
Reparaturarbeiten an der Astronomischen Uhr abgeschlossen / Umgang mit sechs Holzfiguren läuft wieder

STADTMITTE Sie wurden ent-
staubt, vom Fett befreit, ge-
säubert und stehen nun wie-
der in vollem Glanz auf ihrem
Umgang an der Astronomi-
schen Uhr in der Marienkir-
che – die hölzernen Apostel,
die jeden Mittag von dem
hoch oben thronenden
Christus gesegnet werden.

Vier Wochen lang hatten
sich die Apostel und Teile des
Umgangs aus dem 17. Jahr-
hundert in der Obhut des
Schwaaner Uhrmachermeis-
ters Helmut Langner befun-
den. „Wir haben die Figuren
ausgebaut und eingelagert
und dann das Uhrwerk in sei-
ne Einzelteile zerlegt“, sagt
Langner. Hebel wurden er-
neuert, Räder ausgewechselt
und der Eisenkranz, auf dem
die Apostel stehen, ausge-
tauscht. „Der alte Kranz war
zu schwer und wurde durch
einen leichteren ersetzt“, so
Langner. Statt eines Stahl-
seils sorgt nun wieder ein
Hanfseil für Spannung auf
der Kurbel – so wie es in der
ursprünglichen Konstruk-
tion vorgesehen war. „Das
Stahlseil hatte bereits Spuren
im Holz hinterlassen“, sagt
der Uhrmachermeister.

Als besondere Herausfor-
derung empfand Langner,

dass er sich erst in die alte
Technik hineinversetzen
musste. „Solche Uhrwerke
gibt es heute nicht mehr. Man
muss sich in die filigrane
Arbeit hineindenken“, so
Langner. Nach der Restaurie-
rung ist der Uhrmachermeis-
ter sicher: „Dass es die nächs-
ten 100 Jahre hält.“ Die kom-

mende Woche soll als Probe-
lauf für das Uhrwerk dienen.
Man müsse beobachten, ob
alles läuft.

Zusammen mit den sechs
anderen, die vorn an der
Brüstung installiert sind,
sind die Apostel also wieder
komplett. „Jetzt können sie
wieder pünktlich um 12 Uhr

herauskommen“, sagt Mari-
en-Pastor Tilman Jeremias.
Er und die Gemeinde seien
froh, dass sie enttäuschten
Besuchern nicht länger erklä-
ren müssen, warum diese den
Apostelumgang an der Astro-
nomischen Uhr in den letz-
ten Wochen nicht erleben
konnten. Katrin Zimmer

Nach vier Wochen Arbeit installieren Restaurator Markus Mannewitz (l.) und Uhrmacher Helmut Lang-
ner Jakobus den Jüngeren und die anderen Apostel wieder auf dem Umgang. FOTO: KATRIN ZIMMER

Apostel sind zurück


