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BAUSTELLE DOM

I



Baustelle Dom: gerüste wanDern um Den Dom

    1 
Domeinrüstung 1859. 
Der nord-östliche Flanken- 
turm wird durch den  
kölner Dombaumeister 
Friedrich zwirner  
neoromanisch ergänzt

    2 
unbekannter zeichner
(datiert 18.2.1859, 4 uhr)

1859

1
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gErüSTE wAnDErn Um DEn Dom
Text: Emil hädler

Das spirituelle Bild der immerwähren-
den Baustelle, des unfertigen, 
immer im umbau Begriffenen, 
bildet kaum eine Bischofskirche 
so ab wie der hohe Dom zu 
Mainz. Die heterogenität seiner 
erscheinung, deren ostpartie mit 
dem Bild im Westen so gar nichts 
gemein zu haben scheint, fordert 
Menschen immer neu zur Be-
schäftigung mit der Frage heraus, 
warum die Dinge so sind, wie sie 
sind. Fast jede Generation hat die 
Gelegenheit, ihren Mainzer Dom 
einmal im leben eingerüstet zu 
sehen, die einrüstung als Rüst-
zeit. Möglicherweise ist die ei-
gentliche Botschaft des Mainzer 
Doms die der ewigen Baustelle.

1   Die Bezeichnung

Willigis-Bardo-Dom um-

schreibt die ersten beiden

romanischen Bauphasen,

die – begonnen unter

Bischof Willigis nach 975 –  

über den Dombrand 1009 

erst unter Bischof Bardo 

1036 eine vorläufige Fertig- 

stellung erfuhren. Die 

Befundlage ist spärlich.

Rekonstruktionsversuche

beruhen auf Vergleichen

mit zeittypischen anderen

Bischofskirchen.

1000

ein besonderes Privileg wurde der Fh Mainz 
und der Johannes Gutenberg-universität 
zuteil, als sie von 2001 bis 2005 die nach 
den 1920er, 1950er, 1970er Jahren erneut 
um den Dom wandernden Gerüste begleiten 
durften. in den ersten drei abschnitten der 
laufenden Domsanierung wurden eben jene 
Bauteile im osten konservatorisch behan-
delt, deren 1000-jähriges Jubiläum im Jahr 
2009 begangen wird: die einweihung des 
sog. Willigis-Doms 1009, der just am tag  
der Weihe abbrannte. 
  Der Reigen der immer währenden Bau-
stelle setzte sich früh in Bewegung. Diesen 
Willigis-Dom würde heute kein zeitgenosse 
als Mainzer Dom erkennen. nur schemen-
haft sind seine umrisse bekannt. so wird im 
Jahr 2036 erneut ein 1000-jähriges Domjubi-
läum begangen werden: die Weihe des nach 

dem Brand wieder aufgebauten Doms von 
Bischof Bardo. 
  im kooperationsvertrag des Domka-
pitels mit den hochschulen von 2001 wird 
darauf verwiesen, dass der Dom nicht ein 
Baudenkmal sei, sondern ein heiligtum.
  Wie aber bewegen sich hochschulleh-
rer mit ihren studierenden auf ein heilig-
tum zu, wie bewegen sie sich an, in und auf 
einem heiligtum, das zuerst dem kultus 
im haus des ewigen Gottes geweiht ist, in 
dem die liturgie immer vorrang hat? Der 
hausherr, das Domkapitel, ist es gewohnt, 
in langen zeiträumen zu denken und zu 
entscheiden. zu vielen kirchlichen anlässen 
muss die arbeit am Dom ruhen, denn akti-
vitäten auf dem Baugerüst würden stören. 
Projekte mit studierenden müssen hingegen 
pünktlich zum semesterstart beginnen und 
mit dem abgabetermin der studienleistung 
beendet sein. Dazwischen diktiert ein mitun-
ter eng getakteter stundenplan den einsatz. 
terminverschiebungen und unterbrechun-
gen erzeugen Probleme im studium.
  Dass dennoch über vier Jahre eine 
bemerkenswerte Forschungskampagne von 
den beiden Mainzer hochschulen am hohen 
Dom zu Mainz durchgeführt werden konnte, 
ist dem gemeinsamen interesse aller Betei-
ligten am Mainzer Dom zu verdanken.
Das vorhaben wurde in den letzten Jahren 
des Diplomstudiums für architekten bzw. 
des Magisterstudiums für kunsthistoriker 
durchgeführt. Für die studierenden war die 
Mitwirkung eine außergewöhnliche erfah-
rung, die lebenslang spuren hinterlassen 
wird. im Jubiläumsjahr 2009 konnte durch 
den einsatz eines seminars im studiengang 
kommunikationsdesign der Fh Mainz das 
Material gesichtet, aufbereitet und das 
Projekt mit dieser Publikation abgeschlossen 
werden.

inzwischen ist die studienstruktur auf 
Bachelor-semestermodule umgestellt. Die 
Möglichkeit für Jahre andauernde koope-
rationen wurde damit erheblich erschwert. 
Für die sanierung des Westbaus holte das 
Domkapitel daher ein professionelles Bau-
forschungsteam an die Baustelle, das nun die 
weiter wandernden Gerüste begleitet. um 
den nachwuchs an professionellen Baufor-
schern zu sichern, muss dieser aber zuvor 
adäquat ausgebildet werden. Dazu hat dieses 
Projekt auf beispielhafte Weise einen Beitrag 
geleistet.
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1925

Baustelle Dom: gerüste wanDern um Den Dom

  5
Die große Domsanierung  
der 1920er Jahre

  6
erneuerung des abgebrann-
ten Dachstuhles 1942 – 
er brannte 1945 erneut ab

194219201878

    3 
    4
Gerüste zum umbau 
der türme: Der rechte 
Flankenturm wird verkürzt, 
der originale romanische 
Flankenturm links erhöht 

3
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1971

    7
Die große Domsanierung  
der 1970er Jahre

  8 
    9
„sanierung der sanierung“ 
Beginn der aktuellen 
instandsetzungsmaßnahme 
zur Behebung von Folge-
schäden der sanierung 
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Forum Spezial rekonstruktion Dom stanD Der Forschung: wissenschaFtliche Fragestellungen

NoRD-östlicheR FlaNkeNtuRm
nach Friedrich schneider 18861 haben 
Rudolf kautzsch und ernst neeb 19192 beide 
östlichen Flankentürme einer eingehenden 
Beschreibung unterzogen. zahlreiche 
Beobachtungen im zuge der zu ihrer zeit 
durchgeführten Baumaßnahmen geben 
zeugnis für die zugehörigkeit beider 
östlicher türme zur ältesten Willigis-
Bauphase 1009. insbesondere die these, 
oberhalb der vier unteren Geschosse hätten 
die türme frei stehend ein niedrigeres Dach 
des östlichen Querbaus überragt, wird bei 
diesen älteren autoren kontrovers gesehen. 
hinweise aus Baubefunden gibt hierzu 
schneider durch Beobachtung einer ver-
putzten, heute vermauerten außenwand.

neuere Befundbeobachtungen vom Gerüst 
aus und im inneren des nördlichen Flanken-
turms, der als Musterachse der neuerlichen 
Baumaßnahme 2001 als erstes eingerüstet 
wurde, sollten aufschluss über zusammen-
hängende Bauhöhen ergeben. Die steinge-
rechte abwicklung des turms von innen und 
von außen sollte die älteren Beobachtungen 
überprüfen und ggf. korrigieren3.

ZWeRggaleRie uND apsis
Die zugehörigkeit der apsis zur speyrer 
Bauphase kaiser heinrichs iv. um 1100 ist 
unstrittig. Das großformatige Quaderwerk, 
geflächt mit Randschlag, und ihre unfertige 
Bauzier an der zwerggalerie dokumentiert 
den mit dem tode heinrichs 1106 zum 
erliegen gekommen Bau. einzig an diesem 
Bauteil lassen sich im osten steinmetz-
zeichen ausmachen, die auf eine spätere 
veränderung des erscheinungsbildes von 
1106 schließen lassen. 1239 ist eine Weihe-
nachricht bezeugt, die möglicherweise auf 
einen umbau im ostchor verweist. zu dieser 
zeit wurde die damals noch vorhandene 
krypta eingeebnet und bei dieser Gelegen-
heit die kleinformatigen Fenster des 
ostchores vergrößert und nach unten 
verlängert.4

Die kartierung der steinbearbeitung auf der 
zwerggalerie und in den Fensternischen der 
chorapsis vom Gerüst aus sollte den zeit-
lichen zusammenhang dieser umbauphase 
an der krypta durch den aufbruch der drei 
großen, gestreckten Fenster in der apsis 
erhellen und belegen. Dabei sollten die z. t. 
sehr frühen steinmetzzeichen systematisch 
ausgewertet und lokalisiert werden, um 
diese mit entsprechenden zeichen am West-
bau vergleichen zu können.

    3
    4
Bauaufnahme von Friedrich 
schneider 1869: schnitt 
nach osten – ansicht von 
süden

  5
Plan der Bauphasen des 
Doms: Dethard von  
Winterfeld

3
4

5

1009

1100 /1125

1190 –1239

gotisch

1137

10 m

1036
Abb. 2

wiSSEnSchAFTLichE
FrAgESTELLUngEn
Text: Emil hädler, Dethard von winterfeld

Das erscheinungsbild jenes Mainzer 
Doms, der mit dem namen
Bischof Willigis verbunden und 
dessen 1000-jähriges Bestehen im 
Jahr 2009 begangen wurde, ist 
weitgehend unbekannt. Wir 
wissen, dass am tag der Weihe 
1009 ihn ein Brand vernichtete. 
1011 starb Bischof Willigis. unter 
seinem nachfolger Bardo wurde 
1036 erneut ein neuer zustand 
dieses Doms geweiht. indizien 
sind spärlich, versuche, diesen 
Dom abzubilden bleiben speku-
lativ. ein Modell im Diözesanmu-
seum gibt einen nur annähernd 
zutreffenden eindruck wieder.

Gesichert können dem 1000-jährigen Dom 
die unteren vier Geschosse der östlichen 
Flankentürme zugeordnet werden sowie 
jener teil der östlichen Querwand beider-
seits der apsis, der aus kleinformatigem 
steinmaterial gesetzt bis in die höhe der 
kleinen sakristeien im 1. obergeschoss 

reicht. Dieser Willigis-Bardo-Bau war damit 
deutlich niedriger und schlanker als der 
heutige ostbau. sein oberer abschluss ist 
unbekannt. 1106 haben wir mit dem tod 
kaiser heinrichs iv kenntnis von einem 
unvollendeten Bauzustand, der mit apsis, 
Giebelfeld, chorturm und Querbau formal 
dem speyrer Dom folgt und in großformati-
gem Quadermauerwerk aufgesetzt ist. Das 
neue langhaus war zu diesem zeitpunkt 
noch nicht begonnen. oberhalb der beiden 
sakristeien wurden zwei kapellen eingerich-
tet, die nun das volle Format des verbreiter-
ten Querbaus einnahmen. zu diesem zweck 
wurden die beiden zuvor freistehenden 
Flankentürme erhöht, die nun außermittig 
vor dem neuen Querbau standen.

eine zentrale Frage an die heterogenen 
Bestandteile dieses ostbaus, die der einsatz 
vom Baugerüst aus erhellen sollte, betrifft 
jene Partien des Bauwerks, die tatsächlich 
2009 als 1000-jähriger Dom anzusprechen 
sind bzw. die unvollendete umgestaltung 
und erweiterung im 11. Jahrhundert, von der 
wir mit dem tode kaiser heinrichs iv im 
Jahre 1106 kenntnis haben. 

    1
3D-Darstellung des ost-
baus, Prof. Manfred koop, 
architectura virtualis, 
tu Darmstadt, im auftrag 
des zDF für die Produkti-
on „terraX – Die Jahrtau-
sendkathedrale“

  2
Rekonstruktion des 
Bauzustands um 1036 aus 
Befunden und literatur: 
Willigis-Bardo-Dom

1
2
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Das 19. JahRhuNDeRt
Die Baugeschichte des Doms im 19. Jahr- 
hundert ist bisher nicht Gegenstand einge-
hender bauhistorischer Betrachtungen 
gewesen. Den autoren zum Beginn des 
20. Jahrhunderts lag diese zeit zu nah. 
obendrein lehnte die theorie der Denkmal-
pflege damals historistische Restaurierun-
gen jener gerade vergangenen epoche ab 
und bemühte sich um wissenschaftlich- 
exakte erkenntnisse zur älteren Bauge-
schichte. Das interesse an den leistungen 
des 19. Jahrhunderts wuchs wieder in der 
zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts. erst 
jüngste Magisterarbeiten am institut für 
kunstgeschichte der universität Mainz 
widmen sich diesem thema7. 
  Die Behandlung des nord-östlichen 
Flankenturms im 19. Jahrhundert darf als  
Paradebeispiel eines denkmalpflegerischen 
Groß-experiments im Maßstab 1:1 gelten: 
1858 vom damals gegründeten Dombauver-
ein als Pilotprojekt nach Plänen Friedrich 
zwirners, des kölner Dombaumeisters 
neuromanisch umgestaltet, passte er 1870 
nicht mehr zu den Proportionen der 
neuromanischen Gesamtkomposition der 
ostpartie des niederländischen architekten 
Pierre J. h. cuypers. er wurde um ein paar 
Meter verkürzt, während man den südlichen 
turm um einige Meter streckte. Dabei 
wurden ältere Bauteile auf phantasievolle 
Weise zweitverwendet.

Die spuren der früh- und spätromanischen, 
der gotischen und wiederum neoroma-
nischen Überformung des nord-östlichen 
Flankenturms sind in einzelnen Bild-
dokumenten erhalten, jedoch nie systema-
tisch am innen- und außenbau untersucht 
worden. Das strecken und stauchen, die 
mehrfache stilistische anpassung in einer 
ersten und einer zweiten neuromanischen 
erscheinung sollte an der Musterachse des 
ersten Bauabschnitts exemplarisch überprüft 
werden.

1   schneider, Friedrich: 

Der Dom zu Mainz, Ge-

schichte und Beschreibung 

des Baues und seiner 

Wiederherstellung. Berlin 

1886

2   kautsch, Rudolf und 

Neeb, ernst: Die Kunst-

denkmäler der Stadt und 

des Kreises Mainz, Bd. II 

Die Kirchlichen Kunstdenk-

mäler der Stadt Mainz, 

Teil I: Der Dom zu Mainz. 

Darmstadt 1919

3  schmiede, melanie 

und schneider, Jens: 

Tachymetrische Vermes-

sung und Kartierung im 

nordöstlichen Flankenturm 

des Mainzer Doms, studi-

enarbeit Fh mainz. 2006

4  Winterfeld, Dethard 

von: Die Kaiserdome 

Speyer, Mainz, Worms und 

ihr romanisches Umland. 

Würzburg 1993 

5   Winterfeld, Dethard 

von: Das Langhaus des 

Mainzer Domes, in: Die 

Bischofskirche St. Martin in 

Mainz, hrsg. v. Friedhelm 

Jürgensmeier. Frankfurt 

am main 1986

6   siehe 2

7  Bokelmann, tanja: 

Die Ostkuppel des Mainzer 

Domes von Georg Moller 

(magisterarbeit universität 

mainz) Wiesbaden 2003

sowie:

Dignath, anne: Restau-

rierungsarbeiten in der 

zweiten Hälfte des 

19. Jahrhunderts am 

Mainzer Dom (magister-

arbeit universität mainz). 

mainz 2003 7
8
91859

Abb. 9

zwischen 1279 und 1319 datiert die For-
schung den anbau der gotischen seiten-
kapellen, die dem außenbau ein stilistisch 
zeitgemäßes erscheinungsbild verliehen und 
durch den ausbruch der Öffnungen die 
romanischen außenwände der seitenschiffe 
bis auf wenige spuren verschwinden ließen. 
nur im Bereich der Memorie auf der süd-
seite und beim Marktportal an der nordseite 
sind Reste der architekturgliederung um 
1200 unter den Dächern erkennbar. 
Besonders oberhalb des Marktportals lässt 
sich die art dieses gotischen umbaus durch 
den ausbruch des romanischen Mauerwerks 
genau studieren.

Das aussehen der umfassungswände der 
seitenschiffe ist wegen des späteren anbaus 
der gotischen seitenkapellen nicht bekannt. 
Das seminar unter den Domdächern sollte 
den Befund von kautzsch und neeb6 nach-
vollziehen und den versuch unternehmen, 
das äußere erscheinungsbild des romani-
schen Baus von 1200 zu rekonstruieren.

laNghaus uND oBeRgaDeN
nach indizien aus der 1137 vollendeten 
Gotthardkapelle im Westen des heutigen 
Doms geht die Forschung davon aus, dass zu 
dieser zeit das Mittelschiff des langhauses 
an den bis 1106 aufgerichteten ostbau 
angefügt wurde5. langhaus und seitenschiffe 
waren von Beginn an für die einwölbung 
vorgesehen, die aber erst gegen 1200 in der 
heutigen Form zur ausführung kam. um 
1183 wird der Dom in einem ruinösen 
zustand infolge weiterer Brände beschrie-
ben. Die tatsächlichen Bauzustände zwi-
schen 1100 und 1200 sind ungesichert.

unregelmäßigkeiten im Mauerwerk des 
Übergangs vom ostbau zum langhaus sowie 
in den sog. „sargmauern“ des obergadens 
geben unter den Dächern der beiden 
seitenschiffe hinweise auf zwischenbauzu-
stände jenes 12. Jahrhunderts, zu denen die 
Forschung unterschiedliche interpretationen 
anbietet. seminare mit studierenden unter 
den Domdächern sollten zu diesen Bauzu-
ständen neue aufschlüsse bringen.

    6
schnittansicht durch 
seitenschiff und ostbau mit 
Darstellung der möglichen 
romanischen außenwand 
und der gotischen seiten-
kapellen im Grundriss

  7
Denkmalpflegerisches ex-
periment am Flankenturm 
als Musterprojekt durch 
den kölner Dombaumeister 
Friedrich zwirner 1858

  8
umbau der zwirner’schen 
türme durch verkürzung 
1878

  9
angleichung der beiden 
Flankentürme an die höhe 
des chorturms von 
P.  J.  h. cypers, heutiger 
zustand

6

Forum Spezial rekonstruktion Dom

maRktpoRtal uND seiteNschiFFe 
Des RomaNischeN Baus
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Forum Spezial rekonstruktion Dom stuDentisches seminar: lernort Dom

in der Forschungsliteratur des 20. Jahr-
hunderts zum Mainzer Dom wird 
mehrfach bedauert, dass die 
großen Gerüststellungen zwischen 
1920 und 1975 nicht genutzt 
worden seien, um „steingerechtes 
Planmaterial“ zu erzeugen1, das in 
seiner aussage über die sehr 
schönen, aber idealisierenden 
zeichnungen des 19. Jahrhunderts 
seit Friedrich schneider (1870) 
hinausgeht. Diese zum standard 
wissenschaftlicher Bauforschung 
erhobene Qualität der architek-
turdarstellung, die Material, 
Fugenschnitt und Geometrie 
historischer Bauteile lage- und 
formgetreu abbildet, gilt heute als 
unverzichtbares Werkzeug für die 
wissenschaftliche bauhistorische 
interpretation.

LErnorT Dom
Text: Emil hädler

  1
studenten auf dem 
Gerüst

  2
verortung der For-
schungskampagnen in 
Grundriss und aufsicht

1
2
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Mainz (Prof. Dr. Dethard von Winterfeld)
löste insofern die bis heute andauernde 
sanierungsbegleitende Bauforschung am 
Mainzer Dom aus.
  Der systematik der Baustelle folgend 
ergaben sich zwischen 2001 und 2005 drei 
Forschungskampagnen am außenbau 
(nord / ost / süd) und zwei seminarkampag-
nen im inneren des Doms (seminar unter 
den Dächern der seitenschiffe und am 
nördlichen Flankenturm). insgesamt wurden 
in dieser zeit ca. 275.000,– € aus Mitteln des 
landesprogramms „Wissen schafft zukunft“ 
zur Förderung der Forschung an universitä-
ten und Fachhochschulen für die Domfor-
schung eingesetzt.
  Die beteiligten studierenden gewannen 
2004 das Gutenbergstipendium der stadt 
Mainz und verließen danach mit abschluss 
ihres studiums die hochschule. Damit war 
das eingearbeitete „Personal“ für das Projekt 
nicht mehr verfügbar. Das geplante ausstel-
lungsprojekt – bereits 2005 für das Dom- 

und Diözesanmuseum in Grundzügen 
konzipiert – konnte nach dem ende der 
kampagne nicht realisiert werden. erst die 
Mitwirkung des studiengangs kommuni-
kationsdesign der Fachhochschule Mainz 
(Prof. Dr. isabel naegele) im Rahmen eines 
semesterprojekts ermöglichte die umset-
zung durch eine konzeptionelle Begleitung 
und den kritischen Blick von außen auf das 
sehr detaillierte Material. Die vorliegende 
Publikation bietet einen einblick in Metho-
dik und ergebnis dieses ehrgeizigen Projekts.

1   Winterfeld, Dethard 

von: Das Langhaus des 

Mainzer Domes, in: Die 

Bischofskirche St. Martin in 

Mainz, hrsg. v. Friedhelm 

Jürgensmeier. Frankfurt 

 am main 1986 sowie

kautzsch, Rudolf: Zur 

Baugeschichte des Mainzer 

Doms, in: Zeitschrift für 

Kunstgeschichte 6 (1937)

stuDentisches seminar: lernort Dom

2   2002 bis 2005 — 

Forschungsförderanträge 

an das ministerium für 

Bildung, Wissenschaft, 

Jugend und kultur Rhein-

land-pfalz im Rahmen 

des programms „Wissen 

Schafft Zukunft“

DRei FoRschuNgskampagNeN

Durch stereophotogrammetrische aufnah-
menkampagnen, initiiert durch Dombau-
meister Gerd engel seit ende der 1980er 
Jahre wurde die lücke in den Folgejahren 
durch das ingenieurbüro GBvD in Müllheim
nach und nach geschlossen. Diese durch 
Befliegung mit dem hubschrauber erstellten 
Plandokumente, ergänzt durch terrestrische 
aufnahmen, bildeten 2001 die ausgangslage 
für das studentische seminar auf dem 
Baugerüst und unter den Dächern des Doms.
  Den anlass, beim Wissenschaftsminis-
terium die Förderung eines gemeinsamen 
hochschul-Bauforschungsprojekts zu 
beantragen2, bot die einrichtung einer 
Musterachse am nördlichen Flankenturm 
nach Fastnacht 2001. an diesem Bauteil 
sollte eine durchgängige arbeitsmethodik 
zur umfassenden außeninstandsetzung des 
Doms entwickelt werden. 1858/59 war 
dieser exponierte Flankenturm schon einmal 
Gegenstand einer exemplarischen Muster-
sanierung durch den damals gegründeten 
Dombauverein. insofern ließen sich an 
diesem Bauteil alle Bauphasen vom 
1000-jährigen Willigisdom bis zu den 
Restaurierungen des 19. Jahrhunderts in 
arbeitsspuren verfolgen.
  auslöser für die nach 1971 erneut 
notwendig gewordene Maßnahme war die 
verwendung von (damals modernem) 
steinersatzmaterial auf zementbasis, das 
sich als nicht dauerhaft und für die originale 
steinsubstanz zerstörend erwiesen hatte. 
auftragnehmer für die Planung und Durch-
führung der Maßnahme war das architektur-
büro Bingenheimer, hädler, schmilinsky in 
Darmstadt. aus diesem Bauauftrag heraus 
entstand die idee, eine die Maßnahme 
begleitende Forschung durchzuführen, die 
damals das Domkapitel als Bauherr nicht in 
die Finanzierungsplanung eingestellt hatte. 
Die initiative der Fachhochschule (Prof. 
Dipl.-ing. emil hädler) und der universität 

3
4

    3
Beobachtung der ober-
gadenwand unter den 
Domdächern

    4
Prof. Dethard von Winter-
feld führt die Gruppe der 
kommunikationsdesign- 
studenten und Prof. Dr. 
isabel naegele durch den 
Dom: ehemalige gotische 
Glockenstube des West-
turms
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  5
Prof. emil hädler, ana 
adomat, anne Dignath und 
studierende bei der Bauauf-
nahme unter den Dächern, 
auf der zwerggalerie und 
auf dem Gerüst

seminar auF Dem Baugerüst: lernort Dom

5
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Digitale BilDeNtZeRRuNg

Die Methode der digitalen Bildentzerrung 
wird als „low-budget-Photogrammetrie“ 
bezeichnet und hat sich mit einführung der 
Digitalfotografie seit den 1990er Jahren zu 
einer leistungsfähigen technik entwickelt. 
ihr liegt das Prinzip der „projektiven 
transformation“ zugrunde: unter der 
voraussetzung ebener Flächen lässt sich die 
standortbedingte geometrische verzerrun-
gen eines Fotos innerhalb eines bekannten 
gemessenen Punkterasters zum sog. 
„orthophoto“ zurückverformen. Damit wird 
eine Fassadenabwicklung annähernd 
maßstäblich in einer definierten Bildebene 
dargestellt. Die Darstellung erreicht nicht 
die Detailtreue und Maßhaltigkeit der 
stereophotogrammetrie. sie muss außerdem 
verschattungen durch untersichten in kauf 
nehmen. Für die Darstellung räumlich-plas-
tischer objekte ist sie ungeeignet. Für die 
abwicklung kleiner Wandflächen bei 
geringer aufnahmedistanz ist die digitale 
Bildentzerrung hingegen ein brauchbares 
hilfsmittel zur verdichtung von stein-
gerechten abbildungen. 

Was leistet die digitale Bildentzerrung?
  –
schnell und leicht erlernbar 
  –  
benötigt geringen messtechnischen aufwand
  – 
geeignet für den einsatz auf laufender 
Baustelle
  – 
erlaubt verwendung historischer Fotos von 
verlorenen oder veränderten Bauteilen
  – 
gut integrierbar in handelsübliche  
caD-anwendungen

am Mainzer Dom wurde 
die digitale Bildentzerrung 
eingesetzt, um das unregel-
mäßige kleinquadermau-
erwerk der südlichen und 
nördlichen obergadenwand 
in einer Gesamtabwicklung 
darzustellen. Die Methode 
wurde unterstützt durch das 
formgetreue handaufmaß 
und tachymetrie.

    1
korrektur von hand auf dem 
Baugerüst

    2
Befliegung am Mainzer 
Dom mit dem hubschrauber 
zur aufnahme von stereo-
Bildpaaren, Fa. GBvD, 
Müllheim

    3
Prospekt Bildmessung 
Gmbh, Müllheim

    4
Digitale entzerrung unter 
dem nördlichen seiten-
schiff: Blick nach osten ge-
gen die Wand des Querbaus

    5
    6
steingerechte abwicklung 
der südlichen oberkapelle 
durch digitale Bildentzer-
rung, unterstützt durch 
tachymetrische aufnahme

4
5
6

Die Methode der stereophotogrammetrie 
wurde von albrecht Meyenbauer als sog. 
Messbildaufnahme aus stereobildpaaren 
1858 entwickelt. Damit stand bereits kurz 
nach der erfindung der Fotografie in 
Frankreich in Deutschland eine technik 
bereit, die es ermöglichte, aus Fotos origi-
nalmaße eines Bauwerks zu ermitteln. 1884 
entstand die preußische Messbildanstalt, 
deren Direktor Meydenbauer wurde.
Das verfahren arbeitet berührungsfrei und 
erlaubt die erfassung großer objekte auf 
Distanz durch terrestrische vermessung und 
luftaufnahme. 
  Digitale technik hat seit den 1990er 
Jahren die effizienz dieser Methode erheb-
lich gesteigert. Die kombination mit 
tachymetrischer vermessung und dem 
modernen 3D laserscan-verfahren bringt 
optimale ergebnisse bei der steingerechten 
Planerstellung von Großobjekten. zur 
analogen stereophotogrammetrischen 
erfassung des Mainzer Doms wurde die 
Firma Bildmessung Gmbh in den 1980er 
Jahren beauftragt. heute erfolgt die Planer-
stellung digital durch GBvD mbh Müllheim 
(Gesellschaft für Bildverarbeitung, vermes-
sung und Dokumentation), deren Plan- 

steReo-photogRammetRie

an den bereitgestellten 
Planunterlagen für den 
Mainzer Dom wurden 
erhebliche Änderungen 
vorgenommen. Dafür 
konnten studenten der 
Fachhochschule und der 
universität ausgebildet und 
auf den Gerüsten eingesetzt 
werden. Die korrekturen 
erfolgten in caD-Plänen, 
die dem sanierungbüro und 
den Bauforschungsteams 
anschließend als neue 
Roh-Plandaten übergeben 
wurden. 

Was leistet die stereophotogrammetrie?
  – 
aufnahme großer objekte ohne Gerüst- 
stellung möglich
  – 
fotografische Dokumentation „auf vorrat“ 
zur späteren zeichnerischen auswertung.
  –  
verwendbarkeit von historischen  
3D-Plattenaufnahmen
  –  
hohe Detailtreue und Maßhaltigkeit auch  
bei räumlich-plastischen objekten
  – 
gut integrierbar in handelsübliche  
caD-anwendungen

material dem Domforschungsprojekt 
zugrunde lag. Die auswertung von stereo- 
bildern als strichzeichnung im Büro erzeugt 
zuverlässige Plansätze im Ganzen, verur-
sacht bei steingerechter Darstellung aber 
zwangsläufig Fehlinterpretationen im Detail: 
Dekorativ in Mörtel geritzte linien werden 
mit echten steinfugen verwechselt, unregel-
mäßiges Mauerwerk mit starker Mörtelüber-
deckung oder Reparaturmörtel wird in 
seiner tatsächlichen kontur nicht erkannt, 
technische objekte auf der Fassade können 
den Fugenschnitt verdecken. eine Überprü-
fung auf dem Baugerüst und die korrektur 
der photogrammetrisch erstellten Pläne 
durch handeintrag in ausschnittsplänen ist 
vor Beginn von interpretationen des 
Baubestands immer erforderlich. 

1
2
3

Text: Emil hädler

Vor- UnD nAchTEiLE mögLichEr
UnTErSUchUngSVErFAhrEn
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FoRmgetReue haNDVeRmessuNg

Die Methode des verformungsgetreuen 
handaufmaßes entwickelte sich in den 
1970er Jahren als stand der technik in der 
Denkmalpflege. Der einsatz traditioneller 
vermessungsverfahren aus archäologie und 
historischer Bautechnik (schnurgerüst, 
lotung und Messraster) wird dabei unter-
stützt durch theodolitenabsteckung von 
Messachsen und durch Rotationslasergeräte. 
Das verfahren brachte sehr präzise und 
informationsdichte ergebnisse im sinne 
bauarchäologischer Forschung, die erstmals 
die steingerechte interpretation schwer 
zugänglicher Bauteile ermöglichte. 
Das in Bayern eingeführte verfahren (Dr. 
Gert thomas Mader) hatte über Jahrzehnte 
heftigen Gelehrtenstreit zur Folge, ob die 
direkte zeichnende und analysierende 
Beobachtung auf dem Gerüst, der haptische 
kontakt mit dem objekt den photogrammet-
rischen verfahren der aufnahme vor ort und 
ihrer auswertung im Büro vorzuziehen sei. 
  Durch den erfolg der digitalen aufnah-
meverfahren ende des vergangenen Jahrhun-
derts ist diese auseinandersetzung obsolet 
geworden. Dennoch ist das verformungsge-
treue handaufmaß bis heute ein geeignetes 
didaktisches Mittel, um studierende an 

Was leistet das formgetreue handaufmaß?
  – 
unmittelbarer haptischer kontakt mit dem 
objekt unterstützt die erkenntnis
  –  
kontakt mit der oberfläche fördert  
verständnis für die Materialität
  –  
intensive „Meditation“ der Wand löst 
einsichten auf den dritten Blick aus
  – 
Messen und auftragen vor ort erzeugt am 
objekt das zeichnerische ergebnis
  –
Messen, zeichnen und kommentieren gehen 
hand in hand

komplexe historische Bauwerke heran zu 
führen. es kommt heute vorwiegend in 
Masterstudiengängen der Denkmalpflege 
zum einsatz. insbesondere der unmittelbare 
kontakt mit der Materialität des objekts 
fördert bei lernenden erkenntnisse zutage, 
die die arbeit am auswertegerät nicht 
gewährleistet. 

    8
Freihändige skizze des  
vermessungsvorgangs 

    9
Beobachtende unter- 
suchung am objekt 

    10
Maßlich präziser handauf-
trag vor ort

    11
verformungsgetreues 
handaufmaß mit farbiger 
Materialkartierung im 
schnurgerüst 

8
9

10
11

Berührungs- und reflektorlos arbeitende 
laser-tachymeter mit Winkel- und elektro-
optischer Distanzmessung sowie automati-
scher Registrierung der Messwerte in 3D-ko-
ordinaten gestatten die unmittelbare 
Übernahme aufgenommener Messpunkte in 
ein caD-Programm, das die zeichnerische 
kontrolle des ergebnisses vor ort im 
Gebäude selbst ermöglicht. caD-zeichnung 
und Messvorgang gehen dabei hand in 
hand. Durch die einfache Bedienung löst 
sich die Methode aus der abhängigkeit des 
vermessungsspezialisten und wird zum 
handwerkszeug des architekten, ingenieurs 
und Bauforschers.

Was leistet die tachymetrische vermessung?
  – 
formgetreue und werkplanfähige aufnahmen 
geometrisch komplexer Räume
  – 
unmittelbare ergebniskontrolle durch 
Mess- und zeichenvorgang vor ort
  –  
geringer nachbereitungsaufwand nach dem 
örtlichen einsatz
  – 
kombinierbarkeit mit handelsüblicher 
caD- und Bildverarbeitungs-software
  –  
personalsparend und schnell durch berüh-
rungsfreie lasermessung 

    7
Dreidimensionale tachy-
metrische aufnahme der 
spindeltreppe im nord- 
östlichen Flankenturm
Messung Melanie schmiede 
und Jens schneider 2005

tachymetRische VeRmessuNg

Die Methode der digitalen vermessung zur 
formgetreuen, werkplanfähigen Plandarstel-
lung im Baubestand hat sich erst ende der 
1990er Jahre zu einem leistungsfähigen 
instrument entwickelt. als stand der 
technik wurde die digitale tachymetrie im 
ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts 
etabliert. trotz der über 100 Jahre alten 
vermessungstradition mittels theodolitenab-
steckung von Messachsen und Fluchten ist 
sie erst durch die Digitalisierung im vermes-
sungswesen zur heute gebräuchlichen 
schnell-Mess-Methode herangereift (griech. 
tachýs = schnell). 

am Mainzer Dom kam die 
tachymetrie insbesondere 
in beengten innenräumen 
am nördlichen Flanken-
turm zum einsatz, wo ge-
ringe aufnahmedistanzen 
den einsatz der stereopho-
togrammetrie ineffizient 
machten. sie wurde zur 
vorbereitung der studi-
enseminare mit architek-
ten und kunsthistorikern 
unter den Domdächern 
genutzt als maßliche Basis 
der digitalen Bildentzer-
rung und des verformungs-
getreuen handaufmaßes. 
Mehrere studierende im 
Praxisstudiengang archi-
tektur konnten im Rahmen 
des Projekts in die Methode 
eingewiesen werden und 
wenden diese mittlerweile 
erfolgreich in architektur-
büros an

7
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kaRtieRuNg

kartierung im steingerechten Plansatz folgt 
den Regeln bauarchäologischer interpretati-
on im unmittelbaren kontakt des Baufor-
schers mit dem objekt. Die voraussetzung 
ist immer ein geometrisch überprüfter, 
fugen- und formgetreuer, zuverlässiger Plan, 
der durch geeignete aufnahmeverfahren 
hergestellt wurde. Die kartierung erfolgt 
unmittelbar vor ort vom Gerüst aus. 
Beobachtungen werden in vorbereitete 
arbeitsblätter im Format a3 auf dem 
klemmbrett mit geeigneten wasserfesten 
stiften auf dem Baugerüst eingetragen und 
schriftlich kommentiert. Die arbeitsblätter 
folgen einem orientierungscode, der später 
die eindeutige zuordnung der einzelblätter 

Was leistet die kartierung?
  –
haptischer kontakt mit dem Material 
reduziert Fehlschlüsse
  – 
Betasten der oberflächen unterscheidet 
handwerkliche Bearbeitung
  –
Befundeinträge stein für stein tragen 
objektive Beobachtungen zusammen
  – 
wiederholte Begehungen vor ort lassen 
interpretationen langsam reifen
  – 
detaillierte Beobachtungen am objekt 
stellen neue Fragen an das Bauwerk

am Mainzer Dom wurden 
neben Materialwechseln 
insbesondere Werkzeugspu-
ren, unregelmäßigkeiten 
beim steinversatz, stein-
metzzeichen, Gerüstlöcher, 
Baufugen, Fugenmörtel, 
hinweise auf Reparaturen 
vergangener Baustellenzu-
stände und Deformationen 
beobachtet. Die baufor-
schende Befundkartierung 
zur Materialität verlief 
hand in hand mit der 
kartierung der Bauschäden, 
die einer eigenen legende 
folgte. Beides – Befundkar-
tierung und schadenskar-
tierung – bildet das analy-
tische Planwerk, das den 
sanierungsentscheidungen 
zugrunde lag.

zulässt. eine unterstützende Befundfotogra-
fie folgt demselben code. vor Beginn der 
kartierung wird nach mehrmaliger Bege-
hung des Bauwerks eine verbindliche 
legende festgelegt. Diese legende wird im 
zuge der Beobachtungen fortgeschrieben 
und ergänzt. im anschluss an den händi-
schen einsatz vor ort erfolgt die Überset-
zung in geeigneter kartierungssoftware im 
fortschreibbaren caD-Plan.
  Die Buntheit des Mainzer Doms im 
entkleideten zustand mag überraschen. 
vielfältige Materialwechsel beim Bau, 
Materialaustausch bei erneuerungen und 
Reparaturen, zeitbedingt unterschiedliche 
Werkzeuge, die zum einsatz kamen und 
Reste von Mörteln bieten vielfältige ansätze 
zu Beobachtungen, die das Ganze als 
handwerkliches zeugnis vieler Generationen 
differenziert zeigen. angesichts der rot-ver-
einheitlichenden Färbung, die den gesamten 
Mainzer Dom überzieht musste zur kartie-
rung das schmale zeitfenster zwischen 
Reinigung von der Farbe und Beginn der 
technischen instandsetzung abgepasst 
werden.

methoDen Der BauForschung
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    15
hohlbohrer als Werk-
zeug zur entnahme von 
Bohrkernen; hier wurde die 
Datierung durch absägen 
einer Baumscheibe aus dem 
Rüstholz vorgenommen

    16
handaufmaß und kar-
tierung auf dem Gerüst  

    17
    18
kartierung am nörd- 
östlichen Flankenturm –  
aufbau oben: 19. Jahr- 
hundert. unten: Willigisbau

DeNDRochRoNologie

Die Methode der Jahrring-altersbestimmung 
von hölzern hat Mitte des 20. Jahrhundert 
die Möglichkeiten der exakten Datierung 
von Bauteilen in der Denkmalpflege 
revolutioniert. Bereits leonardo da vinci 
beobachtete, dass Jahrringe eines Baums 
dessen klimatische Wachstumsbedingungen 
widerspiegeln: in einem saftigen Jahr nimmt 
der Baum in einem weiten Ring zu, in einem 
trockenen Jahr bildet sich ein knapper 
Wuchsring. aus dieser erkenntnis lassen sich 
regionale standardkurven für den abstand 
der Jahresringe einer holzart empirisch 
durch vergleich ermitteln. entwickelt wurde 
die Methode der Dendrochronologie 
(dendron=Baum, chronos = zeit | logos = 
lehre) anfang der 1930er Jahre in den usa. 
seit den 1960er Jahren ist dieses verfahren 
in europa stand der technik. entscheidend 
für die entnahme einer Probe ist die 
unversehrtheit des holzes bis zur sog. 
„Waldkante“. Beprobt wird heute durch 
hohlbohrer, die einen stiftdicken kern aus 
dem holz ziehen. Die Probenentnahme 
erfordert etwas erfahrung. alternativ kann 
die Datierung einer abgesägten „Baumschei-
be“ vorgenommen werden.
  Die kunsthistorische Datierung von 
architekturbauteilen erfolgt durch sog. 
„relative chronologien“ infolge stilistischer 
zuordnung von Bauteilen. zur absoluten 
dendrochronologischen Datierung von 
architektur im Bauzusammenhang sind 
demnach immer gut erhaltene hölzerne 
Bauteile erforderlich. lässt sich ein entschei-
dendes Datum innerhalb einer relativen 
chronologie festmachen, so lösen sich in der 
Regel zahlreiche andere Fragen zur Bauge-
schichte. aus diesem Grund lag im herbst 
2001 ein besonderer anlass zum Jubel am 
Mainzer Dom vor: ein Gerüstholz wurde 
gefunden, 60 cm lang und 12 cm dick, das 
exakt auf den Winter 1125/26 datiert werden 
konnte.

Rüsthölzer sind die zeugen einer mittelalter-
liche Bautechnik, der zufolge bei fortschrei-
tendem Bau holzstämme in das Mauerwerk 
eingelegt wurden, auf denen man Gerüst-
bohlen befestigte, um von dort aus die nächs-
te steinlage aufzusetzen. nach Fertigstellung 
des Bauwerks sägte man die überstehenden 
Rüsthölzer ab und ließ die Reste im Mauer-
werk stecken. Dort findet man sie bei etwas 
Glück noch nach Jahrhunderten unversehrt. 
seit einführung der Dendrochronologie sind 
Rüsthölzer der „schatzfund“ der Baufor-
schung. Programm für die Forschungskam-
pagne ab 2001 war es deshalb, Rüstholzposi-
tionen im steingerechten Plan einzutragen. 
leider blieb die ausbeute datierbarer hölzer 
bescheiden: allzu gründlich hatte die 
Domsanierung in den 1970er Jahre Rüsthöl-
zer aus dem Mauerwerk gezogen und als 
abfall entsorgt. 

Was leistet die Dendrochronologie?
  –
jahrgenaue Datierung hölzerner Bauteile
  – 
geringe Beschädigung sowie geringer  
technischer aufwand bei der Proben- 
entnahme
  –  
moderate kosten bei auswertung von 
einzelproben
  –  
hohe effizienz bei der Reihen-
untersuchung von Denkmalobjekten

12
13
14
15

    12
  13
Position der Rüsthölzer  
im Quaderwerk

  14
Fundkanal des Rüstholzes
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    1 
nordquerbau mit Flanken-
turm und seitenkapellen in 
ansicht 

  2 
nordquerbau in schnitt-
ansicht nach süden;
in Farbe: Querschnitt des 
Willigis-Baus

1
2

kartierungen am mainzer Dom: Das ergeBnis in BilDern

NoRDöstlicheR QueRBau

Die beiden hintereinander positionierten 
Darstellungen des nordöstlichen Querbaus 
zeigen die heterogenität dieses dreige-
schossigen Bauteils, in dem der älteste teil 
des Willigisdoms mit Flankenturm und 
sakristei im obergeschoss erhalten ist. 
Die sehr viel schlankere und niedrigere 
Proportion des alten Doms gegenüber der 
erweiterung von 1136 bildet sich insbeson-
dere unterhalb der zweijochigen oberkapelle 
ab. Der Plan wurde als hybride Montage aus 
Photogrammetrie, tachymetrie und hand-
aufmaß erstellt. Die Farbigkeit des Flanken-
turms verdeutlich in seiner Materialität die 
vielfältigen Bauphasen von 1000 bis 1900.

Text: Emil hädler

DAS ErgEBniS in BiLDErn

Das nordöstliche Querhaus mit seinem Flankenturm weist eine interessante Dichte an 
Bauphasen auf: Deshalb war die anlage einer Musterachse an dieser seite des Doms für den 
Beginn der Bauforschung besonders ergiebig. nur hier ließen sich nahezu alle epochen der 
Dombauentwicklung auf engstem Raum untersuchen. von den ältesten Bauteilen der 
Willigis-Bauphase um 1000 über die romanische erweiterung bis 1136 mit verbreitertem 
Querarm, oberkapellen und apsis zu den ersten gotische seitenkapellen (1279) zeigt die 
ansicht Reste des ersten neuromanischen versuchsturms von 1858 und die große neo-
romanische umgestaltung von 1870 bis 1879.
  Die Darstellungen der hier gezeigten Pläne im Maßstab M=1:50 sind sämtlich aus sog. 
„hybridem Planmaterial“ unterschiedlicher aufnahmeverfahren zusammengesetzt. Für jeden 
einsatzbereich wurde dasjenige verfahren gewählt, das in der jeweiligen situation die besten 
ergebnisse versprach. keine Methode allein führte zum ergebnis, sondern immer die 
optimierte kombination von verfahren. Die Basis für alle Pläne bildet die Photogrammetrie 
des Büros GBvD mbh Müllheim im auftrag des Domkapitels, die die außenhülle des Doms 
abbildet. 
  erst die Überlagerung von außen- und innendarstellungen bietet die Gewähr für ein 
zusammenhängendes verständnis des Bauwerks. eine trennung von außen- und innen-
betrachtung widerspricht der konstruktiven logik. insofern ergänzen sich aufnahmen vom 
Gerüst und aufnahmen unter den Dächern, sie bilden eine einheit.

Bildgebende verfahren der Messtechnik, des beobachtenden zeichnens und 
der Messbild-Fotografie kommen nach ihren leistungsspitzen für 
unterschiedliche Fragestellungen zum einsatz. keine Methode kann 
alleingültigkeit beanspruchen. nur die fachlich gut gewählte kombi-
nation der verfahren ist zielführend. Das Gesamtbild setzt sich aus 
„hybridem Datenmaterial“ zusammen.
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3
4

  3
    4
zustand des romanischen 
ostbaus vor anschluss des 
langhauses: ein strebepfei-
ler sichert den Bau nach 
Westen

im zuge der Messpunktvorbereitungen für 
den einsatz unter den seitenschiffsdächern 
wurden die Wände der oberkapellen und 
der darüberliegende turmstumpf stein- und 
fugengerecht aufgenommen. Die tachymetri-
sche vermessung der oberkapellen und die 
handvermessung der sargwände unter den 
seitenschiffsdächern offenbarten eine 
Baufuge, die einen Bauzustand vor dem 
anbau des langhauses bezeugt: Das Quader- 
mauerwerk unter den Dächern der seiten-
schiffe zeigt symmetrisch auf der nord- und 
auf der südseite einen auffälligen Wechsel 
von groß- zu kleinformatigem steinmaterial. 
Diese Baufuge (rote linie) bildet einen 
zwischenzustand ab, der vor dem Weiterbau 
des langhauses kurze zeit bestand und die 
unregelmäßigkeit des ersten Jochs im osten 
des langhauses erklärt. Der abgang der 
krypta, die mit dem ostbau entstand, ist in 
diesen strebepfeiler integriert, der konstruk-
tiv notwendig war, um den freistehenden 
ostbau nach Westen abzustützen.

BauZustaND VoR eRRichtuNg Des 

laNghauses
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    5
    6
kartierung und handauf-
maß unter den seiten-
schiffsdächern;
Übergang vom östlichen 
Querbau zum langhaus: 
nordseite links, südseite 
rechts

kartierungen am mainzer Dom: Das ergeBnis in BilDern

Das Querhaus in einem Bauzustand noch 
ohne langhaus war durch eine Mauervorlage 
aus großformatigem Quaderwerk nach 
Westen abgestützt, die in diesem vorüberge-
henden Bauzustand als provisorischer 
strebepfeiler diente. Die unregelmäßigkeit 
im überbreiten ersten Joch des langhauses 
bestätigt diese Beobachtung, die sich unter 
den Dächern des seitenschiffs in der kartie-
rung des Mauerwerks abbildet. Dieser Wand-
abschnitt wurde später in die Bogenarkaden 
des langhauses integriert. 
  aus Forschungen Dethard von Winter-
felds wissen wir, dass die einwölbung des 
langhauses zwar von Beginn an vorgesehen 

5
6

war, aber erst zu einem späteren zeitpunkt 
erfolgte. in dieser Übergangszeit musste der 
Dom dennoch nach oben geschlossen mit 
einem Dach versehen werden. von ost nach 
West durchgängige, regelmäßige ausbrüche 
in der sargwand des obergadens sind 
zeugen von Balkenauflagern, die ein pro-
visorisches Dach des 12. Jahrhunderts vor 
dem einbau der späteren seitenschiffs-
wölbung bezeugen. Diese in regelmäßigem 
abstand feststellbaren, grob ausgebrochenen 
Öffnungen wurden später mit spolien und 
ziegelmaterial wieder zugesetzt.

ÜBeRgaNg Vom östlicheN QueRBau 
Zum laNghaus
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8
9

    8 
studentin bei der kartie-
rung abgeplatzter stein-
oberflächen unter den 
Dächern des seitenschiffs

    9 
handaufmaß im achsen-
raster und Portraitierung 
von steinoberflächen, die 
infolge der Dachstuhlbrän-
de beschädigt wurden. Die 
Wulstprofile der Bogen-
öffnung setzen sich unter 
dem Dach fort

kartierungen am mainzer Dom: Das ergeBnis in BilDern

NöRDliches seiteNschiFF

unter den Dachflächen setzt sich die Fassade 
des Doms in Wandansichten fort, die von 
außen nicht zu sehen und demzufolge für 
die photogrammetrische vermessung nicht 
zugänglich sind. Das formgetreue hand-
aufmaß mit freihändiger Portraitierung der 
steinoberflächen kam insbesondere unter 
den Dächern zum einsatz und wurde mit 
dem photogrammetrischen Plan verknüpft. 
in diesen dunklen und beengten Bereichen 
bringt die traditionelle Bleistiftzeichung, 
gemessen im schnurgerüst noch immer 
die besten ergebnisse. Der Bereich unter 
dem großen Bogenfenster der nordansicht 
setzt sich mit seinen kräftigen, farbig weiß 
und rot differenzierten Wulstprofilen fort. 
Die Fensternische selbst ist durch sauber 
behauenes, mittelformatiges Quadermate-
rial aus kalkstein und sandstein in wildem 
verband ausgefüllt. kräftige abplatzungen 
zeugen von Bränden der holzkonstruktion 
des Dachs. 

Die kartierung zeigt an dieser Fassade mit 
starkem Relief die überwiegende verwen-
dung von Muschelkalk. lediglich die 
markanten Wulstprofile des Bogenfensters 
setzen sich in rotem sandstein ab – eine 
offenbar bewusst gesetzte Farbigkeit, die 
a. a. o. eher zufällig auftritt. Die Rahmung 
dieser Bogenöffnung setzt sich nicht sichtbar 
unterhalb der Dachfläche fort und wurde 
dort im steinportrait aufgenommen.
  in den beiden konchen unter dem 
Giebel findet sich die verwendung von 
tuffstein, ein für Wölbungen verwendetes 
Material; der Bogenfries am ortgang in 
rotem sandstein. Das Messraster weist 
deutliche Deformationen im verlauf der 
lagerfugen nach, die nach oben durch 
großformatige steine ausgeglichen werden. 
hier ist eine setzung bereits während der 
Bauzeit anzunehmen; Reste eines kräftig 
rotfarbenen Mörtels aus dem 18. Jahrhundert 
in Fugen und auf unebenen steinoberflä-
chen.
 

8

    7 
Materialwechsel am markt-
seitigen arm des Querbaus
kartiert vom Gerüst aus im 
arbeitsblatt Din a3

mateRialWechsel am maRktseitigeN 
QueRBau
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10
11
12
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    10
Photogrammetrische 
Wiedergabe der sargwand 
unter dem Dach des nörd-
lichen seitenschiffs: der 
blau markierte Durchgang 
führte früher zur schwal-
bennestorgel. Mauerplom-
ben in regelmäßigem ab-
stand zeigen die Position 
von Balkenkonsolen eines 
provisorischen Dachwerks 
vor der einwölbung

  11
Photogrammetrischer 
längsschnitt durch das 
langhaus (aufnahme 
GBvD) mit arbeitsmodell 
und historischer Dar-
stellung der früher dort 
platzierten schwalben-
nestorgel: Der steinge-
recht erfasste Bereich der 
sargwand liegt hinter den 
Bogennischen der naza-
renerbilder 

  12
studentin bei der kartie-
rung unter dem Dach des 
nördlichen seitenschiffs
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14
15

kartierungen am mainzer Dom: Das ergeBnis in BilDern

datierbar gewesen wären. Grobe ausbrüche 
in der Fußzone oberhalb der Gewölbe in 
regelmäßigem abstand – später mit Restma-
terial und ziegelbrocken wieder zugesetzt – 
verweisen auf eine frühe, provisorische 
Dachkonstruktion, die wir mit einer 
Balkenlage vor einbau der Wölbung in 
verbindung bringen. ein türdurchbruch aus 
dem Dachstuhl führte früher zur orgel im 
langhaus: Der organist musste durch das 
Dach gehen, um zu seiner orgel zu gelan-
gen.

BeFuNDuNteRsuchuNg steiN FÜR steiN

Das studium der kriegs- und brandbeschä-
digten oberflächen unterhalb der Dächer, 
die – dem Publikum unzugänglich – nach 
dem krieg nie „kosmetisch“ bearbeitet und 
repariert wurden, erlaubt einblicke ins 
innere des Wandaufbaus. Beim Brand 
platzten spannungsbedingt die oberflächen 
der steinköpfe um bis zu 10 cm ab. oberhalb 
der Dächer verwehrt hingegen ein mehrere 
zentimeter dicker zementputz den zugang 
zur Wand. Die steingerechte aufnahme und 
kartierung unter den Dächern zeigt daher 
die Bauweise des langhauses. an geschütz-
ten stellen hinter Mauersockeln, die die 

Dachkonstruktion tragen, lassen sich die 
ungestörten steinoberflächen gut studieren. 
Großformatige Quader für die Wandgliede-
rung des obergadens, unter den Dächern 
aufgenommen, wurden bei der Restaurie-
rung oberhalb der Dächer als zeichnung im 
Fugenschnitt dekorativ übernommen. Das 
kleinformatige Mauerwerk zwischen den 
gliedernden Pilastern hingegen war glatt 
verputzt und in der Fassade nicht sichtbar. 
Reste davon finden sich unter den Dächern. 
Deutlich lassen sich Rüstlöcher von mittel-
alterlichen Baugerüsten ausmachen – leider 
auch hier ohne Überreste von hölzern, die 

    13 
Drei Joche der steinge-
rechten Wandabwicklung 
mit türdurchbruch als 
zugang zur früheren 
schwalbennestorgel

    14
zeichnung vor ort mit 
Bleistift auf archäologi-
scher zeichenfolie

  15
Detailaufnahme der 
Mauerplomben, spuren 
früherer Balkenauflager

13
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  16
Das Marktportal beim ab-
senken des Fußbodens im 
Dom 1925: Das Portal mit 
den Willigis-Bronzetüren 
wurde bei dieser Gele-
genheit um einen halben 
Meter nach unten versetzt, 
befindet sich also nicht 
mehr in seiner ursprüng-
lichen lage. Die treppe 
im Bild verschwand später 
durch die anpassung des 
außenniveaus

  17 
zeichnerische ansicht 
des Marktportals durch 
Friedrich schneider  – ver-
knüpft mit dem Bogenfries 
oberhalb des Gewölbes

  18 
ansicht des Marktportals-
beim umbau in den 1920er 
Jahren

17
18

kartierungen am mainzer Dom: Das ergeBnis in BilDern

maRktpoRtal 

eine Besonderheit des Mainzer Doms sind 
seine eingänge: nicht über ein markantes 
hauptportal betritt man ihn, sondern über 
drei zugänge. ein vierter, das Bischofsportal, 
wird nur bei hohen anlässen geöffnet. 
zweifellos ist das Marktportal im norden 
neben dem liebfrauenportal im osten das 
wichtigste. Baulich wurde es nie seiner 
Bedeutung entsprechend ausgestaltet. 
Deshalb geriet es durch den anbau der 
gotischen seitenkapellen in eine merkwür-
dig zurückgesetzte Position, die heute die 
berühmten Bronzetore des Willigisdoms 
zieren. oberhalb der Gewölbe dieser 
seitenkapellen zeigt sich die alte romanische 
außenwand durch einen Bogenfries, wie er 
typischerweise die traufzone romanischer 
architektur ziert. eine abbildung von 
Friedrich schneider verknüpft die Portalar-
chitektur unten mit diesem Befund oberhalb 
des Gewölbes. aus diesem kleinen Detail 
lassen sich Rückschlüsse auf das äußere 
erscheinungsbild der romanischen außen-
wand ziehen, bevor die gotischen kapellen 
angefügt wurden.

16
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  19
    20 
handaufmass des Bogen-
frieses oberhalb des
 Marktportals durch die 
studenten: in die ausge-
brochene nische rechts 
greift der spitzbogen der 
späteren seitenkapelle ein

    21 
arbeitsmodell zum 
Domportal: rekonstruierte 
romanische ansicht des
seitenschiffs

  22 
arbeitsmodell Marktportal 
mit Darstellung der histo-
rischen Dächer vor dem 
Brand 1945

  23
steingerechte handver-
messung des spitzbogens 
mit Details der anfänger 
einer (nie ausgeführten) 
Wölbung über dem Markt-
portal (zeichnung emil 
hädler)

    24 
vermauerter spitzbogen 
oberhalb des Marktportals, 
zur rechts (westlich)
anschließenden seiten-
kapelle gehörig

23
24

gotische seiteNkapelleN

Der takt der von osten fortschreitend 
angebauten gotischen seitenkapellen wurde 
durch das Marktportal unterbrochen. eine 
architektonische lösung für dieses Problem 
kam nie wirklich zustande. Ältere ansichten 
zeigen hier Provisorien, die erst im zuge der 
barocken umgestaltung des eingangs zur 
heutigen ausbildung führten. Über der 
Wölbung der vorhalle des Marktportals zeigt 
sich rechts ein sorgfältig ausgearbeiteter 
spätgotischer Bogen mit anfängen einer 

21
22

kreuzrippenwölbung. Dazu musste in die 
romanische außenwand eingegriffen 
werden, die sich hier in ihrem inneren kern 
studieren lässt. Die stelle markiert eines der 
interessantesten fragmentarischen Details 
zur Domforschung. zur besseren visualisie-
rung wurde von den studenten das Markt-
portal mit dem darüber befindlichen Dach-
stuhl in seiner konstruktion vor dem letzten 
kriegsbrand im Modell im Maßstab M=1:50 
nachgebaut.

19
 20
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Flache lisenen mit kantigen Basen und 
kapitellen gliedern die romanischen Bauteile 
(blau). in oberen, weniger einsehbaren 
höhen grob, unten immer feiner gespitzt 
bilden sie die Willigis-epoche in handwerkli-
cher Manier ab. Die Wandflächen sind als 
Pietra-rasa-Putz auf grob behauenem, 
kleinformatigem Mauerwerk ausgeführt. 
Daneben sind kleine, durch den inneren 
Rampenverlauf versetzte Bogenfenster, aus 
vier monolithischen sandsteinteilen 
gefertigt die einzige Bauzier, die nur sparsam 
mit dem spitzeisen geglättet einen wuchti-
gen eindruck vermittelt. Die trommel der 
treppenrampe im inneren des turms atmet 
in ihrer vor der Witterung geschützten 
ungestörten oberfläche spürbar ihr 
1000-jähriges alter. einige teile der Fassa-
den sind erneuert (rot). im Geschosswechsel 
erscheint nach oben eine Quaderung, die 
nicht konstruktiv ist, sondern lediglich 
dekorativ als vorgetäuschter Fugenschnitt in 
den Putz geritzt wurde.

  25
nordöstlicher Flanken-
turm: Bauteile des 19. Jahr-
hunderts in mehrfacher 
zweitverwendung und 
Überarbeitung
1859 / 1870 / 1971 / 2001 

  26
Der Willigis Flankenturm 
im heutigen Dom

  27 
nördöstlicher Flankenturm 
mit romanischer Bauzier 
(blau), grob mit dem spitz-
eisen bearbeitet (handkar-
tierungen emil hädler)

25
26
27
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RomaNische geschosse Des
NoRDöstlicheN FlaNkeNtuRms

Die Bauteile des 19. Jahrhunderts mit 
oberflächenerneuerungen 1858 / 1870 / 1971 
zeigen eine ungewöhnliche heterogenität: 
Der experimentelle turmaufsatz durch 
Friedrich zwirner, 1858 errichtet (orange), 
wurde 1870 bereits wieder demontiert und 
etwas niedriger in gestaltveränderter 
zweitverwendung neu aufgesetzt (rot). Die 
kartierung zeigt Bearbeitungsspuren aus 
allen Bauphasen. zur stabilisierung des 
turmschaftes wurde 1971 ein stahlbeton-
Ringanker eingezogen, der hier hinter einem 
erneuerten Bogenfries aus dunklem sand-
stein (violett) verborgen liegt. 

NeoRomaNischeR auFsatZ Des 

NoRDöstlicheN FlaNkeNtuRms 
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31
32

    28
    29
Foto und Freihandskizze 
eines unvollendeten  
Greifvogelkapitells

    30
skizzenhafte Dokumenta-
tion der laufebene (zeich-
nungen emil hädler)

    31
Photogrammetrische ab-
wicklung der zwerggalerie 
mit eintrag der rückwärti-
gen Wand im handaufmass 
durch studierenden der 
Partneruniversität Roma – 
la sapienza

    32
Grundrissaufnahme der 
zwerggalerie mit eintrag 
der säulenfundamente 
und des laufestrichs nach 
abnahme der Bitumen- 
abdeckung

28
29
30

ZWeRggaleRie

Die Gestalt der zwerggalerie mit ihren 
Bogenjochen, säulchen auf Basen und 
kapitellen, Greifvögel darstellend, folgt dem 
speyrer vorbild und hat norditalienische 
vergleichsbeispiele (Bergamo, como u. a.). 
Der umgang verbindet die beiden ober-
kapellen miteinander. Der Übergang vom 
kalksteinmaterial zum sandstein zeigt sich 
in dieser zweiten romanischen Bauphase am 
deutlichsten und markiert einen Bauhori-
zont, der sich an der gesamten ostpartie auf 
dieser höhe abzeichnet. eine gestalterische 
absicht liegt diesem Materialwechsel nicht 
zugrunde. Bemerkenswert für den Mainzer 
Dom ist die unvollendet gebliebende Bauzier 
der Greifvogelkapitelle, die es auch am Dom 
in speyer gibt. 
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Man verlängerte die ursprünglichen Fenster nach unten, um den Bau zu „modernisieren“. 
Diese steinmetzzeichen stammen somit wohl aus der spätromanischen umbauphase des 
ostbaus. sie lassen erkennen, dass man die Gewändesteine ausgetauscht hat, um die Fenster 
vergrößern zu können. einige dieser zeichen finden sich auch am Westbau (aus dem ersten 
Drittel des 13. Jahrhunderts) wieder. auf der Galerierückwand befanden sich zwei steinmetz-
zeichen ebenso an den Blendbögen, die wohl aus der Bauzeit zu Beginn des 12. Jahrhunderts 
stammen, was ungewöhnlich früh ist. Die steinmetzzeichen der apsis sind unterschiedlich 
gestaltet: neben den einfachen Formen wie Dreiecken, kreuzen oder Pfeilen finden sich sehr 
kunstvoll geschwungene zeichen und Buchstaben. Durch den steinaustausch in der sockel-
zone der apsis während der Restaurierung in den 1970er Jahren sind die gotischen steinmetz-
zeichen in diesem Bereich verloren gegangen.

steiNmetZZeicheN am maiNZeR Dom

ein steinmetzzeichen ist eine im Mittelalter übliche Markierung, die steinmetzen auf
ihrer arbeit anbrachten. Die steinmetzzeichen gehören ebenso wie Meisterpunze zu den 
zeichen, mit denen handwerker ein objekt als ihr Werk kennzeichneten. Das zunftzeichen 
steht für einen Berufszweig. an vielen alten Bauten, vor allem an kirchen, sind heute noch 
die steinmetzzeichen zu erkennen, auch aus der antike sind ähnliche zeichen bekannt.
Die wahrscheinlichste erklärung für steinmetzzeichen ist, dass durch das zeichen ein 
behauener stein als das Werk eines bestimmten steinmetzen (oder auch einer bestimmten 
Familie, sippe oder Werkstatt) erkennbar war und dies die abrechnung für die gelieferten 
Werksteine erleichterte. Die steinmetzzeichen sind für moderne archäologen eine wichtige 
orientierungshilfe. sie lassen Rückschlüsse auf die Baugeschichte und die organisation auf 
einer historischen Baustelle zu. Bei einem erneuten einsatz an der apsis des Mainzer Doms 
wurden die mittelalterlichen steinmetzzeichen kartiert. Dabei ist auffallend, dass sich nur
in den Gewänden der apsisfenster und der Blendbogen steinmetzzeichen finden lassen, 
wohingegen die Mauerfläche dazwischen keinerlei zeichen aufweist. Bei diesen Fenstern 
handelt es sich um einen umbau aus der ersten hälfte des 13. Jahrhunderts.  
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Dass dies in den letzten 100 Jahren zum vierten Mal geschieht, hängt nicht nur mit den 
altersschäden und der kriegszerstörung zusammen, sondern auch mit verstärkter luftver-
schmutzung, natürlichem steinzerfall und neueren konservierungsmaßnahmen zusammen, 
die nicht gehalten haben, was sie ver-sprachen. Jede dieser Restaurierungen brachte mit der 
heilung von Wunden auch verluste an kostbarer originaler Bausubstanz. Das ist zwar unver-
meidlich, doch sind wir heute vorsichtiger beim erneuern als frühere Generationen. trotz-
dem hat der Dom sein Gesicht verändert – zwar nicht grundsätzlich, aber doch im Detail. 
so geht der leuchtend rote sandstein bei den romanischen Geschossen der Westtürme auf 
eine Plattenverkleidung nach 1920 zurück, die das originale Mauerwerk aus kleinen grauen 
tuffquadern verdeckt, das wir von den kölnischen kirchen her kennen und das ursprünglich 
verputzt war. Diese veränderungen und die Wandlungen an anderen, uns seit Jahrzehnten 
vertrauten öffentlichen Gebäuden, dem benachbarten theater, dem Bahnhof und anderen  – 
keineswegs immer zum Guten – machen uns bewusst, dass auch der Dom, der anscheinend 
unwandelbar seit dem hohen Mittelalter in der Mitte der stadt steht, keineswegs davon 
verschont blieb. Diesen Prozess wieder stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken, 
ist unser anliegen. Wir möchten damit die neugier wecken auf das andersartige an dem 
vertrauten Bild.
  Für das Äußere gibt es eine bis an die schwelle zur neuzeit zurückreichende bildliche 
Überlieferung von unterschiedlicher Genauigkeit der Wiedergabe. Die veränderungen der 
letzten 500 Jahre lassen sich dabei relativ gut verfolgen. Für die zeit davor sind wir auf Rück- 
schlüsse angewiesen. Für die Weihe von 1239, als die hauptbauzeit und zugleich die romani-
sche epoche abgeschlossen war, sind die indizien ausreichend. Wie der Dom des Willigis, der 
1009 abbrannte und 1036 geweiht wurde, aussah, wissen wir letztlich nicht, weil wir nur 
große teile seines Grundrisses und die beiden östlichen treppentürme kennen. offenbar war 
seine ostansicht zum Rhein hin trotz des großen atriums nicht repräsentativ genug für die 
gesteigerten ansprüche nach 100 Jahren. aufgrund der Ähnlichkeit mit dem speyerer Dom 
können wir die um 1100 vorgenommenen veränderungen, die den Dom auf dieser seite 
endgültig prägten, nämlich die ostapsis, den Giebel und den turm darüber, zeitlich mit der 
nachricht verbinden, die beim tode heinrichs iv. 1106 von dem begonnenen, aber nicht zu 
ende gebrachten Werk berichtet. Da der Mittelturm und die oberen abschlüsse der treppen-
türme erst nach 1870 entstanden sind, bedarf es auch hier der Bildquellen aus jüngerer zeit, 
um über die ursprüngliche Gestalt aussagen machen zu können. Bis zum abbruch hatten sich 
nämlich die türme erhalten, wenn auch stark verändert und durch hohe gotische Geschosse 
stark in die höhe gestreckt. Der größte verlust an Bausubstanz, den der Dom in seiner 
1000-jährigen Geschichte erfahren hat, geht insofern nicht auf kriegszerstörung oder Brand 
zurück, sondern auf umbau und sanierung in der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts.

wAnDLUngEn DES DomS
Text: Dethard von winterfeld / Zeichnungen: Kirsten hermann mit Emil hädler

nach nunmehr fast 40 Jahren verhüllen wiederum Gerüste den Dom in 
kleineren abschnitten. Das wird auch in den nächsten Jahren so 
bleiben, denn hier geht es nicht nur um den normalen Bauunterhalt, 
sondern um die fachgerechte konservatorische Behandlung eines fast 
1000-jährigen Patienten. 

1

Domrekonstruktionen: wanDlungen Des Doms

    1
Der Dom um 1830 mit 
phantasievoller abbildung 
einer Marktszene  –  
Wiedergabe für den zeit-
genössischen Fremden-
verkehr
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1125

Domrekonstruktionen: wanDlungen Des Doms

2
3
4
5

1239

Bauphase 1125

ein einschneidender umbau, der fast einem 
neubau gleich kam, begann um 1100 und 
war 1106 beim tod kaiser heinrich iv noch 
nicht weit gediehen. 1125 ist ein Gerüstholz 
aus der oberen nordostecke dendrochrono-
logisch datiert. Der Dom erhielt nun ein 
„Gesicht“ (Fassade) nach dem vorbild in 
speyer, bestehend aus apsis (mit Blend- 
bögen, zwerggalerie und dazu aus Werk-
stein), Giebel und achteckigem Mittelturm 
(mit zwerggalerie). Der Querbau wurde  
ums Doppelte aufgestockt und nach Westen 
verbreitert. Dazu kamen neue, reichere 
Portale und Werksteinpfeiler an den kanten. 
so steigerte man die Monumentalität und 
zielt auf die Fernwirkung zum Rhein hin.

Bauphase 1239

Die zeit bis zur neuweihe 1239 war ausgefüllt 
mit der erneuerung von langhaus, Querhaus 
und Westchor samt einwölbung. Beim 
ostbau wurde nur der nordturm um ein 
gestrecktes Geschoss in der art der unteren 
erhöht. Den Grund dafür kennen wir nicht. 
Die apsis erhielt nach aufgabe der krypta 
die gleichen langen Fenster wie der Westchor.

1009

    2
niedriger Querbau,  
turmabschlüsse wohl  
unvollendet

    3
Der Willigis-Bardo-Dom 
1036; die Flankentürme 
werden erhöht. ob der 
rechte turm identisch dem 
linken ausgeführt war ist 
nicht gesichert 

    4
Der romanische Dom um 
1125 mit apsis und kleinen 
chorfenstern, Giebel und 
Mittelturm nach speyrer 
vorbild, aufstockung und 
verbreitung des Querbaus

    5
veränderung des östlichen 
erscheinungsbildes durch 
vergrößerte chorfenster 
nach entfernen der krypta 
und einem spätromani-
schen turmaufsatz mit 
gestuftem Bogenfries

1036

Bauphase 1009 uND 1036  

Der Willigis-Bardo-Dom besaß keine ostapsis, 
obwohl wir von einem altar im osten wissen. 
es gab also einen östlichen altarraum, der 
den Dom zur Doppelchoranlage machte. 
Wenn sich darüber ein turm erhob, dann 
muss er den Grundmauern zufolge quer-
rechteckig gewesen sein. Wo die Glocken 
hingen, ist unbekannt. Die Rundtürme 
eigneten sich wegen der Wendeltreppen 
nicht dafür. Bis auf die Pilaster der türme 
fehlten äußere Gliederungen gänzlich. 
ob der nordturm vollendet war und dem 
südturm glich, ist ebenfalls unbekannt.
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1793 –1828

    6
aufbau eines Glockenge-
schosses mit Maßwerk, 
Fialen und gotischen 
turmhelmen

    7
nach Brand des gotischen 
turmhelms aufbau eines 
spätgotischen Faltdachs mit 
laterne

    8
Bauaufnahme des 
beschädigten Doms durch  
Bernhard hundeshagen 
1819

    9
Der Dom als kriegsruine 
mit notdächern

Domrekonstruktionen: wanDlungen Des Doms

Bauphase 1579 –1793

nach Beschädigung des hohen helmes 1578 
verzichtete man auf diesen und ersetzte ihn 
durch ein leichteres, statisch unproblema- 
tisches Faltdach hinter den Giebeln mit 
offenerlaterne. eine ähnliche lösung war 
schon im 15. Jahrhundert für den vie-
rungsturm des straßburger Münsters 
(„Bischofsmütze“) gewählt worden.

Bauphase 1793 –1828

Die Beschießung der stadt Mainz von der 
anderen Rheinseite aus bei der Rück- 
eroberung durch Reichstruppen brachte dem 
Dom 1793 umfangreiche zerstörungen, doch 
blieb er durch die östlich davorstehende 
liebfrauenkirche in gewisser Weise geschützt. 
Die Dächer brannten aus, die Glocken und 
die Fialen des gotischen turmaufsatzes 
stürzten ab und die gotische attika ging 
verloren. hundeshagen zeigt 1818 die 
gesicherte Ruine mit notdächern in einem 
stark fragmentierten zustand nach dem 
abbruch der liebfrauenkirche. 25 Jahre blieb 
der Dom in diesem Ruinenzustand.

1579 –17931361–1578

6 
7
8
9

Bauphase 1361–1578

1361 (oder früher?) wurden alle drei türme 
aufgestockt, wobei die zwerggalerie des
Mittelturmes vermauert wurde. Die Gestal-
tung des gotischen aufbaus lehnte sich an 
die vorbilder in köln und Freiburg an und 
wurde ihrerseits zum vorbild für oppen-
heim, was den hohen anspruch in Mainz 
bezeugt. Die etwas unterschiedlichen seiten- 
türme waren schlichter gehalten. auf die 
traufe des ostbaus und auf die apsis wurde 
eine gotische attika analog der Brüstung des 
neuen Mittelturms aufgesetzt, die die 
Proportion zusätzlich streckte.
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1859

    10
Georg Mollers eiserne 
kuppel

    11
konstruktion der eiser-
nen kuppel nach dem 
technischen vorbild 
der kornhalle in Paris, 
zeichnung Georg Moller 
1828 im nachlass Friedrich 
schneider, Martinusbiblio-
thek Mainz

    12
Denkmalpflegerisches 
experiment des 1858 neu  
gegründeten Dombau-
vereins: Der marktseitige 
Flankenturm erhält seine 
neoromanische Bekrönung

  13
osptartie 1859

1828

Bauphase 1828

1828 schloss der nun zuständige Darmstädter 
hofarchitekt Georg Moller den Mittelturm 
mit einer steilen kuppel in modernster 
konstruktion aus leichtem geschmiedeten 
bzw. gewalzten Flachstahl (nicht Gusseisen!) 
und verzinktem Blech. Die verlorenen Fialen 
wurden durch eine Brüstung ersetzt. Das 
fragmentarisch erhaltene gotische Dreipass-
Maßwerk wurde in leicht veränderter, 
geschweifter Form rekonstruiert. Für die 
seitentürme reichte das Geld nicht.

Bauphase 1859

1858 wurde die Rekonstruktion durch einen 
Dombauverein nach kölner vorbild einge-
leitet. nach mehreren entwürfen durch die 
Mainzer architekten laske und Wessicken, 
zuletzt vom kölner Dombaumeister Friedrich 
zwirner erhielt der nord-östliche, dem Markt 
zugewandte Flankenturm einen neoromani-
schen abschluss in den umrissen des hohen 
gotischen turms, aber mit kölner romani-
schen Details. Risse und setzungen am 
Gebäude, die Friedrich schneider in seinen 
Bauaufnahmen von 1869 zeigt, führten zu 
der folgenschweren entscheidung, den 
ostturm abzutragen.

10
11
12
13
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1870 1871

Domrekonstruktionen: wanDlungen Des Doms

14
15
16

    14
abbau der Mollerkuppel 
und niederlegung der 
gotischen Glockenstube bis 
auf das romanische turm-
geschoss

    15
vollständiger abbruch des 
östlichen chorturms – im 
hintergrund erscheint die 
silhouette des westlichen
vierungsturms

    16
Rheinpanorama mit schiff-
brücke 1870 – einziges 
bekanntes Foto der ab-
bruchbaustelle des Doms 

Bauphase 1870–1871

1870 wurde der niederländische architekt 
P. J. h.cuypers, bekannt für historistische 
sakralbauten, mit der erneuerung der drei 
osttürme beauftragt. zur vorbereitung 
wurde der Mittelturm mit seinem gotischen 
und romanischen Bestand einschließlich des 
Giebels vollständig abgebrochen, ebenso der 
südturm, bei dem sich das ursprünglich 
oberste romanische Geschoss samt den 
gemauerten arkaden erhalten hatte. Dieses 
einzige bekannte Foto jenes Bauzustands 

zeigt einen langen First des hauptschiffs, der 
als Baustellenbedachung über die abbruchsi-
tuation des ostbaus hinweg verlängert 
wurde. Die damals eingeleitete sanierung 
des Doms von Grund auf stellt den größten 
baulichen verlust in seiner Geschichte dar. 
Man erkannte nicht den zusammenhang der 
starken schäden am Dom mit der zuvor 
erfolgten Rheinregulierung und der damit 
verbundenen absenkung des Grundwassers.
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1872 1874

Bauphase 1872

ziel der niederlegung des chorturms mit 
allen seinen historischen architekturbautei-
len war das entfernen eines stützpfeilers im 
inneren, der bereits in mittelalterlicher zeit 
nach der damaligen erhöhung des ostturms 
aus statischen Gründen notwendig geworden 
war. Dieser Pfeiler trennte den ostchor 
räumlich vom hauptschiff des Doms ab und 
wurde als störend für den Raumeindruck der 
Doppelchoranlage empfunden. Die entschei-
dung zur sanierung und zum abbruch der 
historischen architektur wurde zwar vom 
schadensbild an der Bausubstanz ausgelöst, 
verfolgte aber vor allem gestalterische ziele: 
Die einer „verbesserung“ des historischen 
Doms im sinne einer stilangleichung.

Bauphase 1874

Der Baufortschritt sparte bis zuletzt den 
südlichen turm der Bardo-zeit aus und 
konzentierte sich auf die Wiedererrichtung 
des ostturms in neuer Proportion sowie auf 
die höhenangleichung des nördlichen 
Flankenturms. Dieser erst 15 Jahre zuvor in 
neuromanischer Manier erbaute turmauf-
satz musste gestaucht und unter zweitver-
wendung der Bauteile von 1859 wieder neu 
errichtet werden. Dabei versetzte man auch 
den im original erhaltenen gestuften 
Rundbogenfries von 1239 um einige Meter 
nach unten. Die abbildung verdeutlicht das 
Bedürfnis der damaligen Baumeister, drei 
nun unterschiedliche romanische und 
neuromanische turmhöhen aufeinander 
abzugleichen.

    17
abbruch des chorturms  
bis auf die kuppel über 
der apsis

  18
Wiederaufbau des ostturms 
in stilbereinigter neoroma-
nischer Form

17
18
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1879

19
20

Domrekonstruktionen: wanDlungen Des Doms

Bauphase 1876

Der neoromanische Mittelturm von cuypers 
sucht den kompromiss zwischen dem 
gotisch geprägten historischen umriss, der 
auch ein Gleichgewicht mit dem westlichen 
vierungsturm bedeutete, und der Gliederung 
des niedrigen romanischen vorgängers. 
Das alte, nun zu niedrige arkadengeschoss 
des südturmes wurde abgebrochen und im 
Prinzip in gleicher Form ein Geschoss höher 
unter verwendung der alten säulen und 
Würfelkapitelle wiedererrichtet. Der neue 
nordturm von 1859 war nun jedoch zu hoch 
geraten und wurde wieder gekürzt, d. h. 
abgebrochen. um ihn stein für stein 
wiederverwenden zu können, musste das 
darunter erhaltene spätromanische Geschoss 
verkürzt werden. Beim neuaufbau verzichte-
te man auf die kölnischen Giebel und den 
steinhelm.

Bauphase 1879

Die heute bekannte ostansicht zeigt drei 
türme mit gleich hoher traufe als gewollte 
vereinheitlichung mit wiederum eisernen 
konstruktionen der turmhelme. Wie in 
einem „Fahrstuhl“ bewegten sich die 
turmgeschosse 1858 bis 1878 gegenläufig 
auf und ab. Die entstandene lösung ist 
willkürlich und unhistorisch, aber zeugnis 
des Gestaltungswillens mit historischen 
stilelementen – und seit 130 Jahren selbst 
wieder Geschichte. 

1876

    19
anpassung der höhen 
der Flankentürme: am 
südlichen turm werden 
bis auf die traufhöhe des 
Dachs zwei Geschosse des 
romanischen Baubestands 
der Bardozeit abgebrochen 
und in Backstein wieder 
aufgemauert

    20
zustand der historistischen 
neugestaltung durch den 
architekten P. J. h. cuypers
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steiNe Zum ReDeN BRiNgeN

Die Darstellung, eine umzeichnung der auf 
dem Gerüst bearbeiteten handkartierungen, 
versucht sehr viele aspekte farblich wie 
graphisch zu erfassen. Die Farben mussten 
willkürlich gewählt werden und zeigen an: 
das Material (sandstein – Rottöne, kalk-
stein  – Beigetöne und steinersatz), die 
zeitstellung, oberflächenbearbeitung (Werk- 
zeug), den steinschnitt und steinaustausch 
in verschiedenen Phasen, Backstein, tuff, 
Putz usw. Der Mittelturm, gänzlich von 
1870–78 erneuert und nach 1945 repariert, 
wurde ausgespart. Die großen roten Flächen 
unten, am Giebel und bei den Freigeschos-
sen der beiden runden treppentürme zeigen, 
wie viel vor allem seit 1870 ersetzt werden 
musste. auffällig ist, dass die aufstockung 
des Querbaus um 1125 mit einem Wechsel 
der steinformate verbunden war: von klein- 
formatigem Bruchstein aus Weisenauer kalk 

der Willigis-Bardo-zeit zu rohbehauenen 
kleinquadern und z. t. präzise bearbeiteten 
Großquadern mit Randschlag, wie sie mit 
dem anbau der apsis üblich werden.
Gleichzeitig zeichnet sich auf der höhe der 
zwerggalerie ein Materialwechsel von sand- 
stein zu kalkstein ab, der als Bauhorizont die 
ganze umbauphase von 1125 prägt, wobei 
die Rückwand der Galerie durch wechselnde 
schichten von sand- und kalkstein in 
italienischer Weise gestreift erscheint. Die 
Fensterlaibungen der apsis wurden spätro-
manisch (vor 1239) erneuert. Die säulen im 
obersten Geschoss des südturmes stammen 
aus der zeit Bardos (vor 1036). 
Die südliche Front ist fast ganz erneuert, der 
Giebel darüber aber weitgehend alt, jedoch 
ohne Gliederung im Gegensatz zum nord- 
giebel, der zum Markt und zur stadt hin zeigt.
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    21 
Panorama vom Dom foto-
grafiert 2009 im Rahmen 
des studentischen seminars

es war eher unwahrscheinlich, dass syn-
chron zur einrüstung und zu den „zeitfens-
tern“, die sich aus dem arbeitsablauf 
ergaben, ein team für die lösung solcher 
aufgaben der baubegleitenden Forschung 
zur verfügung stehen würde. Die zufällige 
konstellation, daß an der Fachhochschule 
unter emil hädler ein damals neu gegründe-
tes institut derartige aufgaben übernahm, 
im institut für kunstgeschichte der universi-
tät Dethard von Winterfeld in seinen 
Forschungen den schwerpunkt „mittelalter-
liche architekturgeschichte“ vertrat und 
beide sich als Partner in einer kooperation 
zusammenfanden ist dabei besonders 
hervorzuheben. 

Dass im Rahmen des Programms „Wissen 
schaf(f)t zukunft“ das Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft, Jugend und kultur 
Rheinland-Pfalz in namhafter höhe eine 
Förderung bereitstellte, ist ein Glücksfall. 
Für die langfristige finanzielle absicherung 
der Bauforschung am Dom, die viele Jahre in 
anspruch nehmen wird, trägt nach ab-
schluss des hochschulprojekts das Bistum 
sorge. 

Wir danken dem Domkapitel und der 
Dombaukommission für die grundsätzliche 
unterstützung dieses Projekts.

Emil hädler und Dethard von winterfeld
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BilDQuellen

glossar/BilDquellen/literaturangaBen

i

1
stadtarchiv Mainz

2
stadtarchiv Darmstadt

3–7
stadtarchiv Mainz

8–9
 Büro Bingenheimer,
hädler, schmilinsky 
(Bhs), Darmstadt 

Die autoren haben sich 
bemüht, alle Rechtsinha-
ber der abbildungen zu 
ermitteln. in Fällen, in 
denen dies nicht gelungen 
ist, bitten wir um Mittei-
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vi
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Fh Mainz 
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GlossaR

MethoDik

Dendrochronologie
Datierungsmethode 
der Geowissenschaften 
(griech. Dendron = Baum, 
chronos = zeit, logos = 
lehre), der archäologie, 
der kunstwissenschaft 
und der Dendroökologie, 
bei der die Jahresringe 
von Bäumen anhand 
ihrer unterschiedlichen 
Breite einer bestimmten 
Wachstumszeit zugeordnet 
werden.

Formgetreues Hand-
aufmaß
verfahren zur lagegetreu-
en aufnahme von Bautei-
len auf der Grundlage von 
Messachsen, die mittels 
-> tachymeter oder  
-> Rotationslaser am  
Gebäude fixiert werden.

Musterachse
Wird angelegt, um an 
einem testbereich eine 
technik, eine Methode 
oder ein Material zu er- 
proben. Bei der aktuellen 
sanierung am Mainzer 
Dom wurde der nordöst-
liche Flankenturm wegen 
seiner heterogenität 
als erster Bauabschnitt 
gewählt.

Photogrammetrie
verfahren zur herstellung 
von -> steingerechtem 
Planmaterial aus stereo-
messbildern oder aus 
digital entzerrtem Foto-
material.

Rotationslaser
Gerät zur visualisierung 
von Messhorizonten bzw. 
Messachsen, das mittels 
eines sichtbaren laser-
strahls Bezugslinien am 
Gebäude markiert.

Steinersatzmaterial
Granulat aus naturstein, 
versetzt mit Bindemitteln 
und als Mörtel zum ersatz 
von zerstörtem stein ein-
gesetzt; galt in den 1970er 
Jahren als „neues heilmit-
tel Mineros“ gegen den 
steinzerfall; wurde wegen 
seines hohen zementan-
teils später als besonders 
steinschädigend erkannt. 
Der austausch des 1970 
verwendeten ersatzmate-
rials ist 20 Jahre später ein 
wesentlicher Bestandteil 
der erneuten sanierung.

Steingerechtes Plan- 
material
Bestandsplan, der lage- 
und formgetreu eine 
Wand aus Werkstein stein 
für stein maßstäblich 
abbildet.

Steinmetzzeichen
im Mittelalter übliche 
Markierungen beim 
versatz von Werkstein, 
die steinmetzen auf ihren 
Werkstücken anbrachten; 
an vielen Bauten, vor 
allem an kirchen, sind 
heute noch die steinmetz-
zeichen zu finden, die der 
Bauforschung wichtige 
erkenntnisse zum Bau- 
ablauf liefern.

Tachymetrie
Messverfahren (griech. 
tachys = schnell) zur  
raschen ermittlung der 
3D-koordinaten von 
Punkten im Raum mittels 
des -> tachymeters, der 
digital horizontalwinkel, 
vertikalwinkel und strek-
ken zum zielpunkt misst.

Terrestrische  
Vermessung
Messtechnischer einsatz 
vom Boden, vom Gerüst 
oder von der hebebühne 
aus, zu unterscheiden von 
der -> luftbildvermessung

Bauteile

Östlicher Querbau
Der Mainzer Dom besitzt 
nur im Westen ein Quer- 
schiff in voller höhe des 
langhauses, im osten 
nicht – auch, wenn dies 
von außen so erscheint. 
Dieser östliche „Querbau“ 
ist oberhalb der Durch- 
gänge des Bischofs- und 
des liebfrauenportals 
beiderseits durch kleine 
Räume und oberkapellen 
in Geschosse gegliedert. 
ursache dieser sonder-
form ist der Baubestand 
des Willigisdoms, der sich
im osten im inneren 
erhalten hat.

Chorturm
Der Mainzer Dom 
besitzt im Westen einen 
vierungsturm (romanisch-
gotisch-barock), im osten 
einen neuromanischen 
turm über dem chor. von 

einem vierungsturm ist 
hier nicht zu sprechen, da 
im osten ein -> Querbau, 
kein Querhaus mit vie-
rung vorhanden ist.

Flankentürme
Der Mainzer Dom besitzt 
zwei östliche und zwei 
westliche Flankentürme. 
Die beiden türme im 
osten, die der ältesten 
Bauphase des Doms zu-
zuordnen sind, wurden 
in dieser kampagne 
untersucht.

Apsis
Der chor des 1000-jäh-
rigen Willigisdoms war 
flach. Die apis im osten 
mit krypta und zwergga-
lerie ist eine hinzufügung 
der zweiten romanischen 
Bauphase im 12. Jahrhun-
dert.

Krypta
eine krypta wurde im 
12. Jahrhundert mit der 
chorapsis eingebaut und 
im 13. Jahrhundert mit 
dem Bau des langhauses 
entfernt. sie wurde erst im 
19. Jahrhundert im zuge 
der großen neoromani-
schen umgestaltung in 
veränderter Proportion 
wieder hergestellt.

Zwerggalerie
Romanisches Motiv zur 
Gliederung von apsiden, 
türmen und Wandflächen 
durch offene Bogen-
stellung auf säulen mit 
Basen und kapitellen. am 
Mainzer Dom blieben die 
kapitelle der zwerggalerie 

an der chorapsis unvoll-
endet.

Oberkapellen
Bei der erhöhung und 
verbreiterung des Willigis-
Bardo-Doms im 12. Jahr-
hundert wurden oberhalb 
der kleinen Räume über 
den östlichen eingängen 
zwei jeweils zweiachsige 
gewölbte große Räume 
mit Öffnungen zum chor 
eingebaut.

Seitenkapellen
stifterkapellen, von osten 
nach Westen ab 1279 
durch abbruch der roma-
nischen außenwand an 
die seitenschiffe angebaut, 
verleihen dem Mainzer 
Dom den räumlichen 
eindruck einer Fünf-
schiffigkeit.

Obergaden
Befensterte Wandfläche 
der Basilika oberhalb der 
-> sargwand; innen mit 
anschluss der langhaus-
wölbung, außen durch 
Pfeilervorlagen im achs-
maß der langhausarkaden 
und einen Bogenfries in 
der traufzone gegliedert. 
außenwand durch kriegs-
brand stark beschädigt; im 
zuge der sanierung durch 
einen im Putz nachemp-
fundenen -> steinschnitt 
im romanischen erschei-
nungsbild rekonstruiert.

Sargwand
Beiderseits geschlossene 
Wandfläche oberhalb der 
langhausarkaden und  
unter dem -> obergaden, 

in Mainz innen durch 
Bogennischen mit naza-
renermalerei gegliedert, 
außen vom Dach der 
seitenschiffe verdeckt 
(arbeitsbereich der stu-
dentischen Bauaufnahme)

Marktportal
seitlicher haupteingang 
zum Mainzer Dom vom 
Marktplatz aus im 8. Joch 
des seitenschiffs.

Liebfrauenportal (neu-
zeitliche Bezeichnung)
südöstlicher Publikums-
zugang des Doms mit an-
spruchsvoller romanischer 
Bauzier, von dort zugang 
zum kreuzgang.

Bischofsportal (neu-
zeitliche Bezeichnung) 
nordöstlicher zugang des 
Doms, schlichter gehalten 
als das liebfrauenportal, 
nur zu besonderen kirch- 
lichen anlässen geöffnet.
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