
DIE AUSSENINSTANDSETZUNG DER WTE•RUPPE 

DES WORMSER Do•s 

EINLEITUNG VON 

Seit 2002 werden am Wormser Dom wieder Restaurierungsar- JORGEN HAMM 

beiten durchgefiihrt. Nach der groBen Wiederherstellung ab I•oI 

unter der Leming von Karl Hofmann und sp•ter Phillip Brand bis 

in der I93oerJahre und der umfassenden Instandsetzung ab I•6I 

unter der Leitung der Architekten R•dinger und Harnecker war die 

erneute Bearbeitung wegen des fortschreitenden Zerfalls notwendig. 

Jede Generation sollte sich zumindest einmal dem Bau widmen, 

was ungef•hr einen Rhythmus von 3s Jahren erg•be. Die beglei-

tende Unterhaltung hat demgegenijber aber Vorrang, wie schon die 

Chari:a von Venedig in einem ihrer ersten Artikel formuliert. Die 

nunmehr laufende Instandsetzung soll fi•r diese Unterhaltung eine 

Basis schaffen, auf der, unter dem Aspekt der gr8Btm8g•ichen Sub-

stanzschonung- und -erhaltung, kiinfiig restauriert werden soll. Als 

Ausgangspunkt der Restaurierung wurde die Westgruppe g•w•hlt, 

deren letzter Teilabschnitt, der ausgeschiedene Chor, nun seit 2005 

bis 2008׃ bearbeitet wird 

Nach wie vor wird der Ablauf und inhaltliche Festlegungen im Rah-

men der Dombaukommission• getrof•en. Ausfiihrungsbeginn war Mit-

te 2005, die Arbeiten enden im Mai 2008 mit der FertigsteIlung des Es-

tnchs auf den Galerien von Mittelturm und Chor. Wegen der Insolvenz 

des bisher eifolgreich arbeitenden Steinmetz- und Steinrestaurierungs-

untemehmens waren einige Verz•gerungen und Informationsverluste 

aufzuholen, die jedoch nur zu geringen Zeitverlusten fiihrten. 
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Abb. i : Rohkartierung 

Westseite 

i Zu den vorangegangenen Teilabschnmen Musterachse und Turmgruppe/Turmsch•fie siehe auch die 

Beitr•ge in: Der WkKmsgau 23,2004 S. I86-I98 und desgl. 24,2005/06 S. I76- I90 
2 Mitglied der Kommission sind: Der Propst am Dom zu Wonns, Msgr. Engelbert PrieB und Herr Wil-

helm Neu• als Vertreter des Verwaltungsrates, Herr Dipl.-Ing. Johannes Kr•mer, Di•zesanbaumeister 

und Herr Dipl.-Ing. Jiirgen Gerecht vom Di8zesanbauamt (bis Ende 200•) in Mainz, Herr Dr. Hans-

Jiirgen Kotzur, Dom- und Di•zesankonservator, Herr Dr. Joachim Glatz, Landesamt fiir Denkmal-

pflege Rheinland-Pfalz, Frau Dr. Irene Spille von der unteren Denkmalschutzbeh•rde und bis 2006 die 

Baudezernentin der Stadt Worms, Frau Dipl.-Ing. Jeanette Wopperer. AuBerdem sind die Architekten 

der Instandsetzungsma•nahme, Professor Dipl.-Ing.Jobst Kowalewsky und Herr Dipl.-lng.J0rgen Hamm 

noch in dieses Gremium aufgenommen. 
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Hauptursache fiir die Verb:ngerung der Bauzeit bis in dieJahr•smitte 2008 waren 

Probleme mit dem Estrich, der zun•chst wegen jahresz•:itlich niedriger Tempera-

turen nicht ausgefi•hrt werden konnte und danach wegen Verarbeitungsm•ngeln 

mehifach iiberarbeitet werden musste. Zudem war zun•chst das Geri•st und seine 

Substn.iktionen abzubauen, um die Arbeiten abschlieBen zu k•nnen.• 

RESI'•IERUNGSARBEITEN AM CHOR - BAUSTEI•ENE•ICHT•JNG 

Der •/8-Schluss des Chores ist, wie vermutlich alle AuBenw•nde des Doms, aus 

Fiillmauerwerk errichtet. Exakt behauene Quader werden parallel Innen und Au-

Ben hoch gemauert, der Zwischenraum mit einer Mischung aus Steinabschl•gen, 

Sand und Bindemittel (Kalk) verfiillt. Beide Schalen waren nicht verbunden, wie 

die Aufzeichnungen von Karl Hofmann zeigten. Die innere Schale war durch die 

Auswirkungen des Brandes von I689 und den seitdem fortschreitenden Zerfall des 

Chores stark angegriffen und wurde im Zuge der Wiederherstellung in den Jahren 

I90I-0• von Karl Hofmann zu groBen Teilen ausgetauscht. 

Anders bei der •uBeren Schale. Hier wurden beim Aufbau fast ausschlieBlich die 

Originalsteine verwendet. In den Pl•nen zum Wiederaufbau, die sich im Domar-

chiv in der Nikolauskapel1e befinden, sind fiir die wenigen Austauschstiicke auch die 

Namen der Stemmetze verzeichnet, die fiir die Herstellung der S•ck verantwortlich 

waren. Vermutlich diente die Aufzeichnung, wie schon in den alten Bauhi•tten, als 

Abrechnungsnachweis fijr die Entlohnung der Handwerker. Die Oberfl•he ist 

also ein Dokument, das uns ijber die Jahrhunderte Informationen iiber die Beaibei-

tung, den Bauablauf, die Organisation der Arbeit, die Handwerker und vieles mehr 

gibt. Die Arbeiten am Dom erfordern also •ul•erst schonenden Umgang um nicht 

die feinen Spuren zu zerst••ren. 

Wie schon bei den vorangegangenen Abschnitten, sollte die Au•enhaut nicht 

durch die Verankerungspunkte der Ger•iste belastet werden. Allein fiir die Wand-

fl•chen h•tten 650 Diibel ins Mauerwerk eingebohrt werden miissen, die wegen 

ihrer Widerhaken nicht mehr auszubauen sind. Zudem war die Vorhaltung der Ge-

samteinriistung iiber die Bauzeit zu teuer. Es sollte immer nur der W•andabschnm ein-

gerustet werden, der gerade in Bearbeitung war. 

Der urspriingliche Zeitplan sah fiir die Bearbeitung der vier Wandfl•chen einen 

Halbjahresrhythmus vor. Dies machte zweimal im Jahr einen Umbau der Geriiste 

notwendig. Durch eine Erfindung des Geriistbauers konnte die dazu notwendige 

Montagezeit auf ein Minimum reduziert werden: Durch eine Verfahrkonstruktion 

Die ausfiihrenden Firmen fiir den Westchor sind fiir die Kemgewerke: 

Geriistbauarbeiten Fa. Feig Geriistbau aus Seewald 

Fassadenreinigungsarbeiten Fa. Schiecke Restaunerungen aus V(•eissensee bis 2006 

Fa. Bauer-Bornemann Stemrestaunerungen aus Bamberg ab 2007 

Natursteinarbeiten Fa. Schiecke Restaurierungen aus W•issensee bis 2006 

Fa. Bauer-Bomemann Steinrestaurierungen aus Bamberg ab 2007 

Abguss der Basisfiguren Fa. Schiecke Restaurie•ungen aus Weissensee bis 2006 

Fa. Faller aus Niederhausen fiir die Siidwestseite 

Dombauhiitte zu Mainz fiir die Westseite 

Glasbauarbeiten Fa. M•nch aus Gross-Umstadt 
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lieB sich das ganze Gei·iist vom Mittelturm bis zum Boden auf Schienen innerhalb 

von wenigen Stunden in die neue Position schwenken. Durch Gurte wurde das 

Geriist an den Tiirmen zuri•ckverh•ngt, um den auftretenden Sogkr•ften entgegen 

wirken :zu k8nnen. Abb. 2 

Nach Abschluss der MaBnahme konnten das Gen•st und die Substruktionen in Gerostpositionen 

den Galerien ohne weitere Spuren am Bau demontiert und abgefahren werden. am Westchor 
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INS•DSETZUNGS•SSNA•EN 

Das Arbeitsprogramm an den Oberfl•chen umfasst die schon in den vorausge-

gangenen Abschnitten festgelegten Ma•nahmen: 

- Andiinnen der auf den Oberfl•chen aufsitzenden Krusten zur Verbesserungen 

des Feuchtigkeitshaushalts der Steine 
- Fugenaustausch bei Erosion des M•rtels 

- Steinaustausch/Vierungen wie bei v•lligem Oberfkichenverlust 

- restauratonsche Bearbeitung von Rissen und Schalen 

Dazu wurden die Fl•chen abschnittsweise kartiert und die Sch•den aufgenom-

men. Als Methode fiir die Reinigung wird das Trockenstrahlverfahren eingesetzt, 

welches eine unmittelbare Kontrolle des Reinigungsergebnisses zul•sst. Das Strahl-

gut ist Aluminiumsilikat in einer Korngr6Be von bis zu o,9 mm abgestufi bis zu 

o,o4.5 mm. Der Druck liegt, abh•ngig vom verwendeten Kessel, bei maximal I ,2 bar. 

Der Fugm•rtel entspricht nach wie vor der Rezeptierung, die die Bauhausuni-

versit•t Weimar zu Beginn der Ma•nahme erstellt hat. Das Rezept wurde fiir jeden 

Teilabschnitt nochmals gepiiifi. Basis des Rezeptes ist das Bindemittel Kalk, welches 

durch geringe Mengen an Zement als Hydraulefaktor modifiziert wird. Als K8r-

nung kommt eine ausgew•hlte Siebline mit zwei Kommischungen fijr gr8Bere und 

kleinere Fugen hinzu. Das Steinaustauschmaterial kommt aus dem Stembruch Pi-

sieben • card im Schweinstal bei Kaiserslautern. Der hier abgebaute Sandstein liegt 

Farbvariet•ten vor und wird jeweils zum Umfeld bzw. zum Vorzustand passend 

ausgew•hlt. 
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DIE AUSSEN1NSTANDSET•G DER WESTGRUPPE DES WORMSER DOMES 

KONSTRUKTIVE BESONDERHEITEN 

Im Zuge der Voruntersuchungen wurden bereits im ersten Abschnitt des Cho-

res, an der Nordseite, Risse im Mauerwerk festgestellt, die sich nicht durch Set-

zungen oder Dehnungen erkl•ren lieBen. Die Risse verliefen in einer horizontalen 

Linie von Ost nach West am FuB der Blendarkaden unter der Galerie. Sondierun-

gen ergaben, dass der Riss durch treibenden Rost entstanden war. Bei der Uberpri•-

fung der Planzeichnungen fiir den Wiederaufbau in den Jahren I9oI -I9o• konnte 

eine Blaupause des damals t•tigen Tragwerksplaners, Prof. Landsberg aus Darm-

si;•dt, gefunden werden, der hier verbaute Stahltr•ger beschreibt. Diese Tr•ger smd 

aiich in die Schichtenpl•ne fiir den •iederaufbau eingezeichnet. 

WTarumwז urdendiese'Tr••ereingebaut?, . . ,. . . .• ,•.• _ ,..• 

Die Probleme des Westchores, die  zu • ••••••••••'_'•••• 

m• den hinlb:nglich bekannten  Verformun-'•  - • -• •• -,i 

gen fi•hrten, haben zwei  Ausgangspunk- •,  (••,•Iי•• 

te. Zum einen die Griindung auf  einer=-  -. •1 •  1 •• 

 nichttragf•higenIi•sschicht,dievermut-_  .•_•.__י'ייי '  •י~·+·=·•: '~'• 

Iich schon kurz nach der  Fertigstellung • ••+  -•-• ••  • ,. ••• 

'j deserstenBauszumEinsturzder•west- •'=• , 

j apsisfiihrte. •  7'' .׃••'•' t 

Auch der zweite Bau ab dem  friihen , • ••"'=• 

,\ .  
Probleme.M8glicherweiseistauchder • •T  ו_l_4_--., 

EinsturzdesNordwesturmesim I5.Jh. 

Abh.3:AusschnittPlanProf.Landsberg••o6 aufeineKombinationvonGri•ndungs-

versagen und einem Erdbebenereignis 

zuriickzufiihren. Die Gri•ndung des Westchores wurde im Zuge der Wiederherstel-

lung I9oI-o7 grundlegend iiberarbeitet. Die gesamte Fundierung wurde durch einen 

m Tiefe herabgefiihrt. • Stahlrost unterstiitzt und bis auf die stabile Kiesschicht in 

l)er zweite Ausgangspunkt liegt in der Konstruktion des Chores. Zwar ergibt 

sich aus der Grundrissfigur eine r•umliche Stabilit•t, diese wird jedoch durch die gro-

Ben Offnungen, vor allem nach Westen konterkariert. Das groBe Radfenster wirkt 

wie ein Bogen, der fast die ganze Breite 

der \X•andfl•che einnimmt. Ein Bogen ist 

 •_ _.einTragwerk,welchesdieLastennicht 

 ••= ••nurinderVertikaleninsFundament, 1•'••••י•I" 

sondern auch einen erheblichen An-

teil in die Honzontale umleitet. Nach 

den Seiten werden die aus den Lasten ent-

stehenden Kr•fte in der Regel durch mas-

sives Mauerwerk oder die entgegenwir-

kende Krafi eines benachbarten Bogens 

kompensie•t - eine Rege1, die der mas-

senhafi wirkenden romanischen Bauwei-

se normalerweise entgegen kommt. Hier 

istiedochseitlichkaumMauerwerkvor- Abb.•:AusschnittPlandesStahlrosts•9oI 
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handen, die Kr•fi:e haben keine  Wi- ' י^'• 
••1•-•• 

die Wandfl•che mit, die in ihrer  Mit-••=••••  · ••´ 

te aufrei•t. Das Bild ist aus den  Ab- • •;;• !•;^•0•••••••• =-••••7י •••• 
'•-• 

5 cm summiert und den Chor •  samt .,,. •. · ~•.  •',•• 

 ••ilisiert. •  des •••• 11 

-••;•r·• Die alten Baumeister waren sich 

wohlderProblematikbewusst:In _ •'•• 

drei H•hen innerhalb der  Wandfl• ייי••י•• י" '  ••'•יי 

Abb. ,• Rissbild der Chorfl:•chen che hatten sie h•lzeme Balken ein-

gelegt, die in einem gewissen Rah-

men Zugkr•fte aufnehmen konnten. Nach ca. 300Jahren waren diese jedoch zer-

fallen wie aus den zeitgen•ssischen Berichten von zunehmenden Verformungen zu 

vermuten ist. Karl Hofmann und seinem Tragwerksplaner Landsberg waren die 

konstruktiven Besonderheiten bekannt. Schon beim Abbau des Chores entdeckten 

sie d•e Kantile der ringf•rmig angeordneten Balken in denen nur noch Holzfrag-

mente zu finden waren. 

Beim W'iederaufbau wurden die Ringbalken nun an gleicher Stelle durch Stahltra-

ger ersetzt: In H•he des ersten Gesimses iiber den Blendarkaden, unterhalb der Ga-

lerie, ca. 7o cm unter deren Boden und im Traufgesims. Weitere Ringbalken sind 

im Mm:elturm eingebaut. Die Ringbalken reagieren jedoch nicht unmittelbar auf die 

Auflagerreaktionen aus den Bogenbelastungen der durch die Rundfenster stark aus-

gezehrten Wandfkichen. 

Als unmittelbare tragwerkstechnische Antwort darauf wurde das Tragsystem 

der B•gen nun in ein Balkensystem umgewandelt - eine Konstruktion, die wegen 

der im Mittelalter nicht zur Verfi•gung stehenden Stahltr•ger nicht ausfiihrbar war. 

Uber jedem Bogen des Chores wurden im Fiillmauerwerk nun ein Rost aus bis zu 

vier nebeneinander liegenden Tiiigern, im Querschnitt 32 /32 cm eingebaut. 

Die Tr•ger leiten die Lasten aus dem dari•ber liegenden Mauerwerk nun zwar 

wieder in die seitlichen Wandfl•chen, diesmal jedoch nur vertikal, ohne Schubkom-

ponenten - eine Belastungsart, fi•r die Mauerwerk bestens geeignet ist. Die I*•gen 

haben also ihre eigentliche Tragwirkung verloren und sind nur noch in ihrer Form 

erhalten. Die Lage der Tr•:ger ist abh•ngig von ihrer tragwerkstechnisch notwendigen 

Position im Gesamtgefiige. Dadurch entstehen in bestimmten Bereichen Engstellen, 

bei denen die Tr•gerkanten nur sehr knapp hinter der Mauerwerksoberfk•:che lie-

gen. 

Bei der ersten Visite der eingeriisteten Nordseite wurde am FuB der Blendar-

kade unter der Galerie ein von Ost nach West durchlaufender Riss festgestellt. Hier 
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Abb. .• Rissbild der Chorfl••chen 
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ist das Mauerwerk durch den Riicksprung der Arkadenfelder um einige Zentime-

ter diinner. Genau hier sind nun aber auch die Stahltr•ger angeordnet. Die Kante 

des •uBeren Tr•gers lag nur ca. I ,s cm hinter der W•andoberfl•che und war so durch 

Kliifi:e und Fugen der Witterung ausgesetzt. Der Tniger rostete und sprengte durch 

die Ausdehnung des Stahls die Oberfl•che iiber die Wandbreite von ca. 6 m ab. 

Die Risse sind jedoch nur die Begleiterscheinungen zum eigentlichen Tragwerks-

problem: Der Tr•ger, der im Ausgangszustand eme Flanschst•rke von ca. 20mm 

hatte, war an diesen Stellen bis auf 3mm Millimeter durch die Korrosion zersetzt, 

seine Tragwirkung dadurch fast vollst•ndig verloren. Laut Plan waren vier Tr•ger 

an dieser Stelle angeordnet, es fehlten also 2s% der Lastiibemahme. Die statische 

Nachberechnung ergab die Notwendigkeit des Austauschs. 

Da die Lasten aus Dach und Wandfl•chen auch im Bauzustand abgetragen wer-

den mussten, war eine Intenmskonstniktion notwendig. Hierzu wurden zun•chst 

Kembohrungen im Mauerwerk iiber den Tr•gern eingebracht und kurze Tr•gerstii-

cke eingebaut und mit M8rtel verpresst. Damit war der au•erer Tr•ger nun 1ast-

frei und konnte zerlegt werden. 

Zun•chst wurde er in der gesamten L•nge freigeleg•t. Hierzu wurde die Quader 

zerst•rungsfrei ausgebaut und fiir den Neuversatz gesichert. Um nicht noch wei-

ter ins Mauergefiige eingreifen zu miissen, wurde beschlossen, den Tr•ger zu ,,hal-

bieren", d. h. die nach auBen ragenden Flansche wurde bis an den Tr•gersteg abge-

schnitten. Damit war fiir einen neuen Tr•ger geniigend Raum vorhanden - ca. 

I6cm. An diese Stelle wurde nun ein Edelstahltr•ger vor den alten Tr•ger vorge-

setzt, dessen Vorderkante etwas weiter von der Wandoberfl•che zui•ckliegt. 

Der Kontakt zwischen altem und neuem Tr•ger wird durch die Einlage emer 

Trennlage aus Bitumenpappe verhindert - dies vermeidet Kontaktkorrosionen. 

Nach dem Neuversatz der Quader wurde der Tr•ger nach Uberpi•fung auf Treib-

mineralien mit einem Injektionsschaumm•tel ausgepresst. Mit diesem M8rtel 

kann die notwendige Festigkeit sehr 

genau eingestellt werden, seine 

Schwindneigung ist sehr gering. 

Nach der Injektion konnte der neue 

Tr•ger die Lasten iibemehmen und 

die Hilfskonstruktion oberhalb wie-
der ausgebaut werden. Dazu wur-

den die Tr4•erstijcke iiberbohrt, aus 

den L•chern herausgenommen und 

die Bohrkerne aus der ersten Boh-

rung wieder eingesetzt. Diese pass-

genauen Steinstiicke erm•glichen ei-

ne sehr genaue Fugenausbildung.  Die • . _••..'י7י ,-• 

eingesetzten Stiicke sind nur noch  aus ••••' ·· .:••.. 

. '••(•-·•9 unmittelba'rer N•he zu erkennen. 

Edelstahltriiger vor  dem : •Abb. 

Verschluss der Wandfl5chen 
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Zwar sind auch iiber den Rundfenstem der Nordwestseite Stahlti•••• verbaut, 

hier waren sie jedoch of•ensichtlich weit genug hinter der Wlandoberfl•che verbaut. 

Sch•den wie an der Nordseite waren nicht zu beobachten. Erst an der Westseite 

waren im Bereich unter dem oberen Rundfenster wieder Risse zu finden. Aller-

dings ist der Tr•ger in einem weit besseren Zustand als an der Nordseite und mus-

ste nicht ersetzt werden. Ein wirkungsvoller Rostschutz wurde hergestellt und ei-

ne Revisions•ffnung emgebaut, die die zerst•rungsfreie Untersuchung des Tr•ger-

zustandes mit einem Endoskop m•glich machen werden. 

ABGUSSE DER BASISFIGUREN 

Parallel zu den Arbeiten an den jeweiligen Chorfl•chen wurden die gerade einge-

rusteten Basisfiguren abgegossen. Die Abgiisse sollen die Oberfl•cheninformatio-

nen der Figuren fiir kiinfiige Restaurierungen sichern. Dazu miissen auch feinste 

Komstrukturen abgebildet werden. Fiir den Abguss wurde zun•chst ein Trenn-

mittel auf die gereinigten Figuren aufgetragen. Danach erfolgte die Abformung mit 

einer Silikonmasse, die sich in klemste Vertiefungen einschmiegt. Die elastische Mas-

se wird dann entweder mit einer stabilen Gips-Kappe oder einer leichteren GFK-

Kappe umschlossen, die die Form pr•zise abbilden kann. Nach Erh•rtung kann 

die Form abgenommen und sp•ter wieder zusammengefiigt werden. Diese Form 

wird dann mit Gips oder Formsand ausgegossen. In dieser Art und Weise ki5nnen 

mehrere Abgiisse hergestellt werden. Die Formen und die Abgiisse sind im Dom-

archiv auf dem Dach der Nikolauskapelle gelagert. 

E•ICHE ]N DEN GALERIEN 

Als abschliel•ende Arbeiten an der W•estgruppe werden zur Zeit noch Estriche in 

den Galerien des Chores und des Mittelturmes eingebaut. Sie ersetzen die aufge-

schieferten Belagsplatten aus Sandstein, die von Karl Hofmann im Zuge der Wie-

derherstellung eingebaut wurden. 

Zwei Problembereiche fiihrten letztlich zur Entscheidung fijr einen Estrich 

gegeniiber emem neuen Plattenbelag: 

Die Vielzahl der (undichten) Fugen, insbesondere an den Plmthen, fi•hrte  Was- .• 

ser in die Anschlussbereiche und zu Salzbildungen im Gestein. 

2. Die H8hen der Platten an den Plinthen verschleierte die urspi·iingliche Pro-

port•on der gesamten S•ulenbasis. 

Zudem konnte die Verwendung von bauzeitlichen Estrichen nachgewiesen werden. 

Das nun eingebaute Estrichsystem ist ein Trennestrich, der spannungsfrei auf dem 

Boden aufliegt, ohne die Bewegungen aus dem Untergrund in den Belag zu iiber-

tragen. 

Die Trennlage ist diffusionsoffen und verhindert so Schichtenbildungen mit der 

Gefahr von Staun•ssen. Der Estrich ist ein schwindarmer Zementestrich mit auf-

gerauter Oberfl•che. 

Die Fugen werden verbleit, d. h. mit fliissigem Blei ausgegossen. Um trotz der 

schwindarmen Einstellung Zwangsspannungen zu vermeiden, werden die Fugen 

V-f•rmig ausgebildet. So k8nnen Bewegungen in der Fuge durch Verschiebung des 

Bleikeils ausgeglichen werden. 
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DIE AUSSENINST•SETZUNG DER WESFGRUPPE DES •WORMSER DOMES 

DIE FIG•N DER NIKO•SKAPETTF - VORU•RSUC•GEN • DIE VIER F•EN 

Anlass fijr die Arbeiten an den Figuren waren starke Rissbildungen, die an der 

Figur des Johannes Baptist bei einer Routine-Befahrung festgestellt wurden. Es be-

stand unmittelbar die Gefahr von grofi•fl•chigen Oberfl•chenverlusten. Nach einer 

Notsicherung der Figuren wurde eine Musterrestaurierung beaufiragt, die die Prob-

leme und Restaurierungskonzepte dazu ermitteln sollte. Die Musterrestaurierung 

wurde von Henrik Romstedt aus Kirchheim bei Erfurt durchgefiihrt. 

Folgende Ergebnisse wurden verzeichnet: Die Oberfl•chen sind mit einer dich-

ten Kruste aus Staub und Gesteinsumwandlungsprodukten aus den Umweltbeem-

flussungen iiberzogen. Die dadurch entstehende Schichtenbildung fiihrt zu den be-

obachteten Rissen und Schalen durch unterschiedliche Dichten und Spannungen. 

Hinter diesen Schichten ist das Gefiige stabil. Die Aufgabe besteht also, mit Aus-
nahme von wenigen durchgehenden Rissen aus dem Grundgestein, in der Bearbei-

tung der Oberfl•chensch•den. Da auch hier, und das in besonderem MaBe, die In-

formationen aus der Vergangenheit in dieser Ebene in Form der bildhauerischen 

Bearbeitung versammelt ist, muss besonders schonend vorgegangen werden. Ein 

weiterer Befund, der dieses Vorgehen noch unterstiitzt, sind die vielfachen Farb-

reste, die bei allen Figuren gefunden werden konnten. 

] 
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RESI'AURIERUNGSFESFLEGUNGEN 

Fiir die Restaurierung wurde folgender Ablauf festgelegt: 

- Vorreinigung zur Abnahme von aufliegenden Verschmutzungen durch trocke-

nes Abpinseln, Abnahme mit dem Glasfaserradierer und dem Holzspatel. 

- Sichern besonderer Befunde, insbesondere der Farbreste. 

- Vorsicherung besonders gesch•digter Bereiche durch Abdecken mit Cyclododekan 

(wachsartige, fliichtige Substanz, die nach einigen Tagen spurlos von der Oberfl•-

che verschwindet) 

- Reinigung der Oberfl•che mit dem Laser 

 •••(Nd: •-Laser der Laserklasse 4) 

- Ausbau der Vorsicherungen 

- Hinterfiillen der Schalen mit mmeralischen M•rteln, die 

den Feuchtetransport ohne Schichtenbildung und mit •hn-

lichem Mineralgefi•ige erm8glichen 

- Sichern absturzgef•hrdeter, geK5ster Bereiche mit Mikro-

 _•diibeln (Vernadelung) und punktuellen Klebungen 

 •~_ - Verschluss der Risssysteme und Schalenr•nder mit Acryl-

m•rteln. Acrylm8rtel haben den Vorteil, dass nur sehr ge- Abb. •: Laserreinigung an der 

ringeBindemittelmengennotwendigsindunddieM•rtel FigurdesJohannesBaptist 

in der Zukunfi durch Aceton oder Dampf bei ca. 9o° C 

spurlos entfernt werden k•nnen. Mineralische Fugenverschliisse verankem sich 

durch mechanische Riickverh•ngung im Komgefijge des Origmals und miissen 

bei sp•teren Entnahmen „herausgebrochen" werden, was immer zu Substanz-

verlusten fiihrt. Acrylm•rtel bilden dahingegen l6sbare Briicken zum Kornge-

fi•ge des Bestandes. 

 יי,

''. 
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- Sicherung der Fassungsreste 

- Festigungen sandender Bereiche 

- Retuschen 

F•r die Arbeiten wurde die Figur ausgebaut und in die Werkstatt nach Kirch-

heim transportiert. 

VORGEHEN 

Nach den Festlegungen aus den Voruntersuchungen konnten die Arbeiten aus-

geschrieben und vergeben werden. Das erfolgreiche Angebot kam von Fa. Bauer-

Bornemann aus Bamberg. Die Ausschreibung beinhaltete zus•lich zu den 

, •,.•  ••., •• • •,•.• Fig•.iren auch die Bearbeitung der Kon-  -·- •• •• •• • • •• • •• •••• ••• 

 ••• • •••••;'  , •ig• Wa•••. Des we•n •יso11- 

i• •,  1•••• 1'·יי••''''* ' · '•• ten die Fialen am Baldachin iiber der 

 .FigurdesGe•chtsengelserg•nztwerden• • •'•' • • _'•'  _••• \4'• ••••וי•·•'• 

 Sie ersetzen die mit rostenden Dr•hten, •• '''; ••• • • 1  ••1•,,  'ו *,, • ,

 i •. ,, , bewehrte Steinersatzantragungen aus den• •• • _ ו ,,

 -• ••'  . !l••.  · ••-  ..vermutlich I 920er Jahren (Wiederauf-

-bauderNikolauskapelle).Ebenfallser-•.•'••••••'•י.•.,•· ך·•י 

 •' ••i ג' 'i • • ,• י י•· • , י•.g•inzt wurde der Baldachin iiber der Fi-

 __ •i.  1••! ••-•• _•'''  '•)•.,gurdesBischofs,dessenmittlererFial-
 •-•,,••••· •·  _••• •.,•  'turm und die begleitenden Fialturm-

 ••_ •• •chen schon seit langer Zeit verloren 

 ••,waren. 

 Die Arbeiten begannen 2006 und•'' • יי• • י°•• 

wurden 2007 mit dem Wiedereinbau der Abb. 8: Ausstellung im sodlichen Querhaus des Domes 

Figuren abgeschlossen. Zuerst wurden 

dabei die Figuren der Nikolauskapelle bearbeitet w•hrend die vier Frauen am 

Dom verblieben. In der Zeit der Bearbeitung der Baldachine und Konsolen waren 

die Figuren im Dom ausgestellt um die seltene Gelegenheit zur direkten Anschau-

ung zu geben. 

ARBEITEN U• FESTSTELLUNGEN 

Fassungsreste 

Mit den Voruntersuchungen der jeweiligen Fig••ren konnte deren intensive Far-

bigkeit in der Vergangenheit belegt werden. Bemerkenswert ist dabei, dass Farbreste 

aus verschiedenen Epochen gefunden wurden, was m•glicherweise eine fortgesetzte 

Bemalung dokumentiert. 

Herausgehobene Bereiche waren zudem vergoldet, so z. B. Gewands•ume. 

Konsolen und Baldachine 

An der Nikolauskapelle wurden alle Figurenkonsolen im Zuge des Wiederauf-

baus I9I9-3o erneuert. Originale Baldachine sind bei der Figur des Bischofs, des 

'V 
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DIE AUSSENINSTANDSET•G DER WESTGRUPPE DES W•ORMSER DOMES 

Gerichtsengels und der Katharina zumindest in Teilen erhalten. Hier wurde der 

Wasserablauf iiber die Baldachine, der bisher durch die Wasserschl•ge erfolgte, mit 

Leitblechen verhindert. Die iibrigen Baldachine wurden ebenfalls beim Wiederauf-

bau ersetZt. 

An der Fig•.irengruppe der Annenkapelle ist dahingegen mehr Originalsubstanz 

vorhanden: Die stark erodierte Konsole der Figur der Synagoge wurde von Stem-

ersatzmassen befreit, die ihre originale Kontur verschleiert hatten. Sicherungen 

und Risseverschliisse lassen nun wieder die eigentlichen Profilabl•ufe erkennen. 

Am verkrusteten Baldachin iiber der Figur der Caritas mus-

ste zus•tzlich zum Restaurierungsprogramm wegen einer ho-

hen Belastung noch eine Entsalzung mit Kompressen durch-

gefiihrt werden. Auch hier wurde die Wasseifiihrung korrigiert, 

um kiinftige Belastungen zu minimieren. 

Die Erg•nzungen der Baldachine •iber dem Gerichtsengel 

und dem Bischof erfolgten anhand der ab1esbaren Geome-

trien der noch vorhandenen Unterbauten. Nicht nachzuvoll-

ziehende Teile wurden plastisch und auf Basis der bekannten 

zeitgen8ssischen Hiittenbiicher (z. B. Matth•us Roriczers ,,Biich-

lein von der Fialen Gerechtigkeit") entwickelt. 

Archivolten an der Nikolauskapelle 

W••hrend der Arbeiten an den Figuren konnten erstmals die 

als Originalstiicke versetzten Archivolten der Fenster nach 

Osten und nach Siiden begutachtet werden. Dabei stellte sich 

ein au•ergew••hnlich hoher Bindungsverlust heraus, der zu 

starkem Absanden der Oberf•ichen fiihrte. Die millimeter-

feinen Details drohten in-

nerhalb kiirzester Frist ver-

loren zu gehen. Die Archi-

volten wurden deshalb ins 

Restaurierungsprogramm 

_ mitaufgenommen,gerei-___•,•••••_ Abb.c•:BaldachinimBauzuzstand nigtundgefestigt.DieUr-

sache fi'jr den Zerfa1l - ab-

laufendes W/asser aus den dariiber liegenden Wand-

fl•:ichen - wurde mit Leitblechen oberhalb der Ar-

chivoltenstiche soweit als m•glich abgestellt. 

Abb. Io: Blattmaske an einem Archivoltenstich 

AUSBLICK 

Parallel zur Feitigstellung der Restarbeiten an der •estgruppe wurden die Ar-

beiten an der Ostgruppe begonnen. Sie starten am siick•stlichen Flankenturm. Hier-

fiir sind insgesamt, mit Vorbereitungs- und Kartierungsarbeiten zwei Jahre vorge-
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sehen, d. h. bis Ende 2008. Danach soll die Turmnische oberhalb der Sakristei und 

die Sakristei selbst restauriert werden; hierfiir ist ein Jahr vorgesehen. Fiir die 

Giebelwand des siidlichen Querhauses sind wieder zweiJahre geplant. Nach der Fer-

tigstellung der Siidseite wandert die Baustelle nach Osten an die Chorabschlusswand. 

Wegen deren Gr8•e und umfangreichem Figurenschmuck sind hier wieder zwei 

Jahre Bearbeitungszeit vorgesehen. Anschlie•end erfolgt im Norden der gleiche Ar-

beitsablauf wie im Siiden. Turm, Turmnische und Giebelwand. 

Den Abschluss der Arbeiten an der Ostgruppe bildet dann die Restaurierung des 

Vierungsturmes. In der Summe ergibt sich eine Bauzeit von II-I• Jahren. Eme gro-

Be und langwierige Aufgabe fiir die Domgemeinde, die nur mit Hilfe der Of•ent-

lichkeit bew•ltigt: werden kann. 

ABBILDUNGSNACHWEIS 

Abb. 3-5 Domarchiv 
Abb. I, 6-•0Hamm + Kowalewsky 
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