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Kirche des ehemaligen Paulusstiftes - heute Dominikanerkloster - ist in ih-

HoRST

von
rem Erscheinungsbild ein Produkt vieler Umbauten und Ver•nderungen. I002
BischofBurchard gegriindet, wurde das Gotteshaus bereits im I2. bzw. I•.Jahrhundert durch einen Neubau ersetzt. Nach der Zerst•rung w•hrend der Pfalzverw•stung I689 erhielt das Bauwerk ein neues Kirchenschiff in Form des heute noch besi:ehenden barocken Saales. Doch nicht nur Kriege und Br•i:nde haben dem Bauwerk immer wieder schwer zugesetzt; die Bausch•den durch natiirliche Umweltdas
einfliisse scheinen nicht mmder gering. Daher stehen wir heute vor der Aufgabe,
Mauerwerk, die D•cher und andere konstruktive Bestandteile technisch so zu sanieren,
gestoppt
dass der natiirliche Zerfall gebremst oder sogar fijr eine 1•ngere Zeit
es
wird. Die anstehenden MaBnahmen und die Gr•Be des Bauvolumens machen
erforderlich,
solchen
das Projekt in Bauabschnitte zu gliedern. Die Vorteile einer
die
Einteilung sind zum einen eine bessere Finanzierungsm•glichkeit, zum anderen
sorgf•ltige
Ausfiihrung.
und fachgerechte
zeitaufw•ndig;
Steinsanierungen, wie sie an St. Paulus erforderlich sind, sind sehr
sie
undk•"nnen ausschlie•lich von erfahrenen Fachki•iken durchgefiihrt werden
Sanierung
erlauben nur in geringem MaBe den Einsatz von Maschinen. Alle an der
zollen
Beteiligten miissen immer und st•ndig der vergangenen Baukunst Respekt
und auch heute mit dem iiberkommenen Material und den historischen Verarbeidem
tungstechniken verbunden sein. Bei der Sanierung von St. Paulus haben wir mit
Westbau einschlie•lich der beiden :•lteren Rundtiirme begonnen. Bezeichnen wir diese Baugruppe als Bauabschnitt I (BA I). •eitere Abschnitte k•nnen sein: der Ost-

zuntichst
chor, das Mittelschiff und das Eingangsportal. Die Definition BA beinhaltet
Denn
keine Zeitangabe, sondern bezeichnet emfach emen technischen Abschnitt.
je
erstrecken.
nach Finanzierung kann sich ein BA •ber mehrere Jahre
DuRCHFUHRUNG
zum
Bei der Durchfiihrung unterscheiden wir zum einen die statische Sicherung,
anderen die Fassadensanierung. Zu der statischen Sicherung z•hlt etwa die Sicherung von konstruktiven Mauerwerksrissen, oder eine durchgehende Mauerwerksder
festi•••_ing. Beim BA I wurden solche Sch•den, die vorwiegend noch ein Erbe
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Bombardierung im Zweiten Weltkrieg waren, durch Bohranker-Verpressung kraftverpresst.
schliissig geschlossen. Auch das Mauerwerk der Turmkuppeln wurde
Sandsteme
Die eigentliche Fassadensanierung betriffi in unserem Bauabschnitt die
in Verbindung mit den Fugen sowie den Au•enputz an den Rundtiirmen. Begonnen wurde die Ma•nahme im Jahr 200• mit einer Musterachse fiir die SandsteinTechnik
fassade rechts neben dem Portal. Hier wurde sowohl die anzuwendende
viel
getestet als auch das Gestaltungsbild erprobt. Eme solche Teststrecke erfordert
Geduld, Selbstkritik und Zeit. In einem ersten Arbeitsschritt 2002 wurde die Fassade gereinigt. Bei der Reinigung werden meist schon die Weichen fi•r das zukiinftige
St. Erscheinungsbild der n•chsten 7o bis I00 Jahre gestellt. Em Bauwerk wie
Paulus mit einem Alter von rund 800 bis 900Jahren darfman nur bedingt reinigen. Die Patina muss in einem passenden Verh•ltnis zu den verwitterten Steinen erhalten bleiben. Eine totale Reinigung von Algen und Schmutz w•rde dem Geb•ude •sthetisch schaden. Daher wurde der Sandstein in einer sehr behutsamen Art (Josgeremigt.
Ve•hren) nur mit Wasser, ohne chemische Zus•tze,
groBer
F•r das zukiinftige Erscheinungsbild ist auch die Farbe der Fugen von
Bedeutung. Die verwitterten Quadersteine, die Patina des Sandsteins und die Fuursp•nglich
genfarbe miissen eine Einheit bilden. Zudem waren die Quadersteine
nicht
vollkantig und gleichm•Big begrenzt. Heute gibt es kaum noch emen Stein, der
verwitterte, gerundete oder ausgebrochene Flankenkanten aufweist. Um diese UnFugenfarbe
regelm•Bigkeiten weniger in Erscheinung treten zu lassen, musste die
ist
dem Steinmaterial st•rker angepasst werden. Das Einf•rben des Fugenmaterials
Fugen
keine Erfindung unserer Zeit. Unsere Vorfahren haben m vielen F•l1en die
nachtr•glich gestrichen. In Absprache mit der kirchlichen und der staatlichen Denkauch
malpflege wurde an St. Paulus ein durchgef•rbter Fugenm•rtel verwendet, der
Hand
eine dauerhafte Hahbarkeit gew•leistet. Die Abstimmung der Farbe wurde an
von Musterachsen festgelegt. Hierzu braucht man eine ,,Engelsgeduld" und e• gutes Vorstellungsverm•gen, um absch•tzen zu k8nnen, welche Wirkung sich am Geund
samtgeb•de einstellen wird. Denn die Farbproben sind sehr fl•chenbegrenzt
ein
man kann die Versuche aus Kostengriinden nicht unbegrenzt ausweiten. Um
iiberzeugendes
Fugensands
Gesamtbild zu erhalten, wurde auch die K8rnung des
bestimmt. Bei Erg•nzungen des Sandsteins aus dem selben Stemmaterial, sogenannten Vierungen, war eine farbige Nachretuschierung erforderlich. Der neue Stein wurde mittels Naturfarben der Nachbarpatina angepasst. Bei einer guten Fassadensaniesein.
rung sollen diese neuen Steine fiir einen Laien kaum erkennbar

DIE
RUNDTURME
Die Kuppeln der Rundtiirme sind aus Tuffstem gemauert. Wie der Di8zesankonservator
,Die
des Bistums Mainz, Dr. Hans-Jiirgen Kotzur, m seiner Arbeit iiber
Rheinhessischen
Guntersblum'
Heidentiirme' von Worms, Dittelsheim, Alsheim und
• Vgl.Hans-J•rgenKarzuR,NeueErkennmissezurBaugeschichtederl•irmevonSt.PaulzuWorms,in:
Der
Lcbendiges
Wormsgau 22,200•, S. i9-29; DERs., Das R•tsel der rheinhessischen Heidentiiime (=
Rheinland-Pfalz. Zeitschrifi fiir Wirtschafi, Wissenschaft und Kultur, hg. v. d. Landesbank RheinlandPfalz, Hefi III-I•Jg. 4o, 200•); DERs., Denkm•ler des Tnumphs, in: Kem Kneg ist heilig. Die Kreuzz•ige,
2004· hg. von Hans-Jiirgen KoTzuR, Mamz
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stammen
nachwies, sind diese zwischen II00 und IIIo entstanden. Die Vorbilder
Bauidee
aus dem Orient und wurden von den zuriickkehrenden Kreuzfahrern als
verwirklicht.
mitgebracht und auch an St. Paulus
Im
Reparaturen
Laufe von 900 Jahren sind an den Turmkuppeln immer wieder
erforderlich gewesen, denn die Konstruktion ist in Art und Material fiir unsere Witterungsverh•ltnisse wenig geeignet. Die Kuppeln, aus Tuffstein gemauert, waren urspriinglich mit Kalkm•rtel abgedeckt. Sp•ter wurde ein harter Zementmortel aufgebracht. Der Zementm8rtel bewirkte eine geringere W•asseraufnahme und ein schnelleres Ableiten des Wassers. Es stellte sich aber auch ein groBer Nachteil ein. Der Zementm•rtel entwickelt eine andere Spannung als der mit Kalk gemauerte Unterbau. D• bauphysikalischen Nachteile waren ebenfalls groB, denn der Zementm•rtel hat eine weitaus gr8Bere Hafif•higkeit als das darunter liegende Mauerwerk. Dieser Unter•chied hatte fatale Auswirkungen, denn beim Abl6sen der zementgebundenen Schale haftete das Mauerwerk zum Teil so fest, dass stellenweise Mauerwerksmasse
wurde.bis zu zwei Zentimetern mit abgerissen
Ein weiterer Nachteil entstand dadurch, dass die harte zementgebundene Oberschale weniger dampfdurchl•ssig war als der untere kalkgebundene Mauerwerksteil.
Frosteinwirkungen
Dadurch blieb das Mauerwerk fast immer feucht, und bei
zerfiel
Beim es ganz allm•hlich. Die harte Zementauflage musste entfemt werden.
man
Abnehmen dieser Schale entstand das gewohnte Bild: Das Mauerwerk h•tte
mit bloBen H•nden abtragen k•nnen. Ich war jedoch immer und ohne Zweifel iiberk8nnen.
zeugt, dass wir die Kuppeln in ihrer alten historischen Art werden retten
Die teilweise auch negativen Erfahrungen bei der Sanierung der vergleichbar gestalNutze.
teten Turmhelme in Dittelsheim wenige Jahre zuvor machten wir uns zu
Mit einigen Materialversuchen und Wartezeiten bis zur v•lligen Abbindung bekamen
historischen
wir in ca. drei bis vier Monaten die Best•tigung, dass ein Erhalt der
und seltenen Kuppeln mt•glich war. Wir haben nun einen nicht allzu harten, iiberwiegenden Kalkputz mit wenig Zementzusatz aufgebracht. Die Schale entwickelt wenig Eigenspannung und ist mit Faserarmierung versehen. Bei jeder Sanierungstechdampfdurchl••ssig
nik ist es wichtig, dass die Gesamtkonstruktion weitestgehend
bleibt. Die Tiirme unterhalb der Kuppeln waren in friiheren Zeiten verputzt. Ana1og dazu wurde wieder ein gesch1ossener spannungsarmer Au•enputz
aufgetragen.
Bei der Farbgestaltung der Tiirme stand Di•zesankonservator Dr. Kotzur beratend
wirkt,
zur Seite. Damit die im roten Sandstein ernchtete Westgnippe einheitlich
wurden auch die Putzfl•chen der Turmsch•fie analog zum iibrigen Westbau einger••telt. Problematischer erwies sich die Farbgebung der Tiirmbekr8nungen. Obwohl
Dr.
das Landesamt fiir Denkmalpflege zun•chst Bedenken anmeldete, lieB
Kotzur
um
die Turmhelme im Sp•tjahr 200• in einem kr•fiigen Ockerton streichen,
sie bewusst von den Turmgeschossen abzusetzen. Rotlasuren im Bereich des Ubergefassten
gangs zum Turmschafi tragen zu einem gelungenen Ubergang zu den rot
bei.
Turmgeschossen
Das Projekt BA Iwurde von August bis Oktober 200• weitergefijhit. Der kleine,Zustand.
an den Vierungsturm angebaute Treppenturm war in emem bauf•lligen
Die
dem Steinquader waren in einer •Weise gerissen, dass der bauliche Verbund mit
Vierungsturm nicht mehr gegeben war. Deswegen musste der Treppenturm weit-
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gehend abgetragen werden und wurde wieder originalgetreu aufgesetzt, soweit moglich unter Verwendung des urspriinglichen Materials, mit emem neuen Dachabschluss in alter Form. Am Vierungsturm wurden die schadhafien Steine ausgebessert und, wo es erforderlich war, Vierungen eingesetzt. Gleichzeitig wurden am groBen Radfenster Vierungen eingesetzt und Fugen geschlossen. Abschlie•end erfolgte
W•stbaues
im Fri•hjahr/Friihsommer 2005 eine Neueindeckung der D•cher des
fiir
mit Natiirschiefer. Danach konnten die Geriiste endgiiltig abgebaut werden. Die
den
Rahmen.
BA IkalkuIierten Kosten von •oo.ooo,- EURO hielten sich im
Die Re••taurierung des friihgotischen Westportals, besonders der schadhafien •iulensch•fte,
Bemwardstiiren
und der Tiirfliigel, einer Nachbildung der Hildesheimer
an.
durch den Miinchner Kiinstler Lorenz Gedon I8•I, steht noch
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