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Der nördliche Teil
der Westfassade
erstrahlt in
neuem Glanz.
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Jahresbericht
des Dombaumeisters
Über abgeschlossene und laufende Projekte des Arbeitsjahres 2009
Von Arch. Dipl. Ing. Wolfgang Zehetner

D

schossige Kapellen im Norden und Süden angefügt,
wodurch der Effekt eines fünfschiffigen Kirchenbaues
erzielt wurde.
Die Nord- und Südecken wurden mit überlebensgroßen Statuen des Stifterpaares samt Assistenzfiguren markiert.
Die heutige repräsentative Erscheinung wurde im
15. Jahrhundert mit der Erhöhung der Mittelschiffwand, mit den drei großen Skulpturen der beiden
Kirchenpatrone Stephanus und Laurentius sowie des
Erzengels Michael, dem charakteristisch gemusterten
Dach und der gotischen Ausbildung der Heidenturmspitzen erreicht.
Nach dieser Kurzdarstellung der Entstehung dieses vielfältigen Bauteiles nun der Bericht über die derzeitigen Arbeiten:
Nachdem bereits in den 1990er Jahren die beiden
Turmhelme saniert wurden (damals machten akute
Absturzgefahr von großen Steinteilen und extremer
Wassereintritt in die Helme sofortige Maßnahmen
notwendig!), ist nun eine umfassende Restaurierung
der gesamten Fassade im Gange.
Aus logistischen, technischen und finanziellen
Gründen, aber auch aus Rücksicht auf die Dombesucher wurde das Projekt in zwei Abschnitte geteilt:
Die nördliche Hälfte wurde Ende 2007 eingerüstet
und 2008 und 2009 bearbeitet. Im August 2009 konnte dieser Abschnitt abgeschlossen werden und das Gerüst auf den südlichen Abschnitt übertragen werden.
Für das nun sichtbare Ergebnis am Nordteil waren umfangreiche Arbeiten verschiedener Fachbereiche erforderlich:
Nach der Eingerüstung (das Gerüst war nach außen mit einer Nachbildung der Domwand schön und
relativ unauffällig verkleidet) musste zuerst eine
exakte steingenaue Bauschadenskartierung erfolgen.
Diese kann aufgrund der dicken Verkrustungen im
ersten Durchgang nur grob erfolgen und wird nach
dem Ablösen der Sinterschichten in einem weiteren
Durchgang präzisiert.
Dank eigens – in Zusammenarbeit mit anderen
Dombauhütten – entwickelter Software kann dies

er große Schwerpunkt der Domrestaurierungsarbeiten war im Jahr 2009 an der Westfassade.
Diese wird gerne als „Wiener Geschichtsbuch“ bezeichnet, da man an ihr die historischen Bauentwicklungsphasen vom 12. bis zum 15. Jahrhundert sehr gut
ablesen kann.
Zur Gründungszeit, als man (1137) den Grundstein für die Stephanskirche östlich außerhalb der bestehenden Stadt legte, war die Mitte der Westfassade,
also das Hauptportal, der Koordinatenursprung für
die erweiterte Stadt, deren Umfassungsmauern bis ins
19. Jahrhundert im Wesentlichen so Bestand hatten.
Somit war das Portal von Sankt Stephan als der
planerische Mittelpunkt festgelegt.
Schon der romanische Bau hatte eine Doppelturmfassade, die Sockelgeschosse der beiden Heidentürme gehen auf diese Phase zurück. Die beiden Türme definierten die Breite der gesamten Fassade, das
ursprüngliche Portal, ein Doppeltor mit Mittelpfeiler,
lag allerdings hineingezogen an der hinteren Kante
der Türme, zwischen denen somit ein Vorhof entstand.
Von dieser ersten Bauphase sind nur mehr geringe Reste im heutigen Bestand vorhanden (Sockelgeschosse der Heidentürme). Weitere Befunde sind
durch archäologische Grabungen belegt.
Die nächste wichtige Bauphase 1220 bis 1240
prägt bis heute die Westansicht: Das Riesentor mit
seinem Portalvorbau, die Heidentürme und die
Mittelwand über dem Portal. Das Mittelschiff war damals weniger hoch – das obere Abschlussgerinne ist
beidseitig vom großen Westfenster noch zu sehen.
Dieses große Fenster wurde allerdings erst im 15.
Jahrhundert mit der Erhöhung des Mittelschiffes an
Stelle eines ursprünglich mittigen Rosettenfensters
ausgebrochen.
Die Heidentürme, deren Helme damals noch glasierte Ziegel bildeten, überragten mit ihren ca. 65m
Höhe den ca. 20 m hohen Kirchenbau um ein Vielfaches. Im Zuge der Kirchenerweiterung, basierend auf
dem Konzept Rudolfs IV., wurden dann doppelge3

Anfertigen
einer neuen Fiale
(Westfassade)

Anfertigen
eines neuen
Maßwerkes
(Westfassade)
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nun effizient und später leicht wieder abrufbar am
Computer gemacht werden.
Nach Abnahme der groben, losen Stein- und
Krustenteile wurde die gesamte Oberfläche sorgfältig
bearbeitet: Die sehr harten Sinterkrusten wurden mit
Wirbelstrahl-, Mikrosandstrahlverfahren und in heiklen Zonen auch mit Lasergeräten entfernt. Dies muss
äußerst sorgfältig geschehen, um die originale Oberfläche dabei nicht zu beschädigen.
Besonders im Bereich des Heidenturmes ist noch
sehr viel romanische und gotische Oberfläche vorhanden, wo noch feinste Bearbeitungsspuren des Mittelalters erkennbar sind.
Parallel zur Reinigung wurden Baulose für notwendige Steinauswechslungen von nicht mehr erhaltbaren Teilen definiert.
Soweit möglich wurde aber die alte Substanz erhalten, gefestigt und kleinere fehlende Teile durch
Restauriermörtel ergänzt.
Dennoch war auch die Neuanfertigung von fehlenden oder nur noch in kleinen Resten vorhandenen
Elementen erforderlich. So wurde z.B. ein höchst kompliziertes, durchbrochen und hinterschnitten in Stein
modelliertes Blattornamentgesimse neu hergestellt.
Spektakulär war auch die Herstellung eines Kopfes
für einen Wasserspeier: Zuerst wurde auf den gefest-

Romanisches Westwerk

Zahnschnitt vor (oben) und nach der Restaurierung (unten)
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Vorher:
Einem kopflosen Wasserspeier wurde der Kopf ergänzt

nachher
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Vorher:
Turmgesimseck (Baulos Nr. 7)

Vorher:
Brüstung Westwerk

nachher

nachher
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igten Rumpf der Kopf mit Modelliermasse geformt,
dieses Modell dann in Stein gehauen und schließlich
auf den Rumpf aufgesetzt. Dies erfordert formal,
künstlerisch und auch technisch hohes Können,
muss doch der frei über die Fassade hinausragende,
gut 50 kg schwere Kopf, durch den das Regenwasser
abgeleitet wird, auch auf Dauer halten. Darüber hinaus mussten viele kleine Zierteile , Baldachine, Fialen,
Kreuzblumen, Maßwerke und Krabben ganz oder teilweise neu gehauen und versetzt werden.
Die überlebensgroße Stifterfigur der Gemahlin
Rudolfs IV., Katharina, musste samt ihren beiden Schildknappen abgenommen und im Atelier restauriert
werden.

Nach dem Versetzen der neuen Steinteile und
dem Aufmodellieren fehlender Bereiche mussten
auch alle Fugen neu verfüllt werden.
Um ein einheitliches Gesamtbild zu erzielen, wurden die Ergänzungsmaterialien auf den Bestand abgestimmt, sorgfältig ausgewählt und – wo erforderlich –
patiniert.
Interessante Hinweise für die Bauforschung haben auch eine geologische Befundung aller vorhandenen Gesteine und die Dokumentation der sichtbaren
Steinmetzzeichen erbracht.
Ein interessantes Detail bildet die Uhr, die im Umriss eines früheren Maßwerkfensters sitzt.
Das Zifferblatt war nach dem Brand von 1945 auf
weiß gefärbtes, hinterleuchtetes Glas in traditioneller
Schwarzlottechnik gemalt worden. Gebrochene
Scheiben wurden nun ausgewechselt bzw. verklebt,
fehlende Teile der aufgeklebten römischen Ziffern ergänzt. (Diese schwarzen, wie Eisen aussehenden Ziffern sind erstaunlicherweise aus glasartigem Kunststoff). Das Uhrwerk wurde gewartet und die Zeiger
neu vergoldet.

Herzliches Vergelt’s Gott
für ihre bisherige
finanzielle Unterstützung!
Mit Ihren Spenden leisten Sie einen bedeutenden Beitrag um unseren Steffl wieder in seinem
ursprünglichen Glanz erstrahlen zu lassen.
Mit Ihrer Hilfe können die laufenden Restaurierungsmaßnahmen schnell und bestmöglich
durchgeführt werden. Die gespendeten Summen
werden ausschließlich für die Erhaltung des
Domes aufgewendet um so auch in Zukunft das
in der ganzen Welt bekannte Wahrzeichen Wiens
zu erhalten.
Wir bitten Sie um Ihre Einzahlung auf unser
PSK-Konto Nr.: 7.944.530, BLZ 60000, oder
auf das Girokonto Nr. 100164 beim Bankhaus
Schelhammer&Schattera AG, BLZ 19190.
Auch für steuerlich absetzbare Spenden sind
wir Ihnen dankbar; auf unser Treuhandkonto
Nr.: 200006 beim Bankhaus Schelhammer &
Schattera AG, Bankleitzahl 19190. Bitte fordern
Sie die Erlagscheine an: Fax. (01) 51 552 3717 oder
per E-Mail: domerhaltungsverein@dombauwien.at
Gerne senden wir Ihnen auch Erlagscheine
zu und stehen jederzeit für Anfragen zu
Ihrer Verfügung: Tel. (01) 51552 3553,
Fax.(01) 51552/3717 oder per E-Mail:
domerhaltungsverein@dombauwien.at
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Für den langfristigen Schutz des Steines ist die intakte Wasserableitung und Wasserführung sehr wichtig. Daher wurden auch die notwendigen Spenglerarbeiten sehr sorgfältig ausgeführt. An den Sohlbänken
der Heidenturmfenster wurden Bleiabdeckungen angebracht und Wassertropfkanten ausgebildet. Natürlich wurde auch der Blitzschutz für den Heidenturm
neu installiert.
Die ähnlichen Arbeiten an der südlichen Hälfte
sollten bis Anfang 2011 abgeschlossen sein.
Die jetzt schon fertiggestellte Nordhälfte gibt das
Beispiel: Eine gesicherte, beständige und ästhetisch ansprechende Schauseite für den jahrhundertealten Dom.
Der zweite Brennpunkt der derzeitigen Restaurierung ist der hohe Südturm. Spitze und mittlerer Bereich sind saniert. Derzeit ist der untere Teil bis 52 m
Höhe an Süd- und Westseite in Arbeit. Das Gerüst
wurde im Frühjahr 2009 aufgerichtet und ebenfalls
mit einem Fassadenabbild verhüllt. Da der Turm unten viel breiter ist als oben und die unteren Zonen
Die Gemahlin Rudolfs IV., Katharina samt ihren beiden Schildknappen vorher (oben) und nachher (unten)
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Restaurierung
der Paulus-Statue

noch mehr ausgeschmückt sind, ist der Arbeitsaufwand hier extrem hoch. Daher wird dieses Projekt
die Arbeit der Dombauhütte auf Jahre bestimmen.
Zum Abschluss der Arbeiten an der Spitze wurde
heuer noch eine sehr hohe Wendeltreppe im Inneren
des Turmhelmes eingebaut. Auch die professionelle
Sicherung des Aufstieges zur Spitze für Kontroll- und
Wartungsarbeiten wurde in Betrieb genommen.
Im neuen unteren Abschnitt wurde mit der detaillierten Schadenskartierung begonnen. Große Flächen wurden abgesintert, viele Bau- und Zierteile
wurden abgenommen. Abgetragene Kreuzblumen,
Türmchen und Maßwerkteile wurden in der Werkstätte von den Sinterkrusten befreit. Neue Stücke für
späteres Versetzen wurden hergestellt, besonders im
bodennahen Sockel mussten Steine ausgestemmt und
neu hergestellte versetzt werden.
Auch viele Metallarbeiten sind erforderlich.
Ein Beispiel: die Restaurierung der Vergitterung
des Überganges vom freistehenden Wendeltreppenturm zum Zentralturm bei der „Starhembergbank“.
Im Dominneren wurden im Spätwinter das Gewölbe und die Wände unter der Orgelempore eingerüstet, dokumentiert (z. B. auch Steinmetzzeichen),
gereinigt, Steinteile der Rippen und der Wände ausgebessert und ergänzt, sowie die Putzflächen getüncht.

Der
eingerüstete
Südturm
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wieder überhöht durch eine farbige Fassung, die in
ihrer verwitterungs- und zeitbedingten Reduktion,
eine ganz eigene ästhetische Wirkung erzielt.
Damit sind sie auch beispielhaft für unsere Bemühungen zur Erhaltung am ganzen Dom: Sicherung
der Substanz und die Erhaltung der ursprünglichen
künstlerischen Qualität, wobei aber auch die Einflüsse der Zeit und deren Spuren akzeptiert werden müssen.

Im Universitätsschiff (rechtes vorderes Seitenschiff) wurde eine gravierte Inschriftentafel zum Gedenken an die Gründung der theologischen Fakultät
der Universität versetzt.
Im Dom wurde auch eine neue Lautsprecheranlage installiert. Vor allem die notwenigen Leitungsführungen mussten sehr sorgfältig vorbereitet werden,
um die historische Bausubstanz nicht zu beeinträchtigen. Die meisten Eingriffe konnten im Boden mit
Verteilerschächten und Rohrführungen unter dem
Pflaster durchgeführt werden.
Wie jedes Jahr wurden auch heuer wieder kleine
Einzelkunstwerke restauriert. Eine etwa lebensgroße
Statue des hl. Paulus, ursprünglich am Singertor im
Freien stehend und jetzt als Leihgabe im Dom- und
Diözesanmuseum, wurde zum Paulusjahr in der
Dombauhütte gereinigt: Mit Skalpell, Mikrosandstrahlgerät und Laser wurden die hässlichen und zerstörerischen Krusten sorgfältig abgenommen, ältere
Ergänzungen überarbeitet und schließlich eine einheitliche Erscheinung der Originalsubstanz mit den
Ergänzungen erzielt.
Ein Epitaph am äußeren Adlerturm, der „Flaischer Epitaph“, der schon nahe dem Zerfall war, wurde abgenommen, restauriert, Rahmenteile ergänzt
und wieder an seinen ursprünglichen Platz versetzt.
Auch in den Katakomben waren kleinere Maßnahmen notwendig: Entfeuchtung und teilweise Verputzausbesserungen.
Ein prominentes Beispiel für neue Elemente im
Dom ist die von Alfred Hrdlitschka gestaltete Bronzeplastik der seligen Schwester Restituta. Dieses moderne Bildwerk hat in der Barbarakapelle einen eindrucksvollen und beziehungsreichen Platz gefunden.
Einen Höhepunkt in den Restaurierungsfortschritten des vergangenen Jahres bildeten die Passionsreliefs. Diese spätgotischen, bis 1945 an der
Außenwand platzierten Reliefs mit Szenen aus der
Leidensgeschichte wurden nach 1945 aus restauratorischen Gründen ins Dominnere versetzt, aber erst
jetzt umfassend restauriert.
Die sehr lebendigen figürlichen Szenen haben
sich nur mit schwarz verkrusteter Oberfläche präsentiert. Nach Abnahme durch die Dombauhütte (und
der Restaurierung der dahinterliegenden Dominnenwand) wurden sie in die Werkstätten des Bundesdenkmalamtes verbracht.
Bei der Abnahme der Krusten konnten noch beträchtliche Reste der ursprünglichen Farbfassung freigelegt werden. Das Ergebnis kann jetzt bis Februar
2010 im Belvedere und danach wieder im Dom bewundert werden: Hochwertige Steinplastiken, jetzt

Straßensammlung

Die im Oktober 2009 durchgeführte Straßensammlung der Schuljugend Wiens erbrachte
für die Restaurierungsarbeiten des Stephansdomes 34.986,39 Euro.
Wir danken ganz besonders den mit so großem
Einsatz sammelnden Schülerinnen und Schülern
sowie den beteiligten Lehrenden für diesen
wichtigen Beitrag und der Nationalbank für die
kostenlose Zählung.
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Liebe Mitglieder des Domerhaltungsvereins!

Das Lettnerkreuz nach dem Brand 1945
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Titelbild: Das Lettnerkreuz heute

V

or 64 Jahren wurde unser Dom durch den
großen Brand beinahe zerstört, sieben Jahre
später konnte er nach den wichtigsten
Wiederaufbauarbeiten feierlich eröffnet werden.
Aber das war nicht der Schlusspunkt. So wie in den
Jahrhunderten davor ist die ständige Bereitschaft zur
Erneuerung der Kirche ein Gebot der Stunde. Die
vom Kreuz herabhängenden Hände sind kein Grund
zur Resignation, sondern ein Aufruf: „Ich habe keine
anderen Hände als eure, ich brauche jede Unterstützung!“
Es war Freitag, der 13. April 1945, als die Katastrophe perfekt war. Das Gewölbe des Mittelchores
stürzt ein, das spätgotische Chorgestühl, das Kaiseroratorium und das Lettner-Kreuz verglimmen. Ein
Moment der Hoffnung erscheint, als aus dem Schutthaufen der glühende Christuskopf des Lettner-Kreuzes hervor rollt. Pater Benedikt Pfundstein OSB vom
Wiener Schottenstift birgt beherzt den Kopf und
löscht die Glut in einem Weihwasserbecken.
Im Jahre 1952 rekonstruiert der Tiroler Künstler
Josef Troyer nach einer Kopie von 1844 das LettnerKreuz mit dem von den Brandspuren gezeichneten
Christuskopf und den ebenfalls noch geretteten
Unterarmen. 57 Jahre sollte das Kreuz als Denkmal
für die Gefallenen und alle Opfer der Weltkriege an
der südlichen Chormauer neben dem Friedrichschiff
dienen.
Nach einer Initiative des Pfarrgemeinderats der
Dompfarre, mit der schließlich wachsenden begeisterten Zustimmung des Domkapitels, des Herrn
Kardinal und des Dombaumeisters ist es nun wieder
an der Stelle, wo es von 1925–1945 nach einer zuvor
wechselvollen Geschichte hing.
Zerstörung und Wiederaufbau: Der Blick auf den
gekreuzigten und auferstandenen Herrn ist ein ständiger Auftrag nicht aufzugeben, sondern weiter unsere Hände, unser Herz und auch unsere Mittel dem
Herrn zum Aufbau zur Verfügung zu stellen.
Für Ihre schon seit langem immer wieder zur
Verfügung gestellten finanziellen Mittel bedanke ich
mich an dieser Stelle sehr herzlich.
Mit den besten Segenswünschen grüßt Sie
Ihr dankbarer Dompfarrer
Kan. Mag. Anton Faber
Generalsekretär des Domerhaltungsvereins

