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Mehr als Löcher graben und Steine klopfen 

Dombauhütte ist immaterielles Weltkulturerbe 

Motivation ist (fast) alles lernen wir aus dem Beispiel der drei Handwerker auf einer Bau-
stelle: Der erste sieht erschöpft aus und stöhnt: „Wir graben ein Loch“. Der zweite, schon 
etwas aufrechter, sagt: „Wir bauen ein Haus“. Und der dritte arbeitet ohne Unterlass und 
ruft strahlend: „Wir erschaffen eine Kathedrale!“ 
 
Dass darüber hinaus viel Wissen Erfahrung und Professionalität dazugehört, um einem sol-
chen Projekt gerecht zu werden, weiß Frithjof Müller, Geschäftsführer der Dombauhütte 
Meißen gGmbH, nur zu gut. Die Besucher haben in der Regel den „fertigen“ Dom vor Au-
gen:  das kunstvolle Bauwerk, das mit Leichtigkeit in ungeahnte Höhen ragt, das seit Jahr-
hunderten Gläubigen in Freud und Leid in seinen Mauern Geborgenheit schenkt und zu-
dem viele Kunstschätze von unschätzbarem Wert beheimatet.  
 

    
 
Frithjof Müller (Geschäftsführer Dombauhütte Meißen gGmbH) zeigt Fotograf Steffen Manig 
seinen aktuellen Arbeitsplatz in luftiger Höhe 
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Wie fühlt man sich so, als Weltkulturerbe? „Eigentlich nicht viel anders als sonst“, sagt 
Müller schmunzelnd und ergänzt bescheiden „aber wir freuen uns natürlich über diese 
Wertschätzung der Bauhütten, die traditionelles Handwerk und neuste Technik verknüp-
fen.“ 
Frithjof Müller und seine Mitarbeiter der Dombauhütte Meißen gGmbH bleiben gern im 
Hintergrund, aber natürlich macht der Zahn der Zeit auch vor dem Meißner Dom nicht halt. 
Außerdem gibt es Bereiche, in denen das historische Bauwerk mit den Erfordernissen der 
heutigen Zeit nicht mithalten kann. Frithjof Müller und „seine Männer“ haben immer zu 
tun. Müller selbst ist Steinmetz und Bildhauermeister, Steintechniker und durchlief die 
fachspezifische Weiterbildung „Restaurator im Handwerk“, seine Mitarbeiter sind Zimmerer 
mit beruflich übergreifenden handwerklichen Fähigkeiten und Fertigkeiten. 
 
Die Tradition, die vielen nötigen Gewerke dauerhaft in – wie man heute sagen würde – 
Kompetenzzentren zu bündeln, reicht bis ins 12. Jahrhundert zurück. Ohne die über Jahr-
hunderte und wechselvolle Zeiten hinweg funktionierenden Wissens- und Erfahrungskol-
lektive wäre es schlicht nicht möglich gewesen, „die gewaltigen gotischen Kathedralen und 
andere Großkirchen zu bauen, die ausgehend von Frankreich in ganz Europa in den Him-
mel wuchsen“, formulierte es der Kölner Dombaumeister Peter Füssenich anlässlich der 
Aufnahme des Bauhüttenwesens in das Register guter Praxisbeispiele zum Erhalt Immateri-
ellen Kulturerbes. Die wagemutigen Bauhütten-Pioniere des Mittelalters gingen dabei oft 
an die Grenzen des technisch Machbaren und waren sich im Klaren, dass ihre Ideen oft erst 
Generationen später Wirklichkeit werden würden.  
 

Die Hütten standen und stehen in wissenschaftlichen Austausch und lernen voneinander. 
Wissenstransfer findet zudem z. B. über die Meisterschulen statt. In Sachsen ist die Sächsi-
sche Steinmetzschule in Demitz-Thumitz hervorzuheben. Nicht zu gering zu achten ist auch 
die Möglichkeit der Wandergesellen sich „auf der Walz“ länderübergreifend fortzubilden. 
Wichtige Beiträge leistet auch das Europäisches Fortbildungszentrum Kompetenzzentrum 
für das Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk (EFBZ) in Wunsiedel.  
 
An der UNESCO-Nominierung waren 18 Bauhütten aus fünf Ländern beteiligt. Gemeinsam 
mit Frankreich, Norwegen, Österreich und der Schweiz hatte Deutschland die Aufnahme in 
das UNESCO-Register beantragt. Die Dombauhütte Meißen ist eine vergleichsweise kleine 
Dombauhütte und freut sich mit den „Großen“ über die Anerkennung. „Nun sind wir sozu-
sagen schon 3x Weltkulturerben: mit dem Werk der Naumburger Meister in unserem Dom, 
dem Dombauhüttenwesen, auch „Orgelbau und Orgelmusik“ sind als Weltkulturerbe aner-
kannt. Mal sehen, wie es weitergeht…“ sagt Müller augenzwinkernd und arbeitet am wei-
ter am Projekt „Bauwerkerhaltung und Sanierung Dom zu Meißen“. Aktueller Schwerpunkt 
ist das „Schäfergeschoss“ der Westturmanlage. Zu den Aufgaben gehören Gerüstbau, Stein-
austausch, Sanierung der Ankersysteme und vieles mehr. 
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Die Instandhaltung des Wahrzeichens unserer Stadt ist kostenintensiv und kann nicht allein 
vom Hochstift Meißen getragen werden. Fördermittel werden benötigt und auch Spenden 
aus privater Hand sind eine wertvolle Unterstützung. Jeder Euro hilft, dem Ziel ein Stück 
näher zu kommen und wird gewissenhaft eingesetzt. Helfen Sie mit, den Dom zu Meißen 
zu erhalten! Weitere Informationen www.dom-zu-meissen.de 
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