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Die Geheimnisse der Augsburger Domtür L15 und R9 

Die 1000 Jahre alte Bronzetür des Augsburger Doms ist eines der faszinie-
rendsten Kunstwerke, die diese an Kultur und Geschichte so reiche Stadt zu 
bieten hat. Das hat drei Gründe: Erstens ist sie großartig und majestätisch, 
was wohl auch an der künstlerischen Technik des Flachreliefs liegt, verbun-
den mit einer sparsamen Flächenausnutzung. Gerade dieser selbstverständ-
liche Umgang mit dem leeren Raum lässt die Tür so souverän wirken.

Zweitens ist sie in ihrer Art in unseren Breiten einmalig. Mit Recht wird sie als 
das bedeutendste Bronzekunstwerk des frühen Mittelalters in Süddeutsch-
land bezeichnet. Es gibt nur etwa 20 Bronzetüren westlicher Prägung aus 
dem Mittelalter: vier in Deutschland, 14 in Italien und je eine in Polen und 
Russland, die aber aus Magdeburg stammen. Die Domtüren in Aachen und 
Mainz sind unbebildert. Die aus einem Stück gegossene Bernwards-Tür in 
Hildesheim ist im Gegensatz zur Augsburger Domtür mit stark profilierten 
Reliefs versehen, die ein einheitliches Bildprogramm darstellen. 

Drittens ist unsere menschliche Neugier geweckt, denn die Augsburger Tür 
ist voller Geheimnisse. Sie hat der Forschung manches Rätsel aufgegeben 
und ist deshalb in der Literatur häufig behandelt worden. Wir wissen nicht 
genau, wann sie entstanden ist, darüber gibt es keine eindeutigen Belege. 
Es wird vermutet, dass die Bronzeplatten zur Domweihe im Jahr 1065 ein, 
eventuell sogar zwei Domportale zierten. 

Wir wissen aber nicht, 
• ob die Platten in Augsburg gegossen wurden. Eine Platte wiegt nur 10 Kilo, 

man hätte sie also leicht transportieren können. 
• wo die Tür oder die Türen platziert waren, denn der Dom wurde in der 

Gotik dem Zeitgeschmack gemäß erheblich umgebaut. 
• wer die Künstler waren oder ob lediglich Gießer am Werk waren, die von 

weit her Modeln mitgebracht haben. 
• ob die Platten noch in der ursprünglichen Anordnung platziert sind. Die im 

Mittelalter geschätzte Symmetrie lässt eine andere Anordnung erwarten. 
• wann die schmalen Platten hinzugefügt wurden. 
• was der wohl numerische Code bedeutet, der in den ursprünglichen Plat-

ten auf der Rückseite eingraviert ist. 
Und seit über die Tür geforscht wird, rätseln die Experten, was die einzelnen 
Platten darstellen und zu bedeuten haben. Doch gerade dieses Rätsel ist 
für den Betrachter das interessanteste. Bisher war vielen Platten ein dämo-
nischer Bedeutungshintergrund zugewiesen worden. Hier soll jedoch ein 
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Platten L15 und R9, siehe Umschlagklappe

neuer Lösungsansatz vorgestellt werden, der in vielen später entstandenen 
romanischen Kathedralen zu finden ist. 

Sowohl Hildesheim als auch Augsburg gehörten zur Zeit der Entstehung 
beider Portale zur Erdiözese Mainz, doch lässt sich keine gemeinsame Ikono-
grafie erkennen. Die Augsburger blieben dem frühchristlichen Motivschatz 
verbunden, wobei sie allerdings alte Motive neu miteinander kombinierten. 
Oft werden die byzantinischen Wurzeln der Augsburger Domtür erwähnt. 
Dies bezieht sich aber lediglich auf die Art, einzelne Bronzeplatten auf eine 
Holztür zu nageln, die Verdopplung der Tafeln und die symmetrische Ver-
teilung auf beide Türhälften. Die Motive selbst sind jedoch nicht aus der 
byzantinischen Tradition, denn die Körper sind nicht schlank, mit kleinen 
Köpfen und frontal aufgestellt. Die Augsburger Darstellungen scheinen 
eher die Fortsetzung einer weströmischen Tradition zu sein. 

Die Motive hochmittelalterlicher Darstellungen sind überwiegend nicht 
kreativ entstanden, sondern beruhen auf einem Schatz, die der Katakom-
benmalerei, der Sarkophagplastik und frühen Fresken und Buchmalereien 
entstammen. Viele dieser Kunstwerke sind in Bilderstürmen, Kriegen und 
Bränden verloren gegangen. So finden wir heute kaum noch Vorlagen, die 
unseren Künstlern gedient haben könnten. Um den Inhalt der Darstellungen 
jedoch deuten zu können, wären diese Vorlagen ideal. Ersatzweise können 
andere Kunstwerke aus folgenden Epochen herangezogen werden, bei de-
nen aus dem Kontext leichter auf die Deutung geschlossen werden kann. 

Die etwa 20 Bronzetüren weichen in ihren Inhalten zum Teil stark voneinan-
der ab. Bei aller Verschiedenheit haben jedoch fast alle Türen eine Gemein-
samkeit: Die Türzieher sind stilisierte Löwenköpfe mit einem Ring im Maul.

Dabei handelt es sich um ei-
nen sogenannten Gnadenring. 
Wenn ein verurteilter Vogelfreier, 
meist mit letzter Kraft, den Ring 
ergreifen konnte, befand er sich 
in diesem Moment im Schutz 
des sakralen Raums. Er musste 
jedoch waffenlos sein und seine 
Tat bereuen.
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Schon oft wurde die Existenz einer zweiten Domtür angenommen, so wie 
bei anderen romanischen Domen aus dieser Zeit. „Die bauliche Situation 
des ottonischen Doms erlaubt die Annahme einer zweiten Tür als Ostzu-
gang“, schreibt Melanie Thierbach dazu. Möglicherweise stammen die Plat-
ten, bei denen eine Einordnung schwerfällt, von dieser anderen Tür. Neue 
Geheimnisse warten also auf eine Lösung und werden die Forschung um 
die Augsburger Domtür noch lange spannend halten.

Nachdem eindeutige Vorlagen trotz intensiver Suche fehlen, ist die Deu-
tung einiger Darstellungen immer noch ein wenig subjektiv, auch wenn 
manche Indizien dafür sprechen. Aber vielleicht fühlen Sie sich, lieber Leser, 
nun auch von dem Virus angesteckt, die Bedeutung der einen oder ande-
ren Platte zu suchen. Zum Beispiel in alten Kirchen des Mittelmeerraumes 
oder auf Abbildungen antiker bis mittelalterlicher Kunst in Büchern oder 
im Internet. Wie die zahlreichen Beispiele aus der französischen Maciejow-
ski-Bibel und von der Kathedrale in Autun zeigen, dürften auch die roma-
nischen französischen Kirchen noch weiteres Vergleichsmaterial bieten. Das 
Rosettenfenster von St. Denis hat zum Beispiel den gleichen Motivschatz 
wie unsere Domtür. Und wir freuen uns, wenn Sie uns dann Ihre Ergebnisse 
mitteilen, am besten per E-Mail an: wissner@wissner.com

Bisher konnte der Augsburger Domtür kein einheitliches Bildprogramm 
zugesprochen werden, stattdessen wurde, wie im Mittelalter üblich, Dä-
monisches vermutet. Doch außer den Löwenköpfen der Türzieher und 
einigen Masken auf den Zierleisten (siehe vordere Umschlagklappe) kann 
kaum Dämonisches entdeckt werden. Die Arbeiten an diesem Buch haben 
vielmehr zutage gebracht, dass die Tür genau die Motive zeigt, die wir in 
den folgenden Jahrhunderten in allen Kirchen finden: Tierkreiszeichen, Mo-
natsarbeiten und biblische Geschichten. Und das ist genau das typische 
Bildprogramm des Portals einer romanischen Kathedrale, das später in der 
Gotik um Kirchenfürsten und Heilige erweitert wurde. Nach momentanem 
Forschungsstand ist unsere Bronzetür aus dem 11. Jahrhundert die erste mit 
diesem typisch romanischen Bildprogramm. 

So gesehen, öffnet das Bronzeportal des Augsburger Doms den Weg in eine 
neue Epoche. 

Epilog


