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Das Kaisertor war das letzte der Mainzer Rheintore, das auf Veranlassung des Mainzer Denkmalnetzwerks komplettiert wurde. Die zurückhaltende 
Ergänzung fehlender Teile überzeugt in ihrer Wirkung auch Skeptiker

Laserscan Kaisertor – Fragment

Raimunditor, vom Rhein links, errichtet 1885, teil-rekonstuiert 2011

Studenten beim Zeichnen des Raimunditores. Die handwerkliche Technik der Freihand-
skizze ist nach wie vor eine bewährte Methode der Wahrnehmung und Erkenntnis
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Methode der Wahrnehmung und Erkenntnis. 
Kein Foto und kein Scan ersetzt diese Erfah-
rung vom Auge über die Hand ins Gehirn. 
Der Erfolg bei der Anwendung liegt in der 
Verknüpfung der Verfahren und im Abgleich 
der Befunde vor Ort mit Archivalien, die das 
Stadtarchiv Mainz reichhaltig bietet.

Die händische Aufnahme vor Ort hat den 
Vorteil der sehr intensiven Beschäftigung 
mit dem Original und nicht – wie bei der 
Auswertung des Laserscans – mit einer virtu-
ellen Kopie des Originals am Computer. Die 
Haptik des Originals, die buchstäbliche Be-
Greifbarkeit des Steins, seiner Oberflächen-
bearbeitung und des Fugenschnitts und die 
Bedächtigkeit des Untersuchenden am Ob-
jekt selbst führt zu einem tieferen Verständ-
nis der Materie im Sinne bauarchäologischer 
Forschung, als dies der bildgebende Laser-
scan vermag. Dort liegt zwischen Mensch 
und Objekt der berührungsfreie, nicht dif-
ferenzierende Apparat, hier das erkennende 
Auge und die geführte Hand. Der Vorteil des 
Scans liegt aber unzweifelhaft in der Schnel-
ligkeit vor Ort, wenn Zeitdruck in der Bau-
grube herrscht und archäologische Befunde 
zutage treten. Aus dieser Diskrepanz begrün-

  Als Wege- und Landmarken am Rhein-
ufer hat der Mainzer Stadtbaumeister 
Eduard Kreyßig die 20 Rheintore konzi-
piert, die ab den 1870er Jahren zwischen 
Zoll- und Winterhafen gebaut wurden und 
von denen heute nur noch neun erhalten 
sind. Das Raimunditor (2011 teil-rekon-
struiert) und das Kaisertor (2018 teil-re-
konstruiert) waren 2004 und 2016 bereits 
Gegenstand von zwei Praxisseminaren an 
der Hochschule Mainz. Die detaillierte 
Beschäftigung mit der Komposition der 
Bauwerke, ihrer Fügung und Systematik 
legte den Gedanken nahe, die Grammatik 
der Rheintore und ihren Satzbau im Gefü-
ge der Stadt vergleichend zu untersuchen. 
Aus Anlass der Restaurierung des Kaiser-
tores wird in diesem Jahr nun im Mainzer 
Verlag Bonewitz ein Sonderheft über die 
Rheintore erscheinen.

Verfahren im technologischen Wandel
In den Semestern 2004 und 2016 fand eine 
Analyse der Steinschnitte an zwei Rhein-
toren als vertiefendes Seminar im Fach 
Denkmalpflege statt – unter Federführung 
des Architekturinstituts ai-mainz, das bis 
2010 als „Institut für Projektentwicklung in 
der Denkmalpflege“ IProD1 firmierte. Die 
stückgerechte Bearbeitung als Grundlage für 
eine Werkplanung erfolgte anschließend im 
Auftrag der Gebäudewirtschaft Mainz GWM 
bzw. des Architekturbüros Kurz2. Für die 
beteiligten Studierenden handelte es sich um 
eine Übung der praktischen Bauaufnahme 
mit dem Ziel, ein Bauprojekt in der Denk-
malpflege werkplanfähig vorzubereiten. 
Parallel nahm sich der Kurs der A3 im Freien 
Zeichnen diese Tore als Thema vor. Der 
zeitliche Abstand der beiden Denkmalpflege-
Projekte bezeugt einen technologischen 

Wandel in den Verfahren der denkmalge-
rechten Bestandserfassung. 2004 war noch 
die traditionelle händische Aufnahme mit 
Unterstützung des Tachymeters die übliche 
Methode. 2017 wurde der Bestand mit dem 
3D-Laserscan formgetreu erfasst und in 2D-
Schnitten fugengetreu ausgewertet. Beide 
Verfahren führten zum selben Ergebnis der 
Darstellung steingerechter Werkstücke – das 
letztere mit deutlich geringerem Personal-
Einsatz und kürzerem zeitlichen Aufwand 
vor Ort. Absehbar werden sich die digitalen 
Methoden nach Überwindung ihrer Kinder-
krankheiten gegenüber den händischen 
Verfahren im Alltagsgebrauch durchsetzen. 
Gleichwohl wird an der Mainzer Hochschule 
mit zukünftigen Architekten weiterhin die 
handwerkliche Technik der Freihandskizze 
geübt. Sie behält gegenüber allem digitalen 
Optimismus ihre didaktische Gültigkeit als 
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Markantes Bauwerk an exponierter Stelle – die Kaponniere am Feldbergplatz wurde 1887 erbaut und war ein Teil der Mainzer RheinkehlmauerRaimunditor – Steinschnitte

Baustelle am Kaisertor – Freihandskizzen

den Gestaltzusammenhang der neuen, nach 
vorne gerückten Mainzer Rheinansicht mit 
der dahinter liegenden Stadt her. Heute ste-
hen die verbliebenen Rheintore nach zeitbe-
dingter Geringschätzung im 20. Jahrhundert, 
Vernachlässigung, Kriegsverlusten, Desinte-
resse, Überformung, Verfall oder Abriss als 
stumme Zeitzeugen zusammenhanglos am 
Rheinufer. Angesichts vielfältiger Versuche, 
die Mainzer Rheinfront nach Kriegszerstö-
rung im 20. Jahrhundert grundsätzlich neu 
auszuformulieren und der erklärten Absicht, 
die Spuren des ungeliebten Historismus zu 
tilgen, ist es überraschend und eher zufällig, 
dass von diesen Toren überhaupt nennens-
werte Reste übrig geblieben sind. Ihre Wie-
derentdeckung und In-Wert-Setzung ist im 
Gange.

Rekonstruktion oder typologische Kom-
plettierung?
Die Frage nach der Legitimität von Rekon-
struktionen wurde gestellt. Doch worum 
handelt es sich bei den auf Veranlassung des 
Mainzer Denkmalnetzwerks durchgeführten 
Ergänzungen an den Mainzer Rheintoren 
tatsächlich? Von den ursprünglich 20 Toren  
sind 9 in teilweise stark verstümmelter 
Form erhalten. Als Wege- und Landmarken 
wirken sie nach wie vor am Rheinufer – vor 
allem, weil besonders markante Exemplare 
an exponierter Stelle noch stehen. Ihr ur-
baner Kontext und dadurch ihre Lesbarkeit 
sind weitgehend verloren gegangen. Die 
zurückhaltende Komplettierung fehlender 
Teile (nicht deren vollständige Rekonstruk-
tion) mit dem Ziel, den noch verbleibenden 

Toren als Landmarken ihre Wiedererkenn-
barkeit im Stadtraum zurück zu geben, die 
rhythmische Gliederung des Rheinufers zu 
akzentuieren, überzeugt in ihrer Wirkung 
auch Skeptiker. Mit dem Kaisertor wurde 
die letzte mögliche Operation dieser Art nun 
abgeschlossen.

1 IProD Institut der Fachhochschule Mainz. 2000 
gegründet, 2011 überführt in das Architekturinstitut 
ai-mainz.

2 Architekturbüro Franz & Edda Kurz als verantwort-
liche Projektleiter für alle Rheintore seit 2006.  

det sich eine mitunter kontrovers geführte 
Debatte in der Fachwelt. Gleichwohl steht 
am Ende beider Bemühungen eine For-
schungserkenntnis – oder immer häufiger 
eine originalgetreu rekonstruierte Architek-
tur. Diese Stiefschwester der modernen Auf-
nahme- und Darstellungsmethoden ist nicht 
unumstritten, wie die leidenschaftlichen 
Kontroversen um die Authentizität des Wie-
deraufbaus kriegszerstörter Architektur auf 
dem Mainzer Markt, dem Dresdener Neu-
markt, am Frankfurter Römer, in Potsdam 
oder Berlin zeigen. Die bloße technische 
Baubarkeit einer virtuellen Rekonstruktion 
reicht als Begründung allein kaum aus. Es 
handelt sich letztlich um die Wiedergewin-
nung eines Bildes – eines „Bühnenbildes“ 
der städtischen Rauminszenierung. Diese 

Retro-Bilder beliebiger Machbarkeit sind 
am Beginn des 21. Jahrhunderts salonfähig 
geworden und beliebt, aber unhistorisch. Sie 
sind dem Publikum besser zu vermitteln, als 
dies zeitgenössische Inszenierungen oder die 
Pflege der im Original erhaltenen Denkmale 
selbst vermögen – zulasten der letzteren. 
Diskussionen hierzu bietet Mainz mit seinem  
Rathaus und dem Gutenberg-Museum zur 
Genüge. Die spannende Grundsatzfrage nach 
der Legitimität der Rekonstruktion vertieft 
die vorliegende Untersuchung nicht. Sie 
geht vielmehr vergleichend auf die Architek-
tursprache jener urbanen Rauminszenierung 
ein, die sich mit der Stadterweiterung durch 
Stadtbaumeister Eduard Kreyßig ab den 
1870er Jahren an der Mainzer Rheinfront in 
zeittypisch historistischem Formenkanon bis 

Ende der 1880er Jahre vollzog – im kreativen 
Rückgriff auf frühere Architekturstile, die in 
freier Komposition neu interpretiert wurden.

Meisterstücke städtebaulicher Inszenierung
Die Mainzer Rheinkehlbefestigung ist als 
Gesamtkunstwerk zweifellos ein Meister-
stück der städtebaulichen Inszenierung einer 
Uferfront. Angesichts der räumlichen, funk-
tionalen und fortifikatorischen Zwänge die-
ses Projekts, das vorwiegend in den 70er und 
80er Jahren des 19. Jahrhunderts realisiert 
wurde, ist die gestalterische Kreativität und 
das organisatorische Talent des Urhebers 
gegenüber der damaligen Militär- und Zivil-
verwaltung kaum hoch genug einzuschätzen. 
In 20 Tormotiven als Wegemarken zwischen 
Winterhafen und Zollhafen stellte Kreyßig 


