
Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 reisen: Reisen        20200625

naumburg / saale (sA).  Reglindis, eine der zwölf 
berühmten Stifterfiguren des Naumburger Doms, 
begrüßt ankommende Gäste auf einem Plakat am 
eingang jetzt mit Mund-nasen-Maske – ein Hin-
weis auf die geltenden Abstands- und Hygienere-
gelungen. nach achtwöchiger schließzeit ist das 
UNESCO-Welterbe seit Mitte Mai wieder geöffnet 
und darf mit Mund-nasen-schutz betreten wer-
den. Seit wenigen Tagen können sich Gäste auch 
wieder durch den Dom führen lassen. Die Verei-
nigten Domstifter haben dafür neue Touren entwi-
ckelt. Die Sonderausstellung „Uta trifft Nina“ mit 
Fotografien von Jürgen Sieker öffnet ab 7. Juni. 
An diesem Tag wird zudem der UnesCO-Welter-
betag gefeiert, in diesem Jahr auf einer digitalen 
Plattform.

der spätromanisch-frühgotische naumburger dom 
st. peter und st. paul gehört zu den bedeutendsten 
kulturdenkmälern aus der zeit des europäischen 
hochmittelalters. mitte des 13. Jahrhunderts schuf ein 
unbekannter steinbildhauer im westchor ein meister-
werk, das noch heute Besucher rund um den globus 
fasziniert. Die zwölf Stifterfiguren sind für die Zeit ihrer 
entstehung unvergleichlich lebendig, ausdrucksstark 
und realitätsnah dargestellt. eine der skulpturen er-
langte kultstatus: Uta. ihr Bild ging als „die schönste 
Frau des mittelalters“ in kunsthistorischen publikatio-
nen, auf gemälden und postkarten um die welt. 2018 
erhielt der dom den welterbe-titel.

Naumburger Dom 
geht neue Wege

Sonderausstellung „Uta trifft Nina“
Nina Hagen trifft Uta, Bud Spencer trifft Reglindis, Ar-
min Müller Stahl trifft Gerburg: Eine Fotosonderaus-
stellung in naumburg bringt persönlichkeiten zusam-
men, die normalerweise durch viele Jahrhunderte 



 reisen: Reisen        

Copyright            www.komdienst.de                 redaktion horst-dieter sCholz        

20200625

getrennt sind. es ist eine hommage an die kunst, 
den Charakter eines menschen abzubilden – mit den 
Mitteln der Fotografie und der Bildhauerei. Der 1949 
geborene Fotograf Jürgen sieker ist mit ausdrucks-
starken und oftmals schonungslosen porträts von 
persönlichkeiten wie willy Brandt, naomi Campbell 
und Michael Gorbatschow in den 1990er- Jahren 
bekannt geworden. Zwischen 1999 und 2009 setz-
te sich der renommierte porträtist mit werken von 
Bildhauern aus zehn Jahrtausenden auseinander. 
höhepunkt des projekts waren die naumburger stif-
terfiguren. Das Resultat ist in der Sonderausstellung 
„Uta trifft Nina“ vom 7. Juni bis 31. Oktober 2020 in 
der marienkirche am dom zu sehen. dabei treten 
die Stifterfiguren in Dialog mit Prominenten des 20. 
Jahrhunderts. das ist erstaunlich, oftmals erheiternd 
und manchmal verblüffend.

Expertenführungen durch den Dom
Für viele ausstellungsorte war die schließzeit wäh-
rend der pandemie ein segen für die thematische 
arbeit, auch im naumburger dom. zu den neuen 
angeboten, die mitarbeiter während der zwangs-
pause entwickelten, gehören aufschlussreiche ex-
pertenführungen. so wird matthias ludwig, leiter 
des domstiftsarchivs und der domstiftsbibliothek, in 
„zwischen pest und Cholera“ einen Blick auf naum-
burg im spiegel seiner epidemien werfen. kirsten 
reichert, leiterin des Besucherservice, erzählt von 
pilgern und touristen. auch stiftsdirektor holger 
kunde und regionalbischof Johann schneider ge-
hen mit gästen auf tour. 

UnesCO-Welterbetag
der naumburger dom ist das herz der kulturland-
schaft an saale und Unstrut. schlösser, Burgen und 
klöster aus der zeit des hochmittelalters sowie ter-
rassierte weinberge prägen die region zwischen 
leipzig und weimar.

text: saale-Unstrut-tourismus e.V. 


