Treffen in Idstein
Am 22. April 2016 haben sich erstmalig die Restauratoren der Landesgruppen Hessen und Rheinland-Pfalz/Saarland des
Verbands der Restauratoren (VDR) mit der Ländergruppe Hessen/Rheinland-Pfalz und Saarland der Restauratoren im
Handwerk (RiH) zu einem gemeinsamen Treffen zusammengefunden. Als Ort wurde Idstein in Südhessen gewählt, wo man
sich bei einem Restaurierungsprojekt, einer evangelischen Pfarrkirche, der so genannten Unionskirche verabredete. Das
Gebäude hat seinen baulichen Ursprung in einer mittelalterlichen dreischiffigen Basilika: Dendrochronologische
Untersuchungen (Rüstholz im Chor) legen nahe, dass es bereits 1297 errichtet wurde. Der heutige Kirchenbau ist allerdings
durch die umgreifenden Baumaßnahmen zwischen 1670 bis 1725/26 geprägt. In dieser Zeit wurde die ehemalige Stiftskirche
durch Graf Johannes von Idstein-Nassau in eine barocke Predigt- und Hofkirche umgebaut. So wurden die marmornen
Elemente wie die Arkaden einschließlich Emporen, Kanzel, Taufstein, der Marmoraltar und die Epitaphien im Chor in
mehreren Bauabschnitten eingebaut.
Einzigartig ist die Ausstattung des Kirchenschiffes mit 46 qualitätvollen, großformatigen Ölgemälden. Sie bedecken nicht nur
die gesamten Wandflächen, sondern bilden auch den Abschluss des Kirchenschiffes zum Kirchendach hin. Die Gemälde
wurden in der Zeit von 1673 und 1678 geschaffen. Die meisten Gemälde (33 Stück) wurden von dem Antwerpener Maler
Michel Angelo Immenrath geschaffen, Johann von Sandrart fertigte fünf Gemälde an. Wer die Aposteldarstellungen in
den Zwickeln der Marmorarkaden gemalt hat, ist nicht eindeutig festzustellen. Die Gemälde mussten im Zuge der
Gesamtrestaurierung der Kirche abgenommen werden, um die notwendigen Arbeiten am Dachstuhl ausführen zu können.
Nach eingehenden Voruntersuchungen entschloss man sich zu einer umfangreichen Konservierung und Restaurierung der
Gemälde. Aus konservatorischen Gründen mussten alte Überzüge abgenommen werden. Dabei konnten auch
spannungsreiche Überkittungen und farblich unstimmige Übermalungen entfernt werden. Ein schöner Nebeneffekt dieser
Maßnahme: unter den großzügigen Überkittungen und Übermalungen konnten große Teile des Originals wieder freigelegt
werden. Um den Bestand der Gemälde auch für die Zukunft so gut wie möglich zu sichern, wurde die Heizungssteuerung
geändert und eine Schutzverglasung mit UV- und IR-Filtern eingebaut. Die restaurierten Gemälde sollen im Sommer 2016
wieder montiert werden. Bis dahin sollen auch die Arbeiten an den anderen Ausstattungsstücken abgeschlossen sein, so
dass die Idsteiner Kirchengemeinde im Jahr 2017 ihr Doppeljubiläum, 500 Jahre Reformation und 200 Jahre Unionskirche,
feiern kann.
Ziel des Treffens in Idstein war, dass sich die Restauratoren im Handwerk (RiH) und die Restauratoren, die im VDR
organisiert sind, näher kennenlernen, ein Erfahrungsaustausch stattfinden und man informiert würde, in welchen
Restaurierungsprojekten die einzelnen Kollegen und Kolleginnen involviert sind. Die unterschiedlichen restauratorischen
Anforderungen für die verschiedenen Gewerke und Fachbereiche konnten am Großprojekt „Unionskirche Idstein“ gut
wahrgenommen werden. Peter Weller-Plate, Gemälderestaurator und Koordinator der Restaurierungen, sowie Frau
Mittelfarwick vom Landesamt für Denkmalpflege in Wiesbaden führten durch die Baustelle und erläuterten die jeweiligen
Maßnahmen. Diplom- Restauratorin Natascha Schmidt konnte Näheres zu den Arbeiten an den Gemälden beitragen. Sie
war unter der Leitung von Tilman Holly vom Restaurierungsatelier Holly einer der ausführenden Fachpersonen.
Anschließend versammelte man sich zum Mittagessen und einem fast dreistündigen Gedankenaustausch in der Gaststätte
Brauhaus Alte Feuerwache. Dabei wurde deutlich, dass dieses Treffen von allen Beteiligten sehr positiv aufgenommen und
als Auftakt für weitere gemeinsame Begegnungen gesehen wurde. Es schien allen wichtig, zu definieren, welche
Restaurierungsmaßnahmen auf Grund ihrer handwerklich fundierten Ausbildung und Zusatzkompetenz im Bereich der
Restaurierung vorrangig von den Restauratoren im Handwerk geleistet werden können, und welche Maßnahmen in erster
Linie von den im VDR organisierten Fachkollegen wegen ihrer Ausbildung an den Hochschulen durchgeführt werden
können.
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