
Autor: Tobias Würth, 19.12.2017 

Etwas ganz besonderes erleuchtet die Comburg

Schwäbisch Hall:Neuer Flyer beschreibt Besonderheit des Comburg-Radleuchters. An 
Weihnachten werden die 48 Kerzen darauf entzündet. 

 
Radleuchter in der Comburg 

Wenn der Leuchter nicht an der Decke, sondern in rund ein Meter Höhe über dem Boden 
schwebt, erkennt man jedes Detail. Hier ein Apostel, dort ein Vogel, da eine Pflanze und ein 
Fabelwesen. Die Figuren werden nicht in simpler Form dargestellt. Jede Person hat einen 
besonderen Gesichtsausdruck. Allein 144 Ranken ragen zwischen den 48 Kerzen nach oben. 
Jede einzelne wurde offensichtlich in mühevoller Fleißarbeit ausgesägt und mit einem Muster 
versehen (siehe Foto).

Den Leuchter durchleuchtet

Am Freitag hat das Landesamt für Denkmalpflege Experten versammelt, um das Werk aus der 
Nähe anzusehen und den neuen Flyer der Öffentlichkeit zu präsentieren. Der liegt nun an vielen
Orten aus, an denen auch andere Infos über Hall erhältlich sind.

Der Schleier der Geschichte des Kunstschatzes, der in Jahren 1135 bis 1150 hergestellt wurde, 
wird eine Handbreit gehoben. Restauratorin Ines Frontzek aus Vellberg hat für ihre Diplomarbeit
jeden Millimeter untersucht. „Der Zustand des Leuchters war verdächtig gut“, berichtet sie. „Es 
stellte sich aber heraus, dass nicht alles im Original erhalten sein kann.“

Mit einer Art Röntgentechnik, der Gammagrafie, rückte sie dem Kunstwerk behutsam zu Leibe.  
Sie machte es sich zur Aufgabe, den Radleuchter, dessen Umfang 16 Meter misst, vollständig 
zu kartieren. Und dabei versuchte sie nicht nur den Ist-Zustand, sondern ehemalige 
Ausprägungen abzuleiten.

„Die Substanz ist im Original erhalten“, berichtet Rolf-Dieter Blum, Restaurator aus dem 
Landesamt für Denkmalpflege. Lediglich die Oberfläche wurde mehrfach ersetzt.



Das bestätigt auch Dr. Ulrich Knapp. Er hat sich in seiner Arbeit besonders den Radleuchtern in 
Hildesheim gewidmet. Während man auf der Comburg noch durch einzelne Ornamente 
hindurchsehen kann, mussten die Radleuchter in Hildesheim verstärkt werden, sodass man 
nicht mehr durchblickt. Knapp hebt die Besonderheit des Haller Exemplars hervor. „Es gab in 
Europa 50 bis 60 Radleuchter dieser Art.“ Im späten 10. bis hinein ins frühe 13. Jahrhundert 
waren sie in Frankreich und Deutschland in Mode. Abt Hertwig stiftete einen für die Comburg, 
um für sein Seelenheil im Himmel zu sorgen. Das Kunstwerk stelle das himmlische Jerusalem 
mit seinen zwölf Toren dar, wie es in der Apokalypse des Johannes beschrieben wird.

Allerdings sind nur vier von diesen Leuchtern erhalten. Einer der beiden Hildesheimer 
Exemplaren weise wenige Originalteile auf. Auch dem Werk in Aachen hat der Zahn der Zeit 
stark zugesetzt. Daher zählt der Comburger zusammen mit einem der beiden Hildesheimer zu 
den am besten erhaltenen mittelalterlichen Radleuchtern. Das ist bemerkenswert: Schließlich 
krachte er nach dem Weihnachtsfest im Jahr 1848 auf den Boden. Das Halteseil war gerissen. 
Danach wurde er ausgebessert. In späteren Jahren setzten ihm Kerzenwachs und 
Fledermauskot zu. Die Einlagerung hat den Leuchter wohl auch schwer beschädigt. In den 
Zeiten der Reformation wurde er, wohl in Einzelteil zerlegt, vergraben. 50 Jahre lang 
schlummerte er unter der Erde bis er 1570 wieder hing.

Markierte Ecken 

Den Auf- und Abbau hat der Radleuchter wahrscheinlich nur so gut überlebt, weil er eine klug 
durchdachte Konstruktion besitzt. „Das sind tausende von Teilen, die man wie einen Bausatz 
von einem Modelleisenbahn-Häuschen zusammenfügen kann“, sagt Blumer. Um das zu 
beweisen, deutet er auf kleine Ziffern, die auf die einzelnen teile geprägt wurde. „Die Zahlen an 
den Ecken sind wichtig, damit man es richtig zusammensetzen kann.“ An Weihnachten ist der 
Haller Kulturschatz von nahezu einzigartigem Rang in voller Funktion zu bewundern.
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