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Aufdeckung emes mittelalterlichen Portals 

1m Paderborner Dom 
Von W i I hel mT a c k 

Durch den Luftdruck explodierender Bomben, die in den ersten Mo
naten des Jahres 1945 auf Paderborn niedergingen, platzte im Innern 
des Domes an manchen Stellen der Wand putz ab. Dadurch traten in der 
Umgebung des in der Ostwand des nordöstlichen Querschiffes, dem Hasen
kamp, liegenden Christophorus-Portales bisher unbekannte Bauglieder zu 
Tage'. 

Das Christophorus-Portal dient der Verbindung des Domes mit seinen 
Nebengebäuden: dem Atrium, der Brigida-Kapelle und dem Kreuzgang. 
Es wurde 1653 im Zuge der Barockisierung des Domes nach dem Dreißig
jährigen Kriege geschaffen nach einem Entwurf des Ordensarchitekten 
Franziskanerbruder Gerhard Mahler. Angefertigt hat es in frühbarocken 
Formen der Steinmelzmeister Hans Deger aus Rhoden in Waldeck (vorher 
in Göttingen) für 45 Reichstaler, worüber der Vertrag erhalten ist. Es 
trägt die Inschrift: 

BASILICA IN HONOREM 5: DEI GENITRICIS SEM = 

PERQUE VIRGINIS MARIAE SANCTI KILIANI MART = 

ET SANCTI LIBORY CONFES: DEDICATA. 

über dem Portal steht die 1619 vom Domscholaster Bernhard Georg 
von Brenken geschenkte und vom Bildhauer Heinrich Gröninger ge
schaffene Riesenfigur des hl. Christophorus, welche dem Portal den Namen 
gab'. Neben dem Portal führt eine ebenfalls 1653 angelegte Tür vom 
nördlichen Seitenaufgang des Chores in den Vorraum des Kapitelsaales. 
Hoch oben in der Wand ist ein Radfenster aus dem 13. Jahrhundert. 
Im übrigen ist die Wand schlicht. 

1 Auf die gleiche Weise kam hinter der Kanzel ein Sakramentshäuschen, von 
Malereien umgeben, zum Vorschein, Vgl. Tack, Ein interessanter Fund im (Pad.) 
Dom. In: Westfalen-Zeitung 3. Jg. Nr. 91 vom 7. 8. 1948. - Tack, Die Barok
kisierung des Pad. Domes. In: Westfäl. Ztschr. (= WZ) Bd. 97. (Münster 1947) 
II, 41. - Kluge, Gotische Wandmalerei in Westfalen 1290-1530 (Münster 
1959), 179. 

2 Tack, Barockisierung des Pad. Domes. WZ 97, II, 46 f, 50, 54. - Franke, Hein
rich GrÖninger. In: WZ 90 (1934) II, 50 f. 
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Quelle: Westfälische Zeitschrift 109, 1959 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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Als man 1952 die Kriegsschäden an dieser Wand beseitigte und die 
abgeplatzten, nur noch lose an der Wand hängenden Putzflächen ent
fernte, kamen zum Vorschein: 

1. die Reste eines mittelalterlichen Portales, 

2. eine vermauerte Türöffnung, 

3. ein rätselhafter Stein mit runder öffnung. 

Das aufgedeckte mittelalterliche Portal 

Die Reste des mittelalterlichen Portales befinden sich zwischen dem 
Christophorusportal und dem nördlich von ihm liegenden Wandpfeiler 
(Abb. 1). Bei ihrer Freilegung 1952 stellte sich heraus, daß hinter der 
Vermauerung die Mitte und die nördliche Hälfte der alten Anlage erhalten 
war, während die südliche Hälfte 1653 dem Barockportal hatte weichen 
müssen. Dieses ist also gegenüber dem mittelalterlichen nach Süden in die 
Achse des nördlichen Seitenschiffes verschoben. Bei der Freilegung des alten 
Portales ergab sich, ,daß seine Zumauerung damals in geradezu barbarischer 
\'Veise erfolgt war. Vorspringende Teile von Figuren und Ornamenten 
waren einfach abgeschlagen (Abb. 2, 4 u. 6) und Reste mittelalterlicher 
Figuren und Ornamente, die einmal zur Ausstattung des Domes gehört 
hatten, bei der Vermauerung als Füllwerk verwendet. Und im Barockportal 
stecken ebenfalls Reste vom mittelalterlichen, so ist z. B. das obere Stück 
des Pilasters hinter der nördlichen Säule aus einem Segment der alten 
Portalumrahmung gehauen, wie ein Blick von der Seite erkennen läßt. 

Da etwas mehr als die Hälfte des mittelalterlichen Portales freigelegt 
werden konnte, ist seine Rekonstruktion möglich (Zeichnung 1-3)'. 

Seine Ostseite im Atrium bildete eine ca. 3,10 m breite schmucklose 
Dffnung mit tiefer, ein wenig abgeschrägter Leibung. Die nördliche Lei
bung, die 1952 bei der Freilegung vom Innern des Domes her hinter dem 
Türanschlag sichtbar geworden war, trat 1954 auch im Atrium bei der Er
neuerung des Wandputzes zu Tage. Ihre Außenkante wurde im unteren 
Teil im neuen Putz markiert; im oberen verhinderte ein später einge
bautes Epitaph die weitere Markierung. Im Sockel ist die Fuge zwischen 
dem alten und dem 1653 nach Süden in der gleichen Form weitergeführten 
Teil deutlich zu erkennen. Die südliche Leibung mußte dem Barockportal 
weichen. Beide Leibungen waren nach der Atriums-Seite jedenfalls durch 
einen Stichbogen verbunden wie an der Roten Pforte des Domes, da für 
einen Rund- oder gar Spitzbogen der Platz bis zum Gewölbe ·des Atriums 
nicht ausreichte. Die Leibung war so tief, daß die Türen auch im ge
öffneten Zustande ganz in der Mauerdicke verschwanden. 

3 Aufmessung und Rekonstruktionszeichnungen von Architekt Alois Dietrich, dem 
Leiter der Wiederherstellungsarbeiten im Dom, im Archiv des Metropolitan
kapi tels. Sie sind hier nur zum Teil veröffentlicht. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 109, 1959 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 
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Im Gegensatz zur schlichten Ostseite ist die dem Dominnern zuge
kehrte Westseite des Portals architektonisch und figürlich reich gestaltet. 
Hier hat das Portal zwei 290 cm hohe, im Kleeblattbogen geschlossene 
Durchgänge, die im Lichten 105 cm breit und durch eine Säule von 22 cm 
Durchmesser getrennt sind. 

Vom Atrium führt eine stark ausgetretene Stufe in den Dom hinauf. 
Ihr Auftritt liegt 17 cm unter dem jetzigen Domfußboden, der demnach 
damals so viel tiefer lag. 

Beide Portaleingänge faßt ein reich profiliertes Gewände zusammen, 
das oben im Rundbogen schließt. In einer Zeitungsnotiz, die kurz nach 
der Freilegung des Portals in der Lokalpresse im Dezember 1952 erschien', 
wurde gesagt, das Portal habe ursprünglich keine Türen gehabt, d:! Tür
angeln fehlten und rohe Ausstemmungen an der Rückseite der Säule und im 
seitlichen Gewände für einen nachträglich angebrachten Türverschluß 
sprächen. Doch beweisen der seitliche, 12 cm breite Türanschlag und das 
Fehlen eines Profils an der Rückseite der Deckplatte auf dem Kapitell der 
Mittelsäule, sowie die senkrechte Abarbeitung der hinteren Knospe dieses 
Kapitells, daß Türen von Anfang an geplant waren, andernfalls wäre ja 
das Profil der Platte unbedingt auch um die Ostseite geführt worden und 
die Knospe dort genau wie die vorderen ausgebildet. 

Das Portal ist aus Teutoburger Sandstein gemeißelt, wie frische 
Bruchstellen deutlich zeigen. 

Die Mittelsäule besteht aus Kalksinter aus römischen Wasserleitungen 
in der Eifel. Seit karolingischer Zeit hat man Kalksinter hier im Norden, 
wo Marmor selten ist, häufig als dessen Ersatz bei wichtigeren Baugliedern 
verwandt. So stammen die bekannten Kalksintersäulen im Atrium aus 
einem älteren Dombau und stehen an ihrem jetzigen Platz in zweiter Ver
wendung' . Da die Portalsäule in Höhe und Durchmesser mit denen im 
Atrium ziemlich übereinstimmt', gehört sie wahrscheinlich zu diesen und 
stand dann wohl vor ihrem Einbau in das Portal in der nördlichen 
Stützenreihe des Atriums gegenüber den noch heute vorhandenen Kalk
sintersäulen an den Pfeilern der Südreihe. Somit stände sie am mittel
alterlichen Portal in dritter Verwendung. 

Die Profilierung des Portalgewändes, bestehend aus Hohlkehlen, 
Wülsten, schmalen Stegen und einer rechtwinkeligen Vertiefung, beginnt 
nahe über dem Boden und steigt ohne Basis hoch. Hohlkehlen und Wülste 
gehen fließend ineinander über, bilden also ein Karnies. Der innerste, be
sonders kräftige Wulst umzieht die Kleeblattbögen, deren Scheitel und 
Nasen mit dicken Stabstücken besetzt sind. Die beiden äußeren Hohl
kehlen mit Wulst und Steg umziehen in einem großen Rundbogen das 

, Westfäl. Volksblatt, 104. Jg. Nr. 281 vom 6.12.1952. 
• Fuchs, Kalksinter als Werkstoff. In: Westfalen, 18. Jg. (Münster 1933) 87-90; 

don ältere Literatur. 
• Die Kalksintersäulen im Atrium sind 200, 174, 172 und 169 cm hoch; bei dreien 

von ihnen beträgt der Durchmesser 22 cm, bei einer 19,5 cm. Die Säule in dem 
aufgedeckten Portal ist 175 cm hoch und hat ebenfalls 22 cm Durchmesser. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 109, 1959 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 
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gesamte Portal. Eine durchlaufende - arg beschädigte - Kapitellzone auf 
der Leibung zeigt Kelchkapitelle, die durch einen Wulst und eine einge
kerb te Deckplatte begrenzt sind. Aus den Kelchen wachsen stark plastische 
naturalistische Blätter der Weinrebe heraus. Das Kelchkapitell der MitteI
säule ist mit Knospen besetzt, die sich an den Ecken spiralig aufrollen 
(Abb. 2, 4 und 6). 

Der fast vollplastische Figurenschmuck des Portals, ein thronender 
Christus zwischen zwei huldigenden Engeln, ist leider arg zerstört. Kein 
Kopf oder Arm ist erhalten. Von Körperteilen ist nur noch ein Fuß 
Christi vorhanden. Daß diese Figur über der Mittelsäule Christus darstellte, 
läßt sich einzig durch den schwach angedeuteten Kreuznimbus erschließen 
(Abb. 2). Eine ursprüngliche farbige Fassung des Portales lassen zahlreiche 
Spuren erkennen. 

Einordnung des Portales in die Baugeschichte des Domes 

T rotz seines rundbogigen Abschlusses gehört das Portal in die Zeit 
der Gotik. 

Gotisch ist das Profil des Gewändes mit seinen tiefen Hohlkehlen, 
dem fließenden übergang von der Hohle zum Wulst und dem scharfen 
schräg gestellten Steg; gotisch sind die Kapitelle; gotisch sind in ihren 
überhöhungen die Kleeblattbögen der Durchgänge; gotisch ist endlich der 
Faltenwurf an den geringen Figuren-Resten. 

Eine gen aue re Entstehungszeit des Portals läßt sich erschließen durch 
seine Einordnung in die Entwicklungsreihe der übrigen Portale und der 
Kapitellornamentik des Domes. 

Das älteste erhaltene Portal am Dom ist die Rote Pforte'. Als block
haft selbständiger Bauteil in bzw. vor die Wand gesetzt, verschmilzt sie 
nicht mit der Wand. Ihre Leibungen sind rechteckig abgetreppt, in den 
Abtreppungen stehen voll plastische Säulen wiederum als selbständige Ge
bilde. Auch jedes Kapitell ist ein Bauglied für sich. Es hat die Form des 
scharf umrissenen Kelchblockes, bei dem der Block dem Kelch unter ihm 
gleichwertig ist. So vermitteln diese Kapitelle nicht das Gefühl des Empor
steigens, trotz des aufstrebenden Tier- und Pflanzenschmuckes, der stark 
stilisiert ist. Auf den Kapitellen liegt die reich ornamentierte Deckplatte 
in einer Stärke, die fast jener der Kapitelle entspricht. Der Dreipaß in 
der Bogenöffnung ist spätere Zutat. Das Portal ist ganz romanisch und 
dürfte um 1220 bis 1230 entstanden sein. 

Etwa 20 bis 25 Jahre später, kurz vor der Mitte des 13. Jahrhunderts, 
entstand das Paradies-Portal·. Es ist optisch inniger mit der Wand ver-

, Bau- und Kunstdenkmäler Westfalens (= BKW) Kreis Paderborn (Münster 
1899) Taf. 31. - Fuchs, Der Dom zu Paderborn (paderborn 1936) Taf. 4. 

• BKW Paderborn Taf. 32-34. - Fuchs, Dom Paderborn Taf. 6-9. - Mono
graphisch behandelt von Reiche: WZ 63 (1905) II, 91-166, und von Thomas: 
Westfalen 19. Jg. (1934) 1-95. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 109, 1959 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



Abb. 1 

Dom Paderborn , Christophorusportal, daneben das freigelegte 
mittelalterliche Portal, darüber der rätselhafte Stein. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 109, 1959 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 
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Abb. 2 

Dom Paderborn, oberer Teil des freigelegten Portals 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 109, 1959 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 
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Abb. 3-6 
Dom Paderborn, Kapitelle auf der Mittelsäule und dem Gewände des freigelegten Portals 

(Abb. 4 u. 6), sowie Verglcichsstüd<e von den Fenstern im Hasenkamp (Abb. 3 u. 5). 

4 

6 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 109, 1959 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



Abb.8 

St. Michel d' Aiguilhe in Le Puy 
(Haute Laire), Frankreich, Fassade mit 

dem Gegenstück zum rätsel haften Stein 
im Paderborner Dom 

Abb.7 

Dom Paderborn, freigelegtes Portal , 
darüber der rätselhafte Stein 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 109, 1959 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 
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Abb. 8 

St. Michel d' Aiguilhe in Le Pu y 
(Haute Laire), Frankreich, Fassade mit 

dem Gegenstück zum rätselh aften Stein 
im Paderborner Dom 

Abb.7 

Dom Paderborn , freigel egtes Portal , 
darüber der rätselhafte Stein 
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bunden. Sein Mittelpfosten teilt es in zwei schlanke Durchgänge, die mit 
gedrüd,ten Kleeblattbögen überdedct sind. Schwellende Knospen scheinen 
an den Nasen und im Scheitel der Bögen wie angeklebt. Die rechtwinkeligen 
Abtreppungen sind ausgekehlt und mit steigenden Knospen besetzt, die 
neben einem stilisierten Buckelblatt das Hauptmotiv der gesamten reichen 
Ornamentik bilden. Die Säulen sind selbständig, aber in den Bogenläufen 
durch Wirteln (Schaftringe) gleichsam in die Wand eingebunden. Die ein
zelnen Kapitelle sind zu einer Zone vereinigt, die sich auch um die redlt
edcigen Abtreppungen zieht. Die Kapitelle selbst haben die Grundform 
des Kelches, doch ist ihre Dedcplatte bedeutend flacher als an der Roten 
Pforte. Charakteristisch für das Paradies-Portal sind seine Großplastiken, 
Figuren von über 2 m Größe, die erst während oder kurz nach der Fertig
stellung eingebaut wurden. 

Etwa um 1300 entstand die Brauttür des Domes, das sogenannte 
Jungfrauen-Portal am südöstlichen Querschiff, dem Pfarrflügel. Seine 
Architektur ist nicht erhalten, nur ein Teil des ornamentalen und figürlichen 
Schmudces, der heute in zwei breiten Friesen neben dem großen Fenster 
eingebaut ist'. Im figürlichen, noch mehr im pflanzlichen Schmudc, zeigt 
sich ein starker Einstrom des gotischen Naturalismus. Blätter und Früchte 
sind so naturnah wiedergegeben, daß man meint, der Steinmetz, jetzt 
nicht ohne Grund "Laubhauer" genannt, habe sie gerade gepflüdct und bei 
der Arbeit als Vorlage neben sich liegen gehabt. Diese Brauttür verkörpert 
den Stil vollendeter Hochgotik. 

Zwischen dem Paradies- und dem Braut-Portal steht formgeschichtlich 
das neu entdeckte Portal. Seine Gesamtkomposition ist offenbar dem 
Paradies-Portal nachgebildet, wenn auch vereinfacht; hier wie dort: eine 
große rundbogige Anlage mit Mittelpfosten und im Kleeblattbogen ge
schlossenen, mit Knollen besetzten Durchgängen. Hier wie dort: eine 
Hauptfigur am Mittelpfosten, hier der Salvator, am Paradies Maria als 
Hauptpatronin des Domes; hier wie dort: huldigend sich neigende Engel. 
Aber wie ist die stilistische Errtwidclung inzwischen fortgeschritten! Wäh
rend beim spätromanischen Paradiesportal die Architektur hinter dem figür
lichen und oramerrtalen Schmuck zurüdctritt, herrscht sie hier absolut vor. 
Während drüben ein gedrüdcter Dreipaßbogen die Durchgänge abschließt, 
ist er hier überhöht. Während drüben Einzelglieder ein gewisses selbstän
diges Leben führen, z. B. die Säulen am Gewände und die Wulste in den 
großen Bögen, so daß man sie optisch aus dem Verband herauslösen könnte, 
ist hier alles zu einer innigen architektonischen Einheit verschmolzen. Das 
t'ritt am deutlichsten in der Profilierung des Gewändes hervor. Es ist also 
ein typisch früh gotisches Portal. 

So ergibt sich folgende Entwicklungsreihe für die mittelalterlichen 
Portale des Paderborner Domes: 

• BKW Paderborn Taf. 36. - Fuchs, Dom Paderborn Taf. 10 f. - Eine mono
graphische Behandlung bereitet der Verfasser vor. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 109, 1959 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 
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1. Rote Pforte romanisch um 1220-30, 

2. Paradies-Portal spätromanisch um 1250, 

3. neu aufgedecktes Portal frühgotisch um 1270, 

4. Braut-Portal hochgotisch um 1300. 

Zu dem gleichen Ansatz führt ein Vergleich der Kapitellornamentik 
des Portals mit der des Domes", dessen jüngste Kapitelle jene sind im 
unmittelbar an das Portal sich anschließenden nordöstlichen Querschiff, 
dem Hasenkamp, der nach einer Brandkatastrophe im Jahre 1263 um 
1270-80 errichtet wurde. Diese Kapitelle stimmen mit jenen des neu auf
gedeckten Portals derart überein, daß sie wahrscheinlich von denselben 
Steinmetzen geschaffen wurden (Abb. 3-6). Zuerst entstand das Portal 
und dann der Wandpfeiler neben ihm. Denn bei der Errichtung des 
Wandpfeilers ist auf das Portal Rücksicht genommen worden: die südlichste 
Abtreppung und der daneben aufsteigende kleine Dienst des Pfeilers be
ginnen nämlich nicht auf dem Boden, sondern erst über dem Portal auf 
skulpierten Wandkonsolen, weil sie sonst das nördliche Gewände des Por
tals überschnitten hätten. Auch schneidet der nach Süden vorspringende 
Sockel des Wandpfeilers vor dem Portal gewände senkrecht ab, bindet 
nicht in es ein. In die Fuge sind kleine Sandsteinstückchen ziemlich lose 
eingefügt, so daß es beim Anklopfen hohl klingt. 

Die geringen figürlichen Reste des Portals lassen ebenfalls auf eine 
Entstehung in den letzten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts schließen. Sie 
sind deutlich jünger als der Figurenschmuck des Paradiesportals, aber noch 
nicht beeinflußt von dem Stil willen, der sich im Brautportal des Domes 
ausprägt. 

\Vie bei den andern Domportalen war auch bei dem neu aufgedeckten 
Portal nur die Außenseite, das ist in diesem Falle die im Dom gelegene 
Westseite, künstlerisch gestaltet. Das beweist, daß das Portal als Zugang 
diente zu dem hinter ihm liegenden Raum, dem Atrium, nicht aber als 
Eingang in den Dom von Osten her. Auch das Christophorusportal von 
1653 trägt nur auf der Westseite Schmuck und die oben mitgeteilte In
schrift, welche von einer Basilika zu Ehren der Muttergottes und der 
heiligen Kilian und Liborius spricht. Diesen Heiligen ist zwar auch der 
jetzige Dom geweiht. Doch bez ieht sich die Inschrift nicht auf ihn, der vor 
dem Portal liegt, sondern auf den hinter ihm liegenden Raum. So ist es 
auch bei allen andern Portalinschriften im Dom. Als man die Inschrift 1653 
anbrachte, muß man noch um die ehemalige Bedeutung des Raumes, den 
man durch das Portal betritt, gewußt haben. 

Seit langem hat man in diesem Raum, also im Bereich des Atriums 
und der Brigidakapelle, Teile des karolingischen Domes vermutet. Im Ein-

10 Tack, Die Kapitellornamentik des 13. Jahrhunderts am Paderborner Dom. In: 
WZ 94 (1938) 11, 3-100. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 109, 1959 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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zelnen gehen diese Vermutungen auseinander". Hoffentlich bringt die sehn
lichst erwartete Veröffentlichung der Ausgrabungen, die dort nach dem 
letzten Kriege stattfanden, Klarheit in diesen noch dunklen Teil der Bau
geschichte des Domes. 

Daß das Portal nicht als Zugang zum Dom, sondern zu dem hinter 
ihm liegenden Raum geschaffen wurde, erklärt auch seine, vom Dom aus 
gesehen, merkwürdige Lage: das weite Abrücken nach Norden und damit 
die überschneidung von Portal und Wandpfeiler. 

Ein Vergleich des aufgedeckten Portals mit anderen Bauten zeigt, daß 
es sich in eine große Reihe mehr oder wenig ähnlicher Architekturen 
aus dem Ende des 12. und vor allem dem 13. Jahrhundert eingliedern läßt". 

Denn Doppelportale, deren Durchgänge mit Kleeblattbögen geschlossen 
und durch einen übergeifenden Rund- oder später auch Spitzbogen zu
sammengefaßt werden, sowie in gleicher Art konstruierte Fenster oder 
Arkaden kommen seit dem Frühmittelalter immer wieder vor. Sie sind 
besonders beliebt in der staufischen Kunstepoche, wo sie sich an Kirchen 
und Kreuzgängen, an Palast- und Klosterbauten häufig finden. Sie kommen 
vor an den Prachtbauten, die als Höhepunkte architektonischen oder 
plastischen Schaffens im 12. und 13. Jahrhundert gelten: in Bamberg an 
den Westchor-Arkaden und den Ostchorschranken als Rahmen für die be
rühmten disputierenden Propheten, an den Westtürmen des Mainzer 
Domes, in Naumburg besonders häufig am Westlettner, im Westchor und 
an den Türmen, in Meißen am Gewände der Vorhalle als Blend-Arkaden, 
in Maulbronn in der Vorhalle, am ganzen Bauwerk zerstreut in Limburg 
und an der Elisabethkirche in Marburg. Die Kölner und viele andere 
niederrheinische Kirchen der Spätromanik weisen sie ebenso auf wie etwa 
in Minden das Brautportal des Domes und der Eingang des Rathauses; 
zwei Portde der Nikolaikirche zu Lemgo, die Jakobikirche in Lippstadt 
am Westportal und den Chor-Arkaden, an der Altstädterkirche in Warburg 
das Süd- und Westportal, in Volkmarsen .das Südportal, in Fritzlar die 
Vorhalle der Stiftskirche, in Brilon das Nordportal der P.ropsteikirche, in 
Obermarsberg beide Türen an der Nikolaikirche und das Portal der noch 
rein romanischen kleinen Dorfkirche zu Weslarn im Kreise Soest. 

Bezüglich der Konstruktion hat die größte Ahnlichkeit mit dem Pader
borner Portal die herrliche Fensterg·ruppe in der Ostwand des Palas der 
Wildenburg im Odenwald, eines Baues, der in enger künstlerischer Be
ziehung steht zu den Kaiserpfalzen in Wimpfen und Gelnhausen, zur 
Feste Trifels in der Pfalz und zur Burg Münzenberg in der Wetterau, 

11 Näheres darüber bei Fuchs, Die Reste des Atriums des karolingischen Domes in 
Paderborn. In: 8. Jahresbericht des Diäzesan-Museumsvereins (Paderborn 1923) 
21 If. - 7hümmler, Neue Funde zur mittelalterlichen Baukunst Westfalens. In: 
Westfalen 31. Bd. (1953) 288. - 7hümmler, Die Paderborner Domgrabung und 
ihre Probleme (Resumee eines Vortrages im Paderborner Altertumsverein am 
20.10 .. 1955) In: WZ 106 (1956) 454 If. 

t2 Abb. der in diesem Aufsatz genannten Vergleichsobjekte in den amd. Kunst
inventaren und in Monographien, die hier nicht einzeln aufgeführt werden 
können. 
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alles Bauten aus der Zeit der Hochblüte der Staufen. In den Bogenläufen 
der Palasfenster der Wildenburg findet sich auch schon das Karnies, das 
in Paderborn zweimal das ganze Portal-Gewände umzieht; es kehrt auch 
an fast allen genannten Bauten wieder. Die Kapitelle und der senkrechte 
Teil des Gewändes auf der Wilden burg zeigen freilich ältere Formen 
(1 235-40 erbaut)". Die ein wenig erhöhte gestreckte Form des Klee
blattbogens und seine Profilierung durch den Rundstab kehrt ganz ähn
lich wieder an einem der Südgiebel der li.gidienkirche zu Wiedenbrück. 
Hier finden sich an den Säulenbasen auch die über die Deckplatte vor
kragenden Pfühle wie in den Hasenkamp-Arkaden. 

Die Verdickungen an den Nasen des Kleeblattbogens (leider bei der 
Freilegung abgestoßen, aber wieder angefügt) und in seinem Scheitel 
kommen, als Knospen gestaltet, auch am Paradiesportal vor. Sie finden 
sich bereits in spätromanischer Zeit z. B. an dem prächtigen Portal des 
Bischofsturmes in Coesfeld. Ohne jede Verzierung, als quergelegte Rollen 
gebildet, und damit denen am aufgedeckten Ponal mehr verwandt als die 
Knospen am Paradies und in Coesfeld, kommen sie schon an rheinischen 
Bauten der Spätromanik vor, so besonders eindrucksvoll in den Scheiteln 
der südlichen Arkadenreihe der Abteikirche in Werden, die nach dem 
neu esten Bearbeiter, Günther Bandmann, zwischen 1256 und 1275 ent
standen ist. Bandmann prägte für sie die Bezeichnung "Stabstücke" und 
erklärt sie aus der Neigung der rheinischen Spätromanik, einfache Linien 
zu bereichern und kantige Flächenzusammenstöße durch Rundformen zu 
verbergen". Die harte Form in \'Verden ist in Paderborn gemildert, indem 
gleichsam ein Knopf vor das Stabstück gesetzt ist. In Wirklichkeit ist das 
aber eine folgerichtige Herumführung des dicken Rundstabes des Kleeblatt
bogens um die Rolle. So wird für die Vorderansicht in Paderborn aus dem 
Stabstück eine Knolle. Spätere Ponale z. B. Versmold, Kreis Halle, und 
Burgsteinfurt verkleinern die Knolle oder bilden sie um zu Blättchen; in 
der Hochgotik werden sie zu Lilien. 

Lassen sich für die Konstruktion und den ornamentalen Schmuck 
des aufgedeckten Portales viele überzeugende Parallelen nachweisen, so 
nicht minder für die figürlichen Reste. Die Darstellung des thronenden 
Christus zwischen Evangelistensymbolen oder anbetenden Engeln war in 
der romanischen Kunst außerordentlich beliebt und findet sich vereinzelt 
noch in der Gotik. Christus ohne Begleitfiguren kommt seltener vor, 
z. B. am Paradiesportal des Münsterschen Domes. Zuweilen steht er in 
großer Gestalt als bon Dieu an den Mittelpfosten der reich ausgestatteten 
Eingänge französischer Kathedralen wie in Amiens, Paris und Reims. So 
paßt die Darstellung durch-aus in den Rahmen der allgemeinen Entwick
lung. Der Kreuznimbus hinter dem Kopf Christi reicht nicht bis zum 

13 Dt. Kunst und Denkmalpflege 1936, 245 ff. - H atz-Raul/s, Staufische Reichs
burgen am Mittelrhein (Berlin 1937) Taf. 47, 50. 

14 Bandmann, Die Werden er Abteikirche (1256-75). (Diss.-Druck, Bann 
1953) 26. 
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Scheitel des Portals. Deshalb könnte über ihm noch ein Baldachin gewesen 
sein, wie über der Madonna am Paderborner Paradies portal, oder über 
jener am Südportal in Volkmarsen. 

Das Ergebnis der Untersuchung ist: das neu aufgedeckte Portal ent
stand kurz vor der Errichtung des Hasenkamp um 1270. Die Lage seiner 
Schauseite im Innern des Domes und deren reiche Ausstattung beweisen, 
daß es der Eingang zu einem ehemals bedeutenden Raum war. 

Der Rest der Türleibung 

Unmittelbar südlich vom neu aufgedeckten Portal trat 1952 über der 
Barocktür, hinter dem Bogen, welcher zur Konsole unter der Christophorus
figur überleitet, die nördliche Hälfte einer Türleibung zu Tage. Sie ist aus 
breiten Sandsteinen zusammengefügt und kantig, ohne Profil oder son
stigen Schmuck (Zeichnung 3, oben rechts) . Der Seitenpfosten steigt senk
recht empor und geht ohne Unterbrechung in einen breiten Bogenansatz 
über, der sich aber nicht zum Rundbogen schließt, sondern nach kurzem 
Emporsteigen von einem keilförmig eingesetzten wagerechten Türsturz 
unterbrochen wird. Die ein wenig höher liegende Unterkante des Sturzes 
ist mit dem Ende des Bogenansatzes aus einem Stück gearbeitet. Da der 
Türsturz auch zur Mitte hin abgeschrägt ist, ist ein ebenfalls keilförmiges 
Mittelstück, ,dessen Maße nicht mehr feststell bar sind, zu ergänzen. Auf 
jeden Fall w,ar es eine ziemlich breite Tür. 

Ähnliche obere Türabschlüsse finden sich vereinzelt im 13. J ahrhundert, 
so an einer Tür in der Ruine der Totenkirche zu Treysa in Hessen", an 
verschiedenen Türen in der Stiftskirche zu Fritzlar und im Bamberger 
Dom, bei denen das Gewände freilich profiliert ist. In der schlichten 
Form wie in Paderborn ist ein Fenster im westlichen Teil der Nord
wand in der Stiftskirchenruine in Lippstadt gestaltet, dort freilich zur 
Hälfte nachträglich verändert, und in der interessanten Beichtkapelle der 
Michaelskirche zu Jena". In der späteren Stilentwicklung wird der aus
schwingende Bogen immer kleiner und schließlich nur noch zum Kragstein 
in den oberen Ecken der Leibung, der sich oft auch im Ornament von ihr 
abhebt. Ein früh es Beispiel dafür ist die Tür zu der Wendeltreppe im 
mittleren Wandpfeiler des nördlichen Seitenschiffes des Paderborner Domes. 
In der Spätgotik finden sich solche Kragsteine in reicher Fülle und Form
verschiedenheit. 

Die gefundenen Reste gehören also zu einer Tür des 13. Jahrhunderts, 
die wahrscheinlich gleichzeitig mit dem alten Portal entstanden ist. Wie 
der Aufriß zeigt, behindern sich beide nicht. Vom Dom führte eine Treppe, 
ähnlich der jetzigen, deren Stufen sich in dem tiefen Wanddurchbruch 

15 Wilhelm-Kästner, Die Elisabethkirche zu Marburg und ihre künstlerische 
Nachfolge. 1. Die Architektur (Marburg 1924) 171. 

16 Das Münster 5. Jg. (München 1952), 339. 
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hinter der Tür fortsetzen, direkt in den Kapitelsaal, der sich früher bis 
zur Wand hinter dem Christophorus ausdehnte. 1653, bei der Anlage des 
jetzigen Christophorus-Portales, w;tr die Tür hinderlich und wurde durch 
die heutige ersetzt, wie in dem anfangs genannten Vertrag mit Deger 
unter Nr. 4 vorgesehen. 

Ein rätselhafler Stein mit kreisrunder Öffnung 

Als drittes Bauglied kam 1952 bei der Beseitigung der Kriegsschäden 
99 cm über dem Scheitel des alten Portales, aber nicht in dessen Achse, 
sondern ein wenig nach Norden verschoben, ein Stein zum Vorschein, der 
in der Mitte eine kreisrunde Offnung von 39 cm Durchmesser hat, die 
durch die ganze Tiefe des Steines hindurchgeht (Abb. 7). Der Stein ist 
76 cm breit, 55 cm hoch und hat eine Tiefe von 21 cm. Seine Unterkante 
liegt 422 cm über dem jetzigen Domfußboden, seine linke Seitenkante 
ist 28 cm von dem Wandpfeiler entfernt. Wie eine Messung ergab, liegt 
die Oberkante des Steines 6,5 cm unter dem Fußboden des Vorraumes 
zum Kapitelsaal, der durch eine 1,63 m smrke Wand vom Dom selbst 
getrennt ist. Durch die Offnung des Steines fällt der Blick auf unverputzte, 
unregelmäßige Bruchsteinbrocken. Mitten durch die Offnung zieht sich wage
recht ein dünner Eisenstab, der an beiden Enden fest in den Stein einge
lassen ist. Die schlichte Offnung liegt etwa 2 cm vertieft in einem Achtpaß 
aus kleinen runden Bögen, deren Ränder nach innen 2 cm breit abgeschrägt 
sind. Der Radius der Bögen beträgt 8 cm. 

Nach dem einzigen Stilmerkmal, dem aus Rundbögen gebildeten, sehr 
flach abgekanteten Achtpaß, stammt der Stein aus dem 13. Jahrhundert 
und ist wahrscheinlich für seinen jetzigen Platz geschaffen. Denn: 

1. Nach den stilistischen Merkmalen entstand er gleichzeitig mit dem 
aufgedeckten Portal und der Türleibung oben in der Wand. Diese aber 
wurden nach dem Brande des Hasenkamp im Jahre 1263 geschaffen, als 
die Wand, in der sich alle drei Funde befinden, grundlegend verändert 
wurde. 

2. Der Stein ist kein Füllwerk, wie etwa die zerschlagenen Figuren 
und Architekturteile, die durch Deger 1653 regellos in die Vermauerung 
geworfen wurden. Denn er ·sitzt genau wagerecht und so nahe hinter der 
Oberfläche der Wand, daß man den Eindruck hat, er ist an dieser Stelle, 
von Anfang an auf Ansicht berechnet, eingefügt. Eine dünne Putzschicht ist 
später bei der Vermauerung des Portals über ihn gezogen, wozu seine 
Fläche aufgerauht wurde, damit der Putz besser haftete. 

3. Die Hintermauerung mit kleinen Steinbrocken erfolgte so un
ordentlich, daß sie die Rückseite des Steines nicht einmal überall berührt 
und man durch die Offnung an einigen Stellen mit der Hand zwischen 
Stein und Hintermauerung fassen kann. Das beweist die Hintermauerung 
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von der Rückseite aus hinter den bereits in der Wand sitzenden Stein 
und zwar wahrscheinlich durch Deger 1653. Natürlich wurde dadurch die 
öffnung im Stein sinnlos, weshalb diese mit losen Steinen ausgefüllt wurde 
und ein Bewurf mit dünnem Putz erfolgte. 

Die ursprüngliche Bedeutung des Steines ist unbekannt. Wozu mag 
er gedient haben? 

Ob er als Totenleuchte diente ist zweifelhaft. Denn diese sind meist 
als mehr oder minder reich gestaltete Fenster in die Kirchenwand einge
lassen, z. B. in der Stadtkirche zu Geseke und besonders reich in Wester
kappeln, Kreis Tecklenburg; oder sie springen als Laterne aus ihr hervor, 
wie an der Pfarrkirche zu Pccke1sheim und der Busdorfkirche in Pader
born. Obwohl sich im gesamten Bereich des Domes Gräber finden, sitzt 
der rätselhafte Stein aber für eine Totenleuchte viel zu hoch und ist auch 
in der Form nicht dafür geeignet. 

Ebenso ist nicht anzunehmen, daß die öffnung des Steines für einen 
Durchblick geschaffen war. Es gibt solche öffnungen bei in Kirchtürmen 
eingebauten Kapellen, die einen Blick in den Kircbenraum gestatten, wie 
in Balve, Kreis Arnsberg, und Idensen, Kreis Neustadt am Rübenberge. In 
Balve stand die Turmkapelle im Zusamenhang mit der Einrichtung der 
Kirche zu Verteidigungszwecken, in Idensen diente sie als Privatoratorium 
für den Erbauer, den Bischof Siegward von Minden (1120-40)17. Bei 
ihnen gewähren Schlitze neben den Altären Durchblicke in den Kirchen
raum. Nun lag in Paderborn hinter der Wand, in welche der rätselhafte 
Stein eingelassen ist, der Kapitelsaal mit dem Altar der heiligen Magdalena 
und Servatius, "Servatiusaltar" genannr, den der Domthesaurar 1311 ge
stiftet hatte's. Dieser Altar könnte einen Vorgänger gehabt haben, neben 
welchem die runde öffnung des Steines eine ähnliche Zweckbestimmung 
gehabt hätte, wie die länglichen Schlitze in Balve und Idensen. Da aber 
die Oberkante des Steines 6,5 cm unter dem Fußboden des Kapitelsaales 
lag, hätte ein Schacht schräg nach oben geführt werden müssen, um den 
Durchblick zu ermöglichen. Das ist kaum anzunehmen, denn um einen 
bequemen wagerechten Durchblick zu haben, wäre eine höhere Ein
mauerung des Steines einfacher gewesen. 

Die Zweckbestimmung des runden Loches im Stein könnte möglicher
weise im Zusammenhang mit einem volsktümlichen Brauch stehen, und 
zwar mit dem Brauch des Tauben{liegens, der auch für den Paderborner 
Dom bezeugt ist. Dann wäre die runde öffnung im Stein das Flugloch für 
eine Taube gewesen, die man zu Pfingsten, dem Feste des Heiligen Geistes, 
als dessen Symbol in den Dom hineinfliegen ließ, um Kindern und naiven 
Leuten die Herabkunft des Heiligen Geistes ad oculos zu demonstrieren. 

17 BKW Arnsberg 47 f. - Ehmke, Der Freskenzyklus in Idensen (Bremen 1958) 
9 fund Abb. 5 u. 6. 

18 Tack, Barockisierung des Pad. Domes. WZ 97 II, 40. 
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Solch dramatische Vorführungen waren tatsächlich in Kirchen ge
bräuchlich. So ließ man durch das Heilige Geist-Loch im Schlußstein des 
mittleren Gewölbes der Jesuitenki'rche in Paderborn nicht nur zu Pfingsten 
ein Taube in die Kirche fliegen, sondern zog auch am Feste Christi Him
melfahrt eine Holzfigur des auferstandenen Heilandes auf das Gewölbe. 
Dieses wie auch der Palmesei am Palmsonntag sind realistische Wieder
gaben der bet-reffenden Festgeheimnisse, wie sie sich in vielen Kirchen und 
Gegenden nachweisen lassen. 

In Paderborn wurde das Taubenfliegen in einem Beschluß des Dom
kapitels vom 10. April 1749 ausdrücklich als Mißbrauch (abusus) bezeichnet 
und bestimmt, daß festo Pentecostes eine Taube fliege, weilen solches nur 
ad profanum strepitum et confluxum populi (zu weltlichem Lärm und 
Volksauflauf) dienete, solte das Taubenfliegen abgestellet seyn19

• 

Über das Alte-r dieses Brauches im Paderborner Dom ist jedoch nichts 
überliefert. Nach 1653 erfolgte das Taubenfliegen vermutlich durch einen 
Gewölbeschlußstein im Mittelschiff. Für die Annahme, daß es vorher durch 
den rätselhaften Stein über dem mittelalterlichen Portal geschah, könnte 
folgendes sprechen: 

Ganz in der Nähe, nördlich des Wandpfeilers, befindet sich eine 
Nische, flankiert von zwei Rauchfaß-schwingenden Engeln, von denen 
einer fast ganz zerstört ist. Diese Nische war ein Heiliges Grab, an welchem 
alljährlich der Abschluß des Osterspieles stattfand, das im Mittelalter im 
Dom aufgeführt wurde und dessen Text erhalten ist. Dabei wurde zum 
Beweise für die Auferstehung des Herrn das Linnen gezeigt, mit dem der 
Leichnam Christi bedeckt gewesen war, und das Kreuz feierlich aus dem 
Grab erhoben'". Sollte nun nicht unter Benutzung des Steines hier am 
Pfingstfeste das Taubenfliegen sattgefunden haben? War es doch ein volks
liturgisches Spiel ähnlich dem Osterspiel! Dann wären die Äußerungen der 
Volksliturgie in diesem Seitenteil des Domes konzentriert gewesen, während 
das Hohe Chor dem offiziellen Gottesdienst vorbehalten blieb. 

Eine überraschende Parallele zum rätselhaften Stein mit seiner runden 
Dffnung findet sich an der Wallfahrtskirche St. Michel .cl' Aiguilhe in Le Puy 
in Süd frankreich. Diese 972 geweihte Kirche liegt phantastisch auf einem 
steilen, 88 m hohen Felsen, zu -dem 250 Stufen heraufführen, mitten im 
Ort. In ihrer Fassade, die aus dem 12. Jahrhundert stammt, ist über dem 
Portal ein Stein mit einer runden Dffnung, die von 8 Ranken umgeben ist, 
eingemauert (Abb. 8). Von außen gesehen liegt dieser Stein nicht in der 
Achse, aber vom Inncrn her. Hinter ihm befindet sich über dem Eingang 
eine chorartig gestaltete, mit einer Kuppel überdeckte Empore, in deren 
Wand eine große tiefe Nische ausgespart ist. In der Mitte dieser Nische 

19 Staatsarchiv Münster, Pad. Domkapitel, Protokolle 1748-50, fol. 132 r. -
über einen ähnlichen Brauch in der Nikolaikapelle zu Münster, der noch bis 
1836 bestand, vgl. BKW Münster-Stadt VI, 333. 

20 Tack, Barockisierung des Pad. Domes. WZ 97, II, 43. - Tack, Ein Osterspiel im 
Hohen Dom zu Paderborn (Westfalen-Zeitung 6. Jg. Nr. 70 vom 24.3.1951 ). 
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sitzt der Stein mit der tlffnung. Die Empore ist vom nahe gelegenen Altar 
leicht zu erreichen. 

Günther Bandmann21 hat 1952 den reichen Fassadenschmuck und den 
geschilderten Befund folgendermaßen gedeutet: den draußen stehenden 
Wallfahrern wurde durch die tlffnung hindurch das Allerheiligste gezeigt, 
und zwar wahrscheinlich in einer eucharistischen Taube, in der es im 12. 
und 13. Jahrhundert vielfach, besonders in Frankreich, aufbewahrt wurde. 
Das Erscheinen der Taube fügt sich gerade an dieser Stelle ausgezeichnet in 
das von Bandmann weit ausholend mit einem großen wissenschaftlichen 
Apparat gedeutete ikonographische Programm der Fassade. Diese Deutung 
läßt sich durch Parallelen erhärten. 

In diesem Zusammenhang sei auch auf das von Bandmann nicht an
geführte Reliquien-Zeigen an den Fronten großer Kirchen hingewiesen : 
etwa der Aachener Heiligtümer von der Galerie des Münsterturmes aus, 
das noch heute alle 7 Jahre geschieht; sodann auf die früher jährlich in 
Nürnberg veranstaltete Schau der Reliquien und Insignien aus dem Schatz 
der Reichskleinodien, für die ein ,eigenes Gerüst aufgeschlagen wurde, und 
deren Vorweisung jedesmal mit einem großen Fest verbunden war, zu dem 
große Volksrnassen zusammen strömten. Also eine solche "heilbringende 
Schau", wie Anton L. Mayer das Zeigen der Eucharistie genannt hat22 

-

und wir können sie auch auf die Reliquien ausdehnen-, hat es gegeben. 
Daß jedoch im Paderborner Dom durch die tlffnung des Steines die 

Eucharistie gezeigt wurde, ist nicht gut denkbar, eher schon Reliquien. Aber 
auch das läßt sich nicht beweisen. So geht eine Deutung der Zweck
bestimmung des Steines nicht über die angeführten Vermutungen hinaus. 
Wurden diese trotzdem hier mitgeteilt, so geschah es in der Hoffnung, daß 
ihre Veröffentlichung evtl. dazu beiträgt, daß einmal eine Erklärung ge
funden wird. 
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