
EIN HISTORISCHES STADTMODELL 

NACH ZEICHNUNGEN VON PETER UND 

JoH• FRIEDRICH HA•N 

Foto: Klaus Vogt, Museum Worms 

•689 wurde die einst so pr•chtige freie Reichsstadt Worms durch die Truppen 

der im Dienste Ludwig XI\• handelnden Gener•le Tess•, Duras und M•lac v•llig 

zerstt•rt. Fiir den nach Frankfurt gefl•chteten Schreinermeister Peter Hamman, zu-

vor Mitglied des Gemeinen Rates, war dies der Anla•, zusammen mit seinem Sohn, 

dem FestungsbaumeisterJohann Friedrich Hamman, eine eindrucksvolle Topogra-

phie der noch unzerst•rten Stadt zu erstellen, aber auch das Ruinen- und Triimmer-

feld zu dokumentieren, wie es sich I690 darbot. Diese mit Sepiatinte gezeichneten 

Ansichten, Schr•gaufsichten und Vogelschauen, sowie Einzeldarstellungen besonders 

wichtiger Geb•ude spiegeln mit erstaunlicher Genauigkeit das Bild einer Stadt im 

Ubergang vom Sp•tmittelalter zur Neuzeit. Seit 1•ngerer Zeit bestand deshalb der 

Wunsch, dieses Werk als Grundlage fijr den Bau eines historischen Stadtmodells zu 

nutzen, nur - es fehlte dazu das Geld. 



EIN HISTORISCHES STADTMODELL 

Als mich dann vor einigenJahren Frau Professor Blank-Sommer um Vorschl•ge 

fijr die sinnvolle Verwendung emer gro•ziigigen Spende bat, die sie ihrer Heimat-

stadt zudenken wollte, konnte ich ihr spontan die Finanzierung emes sokhen Model-

les vorschlagen. Der Spendenrahmen wurde festgelegt und mit Christian H•ussler 

aus Breuberg im Odenwald wurde ein erfahrener, hochqualifizierter, da auch histo-

risch gebildeter Modellbauer gefunden. Dieser konnte mit seiner Arbeit jedoch erst 

beginnen, nachdem im st•dtischen Planungsamt die nach der Stadtzerstorung von 

Peter Hamman freihand gezeichnet• Vogelschau der noch intakten Stadt nach akri-

bischen Grundlagenrecherchen und teilweise nach Plausibilitiitsentscheidungen in 

den heutigen Stadtgrundri• •bertragen worden war. Dazu mu•ten alle erreichba-

ren Unterlagen herangezogen werden - alte Baupl•ne, Messrisse aus dem Anfang 

und der Mitte des I9.Jahrhunderts, Stadtkarten von Schredelsecker I8•0 bis zur 

Vorkriegskartierung von I••8. So zeigen die Hamman'schen Vorlagen z.B. eine lang-

gestreckte, rechteckige Kernstadt, w•hrend der tats•chliche Stadtk6rper eher einem 

an der Nordspitze abgestumpfien Dreieck gleicht. Die Stra•en und Pl•ze sind, 

wie bei derartigen Zeichnungen iiblich, sehr breit, um Platz fi•r die leicht iiberh•hten 

Gel•iudeansichten zu gewmnen und um den Aufbau des Stadtgrundrisses fi•r den 

Betrachter zu verdeutlichen. Mauern und Tiirme sind stark iiberl••• Vegetation 

und Details ma•st•blich iiberzeichnet, Perspektiven oft fehlerhafi wiedergegeben. 

Das alles galt es zu korrigieren. 
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Im Gegensatz zu einer gezeichneten Vogelschau stellt das dreidimensionale Mo-

dell in der Senkrechtaufsicht die tats•chliche Topographie dar und ijberrascht da-

durch mit einer Engwinkeligkeit und emer nicht vermuteten Dichte. Dieser Eindruck 

wird verst•rkt, wenn, wie iiblich, die Anlage von schr•g oben betrachtet wird. Da-

bei erscheinen Gel•ndeh8hen so stark nivelliert, daB sie, um emigerma•en wahrge-

nommen zu werden, um das Doppelte iiberh8ht werden mi.issen. So auch hier. Die 

B•schungen des Stadtgrabens im ht•hergelegenen Westen fallen dadurch zwangs-

ufig sehr steil und kantig l•׃aus. 

Die den Gesamteindruck bestimmende Farbpa•ette geht von dem fiir Worms ty-

pischen braun-roten Sandstein aus und von der Lehmfarbe des rhemhessischen Bo-

dens. Die dominierenden Gel•iude, die Kk•ster und Kirchen, der Dom, die Synago-

ge, die Miinze, der Biirgerhof werden durch schiefergraue D•cher hervorgehoben, 

w•hrend die iibrige Dachlandschaft sich in der ganzen Farbenfiille der Ziegelbr•n-

de - von r8tlich matt iiber blaf•gelb bis fahlgri•n - darstellt. Der fi•r das Modell ge-

w•hlte Mafi•stab I:soo erleichtert eine weitgehende Abstrahierung der Normalbe-

bauung, erm8glicht jedoch gleichzeitig die Deta•ierung der besonderen Geb•ude. 

Uber 2600 H•user bilden mit ihren Nebengeb•uden die Stadtbebauung. Etwa •o 

konnten mit allen belegbaren Einzelheiten wiedergegeben werden. •500Baume un-

terschiedlicher Gri5•e und Gestalt beleben zusammen mit realistisch wirkenden 

Rebzeilen die in hochsommerlich zuriickhaltendem Griin nachgebildeten G•rten 

und landwirtschafilichen Fl•chen. Entstanden ist das Bild eines sich deutlich vom Um-

feld absetzenden, mittelalterlich anmutenden Stadtkemes, der sich iiber die vorge-

lagerten Wein- und Obstg•rten in die Landschafi einfiigt. 
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Die Vogelschauen, Schr•g- und Gesamtansichten, von Vater und Sohn Hamman 

I690 bis I692 gezeichnet, stellen die Stadt von unterschiedlich hoch gew•hlten Stand-

punkten, aber immer von Osten, von der Rheinseite her dar. Dokumentiert wird aus 

der Erinnerung heraus, was auch die teilweise erheblichen Unterschiede erkb•rt, die 

Stadt in ihrem Zustand von I6•0, also noch vor dem •o-j•hrigen Krieg und die zer-

storte Stadt nach I68•. Bei der Darstellung der m Tri•mmer liegenden Stadt fallen 

die vielen in den Himmel ragenden Giebel auf, zweifellos Reste von Steinh•usern. 

Nur in wenigen F•en sind die H•user zu flachen Schuttbergen zerfallen, was auf 

ehemaliges Fachwerk schlie•en l•Bt. Da der Steinbau also eindeutig vorherrschend 

war, konnte auf diese Differenziening der Bauweise in dem Modell verzichtet wer-

den. Andererseits war es m•glich, Lagerpl•tze, Brunnen, Briicken, M•hlr•der usw. 

aufgrund der Hamman'schen Angaben zu erg•nzen und sehr detailliert wiederzuge-

ben. Manches blieb trotz noch so vieler Uberlegungen und Nachpriifungen unklar. 

In diesen F•llen muRte sich der Modellbauer fiir eine L•sung entscheiden. Als typi-

sches Beispiel sei hier die fijr die Nibelungenstadt Worms so bedeutsame Saalstiege 

genannt, deren Lokalisierung aus den Zeichnungen nicht m8glich ist. Sie fijhrt nun 

iiber den ,,Proclamations Altan" vor St. Stephan zum Saalbau. Ahnliche Entschei-

dungen waren bei der Stephanskirche selbst oder auch bei der Valentinskirche er-

forderlich, die beide bei Hamman m unterschiedlichen Versionen dargestellt sind. 

Natiirlich wollten die Wormser keine durch die Abw•sser des Stadtbaches ver-

seuchten Fische essen. Der Fischwoog wurde deshalb sauber durch emen Damm-

weg von dem aus der 8stlichen Stadtmauer austretenden, iibelriechenden Abwasser-

kanal getrennt. Erst hinter der Rhemtormiihle flossen beide Gew•sser zusammen 

und iiber den Gie•en in den Rhein, der Stadtbach in natiirlichem Gef•lle,der auf-

gestaute Woog iiber ein Wehr oder iiber einen schr•en Absturz - v61• logisch, 

doch auch diese Erkenntnis muBte zun•chst erarbeitet werden. Ebenso die Frage: 

Wie konnte der vom Eisbach abgezweigte Stadtbach an der Leonhardspforte in die 

Stadt einflieBen, er hatte schlieBlich zuvor einen tiefen Graben zu queren. Eine Trog-

briicke wurde als plau•bel angenommen. 

W•hrend die Vogelschauen keine Bastionen vor dem Rhemtor und vor der Mar-

tinspforte angeben, werden diese mit allen Einzelheiten in den Schr••fsichten 

desJohann Fri•drich Hamman dargestellt - diese Bastionen wurden in das Modell 

iibemommen. 

Das Modell hat eine Gr•Be von 2,•0 x 2,Io m, besteht aus zwei Teilen und stellt 

im wesentlichen nur die Kernstadt dar, aufdie Stadterweiterung des I•.Jahrhun-

derts muBte verzichtet werden, da dies den Kostenrahmen gesprengt h•tte. Es ist 

jedoch so gearbeitet, daB es jede:rzeit nahdos erweitert werden kann, bis zu der von 

Hamman gezeichneten Gesamtstadt des I 7. Jahrhunderts. Es erhielte dann die Ab-

messung von ca. 3 ,00 x •,00 m. Eme solche Erg•nzung w•re zumindest im Nor-

den wiinschenswert, da dann so wichtige Bauwerke wie die Liebfrauenkirche mit St. 

Amandus, das Mainzer Tor und der pr•chtige Neuturm mit der Goldenen Pforte ge-

zeigt werden k8nnten, au•erdem die Einmiindung des Giefk;n in den Rhein. 

257 

e 

r 

.- ;t 

n 
'- 

n 
- 
g 
r 

 -י '

•-1 
[, n 
n 
• 

\. 

'- 

e 

- 

 כ
• 
• 



EIN HI••I'ORISCHES STADTMODELL 

Von Mitarbeitern des Museums wurde dankenswerterweise eine gl•serne Kabi-

ne konstruiert, um das Modell vor Besch•digungen und Staub zu schiitzen, auf•er-

dem ein elektronisches Beleuchtungssystem, das den Betrachtern hilft, auf spieleri-

sche Art die wesentlichen Geb•ude zu orten. 

Frau Professor Blank-Sommer verstarb im April I9•8, leider zu friih, um ,,ihr" 

Stadtmodell in fertigem Zustand sehen zu k8nnen. Immerhin hatte sie bis dahin die 

stattliche Summe von 5 o.ooo,- D• gespendet, wofiir ihr allergr•Bter Dank ge-

biihrt. Ungef•hr I5.ooo,- DM konnten aus dem Haushalt des Bauamtes der Stadt 

Worms abgezweigt werden, ein noch fehlender Betrag in H•he von 5 .ooo,- DM 

wurde durch eine Spende des Akertumsvereins abgedeckt. Auch dafijr konnte Kul-

turdezement Heiland bei der Ubergabe des Modells herzlich danken. Nicht uner-

w•hnt bleiben darf Herr Dr. Fritz Reuter, der mit einer Zusammenstellung aller 

Hammanzeichnungen in einem I•8• erschienenen Buch wesentlich zum Gelingen 

des Werkes beitrug. Besonderer Dank gilt Herm Christian H•ussler, dem Sch•pfer 

des Modells. Durch das Werk dieses Kiinstlers sind wir alle um ein wunderbares 

Schauobjekt reicher geworden, das Zeugnis ablegt von der grof•en Geschichte un-

serer Stadt. 
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