke, packte eine zierliche Lampe drauf
sowie einen Laptop. Wenn er hier zwi-
schen flirrendemStaubundAsamsMa-
rienüber seinerDokumentationbrütet,
dannweiß er eines: Er hat den richtigen
Beruf ergriffen.
Wiener kennt jedes Detail hier oben.

Er hat sich eingefuchst in dieTechniken
dieser Zeit, in die Beschaffenheit des
Materials, die Statik. Sein schweben-
der Schreibtisch dient nicht der Show.
Acht Jahre lang wird er von dort die Sa-
nierungdes Innenraumsbegleiten.Das
Gerüst wandert in diesem Zeitraum.
Sobald ein Joch abgeschlossen ist, wird
das nächste in Angriff genommen. Der
Höhepunkt bahnt sich an, wenn das
Gerüst unter der Kuppel aufgerichtet
wird. Dann sind die Handwerker und
Statiker demHimmel amnächsten – sie
arbeitendannnochweiter obenwieder
Organist andermächtigenOrgel des Jo-
sef Gablermit ihren exakt 6666 Pfeifen.
Florian Wiener zeigt auf die Feinhei-

ten dieser Kunst. „Das ist hochquali-
tativ“, bilanziert er, und weist auf die
eleganten Frauengestalten, die Asam
auf die Wände geworfen hat. Aus bib-
lischen Frauen wie Maria, Anna, Elisa-
beth macht er höfische Damen mit fei-
nem Lidstrich und edel-blassem Teint.
Wiener entfährt der völlig untechni-
sche Satz: „Es ist eine große Ehre, hier
zu arbeiten.“
Asam (+1739) zählt zu den Großen

der Illusionsmalerei,wie sie dasBarock
liebte. Ihre Tricks vergrößern die ohne-
hin mächtigen Raummaße der Kirche.
Asam war Bayer, die meisten Werke
malte er für die vielen geistlichen Auf-
traggeber in seinerHeimat.NachWein-

garten wurde er geholt, um ein detail-
liertes Bildprogramm auf etwa 1100
Quadratmeter zu werfen. Das war rein
physisch eine gigantische Leistung,
musste der Mann seine Arbeit doch im
Liegen vollbringen.
VomGerüst auswirdder Zustand von

Putz und dekorativen Elementen scho-
nungslos sichtbar. In einer dunklen
Ecke des Gerüsts arbeitet gerade Anas-
tasia Saispaer. Die Praktikantin will
später Restauratorin werden. Sie zeigt
auf eine Stelle, an der sich die Farbe in
dicken Schichten ablöst. Hier ist Mat-
thäi am Letzten.
Die Herausforderung liegt nicht in

den materialmüden Bildern, die 250
Jahre alt sind. Noch härter sind jene
Schäden, die durch rustikale Ausbes-
serungendes 20. Jahrhunderts entstan-
den sind, zum Beispiel bei Arbeiten in
den 1960er-Jahren. Wohlmeinende
Kunstmaler trugen nach eigenem Gut-
dünken Farbe auf jene Stellen auf, die
sie für schadhaft hielten, oder sie zogen
Konturen nach und vergröberten den

Strich des Barock-Genies Asam. Da ist
guter Rat teuer, räumt Florian Wiener
ein.
Es gehört nämlich zu den Eigentüm-

lichkeiten im deutschen Denkmal-
schutz, dass er nicht nur das jeweilige
Original schützt, sondern auch verän-
dernde Eingriffe in den folgenden Jahr-
hunderten, von denen jeder auf seine
Art undmit wechselndemGeschick an
der Basilika fuhrwerkte. Schicht um
Schicht haben Handwerker ihre nach-
barocken Handschriften hinterlassen.
Alles und jedes ist schützenswert. Das
stellt die Restauratoren der Gegenwart
vor schier unlösbareAufgaben.Was gilt
nun imRelativismus der Stile?
Thomas Pehle ist der Kontaktmann

zwischen den Sanierern in der Basili-
ka unddemDenkmalschutz. SeineKol-
legen dort schätzt er sehr. Gleichzeitig
stellen sie frohgemut ihre Maximal-
forderungen in den Raum, die nur mit
höchstem Aufwand zu meistern sind.
Da ist zum Beispiel das Heizen. Im
Winter ist der Innenraum so kalt wie

der Stall vonBethlehem.DerDenkmal-
schutz stellt sich mit Erfolg gegen eine
Heizung: Sie schadedenGemäldenund
demStuck, da aufsteigendeWärmenur
die Nässe nach oben befördert.

Nebenraum als Winterkirche
Deshalb wurde bereits vor Jahren in
einem vergleichsweise kleinen Neben-
raum eine Winterkirche eingerichtet,
damit die Christen nicht frieren müs-
sen. Die Basilika steht derweil leer. Die
Mönche, die in demmächtigen Chor in
Weingarten bis 2010 beteten und san-
gen, haben die Kälte noch mit Gleich-
mut hingenommen. Dochwar das eine
andere Zeit. Vielleicht gibt es einen
Kompromiss. Thomas Pehle berichtet
davon: In die Polster auf den Kirchen-
bänken können Heizpunkte eingebaut
werden. Diese würden nicht den gan-
zen Raum aufheizen.
Weingarten bildet wohl das Kronju-

wel in der glitzernden Kette der Ober-
schwäbischenBarockstraße. Das Juwel
soll immer glänzen, will sagen: Auch
wenn an Wänden und Putz gearbeitet
wird, muss der Raum für die Gemein-
de weiter offenstehen. „Der laufende
Betrieb soll nicht beeinträchtigt wer-
den“, sagt Pehle leicht unterkühlt. Got-
tesdienste, Einzelbesuche und Füh-
rungen durch die Basilika sind weiter
möglich.Das graueGerüst stehtwie ein
umgedrehtes, eckigesU imMittelschiff.
In seiner Symmetrie undmit der gläser-
nenVerkleidungwirkt eswie ein verges-
senes Kunstwerk aus einer Zeit vor der
Zeit, als es noch viele Götter gab.

Gottes liebste Baustelle
➤ Basilika in Weingarten wird von innen erneuert
➤ Land ist Eigentümer der größten Kirche Oberschwabens
➤ Besuch bei den Restauratoren auf dem Gerüst
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Warum Weingarten?
Die Restaurierung dürfte sieben Jahre
lang dauern, die voraussichtlichen Kos-
ten belaufen sich auf 14,4 Millionen
Euro. Bauherr ist das Land, dem die
Basilika Weingarten aus historischen
Gründen gehört: Infolge der napoleo-
nischen Umwälzungen wurden die
Mönche 1806 enteignet. Kirche und
sämtliche Gebäude auf dem Martins-
berg fielen an das Königreich Württem-
berg. In dessen Rechtsnachfolge steht
Baden-Württemberg. Die Kirchenge-
meinde St. Martin, die katholische Aka-
demie und die Hochschule (PH) in den
ehemaligen Klosterräumen sind also
nur Mieter und Nutzer. (uli)

Wie geht es auf der anspruchsvollen Bau-
stelle weiter? Thomas Pehle (von links),
Florian Wiener und Moritz Köhler beraten
unter einem Marienbild. BILDER: ULI FRICKER

Geniale Malerei: Cosmas Damian Asam
schuf vor gut 300 Jahren diese Fresken.

Diese Stuckschnecke in der Basilika ist
stark verschmutzt.

Das Gerüst wandert mit den Bauabschnitten. Während der Restaurierung finden nach wie
vor Gottesdienste statt. Das Gerüst gibt den Blick zum Hochaltar frei. BILD: AEDIS AG

Nur jede zweite Kirchenbank offen: Gottes-
dienst zur Corona-Zeit. BILD: DPA

Außenhülle und Vorplatz der Basilika Wein-
garten sind bereits saniert.
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