
turwissenschaftliche Bewertung zur Si-

tuation des Schottenportals vor: Die Ab-

platzungen hätten seit 1979 erheblich 

zugenommen. Die Salzkonzentrationen 

im Kalkstein wären als beträchtlich einzu-

stufen. Der Bau einer Vorhalle würde be-

fürwortet, die auf eine relative Luftfeuch-

te von 65 % klimatisiert werden müsste.

Am 9. und 10. Juni 1992 fand erneut 

ein Internationales Symposion statt, 

zu dem 36 Teilnehmer eingeladen 

waren. Man stellte „einen dramati-

schen Anstieg der Oberflächenschä-

den“ fest. Die Gipskruste sei „eine mit 

Feuchtigkeit und Schadstoffen gefüllte 

Kompresse auf dem Stein. Unter der 

Schmutzkruste wandelt sich der Stein 

in Gips um: schließlich platzt die Ober-

fläche punktförmig bis zum Teil flächig 
auf und erzeugt ein pockennarbiges 

Erscheinungsbild“. Der Bau einer Vor-

halle wurde dringend empfohlen.

1994 gab es einen Realisierungswett-

bewerb für den Bau der Vorhalle, für 

den zahlreiche Architekten Entwürfe 

geliefert hatten. Die Vorgaben des 

Wettbewerbs verlangten eine mög-

lichst große, tiefe und massive Vorhalle 

mit starken Mauern, wenig Fenstern, 

wirksamer Isolierung nach oben. Sie 

sei nötig, um ein sich sehr träge ver-
änderndes Raumklima zu erzeugen, 

um Temperaturschwankungen und 

Kondenswasserbildung zu vermeiden.  

Den 1. Preis erhielt das Büro Hilmer & 

Sattler, München.

1997 führte das Bayerische Landesamt 

für Denkmalpflege zur Vorbereitung des 
Baus der Vorhalle eine Ausgrabung vor 

dem Schottenportal durch. 1998 erteilte 

Weihbischof Guggenberger als Vorsit-

zender der Jury von 1994 den Auftrag 

zum Bau der Vorhalle, – aber nicht an 

einen der Preisträger des Wettbewerbs, 

sondern an den Kölner Architekten Gott-
fried Böhm und dessen Sohn Peter. De-

ren Entwurf war aber von der Jury 1994 

von vornherein aussortiert worden, weil 

er den denkmalpflegerischen Vorga-

ben nicht entsprach (!). Die Vorhalle war 

1999 fertig (Abb. Titelseite). 

Die gläserne Vorhalle hält zwar nun 

den sauren Regen und die Schadstof-

fe der Luft vom Portal ab, aber sie scha-

det auf andere Weise den Skulpturen. 

Das Raumklima in der Schottenkirche 

und das Raumklima in dem Glaskasten 

unterscheiden sich teilweise extrem, 

so dass die Feuchtigkeitstransporte in 

der Portalwand zunehmen. Die schwar-

ze Gipskruste verhindert nach wie vor 

die Diffusion der Feuchtigkeit aus dem 

Stein heraus. So beschädigen Salz- und 

Frostsprengung immer noch die emp-

findliche Oberfläche der Skulpturen. Die 
Fotos der rechten Portalhälfte aus den 

Jahren 1933, 1978 und 2020 (Abb. oben 

und rechts) verdeutlichen die Zunahme 

der Schäden. Dabei gibt es neu entwi-

ckelten Methoden, z.B. das Auflegen 
von Kompressen aus Zellulosefasern, 

die Kohlenstofftrioxid- (CO
3
) -belegte  

Ionentauscher enthalten. Diese entfer-

nen die schädliche Gipskruste scho-

nend, ohne die Skulpturen und die Reste 

alter Bemalungen auf deren Oberfläche 
zu beschädigen.

Helfen Sie bitte mit, damit – nach jah-

relangem Zögern – möglichst bald die 
Restaurierung und Konservierung die-

ses großartigen romanischen Portals 

begonnen werden kann! 
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Schottenportal, rechte Hälfte. Zustand heute, mit schweren Schäden

Schottenportal, rechte Hälfte. Zustand 1933. Foto 

aus Kunstdenkmäler Bayerns, Band Regensburg 2:  

es sind noch keine Schäden zu sehen

Schottenportal, rechte Hälfte. Löwenkopf: 
schlimme Schäden unter der abgeplatzten 

Gipskruste
Schottenportal, rechte Hälfte. Zustand 1978 

(Foto Wilkin Spitta): die ersten Schäden werden 

deutlich sichtbar

Für Spenden zu diesem Zweck wä-

ren Ihnen die Regensburger Alt-

stadtfreunde sehr dankbar. 

(IBAN DE 6275 0500 0000 0010 

1220, als Zweck bitte angeben: 

Schottenportal).



Das um 1150–60 entstandene ‚Schot-

tenportal‘ an der Nordseite der ehe-

maligen Benediktiner-Abteikirche St. 

Jakob in Regensburg ist mit seiner 

monumentalen Bilderwand das größte 
und figurenreichste romanische Portal 
in Deutschland und gehört zu den be-

kanntesten Schöpfungen seiner Zeit. 
Seit 200 Jahren ringt die Forschung 

vergeblich um eine schlüssige Deutung 

der Darstellungen.

Drei thronende Figuren bilden die 

Schwerpunkte. Im Bogenfeld des Por-

tals thront Christus als Weltenrichter 

zwischen zwei Heiligen, vermutlich den 

beiden Aposteln Jakobus und Johan-

nes Ev. (den Zebedäus-Söhnen), die zu 
den erstberufenen Jüngern gehören (Mt 
4,12) und denen in den Evangelien ge-

meinsam mit Petrus immer wieder eine 

besondere Rolle zukommt (Mt 17,1–8; 

Mt 20,20–23; Lk 8,51). Im Zentrum der 

westlichen Seite thront ein Mann mit ori-

entalischer Kopfbedeckung, gegenüber 

auf der Ostseite eine Frau mit einem 

Kind, deren Kopf abgeschlagen ist.

Regensburg gehörte im 12. Jahrhundert 
zu den bedeutenden Zentren der Theo-

logie; besonders die ‚Typologie‘ erleb-

te hier eine Blüte. Die Typologie erklärt 

rätselhafte Personen und Geschehnisse 

als Verheißung im Alten Testament (‚Ty-

pus‘ oder ‚Urbild‘) durch ihre Erfüllung 

im Neuen Testament (‚Antitypus‘). So 

galt die gekreuzigte Schlange des Mo-

ses (Num 21,8) als Typus der Kreuzi-

gung Christi oder Jona, der drei Tage im 

Bauch des Fisches verbrachte (Jona 2,1), 

als Typus für Christus, der drei Tage im 

Grab lag.

Typologisch gedacht lässt sich in dem 

thronenden Orientalen unschwer ein 

König aus dem Alten Testament erken-

nen, also entweder König David oder 
– wahrscheinlicher – König Salomo. Ei-
nerseits galt er, der weiseste Richter, als 

Typus des endzeitlichen Richters Chris-

tus. Andererseits präfiguriert er als Kö-

nig, der „alle Könige der Erde an Weis-

heit und Reichtum übertraf“ (2 Chr 9,22), 

die seit dem 12. Jahrhundert als ‚Sitz der 

Gerechtigkeit‘ und ‚Sitz der Weisheit‘ 

angerufene Gottesmutter Maria auf der 

Ostseite der Bildwand.

Den 14 Löwen am Thron Salomos (2 Chr 
9,18–19) entsprechen die 14 Löwen am 
Portal (vier am Sockel, zehn über den 

Portalgewänden unter dem thronenden 

Christus), die fünf Gewändestufen des 

Portals würden dann die sechs Stufen 

des salomonischen Throns symbolisie-

ren (das Mittelalter hat selten ‚wörtlich‘ 
kopiert, sondern oft mit Hinweisen gear-

beitet).

Somit wären also, damals theologisch 

höchst aktuell, westlich das Alte, östlich 
das Neue Testament dargestellt. Dies 

könnte erklären, warum auf der Ostseite 
immer wieder ‚höhere Daseinsformen‘ 

als auf der Westseite dargestellt sind: 

Wo hier Menschenköpfe erscheinen, 
stehen dort Tierköpfe; hier Tiere, dort 
Pflanzen; hier Pflanzen, dort abstrakte 
Formen; hier abstrakte Formen, dort 

glatte Flächen.

Und die beiden Tierungeheuer unter 

den Thronenden? Sind es Leviatan und 

Behemot aus dem Alten Testament, 

Symbole der ungeordneten, gottwidri-

gen Schöpfung und des Chaos? Oder 
sind es die beiden Tiere der Offenba-

rung (Offb 13,1–18), von denen es ei-

nem erlaubt war, „mit den Heiligen zu 

kämpfen und sie zu besiegen“ (Offb 

13,7)?

Wir wissen es nicht und gerade diese 

Rätselhaftigkeit macht die Bilderwelt 

des Schottenportals so spannend.

Der heutige Zustand des 
Schottenportals

Seit 1960/70 wurden immer mehr Schä-

den an den Skulpturen des Schotten-

portals festgestellt. Am 15. und 16. März 

1979 fand ein Symposion mit 28 Ex-

perten (Kunsthistoriker, Restauratoren, 

Denkmalpfleger, Mineralogen, Archi-
tekten) statt, bei dem über das Ausmaß 

der Schäden und mögliche Restaurie-

rungskonzepte diskutiert wurde.

1984 wurde das Schottenportal einge-

rüstet und es fand eine gründliche Be-

funduntersuchung statt. Dabei zeigte 

sich, dass das Portal früher (mindestens 

seit gotischer Zeit) farbig bemalt war. 

Am 27. April 1988 legte das Bayerische 

Landesamt für Denkmalpflege eine na-

Ein Hauptwerk der deutschen Romanik zerfällt!

Die fünf Löwen auf der Westseite des Portalgewändes, in der Mitte darunter ein Fiedelspieler Schottenportal, rechte Hälfte, Ausschnitt: drei Mönche und eine Sirene. Oben: Zustand 1978  
(Foto Wilkin Spitta) – Unten: Zustand heute, mit schweren Schäden


