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Abb. I : Westgruppe nach der Restaurierung 
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AUSSENINSTANDSETZUNG DER OSTGRUPPE DES WORMSER DOMES 

OSTSEITE • - TEILABSCHNITT SUDTURM 

EINLEITUNG 
VON 

Unmittelbar mit dem Abschluss derArbeiten an derWestgruppeI, dem Anfang JORGEN •M 

der ersten Restaurierungskampagne im 2I.Jahrhundert, wurden die Arbeiten an 

der Ostgruppe begonnen. Die Westgruppe mit dem Laurentiuschor, den beiden 

Flankentiirmen und dem Mittelturm hatte fiinfJahre Bauzeit beansprucht, mit den 

Voruntersuchungen und Planerstellungen sogar sechs Jahre. 

Die Diskussion iiber die Fortsetzung der Arbeiten nach der Fertigstellung der 

Westgruppe begann in der Dombaukommission• schon im Laufe desJahres 2006. 

Priorit•t sollten Bauteile haben, deren Bestand gef•hrdet ist und die von ihrer Geo-

metrie und Lage sinnvoll erscheinen - man restauriert am Besten von oben nach un-

ten, um soeben instand gesetzte Bauteile nicht emeut durch Bauarbeiten zu gef•hr-

den. Die natiirliche Wah• fiel aus diesen Gri•nden aufdie Ostgruppe: Zum einen war 

eine Vielzahi baugebundener Bildwerke zu sichem, zum anderen sind die beiden 

8stlichen Flankentiirme die h•chsten Bauteile am Dom. Der Bauabschnitt Ostgrup-

pe umfasst die beiden Flankentiirme, das Sanktuarium mit seinen Erweiterungen 

Sakristei und Silberkammer, die beiden Querhausarme und die Vierung. 

Die umschreibende Kubanir der so charaktensierten Ostgruppe liegt im Vergleich 

zur \X/estgruppe beim ungefahr 2,5-fachen. Bauzeiten und Kosten dieses Abschnit-

tes wiirden sich aus diesem Grund zumindest tiquivalent erh•hen. Seit dem Beginn 

der Planungs- und Bauarbeiten konnten viele Erkenntnisse in Bezug auf Fiigung, 

Material und Restaurierungstechniken gesammelt werden - ein wertvoller Erfah-

rungsschatz, der fi•r den Umgang mit dem Stein am Dom auch auf die n•chsten Ab-

I Zu den Teilabschnitten des Bauabschnitts Wlestgruppe siehe auch die Beitr•ge in Der W•ormsgau 23 ,  2004ו 

S. I86-•98 und Der Woimsgau 24, 2005/06 S. I76-I9o, Der Wormsgau 26,2008 S. I49-I59 

2 Mitglieder der Kommission sind: Der Propst am Dom zu Worms, Msgr. Engelbert PrieB und Herr Wil-

helm NeuB als Vertreter des Verwaltungsrates, Herr Dipl.-Ing.Johannes Kr•er, Dii5zesanbaumeister und 

Herr Dipl.-Ing. Rainer Cebulla vom Di•zesanbauamt (bis Ende 2007) in Mainz, Herr Dr. Hans-J•rgen 

Kotzur, Dom- und Di8zesankonservator, Frau Dr. Alexandra Fink, Landesamt fiir Denkmalpflege Rhem-

Iand-Pfalz, Frau Dr. Irene Spille von der Unteren Denkmalschutzbeh8rde (Stadt Worms). Aufk:rdem sind 

die Architekten der Instandsetzungsmaflnahme, Professor Dipl.-Ing. Jobst Kowalewsky und Herr Dipl.-

Ing.Jiirgen Hamm noch in dieses Gremium aufgenommen. 
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Abb. 2: Ostgruppe, I895 

schnitte nutzbar ist. Auch hat sich mittlerweile eine Gruppe von Unternehmen• ge-

funden, die zwar durch Wettbewerbe zu ihren Auftr•gen am Dom gelangen, je-

doch fasi:j•hrlich die Verfahren fi•r sich entscheiden k8nnen. Aufdiesem Wege ist 

die Kontinuit•t und die Qualit•t auch ohne eine Dombauhiitte gesichert. Das Iden-

tifikationspotential des Doms ist auch fiir die Unternehmen sehr hoch. 

den W•estchor sind fiJr die Kerngewerke: 

Fa. Feig Geriistbau aus Seewald 

Fa. Bauer-Bomemann Steinrestaunerungen aus Bamberg 

Fa. Bauer-Bomemann Steinrestaurierungen aus Bamberg 

Fa. DUR aus Erfurt 

Fa. Wildner aus W•esthofen 

Fa. Oidtmann aus Linnich. 

Die ausfiihrenden Firmen fijr 

Geriistbauarbeiten 

Fassadenreinigungsarbeiten 

Nanirsteinarbeiten 

Abgiisse 

Spenglerarbeiten 

Glasbauarbeiten 

3 
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VORBEREITENDE ARBEITEN AN DER OSTGRUPPE 

P•ERSTELLUNG 

Grundlage der Restaurierungsarbeiten ist die Erfassung des Bestandes und seiner 

Beschaffenheit. Vor den tats•chlichen Arbeiten muss also eine griindliche Vorunter-

suchung auf Basis maf•genauer aktueller Pl•ne erfolgen. Nur damit ist die Planung 

der Ma•nahmen und der notwendigen Mittel m8glich. Da solche Pl•ne nicht vor-

lagen, musste zun•chst die gesamte Ostgruppe fotogrammetrisch erfasst werden, 

ein Verfahren, mit dem aus stereoskopisch aufgenommenen Fotografien und emem 

dreidimensionalen Messgitter mittels eines Auswerteger•ts zweidimensionale Plan-

zeichnungen gewonnen werden. Diese Zeichnungen weisen Maf•toleranzen von 

wenigen M•etern pro Meter auf. Ubertragen auf das Gesamtvolumen entstehen 

so Pl•ne des Domes mit einer bis dato nicht gekannten Genauigkeit. Fugen und 

Steingr•Ben werden ebenso erfasst und vem•erkt wie Materialien, Verwitterungsspu-

ren und Steinzeichen von wenigen Zentimetem Gr8Be. Sie werden nicht nur fiir 

die Erfassung der Sch•den, die Dokumentation und die Abrechnung der Arbeiten 

ben•tigt, sie dienen auch der die BaumaBnahmen begleitenden Bauforschung. Erst 

mit diesen Pl•nen sind also pr•zise Aussagen und Interpretationen m•glich. Die 8rt-

lichen Aufnahmen •nfolgten von groBen Hubsteigern mit bis zu 7om H8he iiber 

mehrere Wochen im sp•ten Friihjahr 2007· 

ABLAUFPLANUNG 

Parallel zur Planerstellung begannen die Planungen zum Bauablauf an der Ost-

gruppe. Das Gesamtvolumen musste in Abschnme unterteilt werden, welche 10-

gistisch und wirtschaftlich zu bew•ltigen waren. Verschiedene Szenarien wurden 

gepriift, als praktikabel erwies sich folgender •blauf: 

2007-2008 Flankenturm Siid-Ost 

2009-20IO Ostseite 

20II-20I2 Flankenturm Nord-Ost 

20I3-20I4 Vierungstuim und Querhaus Nordseite 

Chornische Nord und Silberkammer • 20I 6-~20I 

20I8-20Ic• QuerhausSiidseite,ChornischeSiidundSakristei 

Der Ablauf von I 2 Jahren Bauzeit entspricht in der Hochrechnung dem zweiein-

halbfachen Umfang der W/estgruppe mit fiinfJahren Bauzeit. Der Baubeschluss fi•r 

die Arbeiten am S•dturm erfolgte noch im Friihjahr 2007, als erste Ausschreibung 

wurden die Leistungsverzeichnisse fiir die Geri•stbauarbeiten versendet. 

RESTAURIERUNGSARBEITEN AM SUDT•J• 

BAUSTELLENEINRICH'IUNG 

Die N•he der Nachbarbebauung, die Lasten aus den Bauarbeiten und die beeng-

te Situation um den Siidturm machten eine kompakte Konstruktion des Gen•stes 

notwendig, die die statischen M•glichkeiten des Turmes nutzt. Schwere W•nde aber 
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vergleichsweise diinne Gew•lbekappen fiihrten zu einer Verlagerung der notwen-

digen Substruktionen in das Turmgeschoss iiber der Glockenstube. Von hier wur-

den 5 0% der Geriistfl•che nach unten abgeh•ngt. Eine Belastung der D•cher und 

Einwi6lbungen des Doms war auf diese Weise nicht erforderlich. 

SCH•EN UND PHANOMENE 

BRANDSCHADEN 

Der Brand des Domdaches, der bei den Luftangriffen w•hrend des 2 . Weltkrieges 

entstanden war; hatte vermutlich schwere Sch•den am Mauerwerk des Turmes hin-

terlassen. Hierfiir spricht der groBfl•chige neuzeitliche Steinaustausch, der auf den 

dachseitigen Turmwandpartien zu finden war. Die im Zuge der Instandsetzung nach 

dem Krieg I•6I-67 eingesetzten Steine lassen sich durch Farbe, Textur und Ober-

fl•chenbearbeitung konturscharf identifi-

zieren. Eingesetzt wurden Steine aus dem 

Steinbruch Willi Schnatz bei M•mlingen 
im n•rdlichen Odenwald, die im gleichen 

Steinmetzbetrieb auch bearbeitet und als fer-

tige 'Werksti•cke nach W•orms transportiert 

 wurden.DenVersatziibernahmFa.Huthי•':-י 

'" aus Woims. 

RESI'AURIERUNGEN IN DER 

VERGANGENHEIT 

Der Turmhelm ist, wie die iibrigen Turm-

helme des Wormser Domes, mit Sandstein-

quadern aufgesetzt. Er ist mit sechs gro•en 

Gauben gegliedert, von denen ein Original 

bisher im Lapidarium aufgestellt war. Die 

Gauben sind fast vollst•ndig erneuert. Teile 

der Sandsteinquader vvurden bei einer der 

letzten Instandsetzungen durch Basalt er-

setzt wie z.B. der ganze Helmaufsatz. 

In der verwitterten Gestalt des Doms 

traten diese Steine nicht in Erscheinung. 

Erst mit der Abnahme der schwefelsauren 

Verwitterungskrusten zeigten sich deutlich 

wahrnehmbare Kontraste, die die monoli-

thisch gedachte Form in Einzelteile zerfal-

len lassen - eine Aufgabe fi•r die Restaurie-

rung im Sinne der ,,potentiellen Einheit"• 

des Kunstwerks. 

..,_;•::• 

4 Unita potenziale, Guiseppe Basile ,,Be• Cesare Brandis •ber Restaunerung", Lurano 2008. 

--4••• 

' 
.. 

 Nordostturm : •Abb. 

. 



:•• 

••• 

••-.••••=••=• 

'' 

1 7/ 

Abb. ,,: Kapitelle an den Fenstern des 

obersten Nordturmgeschosses 

STEI•RIE•EN 

Am verschw•rzten Turm waren kaum Un-

terschiede in der Steinbeschaffenheit zu er-

kennen. Erst der Blick vom Geriist deckt Un-

terschiede auf. So ist das gesamte oberste Turm-

geschoss aus einem vom Turmschaft abwei-

chenden Sandsteinmaterial aufgesetzt. Zu-

n•chst am helleren Rot der Rohtranche zu 

erkennen, erscheinen mit der Reinigung h•u-

fig auftretende, fl•chig verteilte Einschliisse, 

vermutlich Mangan, die die Substanz schw•-

chen und zu ziigigerer Erosion fi•hren, Der 

Zerfall der Bauzier war hier besonders gra-

vierend aber selbst die Konturen der Mauer-

quader waren durch Fugenauswmerung an-

gegriffen. 
Die iibrigen Geschosse des Turmschafi:s zei-

gen einen homogenen Materialeinsatz. Un-

terschiede sind in der Qualit•t der Quader 

auszumachen. In den unteren Geschossen er-

scheint sowohl die Ebenm•igkeit der Ober-

fl•chen als auch die Sorgfalt der Bearbeitung 

eine gri5Bere Beachtung gefunden zu haben. 

So sind auch verbreitet Quaderoberfl•chen 

mit einer ,,Fischgrat" bezeichneten aufw•ndi-

gen Bearbeitungstechnik ausgefi•hrt. In obe-

ren Geschossen und abgewandten Seiten 

werden Quader mit groben Kieselsteinein-

schliissen eingesetzt, die sich dadurch nicht 

mit dem gleichen Erfolg egalisieren lassen. 

Nach der Reinigung ist heute der Unterschied 

zwischen diesen beiden Hauptpartien - Turm-

schaft und oberstes Turmgeschoss - deutlich 

zu erkennen. 

KAPITE•US•SCH 

Die Durchfensterung des oberen Turmgeschosses zeigt eine eigentiimliche Bau-

zier, die sich am Nordturm wiederholt: Halbkugelfijrmige Aufs•tze an der Archi-

volte in regelmtifi;igem Abstand geben ein Thema vor, welches sich an den Archit-

raven wiederholt. Gestiitzt wird diese Bogenkonstellation von Halbs•ulen, die mit 

Kapitellen nach oben abgeschlossen smd. Im Nordturm zeigen diese Kapitelle deut-

liche Verwandtschaft zu den Kapitellen des Westchores, den ,,W•ormser Kapitellen". 

Im Siidturm sind ist diese Kapitellformen insgesamt herausgetrennt und durch 

Variationen von Kelchkapitellen ersetzt, die einer sp•teren Zeit zuzuordnen sind. 
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AUSSENINSI'ANDSETZUNG DER OSTGRUPPE DES WORMSER DOMES 

FUGENUBERZUG 

Die eigentlich sehr schmalen Fugen des Quadermauerwerks wurden im Zuge der 

letzten Restaurierung mit einem diinnen Uberzug aus Zementm•rtel versehen. 

Vermutlich sollte er die weitere Auswitterung der Luftkalkfu••ii•rtel verhindern. 

Dieses Vorhaben ist fiir die Dauer der letzten Instandsetzung gelungen. Durch ihre 

Festigkeit waren die M•rtelschichten mittlerweile jedoch iiber fast ihre ganze L•nge 

von mehreren Kilometern abgeschert, ein Ph•nomen, wekhes Regenwasser direkt 

vor den Fugen speichert und die Verwitterung nun eher verst•rkt. Zus•tzlich wird 

die plastisch-monolitisch gedachte Gestalt des Doms wieder m Emzelfl•chen zerlegt. 
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•TTENFORMIGE RUNDBOGENFRIESE 

Die geschossgliedernden Rundbogenfriese bestehen aus fortlaufenden gro•for-

matigen Monolithen. Sie sind ein den ganzen Bau zusammenbindendes formales Ele-

ment von mehreren hundert Metem Gesamtkinge. Die Gri5•e der Einzelteile hat-

te die bauzeitlichen Steinmetze dazu veranlasst, die Stiicke ,,aufdas Haupt", d.h. 

hochkant zu stellen. Diese Bezeichnungwird benutzt, wenn die Sandstemstiicke ent-

gegen ihres natiirlichen Lagers• aufgerichtet werden. Insbesondere bei S•ulen und 

aufrechten Figuren ist diese Verwendungsrichtung verbreitet. Damit bestehtjedoch 

die Gefahr, dass schon durch die Fiigung Niederschlagswasser zwischen die Lager 

eindringen und dort in unterschiedlich dichten Schichten gespeichert werden kann. 

Die Gefahr der Verwitterung solcher Bauteile ist so groB, dass sie, von den Stein-

metzen seit jeher als mangelhafte Versatzart erkannt, mit abf•lligen Bezeichnungen 

versehen wurden, je nach Region unterschiedlich. Viele Bogenfriessti••ke am Turm 

waren tats•chlich ze•llen, ganze Oberfl•chenpartien hatten sich abgek5st und waren 

nicht mehr zu restaurieren. 

INSTANDSETZUNGSMASSNAHMEN AM SUDTURM 

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

rausgegangenen :Abschnitten festgelegten Ma•nahmen• 

Andiinnen der auf den Obe•f7iicben aufsitzenden Krusten zur V•esserung des Feucb-

tigkeitsbai4sbalts der Steine. 
Mit denJahrhunderten, aber vor allem in denJahren des Industnezeitalters, 

haben sich durch schwefelige Abgase dichte Gipsknisten auf den Oberfl•chen 

gebildet, die einen ungehinderten Abtransport von Niederschlagsdurchfeuchtun-

gen behindern. Mit dem vorsichtigen Offnen der dichten Krusten geht auch eine 

Reinig•ung der Oberfl•chen einher, die uns die bauzeitliche Erscheinung des Doms 

wieder n•her bringt. Erstaunlich licht zeigen sich nun die Quaderfl•chen, die zu-

dem nun wieder sehr sensibel aufLichteinfall reagieren. Die mJahrhunderten ent-

standene Patina - jedenfalls ein Zeitdokument - bleibt jedoch soweit als mt;glich 

erhalten. 

Sandstein ist ein Sedimentgestein, welches durch Oberlagerung von lockeren Sandschichten durch Verkit-

tungsprozesse entsteht. Die unterschiedlichen Schichten bezeichnet der Stemmetz als Lager. 
 •.Zu Verfahren und den eingesetzten Materialien und M••eln siehe auch Anm. 
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Abb. :5 
Zerfallenes 

Bogenfries 
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-- Fugenaust•u4scb bei Erosion des Mi5•tels 

Die aus den vorausgegangenen Baubschnitten bekannten Arbeiten an den Fu-

gen werden durch die Abnahme des &innen Zementiiberzuges erg•nzt. Fiir die 

nun freiliegenden sehr diinnen Fugen wurde eine injektionsf•hige M•rtelmasse 

rezeptiert, die in ihren Eigenschaften dem Bestandsm•rtel entspricht. 

- Steinaustai4scb und Einsatz von V•gen 

Bei v•llig zerfallenen Bauteilen und bei Bauteilen, die im Sinne eme „Einheit des 

Kunstwerks"(4) so erg•nzt werden miissen, dass Intention und Form wieder er-

kennbar werden, erfolgt der Ersatz 

durch handwerklich bearbeitete Werk-

stiicke aus Sandstein. Neben den Er-

g•:nzungen in der Fl•che wurde be-

sondere Sorgfalt auf die Bearbeitung 

der •iulen und deren Basen und Ka-

pitelle im obersten Turmgeschoss ge-

legt. 

Deren besondere Exposition hatte 

zu starkem Zerfa1l gefi•hrt, die Re-

paraturen aus der letzten Kampagne 

mussten nun iiberarbeitet werden. 

Um eine dauerhafte Instandsetzung zu 

erm••glichen, wurden die Reparatur-

m8rtelantragungen der Fehlstellen ab-

genommen, die nun freiliegenden 

Bruchfl•chen nachgearbeitet und die 

Bruchsti•cke durch Vierungen ersetzt· 

Alle Sti•cke wurden bildhauerisch er-

g•nzt um organische Uberg•nge zu Abb. 6: Kapitell an den Fenstern dcs obersten 

gew•hrleisten. Sodturmgeschosses, Vorzustand 
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An den Bogenfriesstiicken, die schon in der Bauzeit als serielle Werkteile her-

gestellt wurden, liefi•en sich die Profilabl•ufe ohne weiteres anhand der noch vor-

handenen Bauteile rekonstruieren. Die Sti•cke wurden nur soweit erg•nzt wie 

notwendig. 

- Riss- und Scbalenbinterfi,illung 

Die restauratorische Bearbeitiing von Rissen und Schalen gew•hrleistet den 

ungehinderten Wasserfluss und -austausch an den Oberfl•chen und m den was-

serfiihrenden oberfl•chennahen Gesteinsschichten. Die Belastung der Rissflan-

ken wird reduziert, Wasserdepots, die bei Frost zu Absprengungen des Materi-

al fi•hren, werden verhindert. Der Rissverschluss ist ein aufw•ndige Detailar-

beit, die mit der Arztspritze und einer feinen Kan•le durchgefijhrt werden muss. 

Um einen giinstigeren Verlauf der M•rtelsuspensionen zu erm•glichen, wer-

den die Rissbereiche vorher ebenfalls mit der Spritze und verdiinntem Spiri-

tus benetzt um die Oberfl•chenspannung zu reduzieren. 

- Fliicbenret•4scben 

Die oben beschriebenen Brandsch•den fiihrten zu groBfl•chigem Steinaus-

tausch, der die Plastik des Turmes durch visuelle Zerlegung in kleme Teilfl•:chen 

aufhebt, In diesem Fall wurden die im Zuge vorhergehender Restaurierungsma•-

nahmen eingesetzten roten Mainsandsteine, deren abweichende Farbe und Tex-

tur durch die Abnahme der Krusten noch deutlicher zum Vorschein kam, durch 

eine fl•chige Retusche farblich ,,zuriickgedr•ngt".• Das gleiche Verfahren wurde 

bei den Basaltaustauschstiicken im Turmhelm angewendet. Hierwurden die Sti'"-

cke aufgehellt. 

Diese Technik wird als „Abbassamento ottico-tonale" beschrieben, Guiseppe Basile, ,,BegriHe Cesare • 

Brandis iiber Restauneiung", Lurano 2008. 
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BAUABLAUF SUDTURM 

Mit der Fertigstellung des Geriistes im September begannen die Schadenaufnah-

men und -kartierungen als Vorbereitung fiir die Ausschreibung der Natursteinarbei-

ten. Die Arbeiten konnten im November mit den Arbeiten zum Ausbau der Stein-

ersatzmassen und des Steinaustauschs sowie der sog. ,,Vierungsnester", den im Stein 

ausgearbeiteten Versatznischen fiir die Neuteile begonnen werden. Im Anschluss 

daran erfolgte der Ausbau der Fugen. Diese Arbeiten k•nnen in der kaltenJahres-

zeit ausgefiihrt werden, die sonst iibliche Winterpause konnte also entfa]len. Das 

Schadensbild am oberen Turmgeschoss erforderte einige Arbeitsproben: Die stark 

ausgewitterten Fugenflanken k•sten die Quaderkonturen vollst•ndig auf, die stark 

erodierten Steine erforderten eine eigene Restaurierungsstrategie. Noch bevor der 

Steinbruch fiir den Winter geschlossen wurde, konnten die notwendigen Tranchen 

fi:ir die Neuteile bestellt werden. Die Herkunfi der Steine fiir die Quader des Turmes 

ist nach wie vor der Steinbruch Picard im Schweinstal nahe Kaiserslautem. Die Ferti-

&e•we• wurde fiir •e Pa••••••ng • gung•use fiir d• Ro•andi• 

der Oberfl•chen genutzt, die bis ins zeitige Friihjahr abgeschlossen war. Mit stei-

genden Temperaturen konnten auch die Versatzarbeiten an Vierungen und Stein-

austausch begonnen werden. Die M•rtel, die fiir den Einbau der Stiicke ben6tigt wer-

den, brauchen durchg•ngige Temperaturen von mindestens 5°C. Bis in den Herbst 

waren diese Arbeiten und die bildhauerischen Erg•nzungen abgeschlossen, die Ver-

fugungen, die restauratorischen Arbeiten und die Retuschen bis zum Winteranfang. 

BAUABLAUF ()STSEITE 

Schon im Laufe desJahres 2008 mit dem absehbaren Ende der Arbeiten am S•d-

turm fiel der Baubeschluss fi•r den n•chsten Abschnitt, die Ostseite. Abbau und Auf-

bau des Gei·iistes konnten so zusammengelegt werden. Im Dezember 2008 begann 

der Abbau, das Geiiistmaterial wurde unmittelbar vom Siidturm in den Osten um-

gesetzt. Der Umbau auf die Ostseite, der 'groBen iiber die Stadt blickenden Giebel-

fl•che, dauerte trotzdem wegen der komplizierten Konstruktion noch bis Ende Feb-

ruar. Da die Planunterlagen der Ostgruppe schon fiir alle Bauteile angefertigt wa-

ren, konnten die Kartierungen auf dieser Grundlage schon w•hrend des Geri•stauf-

baus begonnen werden. •Wegen der Komplexit•t der Aufgaben und der Vielzahl der 

Arbeitsbereiche wurde das Leistungsverzeichnis zur Angebotseinholung fiir die Na-

tursteinarbeiten erst Anfang April versendet, der Antrag konnte im Mai nach Prii-

fung vergeben werden. Die starke Verkrustung der Oberfl•chen machte die vorge-

zogene Reinigung zur Beurteilung der weiteren Ausfiihrung notwendig. Fiir den 

wertvollen Figurenschmuck wurden separate Verfahren vorgesehen. So wurde z.B. 

die bauzeitliche Bri•stungsfigur des L8wen im n•rdlichen Fenster mit dem kon-

taktlosen Laserstrahl gereinigt. Zu hoch war das Risiko, selbst durch die schwache 

abrasive Wirkung des Paitikelstahls feme Oberfl•chendetails zu verlieren. Von aflen 

bauzeitlichen Figuren an den Briistungen, den Basen der Ostchorgalerie und auch 

von der Baumeisters•ule wurden Abg••sse genommen. Das Restaurierungsprogramm 

an der Ostseite war bis Sommer 20•0 abgeschlossen. Da mittlerweile vom Dachstuhl 

des n•rdlichen Seitenschiffs, dem letzten erhaltenen h•lzernen Dachstuhl im Dom, 

 י67 

' 

•• 

•er-

•or-

wie 

•en 

•as-

an-

' 
en-

lar-

lSS. 

•er-

iri-

us-

ien 

af•-
., 

ex-

rch 

rde 

•tii-

:sare 



• 

AUSSENINSTANDSET•G DER OSTGRUPPE DES •RMSER DOMES 
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neue Erkennmisse vorlagen, musste die Fortsetzung der Arbeiten an der Ostgrup-

pe unterbrochen und ein neuer Abschnitt an der Nordseite er8ffnet werden. Da-

von wird in der Zukunfi zu berichten sein. 

RES•RIERUNGSARBEITEN AN DER OSTSEITE 

BAUSTELLENEINRICHTUNG 

Da keine Fl•chenanker in das wertvolle Mauerwerk gesetzt werden durften, wur-

de das Geri•st mit Spanngurten und Stahltr•gern an die Tiirme zu•ckgebunden. 

Zus•tz1ich wurde das Gen•st auf H•he der Galerie iiber ein querliegendes Trag-

glied in den T•rmen verankert. 

SCHADEN UND PHANOMENE 

VERWITTERUNG UND INSTANDSETZUNG 

Auf den Bildern der im Stadtarchiv Worms verwahrten beiden Dom-Fotoalben 

aus dem s•iiten I9.Jahrhundert (noch vor der groBen Wiederherstellung seit den 

I890erJahren•) sind die Spuren des jahrhundertelangen Abtrags durch die natiir-

liche und vom Menschen verursachte Verwmerung der Oberfl•chen zu erkennen, 

ebenso groBe Ausbriiche an den seitlichen Kanten. Solche Bereiche wurden von 

derDombauhiitte im Zuge ihrerWiederherstellungsarbeitenvon I9oI bls I930 er= 

neuert. Die Steine, die vom Westchor bekannten braun-bliiulichen Sandsteine aus 

Tiefenthal mit der charakteristischen Zahneisenbearbeitung, lassen sich deutlich iden-

tifizieren. Interessanterweise hatte die Dombauhiitte nicht versucht, angrenzende Be-

reiche, die zwar ebenfalls Witterungsspuren zeigten, jedoch noch keinen Austausch 

erforderlich machten, an die neu aufgesetzten Bereiche anzugleichen. Hier zeigt sich 

deudich ein Wandel im Restaurierungsverst•ndnis, denn bei der zweiten groBen Kam-

pagneim 20.Jh., denArbeiten von I96I bis I967 unterden Architekten•arnecker 

und R•dinger, wurden diese Bereiche mit der damals aktuellen Technik der M•r-

telerg•nzung wieder in die gleiche Flucht geholt. Eine solche Herangehensweise 

hilft dem Bau bei der Herstellung seiner morphologischen Integrit•t. Diese mag ein-

hergehen mit dem schon oben erl•uterten wesentlichen Verst•ndnis fiir eme Einheit 

des Kunstwerks. Der Aspekt der historischen Instanz•wird dadurch allerdmgs ge-

schw•cht. 

Die aktuelle Restaurierung versucht nun die historische Instanz und die •stheti-

sche Instanz in ein Gleichgewicht zu bringen, in dem die Spuren der Zeit mit der 

Wirksamkeit der Form gegeneinander abgeglichen werden. Die Fl•chen erscheinen 

nun rauer, zeigen jedoch die Konturen der Quader und damit die Fiigung. Wegen 

des Verzichts auf die farblich abweichenden M•rtelantragungen gewinnt die Fassa-

de an Geschlossenheit und damit an monumentaler Plastizitat. 

8 Stadtarchiv Worms Abt. 208 Nr. 2•a-b. Die Alben liegen digitalisiert vor, daraus oben Abb. 2. 
9 Begriffe aus der ,,Theoria del restauro" von Cesare Brandi. 
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STE•ARIETATEN AN DER OSTSEITE 

Auch an der Ostseite wurden die schon 

bekannten Farbvarietaten der Sandstei-

ne unter der schwarzen Kruste freigelegt. 

Zwar geh•5rt auch Patina zur historischen 

Instanz, die sch•dliche Einf•isse der we-

sentlich dickeren Krusten wurde jedoch 

!•0•*;;•, • schonerl•utert. 

"'•  •'• •• • •'••Erstaunlich ist zun•chst die Buntheit 

der •Fassade nach der Rein•gung bei kur-

-zer Distanz, die sich jedoch in der Ent י••' • --• 

femung wieder zu einer Fl•che fi•g•. Als n•chstes •:•t, insbesondere bei Sonnenlicht, Abb. 8: Reinigung 

die Helligkeit der Fl;iche auf. Ein Ph•nomen, mit dem die Baumeister aus den letz- des L8wen 

ten Restaurierungskampagnen nicht gerechnet haben - das verwendete Ersatzge-

stein ist wesentlich dunkler und damit orientiert an der verschw•rzten Erscheinung 

des Doms. M•glicherweise haben wir nun die Gelegenheit, die Intentionen der bau-

zeitlichen Werkmeister zu erkennen. Der dunkle Dom ist ein Produkt der Zeit und 

nicht der Idee. Deutlich erkennbar wird dieses Ph•nomen an der Figur des I•5wen 

auf der n•rdlichen Fensterbri•stung. Der Unterschied zwischen der von den Krus-

ten befreiten Figur und dem Vorzustand ist frappierend. 

,: 
• ••.•, ·· 

VERFUGUNG 

Die oben beschriebenen diinnen Fugen des Quadermauerwerks und ihr Uberzug 

wurden im Kapitel ,,Restaunerungsarbeiten am Siidturm" beschrieben. Fiir die In-

standsetzung des Fugennetzes spielten die Aspekte der Plastizit•t der Ostseite 

eine bestimmende Rolle. Ein wesentliches Gestaltmerkmal romanischer Fl•chen-

behand1ung ist deren kontinuierliche Tiefengliederung. Die groBen W•nde erschei-

nen reliefartig durchgebildet, gleichsam aus emem Guss. Selbst Einzelformen fi•gen 

sich in diesen Gestaltansatz. 

Fiir die Restaurierung gibt diese Idee entscheidende Hinweise. Die Fugenausfiih-

rung muss das Relief untersti•tzen, die Einzelelemente, die Quader und sonstigen 

Werkstein diirfen nicht durch linear wahrgenommene Fugenstriche voneinander 

getrennt werden sondern miissen sich zusammenfinden. Die Fugenfarbe orientiert 

sich also am Gestein, wird immer durch farbige Gestemsmehle und Pigmentierun-

gen an die unmittelbar ang•enzenden Farbvanet•ten angen•hert. 

STEINAUSTAUSCH U• VIERUNGEN 

Die Austauschmaf•nahmen bei verlorenen Profi•ierungen und Oberfl•chen f01-

gen dem Prinzip des Gleichgewichts zwischen historischer und •sthetischer Ins-

tanz. Besondere Ma•nahmen wurden bei den S•ulen der Ostseitengalerie notwen-

dig. Groflfl•chige Verluste und Erg•nzungen mit Steinersatzmassen an Kapitellen 

und Basen wurden durch Vierungen ersetzt. Besonderer Wert wurde auf die Aus-

arbeitung der Oberfl•chentexturen gelegt. Die Gefahr einer F•lschung entsteht trotz 

der t•uschenden Ahnlichkeit der Oberfl•chen und Geometnen nicht, da die Vierun-

gen durch ihre Fugenschnitte exakt zu lokalisieren sind. 
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BEMALUNGSRESTE 

Im Zuge der Reinigung wurden bei plastischen 

Bauteilen und der Bauskulptur Bemalungsreste 

freigelegt. Ein besonderer Schwerpunkt ist dabei 

die Fi•r der Baumeistersi•:ule. Nicht nur an der Fi-

gur selbst wurden Farben nachgewiesen, die na-

tijrliche Oberfl•chen nachahmen sollten: Braunes 

Fell am Affen, weiB unterlegte Augen mit abge-

setzter Pupillenfarbe usw. - alles nur noch in Res-

ten erhalten. Das Kapitell der Baumeisters•ule war 

mit geometrischen Farbmustern polychrom be-

setzt. Deutlich erkennbar waren diese Spuren an 

der geschiitzten Riickseite. 

Auch die Bri•stungsfiguren miissen farbig ge-

wesen sein. Auf der Oberfl•che des gereinigten L6-

wen wurden wieder braune Farbpartikel gefunden, 

die Augen des L•wen waren blau. 

.*| 

w'' 1 

Abb.•: Kapitell der Baumeistersaule 

INSrANDSETZUNGSMASSNA•EN AN DER OSTSEITE 

Die schon beschriebenen Methoden und Verfahren fanden auch Anwendung an 

der Ostseite. Sie sollen hier nicht noch einmal erl•utert werden. 

ABGUSSARBEITEN 

Als zus•tzlicher Leistungsbereich kamen die Abgussarbeiten hinzu, Zur Siche-

rung der Erscheinung der Figuren haben sich Gipsabg•sse bew•hrt. Im Domarchiv 

findet sich ein eigenes Abg•issarchiv welches von der Dombauhiitte begonnen wur-

de und seit 2002 im Rahmen der aktuellen MaBnahmen Zug um Zug erg•nzt wird. 

Zwar stehen heute virtuelle Verfahren wie z.B. das Laserscanning zur Verfiigung. 

Die Genauigkeit der Oberfl•chenwiedergabe des handwerklichen Abgusses und die 

M•glichkeit, auch hinterschnittene Volumen zu erfassen, sprechen jedoch immer 

noch fi•r das traditionelle Verfahren. Es birgt bei falscher Anwendung allerdings 

auch Risiken, da die originalen Oberfl•chen mit der Abgussmasse belegt werden 

m•ssen. In der Regel werden die Oberfl•che mit einer diinnen Sperr- und Trenn-

schicht, z.B. aus Methylcellulose - Kleister - geschiitzt. Altemativ stehen aber auch 

andere Verfahren zur Verfi•gung. Bema1ungsreste und sensible Oberfl•chen miissen 

gesondert geschiitzt werden. Hier empfiehlt sich eme zus•tzliche Abdeckung mit 

diinnem Papier -Japanpapier - was allerdings auch zu Verlusten in der Oberfl•chen-

abbildung fiihrt. 

Auf die Trennlage wird eine Abformmasse aufgetragen, heute in der Regel ein 

Silikonprodukt. Die getrocknete Masse wird mit emer Sti•tzform aus Gips umge-

ben, welche in Einzelstiicke aufgeteilt wird. Diese Teilung erm8glicht die sp•tere 

Abnahme und das Zusammenfiigen der Form fi•r den Abguss. Die Kunst besteht 

darin, diese Teilung so zu planen, dass jeder Hinterschnitt erfasst werden kann. 
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Beim Abguss des Architravs der Baumeisters•ule kam es trotz aller Vorsichts-

ma•nahmen zu Einlagerungen des Abformmaterials im Gestein. Methoden zur 

Abnahme werden zur Zeit noch gesucht. 

Die schweren Gipsformen eignen sich nicht fijr sehr groRe Bauteile. Fiir die Bau-

meisters•ule und die beiden bauzeitlichen Briistungsfiguren des n8rdlichen Gie-

be•nsters wurde ein Leichtabg•.issm•rtel eingesetzt. Er basiert auf einem Kunst-

5;toffbindemittel und mineralischen Leichtzuschl••en wie Vermiculite oder Perlite. 

VERGIASUNGSARBEITEN AN DER OSTSEITE 

Die Fenster des Chores nach Osten waren mit •innen, nicht eingebrannten Far-

biiberziigen versehen. Die Palette reichte von Gelb iiber Griin bis hin zu Rot- und 

Blaut•nen. Eine Polychromie, die durch die Anlagerung von RuB kaum mehr zu 

erkennen war. Die Ausfiihrung war ein Provisorium, das die Leuchtdichte fi•r den 

Hochaltar reduzieren so•lte. Nur so smd im Inneren des Doms Details im Gegen-

licht zu erkennen. Da die Farbiiberziige nicht eingebrannt waren, konnten die In-

nenverglasungen nicht weiterverwendet werden, Die langanhaltende Diskussion 

iiber die neue Farbigkeit der Fenster hinter dem Altar, in der ein halbes Dutzend 

Varianten iiberpr'iift wurden, endete mit der Empfehlung fiir einen kaum wahr-

nehmbaren Grijnton, der sich in seiner Farbigkeit an einem Hinweis iiber die Aus-

fi•hrungen Balthasar Neumanns orientiert. Er hatte, da das Barock keine farbigen 

Gl•ser kannte, zur Abdunk•ung griine Vorh•nge ,,aus gekippertem stra•burger lei-

nen duch"•° hinter dem Altar aufh•ngen lassen. 

AUSBLICK 

Wie schon im Kapitel ,,Bauablauf Ostseite" erw•hnt, mussten die Arbeiten an der 

Ostgruppe unterbrochen werden. Die fortschreitende Undichtigkeit der Dachde-

ckung des n•rdlichen Seitenschiffes erforderte eine umgehende Reaktion um den 

unwiederbringlichen Verlust des Dachstuhls zu verhindem. Zudem konnten Mit-

tel aus dem Konjunkturpaket akquiriert werden, die einen gr8Beren Bauabschnitt 

m•glich machten - die Nordseite des Domes vom Querhaus bis zum westlichen 

Flankenturm. Erst mit dem Abschluss dieses Bauabschnittes, der neben dem Dach-

stuhl auch die Seitenschiff- und Obergadenw•nde, die westliche Querhauswand, 

die Dachdeckung der Nordseite des Hauptschiffes und die Marienkapelle umfasst, 

k8nnen die Arbeiten an der Ostgruppe fortgesetzt werden. Dies ist fruhestens 20I4 

der Fall. 

ABBILDUNGSNACHWEIS׃ 

Bilder I, 3-9 Hamm + Kowalewsky 

Bild 2, Domalben I89s, Stadtarchiv Worms (vgl. Anm. 8) 

IO R. KAUTZscH/G. BEHRENs, Der Dom zu Worms, Berlin I938, S. 3I8. 
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