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Vorwort

Vorwort

Bereits im 15. Jahr erscheint nun unsere Reihe
»Denkmalpflege in Bremen« regelmäßig und
seit Begründung ohne wesentliche Veränderungen. Ziel war es immer, passend zu einem gewählten Oberthema die vielfältigen Aspekte der
Denkmalpflege in Bremen zu beleuchten. Dabei sind Gattungen und Epochen dargestellt
worden, und besondere Denkmäler sind in ihrer
Bedeutung erläutert worden. Auch die Aspekte
der praktischen Denkmalpflege – z. B. Sanierungen oder Umnutzungen von Denkmälern –
wurden dabei behandelt.
Bei der Wahl solcher Oberthemen konnten
manche Beiträge nicht unter dem Aspekt der
Aktualität behandelt werden. Einzig die von Anfang an bestehende Rubrik »Neu unter Schutz«
hatte immer aktuellen Bezug, sind dort doch
Unterschutzstellungen der jüngsten Vergangenheit vorgestellt worden.
Mit dieser Ausgabe möchten wir noch etwas aktueller werden und haben eine zweite feste
Rubrik eingeführt: »Aktuelle Praxisberichte«.
Dabei soll über eine Auswahl von frisch abgeschlossenen denkmalpflegerischen Sanierungen
berichtet werden. Haben wir auch in der Vergangenheit immer wieder versucht, wichtige
Maßnahmen der Praktischen Denkmalpflege
einzubauen, so soll dies künftig noch stärker
geschehen, auch ganz ohne Bezug zum Ober
thema, das die Hefte aber weiterhin haben sollen. Diese Berichte kommen nicht in der Form
eines längeren Aufsatzes, sondern in knapper
Darstellung der wesentlichen Ergebnisse der
Maßnahme.
Das aktuelle Heft hat als Oberthema »Renaissance«, die Epoche, mit der Bremen immer

noch stark in Verbindung gebracht wird. Trotz
der erheblichen Veränderungen im 19. Jahrhundert, die wir in den beiden letzten »Gründerzeit«Heften dargestellt haben, und trotz der verheerenden Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges
verfügt Bremen immer noch über einige bemerkenswerte Bauten des 16. und 17. Jahrhunderts. Der wichtigste Bau, unser Welterbe Rathaus, macht den Auftakt mit einem Beitrag, in
dem die Sanierung des Daches beschrieben
wird, aber auch ganz neue Erkenntnisse zur
Baugeschichte und zur Abfolge der Umbauten
im frühen 17. Jahrhundert dargestellt werden,
die durch Bauforschung im Verlauf der Sanierung sich ergeben haben. Wie mit den anderen
Renaissance-Bauten besonders nach dem Krieg
umgegangen wurde, erläutert der Beitrag von
Achim Todenhöfer. Die herrliche RenaissanceBalkendecke im Dienstsitz des Landesamtes
wird im Beitrag von Rolf Kirsch präsentiert,
ebenfalls mit neuen Erkenntnissen, und er stellt
auch das Kaufmanns-Dielenhaus Suding &
Soeken vor. Eine ebenfalls völlig neue Zusammenstellung legt Marianne Ricci mit ihrem
Beitrag zur Spolienverwendung vor, und Uwe
Schwartz betreibt Kunstgeschichte mit einer
Darstellung zu verlorenen Bauten der Renaissance. Die erwähnten Rubriken »Aktuelle Praxisberichte« und »Neu unter Schutz« runden das
Heft ab.
Wir befinden uns 2018 im Europäischen
Kulturerbejahr, das auch in Bremen mit einigen Veranstaltungen begangen wird. Dem wird
sich das nächste Heft widmen.
Der Herausgeber
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Denkmalpflege am Dach des Rathauses zu Bremen

Im Juli 2004 sind das Alte und das Neue Rathaus sowie der Roland zu Bremen gemeinsam in
die Weltkulturerbeliste der UNESCO eingeschrieben worden. Nicht erst seit diesem Datum ist allen Beteiligten die ganz besondere
Bedeutung dieses Bauwerks bewusst, und so
hat man in der Vergangenheit wie auch aktuell
stets mit größter Sorgfalt das Rathaus gepflegt
und instand gehalten. Noch vor der Eintragung
des Rathauses in die Weltkulturerbeliste wurde
am Alten Rathaus in den Jahren 2001 bis 2003
eine umfangreiche Fassadenrestaurierung durchgeführt. Über diese Maßnahmen sowie über
die besondere Bedeutung des Rathauses, den

Bremen, Rathaus, Dach vor der Sanierung
8

sogenannten »außergewöhnlichen universellen
Wert«, den die UNESCO fordert, ist in unserem
zweiten Heft in der Reihe »Denkmalpflege in
Bremen« 2005 ausführlich berichtet worden.
Während dieser Maßnahmen der Fassadensanierung ist damals auch das Kupferdach des Alten
Rathauses inspiziert und partiell repariert worden. Es waren 2001/2002 kleinere Leckagen festgestellt worden, die man vermeintlich lokalisieren konnte und mit aufgelöteten Kupferflicken
repariert hat.
Die zu diesem Zeitpunkt existierende Kupferhaut des Daches stammt aus dem Jahr 1924,
als das Dach letztmalig vollständig neu gedeckt
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wurde. Rund zehn Jahre nach diesen letzten Reparaturmaßnahmen von 2002 traten vermehrt
neue Undichtigkeiten auf, die sich weiterhin
häuften, sodass spätestens ab 2015 deutlich
wurde, dass man sich dem Dach intensiv zu
wenden musste. Da die Kupferhaut des Daches
auf eine Holzverschalung aufgebracht ist, die
ebenso wie der Dachstuhl selbst aus dem frühen 17. Jahrhundert stammt, war es sehr schwer,
die eigentlichen undichten Stellen zu lokalisieren. Bei Regen drang Wasser an mehreren
Schadenstellen im Kupfer ein und floss danach
zwischen dem Kupfer und der Holzverschalung
unkontrolliert umher, um an ganz anderen Stellen im Inneren des Dachstuhls wieder auszutreten. Die Hausverwaltung war bemüht, eindringendes Wasser durch Aufstellen von Eimern aufzufangen, was schließlich aber kaum mehr zu
bewältigen war. Alle Versuche, die zahlreichen
kleinen Schadstellen zu lokalisieren, blieben
ohne befriedigendes Ergebnis.
In solch einer Problemlage muss eine Abwägung erfolgen, ob eine Reparatur erfolgreich
möglich sein kann, oder ob doch besser eine
vollständige Neueindeckung angeraten ist. Die
Denkmalpflege ist stets bemüht, originale Substanz beziehungsweise alte Substanz zu bewahren und will keinesfalls leichtfertig eine vollständige Erneuerung eines Bauteils durchführen. Im Fall des Bremer Rathausdaches war
allerdings zu berücksichtigen, dass wir es nicht
mit der originalen Dachdeckung zu tun haben,
sondern mit einer Dachhaut, die nicht einmal
100 Jahre alt ist.
Das mittelalterliche Rathaus besaß ursprünglich ein Steindach, und erst mit dem
Umbau des Rathausdaches im frühen 17. Jahrhundert ist ein Kupferdach aufgebracht worden.
Wie oft dieses Dach bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts bereits erneuert wurde, ist unbekannt.
Wir wissen allerdings, dass 1851 eine vollständige Neueindeckung erfolgt war, die bereits 1877
wieder erneuert werden musste, da durch einen
Orkan das Dach gravierend beschädigt worden war. Diese Deckung von 1877 ist 1916 als
Metallspende im Ersten Weltkrieg abgedeckt
und eingeschmolzen worden. Zwischen 1916

Schadensbild des alten Kupferdaches
und 1924 hatte das Bremer Rathaus nur eine
Eindeckung aus Dachpappe, bis man 1924 die
Mittel zusammengebracht hatte, um das Dach
wieder in Kupfer zu decken. Das war der Zustand 2016. Unter dem Dach jedoch haben wir
einen wertvollen originalen Dachstuhl des frühen 17. Jahrhunderts sowie darunter natürlich
die Ausstattung der Oberen Halle, die beide
durch Eindringen von Regenwasser eventuell
Schaden hätten nehmen können. Daher wurde
die Entscheidung getroffen, zum Schutz der älteren und wertvollen Teile nicht das Risiko einer
dann am Ende nicht erfolgreichen Dachreparatur in Kauf zu nehmen, sondern die Dachhaut,
die letztlich ein Verschleißteil ist, jetzt wieder
vollständig zu erneuern.
Nach intensiver Schadensanalyse und Abwägung konnte die Lösung also nur lauten, die
Dachhaut vollständig zu erneuern, im Zuge
der Maßnahme eventuell geschädigte Teile des
Dachstuhls zu reparieren und die gesamte Dachkonstruktion zu überprüfen. Geleitet wurden
diese Überlegungen auch von dem Eindruck
9
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Das gotische Rathaus vor dem Umbau (rechts), Stich von Dilich, 1603. Der Schütting ist unmaßstäblich groß dargestellt
der klimatischen Veränderungen, die dazu führen, dass mittelfristig die Windstärken in Küstennähe deutlich zunehmen werden und deshalb auch die Standfestigkeit des hohen Daches
regelmäßig überprüft und unter Umständen bei
Feststellung von Schwächen ertüchtigt werden
muss. Zur Vorbereitung der Arbeiten, die für das
Jahr 2016 vorgesehen waren, begannen ab 2015
Untersuchungen der Konstruktion sowie begleitende kleinere bauforschende Maßnahmen.
Der erste Schritt war, noch einmal den aktuellen Stand der Erkenntnisse zum Rathaus zusammenzutragen, um eventuell auf der Grundlage dieses Wissens neue entscheidende Fragen an das Bauwerk stellen zu können. Die
Baugeschichte zu Bau I, also dem gotischen
Gründungsbau von 1405, ist durch schriftliche
Quellen relativ gut belegt. Die in der bisherigen
Literatur ausgewerteten Quellen sowie diverse
bildliche Darstellungen wurden herangezogen,
um uns noch einmal den Bauablauf vor Augen
zu führen.
10

In den Jahren 1405 bis 1412 ist das gotische
Rathaus errichtet worden, das bekanntlich bis
heute den Kern des jetzigen Rathauses bildet.
Wir sind über den Ablauf der Arbeiten relativ
gut informiert und können auch im Wesentlichen die äußere Gestalt des Ursprungsbaus rekonstruieren. Gewisse Unsicherheiten bestehen
darüber, wie das Dach genau ausgeformt war,
und weitestgehend unklar ist, wie das Innere,
besonders in der Oberen Halle, ausgesehen haben mag. Durch die verschiedenen bildlichen
Darstellungen von Dilich (1596 und 1603) sowie dem kolorierten Stadtplan von Hogenberg
(1598) wissen wir, dass das Rathaus ein rechteckiger, durchgehender Baukörper war, dem im
Erdgeschoss ein Arkadengang mit Spitzbogenarkaden vorgelegt war, über dem sich wiederum
ein Laufgang befand. Das obere Geschoss mit
spitzbogigen Fenstern besaß eine gerade durchgehende Wand. Die Ecken des Bauwerks wurden durch kleine Ecktürmchen eingenommen,
den oberen Abschluss bildete ein Zinnenkranz
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entlang der Traufe, der den Ansatz eines Walmdaches kaschierte. Unklar hingegen sind besonders die Höhe und die Neigung des Walmdachs. Die bildlichen Darstellungen lassen ein
vergleichsweise flach geneigtes Dach vermuten,
müssen dahingehend jedoch quellenkritisch als
nicht ganz zuverlässig eingestuft werden. Weiter ist bekannt, dass 1595 als erster Schritt von
mehreren in den folgenden Jahren durchgeführten Veränderungsmaßnahmen die spitzbogigen
Fenster im Obergeschoss durch gleichmäßige,
dem Zeitgeschmack entsprechende Rechteckfenster ersetzt wurden.
Die Quellenlage für den sogenannten Bau
II, also den umfangreichen Renaissance-Umbau
des frühen 17. Jahrhunderts, ist deutlich schlechter. Jedoch waren sich bisher alle Forscher einig, dass man offensichtlich ab 1608 den Plan
verfolgte, das Rathaus in Gänze zu modernisieren und durch Verwendung aktueller Formen
einen repräsentativen und politischen Machtanspruch des Rates auch mit der Architektur

des Rathauses zum Ausdruck zu bringen. Man
ist stets davon ausgegangen, dass die Maßnahmen 1608 mit dem Umbau der Fassade und dem
Vorbau des dreiachsigen mächtigen Mittelrisalits mit einem großen Dreiecksgiebel begannen.
Gleichzeitig seien die Traufe und das Dach mit
den seitlichen Zwerchhäusern nach einheitlichem Plan umgestaltet worden. Den Abschluss
dieses Umgestaltungskonzeptes habe 1612 bis
1616 die Außengestaltung der Güldenkammer
in der Oberen Halle gebildet. Der Wunsch, mit
einem mächtigen vorspringenden Risalit dem
Rathaus eine zeitgemäße Form zu geben, schien
nach bisherigem Kenntnisstand der Anlass für
die Maßnahmen ab 1608 gewesen zu sein.
So weit zunächst die Zusammenfassung der
bisherigen Erkenntnisse. Nun konnten die konkreten Arbeitsschritte beginnen. Die Koordination aller Maßnahmen hatte im Auftrag der
verantwortlichen Stellen von Immobilien Bremen, Senatskanzlei und Landesamt für Denkmalpflege das Architekturbüro Ulrich Ruwe

Querschnitt des Hauptdaches, Schemazeichnung, Handskizze von Volkmar Schöning (Landesamt für Denkmalpflege), 1989
11
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Abbundzeichen am Bockdachstuhl
(Bremen) inne. Zahlreiche Fachberater mussten
hinzugezogen werden, von denen besonders für
die statische Untersuchung das Ingenieurbüro
Zill Klochinski Scharmann Hütter zu nennen
ist, das in Zusammenarbeit mit dem Institut für
Experimentelle Statik (IFES) der Hochschule
Bremen eine Masterarbeit von Matthias Rüd
begleitete, der ein dreidimensionales statisches
Modell des Dachstuhles herstellte. Zudem wurden bauforschende Untersuchungen in Zusammenarbeit mit der Abteilung Denkmalpflege/
Gefügekunde und Dendrochronologie der Universität Bamberg durch Dr.-Ing. Thomas Eißing
durchgeführt.
Durch diese Untersuchungen wurde den
Beteiligten erneut deutlich vor Augen geführt,
dass es sich bei der Konstruktion des Dachstuhls des Bremer Rathauses um eine bemerkenswerte Sonderform handelt. Der Dachstuhl
ist zweigeschossig aufgebaut, wobei der untere
12

Teil ein Bock-Dachstuhl aus Eichenholz ist, auf
den separat ein zweites Geschoss mit einem
Sparrendachstuhl aus Nadelholz aufgesetzt ist.
Die gesamte Konstruktion wurde systematisch
überprüft, wobei die Einheitlichkeit festgestellt
werden konnte. Es fanden sich keine zweitverwendeten Hölzer, und die 30 einzelnen Böcke
der unteren Dachkonstruktion sind unverändert
erhalten. An jedem Bock konnten die originalen Abbundzeichen der Zimmerleute festgestellt
werden. Nun wurden systematische dendrochronologische Beprobungen durchgeführt,
die – trotz einiger nicht datierbarer Proben –
ein überraschend deutliches Ergebnis brachten.
Alle verwertbaren Proben des unteren Eichenholzes ergaben einheitlich ein Fällungsdatum
von 1607, während die Tannenhölzer des Obergeschosses sämtlich ein Fällungsdatum von
1608 aufwiesen. Außerdem konnten an den
Hölzern Hinweise gefunden werden, dass es
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Aufmaß des Mittelgiebels (Messbildstelle, Dresden)
13
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Mittelgiebel, Abfangkonstruktion
sich eindeutig um Floßholz handelt, das wahrscheinlich aus dem Weserbergland stammt und
über die Weser flussabwärts geflößt wurde.
Nach diesen Untersuchungen konnte zunächst einmal ein erstes Zwischenergebnis festgehalten werden, nämlich, dass ab 1608 ein einheitlicher neuer Dachstuhl aufgebracht wurde.
Es finden sich keinerlei sekundär verwendete
Hölzer des gotischen Dachstuhls, der somit
offensichtlich vollständig entfernt worden war.
Die Hölzer sind im Jahr davor in der waldreichen Gegend des Weserberglandes gefällt und
dann 1608/1609 verbaut worden.
So einheitlich der Dachstuhl im Ganzen ist,
so unübersichtlich ist allerdings die Konstruktion im Bereich des Giebels über dem Mittel
risalit. Um diesen Bereich der Konstruktion
besser zu verstehen, wurde hier ein partielles
Aufmaß durchgeführt. Darüber hinaus wurden
auch hier weitere dendrochronologische Proben
genommen, und es wurden Bereiche des Bodens
geöffnet, um im Zwischendeckenbereich bisher
14

nicht einsehbare Teile beurteilen zu können.
Über den Deckenbalken der Oberen Halle befindet sich eine vollständige Bohlenabdeckung,
die über der Güldenkammer geöffnet wurde.
Hier ergaben sich überraschende Erkenntnisse,
aus denen man vollkommen neue Schlüsse zum
Ablauf der Baugeschichte ziehen kann.
In diesem bisher nicht einsehbaren Bereich
oberhalb der Güldenkammer sind die Deckenbalken der Renaissancedecke der Oberen Halle
zu sehen, die überraschenderweise aber nicht
bis zur vorderen Außenmauer des Mittelrisalits
durchlaufen, sondern in der Flucht der alten
gotischen Mauer ohne Auflager enden und mit
einer Abfangkonstruktion am Dachstuhl aufgehängt sind. Die oberhalb der Güldenkammer
in einem Hohlraum verschwindenden Deckenbalken zeigen darüber hinaus eine originale
Renaissancebemalung, was zweifellos darauf hindeutet, dass sie ursprünglich auf Sicht gearbeitet waren. Die sichtbaren Deckenbalken sind
wie die gesamte Decke 1857 mit einer neuen
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Fassung versehen worden, die jedoch nur bis
an die Traufkante der Güldenkammer ausgeführt wurde, während die Balkenteile, die über
der Güldenkammer in dem Hohlraum verschwinden, noch die originale Renaissancebemalung zeigen und zudem eine Schmutzkante
aufweisen. Letztere macht deutlich, dass die
Balken in einen Mauerverbund eingefügt waren
und somit bei ihrem Einbau hier noch die
durchgehende gotische Mauer bestanden haben
muss. Die dendrochronologische Beprobung
der Deckenbalken hatte ein eindeutiges Ergebnis: Fällungsjahr des Holzes war 1608.
Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse lässt
sich ein weiteres eindeutiges Zwischenergebnis
gewinnen: Beim Umbau des Rathauses ab 1608
ging es zunächst ausschließlich um eine Neugestaltung des Inneren der Oberen Halle und
um die Errichtung eines neuen Daches; die Idee
zu dem übergiebelten großen Mittelrisalit entstand hingegen erst später.

Spätestens 1607 begannen die Planungen zu
einer größeren Umgestaltung des Rathauses.
Dazu bestellte man die notwendigen Hölzer
und begann 1608 mit dem Umbau. Zweifelsfrei wurde zu diesem Zeitpunkt nicht daran gedacht, einen Mittelrisalit anzulegen, sondern
die durchgehende südliche Außenwand blieb
unangetastet. Man veränderte das Innere der
Oberen Halle, indem man eine zeittypische
Renaissanceflachdecke mit großen Balken einbrachte. Diese Deckenbalken lagen rundum
auf den Außenwänden auf und waren mit Malereien geschmückt. Darüber konstruierte man einen hohen neuen Dachstuhl und brachte ein
neues Kupferdach auf. Betrachtet man darüber
hinaus auch die Aussparungen im Dachstuhl
von 1608 für den Mittelgiebel und die beiden
seitlichen Zwerchhäuser zum Marktplatz hin
etwas genauer, so stellt man fest, dass diese wohl
für deutlich kleinere Öffnungen vorgesehen
waren. 1595 hatte man zwar die spitzbogigen

Verdeckter Deckenbalken über der Güldenkammer mit Resten einer Bemalung
15
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gotischen Fenster der Oberen Halle modernisiert, darüber hinaus war aber 1608 scheinbar
an keine weiteren Veränderungen der Fassade
gedacht. Nur das Innere sollte in zeittypischen
Formen gestaltet werden. Das Dach musste erneuert werden, möglicherweise aufgrund gravierender Schäden, da keinerlei Zweitverwendung von Hölzern von 1405 nachzuweisen ist.
Bei der Dacherneuerung sind aber der gesamte
obere Dachansatz verändert und der gotische
Zinnenkranz abgenommen und durch eine
modernere Attikabalustrade ersetzt worden.
Die Dachfläche sollte lediglich durch drei kleinere Zwerchhäuser oder leicht zurückgesetzte
Gauben gegliedert werden. Die Veränderungen von 1608 betrafen somit hauptsächlich
das Innere.
Betrachtet man das Innere, besonders die
Nordwand in der Oberen Halle, so fällt sofort auf, dass die dort 1532 eingebrachten Wandgemälde von Bartholomäus Bruyn ursprünglich
in ein ganz anderes Innenraumkonzept inte

griert worden waren. Beide Gemälde – die Darstellung der Stadtgründung mit Karl dem Großen und Bischof Willehad wie auch das Salomonische Urteil – sind im oberen Bereich ganz
erheblich beschnitten. Die Balkenlage der Flachdecke von 1608 schneidet relativ brutal in die
Gemälde ein. Beide Gemälde dürften ursprünglich noch um einiges höher gewesen sein und
möglicherweise in einem fließenden Übergang
zu einer anderen Deckenkonstruktion übergeleitet haben. Der Raum war somit ursprünglich
höher, was auch zu den Beobachtungen am
Außenbau passt, wo der obere Bereich des Zinnenkranzes abgenommen wurde. Auf die mögliche Gestalt der Oberen Halle vor 1608 kommen wir gleich noch einmal zurück. Zunächst
wollen wir uns weiter der Dachkonstruktion
zuwenden.
Eindeutig bewiesen ist somit, dass 1608 zunächst kein Risalit geplant war, sondern eine
neue zeittypische Renaissance-Balkendecke in
den Verbund des gotischen Mauerwerks einge-

Bremen, Rathaus, Obere Halle, durch Renaissance-Balkendecke beschnittenes Wandbild
16
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bracht wurde. Hätte die Absicht zum Bau eines
Risalits zu diesem Zeitpunkt bestanden, hätte
man niemals diese Art der Ausführung gewählt.
Wann genau dann die Idee aufkam, den Bau
durch einen Mittelrisalit zum Marktplatz hin
stark zu akzentuieren und in diesem Bereich
die gotische Mauer herauszunehmen, ist unklar.
Zwischen 1608 und 1610 dürften wohl die Arbeiten an der Decke der Oberen Halle und
dem Dachstuhl ausgeführt worden sein. Wir erfahren aus den Rechnungsbüchern, dass noch
bis 1612 Kupferarbeiten am Dach, wahrscheinlich die Dachdeckung, im Gange waren. 1612
verstarb der leitende Baumeister, Lüder von
Bentheim, während noch bis 1614 in den Rechnungsbüchern erhebliche Steinlieferungen vermerkt sind. Die äußere Bemalung des Rathauses
erfolgte 1614, die Fertigstellung des Einbaus
der Güldenkammer in der Oberen Halle 1616.
Erst 1620 war die Ausgestaltung der Güldenkammer mit dem Einbringen der Bilder abgeschlossen. Im gleichen Jahr soll auch die goldene Ledertapete im Inneren der Güldenkammer fertiggestellt worden sein. Bei Auswertung
der Bauforschungsergebnisse sowie der Quellen
drängt sich nun die Vermutung auf, dass man
trotz des Abschlusses der Arbeiten an einer
neuen Decke und einem neuen Dach irgendwann zwischen 1610 und 1612 – vielleicht mit
dem Tode des Baumeisters Lüder von Bent
heim 1612 – den neuen Plan fasste, einen Mittelrisalit vor die Fassade zu bauen und die gotische Wand an dieser Stelle herauszunehmen.
Dies geschah ungeachtet der erheblichen konstruktiven Nachteile, die man sich damit selbst
schuf.
Die neue Idee brachte nämlich eine Reihe
an bautechnischen Problemen mit sich, da man
nun die Deckenbalken über der Güldenkammer
wegen des fehlenden Wandauflagers nach oben
abfangen musste. Dies erforderte immer neue
Konstruktionen, wie die weiteren Ergebnisse
der bauforschenden Untersuchung gezeigt haben. Zunächst glaubte man, es reiche, die Deckenbalken an der Stelle einfach nach oben an
die durchgehende Fußpfette rückzuverankern
und mit Eisenklammern anzubinden. Die Bal-

Dachstuhl, neue Verstärkungskonstruktion
(2016)
ken der Fußpfette lagen rechts und links auf
den Mauern der Außenwand auf und überbrückten den herausgebrochenen Zwischenraum von Mittelrisalit und Güldenkammer. Es
erwies sich schon relativ bald als Trugschluss,
dass diese Konstruktion ausreichend sei, denn
ein ergänzendes einfaches Dreieckshängewerk
zur Entlastung, mit dem die Deckenbalken zusätzlich verbunden wurden, musste nach dendrochronologischer Bestimmung bereits 1683
eingebracht werden. Dieses dreieckige Hängewerk ist der erste sichernde Einbau gewesen.
Die Konstruktion war wohl deshalb schon
nach wenigen Jahrzehnten notwendig geworden, weil sich offensichtlich Senkungen in der
Decke gezeigt hatten. Doch schon wenige Jahrzehnte später wurde eine weitere Verstärkung
erforderlich. 1714 – durch Inschrift datiert –
wurde eine zweite Überfangung eingebaut, eine
rechteckige Balkenkonstruktion, die wohl einen
17
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gebrochenen Querträger abfangen sollte. Weitere 80 Jahre später waren neuerliche Eingriffe
nötig. Diesmal scheint jedoch nicht allein der
Bereich der Güldenkammer Sorgen gemacht zu
haben, sondern wahrscheinlich hatte sich die
gesamte Holzbalkendecke durchgebogen. So
brachte man von 1823 bis 1828 ein großes umfangreiches Hängewerk in den gesamten Dachstuhl ein, über das die Mitte der Decke abgefangen wurde und die Kräfte auf das Außenmauerwerk abgeleitet wurden. Zu guter Letzt ist
1929 diese Konstruktion noch einmal durch
eine begleitende Balkenlage verstärkt und unterstützt worden.
Durch diese Untersuchungen und die begleitenden dendrochronologischen Beprobungen haben wir jetzt ein Stück mehr Klarheit über
die komplizierte Konstruktion des Dachstuhls

Schemazeichnungen der Dachkonstruktion
im Bereich des Mittelgiebels: 1608/1610

1714
18

des Bremer Rathauses besonders im Bereich
des Mittelgiebels oberhalb der Güldenkammer.
Die alle paar Jahrzehnte eingebrachten Verstärkungen waren die Folge der nicht ausreichend
durchdachten Entscheidung, nach der Fertigstellung der Decke und des Daches ein Stück
der Wand herauszubrechen und einen Mittelrisalit davorzubauen. Wir wissen nun auch,
dass der Modernisierung des Bremer Rathauses am Anfang des 17. Jahrhunderts kein einheitlicher Plan zugrunde lag, sondern dass wir
es mit drei getrennten und voneinander unabhängig geplanten Bauabschnitten zu tun haben:
zunächst mit der Veränderung der gotischen
Fenster, dann mit dem Einbringen einer Renaissancebalkendecke sowie der Errichtung eines
neuen Dachs und schließlich mit dem Vorbau
eines Mittelrisalits.

1683

.…….

1832
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Dachdeckerarbeiten am Rathaus
Schließen wir hier noch einige Überlegungen
zur Gestalt des Inneren des gotischen Rathauses an. Rolf Gramatzki hat 1981 eine zeichnerische Rekonstruktion des gotischen Rathausdaches vorgelegt, indem er die Bezahlungen für
das Holz, die in den Rechnungsbüchern festgehalten sind, zueinander in Relation gesetzt
hat. Danach kommt er zu dem Schluss, dass das
gotische Dach erheblich höher gewesen sein
müsste – er rechnet mit 17,24 Meter im Vergleich zu 12,20 Meter des Renaissancedaches.
Gramatzki geht dabei jedoch von einheitlichen
Holzpreisen pro Meter aus, ohne die Qualität
des Holzes und die jeweiligen unterschiedlichen
Stärken der Querschnitte zu berücksichtigen.
Diese Hypothese zum gotischen Dach ist nicht
zu halten, da man unmöglich von einheitlichen
Holzmeterpreisen ausgehen kann. Zudem weisen die Rechnungen ausdrücklich auch sogenannte Krummhölzer auf, die eher vermuten

lassen, dass eine gewölbte Konstruktion eingebracht war. Ebenfalls muss man zur Kenntnis
nehmen, dass die bildlichen Darstellungen, die
oben bereits genannt wurden, ein relativ flaches
Dach zeigen. Wie schon erwähnt, muss man
zwar kritisch hinterfragen, inwieweit hier künstlerische Freiheit und ein etwas ungenau vermitteltes Bild eine Rolle spielen, ganz außer Acht
lassen darf man diese übereinstimmenden Darstellungen aber auch nicht. Zudem ist auch bekannt, dass um 1405, als das gotische Rathaus
errichtet wurde, eine gewisse politische Orientierung an der Form der selbständigen Stadtrepubliken Italiens erfolgte. Dies hatte schon früher die Vermutung gestützt, dass man sich auch
architektonisch durchaus von mittelalterlichen
Rathäusern Italiens hat inspirieren lassen, wo
wir flachere Dächer mit eingehängten Holztonnendecken finden. Auch andere bedeutende
deutsche freie Reichsstädte, wie beispielsweise
19
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Bremen, Rathaus nach der Sanierung, 2016
Nürnberg oder Köln, hatten bemerkenswerte
große gotische Rathäuser mit hölzernen Tonnengewölben, die im Dachstuhl eingehängt
waren. Wir sollten somit davon ausgehen, dass
auch das Bremer Rathaus solch eine Holztonne
in der oberen Halle besessen hat. Wahrscheinlich befand sie sich jedoch Anfang des 17. Jahrhunderts – also 200 Jahre nach ihrer Errichtung – in einem schlechten baulichen Zustand
und musste erneuert werden. Dem Zeitgeschmack folgend, wurde sie dann durch eine
flache Renaissancedecke ersetzt. Die Wandgemälde von 1532 reichten an der hoch aufragenden Wand bis an die dort aufsitzende Holztonne heran. Der obere Teil des Mauerkranzes
wurde entfernt, und die Balken der Decke wurden weiter unten in die Wand eingelassen und
beschnitten so die Wandgemälde.
Warum so kurz nach Fertigstellung des Innenumbaus mit der neuen Decke dann die Idee
20

für einen Mittelrisalit aufkam, lässt sich momentan nicht klären. Raumbedarf dürfte nicht
die Ursache gewesen sein, eher scheint eine gestalterische Absicht dahinterzustehen. Eine so
ausgeprägte Mittenakzentuierung mit einem
deutlich in den Raum des Marktplatzes hervortretenden Baukörper sowie einem mächtigen viergeschossigen Giebel kann auch als
prägnantes Zeichen eines Machtanspruches interpretiert werden. Die großen Fensteröffnungen des Mittelrisalits ermöglichten es, auch von
dieser Stelle zu den auf dem Marktplatz versammelten Bürgern aus dem Rathaus heraus
zu sprechen. Die einige Jahre zuvor entstandene
Vorhalle des Kölner Rathauses, die in modernen Renaissanceformen dem dortigen gotischen Rathaus vorgeblendet wurde, hat ähnliche Funktionen gehabt und könnte eventuell
als eine Art grundlegende Anregung für die
Bremer Idee gedient haben.
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Festzuhalten bleibt als Fazit dieser Bauforschungsmaßnahme, dass wir nun die verschiedenen Teile des Dachstuhls in ihrer Funktion
und dem Ablauf ihres Entstehens besser verstehen und sicher sagen können, dass 1608, bei
Beginn der Umgestaltung des gotischen Rathauses, ein Risalit in dieser Form nicht geplant
war.
Parallel zu den bauhistorischen Untersuchungen wurden, wie oben erwähnt, auch die
konstruktiven Details des Dachstuhls untersucht. Dabei wurde festgestellt, wo Schädigungen und Schwachstellen vorhanden sind. Mit
vollkommen zurückhaltenden additiven Kon
struktionen wurde der Dachstuhl ertüchtigt und
zukunftsfähig gemacht. Dabei wurden Stahlbauteile oder Holzteile zur Verstärkung eingebracht. Besonders die Verbindungen der Kehlbalken mit den Sparren waren an verschiedenen
Stellen lose und mussten behandelt bzw. verstärkt werden. Einige Zuganker oder Laschen
wurden aufgeschraubt, alles in allem vergleichsweise geringe Maßnahmen und Eingriffe am
Dachstuhl. Die Zimmerarbeiten wurden von
der Firma Alfred Cohrs Holzbau (Stuhr) zuverlässig durchgeführt.
Parallel dazu konnte auch die Dachhaut erneuert werden. Hierfür erhielt die Firma Schabos (Nordwalde) den Zuschlag. Stück für Stück
wurde das Kupfer von 1924 abgenommen und
durch neues Kupfer ersetzt. Dabei wurde in
historischer Art gearbeitet und die Ausführung
in Tafeldeckung mit Tafeln von zwei Metern
Länge und 53 Zentimetern Scharrenbreite vorgenommen. Die Kanten wurden jeweils mit
Doppelstehfalzen entsprechend dem historischen Bestand verbunden. Mehrere kleinere
Reparaturen wurden ebenfalls durchgeführt, so
Steinmetzarbeiten durch die Firma Paesler (Bremen). Die gesamte denkmalpflegerische Maßnahme wurde von der Beauftragten für Kultur und Medien aus dem Fonds für national
wertvolle Denkmäler maßgeblich gefördert.
Die Entscheidung, das gesamte Dach des
Rathauses mit unbehandeltem Kupfer zu decken, war für die Denkmalpflege eine selbstverständliche Entscheidung, jedoch der Öffent

lichkeit zunächst nicht einfach zu vermitteln.
Zu sehr hatte sich das Bild des grün patinierten
Kupferdaches als prägender Bestandteil des
Marktplatzes im Bewusstsein der Öffentlichkeit
verfestigt. Viele Rückfragen und gut gemeinte
Ratschläge mussten beantwortet werden, jedoch
konnte am Ende überzeugend erklärt werden,
dass alle Generationen vor uns das Dach mit
reinem Kupfer gedeckt hatten und dass ein
chemisch vorpatiniertes Kupfer ein unnatürliches, künstliches Material ist, das an einem wertvollen Denkmal fehl am Platz wäre. Zudem
wurde auch deutlich gemacht, dass nun mit
dem unbehandelten Kupfer wieder ein kontinuierlicher Alterungsprozess ablaufen kann, während sich vorpatiniertes Material anders verhält
und stets seinen unnatürlichen Charakter behält. Inzwischen haben sich alle Bremerinnen
und Bremer an den veränderten Anblick gewöhnt, zumal nach einem Jahr der Bewitterung
der erste Glanz schon verloren ist und sich ein
einheitlich mattbraunes Dach ergeben hat.
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