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WORMS
Das Engelchen, dem der Finger fehlt

Iris Uhrig restauriert die Kanzel des Wormser Doms inklusive Posaunenengel und sechs Putten – und hofft, das abgebrochene Teil zu finden

Von Ulrike Schäfer
WORMS/ALSHEIM. Nach dem
glanzvollen Jahr 2018, als der
Dombauverein dem Dom zu
seinem 1000-jährigen Jubiläum fünf neue Glocken schenkte, ist es zwar ein bisschen stiller um den Verein geworden,
dennoch war er auch in der
Zwischenzeit sehr aktiv. So
hat er die Restaurierung der
beiden barocken Chorambonen (Lesepulte) finanziert, die
wieder prächtig anzuschauen
sind, und nun die Sanierung
der Kanzel in Angriff genommen. Sie wurde von dem 1715
verstorbenen Domdekan Adolf
Friedrich von Eltz gestiftet und
ist das älteste barocke Ausstattungsstück des 1689 völlig
ausgebrannten Doms. Zur Erinnerung an den großzügigen
Spender prangt das Eltz’sche
Familienwappen gut sichtbar
auf dem Schalldeckel. Nach
der Liturgiereform des Zweiten
Vatikanischen Konzils, das
den Priester näher an die Gemeinde brachte, führte die
Kanzel mehr oder weniger ein
Schattendasein. Die letzte
gründliche Entstaubung war
1946.
Restauratorin Iris Uhrig, die
außer den Ambonen vor Jahren auch das wertvolle Chorgestühl wieder zum Glänzen
gebracht hat, wurde in enger
Abstimmung mit Bistumsdenkmalpflegerin Diana Ecker
mit der Sanierung betraut. Seit
dem Weißen Sonntag ist die
Kanzel eingerüstet. Während

Restauratorin Iris Uhrig (l.) gewährt Mitgliedern von Dombauverein und Domgemeinde Einblicke in ihre Arbeit. Mit großem Interesse
betrachten (v.l.) Dompropst Tobias Schäfer, Kaplan Maximilian Eichler, die Kirchenvorstände Joachim Schalk und Klaus Berg sowie Dr.
Udo Rauch, Erster Vorsitzender des Dombauvereins, die Fortschritte.
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der gewichtige Posaunenengel, der auf der Kanzelspitze
schwebt, vor Ort gereinigt
werden muss, hat Uhrig die
sechs Putten, die vier Evangelisten und den Dompatron Petrus abgenommen und unterzieht sie nun in ihrem Atelier

in Alsheim einer gründlichen
Reinigung und, wo nötig, Ausbesserung. Dompropst Tobias
Schäfer, Kaplan Maximilian
Eichler, Klaus Berg, stellvertretender Vorsitzender des DomVerwaltungsrats, Kuratoriumsmitglied Joachim Schalk sowie

Dr. Udo Rauch, Vorsitzender
des Dombauvereins, und Vorstandsmitglied Birgit Kiesewetter durften ihr am Donnerstag
dabei über die Schulter schauen. Damit sich die Besucher
ein rechtes Bild machen konnten, präsentierte Uhrig ihnen

unter anderem drei der etwa
80 Zentimeter großen Engelchen, die normalerweise auf
den eleganten Voluten des
Schalldeckels turnen, in drei
Phasen: Unbehandelt, staubiggrau, mit abgebrochenem Fingerchen der erste. Der zweite
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schon ein bisschen heller und
mit geheilter Hand, der dritte
dann endgereinigt, retuschiert
und wieder sehr ansehnlich.
Wer der Künstler war, der sie
einst aus Lindenholzblöcken
schnitzte, weiß man bisher leider nicht.
Bei den Evangelisten hat Iris
Uhrig eine interessante Entdeckung gemacht. Markus, Lukas und Johannes sind an den
in der ikonografischen Tradition verwendeten Symbolen
Löwe, Stier und Adler leicht zu
erkennen. Sie stammen auch
zweifellos aus der gleichen
Bildhauerschule. Bei der vierten Figur, die Matthäus sein
müsste, fehlt das Symbol, in
der Regel ein Mensch. Stattdessen hält er ein Buch in der
Hand. Er ist auch kleiner als
seine drei Kollegen und nicht
so kunstvoll geschnitzt wie
sie. Die Vermutung liegt nahe,
dass dieser Evangelist eine frühere Figur ersetzt. Wie auf
einem Foto von 1909 zu sehen
ist, hatte er aber damals schon
seinen heutigen Platz eingenommen.
Vor Ort im Dom hat unterdessen ein Statiker die schadhafte Befestigung des Schalldeckels überprüft und eine
Stabilisierung vorgenommen.
Jetzt ist wieder die Restauratorin mit der Bearbeitung des
Kanzelkorpus an der Reihe.
Bis jetzt hat sie schon viele interessante Entdeckungen gemacht und hofft: „Vielleicht
kann ich auch noch den Finger
eines Engelchens finden.“
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Stadtrat tagt
im Mozartsaal
WORMS (gö). Nach dem Sitzungsmarathon der Ausschüsse und Beiräte in der
vergangenen Woche kommt
an diesem Mittwoch, 1. Juli,
der Stadtrat zur letzten Sitzung vor der Sommerpause
zusammen. Bedingt durch
Corona tagt das Gremium erneut im Mozartsaal des
Wormser Kultur- und Tagungszentrums. Die um 15
Uhr beginnende Sitzung ist
öffentlich, doch ist eine Anmeldung per E-Mail an sitzungsdienst@worms.de notwendig. Eine Teilnahme ist
nur nach Bestätigung der Anmeldung möglich.
Unter anderem hat die GroKo den Antrag gestellt, ein externes Büro mit der Weiterentwicklung der Einkaufsinnenstadt zu beauftragen. 100 000
Euro sollen dafür zur Verfügung gestellt werden. Hintergrund ist die angekündigte
Schließung des Kaufhofes.
Die AfD beantragt, die Ferienkarte auch Schülern und Auszubildenden über 16 Jahren
anzubieten.
Geschlossen werden soll
eine Kooperationsvereinbarung zwischen Stadt und ebwo, der jetzt als Anstalt des
öffentlichen Rechts firmiert.
Zweck der Vereinbarung ist
die Entwicklung des Salamandergeländes. Es ist der erste
Schritt zur Umsiedlung insbesondere der Feuerwehr auf
das Gelände. Vorgestellt wird
die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes sowie des
Lärmaktionsplanes. Thema ist
des Weiteren der aktuelle
Mietspiegel für das Jahr 2020.

