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Thema
Der Fund eines spätgotischen Steinaltars in der Leonhardskirche in Frankfurt am Main. Zuordnung
der Fragmente und Konzeption zur konservatorischen Behandlung.
Zusammenfassung

Im Sommer 2012 wurden beim Rückbau einer Kapellenwand in der Frankfurter
Leonhardskirche Werksteine mit filigranen bildhauerischen Formen und reicher polychromer
Farbfassung geborgen. Wie sich herausstellte, handelt es sich um Fragmente des
spätgotischen Heilig-Grab-Altars der während der Säkularisierung der Kirche um 1809
zerstört worden ist. Lediglich zwei ungenaue Abbildungen überlieferten bisher das Aussehen
des Altars. Im Rahmen der Bachelorarbeit soll anhand der geborgenen Fragmente nun der
genaue Aufbau nachvollzogen und vorerst virtuell rekonstruiert werden. Die
Bestandsuntersuchung thematisiert daher primär die genaue Zuordnung und Positionierung
aller Einzelteile. Als geeignete Methode erweist sich die Erfassung der einzelnen Fragmente
mittels 3D-Scanning. Das computergenerierte Modell veranschaulicht den Flächen- und
Volumenbestand und dient zugleich als Grundlage für zukünftige Rekonstruktionskonzepte.
Weiterhin brachte die Bestandsuntersuchung entscheidende Erkenntnisse zu verschiedenen
Bauphasen des ehemaligen Altars. Im zweiten Teil der Arbeit folgt eine
Zustandsuntersuchung der sehr fragilen polychromen Fassung wonach Anforderungen an ein
geeignetes Konservierungsmittel formuliert werden.
Abstract

In the summer of 2012, during the dismantling of a chapel-wall in the Church of St. Leonhard
in Frankfurt, archaeologists recovered ashlars presenting delicate sculptural shapes covered
with rich colourful painting. The squared stones proved to be fragments of an altar in late
Gothic style depicting the Holy Sepulchre (Heilig-Grab-Altar). The altar itself, whose original
appearance has been preserved in merely two inaccurate images, was destroyed during the
secularisation of the church in around 1809. Within the context of this Bachelor-Thesis, the
recovered fragments serve as basis for the understanding of the exact structure of the altar
as well as its virtual reconstruction. The survey primarily aims at mapping the artwork by
assigning each of the recovered components to a specific position within the ensemble.
Recording the separate fragments by means of 3D-scanning proved to be an appropriate
procedure in this endeavour. The computer-based model thus created not only visualises the
existing surface and body structures of the altar, but may also facilitate future reconstruction
concepts. In addition, the stock-taking yields significant insights about different phases in the
construction of the former altar. The second section of the paper presents an investigation
into the current condition of the highly fragile polychrome painting and formulates the
specific requirements for consolidants.

