Citation style

Freigang, Christian: Rezension über: Ulrike Schubert, "Alter
Pfarrthurm, neu geboren". Zur Wiederherstellung und zum Ausbau
des Frankfurter Doms unter Franz Joseph Denzinger, Marburg:
Tectum-Verlag, 2015, in: Hessisches Jahrbuch für
Landesgeschichte, 66 (2016), S. 244-246, DOI:
10.15463/rec.reg.1100970991
First published: Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte, 66
(2016)

copyright

This article may be downloaded and/or used within the private
copying exemption. Any further use without permission of the rights
owner shall be subject to legal licences (§§ 44a-63a UrhG / German
Copyright Act).

244

Besprechungen

geschichte gewürdigt. Die Umgebung der bau- und kirchengeschichtlich gleichermaßen
wichtigen Elisabethkirche rückte durch planmäßige archäologische Untersuchungen der
letzten Jahre verstärkt in das Blickfeld der hessischen Mittelalter- und Neuzeitarchäologie. In diesem Kontext wurden die erwähnten Altgrabungen im Rahmen von Lehrveranstaltungen am Vorgeschichtlichen Seminar in Marburg der bis dahin ausstehenden Auswertung unterzogen.
Ein Ergebnis stellt die vorliegende Arbeit zur Glockengussanlage dar, in der der Befund
dieser technischen Anlage einschließlich der Funde trotz schwieriger Beobachtungsbedingungen in methodisch nachvollziehbarer Weise interpretiert wird. Im Anschluss referiert
die Autorin zu Forschung, Entwicklung und Technik des mittelalterlichen europäischen
Glockengusses, der der „umfangreichste metallurgische Vorgang des Mittelalters“ (S. 29)
war. Darauf aufbauend interpretiert sie die Funde aus der Marburger Glockengussgrube
und kann im Ergebnis die Formstücke aus dem Befund überzeugend der noch heute im
Südturm der Kirche befindlichen Elisabethglocke zuweisen. Diese Glocke, bei der es sich
um eine überschwere gotische Dreiklangrippe handelt, wird kunstgeschichtlich in das
14./15. Jh. eingeordnet, was mit der archäologischen Datierung der Gussanlage übereinstimmt. Es sei ausdrücklich hervorgehoben, dass die wichtige Zuweisung der Gussanlage
zur Elisabethglocke erst aufgrund der akribischen materialkundlichen Untersuchungen
von Alissa Theiß möglich wurde. Diese Untersuchungen erlauben zudem weitreichende
technikgeschichtliche Rückschlüsse auf Herstellungsweisen großer Glocken des Mittelalters.
Ausführungen zu ausgewählten Schriftquellen sowie zu weiteren mittelalterlichen
europäischen Glockengussanlagen untermauern die Argumentation der Autorin. Das Fazit unterstreicht die überregionale Bedeutung der Erforschung solcher Anlagen, welche
noch keineswegs zu den Selbstverständlichkeiten zählt. Zwar werden bei zahlreichen Ausgrabungen im Umfeld mittelalterlicher Kirchen Glockengussanlagen beobachtet, deren
technikgeschichtliche Analysen stehen allerdings häufig noch am Anfang. Vergleichbares
gilt für die Glocken selbst, die bislang vor allem Gegenstand kunstgeschichtlicher Untersuchungen sind. Sie bieten als Gussobjekte aber weitere Möglichkeiten des Erkenntnisgewinns, wie Theiß aufzeigt.
Das vorliegende Buch, das auch einen ausführlichen Katalogteil umfasst, darf somit
als wichtiger und zudem ansprechend gestalteter Beitrag zur Erforschung des mittelalterlichen Glockengusses angesehen werden.
Marburg

Katharina Mohnike

Ulrike Schubert: „Alter Pfarrthurm, neu geboren“. Zur Wiederherstellung und
zum Ausbau des Frankfurter Doms unter Franz Joseph Denzinger. Marburg: Tectum
2015, 356 S., 286 Abb., 3 Faltpläne, 1 CD. ISBN 978-3-8288-3523-8.
Was im Untertitel eher wie ein Aufsatz (Zur Wiederherstellung...) klingt, erweist sich
in Wirklichkeit als das umfangreiche Ergebnis langjähriger Recherchen zur Baugeschichte des zwischen 1413 und 1514 errichteten, 1867 brandbeschädigten und anschließend
durch Franz Joseph Denzinger ausgebauten Turms des Frankfurter Doms. Auch anders
als der Titel suggeriert, geht es nicht allein um die Turmvollendung im 19. Jh., sondern
ebenso um seine mittelalterliche Baugeschichte. Im Unterschied zu vielen vergleichbaren ambitionierten Turmprojekten wurde der Turm noch im Mittelalter zumindest annähernd auf seine vorgesehene Höhe geführt und gehört sowohl in seiner vergleichsweise
frühen zeitlichen Stellung als auch aufgrund mehrerer innovativer und origineller Gestaltungselemente (Astrutenmaßwerk und Maßwerkgewölbe im Nordportal, kuppeliger
Abschluss) zu den Hauptwerken der spätgotischen Architektur im Reich – wobei aber bislang unklar blieb, welche Partien eindeutig mittelalterlich bzw. erneuert sind. Überdies
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ist seine Planung über zahlreiche Dokumente gut mit dem Namen des Frankfurter Stadtbaumeisters Madern Gerthener und seiner Nachfolger zu verbinden. Dies ist unlängst
durch die – zeitgleich zu Schubert erschienene – überarbeitete Dissertation von Gerhard
Ringshausen (Madern Gerthener: Frankfurts großer Architekt und Bildhauer der Spätgotik, Frankfurt/M. 2015, ursprünglich Diss. phil. Göttingen 1968) erschöpfend dokumentiert, aber leider von Schubert nicht mehr verarbeitet worden. Der Zuweisung einer Ursprungsplanung an Gerthener steht die jüngst von Johann Josef Böker (Architektur der
Gotik. Rheinlande. Ein Bestandskatalog der mittelalterlichen Architekturzeichnungen,
Salzburg 2013, Nr. 100) und Julian Hanschke (Ein Turmriss des Ulrich von Ensingen
für den Frankfurter Pfarrturm, in: Insitu. Zeitschrift für Architekturgeschichte 2, 2010,
S. 191–202) formulierte These entgegen, ein heute in Nürnberg aufbewahrter Turmriss
(Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Inv. HZ 2.667) habe als Erstplanung für
den Frankfurter Turm zu gelten, welche dann vereinfacht von Gerthener ausgeführt
worden sei. Trotz einiger Vergleichbarkeiten im Oktogongeschoss missachtet der Ulrich
von Ensingen zugeschriebene Nürnberger Riss eklatant die architektonischen und topographischen Vorgaben in Frankfurt (Anschluss an Breite und Höhe des Langhauses und
an den nördlich gelegenen Kreuzgang, Anlage eines Westportals unmittelbar vor einer
dichten Bebauung, eigenartige Erhöhung des Portalniveaus um mehrere Meter). Da zudem jegliche dokumentarische Evidenz für eine derartige Vorplanung fehlt und sich die
Argumentation vor allem auf Analogieschlüsse stützen muss, folgen weder Ringshausen
noch Schubert der – bei Böker und Hanschke indes als Essenz für die Frankfurter Turmchronologie präsentierten und mit digitalen Rekonstruktionen illustrierten – Hypothese
einer solchen Vorplanung. Schuberts Interesse gilt dem historischen und archäologischen
Bestand des Turms, und zwar insbesondere im Sinne von intensiven Archivrecherchen sowie einer genauen Steinkartierung, die im Zuge der langjährigen Restaurierung entstand
und vor allem Materialanalyse, Steinbearbeitung und Markierung mit Steinmetzzeichen
umfasste. Dank einer minutiösen Auswertung der Verteilung von Steinmetzzeichengruppen konnte nunmehr erstmals eine belastbare relative und absolute Chronologie erstellt
werden, die zudem manche wichtige Erkenntnisse zum mittelalterlichen Baubetrieb umfasst. An der Einteilung in fünf Hauptbauphasen – in den beigegebenen steingenauen
Bauaufnahmen auf Klapptafeln sowie den hochauflösenden Bilddateien auf der CD-ROM
anschaulich farblich illustriert – sind vor allem stark schwankende Baugeschwindigkeiten bemerkenswert. In der ersten Phase entstand innerhalb von nur acht Jahren das gesamte Erdgeschoss, weiterhin zügig folgte der Beginn am Geschoss darüber, danach ging
es für mehrere Jahrzehnte schleppend voran, wohingegen die umfangreiche Baumasse
des Oktogons und des Kuppelabschlusses in den letzten beiden Jahrzehnten der Bauzeit
errichtet wurde. Die chronologische Lücke erklärt sich vielleicht damit, dass in der Zwischenzeit der sehr aufwendige Glockenstuhl zu errichten war, der erst danach baulich
durch das Oktogon eingefasst wurde.
Mit einigen Gründen kann Schubert wahrscheinlich machen, dass ein Wechsel von Parlieren am Bau auch mit dem Wechsel der Steinmetzenmannschaft einhergehen konnte,
obwohl die Oberleitung des Baues unverändert blieb. Das sind Indizien dafür, die Kompetenz der Parliere höher als bislang zu bewerten; Bestätigung findet dies in den Beobachtungen Ringshausens, dass die Parliere auch Baurisse revidierten und schriftlich
kommentieren konnten. Umgekehrt heißt das, dass – wie heute auch! – die alleinige Autorenschaft an Entwürfen und Abänderungen nicht von vorne herein primär den nominell
verantwortlichen, dokumentarisch belegten „großen“ Baumeistern zuzuweisen ist.
Die anderen Partien von Schuberts Buch widmen sich der Geschichte des Turmausbaus im 19. Jh., was sehr quellennah und akribisch detailliert geschildert ist. Das fördert
manch wichtige Erkenntnisse, wie etwa diejenige, dass man sich im Vergleich zu anderen
Turmausbauprojekten in Frankfurt schon sehr früh, nämlich schon um 1790, mit dem
Gedanken einer Vollendung des Turms trug. Auch verdankte sich die Nominierung des
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Regensburger Gotik-Spezialisten Denzinger weniger einer bislang insinuierten konfessionellen Instrumentalisierung, mit der die kurz zuvor preußisch gewordene Stadt ihren
neuen protestantischen Herrn durch die Wahl eines katholischen Baumeisters düpierte.
Vielmehr hatte Denzinger inmitten der in Frankfurt intervenierenden Crème der GotikSpezialisten schon vor seiner Bestellung beste lokale Kontakte. Auch liest man mit Interesse von den Auseinandersetzungen zwischen einem lokalen Pragmatismus in der Frage
der Reparatur der Brandschäden und einem deutlich davon abzusetzenden, weit überregionalen Spezialistentum der Neugotiker wie Statz aus Linz, Voigtel aus Köln, Schmidt
aus Wien oder eben Denzinger aus Regensburg. Allerdings enthält sich Schubert in ihrer
detailliert nacherzählenden Berichterstattung weitgehend übergeordneter Reflexionen.
Die bauarchäologische Genauigkeit, mit der auch der neugotische Bestand unterzogen
wurde, geht weit über die bisherigen Untersuchungen derartiger Ausbaumaßnahmen hinaus. Die Analyse erbringt eine Reihe interessanter technologischer Einzelbeobachtungen,
die nicht zuletzt für aktuelle Restaurierungsmaßnahmen von Bedeutung sind. Insgesamt
kann die Autorin die archäologische und technologische Treue hervorheben, mit der Denzinger vorging. Das schloss die Auswertung der in Frankfurt erhaltenen mittelalterlichen
Baurisse mit ein, bei denen, anders als bislang zu lesen, nicht der Turmaufriss A, sondern
der Riss B die größte Autorität darstellte. Im Ergebnis wurde dadurch das mittelalterliche
Erscheinungsbild dennoch verändert, vor allem durch eine deutlich steilere Kuppel.
Die Bedeutung des (typographisch leider nicht durchgehend überzeugenden) Buches
liegt darin, eine komplette relative und absolute Chronologie des Frankfurter Domturms
vorgelegt zu haben, die zahlreiche wichtige Beobachtungen zum gotischen und zum neugotischen Baubetrieb enthält. Der an sich erfreuliche Umstand, dass in dichter Folge mehrere wichtige Beiträge zu diesem Thema erschienen sind, führt im Medium des gedruckten Buches leider dazu, dass bestimmte Ergebnisse nebeneinander formuliert werden. So
weichen etwa die chronologische und funktionale Bestimmung der Frankfurter Architekturrisse in Bezug auf den materiellen Baufortschritt zwischen Schubert, Ringshausen und
Böker weiterhin voneinander ab.
Berlin

Christian Freigang

Horst Zimmermann: Der vergessene Hans. Kapellmeister, Komponist, Trompeter
und Bauschreiber zu Cassel: Johann Heugel (ca. 1510–1585). Berlin: Pro Business 2015,
120 S., zahlr. Abb. ISBN 978-3-86460-320-4.
„Aber ich will diejenigen nicht übergehen, welche die fromme Musik berühmt gemacht
hat. Der berühmte Josquin gefällt durch sie [die Musik] und auch Senfl. Durch diese Kunst
war Gombert berühmt. Ferner Lupus, Heugel […] und Isaac […]“ (S. 76). Dieses Zitat des
Musiktheoretikers Heinrich Faber führt der Autor an, um aufzuzeigen, was den heutigen
Leser überraschen mag: Dass Johann Heugel zu Lebzeiten in einem Atemzug mit den berühmtesten Musikern seiner Zeit genannt wurde. Umso lobenswerter die Absicht Zimmermanns, diesen Musiker wieder an das Licht der Öffentlichkeit zu holen. „Eine unterhaltsame Erzählung mit wissenschaftlichem Fundament oder eine wissenschaftliche Arbeit
mit Unterhaltungswert“ – das verspricht der Klappentext des vorliegenden Buches. In 26
kurzen Kapiteln werden das Leben und das Umfeld Heugels dargestellt. Wahrscheinlich
um 1510 in Kassel geboren, erhielt er seine Ausbildung wohl im süddeutschen Raum.
Frühester Beleg ist sein erster Gehaltsnachweis in Kassel im Jahr 1536. Hier in Kassel
brachte es Heugel, dessen gute Ausbildung auf ein wohlhabendes Elternhaus schließen
lässt, zu einigem Ansehen und bis zu seinem Tod im Jahr 1585 blieb er im Dienste der
Kasseler Landgrafen. Die Anordnung der Kapitel, weder chronologisch noch systematisch
ganz konsequent, ist abwechslungsreich und unterhaltsam. Was als Haupthandlung erscheint, sind die Kapitel 1 „Ein Zug durch die Stadt“ und 4 „Ein paar Tage Ruhe“. Im

