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Restaurierung Wandmalerei 2020

Bei der Renovation der Wohnung im ersten Obergeschoss kam hinter einer
modernen Verkleidung auf einer Fachwerkwand eine gemalte Figur mit der In-
schrift «sterckhi» zum Vorschein, eine Allegorie der Stärke also. Die historisch
interessierte Eigentümerschaft stellte sich sofort die Frage, ob nicht noch mit
weiteren Malereien zu rechnen sei. Und tatsächlich legte der beigezogene Res-
taurator unter einem jüngeren Verputz eine wandfüllende Malerei frei. Sie zeigt
drei religiöse Darstellungen: die Verkündigung, Maria Immaculata und die Öl-
bergszene im Garten Gethsemane. Den Sockelbereich bekleidet ein gemalter
Vorhang. Leider wurde die Malerei für den Auftrag des neueren Putzes stark
beschädigt. Es erfordert daher einige Geduld, sich in die Darstellungen einzu-
lesen. Diese wird aber belohnt, denn die um 1600 zu datierende Malerei ist
sehr qualitätsvoll und in ihrer Grösse und ihrem Alter einzigartig für Rapperswil.



Ein historisch und künstlerisch wertvoller Fund ist nicht immer gleich willkom-
men, vor allem wenn er überraschend auftaucht und eine Renovation verzögert
und verteuert. In diesem Fall waren zum Glück Verständnis und auch Freude
vonseiten der Eigentümerschaft vorhanden, dennoch stellte auch sie die nahe-
liegende Frage nach Kosten und Verzögerung. In der offen geführten Diskussion
zwischen Eigentümerschaft, Restaurator, Stadt und Denkmalpflege einigte man
sich auf einen Mittelweg. Beide Malereien, die «sterckhi» und die grosse Wand-
malerei, sollten gereinigt und konserviert werden, sodass sie keinen weiteren
Schaden nehmen. Dazu wurden die Malschichten gefestigt und Hacklöcher und
Fehlstellen mit Kalkmörtel gefüllt. Zurückgestellt wurde dagegen eine weiter -
gehende Restaurierung der grossen Wandmalerei, bei welcher durch das Ein-
retouchieren von Fehlstellen die Lesbarkeit erhöht werden könnte. Zum Schutz
der Malerei, aber auch für eine erleichterte Benützbarkeit der Wohnung, wurde
vor die grosse bemalte Wand eine Schiebewand eingebaut.

Im Raum wurden nach dem Fund alle modernen Verkleidungen entfernt. Um
die Fensternische kamen spärliche Reste von grauen Begleitlinien zum Vor-
schein, sie wurden konserviert, die Nische im Übrigen gestrichen. Die gegen-
überliegende Fachwerkwand und die Balkendecke, beide ohne Malerei, wünsch-
ten die Eigentümer wieder zu verkleiden. Das Stück Fachwerkwand mit der
«sterckhi» wurde gereinigt und bleibt auf Sicht.

Die Stärke ist eine der vier Kardinaltugenden – es war daher naheliegend,
auch nach der Weisheit, Mässigung und Gerechtigkeit zu suchen. Allerdings
zeigte sich bald, dass diese sich auf der schon viel früher entfernten Fortset-
zung der Fachwerkwand befunden haben mussten. Die «sterckhi» dürfte im
letzten Drittel des 17. Jahrhunderts entstanden sein und ist von durchschnitt -
licher künstlerischer Qualität. Die Eigentümer vermuten, Johann Rudolf Dom-
eisen (1658–1701), der als Kunstmaler in Rom verstarb, könnte sich mit ihr im
Hause seines Onkels verewigt haben. 

Demgegenüber verrät die grosse Malerei auf Verputz einen begabten Künst-
ler. Vor allem beim gut erhaltenen Verkündigungsengel zeigen sich die feinen
Gesichtszüge und die guten Proportionen. Auftraggeber dürfte der damalige
Hausbesitzer Hans Ulrich Domeisen (1560–1619) gewesen sein. Dass im katho -
lischen Rapperswil religiöse Motive an die Stubenwand gemalt wurden, ist nicht
überraschend, wenn es auch bisher keine vergleichbaren Funde gibt; aus Wil
und Zug sind solche Darstellungen, vielfach auf Holz, aber geläufig.

Dank der engagierten Eigentümerschaft, der schnell eingesprungenen Res-
tauratoren und eines finanziellen Beitrags der Stadt Rapperswil-Jona konnte
der Überraschungsfund für die Nachwelt erhalten werden – und erfreut auch
schon die Gegenwart: Scheints stehe die Schiebewand meist offen.
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Bauherrschaft Mechthild und Ludwig Vollenweider-Schnyder

Architekt asa AG, Rapperswil, David Hegner

Restaurator Fontana & Fontana AG, Jona

Denkmalpflege Moritz Flury-Rova

Bildnachweis Fontana & Fontana AG, Jona

Fachwerkwand mit der «sterckhi» unmittelbar
nach der Freilegung.

Der Engel der Verkündigung naht oder landet
im Laufschritt.

Die restaurierte
«sterckhi».

Die Brandmauer mit der noch kaum sichtbaren Renaissancemalerei; es
sind erst zwei Partien gereinigt: links oben der Engel, rechts unten ein
Stück Vorhang.


