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Die Begleitung der Restaurierung und Konservierung der Martinskirche von 
Ludesch gehört sicherlich zu den schönsten Aufgaben meiner Tätigkeit als 
Landeskonservatorin hier in Vorarlberg, Es w ar eine technisch w ie auch 
kunsthistorisch und denkmalpflegerisch große Herausforderung. Es galt das 
tradierte Erscheinungsbild dieser Kirche, ihren Stimmungswert, der bereits 
im 19. Jahrhundert erkannt worden war, zu erhalten, Besonders reizvoll 
sind hier die Voraussetzungen, blieb doch die Außenansicht und die Aus
s ta ttung  der Kirche seit dem Neubau der Pfarrkirche St. Sebastian in den 
Jahren 1637 bis 1639 zum größten Teil unverändert,

Bereits 1877 erklärte Pfarrer Tiefenthaler; [,,,] man muss in kurzer Zeit für 
die Erhaltung dieses A ltertum s Schritte tun. Die Fenster fallen aus dem Blei, 
der Boden bricht aus [...]. Pfarrer Rupert Sugg schrieb dann 1892: [,,,] das 
einzige, was in baulicher Beziehung während der Zeit meines Hierseins als 
Pfarrer vorgenomm en wurde, ist eine Neueindeckung des Daches zum  
wenigsten Schutze des Ganzen und dass, wenn nicht baldigst im wohlver
standenen Interesse der Konservierung eine durchgreifende Restaurierung 
erfolgt, die volle Zerstörung in n ich t ferner Zeit unvermeidlich sein wird. 
Boden, Stühle, Fenster sind im schlechtesten Zustand, ein neuer Dachstuhl 
ist nötig, an der Rückwand der Empore zeigen sich Mauerrisse, Treppen und 
Stufen zerbröckeln, Mauerfraß und W urm  arbeiten unaufhaltsam  an der 
gänzlichen Zerstörung des Inneren [,.,], so ha tte  der Gefertigte einst die 
Absicht bei m öglichster A ufrechterha ltung und Schonung des a lte rtü m 
lichen Charakters Reparaturen und Änderungen von Außen und Innen am  
Kirchlein vorzunehmen. Pfarrer Sugg betonte auch die Verschiedenartigkeit 
der Interessen des kirchlich-liturgischen oder des rein archäologischen 
Standpunktes, so zum Beispiel die Frage nach der Erhaltung der größten
teils bereits unbrauchbar gewordenen Stühle, die Überlegungen hinsichtlich 
der schon längst völlig verwischten Seitenwandgemälde, bei welchen die 
Erhaltung im aktuellen Zustand beziehungsweise ergänzende oder au ffri
schende Maßnahmen diskutiert wurde, oder auch die Frage nach der künf
tigen Stellung des Kreuzaltares, der sich damals noch unter dem Triumph
bogen befand. W eiters schreibt Sugg: Der Gefertigte füh lt sich schließlich 
jeder Verantwortung enthoben, da der Ausschuss des Landesmuseumsver
eines die Absicht erklärt hatte  die Sache selbst in die Hand zu nehmen, um  
so aller Gefahr vorzubeugen, dass n icht etwa unberufene Hände in roher 
und unverantwortlicher Weise den zarten Duft und Zauber des Ursprüng
lichen und A ltertüm lichen verwischen und zerstören. Auch sei der Ausschuss 
am ehesten in der Lage die sicher n ich t unerheblichen G eldm itte l durch


