Aus der Werkstatt

Schritt für Schritt,
Tritt für Tritt
Das Podest an der Lorscher Torhalle

Abb . 1: Postwertzeichen 1250 Jahre
Kloster Lorsch; Ausschnitt aus dem Ölge•
mälde von August Lukas, 1859

Abb . 2: Aquarell von Carl Bronner
(1857 -1936), um 1890

Anlässlich des 1250jährigen Jubiläums seit der ersten urkundlichen
Erwähnung des Klosters Lorsch
(764) ersch ien im Jahr 2014 eine
Briefmarke,
deren
Hauptmoti v
eine historische Ansicht des Klostergeländes von Nordwesten ist.
Es handelt sich um ein Ölgemälde
des Darmstädter
Malers August
Lucas (1803-1863) aus dem Jahre
1859; das Original wird im Schlossmuseum in Darmstadt präsentiert.
Im Vordergrund ist die sogenannte
Torhalle detailreich dargestellt.
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Damals und heute
Wenn wir das Gemälde mit dem
heutigen
Erscheinungsbild
der
Torhalle vergleichen,
fallen zunächst das Fehlen des nördlichen
Treppenturms
und die dadurch
glatte Giebelseite auf; der südliche Treppenturm ist rechts hinter
dichtem Gebüsch zu erkennen. Der
ursprüngliche, karolingische Nordturm war 1842 während des Baus
der Straße nach Worms eingestürzt
und wurde in den Jahren 1934/35
rekonstruiert; der Südturm ist noch
heute we itgehend original erhalten.
Im Gemälde von August Lucas sind
die drei Arkaden des Erdgeschosses durch Holztore mit Oberlichtern verschlossen. Der Zugang in
die seit barocker Zeit über beide
Geschosse eingerichtete
Kapelle
erfolgte durch die mittlere Arkade.
Die zugehörige Tür hat ein Drückerschloss und eine Riegelstange, zudem sind vor der Türschwelle zwei
Treppentritte gebaut. Vor den seitlichen Arkaden befinden sich hohe,
etwas vorstehende Schwellen, welche in einem Inventarium vom
14. März 1861 als steinerne Bänke
bezeichnet werden. Das seit eh
und je beliebte Podest westlich der
Torhalle entstand, den Akten nach,
ebenfalls 1861: Aufgrund der „sehr
mangelhaft ausgeführten
Fundamente" hat man damals auf die zunächst „beabsichtigte
Erneuerung
des Sockels" verzichtet und „auf
der vorderen Front einen auf einer
Stützmauer ruhenden gepflasterten
Vorplatz projektirt"
(Bericht vom
21. Juni 1861; am 24. Juli 1861 wird
das Podest beauftragt).
Das Podest war ursprünglich mit
zwei Treppenstufen vor der mittleren Arkade und in deren Breite angelegt; die uns bekannte vie rstufige
Treppenanlage wurde erst 1934/35

Abb . 3: Ältere Fotos aus pr ivaten
Sammlungen

angefügt (zusammen mit dem Podest sind insgesamt fünf Stufen zu
besteige n). In diesen Jahren fand
eine durchgreifende Restaurierung
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Abb. 4: Palmsonntag ; Reenactment ; Preisverleihung

statt, die auf die Wiederherstellung
des karolingisch-gotischen Erscheinungsbilds abzielte.
In ihrem Archiv bewahrt die VSG
umfangreiches Schrift- und Fotomaterial zu den Restaurierungsarbeiten 1934/35 auf , außerdem

ein Konvolut mit Zeichnungen des
damaligen Regierungsbaumeisters
Stephan, welche den vorgefundenen Zustand und die damals
geplanten bzw. ausgeführten Baudokuumfassend
maßnahmen
mentieren. Dazu gehören u. a. ein

Abb . 5: Grundriss der Torhalle, Zustand 1934 (Stephan 1935)
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Abb. 6: Entwurf für die Freitreppe (Stephan 1934)
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Grundriss des Erdgeschosses im
Zustand vor 1934, in dem das
Podest - noch mit zwei Treppentritten - detailliert dargestellt ist, sowie eine Entwurfszeichnung (vom
29. Juni 1934) für die vierstufige
Freitreppe mit genauen Maßangaben. Ein Schnitt nach Norden zeigt
zudem die damals vorgenommene
Verstärkung der Fundamente mit
Betonmauern.
Im Zuge der Instandsetzung des
Podests 2016/17 konnten wir diese
Pläne mit dem Bestand abgleichen
und weitere technische Informationen gewinnen.

Die Konstruktion des Podests
der Torhalle
Die Westfassade
erstreckt sich über eine Breite von
11 m (ohne die Treppentürme). Das
ca. 2,85 m tiefe Podest hat eine Länge von insgesamt ca. 13,85 m, umläuft die beiden Westecken und ist
seitlich jeweils ca. 1,40-1,45 m breit.
Heute schließt sich das' Podest an
beide Treppentürme an. 1861, als
der Nordturm nur noch im Fundament bestand, endete das Podest
im rechten Winkel zur Nordfassade
hinter der attisch profilierten Basis
der Nordwestecke.
Die westlichen Ecken sind stark
Die Laufebene umabgerundet.
fasst ein ca. 42,5-43 cm breiter und
ca. 20 cm hoher Rahmen aus Rotsandsteinblöcken. Genauso breite,
rote Streifen in der Achse der Halbsäulen der vier Pfeiler unterteilen
die Binnenfläche in fünf Felder, welche mit einem Muster aus roten und
hellen Sandsteinen gestaltet sind.
Die als Belag verwendeten Werkunterschied liche
weisen
steine
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Abb . 9: Tritt für Tritt Abbau der Treppe. Im Bereich vo r der mittleren Arkade sind Reste
der Stufen von 1861 erhalten.

abgebaut worden, um den Unterbau der Terrasse zu erkunden. Es
folgte die Instandsetzung der Treppenanlage (Ausführung: Fa. Walz,
Sensbachtal): Die Werksteine der
Stufen und der breite Rahmen des
Podests wurden sorgfältig abgebaut. Bei einigen Steinen finden
sich an der Stoßfläche eingeritzte,
römische Ziffern. Sie entsprechen
der Nummerierung
in der Zeichnung Stephans . Manche Steine
waren durch Wasserstau und Frost
brüchig geworden und mussten
aussortiert werden.
Die Lücken zwischen den Betonstreifen waren mit Sand und Erde
verfüllt. Die Betonstreifen wurden
bis zum Unter lager der ersten Stufe
freigelegt, wobei ein besonderes
Augenmerk auf eventuelle Bodenfunde lag. Der Erhaltungszustand
des Betons war gut, so dass nur geringfügige Reparaturen notwendig
waren. Die Leerräume wurden nun
mit Kies verfüllt, um künftig Wasserstau vorzubeugen.
Zum größten Teil konnten die alten
Stufen weiter verwendet werden.
Steinersatzmasse gleicht Abplatzungen mit geringer Tiefe aus.
Neue Werkstücke wurden ebenfalls
aus Maintäler Sandstein (Umgebung von Miltenberg) angefertigt
und ihre Oberflächen etwas rau
bearbeitet, um der Optik des alten
Bestands näher zu kommen; durch
die Witterung wird sich das neue
Material bald an das alte angleichen.
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Als nächste Schritte folgten der Abbau und der lotrechte Neuaufbau
der Südwestecke der Mauer, ferner
wurde der Rahmen des Podests mit
korrigiertem
Nivellement
wieder
versetzt. Danach hat man die roten Trennstreifen, die sich bedeutend gesetzt hatten, ausgerichtet.
Anschließend wurde das südliche
Feld fertiggestellt
und der Belag
der anderen Felder der Reihe nach,
von Süden nach Norden, abgetragen und neu verlegt. Unter größtmöglicher Beibehaltung des alten
Steinmaterials fand die Wiederherstellung des Kreuzmusters statt;
Splitt bildet das neue Bett für die
Formatsteine.

Werkstein verbaut. Anscheinend
handelt es sich um sekundär verwendetes römisches Baumaterial,
wie dies für zahlreiche andere Bauteile der Torhalle nachgewiesen
werden konnte. Der sorgfältig mit
der Zahnfläche (= Beil mit gezahnter Schneide) bearbeitete Quader
hatte spätestens seit der barocken
Umgestaltung der Torhalle und bis
1861 frei gestanden und bildete
die Ecke eines niedrigen Sockels

Begleitende Bauarchäologie
Der Plattenbelag von 1934/35 1m
Inneren der Torhalle wird 2017
ebenfalls
erneuert.
Im Vorfeld
und während der Baumaßnahmen
führte man (Vor-) Untersuchungen
durch, die interessante neue Erkenntnisse zur Bautechnik der Torhalle erbrachten
(Bauforschung:
VSG/TU München;
Archäologie:
IEK - Uni Heidelberg). So wurde das
Fundament im Bereich der nördlichen Arkade der Westfassade, das
1934/35 keine Betonummantelung
erhielt, innen und außen bis auf die
Fundamentsohle
freigelegt.
Des
Weiteren ist die Südwestecke des
Fundaments der Torhalle untersucht worden. Hier ist als Auflager
für die Basis ein ca. 44 cm hoher

Abb . 10: Römische Ziffern als Versatzzeichen

Abb. 11 : Freilegung der Betonfunda ment e
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zudem sind sie unterschiedlich tief
und teilweise mit Bruchste inen hintermauert. Die Mauer und den breider Plattform
ten Außenrahmen
hatte man ausgefugt, mit Sand verfüllt und darauf die Formatsteine
für das Muster verlegt.
Die Unterkonstruktion für die Treppenanlage von 1934/35 besteht aus
sieben ca. 40 cm breiten, getreppten Betonstreifen. Diese sind mit
jeweils 1-1, 13 m Zwischenabstand
senkrecht zum Podest angeordnet; an den Ecken gibt es zusätzlich zwei diagonal gestellte Stücke.
Die Stufen sind 16 cm hoch und 32
cm tief . Die Fugen zwischen den
Werksteinen sind im Bereich der
gesetzt , wobei
Betonfundamente
Längenfor keine standardisierten
mate angewandt wurden. Mehrere
der 38 cm tiefen Stufenblöcke aus
Maintäler Rotsandstein weisen bedeutende Längen auf (max . 3 m)
und überbrücken somit zwei Zwischenabstände. Auf diese Weise
entsteht ein durchdachtes, symmetrisch zur Mittelachse wechselndes
Fugenb ild , das anhand Stephans
Zeichnung am besten zu verstehen
ist.
Um 1890 waren von der Umfassungsmauer südlich zwei und nördlich drei Steinlagen zu sehen. Später

Formate auf und variieren o hne
System zwischen Quadraten und
z. T. sehr langen Rechtecken (bis
zu 1,30 m). Jedes Feld weist außen einen hellen, ca. 27 cm breiten
Rahmen auf, gefolgt von einem
schmaleren, roten mit ca. 17-18 cm
Breite und innen einen Bel ag aus
ca. 14 cm breiten, hellen Steinen .
In der Innenfläche der drei großen Felder vor den Arkaden bil den
rote Sandsteine jeweils vier Kreuzchen nach gleichem Schema: je ein
Quadrat liegt axial beidseits eines
LangNord-Süd-ausgerichteten
rechtecks. In den beiden äußeren
großen Feldern sind die Kreuzchen
umrahmenden, hellen Steine ebenfalls in Längsrichtung des Podests,
im mittleren Feld dagegen in OstWest-Richtung verlegt. Östlich der
schmaleren seitlichen Felder hatte
man rote Steine verwendet.
Der Unterbau für diese Terrasse
besteht aus einer aus mittelgroßen
Quadern in gleichmäßigen Lagen
errichteten Umfassungsmauer , deren Ecken ebenfalls abgerundet
sind. Die Quader wurden in der
Ansicht mit Randschlag und Spit zung sorgfältig bearbeitet und mit
schmalen Fugen gesetzt. Sie weisen keine Verklammerung auf, ihre
Rückseite ist nur grob behauen,

standen drei bzw. vier Steinlagen
frei, weil im laufe der Zeit das Terrain abgesenkt wurde. Die Terrasse war von Anfang an mit einem
Gefälle nach Westen gebaut, das
man 1934/ 35 etwas stärker anlegte. Um das Fundament zu begutachten, hat man den Podestbelag
Die Pflastersteine
abgenommen.
von 1861 wurden den Akten nach
überar1934/ 35 steinmetzmäßig
ersetzt
neue
beitet, wo nötig durch
mittleren
Im
und in Speis verlegt.
Bereich der Fassade hatte man zuvor eine 6,40 m lange Betonschale
an das Fundament vorbetoniert.

Instandsetzung des Podests
2016/17
Achtzig Jahre später war das Muster
aufgrund von Verschmutzung, ungeschickten Auswechslungen und
vielen abgeplatzten Stellen kaum
noch zu erkennen. Zudem hatten
sich die Steine der Terrasse und die
Mauer des Unterbaus, insbesondere im südwestlichen Bereich des
Podests, gelockert und bedenklich
nach außen bewegt. Die Stufen
hatten sich ungleichmäßig gesetzt
und waren teilweise stark verwittert
oder sogar gebrochen.
Als erster Schritt ist der Belag
Felds
schmalen
des südlichen
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Abb. 7: Torhalle, Schnitt nach N orde n durch die mittle re
Arkade (Stephan 1936 )
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Abb . 8: Zustand 2016 zu Beginn der Maßnahmen
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Abb. 12: Versetzen der Stufen und Südwestecke der Umfassungsmauer

entlang der Westfassade: In der
ältesten bekannten Ansicht der
Torhalle aus dem Jahre 1724 sind
mittig der Westfassade zwei kurze
Tritte angedeutet.
Ob es diesen niedrigen Sockel
bereits in (früh-) mittelalterlicher
Zeit gegeben hat, muss eine Vermutung bleiben, da die Befunde
im oberen Bereich des Fundaments - auch in den wenigen, nicht
vorbetonierten
Abschnitten - im
Zuge der früheren Baumaßnahmen weitgehend ver loren gegangen sind . Umso wertvoller sind für
die Bauforschung historische Abbildungen, deren Auswertung unverhofft aufschlussreich sein kann.
Beispielswe ise gibt es für das Fundament der Ostfassade eine Reihe
von hervorragenden
Glasplatten aufnahmen, die man 1934/35 zu

Abb. 13: Alte Zementfugen wurden
entfernt und die verschobenen Teile des
Podests neu gemauert .
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Dokumentationszwecken
anfertigte und die damals vorgefundene
Situation vermittel n. Aber auch
aus alten Postkarten oder Fotos in
privaten Sammlungen sind interessante Informationen zu gewinnen.
Ganz besonderer Dank gilt den
Lorscher Bürgern und dem Heimatund Kulturverein der Stadt Lorsch ,
die spannendes Fotomaterial der
Forschung zur Verfügung ges t ellt
haben.

Dr. Katarina Papajanni
Sachgebietsleiterin, FG Bauange legenheiten und Denkmalpflege,
VSG

Peter Hartnagel
Projektleiter Landesbetrieb Bau
und Immobilien Hessen (LBIH)

Abb . 14: Das Fundament der Südwest- (2016) und der Südostecke der Torhalle
(Behn, um 1934)
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