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Tafel
Lange waren Waffen und Werkzeuge
Tafel 1.
1. Lange
der
der Steinzeit die einzigen Reste, die uns vom Be¬
Be
ginn menschlichen Daseins und Schaffens Kenntnis
gaben.
gaben. Jetzt
Jetzt besitzen
besitzen wir durch Zufallsfunde und
Ausgrabungen
genaueste Vorstellungen von WohnAusgrabungen genaueste
und
und Befestigungsanlagen,
Befestigungsanlagen, von Gräbern, sogar von
künstlerischer Tätigkeit und von der bereits ent¬
ent
wickelten Keramik. Man unterscheidet eine ältere
und
und eine
eine jüngere
jüngere Steinzeitperiode. Der
älteren gehören an
älteren
an die grob zugehauenen, etwa
handförmigen
handförmigen Beile, meist aus Feuerstein, ferner
Ritzsteine,
Ritzsteine, dann
dann langabgeschlagene
langabgeschlagene Messer,
Messer, Knochen¬
Knochen
nadeln
Pfeilspitzen
und
in
Lorbeerblattform,
sowie
nadeln
Pfeilspitzen
Kratzer (Sägen); der
der jüngeren bereits die geschlif
geschlif¬
Kratzer
fenen Steinwerkzeuge.
fenen
Die
Die folgende Bronzezeit
Bronzezeit baut auf reicher
Grundlage weiter, sie schließt an die ältere Kera¬
Kera
mik an, deren Urformen wohl in den Kürbisschalen
gesucht werden dürfen. Stich-, Band- und Flecht¬
Flecht
musterdekoration
Haupt¬
musterdekoration bezeichnen die drei großen Haupt
gruppen
gruppen in
in derSteinzeit. Schmucksachen, wie Gürtel,
Halsringe
Halsringe (Fig.
(Fig. 28), sind
sind aus
aus vergänglichem
vergänglichem Stoff
in Bronze
Bronze übertragene Zierstücke. Waffen und
in
Werkzeuge,
Werkzeuge, aber auch Gefäße werden in Bronze,
z.
z. T. auch Edelmetall hergestellt.

am
am Rand ringsherum Gräber enthalten. Dazu führten
oft
oft eigens
eigens hergestellte,
hergestellte, von Steinen eingefaßte
Straßen.
Die
Menhirs
Straßen.
Menhirs sind besonders hohe,
darin
aufgestellte
darin aufgestellte Steine am Kopfende irgendeiner
auszuzeichnenden Grabstätte. Vermutlich waren
die Cromlechs
die
Cromlechs Stellen uralter Heroenverehrung.
Fig. 77 u. 8. In Nord- und Süddeutschland
herrscht
Haus¬
herrscht von Anfang an ein rechteckiger Haus
typus.
Das waldreiche
typus. Das
waldreiche Land
Land gab Langholz genug,
ln
ln Sümpfen und Seen wurden Pfahlbauten
Pfahlbauten er¬
er
richtet, von den Alpen bis nach Norddeutsch¬
Norddeutsch
land. Das Haus war so geschützt vor Über¬
Über
fällen von Menschen und Tieren —
— es bestand
in
in der Hauptsache aus einem Haupt- und einem
Vorraum. Die Überreste der Pfahlbaukultur in
unseren Seen enthalten Reste von Bronzeschwer¬
Bronzeschwer
tern,
Pfeilspitzen
und
Messern,
tern, Pfeilspitzen und Messern, Keramik und
Schmucksachen.
Fig. 9—14 zeigen Reste,
Reste, die bereits in die hi¬
hi
storische Zeit hineinreichen. Ihre Ursprungsformen
gehen
gehen freilich
freilich auf
auf uralte
uralte Anregungen
Anregungen zurück, die
Germanen
die
die Germanen aus Südrußland mitgebracht haben,
und die in den skandinavischen Ländern bis in
die romanische Zeit hinein wirksam geblieben sind.

Tafel 2.
2. Fig. 11 u. 22 geben Durchschnitte durch
die
die prähistorischen Schichten der Fundstellen bei
Acheul
und Moulin-Quignon. Man bezeichnet nach
Acheul und
den Namen der französischen Fundorte die sechs
Unterstufen,
Unterstufen, in welche man die ältere Stein¬
Stein
zeit
zeit (Paläolithikum) einteilt: Chelleen, Acheuleen,
Mousterien,
Mousterien, Aurignacien,
Aurignacien, Solutreen,
Solutreen, Magdalenien.
Magdalenien.
Fig.
Die
3.
Aufschüttung
Fig. 3. Die Aufschüttung eines
eines Erdkegels
Erdkegels über
über
einer
einer Grabkammer
Grabkammer ist ein Tu mulusgrab;
mulusgrab; viel¬
viel
leicht
leicht darf man darin das gesteigerte Abbild einer
Rundhütte, des
des primitivsten menschlichen Wohn
Wohn¬
Rundhütte,
haus, sehen.
Fig. 6.
6. Dolmen:
Dolmen: ist eine von dem Erdhügel
entblößte Grabkammer.
Fig. 4 u. 5. Die Vorstufen zu den großen
Rundbauten der späteren Zeit sind die Stein¬
Rundbauten
Stein
kreise
oder
Cromlechs,
oder
der
Mitte
die
in
kreise
Cromlechs,

Tafel 3. Fig. 1—4. Keines der zahlreichen von
den in den letzten Jahren bekannt gewordenen
Kuppelgräbern
Kuppelgräbern erreicht die
die Bedeutung des
des sog.
Atreus-Schatzhauses in Mykene. Es ist ein bienen¬
bienen
korbähnlicher unterirdischer Rundbau, zu dem ein
breiter,
breiter, von Quadermauern
Quadermauern eingefaßter
eingefaßter Gang
Gang hin¬
hin
führt. Eine mächtige Tür mit einem ungeheuren
Stein als
als Türsturz bildet den Eingang in den jetzt
ganz schlichten Innenraum von 14,2 m Durch¬
Durch
messer und 13,6 m lichter Höhe. Vom ursprüng¬
ursprüng
lichen Schmuck aus Metall zeugen nur noch regel¬
regel
mäßig verteilte Nagellöcher auf den unteren Quader¬
Quader
—
ist nur
Die Wölbung
nur eine scheinbare —
reihen. Die
Wölbung ist
lediglich
durch
Vorkragung
der
kreisförmigen
Mauer¬
lediglich durch Vorkragung der kreisförmigen Mauer
ringe wird die Kuppelform erreicht. Neben die¬
die
sem
sem als
als Kultraum dienenden Kuppelraum liegt
niedriger die rechteckige Grabkammer. Von der
Ausstattung
Ausstattung der
der Eingangswand
Eingangswand haben
haben sich einige
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Abteilung I. —
— Abteilung
Abteilung II.
II.

Reste von farbigen Steinen
Steinen mit
mit Spiralornamenten,
Spiralornamenten,
Reste

Säulenschäfte und Kapitellfragmente
Kapitellfragmente gefunden.
gefunden.
Fig. 5—6 verschiedene
verschiedene Mauerarten:
Mauerarten: die
die kyklokyklomykenider
vornehmlich
gehört
pische Bauart gehört vornehmlich der mykenischen Zeit in Griechenland an; sie
sie wird
wird durch
durch
schen
aufeinschwere
meist völlig unbehauene

große, meist völlig unbehauene schwere aufeinandergetürmte Blöcke
Blöcke gekennzeichnet.
gekennzeichnet. Geschich¬
Geschich

auf,
tete Mauern treten schon früh daneben
daneben auf,
werden in Griechenland nach dem Verfall
Verfall der
der
Jahrhundert
8.
vom
erst
aber
mykenischen Kultur
erst vom 8. Jahrhundert
an häufiger.

Fig. 77 — 9.
9. Die Oberdeckung von Maueröffnungen
Maueröffnungen
Fig.
primi¬
Schichten
ist
der
Vorkragung
durch
der Schichten ist in
in jeder
jeder primi
tiven Baukunst üblich.

Abteilung II. Ägyptische
Ägyptische Baukunst.
Baukunst.
ägyptischen Kunst:
Perioden der ägyptischen
Kunst:
Frühzeit vor 3500 v. Chr.
Altes Reich vor 3000.
3000. (A.
(A. R.)
Mittleres Reich nach
nach 2800.
2800. (M.
(M. R.)
(N. R.)
1580—1090. (N.
Neues Reich 1580—1090.
R.)
Ptolemäerzeit bis
bis
Libysche, Saiten- und Ptolemäerzeit
römische
das
unter
Ägyptens
unter das römische
Unterwerfung

noch bewahrt.«
bewahrt.« Von
Von da
da
den oblongen Grundriß noch
Zwischen¬
ein
über,
quadratischen Bau
Bau über, ein Zwischen
ging man zum quadratischen
glied ist vermutlich die sog. Knickpyramide
Knickpyramide in
in Da¬
Da
Herrscher
erste Herrscher
der
bis
schur (Fig. 5),
um
3300
der
erste
5),
regelrechten Pyramidentypus
der 4. Dynastie den regelrechten
Pyramidentypus

schuf, womit die Umrißlinie auf
auf die
die einfachste
einfachste
einer
stand einer Steigerung
Form gebracht war. Nun stand
Steigerung
Im¬
Im
ins Übergroße nichts mehr im Wege.
Wege. Dies
Dies war
war
perium 30 v. Chr.
Chr.
Dynastie,
4.
der
Könige
der
Ziel
das
Könige der 4. Dynastie,
sind zunächst auch
Baukunst sind
Die ältesten Reste der großen Baukunst
Die
(westlich
Gizeh
in
Pyramiden
Gizeh
(westlich von
von Kairo)
Kairo)
deren
freilich
darunter
fast
fast ausschließlich Grabbauten, darunter freilich
geworden
Welt
der
Monumente
berühmtesten
Monumente
der
Welt
geworden
Pyramiden
die
die Pyramiden
die großartigsten der ganzen
ganzen Erde:
Erde: die
die
ist die
die des
des Cheops
Cheops mit
mit einer
einer
Dynastie.
3.—6.
Dynastie. Neben
Neben diesen
diesen sind. Die größte
der Pharaonen der
Masse
ungeheure
Ihre
m.
146
Höhe
von
rund
ungeheure
Masse
große
haben aber auch die Gräber der Vornehmen
Vornehmen große
haben
Tafel 2,
2, Fig.
Fig. 11 u.
u. 2.
2.
arabischen
dem
mit dem arabischen zeigt anschaulich Tafel
sie mit
Bedeutung; man bezeichnet sie
der
Lebzeiten
Pyramiden wurden zu
zu
Lebzeiten
der Könige
Könige
Die
Wort: Mästaba
Mästaba (Bank).
wuchs immer
begonnen, der Stufenbau
Stufenbau wuchs
immer höher,
höher, je
je
Veränderungen
Umbauten,
lebte.
König
lebte. Umbauten, Veränderungen
sind nie¬
1. Fig. 9—11. Diese Mastabas
Mastabas sind
nie länger der
Tafel 1.
Planes
ursprünglichen
Planes kamen
kamen vor
vor (Fig.
(Fig. 1).
1).
Wän¬
des
geböschten
mit
Ziegelbauten mit geböschten Wän
drige Stein- oder Ziegelbauten
Stufen¬
den
man
überdeckte
so
König,
überdeckte
man
den
Stufen
der
Starb
werden
Schächten
den und flachem Dach. In tiefen Schächten werden
den
ihm die
Quadern und gab
gab ihm
die fertige
fertige Pyra¬
Pyra
die Verstorbenen darunter
darunter beigesetzt.
beigesetzt. Frühzeitig
Frühzeitig bau mit
um¬
feingefügt
und
midenform.
Glattgeschliffen
und
feingefügt
um
schon durch
sind solche Schächte schon
durch absteigende
absteigende
unbelebte
ungeheure
eine
Mantelsteine
eine ungeheure unbelebte
Gänge mit echten ZiegelZiegel- oder
oder Steingewölben
Steingewölben (also
(also schlossen die
Gänge
geschaffen
Ewigkeit
die
für
die
geschaffen war.
war. Im
Im
Ost¬
Masse,
der
An
bereits vor 3300 v. Chr.) erreichbar. An der Ost
einen
durch
Grabkammer,
die
sich
befand
Grabkammer,
durch
einen
Innern
Nische
wand des
des Steinkerns befand sich in einer
einer Nische
wurde jedoch
Eingang wurde
zugänglich, der Eingang
jedoch nach
nach
verschlossenen
ewig
den
Scheintür,
die
verschlossenen Eingang
Eingang Stollen
Quadermantel
dem
unter
völlig
dem Quadermantel ver¬
ver
reicheren Gräbern
Gräbern wurde
wurde der Beisetzung
ins Jenseits andeutend. Bei reicheren
Gängen
über
Decken
der
Zur
Entlastung
der
Decken
über
Gängen
Scheintür
borgen.
der
vor
der Platz, wo man dem Toten vor der Scheintür
allerhand Vorrichtungen
sein Weiterleben
für sein
und für
Opfergaben niederlegte und
Weiterleben und Kammern wurden allerhand Vorrichtungen
(Tafel 2,
2, Fig.
Fig. 44 u.
u. 5).
betete, zum eigentlichen Kultraum
Kultraum ausgebildet.
ausgebildet. Der
Der getroffen (Tafel
man vor
verlegte
Kultraum
Den
vor die
die Pyramide
Pyramide
Totenkult ist die treibende Kraft;
Kraft; aus
aus seinen
seinen Vor¬
Vor
»Grabtempel«
einen
in
einen »Grabtempel« (Tafel
(Tafel 1,
1,
stellungen erwachsen die
die Anregungen
Anregungen für
für die
die Bau¬
Bau auf die Ostseite
Magazine,
liegen
Hof
einem
An
u.
7).
liegen
Magazine,
Fig.
6
Zimmer
bald
werden
7).
bald Zimmer
kunst. Außer dem Kultraum
der Pyramide der
Verstorbenen Statuenkammern und dicht vor der Pyramide der
und Kammern für die Statuen des Verstorbenen
Kultraum mit der
der Scheintür.
Scheintür. Vom
Vom Hof
Hof
mitgegebenen Vorrat
Vorrat angefügt.
angefügt. Es
Es eigentliche
und für den mitgegebenen
nach
hinunter
Gang
bedeckter
langer
bedeckter Gang hinunter nach
Räumen, deren
deren Mittel¬
Mittel führt ein
entsteht ein Komplex von Räumen,
dem Eingangstor
Talbau,
Eingangstor zum
zum ganzen
ganzen
sog.
einem
und
Scheintür
der
mit
punkt aber stets die Nische mit der Scheintür und
Pyramiden
die
haben
Reich
Mittleren
Im
Mittleren
Reich
haben
die
Pyramiden
Bezirk.
dem Opferaltar davor
davor bildet.
bildet.
ihre Bedeutung
Königsgräber ihre
als ausschließliche Königsgräber
Bedeutung
Pyramiden sind
sind nichts
nichts anderes
anderes als
Fig. 1—7. Die Pyramiden
nachge¬
Privaten
von
auch
wurden
Sie
verloren.
Privaten
nachge
als eine weitere Entwicklungsform
Entwicklungsform der
der ursprüng¬
ursprüng
als
und
Abmessungen
bescheideneren
ahmt, in bescheideneren Abmessungen und ge¬
ge
lichen Mastaba. Nach Borchardt
Borchardt war die Ent¬
Ent
in
bis
weiter
Die Form lebt
Material.
lebt
weiter
bis
in
ringem
wurde
Mastaba
der
»Der
Kern
wicklung folgende: »Der Kern der Mastaba wurde
und
steil
turmartig
fast
oft
wird
Spätzeit,
die
fast
turmartig
steil
und
be¬
Schalenbau
außergewöhnlich hoch gebaut,
gebaut, der
der Schalenbau be
auf einen Sockel gestellt
gestellt (Tafel
(Tafel 1,
1, Fig.
Fig. 8). Dagegen
Dagegen
würde ein
Dies würde
ein zwei¬
zwei
hielt niedrige Dimensionen. Dies
Felsgrä¬
in
M.
R.
Großen
des
die
sich
R. in Felsgrä
stufiges Grab ergeben.
ergeben. Bei
Bei Umlegung
Umlegung weiterer
weiterer lassen
ge¬
Ewigkeitsdauer
andere,
eine
beisetzen,
bern
eine
andere,
Ewigkeitsdauer
ge
wie
Stufenpyramide,
eine
Stufen entsteht daraus eine Stufenpyramide, wie
—
Aus
13
1,
Fig.
(Tafel
Grabform
16).
währende
1,
13
—
Aus
sogar
hat
diese
(Fig. ö), diese hat sogar
wir sie in Sakkarah haben (Fig.
3

zur
zur

4

Abteilung II.

einem umfriedeten Vorhof betritt man eine offene
Vorhalle, durch die Tür dahinter den Hauptraum;
Stützen, Wände und Decke sind aus dem Fels
Westen die
die Nische
Nische
gegen Westen
gehauen; im Hintergrund gegen
mit der Scheintür,
Scheintür, oft davor die Statue des Ver¬
Ver
storbenen. Alle Wände voll Malereien, Taten und
Vorgänge aus dem Leben schildernd, Opfergaben
darstellend, als Ersatz für die wirklichen Vorräte
in den Magazinen der Gräber des A. R. Bei den
Gräbern von Beni-Hassan kommen auch die sog.
protodorischen Säulen vor, die aus der Abkantung
des Viereckpfeilers zur 8- und löseitigen Säule
Säule
die
entstanden sind (Tafel 6, Fig. 1).
1). Doch
Doch ist die
Ähnlich¬
Bezeichnung protodorisch irreführend, die Ähnlich
dori
keit nur sehr äußerlich mit der wirklichen dori¬
der
Echinus
schen Säule, deren wichtigstes Glied, der
der ägyptischen Stütze, ganz fehlt.
Schon im A. R. kommen die wichtigsten ägyptischen Säulenformen
Säulenformen vor: Die Papyros-,
Papyros-,
Palmensäule. Alle drei sind
Lotos- und Palmensäule.
Pflanzensäulen. Der Schaft steht auf tellerartiger,
dünner Basisscheibe, über dem Kapitell vermittelt
ein Abakus den Übergang zum Gebälk. Lotosund Papyruskapitelle kommen in je zwei Arten
Arten
vor. Entweder bilden sie ein Bündel von Knospen,
Bündel¬
dementsprechend ist auch der Schaft als
als Bündel
Halsband
säule gekennzeichnet, durch ein 5teiliges Halsband
— oder
bestehen
oder sie bestehen
ist er zusammengebunden —
—
ist
einer
Knospe
dann
Blüte
nur aus
oder
—
ist der
wahrschein¬
Schaft ein glatter Stab. Letzteres ist wahrschein
lich nur eine abgeleitete Form: die ursprüngliche
zum
jdee ist die Bündelsäule.
Bündelsäule. Im Gegensatz zum
Tafel
(Tafel
11,
12;
Lotoskapitell
2,
Fig.
9,
Lotoskapitell (Tafel 2,
9, 11, 12; Tafel 10,
10,
Papyrusknospenkapitell
Fig. 7)
7) ist das
das Papyrusknospenkapitell kennt¬
kennt
lich an den kurzen Blütenblättern, und der Schaft
an der bauchigen Form der Einziehung am Fuß¬
Fuß
(Tafel
10,
Fig.
Wurzelblättern
ende und den
den
(Tafel 10, Fig. 5,
5, 9;
später
Motiv
Allerdings
das
Tafel
wird
Tafel 6,
6, Fig. 2).
2).
später das Motiv
der Wurzelblätter auch auf die Lotossäulen, ja
sogar auf Palmsäulen
Palmsäulen übertragen, so sehr ge¬
ge
hört es zum Formenapparat der ägyptischen
ägyptischen Säule
(Tafel
(Tafel 10,
10, Fig.
Fig. 6).
6).
Während im M. R. gerade in den Gräbern von
von
Bil
Beni-Hassan die Bündelsäulen noch sehr zarte Bil¬
dung und Feinheit zeigen, verzichtet man im Neuen
Neuen
Reich bei wachsenden Maßstäben bald auf die
Bündelteilung und macht Schäfte
Schäfte und Kapitelle
Kapitelle
glatt. Das Knospenkapitell wird zur
zur stumpfen
stumpfen
»abgedrehten« Knospe; daneben tritt zahlreich und
»abgedrehten«
bedeutend das
das Doldenkapitell
Doldenkapitell auf (Tafel 6,
6,
Fig. 4 u. 5). Als Erinnerung an die Bündel¬
Bündel
säule bleibt das Halsband. Auch die Schaftein¬
Schaftein
wird
hat
ziehung
später aufgegeben. Man hat damit
damit
eine
eine große und klargezeichnete Form gewonnen,
die zu den ungeheuren Abmessungen der Riesen¬
Riesen
bauten paßte, bei denen es nur auf Massen¬
Massen

wirkung ankam, nicht mehr auf Feinheit der Einzel¬
Einzel
bildung.
bildung.
Erst in der Spät zeit
zeit treten wieder zartere
feingegliederte
und feingegliederte Säulenkapitelle auf. Eine Pa¬
Pa
pyrusabart
pyrusabart mit
mit langspitzigen Kelchblättern ist be¬
be
sonders beliebt (Tafel 6,
Fig.
3
u.
die
Dolden¬
6,
3 u. 6);
Dolden
form gibt den Umriß, ist aber geteilt, so daß eine
vierteilige Bündelsäule als Grundform zu erkennen
ist. Die Natur der ägyptischen Pflanzensäule hat
sich
sich also
also behauptet,
behauptet, wenngleich
wenngleich der Schaft
Schaft glatt
bleibt; das Halsband rückt herunter, ein Stück des
vielgliedrigen Halses wird noch sichtbar. Diese

letzten Äußerungen ägyptischen Formsinnes sind
noch so stark, daß sie weit in die römische Zeit
hineinwirken.
Tafel 3 u. 4 u. Tafel 10, Fig. 3 u. 4. Erst aus
dem N. R. sind Tempel
Tempel gut erhalten auf uns ge¬
ge
kommen, die größten und bedeutendsten bei
Theben.
bei
Sie zeigen in der Hauptsache die Formen der
der Archi¬
Archi
tektur und Anlage, welche schon die frühe Zeit
geschaffen und die religiöse
religiöse Sitte geweiht hatte.
hatte.
Im Grundriß besteht ein ägyptischer Tempel
Tempel des
des
mit
dem
Pylon
N. R. aus dem Säulenhof
Säulenhof
Pylon
ein Säu lens
als Eingang, dahinter folgt ein
lens aal,
aal, quer¬
quer
gestellt, dann das Allerheiligste
Allerheiligste (Sekos) mit
mit
dem Kultbild, es wird umgeben von Magazinen
und Nebenräumen.
Im Aufriß erheben sich die beiden Türme des
Pylons mit geböschten Wänden,
Wänden, zwischen
zwischen ihnen
ihnen
Hohl¬
das hohe Tor, bekrönt von einer mächtigen Hohl
dem Symbol
des
kehle, die geschmückt ist mit dem
Symbol des
bei
den
Tem¬
Sonnengottes. Die Wände werden
werden
den Tem
peln des N. R. und später völlig mit Schriftzeichen
und Darstellungen in bemaltem Relief überzogen.
Zu beiden Seiten des Portals flattern an Festtagen
an schlanken Holzmasten, für die in die geböschten
Wände eigens
eigens Schlitze
Schlitze eingelassen
eingelassen sind, bunte
bunte
Wimpel. Vor dem Eingang erheben
erheben sich
sich Kolossal¬
Kolossal
statuen der königlichen Stifter und ebenfalls paar¬
paar
weise sehr oft die bei Jubiläen gestifteten Obe¬
Obe
lisken
lisken Symbole
Symbole des
des Sonnengottes,
Sonnengottes, Granitmonolithe
mit vergoldeter Spitze.
Spitze. Den
Den Zugang zum
zum Tempel¬
Tempel
bezirk säumen oft lange Reihen von Widdern oder
der Tempelstraße.
Sphingen als Wächter
Wächter der
Tafel 5. Diese bedeutende
bedeutende Betonung des
des Ein¬
Ein
dem
Baugedanken
entspricht
des
gangs
dem Baugedanken des ganzen
Tempelplans. Genau genommen ist er nichts an¬
an
deres als ein durch verschiedene Räume hindurch¬
hindurch
geführter
geführter Prozessionsweg.
Prozessionsweg. An
An den
den größten
größten Tem¬
Tem
peln ist durch Generationen vom M. R. bis in die
Ptolemäerzeit gebaut worden. Man verlängerte
den Prozessionsweg durch immer neue vorgelegte
Vorhöfe, Pylone und Säulensäle. So
So entstanden in
Der gewalKarnak und Luxor die
Riesentempel.
die

Abteilung II. —
— Abteilung
Abteilung III.
III.

wenig be¬
weithinziehenden, wenig
den weithinziehenden,
be
Seti
I. und massen, die mit
von
ist
Karnak
'zusammen¬
in
tigste Säulensaal
Karnak ist von Seti I. und wegten Landschaftslinien des
Niltals
tigste
des
Niltals
'zusammen
Ramses 11.
11. nach dem Vorgang
Vorgang von
von Amenophis
Amenophis III.
III. stimmen, liegt die Wirkung
Ramses
Wirkung dieser
dieser Bauten
Bauten (Tafel
(Tafel 7).
7).
zur
quer
eine
ist
Es
worden.
in
Es
ist
eine
quer
zur
erbaut
Be¬
weitausgedehnten
Luxor
in
die
umgaben
Mauern
Hohe
umgaben
die
weitausgedehnten
Be
mit größerer
Halle mit
Prozessionstraße gelegte Halle
größerer mitt¬
mitt zirke,
Seen, Gartenanlagen,
Gartenanlagen, oft
oft auch
auch
auf zirke, in denen heilige Seen,
und
betont
Richtung
die
die
lerer Säulenreihe,
Richtung betont und auf noch kleinere Heiligtümer
lagen.
Nebengebäude
lerer
und
Heiligtümer
und
Nebengebäude
lagen.
noch
Stein¬
ihren 21
21 m
m hohen Schäften eine massive
massive Stein
ihren
einer
decke trägt, einen Lichtgaden
Lichtgaden in
in der
der Art
Art einer
seine Pflanzen
decke
stilisiert seine
Tafel 9.
9. Der Ägypter stilisiert
Pflanzen
Tafel
be¬
reichlich
Weg
der
daß
so
Basilika
der
Weg
reichlich
be
bildend,
Er
Basilika
starr.
aber
wirksam,
Tiervorbilder
und
aber
starr.
Er ver¬
ver
Dämmer¬ und
im
dagegen
Seitenhallen
leuchtet
Ausschmückung
leuchtet ist, die Seitenhallen dagegen im Dämmer
zur
Ornamentik
Ausschmückung von
von
waren mit durch¬ wendet die
licht
Säulenschäften.
sich verlieren. Diese Fenster waren mit durch
licht sich
an
sogar
Wänden,
sogar
an
Säulenschäften.
und
Decken
verschlossen (Tafel
brochenen Steinplatten
Steinplatten verschlossen
(Tafel 8).
8). Das
Das
brochenen
Formgebilden haben die Kreter
gegen¬ Manche von den Formgebilden haben die Kreter
Verbesserung
bedeutete
wesentliche
Verbesserung
gegen
eine
Griechenland ge¬
bedeutete
bis nach
nach Griechenland
ge
oder herübergenommen und bis
Decke
in
Schlitzen
mit
Art,
über
der
Schlitzen
in
Decke
oder
älteren
Vorder¬
über
über der
Umweg
dem
auf
anderes
tragen,
ging
auf
dem
Umweg
über
Vorder
tragen,
Fig.
helfen (Tafel
(Tafel 10,
10, Fig. 1).
1). asien
Seitenwänden sich zu helfen
wirkte die
So wirkte
die ägyptische
ägyptische
asien in die antike Kunst. So
üblich.
nicht
sonst
Fenster waren ja
nicht üblich. Gerade
Gerade
Fenster
befruchtend.
Kunst
weit
hinaus
befruchtend.
breit hingelagerten
in
hingelagerten Bau¬
Bau
den geschlossenen, breit
in den

persische Baukunst.
und persische
Babylonisch-assyrische und
Abteilung III. Babylonisch-assyrische
Baukunst.

und ihre
ihre turmartigen
turmartigen
kunst die hohen Mauern und
Tafel
1. Die bekanntesten
bekanntesten Denkmäler
Denkmäler der
der baby¬
baby Vorsprünge bekrönte.
Tafel 1.
bekrönte.
sind die
lonisch-assyrischen Baukunst
Baukunst sind
die gestuften
gestuften Vorsprünge
Baukunst
assyrische
Baukunst fußt
fußt fast
fast in
in allem
allem
Die
stockwerkshohe
Türme, die Zikkurats, deren
deren stockwerkshohe auf der älteren Babylons. Sie
dem
mit
arbeitet
Sie
arbeitet
mit
dem
auf
Früher
Stufen
ersteigbar waren.
waren. Früher
Stufen durch Rampen ersteigbar
Baugedanken.
gleichen
den
und
Material
gleichen
Material
und
den
gleichen
Baugedanken.
wir, daß
hielt
man sie
sie für Tempel, jetzt
jetzt wissen
wissen wir,
daß
hielt man
da kommen Hausteinteile vor. Zur
Zur Ver¬
Ver
Hie und da
jedem Hie
zu
aber
daß
waren,
sie
nicht
selbst
Tempel
waren,
daß
aber
zu
jedem
oft
man
sie
benutzte
Wandteile
unteren
der
kleidung
Wandteile
benutzte
man
oft
gehört, die
eine Zikkurat
Tempel einer Gottheit eine
Zikkurat gehört,
die
Alabasterquadern,
übereinander
Reihen
in mehreren Reihen übereinander Alabasterquadern,
Höhe darstellt,
der Höhe
den
darstellt, in
den Thronsitz der Gottheit in der
die mit köstlichen Reliefs verziert
verziert wurden.
wurden. Solche
Solche
die
sie die
von dessen Spitze aus sie
die Welt
Welt regiert
regiert und
und
häusliches
von
oder
Krieg
Jagdstücke,
bald
Jagdstücke,
Krieg
oder
häusliches
Reliefs,
richtet.
dagegen bestanden
bestanden aus
aus
richtet. Die Tempel dagegen
Leben schildernd, kamen
kamen in
in den
den gewaltigen
gewaltigen Palast¬
Palast
Höfe
ihre Höfe und
Gebäudekomplexen, ihre
—
großen Gebäudekomplexen,
und Kult¬
Kult bauten zu Khorsabad (Sargon
und
722
705)
(Sargon 722 —
und
oft turmartig
räume
turmartig vor¬
vor
räume waren von mächtigen, oft
zutage.
(Sanherib
Kujundschik
705—681)
Kujundschik
(Sanherib
705—681)
zutage.
babylonischen
umschlossen. Im
Im babylonischen
tretenden Mauern umschlossen.
querrechteckige Säle
Tempel lagen etwa drei
drei querrechteckige
Säle hinter¬
hinter
sich auf
erhob sich
Sargonspalast erhob
auf
Tafel 2—4. Der Sargonspalast
Assyrischen
im
Kulträume;
einander als
als eigentliche Kulträume; im Assyrischen mächtiger Terrasse an der Stadtmauer.
einem
Mit
Stadtmauer. Mit einem
querliegenden Vorraum
folgte hinter einem querliegenden
Vorraum ein
ein Hohlkehlengesims war die
steinerne
die
steinerne Brüstung
Brüstung ab¬
ab
den
an
erstreckender Saal,
nach
Saal, an den
nach der Tiefe sich erstreckender
enthielt
Palast
Der
Fig.
(Tafel
3,
geschlossen
6).
(Tafel
3,
Fig.
6).
Der
Palast
enthielt
oder
sich meist noch ein Adyton
Adyton (hinteres
(hinteres Gemach)
Gemach) oder
sich
22 gewaltige Höfe, etwa 20
20 kleinere
kleinere und
und rund
rund
anschloß.
eine Nische anschloß.
deren
eine
flankiert,
Türmen
Von
Zimmer.
200
Säle
und
Türmen
flankiert,
deren
Säle
Die Stufentürme waren wie die
die Tempel
Tempel und
und 200
ruhten, führte
führte das
das Haupt¬
Haupt
auf Stierkolossen ruhten,
Mauern
luftgetrockneten
Babylonien aus
alle
aus luftgetrockneten
alle Bauwerke in Babylonien
Vorratsräume,
Rechts
Hof
H.
den
portal
großen
H.
Rechts
Vorratsräume,
in
nicht.
gab es
besseres Baumaterial
Baumaterial gab
es nicht.
Ziegeln erbaut; besseres
Tor zugänglich,
zugänglich, der
der
links durch ein kleineres Tor
bedeuten¬
bei
jedoch
wurden
Die
2
Die Außenmauern wurden jedoch bei bedeuten
drei
und
h
Kulträumen
drei
mit
Tempelkomplex
Kulträumen
h
2
und
drei
verkleidet;
gebrannten Ziegeln
deren Bauten mit gebrannten
Ziegeln verkleidet;
deren
großen Haupt¬
Zikkurat P.
dahinter die Zikkurat
P. Vom
Vom großen
Haupt
buntglasierte
dabei verwendete man auch
auch buntglasierte und
und Höfen;
dabei
Palast¬
inneren
den
in
Tor
hof
führt
ein
zweites
inneren
Palast
hof
zu¬
Ornamentfriesen
setzte
setzte solche zu reichen Ornamentfriesen zu
Wagen
mittels
auch
mittels Wagen auf
auf
H 1 ,, zu welchem man
sammen. Buntglasierte Reliefziegel
Reliefziegel sogar
sogar wurden
wurden hof
sammen.
konnte.
gelangen
Seitentor
a,
Rampe
der
a,
durch
ein
Seitentor
gelangen
konnte.
hergestellt und zur Darstellung
Darstellung von
von gewaltigen
gewaltigen
die Kulträume
sich wie
wie die
Kulträume
anderen Die Hauptsäle folgen sich
und anderen
Drachen
Reliefbildern von Löwen, Drachen und
fast
quergelegte,
als
Tempel,
Tempel, als quergelegte, fast korridor¬
korridor
Der Ziegeltechnik
2
Fabeltieren verwendet. Der
Ziegeltechnik entspricht
entspricht babylonischer
H
Wohnhof
den
um
die
Räume,
den
Wohnhof
H
2 gelegt
gelegt
artige
Mauer¬
vertikale Mauer
dargestellte
1
auch
die
auf
Tafel
1
dargestellte
vertikale
auch
und
Holzdecken
waren
sind.
mit
Holzdecken
und
Räume
Die
sind.
gliederung. Ähnliche prismatische
prismatische Nischenbil¬
Nischenbil
gliederung.
Ziegeln
Tonnengewölbe aus
Lehmestrich bedeckt. Tonnengewölbe
aus Ziegeln
beherrschten auch
auch die
die Anfänge
Anfänge der
der ägyp¬
ägyp
dungen beherrschten
Kanalanlagen
und
Gräbern
bei
nur
man
und Kanalanlagen
tischen Baukunst und lebten im Alten
Alten Reich
Reich in
in kannte
tischen
mit
Einzelöffnungen
Aber
Fig.
3,
(Tafel
3,
5).
Aber
Einzelöffnungen
mit Bögen
Bögen
Ziegelbau
5).
Im Ziegelbau
weiter. Im
noch weiter.
den
den Scheintürmotiven noch
Das
Fig.
Tafel
3,
(vgl.
7).
wohl
sind
anzunehmen
(vgl.
Tafel
3,
Fig.
7).
Das
Re¬
den
nach den Re
entsteht auch der Zinnenkranz,
Zinnenkranz, der,
der, nach
=
bezeichnet
Chilani
Bet
kleine
Gebäude
s
wird
als
bezeichnet
=
s
kleine
schließen, in
in der
der babylonischen
babylonischen Bau¬
Bau
liefbildern zu schließen,
1

7

8

111
Abteilung 111.
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Assyrer
den die
Säulenhaus. Es ist ein Typus, den
die Assyrer
von den Hettitern entlehnt zu haben scheinenSeine Eigentümlichkeit bestand
bestand in
in einer
einer offenen
offenen
Säulenhalle. Vermutlich stellt das Relief von KhorsaBet Chilani
solches Bet
bad (Tafel 5,
5, Fig. 4)
Chilani vor.
vor.
4) ein solches
Säulenbau
Die assyrischen Paläste scheinen sonst den
den Säulenbau
nicht zu kennen, der in Ägypten eine so große Rolle
Rolle
vorkam.
spielt und vereinzelt auch in Babylonien
Babylonien vorkam.
und Speicher¬
Fig. 8 stellt assyrische Wohnhäuser
Wohnhäuser und
Speicher
dar.
bauten mit bescheidenen Lehmkuppeln
Lehmkuppeln dar.
waren bei
Tafel 5. Als Ornamentmotive
Ornamentmotive waren
bei
der Ziegeltechnik vorzugsweise
vorzugsweise geometrische
geometrische For¬
For
men beliebt, Rosetten, Kreisfriese, sich
sich stets
stets gleich
gleich
einen
2
zeigt Fig.
wiederholende Gebilde. Doch zeigt
Fig. 2 einen
Kacheln
bemalten
Sockelfries aus Khorsabad aus
Gliederung der
der
Die Gliederung
Darstellungen. Die
mit figürlichen Darstellungen.
Wand über dem Sockel mit Rundstäben war ver¬
ver
putzt und bemalt. Eine dünne Säule
Säule erhob
erhob sich
sich in
in
Pfeiler
Säulenhaus
einem
Pfeiler
der Ecke davor. Wie in
Flügel
und Säulen Untersätze von Löwen und Flügel¬
Relief
(von einem
stieren erhielten, zeigt Fig. 33 (von
einem Relief
Vorliebe,
aus Kujundschik). Vermutlich hat die
die Vorliebe,
Flügelstiere und dergleichen
dergleichen symbolische
symbolische Gestalten
Gestalten
Anregung
an die Pfeiler der Tore zu stellen, die Anregung
gegeben, auch den im Säulenbau
Säulenbau danebenge¬
danebenge
stellten Säulen ähnliche Gebilde anzuheften. Das
damit
führte zu diesen sonderbaren Lösungen, und damit
Basisformen.
kugeligen
merkwürdigen
auch zu den
Basisformen.
Ein wichtiges Glied ist das
das Kapitell
Kapitell dieser
dieser Säulen,
Säulen,
ln den
den Bei¬
Bei
das an das spätere ionische erinnert, ln
gezeichnet,
Form
eine
ist
spielen Fig. 4, 11, 12
12
eine Form gezeichnet,
die als horizontales Band aufgefaßt
aufgefaßt werden
werden kann,
kann,
Fig. 4
ln
einrollt,
4 u.
u. 11
11
das sich an beiden Enden
darüber. Das
liegen weitere Horizontalglieder darüber.
Das Ka¬
Ka
pitell ist eigentlich nur ein zwei- oder
oder mehrfacher
mehrfacher
Hori¬
darübergelegten Hori
Wulst über dem Schaft, die darübergelegten
angesehen
Sattelhölzer
zontalglieder aber dürfen als
als Sattelhölzer angesehen
werden, das sind quer über die
die Stütze
Stütze gelegte
gelegte
Balkenstücke, die den Übergang zum Unterzug
Unterzug
(Architrav) vermitteln. Bei dieser Häufung
Häufung von
von
Zwischenglieder eine
Sattelhölzern erscheinen die
die Zwischenglieder
eine
ornamentale Umbildung zu erfahren, während
während das
das
Form
struktive
seine
mehr
beibehält.
allein
oberste
Diese Umbildung aber führt zu Formen, die wir
wir
Kapitells ansehen.
Die
als Prototyp des
des ionischen Kapitells
ansehen. Die
wahrscheinlich
Anregung zur Volutenform geht wahrscheinlich
von der Lilienblüte aus, deren stilisierte Form auch
an anderen Einzelheiten verwendet wird,
wird, vgl. Fig. 99
u. 10. Möglicherweise spielen auch andere
andere Vor¬
Vor
bilder aus der Natur, die schon in das stilisierte
Ornament übergegangen waren, eine Rolle dabei.
dabei.

die in ganz flachem Relief
Relief ausgeführte Fußboden¬
Fußboden
platte von Kujundschik (Fig. 2).
2). In
In einem
einem äußeren
äußeren
Fries wechseln geschlossene und
und fein
fein gezeichnete
gezeichnete
offene Lotosblüten, dicht gereiht; der
der Grund ist
ist mit
mit
gleichen
denen
die
quadratischen Feldern besetzt, in denen die gleichen
empfun¬
Motive Vorkommen, und mit Rosetten. Fein empfun
auch
gleiches Motiv auch
den, aber streng stilisiert kehrt
kehrt ein gleiches
in Fig. 3 wieder, während Fig. 11 den Wechsel von ge¬
ge
schlossenen Blüten und offenen
offenen Palmetten
Palmetten zeigt,
zeigt, For¬
For
großer
men, diefürdie spätere Ornamentik ebenfalls von großer
Bedeutung sind. Die weichen Palmettenwedel von
von
Fig. 4 u. 5 erinnern schon an griechische Bildungen.

Tafel 7.
7. Die persische
persische Architektur
Architektur (vor¬
(vor
nicht un¬
züglich des 5. Jahrhunderts v. Chr.) fußt
fußt nicht
un
dieser
scheint
von
mittelbar auf der assyrischen. Sie
Sie
dieser
wohl stark beeinflußt, aber ebensosehr von der
der
ionischen Kleinasiens, zur Zeit als Persiens Welt¬
Welt
reich bis an das Mittelländische Meer vorstieß
kennen
(Mitte des 6. Jahrhunderts v.
v. Chr.). Wir
Wir kennen
hauptsächlich die Säulen, die sowohl
sowohl durch
durch
durch
ihre merk¬
sehr große Schlankheit als
als
merk
Kapitellbildungen gekenn¬
gehäuften Kapitellbildungen
würdigen,
würdigen, gehäuften
gekenn
zeichnet werden. Die Basen haben Glockenform
mit herabfallendem Blattornament, das
das bei
bei Fig.
Fig. 44
Die
erstarren
beginnt.
geometrischen
zu
zum
beginnt. Die Ver¬
Ver
bindung mit dem Schaft stellt ein
ein Wulstglied
Wulstglied her.
her.
Vielfach kanneliert wie die altionischen Säulen sind
die Schäfte. Bei den Säulen (Fig. 1)
1) aus der
der Vor¬
Vor
Schöpfung
(eine
halle des Palastes E in Persepolis
Persepolis (eine Schöpfung
des Xerxes [?]),
[?]), die vielleicht eine Höhe
Höhe von
von etwa
etwa
19'/2 m hatten, fehlt ein eigentliches Kapitell. Es
Es
Glied
anzusprechendes Glied
ist ein mehr als Sattelholz anzusprechendes
zusammenstoßende
aufgesetzt, das zwei rückwärts zusammenstoßende
Vorderkörper von gehörnten Löwen zeigt.
zeigt. In
In Fig.
Fig. 44
gehörnten
Stieren,
mit
folgt ein ähnliches Glied mit gehörnten Stieren, die
die
dreiteiligen
seit Xerxes üblich sind, erst über einem
einem dreiteiligen
Blattüberfall,
länglichen Blattüberfall,
Glied, das sich aus einem länglichen
einem kelchartigen Gebilde (Pflanzenkapitell?) und
und
aufrechtgestellten
aufrechtgestellten Doppelvoluten
Doppelvoluten zusammensetzt.
zusammensetzt.
Fig. 55 gibt den
den Querschnitt durch den
den Voluten¬
Voluten
—
körper. — Das Ganze erscheint so als eine merk¬
merk
assyrischer
ägyptischer,
würdige
Mischung
würdige Mischung ägyptischer, assyrischer und
und
ionischer Elemente, die jedoch einen
einen Mangel
Mangel an
an
organischer Gestaltung
Gestaltung erkennen
erkennen läßt.
läßt. Vermutlich
Vermutlich
dienten diese »erhöhten« Säulen besonders zur
Mittelräume
Unterstützung der basilikal erhöhten Mittelräume
der persischen Säulenhallen seit Xerxes. An den
den
Fig.
vor
kommen
sie
nicht
(vgl.
älteren
Säulen
älteren Säulen kommen sie
vor (vgl. Fig. 9).
9).
Zwischen die beiden Löwen- oder Stierköpfe ist
gelegt, das
ein kurzes, verziertes Querholz gelegt,
das die
nötige tektonische Verbindung mit dem Architrav
vermittelt. Das Gebälk
Gebälk bestand ganz aus Holz.
eng
Dünne
Balken,
Ornamentik
assyrische
Tafel 6.
eng gereiht, trugen die
die ebene
ebene Lehm¬
Lehm
6. Die reiche
reiche assyrische Ornamentik
außen
durch
Brettverkleidung
decke, die nach
ist auf Anregungen aus Ägypten und auf Baby¬
Baby
nach außen durch eine
lonisches zurückzuführen. Besonders köstlich ist umschlossen war. Man sieht das am besten aus den
9

10
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IV.

Nachbildungen der Architekturformen
Architekturformen an
an den
den Königs¬
Königs
getreu
wo
(Tafel
Persepolis
8),
gräbern von Persepolis (Tafel
wo getreu der
der
zwischen die
eine offene Säulenhalle
Säulenhalle zwischen
die
Wirklichkeit eine
festen Mauerkörper der Eckpfeiler
Eckpfeiler oder
oder Eckräume
Eckräume
eingespannt erscheint. Ecksäulen
Ecksäulen waren
waren bei
bei solchen
solchen
Giebel
und
ausgeschlossen,
natürlich
ausgeschlossen, und Giebel auch.
auch.
Bildungen
persischen Architektur
Architektur eine
eine
Ähnlich wie der persischen
ursprüngliche Holzarchitektur
Holzarchitektur zugrunde
zugrunde liegt,
liegt, ist
ist
Holzbau
der
Baukunst
auch
bei
griechischen
Baukunst
der
Holzbau
der
bei
auch
maß¬
der Formen
älterer
Formen maß
älterer Zeit für die Entwicklung der
entsprechen
gebend geworden
geworden (Fig.
(Fig. 2—4); doch
doch entsprechen
gebend
Fig. 22 u.
u. 33 nicht den Vorstellungen,
Vorstellungen, die
die die
die neuere
neuere
Fig.
und
Kenntnisse
genaueren
an Hand der genaueren Kenntnisse und
Kritik an
gebildet
neueren
Ausgrabungen (Thermos) sich
sich gebildet hat.
hat.
neueren Ausgrabungen
sondern
Balkenköpfe,
nicht
sind
Triglyphen
Die
nicht Balkenköpfe, sondern
Die
einen in
bilden mit den Metopen einen
in den
den Organismus
Organismus
bilden
vermutlich
eingeschobenen Fries, der
der vermutlich aus
aus der
der For¬
For
herüber¬
Kunst
kretisch-mykenischen Kunst herüber
menwelt der kretisch-mykenischen
menwelt
Die Bildung
Bildung der
der Mutuli
Mutuli
genommen worden ist. Die
Bohlensparren¬
eines Bohlensparren
und Viae
Viae ist durch den Vorgang
Vorgang eines
und
daches, bei dem eine obere Bohlenschicht
Bohlenschicht die
die Zwi¬
Zwi
daches,
zu
überdeckte,
schenräume einer unteren überdeckte, zu erklären.
erklären.
sinngemäße
eine sinngemäße
»Tropfen« eine
Dabei
Dabei finden auch die »Tropfen«
richtige Erklärung.
technisch
technisch richtige
Erklärung.
Fig. 55 u.
u. 6.
6. Von der Bedeutung
Bedeutung des
des Sattelholzes
Sattelholzes
Fig.
ionischen
als
des ionischen Kapitells
Kapitells
als konstruktives Motiv des
Anregung zur
wurde schon gesprochen. Die Anregung
zur Voluten¬
Voluten
ältere Bildung
Bildung von
von BlütenBlütenbildung gab die viel ältere
(LilienP)Kapitellen ägyptischer
ägyptischer Herkunft,
Herkunft, Formen,
Formen, die
die
syrisch-phönikischen Kunstkreis
sich im syrisch-phönikischen
Kunstkreis und
und im
im

manifestierten und in der
sog.
sog. äolischen Kapitell manifestierten und in der
Kleinkunst bis in späte Zeit
Zeit eine
eine große
große Rolle
Rolle
unrichtige
eine
spielten. Fig. 5 b gibt aber
aber eine unrichtige Vor¬
Vor

assyrisch-hettider assyrisch-hettistellung, da
da der Schaftabschluß,
Schaftabschluß, der
tische Blattüberfall, fehlt, über
über welchen
welchen das
das Sattel¬
Sattel
ist.
worden
holz erst gelegt worden ist.
zeigen
Fig. 7—9. Die lykischen
lykischen Felsengräber
Felsengräber zeigen
gleichsam
Riegelhäuser
uns die Form hölzerner Riegelhäuser gleichsam ver¬
ver
überplatteten
übereinandergelegten,
Die
steinert.
steinert.
übereinandergelegten, überplatteten
Balken, deren Enden vorstehen,
vorstehen, sind
sind in
in Stein
Stein nach¬
nach
gestellten,
hochkantig
gebildet, ebenso die
die hochkantig gestellten, eng¬
eng
und darüber
Deckenbalken, und
gereihten Deckenbalken,
darüber die
die einfachen
einfachen
Verkleidung für
für den
den Lehm¬
Lehm
Rundhölzer und die Verkleidung
Konstruktionseinzelheiten,
ohne
Giebel,
estrich. Der
ohne Konstruktionseinzelheiten,
estrich.
griechischen Ursprung.
Ursprung. Die
Die Gräber
Gräber
verrät seinen griechischen
Chr.
Jahrhundert
v.
an. Die
Die
gehören dem 6. und 5. Jahrhundert v. Chr. an.
sind auf
Riegelwerk sind
auf der
der
Felder zwischen dem Riegelwerk
den
an
gegliedert,
Füllungen
tiefen
mit
Füllungen gegliedert, an den
Schauseife
Seiten glatt geschlossen
geschlossen (also
(also vermutlich
vermutlich ist
ist Lehm¬
Lehm
Seiten
Häusern
wirklichen
steinausmauerung bei den
den wirklichen Häusern üb¬
üb
ein
Giebels
statt des
lich gewesen).
Mehrfach
ist
statt
des
Giebels
ein
gewesen).
vermutet,
steiles, gewölbtes Dach
Dach aufgesetzt.
aufgesetzt. Man
Man vermutet,
steiles,
Laubhütten,
von
daß seine Gestalt
Laubhütten, wie
wie sie
sie im
im Orient
Orient
daß
entnommen
wurden,
gestellt
auf flache Dächer gestellt wurden, entnommen sei.
sei.
nicht so
konstruktive Durchbildung
Durchbildung nicht
so
Jedenfalls ist die konstruktive
klar wie beim Unterbau, sondern
sondern scheint
scheint mehr
mehr nur
nur
formal angeglichen; immerhin
immerhin ein
ein sicheres
sicheres An¬
An
etwas
Dachform
Hinzugekom
zeichen, daß diese Dachform etwas Hinzugekom¬
menes bedeutet. Sie wird später
später vom
vom griechischen
griechischen
menes
verdrängt.
völlig
Giebel völlig verdrängt.

Abteilung IV. Griechische
Griechische Baukunst.
Baukunst.
griechischen Baukunst:
Zeitabschnitte der
der griechischen
Baukunst:
Chr.
Archäische Zeit bis 510 v. Chr.
510—460.
Vorklassische Zeit 510—460.
460—403.
Zeit
Klassische
460—403.
Nachklassische Zeit 403—338.
403—338.
Hellenismus 338—30 v. Chr.

Tafel 1.
1. Felsengrab
Felsengrab zu Telmissus.
Telmissus. Diese
Diese
gehauene
kleine aus dem Felsen gehauene Fassade
Fassade eines
eines
eine
ionischen Antentempels ist bezeichnend
bezeichnend für
für eine
Grabfassaden,
Anzahl von kleinasiatischen Grabfassaden, die
die
Giebel
mit
Tempels
griechischen
eines
das Motiv
griechischen Tempels mit Giebel
das
getreu nachahmen.
mehr oder weniger getreu
nachahmen. Unser
Unser Bei¬
Bei
attischen
mit
Säulen
Front:
spiel zeigt eine ionische Front: Säulen mit attischen
stumpfen Volutenkapitellen,
Basen auf Plinthen, stumpfen
Volutenkapitellen,
Basen
Gebälk nach
darüber ein zweiteiliges Gebälk
nach altionischer
altionischer
mit
einen
endlich
und
Fries,
endlich einen Giebel
Giebel mit
Art ohne
Mo¬
kleine
Das
Akroterien.
angedeuteten Akroterien. Das kleine Mo
primitiv angedeuteten
altertümlich, es
es bewahrt
bewahrt
nument ist durchaus nicht altertümlich,
Züge:
ionische Züge: Gesims
Gesims
nur einige altertümliche ionische
hohe Basisform.
und hohe
ohne Fries, großer Zahnschnitt und
Basisform.

Tafel 2.
2. Fig. 1.
1. Templuminantis.
Templuminantis. Das
Das
ist die Urform des Tempels, das
das alte
alte Herrenhaus
Herrenhaus
11
11

Seine Gestalt
Gestalt liegt
liegt der
der Cella
Cella der
der
zugrunde.
überall
fast
griechischen Tempel
Tempel fast überall zugrunde.
Fig. 2.
2. Prostylos. Die
Die Vorhalle
Vorhalle bleibt
bleibt seit¬
seit
Giebel.
den
tragen den Giebel.
lich offen, 4 Säulen tragen

oder Megaron.

mit Posticum,
antis mit
3. Templum in antis
Posticum,
Fig. 3.
Halle
hintere
Diese
d.
h.
Hinterhalle.
Halle ist
ist
mit
d. h.
gleichen
des
Symmetrie,
der
Gründen
lediglich aus
der Symmetrie, des gleichen
Wertes beider Giebelseiten
Giebelseiten zugefügt;
zugefügt; kultlich
kultlich hat
hat
Bedeutung.
sie keine
keine Bedeutung.
Das Motiv
Fig. 4.
4. Amphiprostylos.
Amphiprostylos. Das
Motiv der
der
wieder¬
rückwärts
wird
Vorhallenfront
viersäuligen Vorhallenfront wird rückwärts wieder
wie bei
Grund wie
bei Fig.
Fig. 3;
3; ja
ja
holt aus dem gleichen Grund
wieder¬
zu
es
notwendig,
es ist noch dringender notwendig, es zu wieder
es
unerfreuliche EinhüftigEinhüftigholen, wenn man sich die unerfreuliche
vorstellt.
2 vorstellt.
Fig. 2
bei Fig.
keit der Seitenansicht bei
Fig. 5.
5. Peripteros. Um
Um die
die Cella,
Cella, die
die hier
hier
antis
in
Templum
zweistirnigen
die Form des zweistirnigen Templum in antis hat
hat
Giebel¬
den
An
gelegt.
(Fig. 3)
ist
eine
Ringhalle
gelegt.
An
den
Giebel
3)
Langseiten je
je 13
6, an den Langseiten
13 Säulen
Säulen (Eck¬
(Eck
seiten je 6,
Grund¬
normale
die
ist
Das
doppelt
gezählt). Das ist die normale Grund
säulen
gezählt).
rißform des griechisch-dorischen
griechisch-dorischen Tempels
Tempels im
im 5.
5. Jahr¬
Jahr
Abstand
der
wird
v. Chr. Gewöhnlich
Abstand
hundert v.
gemacht als
als vor
vor
vor dem Pronaos etwas größer gemacht
12

Abteilung IV.

dem Opisthodom. Die Seitenhallen sind schmal.
Wegen der Sechssäulenfront nennt man einen
solchen Typ:
solchen
Typ: Hexastylos.
Fig. 6.
6. Pseudoperipteros. Statt der
der rings¬
rings
um offenen Säulenhalle, dem ewig schönen und
erhabenen
erhabenen Ausdruck des
des griechischen
griechischen Tempels,
Tempels,
umgibt hier eine geschlossene Wand mit Halbsäulen
den Bau. Das ist also kein wahrer Periptores mehr,
er wiederholt nur die Reihung der Säulen; daher
nennt man ihn einen falschen oder Pseudoperi¬
Pseudoperi
pteros. Auch sonst ist seine Orundrißgestalt wegen
der übermäßigen Größenverhältnisse anormal.
Fig. 77 u. 8. Pseudodipteros
Pseudodipteros und Dipteros
Dipteros
(zugleich
umgebende
Rückt
die
(zugleich Hypäthros). Rückt die umgebende Ring¬
Ring
halle so weit von der Cella ab, daß eine zweite
Reihe von Säulen noch eingestellt werden könnte,
so entsteht entweder bei fehlender zweiter Reihe
der Pseudodipteros, d. h. der scheinbare doppelte
Säulenring, oder, wenn die Reihe
Reihe vorhanden ist,
ist,
Schmal¬
der wirkliche Dipteros. Beide Male muß die Schmal
seite aber mindestens 8 Säulen zählen, oft sind es
sogar 10,
10, sonst würde die Cella zu schmal. Dipteros
und
Pseudodipteros
und Pseudodipteros sind
sind also
also Tempelformen
Tempelformen fürgrö¬
fürgrö
ßere
ßere Anlagen. Beide kommen hauptsächlich in Klein¬
Klein
asien vor. ln Athen war der olympische Zeustempel
ein Bau
Bau mit
ein
mit achtsäuliger
achtsäuliger Front,
Front, Oktastylos
Oktastylos (der
Grundriß Fig. 8 ist also nicht richtig); dagegen war
das
das Didymaion bei
bei Milet ein
ein Dipteros-Dekastylos.
Was das Hypäthron
Hypäthron anlangt, so ist nur kurz zu
sagen, daß nach den neuesten Forschungen die hypäthrale
thrale Beleuchtung der Cella (also mit offenem Dach)
eine unmögliche und unbeweisbare Annahme war,
der
der allzulange
allzulange Glauben geschenkt wurde. Der grie¬
grie
chische Tempel hatte stets eine dunkle Cella ohne
Dachoberlicht. Im sonnenreichen Süden erhellte das
durch die sehr groß angelegten Türen einströmende
Reflexlicht den Raum der Cella
Cella genügend.

Tafel 3.
Tempel C in
3. Dorischer
Dorischer Tempel
in Selinunt. Altertümliche Grundrißform. Außer der

doppelten Säulenreihe an der Ostfront ist auch
die schmale Gestalt der Cella mit Pronaos A
ohne Säulen und mit dem Adyton C ungewöhn¬
ungewöhn
lich. Doch sind das Eigentümlichkeiten, die an
mehreren westgriechischen Bauten Vorkommen.
Das Pteron ringsum ist weiträumig wie ein zu
großer Mantel für den schmalen Leib. Bei genauer
Betrachtung fällt es auf, daß die Säulen an den
Fronten viel weiter gestellt sind als an den Langseiten.
An der Ostfront ist die Stufenzahl verdoppelt.
Dorischer
Dorischer Tempel
Tempel zu Bassae
Bassae bei PhiPhigaleia.
galeia. Normale Grundrißform im 5.
5. Jahrhundert
soweit es sich um die Pteristasis handelt. Die
Cella selbst ist äußerlich normal zweistirnig, im
Innern
Innern jedoch ungewöhnlich: Raum b wird durch
eine
eine Stützenstellung
Stützenstellung gegliedert; der Raum bb da¬
da
13

hinter
hinter mit
mit eigenem
eigenem Seitenausgang
Seitenausgang ist
ist die Kapelle
für das Kultbild. Es ist ungewiß, ob das von
vortretenden Wandsäulen getragene Gebälk mit
reichem
reichem Fries
Fries eine
eine Balkendecke
Balkendecke aufnahm, oder
ob der Raum als offener Hof zu denken ist.
Korinthischer
Korinthischer Tempel
Tempel zu Labranda
Labranda in
helle
K1 e i n a s i e n. Das Grundrißrechteck wird in helle¬
nistischer Zeit immer kürzer und breiter: in Selinunt
war es fast 1:3,
1:3, in Bassae 11 :2
:2 '/s, in Labranda
ist es nicht einmal mehr 1:2. Die Anordnung
gleicher
gleicher Säulenabstände
Säulenabstände ringsherum,
ringsherum, völliger axialer
axialer
Bindung
Bindung der
der Cellawände
Cellawände mit den
den Säulen
Säulen der Ring¬
Ring
halle
ist
für
ionische
und
korinthische
Tempel
halle ist für
schon im 4. Jahrhundert charakteristisch. Der
Pronaos ist tief, der Opisthodom nur seicht.
Tafel
Tafel 4.
4. Griechische
Griechische Tempel und Tempel¬
Tempel

bezirke.

Parthenon
Parthenon in Athen. 8x17
8x17

Säulen in
gleichmäßig ringsumlaufender
gleichmäßig
ringsumlaufender Halle;
Halle; Grundrecht¬
Grundrecht
eck
eck 4:9.
4:9. Die amphiprostyle Cella enthält einen
100 Fuß
langen Hauptraum
Hauptraum —
Fuß langen
— Hekatompedon —
—
der
durch
innere
eine
zweistöckige
Stützenstellung
der durch eine innere
geteilt wird in einen Mittelsaal mit umlaufenden
Seitenschiffen. Hier stand das Goldelfenbeinbild der
Athena,
Athena, das Phidias im Jahr 438 vollendete. Vom
Opisthodom
Opisthodom aus
aus zugänglich dagegen war der eigent¬
eigent
liche
Parthenon,
liche Parthenon, d. h. Jungfrauengemach. Vier ioni¬
ioni
sche Säulen trugen seine Decke. Die Vorhallen waren
wegen der Aufstellung von Weihgeschenken und
sonstiger
sonstiger Verwendung zu Amtsgeschäften durch
hohe Gitter zwischen den Säulen geschlossen.
Ionischer
Ionischer Dipteros
Dipteros bei Milet.
Milet. Der bereits
genannte Dipteros-Dekastylos
Dipteros-Dekastylos des
genannte
des Apollon in Didymae war einer der größten antiken Tempel; er
teilte
teilte aber
aber mit anderen
anderen ähnlich großen Schöpfungen
das Los, unvollendet zu bleiben, während der kleinere
Parthenon in Athen bis auf die letzten Einzelheiten
durchgeführt und fertig geworden ist. Das zu große
Wollen ging über die Kraft der Bauleute hinaus. Der
doppelte
doppelte Säulenkranz
Säulenkranz umgab
umgab einen
einen weiten, offenen
Hofraum, der tief lag. Zu ihm führte aus einem Vor¬
Vor
saal
saal eine
eine mächtige Freitreppe hinunter; ein kleiner
Tempel erhob sich in seiner Mitte, das alte Kultbild
umschließend. Vom Pronaos A, einem förmlichen
Säulensaal,
Säulensaal, gelangte
gelangte man
man mittels tunnelartiger abstei¬
abstei
gender Gänge zu beiden Seiten des Vorsaales direkt in
hofartigen Raum,
den
den hofartigen
Raum, denn die
die große Schwelle der
Tür des Vorsaales lag so hoch, daß man vom Pronaos
aus zwar in den Vorsaal hineinsehen, aber nicht hin¬
hin
eingehen konnte. Der Grundriß auf unserer Tafel ist
durch die neuen deutschen Forschungen überholt.
Akropolis
Der kleine Plan
Akropolis in Athen.
gibt die
Lage
der
wichtigsten
Gebäude
auf dem
die Lage der
berühmtesten
aller
Burgberge.
Die
berühmtesten aller
Einzelheiten
sind
sind heute
heute nach
nach den
den Ausgrabungen genauer
14
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IV.

des
bestimmen, so
und
so die
die Gestalt
Gestalt des
und richtiger zu bestimmen,
Platz
Treppenaufganges vor den
den Propyläen,
Propyläen, der
der Platz
der
vor
Augustustempelchens
des
Romaund
Augustustempelchens
vor
der Ost¬
Ost
Romades
am
Heiligtümer
kleineren
die
Parthenon,
front
des
kleineren
Heiligtümer
am
front des
ummauerten

und
Schlankheit des
des dritten
dritten Bei¬
Bei
und der zu großen Schlankheit
ein.
Mitte
wohltuende
eine
diese
spiels
Figur
eine
wohltuende
Mitte
ein.
hält
spiels
Jahr¬
5.
des
Es ist ein Beispiel des kanonischen
kanonischen Stils
Stils des 5. Jahr
Es
schlanker, das
ist schlanker,
Säule
hunderts. Die
das Kapitell
Kapitell
hunderts.
ebenmäßig, noch kraftvoll,
kraftvoll, aber
aber nicht
nicht mehr
mehr plump,
plump,

und
Die Länge des
Südrand
des ummauerten Architrav und Fries gleich
a. m.
u. a.
Südrand u.
gleich hoch,
hoch, die
die Metopen
Metopen und
Breite
größte
die
den
m,
300
Rhythmus
Ringes beträgt etwa 300 m, die größte Breite Triglyphen wiederholen
Ringes
wiederholen in
in ihrem
ihrem Rhythmus den
die
als
höher
m
12
steht
150
Der Parthenon
12 m höher als die
und Säulen.
m. Der
150 m.
Intervalle und
Säulen. Die
Die Ge¬
Ge
Rhythmus der Intervalle
des
Osthalle
die
schwer
überragend, die Osthalle des simse sind leichter, keine hohe
drückt
Sima
Propyläen, alles überragend,
hohe
Sima
drückt
schwer
simse
während sich
Erechtheions etwa 9 m, während
sich die
die Nord¬
Nord
auf
Figuren ausgestattet
ausgestattet war.
war.
den Giebel, der mit Figuren
auf den
Pro¬
der
Schwelle
die
etwa
über
halle
etwa
nur
6
m
Schwelle
der
Pro
zur Säulenhöhe
sich
Die
verhält
Säulenhöhe
etwa
halle etwa
Gebälkhöhe
ordnet Die
zierliche ionische
pyläen erhebt. Der zierliche
ionische Bau
Bau ordnet wie 1:3.
pyläen
unter, er
sich
er steigert
steigert durch
durch
ohne zu verschwinden unter,
sich ohne
Fig. 3.
3. Tempel zu Nemea
Nemea (Material:
(Material: Kalk¬
Kalk
Fig.
Nachbar¬
gewaltigen
stehen
den
Unterbau
seine
feinen
Umrisse
den
gewaltigen
Nachbar
dreistufigem
seine
niedrigem,
Auf
stein).
niedrigem,
dreistufigem
Unterbau
stehen
kleineren stein).
tempel
zu den
den anderen
anderen kleineren hohe
tempel und leitet über zu
hohe schlanke Säulen mit stumpfen
stumpfen Kapitellen.
Kapitellen. Der
Der
Propyläen.
liegenden
tiefer
Gebäuden und den tiefer liegenden Propyläen.
als der
der Fries,
Fries, die
die Triglyphen
Triglyphen
Architrav ist niedriger als
hoch und
Alles ist
ist schwäch¬
schwäch
und dünn die Gesimse. Alles
hoch
Ent¬
fortschreitende
Die
altdorische
1—9.
Die
Tafel
4
a.
Fig.
Die
fortschreitende
Ent
geworden.
Tafel a.
licher
und
zierlicher
geworden.
Die
altdorische
Verhältnissen licher
wicklung von den
den schwerfälligen
schwerfälligen Verhältnissen Kraft
Säulenhöhe etwa
etwa wie
wie 11 :4.
:4.
fehlt. Gebälk zu Säulenhöhe
Kraft fehlt.
spät¬
schlanken
den
zu
bis
altdorischer Säulen
zu den schlanken spät
dorischen
durch die
die Zusammen¬
Zusammen
dorischen Schäften wird durch
Tafel 6—8.
6—8. Tempel zu Ägina
Ägina (Material:
(Material:
Tafel
verdeut¬
eine Höhe
auf eine
des
Beispiel
stellung und Reduktion auf
Höhe verdeut Kalkstein). Dieser Bau ist
ein
ist
ein
Beispiel
des aus¬
aus
Kalkstein).
das weit¬
entspricht
Säulen
und
plumpen
Stiles,
licht. Den
Säulen entspricht das weit gehenden altertümlichen
dorischen
licht.
altertümlichen dorischen Stiles, und zu¬
zu
die
wird
schlanken
den
auf
Bildung
knappere
ausladende
den schlanken wird die gleich
ausladende Kapitell;
die
für
kennzeichnend
gleich
kennzeichnend
für
die
knappere
Bildung
verküm¬
zuletzt fast
Form
fast zu
zu verküm
denen gegenüber die
Form immer knapper, um zuletzt
der
der attischen Bauformen, denen gegenüber die
sizilisch-griechischen
und
mern.
unteritalischen
und
sizilisch-griechischen
unteritalischen
Die
mern.
und unteritalischen schwerfälliger
schwerfälliger
klassi¬ peloponnesischen und
die
in
bis
behielten
zeigt
Grundriß
Tempel (Fig. 2,
2, 3 u. 7)
behielten
bis
in
die
klassi
7)
Der
erscheinen.
und
massiger
erscheinen.
Der
Grundriß
zeigt
Echinus- und
bauchige
besonders
Säulen,
sche Zeit hinein besonders bauchige Echinus- bereits
13
X
6
sche
Form:
normale
bereits die
X 13 Säulen, VorVorEin¬
hohlkehlartige
eine
vielfach
die
ist
formen und hatten vielfach eine hohlkehlartige Ein
Doch
Cella.
formen
dreischiffige
und
Hinterhalle,
dreischiffige
Cella.
Doch
ist
die
und
nämlich
ziehung am
am Hals des Kapitells
Kapitells unter
unter den
den Riem¬
Riem
Anordnung,
dorischer Anordnung, nämlich
endgültige
Norm
dorischer
Kapitellen des
chen.
des Mutterlandes
Mutterlandes die
Cellawand in
chen. An dorischen Kapitellen
in die
die Säulenachse
Säulenachse
Hälfte die Außenflucht der
zweiten
der
in
schon
Gestaltung
ist diese
diese
schon in der zweiten Hälfte der zweiten Front zu legen, noch
nicht
ist
noch nicht erreicht.
erreicht.
des der
Bildung
strafferen
einer
des 6.
6. Jahrhunderts einer strafferen Bildung des Ungewöhnlich ist die außer
des
außer der
der Achse
Achse liegende
liegende
gewichen.
Echinus
Eine Hypäthralöffnung
Echinus gewichen.
verschieden Tür zum Opisthodom. Eine Hypäthralöffnung
Vergleich
Schematischer
über
Fig.
10.
Schematischer
Vergleich
verschieden
Ostfront zeigt
Fig. 10.
zeigt über
Apollontempel in war nicht vorhanden. Die Ostfront
Der
Tempel.
unmerklich
ionischer
großer
Tempel. Der Apollontempel in dreistufigem Unterbau die
großer
die fast
fast unmerklich ge¬
ge
sondern flaches
Giebel,
keinen
Didymae hatte jedoch keinen Giebel, sondern flaches schwellten Säulen mit dem
dem kräftig
kräftig ausladenden
ausladenden
Terrassendach über der Vorhalle.
Vorhalle.
dem drei
drei tiefe
tiefe Halseinschnitte
Halseinschnitte
dorischer Echinuskapitell, unter dem
Zusammenstellung
Fig.
11.
Eine
Zusammenstellung
dorischer
indes
11.
Fig.
wohltuende,
eine
künstlerisch
sehr
wohltuende,
indes noch
noch
Akri- eine
der
Größenwahnsinn
vertikal
den
bringt
Tempel
Größenwahnsinn der Akri- archaische horizontale Abgrenzung
des
Abgrenzung des vertikal
genter mit ihrem unvollendet
unvollendet gebliebenen,
gebliebenen, heute
heute gegliederten Schaftes
Ein
bilden.
Schaftes
bilden.
Ein dreiteiliges
dreiteiliges Ge¬
Ge
verschwundenen
Mutulusgeison,
fast
Spuren verschwundenen
und
fast bis auf die letzten Spuren
Triglyphenfries
bälk:
Architrav,
Triglyphenfries
und
Mutulusgeison,
zur Anschauung.
deutlich zur
schlanken Säulen.
Zeustempel deutlich
Anschauung.
lastet
lastet ziemlich schwer auf den schlanken Säulen.
dorischen Aufbau
Man
Aufbau einer
einer
Man sieht hier, wie im dorischen
Tempel
Griechisch-dorische
und Me¬
Tafel 5.
5. Griechisch-dorische Tempel gleichmäßigen Austeilung
Triglyphen
der
Austeilung der Triglyphen und Me
Jahrhunderts.
3. Jahrhunderts.
des 6., 5. und 3.
Eckintervalle
topen
zuliebe
die
Eckintervalle der
der Säulen
Säulen kleiner
kleiner
topen
Giebel¬
Fig. 1.
1. Tempel C in Seli
Seli nunt
nunt (vgl.
(vgl. Tafel
Tafel 3,1).
3,1). gemacht werden mußten als die
übrigen.
die übrigen. Das
Das
Giebel
Die
Aufrißfigur zeigt
zeigt die
die schwer¬
schwer feld
in die
bis in
Tempelbauten bis
Die schematische Aufrißfigur
die nach¬
nach
feld aller dorischen Tempelbauten
halb
ist halb so
Gebälk ist
Werken
fälligen Verhältnisse: das
das Gebälk
so hoch
hoch klassische Zeit hinein war mit
figürlichen
mit figürlichen Werken
weitaus¬
sind weitaus
als die
die Kapitelle
Kapitelle sind
die Säulenhöhe, die
berühmten
als
die
—
standen
geschmückt
—
hier
standen
die
berühmten Ägineten,
Ägineten,
Glyptothek
ladend, plump, die Triglyphen
Triglyphen breit,
breit, die
die Metopen
Metopen die
Münchener
ladend,
der
in
Original
im
die
in
der
Münchener
Glyptothek
jetzt
schmal,
so daß die Mutuli
Mutuli über
über denselben
denselben statt
statt »äginetisch lächeln«. Den Rahmen
schmal, so
bildete nach
Rahmen bildete
nach oben
oben
•6
•6 nur 33 Tropfen bekommen.
bekommen. Der
Der Giebel
Giebel war
war
Marmorsima
eine
das
Schräggeison,
ein
ein einfaches Schräggeison, das eine Marmorsima
gekrönt.
durch eine hohe Terrakottasima
Terrakottasima gekrönt.
trug.
standen als
als Akroterien
Akroterien geflügelte
geflügelte
trug. Auf den Ecken standen
hohe
Fig.
2. Sogenannter Theseustempel
Theseustempel in
in Greife;
Giebeln
Fig. 2.
beiden
auf
First
Greife;
beiden
Giebeln
hohe
dem
auf
Der Charakter
Charakter hat
hat marmorne Rankenkompositionen
streng
Athen (Material: Marmor). Der
von
Rankenkompositionen von streng geogeoder Plumpheit
sich
Plumpheit des
des ersten
ersten
sich geändert, zwischen der
16
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metrischer Zeichnung, daneben kleinere Mädchen¬
Mädchen
figuren.
figuren.
Das Innere der Cella war durch eine zwei¬
zwei
geschossige Säulenstellung in
geschossige
in drei
drei Schiffe
Schiffe geteilt.
geteilt.
Über den Seitenschiffen befand sich eine Galerie
aus Holz, nicht aus Stein; hölzerne Treppen führten
hinauf. Die obere Säulenreihe trug einen ein¬
ein
fachen Architrav aus Holz und dieser die Decke;
ein
ein Oberlicht war, wie gesagt, nicht vorhanden.
Beide
Beide Beleuchtungsvorschläge in Tafel 7 sind un¬
un
richtig. Die Hallen des Umgangs waren auch nur
mit Holz gedeckt. Erst die Marmorbauten des
nahen
nahen Athen
Athen führten
führten wenige Jahrzehnte
Jahrzehnte später
später den
den
Luxus steinerner Kassetten ein.
Tafel 9.
9. Die lange Seite eines dorischen Tem¬
Tem
pels
zeigt
pels zeigt die
die gleichmäßige
gleichmäßige Reihung
Reihung der
der Säulen.
Säulen.
In dieser durch keinen Vorsprung, keinen Mittel¬
Mittel

unterbrochenen gleichmäßig
punkt unterbrochenen
punkt
gleichmäßig rhythmisch
rhythmisch ge¬
ge
gliederten
Reihe,
deren
Enden
durch
die
geringe
gliederten Reihe, deren Enden
die geringe
Anziehung der Ecksäulen eine willkommene Ver¬
Ver
stärkung erhalten, ohne daß die Form verändert
wird, liegt
liegt eine
wird,
eine Notwendigkeit für den
den Beschauer,
Beschauer,
sich wieder der in sich geschlossenen und durch
den Giebel betonten Schmalseite zuzuwenden. So
herrscht im Säulenbau zwar Gleichheit auf allen
Seiten,
Seiten, die Giebel aber bilden eine Steigerung, ohne
diese Gleichheit zu zerstören. Bei den Bauten von
der Mitte des 5. Jahrhunderts an ist auch die Über¬
Über
einstimmung der Verhältnisse von Säule zu Intervall
und Triglyphe zu Metope erreicht, die an älteren
Bauten völlig fehlt. Ferner sind durch leichte Über¬
Über
höhung der
der Horizontalen im Stylobat und Gebälk
durch ganz geringe Neigung der Säulen und der
Architrave, sowie durch Verdickung der Ecksäulen
Ecksäulen
kaum merkbare, optisch aber wirksame Mittel an¬
an
gewandt worden, das geometrisch Herbe zu ver¬
ver
feinern, ohne es aufzulösen.
Die
Die zweite
zweite Zeichnung gibt ein Schema
Schema der
Lagerung der Architrave mit der Klammerverbin¬
Klammerverbin
dung,
der Anordnung
Friessteine,
dung, der
Anordnung der Kassetten, Friessteine,
Geisa und Ziegelreihen (vgl. 4, 10
10 —
— 12).
12).
Tafel 10 u. 11.
11. Tempel
Tempel der
der Nemesis
Nemesis zu
Rhamnus
Rhamnus (Material Marmor). Sehr
Sehr kleiner Peripteros, daher nur einschiffige Cella. Wie am sog. The¬
The
seion, in Sunion und vielleicht schon in Phigaleia
wird das Gebälk über die Pronaosfront hinausver¬
hinausver
längert und mit dem der Peristasis verbunden. Es
befindet sich hier dann meist ein Fries mit figür¬
figür
licher Darstellung, der in der tiefen Vorhalle leichter
sichtbar ist als in dem engen Umgang des Par¬
Par
thenon (vgl. Tafel 16a).
Vorhalle
Der
Architrav
der
16a).
hat
hat noch die Tropfenleiste, obschon keine Triglyphen mehr darüber folgten. Die Steinbalken
glyphen
der Kassettendecke waren streng axial mit die¬
die
sen
Tropfenleisten
Einzelheiten
dieser
angeordnet.
sen
Egle,
Egle, Baustil-u.

17
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Deckenbildung
Deckenbildung gibt
gibt Tafel
Tafel 11,
11, Fig. 4.
4. Auch im Um¬
Um
gang waren es
es Steindecken. Breite, kurze Stein¬
Stein
balken nehmen zwischen sich jeweils ein Feld von
8
8 kleinen Kassetten. Es ist indes fraglich, ob der
Dachstuhl,
Dachstuhl, so wie er
er auf Tafel 11,
11, Fig. 11 gezeichnet
ist, bis
über
Pteron
das
bis
das Pteron herunterging. Ein hori¬
hori
zontaler Holzbalken war über der Steindecke jeden¬
jeden
falls nicht nötig. Außerdem wissen wir seither
genauer, daß das antike Ziegeldach nicht auf Latten
ruhte,
sondern auf einer festen
ruhte, sondern
festen Lehmbettung lag,
die auf
auf einer vollen Bohlenschalung ausgebreitet
die
wurde. Die Ziegel hatten auf der Rückseite keine
Nase wie unsere heutigen Ziegel.

Dachdeckung
Tafel
12.
Tafel 12.
Dachdeckung griechischer
griechischer
Die Ziegelbahnen
Tempel.
Tempel. Die
Ziegelbahnen bestehen
bestehen aus großen,
mit Fälzen
Fälzen aufeinander gepaßten Platten, deren
Ränder
Ränder seitlich
seitlich leicht
leicht aufgebogen
aufgebogen sind. Die Fugen
werden
durch
Deckziegel
werden
Deckziegel (Kalypter) von dachför¬
dachför
Firstdeck¬
migem Querschnitt überdeckt. Auf den Firstdeck
ziegeln sind Firstbekrönungen üblich in Form von
Palmetten. Ähnliche Ornamente sitzen auch am
unteren Abschluß der Deckziegelreihen, als Antefixe
fixe (Fig. 4—6). Viele Dächer haben in der älteren
Zeit auf der Traufseite keine Sima, während später
allgemein auch bei
bei den
den attisch-dorischen Tempeln
die Sima üblich wird. Die einzelnen Simasteine ent¬
ent
sprechen
dann
gewöhnlich
zwei
Ziegelbreiten
sprechen dann gewöhnlich zwei Ziegelbreiten (vgl.
Fig. 3u.7), so
Ziegelfuge stumpf dagegen
Fig.
so daß
daß je
je eine
eine Ziegelfuge
anstößt und deren
deren Deckschicht dann kürzer wird;
davor ist dann ein Auslauf mit einem Wasserspeier.
Tafel
Tafel 13.
13. Maßverhältnisse
Maßverhältnisse griechisch¬
griechisch
dorischer
dorischer Säulenordnung.
Säulenordnung. In die Fig. 1—3
Bezeichnungen eingeschrieben, welche in der
sind Bezeichnungen
darunter stehenden Tabelle benutzt werden, um
mittels Vergleich mit dem unteren oder oberen
Säulendurchmesser und mit der Gebälkhöhe den
Wechsel der Maßverhältnisse zu veranschaulichen.
Zusammenfassend ist aus der Tabelle zu ent¬
ent
nehmen: mit dem zeitlichen Fortschritt vom 6. bis
4. Jahrhundert v. Chr. wächst allmählich die Säulen¬
Säulen
höhe, vermindert sich aber das Gebälk und die
Kapitellausladung. Das Verhältnis der Säulen¬
Säulen
abstände und Friesteilung läßt sich durch den Ver¬
Ver
gleich mit dem unteren Säulendurchmesser nicht
klar
klar herausgreifen,
herausgreifen, und doch wird gerade dieses als
ein
außerordentlich
ein außerordentlich Wichtiges empfunden werden.
Tafel 14.
14. Normales
Normales dorisches
dorisches Gebälk.
(Zweite Hälfte
(Zweite
Hälfte des
des 5.
5. Jahrhunderts.) Kennzeichen:
Architrav
Architrav und
und Fries
Fries gleich
gleich hoch,
hoch, Triglyphen gerad¬
gerad
linig
begrenzt,
an
den
Mutuli
breite, niedrige
linig begrenzt, an den
Tropfen,
Tropfen, niederes,
niederes, ausladendes
ausladendes Kymation und Sima
auf der Langseite.
Kapitell
Kapitell und
und A n t e n b ek
ek rön
rön u n g
vom
g vom
Tempel
zu
Rhamnus:
Säulenkapitell
normale
Tempel zu Rhamnus:
kanonische
kanonische Form
Form mit drei
drei Riemchen
Riemchen und Halsfuge,
18
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Echinus unter 45° aufsteigend,
aufsteigend, ziemlich
ziemlich niedrig.
niedrig.
Antenbekrö¬
älteren
Jahre
50
etwa
der
Gegenüber
50 Jahre älteren Antenbekrö
Einfügung eines
eines ioni¬
ioni
nung von Ägina ist hier durch Einfügung
ferner
dorische,
schen Kymations unter das
das dorische, ferner durch
durch
schen

feine lesbische Leiste an der Platte eine wesentliche
wesentliche
feine
eingetreten.
Verfeinerung
und
Bereicherung und Verfeinerung eingetreten.
Kymation tritt
tritt als
als
Ante von Ägina. Das Kymation
niedrig.
ist
Platte
große Hauptform auf, die Platte ist niedrig. Das
Das
ist eine altertümliche Form.
Kapitell und Ante vom sog. Tempel
Tempel des
des
Antenkapitells
des
Platte
die
Wieder
ist
des Antenkapitells
Theseus.
kräftiger, das Kyma schwächer,
schwächer, die
die bekrönende
bekrönende
wie
in Rhamnus,
Rhamnus,
Leiste zeigt ionische Einflüsse wie in
Das Säulen¬
Säulen
während diese in Ägina ganz fehlen. Das
Echinus
volleren
etwas
einen
noch
volleren Echinus als
als
kapitell hat
Die Zusammenstel¬
Riemchen.
Rhamnus und vier
Zusammenstel
Rhamnus
Riemchen oder
oder Reifchen
Reifchen (Annuli)
(Annuli) zeigt
zeigt
lung einiger Riemchen
den Wechsel selbst dieser kleinsten Formen.
Formen.
den

Akanthuszusätzen durch. —
— Agina, Parthenon,
Parthenon, PhiPhi— Ursprünglich aus Ton
Ton wie
wie die
die Ziegel,
Ziegel,
galeia. —
werden sie im 5. Jahrhundert in
in Marmor
Marmor ausgeführt.
ausgeführt.

dungen in dorischen
dorischen Tempeln
Tempeln des
des 5.Jahr5.Jahrhunderts.
hunderts.

Giebel vom Antentempel
Giebel
Antentempel der
der
Propylaia in
Diana Propylaia
in Eleusis.
Eleusis. Die
Die Ansicht
Ansicht
Tafel 15.

rechts zeigt den interessanten
interessanten Steinschnitt
Steinschnitt des
des
Sima
die
auch
dem
Giebeleckstücks, an
auch die Sima angearbeitet
angearbeitet
ist. Im Schnitt ist der Steinverband
Steinverband nicht
nicht ganz
ganz
Steinkassetten
tiefen Steinkassetten
angedeuteten tiefen
gesichert; die angedeuteten
sonst die
während sonst
die
weisen auf ionische Vorbilder, während
zeigt
Zwischenfigur
Die
sind.
kanonisch
Die Zwischenfigur zeigt
Formen
Nemesistempel. Man
Man
die Ecke des Gebälks vom Nemesistempel.
der Simaprofile.
Simaprofile.
beachte die Verschiedenheit der
sind Dachbekrönungen
Tafel 16.
16. Akroterien
Akroterien sind
Dachbekrönungen
auf den dorischen Bauten; aber
aber auch
auch auf
auf den
den
ionischen und korinthischen Tempeln
Tempeln wurden
wurden solche
solche
Zierstücke auf dem First und an den Ecken
Ecken der
der
Motiv
im
entstammen
Giebel aufgestellt. Sie entstammen im Motiv der
der
uralten Satteldachs,
primitiven Verzierung des
des uralten
Satteldachs, sind
sind
zu künstleri¬
künstleri
aber in der klassischen Zeit längst zu
Giebelfirst
dem
Auf
geworden.
Gebilden
Auf dem Giebelfirst
schen
erheben sich hohe Rankenaufsätze,
Rankenaufsätze, durchbrochen
durchbrochen
Relief; im
im Anfang
Anfang des
des
wie Laubsägearbeit oder in Relief;
gezeichnet,
linear gezeichnet, später
streng linear
5. Jahrhunderts noch streng
später
5.
organisches Wachstum
mehr organisches
lebendiger, immer mehr
Wachstum
Zutaten;
naturalistischen
mit
nachahmend
naturalistischen Zutaten; dazu
dazu ge¬
ge
Höhe
Die
Beiwerk.
solcher
sellt sich oft figürliches Beiwerk. Die Höhe solcher
Firstakroterien beträgt etwa soviel
soviel wie
wie die
die lichte
lichte
besaß das
das First¬
First
Höhe des Giebeldreiecks. So besaß
bedeutend
akroter von Ägina einen reichen und bedeutend
als er
er hier
hier gezeichnet
gezeichnet ist.
ist.
höheren Volutenaufbau, als
dämoni¬
abwehrende
sich
den Ecken erhoben
dämoni
An den
allmählich immer
immer freiere
freiere
sche Gestalten, aus denen allmählich
Niken,
geflügelte
Bildungen wurden: Greifen,
Greifen, geflügelte Niken, oder
oder
Reiterfiguren; seltener wurde
wurde ein
ein dem
dem Mittelakroter
Mittelakroter
verwendet.
Eckakroter verwendet.
ähnlich geformtes
geformtes Eckakroter
Die bei Tafel 12 genannten Stirnziegel
Stirnziegel machen
machen
ebenfalls von der einfacheren geometrischen
geometrischen Form
Form die
die
mit doppelt
Gebilden mit
Wandlung zu immer reicheren Gebilden
doppelt
bewegten Palmetten, mit lebhaftem
lebhaftem Rankenwerk
Rankenwerk und
und
19

Verschiedene Deckenausbil¬
Tafel 16a. Verschiedene
Deckenausbil

Fig. 1.
1. Im Tempel bei Phigaleia
Phigaleia wird
wird die
die Decke
Decke
Marmorbalken
über dem Nordpteron durch
durch Marmorbalken ge¬
ge
und
aufliegen
Pronaos-Front
der
auf
welche
tragen,
der Pronaos-Front aufliegen und
auf einem von ihr ausgehenden
ausgehenden Unterzug,
Unterzug, der
der als
als
durchgeht.
Triglyphenfries
Bekrönung über dem
dem Triglyphenfries durchgeht.
Rhythmus in
in
Die Deckenbalken sind axial zum Rhythmus
Fries angeordnet; die Kassettenform
Kassettenform ist
ist daher
daher un¬
un
abhängig von der Deckenbildung in
in den
den seitlichen
seitlichen
Pteronfeldern.
ein Ort¬
wird ein
dagegen wird
Fig. 2.
2. Am Parthenon
Parthenon dagegen
Ort
die übrigen
vorgezogen, die
balken über der Längswand vorgezogen,
übrigen
Deckenbalken sind diesem
diesem gleich,
gleich, infolgedessen
infolgedessen
die
überall
die gleiche
gleiche Zeich¬
Zeich
muß die Pterondecke
Cella auch
auch ringsum
ringsum
nung haben, genau so wie die Cella
die gleiche Ansicht im
im Fries
Fries bildet.
bildet.
des
Pronaos
3. Im
des Parthenon
Parthenon zeigt
zeigt die
die
Fig. 3.
Kassetten,
und
Marmorbalken
und Kassetten,
Konstruktion der
eine bis
bis an
an die
die
ebenso wie an den Propyläen eine
mögliche
Stein mögliche Kas¬
Kas
Grenze der Ausführbarkeit in Stein
settenform. Dies ist zu verstehen aus dem Wunsch,
Wunsch,
Lehmein
ehemals
der
Bau,
den dorischen
ehemals ein Lehm- und
und
Jahrhundert zu
zu einem
einem
Holzbau war, und im 5. Jahrhundert
Steinmonument vollendet
mächtigen Steinmonument
vollendet umgeschaffen
umgeschaffen
die alte
in die
hinauf in
dastand, noch völliger, bis hinauf
alte höl¬
höl
Das
auszubilden.
Stein
in
Füllungsdecke
Stein auszubilden. Das
zerne
Marmor¬
scheint zum ersten Male in Athen bei den Marmor
Parthenon,
am
sein:
am Parthenon,
bauten versucht worden zu
am Niketempel
Niketempel
an den Propyläen, und dann auch am
dorische,
durchaus dorische,
und Erechtheion, wo ähnliche, durchaus
Vor¬
Holzdeckenformen
in
Marmor
Holzdeckenformen
Vor
übersetzte
in
kommen.
wie
u. 5. Zeigen hohe Terrakottasimen,
Terrakottasimen, wie
Fig. 44 u.
vorkamen.
sie
sie in Sizilien an altertümlichen Bauten vorkamen.

Tafel 17. Parthenon
Parthenon in Athen.
Athen. Der
Der antike
antike
Quaderbau, im besonderen der
der Marmorbau
Marmorbau der
der
ohne
ganz
wird
Jahrhunderts,
und
4.
5.
wird ganz ohne
Tempel des 5.
zusammengefügt. Durch
Mörtelverband zusammengefügt.
Durch die
die Schwere
Schwere
sorgfältig
durch sorgfältig gewählten
der einzelnen Stücke und durch
gewählten
ohne be¬
haltbar ohne
Steinverband ist der Quaderbau haltbar
be
sondere Hilfsmittel, ln Griechenland und allen
allen
griechischen Kolonien bildete sich
sich im
im Laufe
Laufe der
der
Technik
bewundernswerte Technik der
Jahrhunderte eine bewundernswerte
der
Steinbearbeitung aus. Man suchte
suchte durch
durch feinste
feinste
oder bei
Behandlung der Fugenflächen,
Fugenflächen, oder
bei den
den Stoß¬
Stoß
wobei
Ränder,
der
fugen wenigstens der Ränder, wobei dann
dann die
die
wurden
Mittelflächen der Einfachheit halber vertieft wurden
einen feinsten
feinsten Fugenschluß
Fugenschluß und
und damit
damit
(Anathyrosis), einen
Aneinanderpressen zu
zu er¬
er
ein gleichmäßig festes Aneinanderpressen
Fugendie
wurden
Marmorbauten
Bei
den
reichen.
Marmorbauten wurden die Fugen20
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flächen sogar sorgfältig
sorgfältig geschliffen, ganz
ganz besonders
bei den Säulentrommeln. Denn die künstlerische
Idee der Säule ist ein monolither Schaft; es war
also eine Forderung, die Schaftfugen so fein, so
unsichtbar als nur möglich zu machen. Die Trom¬
Trom
meln wurden daher beim Versetzen mittels eines
zur Hälfte zylindrischen Holzzapfens so
so lange
lange auf¬
auf
saßen,
einandergedreht, bis sie
ganz
dicht
sie
saßen, und die
die
kleinsten Körner entweder in die Fugenvertiefung in
der Mitte oder nach außen abgepreßt waren (Fig. 8).
Die Ausarbeitung
Ausarbeitung der
der Stege
Stege erfolgte
erfolgte erst
erst nach
nach
Fertigstellung
des
Baues.
der
des Baues.
Bildeten an den Säulen vertikale Holzzapfen die
Verbindung der Trommeln, so waren die Quadern
Eisen
des Oberbaues und der Cellawände durch Eisen¬
klammern und durch Dollen gegen jede Verschie¬
Verschie
Im 5.
bung gesichert. Im
5. Jahrhundert
Jahrhundert ist
ist hauptsäch¬
hauptsäch
lich die I—|-Klammer üblich. Fig. 4 u. 55 zeigen
Fries
den Klammerverband der Architrav- und Fries¬
Einbettung
Klammern.
der
schicht, Fig. 66 die
die Einbettung der Klammern.
Tafel 18 u. 19. Fig. 11 zeigt die Einzelheiten
Einzelheiten
dieses äußerst sorgfältig durchgebildeten,
durchgebildeten, den
den voll¬
voll
Marmor¬
bringenden
endeten Stil zum Ausdruck
Marmor
baues. Fig. 2 wiederholt in größerem
größerem Maßstab
Maßstab
Fig. 11 von Tafel 17,
17, in dem deutlich die AnathyAnathyrosen der Fugenflächen mit punktierten Linien,
Linien,
sowie der Klammer- und Dollenverband zu sehen
sind. Fig. 6 zeigt die Abweichung der
der Säulen¬
Säulen
Fugen¬
achsen vom Lot und die Anordnung des Fugen
schnittes der obersten und untersten Trommel. Aber
nicht nur die Säulen, sondern auch die Cellawände,
ja sogar die Architrav- und Friesflächen hatten
hatten
leichten Anzug, so daß alle harten Senkrechten
Senkrechten ver¬
ver
mieden erscheinen. Wenn man weiß, daß auch
alle horizontalen Hauptlinien des Baues eine
eine leichte
(die
Mittelerhöhung hatten
sog.
hatten (die sog. Kurvatur), wodurch
wodurch
überhaupt jede Härte
Härte geometrischer
geometrischer Linien
Linien auf¬
auf
gehoben war, so staunt man vor
vor der
der unglaublich
unglaublich
empfundenen Bildung
ausgedachten und empfundenen
fein ausgedachten
Bildung dieses
dieses
attisch-dorischen Marmorbaues.

Tafel 20 u. 21. Do rische
rische Gliederbemalung.
Gliederbemalung.
Abgesehen von der körperlichen Form waren die
feineren Bauglieder
Bauglieder des
des dorischen
dorischen Tempelgebäudes
Tempelgebäudes
aufgemalte
Zutaten
noch durch aufgemalte Zutaten ausgezeichnet.
ausgezeichnet. Fig.
Fig. 11
Sima am
zeigt die Bemalung der Sima
am Parthenon: ab¬
ab
wechselnde Palmetten und Lotosblüten, die man
sich blau und rot bemalt vorstellen muß, der weiße
Marmorgrund bleibt stehen. Das
Das lesbische
lesbische Kyma
Kyma
Herzblatt
und das
aufgemaltem
Sima
mit
unter der
gezeichneten
dorische Kyma mit den geometrisch
geometrisch gezeichneten
Blattformen wechseln ebenfalls.
Fig. 2. Das Antenkapitell ist stets mit feinen
Zierformen bemalt. Hier sind, wie überhaupt am
am
Parthenon, mehrfach die Ornamente bereits aus
Form über¬
der gezeichneten in die plastische Form
über
21

gegangen, aber auch so werden sie durch Bema¬
Bema
lung
noch deutlicher hervorgehoben. Grund
lung noch
Grund weiß
weiß
dorische
rot:
Eierstab
Kyma
blau
und
(Marmor);
blau und rot; Perlstab (Astragal) vielleicht Gold.
Fig. 3.
3. Gesims unter dem Querbalken der
Hallendecke: Das bekrönende dorische Kyma blau
und rot; die Stirnfläche mit reichem Mäanderband,
darunter lesbisches Kyma blau und rot.
Auf Tafel 21
21 geben Fig. 11 u. 22 weitere farbige
Einzelheiten vom Parthenon in Umrißlinien: Die
Tänia am Architrav mit rotem Mäanderband, die
Tropfenleiste blau. Fig.
Fig. 22 zeigt
zeigt Ansicht und
und Schnitt
Schnitt
Marmorkassette,
ebenfalls
eine
flache
die
durch
einen
ist, einen
ringsum mit feinem Mäanderband verziert ist,
Perlstab, vielleicht
plastisch ausgeführten
plastisch
ausgeführten Perlstab,
vielleicht vergoldet,
vergoldet,
nach innen folgende Eierstabornamente blau
blau und
rot gemalt und einen tiefblauen Deckengrund mit
Anten¬
aufgezeichnetem Stern
Stern zeigt.
zeigt. Fig.
Fig. 3.
golden aufgezeichnetem
3. Anten
kapitell von Rhamnus, ebenfalls rot und blau auf
weißem Grunde bemalt.
Fig. 4. Antenkapitell vom sog. Theseion,
Theseion, die
die
mit
Hals
doppeltem,
d. h.
Zeichnung am
h. gegen¬
gegen
genau;
Palmettenornament ist nicht ganz
ganz genau;
ständigem Palmettenornament
sie erinnert wie überhaupt die Bemalung des Halses
unter dem eigentlichen Kapitell an
an die ionische
Art, den Säulenhals zu verzieren (vgl. Tafel
Tafel 31).
Fig. 5—7 zeigen verschiedene
verschiedene Mäanderbänder,
Mäanderbänder, wie
wie
beliebt waren.
sie an Leisten u. dgl. beliebt
dori¬
ganzen dori
Die polychrome Ausstattung des
des ganzen
schen Bauwerkes darf als ein Rest ägyptischer
Tradition aufgefaßt werden. Bemalt waren
waren die
die
die
Sima und die feineren
Triglyphen, Metopen, Mutuli, Sima
feineren
marmor¬
Zierleisten; unbemalt, d.
d. h. geweißt oder marmor
Archi¬
weiß blieben die Säulenschäfte, Kapitelle,
Kapitelle, Archi
trav, Geisonstirne und die Stufen.

Tafel 22. u. 23. Gesimsprofile vom Parthenon
zum Teil in natürlicher, zum Teil in halber
halber natür¬
natür
licher Größe. Diese Zusammenstellung zeigt
zeigt die
die
gewaltigen
Zartheit der Marmorglieder des
des gewaltigen Baues.
Baues.
Auch die Wiederkehr immer gleicher Formen ist
zu beachten.
Tafel 24. Akropolis
Akropolis zu Athen. Die Re¬
Re
konstruktion gibt ein Bild von der Lage und den
Größenverhältnissen der einzelnen Bauwerke. Die
überragende
überragende Bedeutung
Bedeutung des
des Parthenon
Parthenon neben
neben dem
dem
An
kleinen zarten Erechtheion kommt deutlich zur An¬
Augustus und
und
schauung. Der
Der Rundtempel
Rundtempel des
des Augustus
der Roma stand vor der Ostfront des Parthenon,
wäre also in dieser Ansicht nicht sichtbar (vgl.
Tafel 4).
4). Die Propyläen mit dem
dem südlichen ver¬
ver
stümmelten Flügel, vor dem
dem sich der Niketempel
erhebt, umgeben
Bastion erhebt,
Aufgang
auf
auf seiner
seiner Bastion
umgeben den
den Aufgang
Monumentaltreppe
aus¬
zur Burg, der nicht als
als
aus
geführt worden ist. Der untere Eingang lag ur¬
ur
sprünglich rechts unter der Nikebastion. Das sog.
22
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in
erst in
Bauresten erst
Beule’sche Tor ist aus antiken Bauresten
Unvergleichlich
worden. Unvergleichlich
römischer Zeit errichtet worden.
der
Nebeneinander
aber
ist
der beiden
beiden
das
allezeit
ist
aber
Erechtheion.
und
Parthenon
Haupttempel
und Erechtheion. Dieser
Dieser
zart und bescheiden, jener
jener gewaltig
gewaltig und
und groß,
groß,
zart
jeder den anderen steigernd, des
des einen
einen Größe,
Größe, des
des
anderen Feinheit betonend und die edelsten
edelsten mensch¬
mensch
anderen
lichen Gegensätze widerspiegelnd:
widerspiegelnd: männliche
männliche Kraft
Kraft
lichen
und Würde, weibliche Schönheit
Schönheit und
und zarte
zarte Emp¬
Emp
und

Nach neueren
neueren Untersuchungen
Untersuchungen
tig wiedergegeben. Nach

davon befan¬
war die Türe kleiner; links und rechts davon
befan
reich
mit
Fenster
schmale
hohe
jedoch
den sich
Fenster mit reich pro¬
pro
Der
Umrahmungen.
filierten Umrahmungen. Der Akroterienschmuck
Akroterienschmuck
gezeichnet.
Vorbildern gezeichnet.
antiken Vorbildern
ist nicht nach antiken

findung.
findung.

Höhenverhältnisse ioni¬
ioni
Tafel 25. Fig. 1. Höhenverhältnisse
scher und korinthischer
korinthischer Säulen.
Säulen. Niketempel
Niketempel

scher

(Material:
(Material: Marmor).
Marmor).

=

=

=

m. D.,
8 11/! m.
u.
rd. 8
D.,
D. = 0,528 m; Sh. = 4,07 m = rd.
u. D.
—
m
o. D. — 0,43 m,,
m. D. = 0,48 m.
m. D.,
D.,
Gebälkhöhe = 1,166 m = rd. 2^ m.
u.
= 1,58 m =
= rd.
rd. 3
3
u. D.,
D.,
Achsabstand =
m. D.:
Gebälkhöhe: Säulenhöhe =
= 1:3,5; m.
D.: 1.(Intervall)

=

=

=

=
:2,3.
= 11 :2,3.
Fig. 2.
2. Erechtheion,

2^

Nordhalle
Nordhalle (Material:
(Material:

Marmor).

= 99
= 7,65 m
m =
=
m; Sh. =
70_m,
= 0,
o. D. =
0,70
m,
= 0,775 m.
m.
m. D. =
= 1,68 m =
= rd.
rd. 2
2 u.
u. D.,
D.,
Gebälkhöhe =

u.
D. = 0,85
u. D.

u.
u. D.,
D.,

D.: l.l. =
Achsabstand =
= 3,08 m =
= rd. 4m.D.;m.
4m.D.;m. D.:
= 11 :3.
:3.
(Material:
Priene
Athena-Tempel,
Fig. 3.
3. Athena-Tempel, Priene (Material:
Marmor).
rd. 11,4
u. D. =
= 1,27 m; Sh. =
= rd.
11,4 m,
m,
u.
o. D. -- 1,12 m,
m,
von 0,295
m.
D.
=
m = 4 Fuß von
0,295 m.
m.
1,18
m. D.

=

=

rd. 2,07
2,07 m
m=
= 77 F.,
F.,
Gebälkhöhe ohne Fries (mit Sima) rd.
m
2,65
rd.
(ohne
„„
mit
=9
9 F.,
F.,
„ ) rd. 2,65 m =
„„
Achsabstand =
= 3,54 m =
= 12 Fuß;
Fuß; m.
m. D.:
D.: I.
I. =
= 1:2.
1:2.
0,295
Fußmaß von
von 0,295 m
m
Dem ganzen Bau ist das Fußmaß
Durchmesser
unteren
dem
Mit
gelegt.
zugrunde
dem unteren Durchmesser
Verhältniszahlen.
kommt man nicht zu klaren Verhältniszahlen.

Fig.
Fig. 4.
4.

Lysikrates-Denkmal,
Lysikrates-Denkmal, Athen
Athen (Ma¬
(Ma

terial: Marmor).

=

=
=

= 0,356 m; Sh. = 3,54
3,54 m,
m,
u. D.
Gebälkhöhe = 0,82 m =273
=273 u.
u. D.
D.

Erechtheion
des Erechtheion
Tafel 26. Ostportikus
Ostportikus des
Hauptbeispiel
weißer
(Material: weißer Marmor). Hauptbeispiel der
der attisch¬
attisch

vollendet in
ionischen Ordnung; vollendet
in der
der Harmonie
Harmonie der
der
Der
Gliederung und der Einzelformen.
Einzelformen. Der Schmuck
Schmuck
reichen
der Basen, die prachtvollen Halsglieder,
Halsglieder, die
die reichen
all die
Linien in den Voluten, all
die feinen
feinen Astragale
Astragale
auf dunkel¬
Figurenfries
allseitige
und Eierstäbe, der allseitige Figurenfries auf
dunkel
blauem Stein mit weiß aufgesetzten
aufgesetzten Marmorrelief¬
Marmorrelief
ihrer ursprüng¬
Formen in
figuren, all die reichen Formen
in ihrer
ursprüng
die archi¬
streng in
lichen Farbigkeit ordnen sich
sich streng
in die
archi
aber
bilden
ein,
Hauptlinien
tektonischen
ein, bilden aber einen
einen
wirkenden
prickelnden, bewußt wirkenden Gegensatz
Gegensatz dazu.
dazu.
Zeichnung unrich¬
der Zeichnung
Die Wand der Cella ist in der
unrich
23

Tafel 27. Niketempel,
Niketempel, Athen
Athen (Material:
(Material:
das
ist
Bau
kleine
Der
weißer Marmor).
kleine
Bau
ist
das erste
erste
Marmor).
Anlage
Die
Akropolis.
auf
der
Bauwerk
ionische
auf
Akropolis. Die Anlage
ist einfach. Zwischen einer
einer viersäuligen,
viersäuligen, offenen
offenen
die
Vor- und Hinterhalle liegt die kleine
kleine Cella,
Cella, deren
deren
Neben der
Ostwand fast ganz offen ist. Neben
der Tür
Tür lagen
lagen
Vorhalle
offene
eine
Beides:
Fenster.
vergitterte
eine offene Vorhalle
ohne seitlichen Wandabschluß
Wandabschluß und
und Cellafenster,
Cellafenster,
ln Griechen¬
fremd,
Griechen
war der dorischen Bauweise
Gegensatz bestehen
bestehen zwischen
zwischen
land bleibt auch der Gegensatz
ionischen Cella¬
dem dorischen Peripteros und dem
dem ionischen
Cella
keine
hier
gibt
Es
Vorhalle.
offener
Es gibt hier keine ioni¬
ioni
bau mit
wie
schen Peripteraltempel wie in
in Kleinasien.
Kleinasien.
an der
der Cella¬
Cella
Interessant ist die Eckbildung an
den
Säulen
wand. Nach den Vorhallen hin treten den Säulen
entsprechende flache Pfeiler vor,
vor, die
die nach
nach außen
außen
Hierbei
erscheinen.
Leisten
nur als
schmale
Hierbei ist
ist
als
(vgl.
stärker
her
Bau
die Tradition vom dorischen Bau her stärker (vgl.
frei schaltende
der frei
die dorischen Anten), als
als der
schaltende künst¬
künst
lerische Wille. Ionisch ist aber wieder der
der zwi¬
zwi
profilierte
fein
vermittelnde
Wand
vermittelnde fein profilierte
schen Stufen und
isodomen Quaderwand
Quaderwand
Sockel, dem oben an der isodomen
ein außerordentlich zartes
zartes Gesimsglied
Gesimsglied entspricht.
entspricht.
ein
Säulen
die
wie
ähnlich
selbst
So
ist
die
Säulen
Wand
die
So
dreiteiliger
Ein
gegliedert.
Kapitell
mit Basis und
gegliedert. Ein dreiteiliger
Architrav mit kräftiger Leiste
Leiste ruht
ruht darüber,
darüber, beide
beide
Figurenfries
verbindend. Im allseitigen Figurenfries zeigt
zeigt sich
sich
durch reiche
Bauteil durch
jeden Bauteil
nochmals die große Lust, jeden
reiche
wird die
die Ausdrucks¬
Ausdrucks
Gliederung zu betonen. So wird
gesteigert.
noch
Ganzen
noch gesteigert. In
In Ionien
Ionien
fähigkeit des
Das
Übermaß.
zum
führte solches
solches Verzieren leicht
Das
führte
nach
die
Gebäude, die nach
altionischen Gebäude,
zeigen auch die altionischen
sind, ln
Delphi gestiftet worden sind,
ln Attika
Attika fanden
fanden sich
sich
die, in
in der
der dorischen
dorischen
die Meister der Beschränkung, die,
sicheres Gefühl
»Bauhütte« geschult, ein sicheres
Gefühl für
für die
die
den
in
und
hatten und in den Ge¬
Harmonie, das Ebenmäßige
Ebenmäßige hatten
Ge
neuen ionischen
ionischen Kanon
Kanon
bäuden der Akropolis einen neuen
zurück
Kleinasien
nach
wirkte
schufen.
Dieser
Kleinasien
zurück
schufen.
Welt.
und eroberte im korinthischen Stil die Welt.

Tafel 28. Asiatisch-ionischeSäulenfüße
Asiatisch-ionischeSäulenfüße
(Material: Marmor).
Marmor). Bezeichnend
Bezeichnend für
für die
die alter¬
alter
kleinasiatisch-ionischen Basen
tümlichen kleinasiatisch-ionischen
Basen ist,
ist, daß
daß
und aus
Unterglied und
gekehlten Unterglied
sie aus einem hohen gekehlten
aus
darüber
Wulstglied
kleineren
etwas
einem meist
kleineren Wulstglied darüber
archaischer Zeit
Zeit
bestehen. Beide Teile sind in archaischer
geradezu
Riefelungen
zarten Riefelungen geradezu
mit außerordentlich zarten
mit
damals mit
Säulenschäfte damals
liniert, wie auch die Säulenschäfte
Sicher
waren. Sicher
vielen schmalen Kannelüren versehen waren.
verflimmernde
Kunstform;
war das eine absichtliche Kunstform; verflimmernde
weiche
erzeugten eine
eine weiche
Licht- und Schattenlinien erzeugten
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den oft
wie verschleierte Form, die seltsam zu den
altionischen Kult¬
Abmessungen der
sehr großen Abmessungen
der altionischen
Kult
bauten kontrastierte.
Fig. 5 u. 6 zeigen ionische Basen
Basen des
des 4.
4. Jahr¬
Jahr
Herkunft
von
hunderts. Man erkennt noch die
der altionischen Form. Das Kehlenstück hat aber
eine energische Gliederung und damit
damit starke
starke
Schatten- und Lichtunterschiede bekommen. Am
Wulstglied ist bei Fig. 55 nur noch der
der untere
untere
Der
volles Licht.
Licht. Der
darauf liegt volles
Teil geriefelt, oben darauf
Säulenschaft wird durch die normalen 24 ionischen
tiefgekehlten Kanäle belebt. So
So atmet
atmet die
die Säule
Säule
altionische
Vorläuferin.
ihre altionische Vorläuferin.
gleichsam stärker,
stärker, als
als ihre
Unter die Basis wird eine hohe Plinthe einge¬
einge
schoben, ein Vorgang, der im
im 1.
1. Jahrhundert
Jahrhundert v.
v. Chr.
Chr.
und
mit
hat
allgemeine Nachahmung gefunden
gefunden hat und mit der
der
zur Normalform
vereinigt,
attisch-ionischen Basis
Normalform
geführt hat.
hat.
NB. Die den Profilen beigeschriebenen
beigeschriebenen Maße
Maße
Hundertstel
sondern
Zentimetermaße,
keine
sind
Hundertstel
des unteren Säulendurchmessers.

Tafel 29. Attisch-ionische
Attisch-ionische Säulen
Säulen und
und
attisch-ionische
Basis unter¬
unter
Anten-Füße. Die
scheidet sich von der kleinasiatisch-ionischen durch
ihre geringere Höhe und vor allem durch
durch das
das ihr
ihr
bei
das
Wulstglied
eigentümliche untere
untere Wulstglied (Torus), das bei
der Basis des Niketempels (Fig. 7)
7) erst
erst bescheiden
bescheiden
unter dem
dem Hohlkehlenglied (Trochilus) erscheint,
erscheint,
bei den Basen der Erechtheionhallen aber schon
Hohlkehle wird später
kräftiger entwickelt ist. Die Hohlkehle
später
knapper, und es entsteht aus der Zweiteilung
Zweiteilung der
der
die Dreiteilung
allmählich
kleinasiatischen Basis
der attischen, aus der sich in spätgriechischer
spätgriechischer und
und
römischer Zeit die allgemein übliche sog. attische
attische
Basis ergab, welche in der Renaissance
Renaissance und
und bis
bis
geblieben
heute eine geltende Säulenfußform
Säulenfußform geblieben ist.
ist.
typische
Die für Kleinasien typische horizontale
horizontale Riefelung
Riefelung
wird ebenfalls bereits am Erechtheion ersetzt durch
ein köstliches Flechtband (Fig. 2—4). Fig.
Fig. 55 u.
u. 66
die
geben die entsprechenden Antenprofile,
Antenprofile, die am
am
Erechtheion als Wandsockel weitergeführt
weitergeführt sind. —
—
Die Konstruktion zur Aufzeichnung der Schwel¬
Schwel
zeigt Fig.
Fig. 8.
lung eines
eines Säulenschaftes
Säulenschaftes zeigt
8. Man
Man teilt
teilt
die Höhe durch horizontale Linien in vier Teile,
Teile,
projiziert dann das
das Maß des
des gegebenen
gegebenen oberen
oberen
Durchmessers (Punkt 4) auf einen über
über dem
dem unteren
unteren
Durchmesser umgeklappten Halbkreis;
Halbkreis; teilt
teilt dann
dann den
den
Kreis
Abstand von diesem erhaltenen Punkt auf dem Kreis¬
bogen ebenfalls in vier Teile. Die Lote über diesen
diesen
entsprechenden
Teilpunkten geben
auf
den
geben auf den entsprechenden hori¬
hori
zontalen Teilungslinien die Punkte der Schaftlinie.

die kraftvolle Form der Polster, ihre bedeutende
Kanalisbreite (Kanalis wird das von beiderseitigem
beiderseitigem
Profilsaum umgebene, meist
meist weich
weich ausgekehlte
ausgekehlte
Volutenband genannt, das
das sich als
als Spirale rechts
rechts
weiche
die
Fig.
und
vgl.
und links aufwickelt,
aufwickelt,
Fig. 4)
4)
die weiche
elastische Absenkung des unteren
unteren Kanalisrandes
Kanalisrandes
ver¬
über dem Eierstab. Typisch sind auch die ver
Schaft weit ab¬
hältnismäßig großen und vom Schaft
ab
stehenden Augen der Voluten. Man beachtet auch
die strenge Übereinstimmung der Schaftteilung
Schaftteilung
durch 24 weich-elliptisch ausgekehlte Kanäle
Kanäle mit
mit
viele sog.
sog.
der Teilung des Wulstgliedes in ebenso viele
Eiformen.
NB. Die den
den Zeichnungen
Zeichnungen beigeschriebenen
beigeschriebenen
Maße geben ungefähre Verhältnisse an, die
die hier
hier
sind.
auf den oberen Durchmesser bezogen sind.

Tafel 31. Reiches attisch-ionisches
attisch-ionisches Ka¬
Ka
pitell. (Von der Osthalle des
des Erechtheion,
Erechtheion, Ma¬
Ma
terial: weißer Marmor.) An drei Seiten
Seiten des
des Erech¬
Erech
die
worden,
verwendet
Säulenformen
theion sind
die
Nike¬
von den etwas älteren, klar gezeichneten des
des Nike
ist
abweichen. Hier
tempels und der Propyläen abweichen.
Hier ist
zu
die Verzierungslust von Kleinasien her stärker zu
verspüren, sowohl in der Verdoppelung
Verdoppelung der
der Spiral¬
Spiral
Eierstab
dem
bänder als in dem Flechtband über
auch
Aber auch
und im palmettengeschmückten Hals. Aber
sich
zeigen sich
in der Aufteilung des Volutenrückens zeigen
bewußtes
Anklänge an das Ursprungsland und ein
ein bewußtes
erreichten Normaltypus
Abgehen von dem bereits erreichten
Normaltypus
des Propyläenkapitells. Die Einzelheiten
Einzelheiten an
an sich,
sich,
besonders das herrliche Palmettenornament am
Säulenhals, sind von wunderbarster Feinheit der
der
ganzen
For¬
Zeichnung und Ausführung, ln seiner
seiner ganzen For
menfülle bildet das Erechtheionkapitell
Erechtheionkapitell mit
mit seinen
seinen
schmäleren Volutenbändern einen bewußten Gegen¬
Gegen
satz zu dem noch etwas schwerfälligen Kapitell
Kapitell des
des
Niketempels, in dem etwas von dorischer Schlichtheit
Schlichtheit
zu verspüren ist. Das Erechtheionkapitell
Erechtheionkapitell dagegen
dagegen
ist die vollendetste Leistung ionischer Kunst.

Tafel 30. Einfaches
Einfaches attisch-ionisches
attisch-ionisches
(Nach
dem Vorbild der ionischen
Kapitell.
Kapitell.
ionischen Ka¬
Ka
pitelle am Niketempel.) Kennzeichnend für attisch¬
attisch
ionische Kapitelle des 5.
5. Jahrhunderts v.
v. Chr. ist
ist

Tafel32. Schneckenkonstruktionen.
Schneckenkonstruktionen. Be¬
Be
zeichnend für die attisch-ionische Volutenspirale
ist die verhältnismäßig tiefe Lage
Lage des
des Auges.
Auges. In¬
In
folgedessen nimmt der erste
erste Umgang rasch
rasch ab.
ab.
Rückt das Auge höher, so tritt die Verminde¬
Verminde
rung der Breite langsamer ein, die
die Schnecke
Schnecke ist
ist
weniger lebendig.
gleichmäßiger, aber
aber auch
auch weniger
lebendig. Es
Es
kommt also alles auf die Stellung des Auges an
an
und auf dessen Größe. Bei attisch-ionischen
Schnecken beträgt der
der Augendurchmesser
Augendurchmesser etwa
etwa
'/(;
'/(; der Schneckenhöhe, bei asiatisch -- ionischen
ionischen
nur etwa
Schnecken nur
etwa ]] /7
/7 bis V
V88 -Bei der Konstruktion nach Fig. 11 u. 2 muß der
Augmittelpunkt
Augmittelpunkt innerhalb
innerhalb der
der gegebenen
gegebenen Spiral¬
Spiral
werden,
daß
die
ersten 3 Radien
gewählt
höhe so
um je einen halben Durchmesser abnehmen kön¬
kön
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-f V22
Mm =
= LI -f
-f V
V Durchmesser, LI
LI =
= Kk
Kk -f
Durchmesser; deshalb ist die Höhe und
und Breite
Breite des
des
Der
einzuteilen.
Tangentialrechtecks in Halbmesser
Halbmesser einzuteilen. Der
Augmittelpunkt liegt dann
dann in
in einem
einem Abstand
Abstand von
von
—
LI
x
und
oben
von
Mm +
x/a
Durchmesser
von
oben
und
LI
—
/a
+
Mittel
Durchmesser von der Außenseite. Der erste Mittel¬
Winkelhalbierenden, also
punkt muß auch auf der Winkelhalbierenden,
also
n -Linie
Kon¬
dieser
Verlauf
Im
liegen.
Verlauf dieser Kon
auf einer 45 n
/a Ma, weil
= xx/a
weil auch
auch H
H auf
auf
struktion ist dann MH =
Konstruktionsquadrates
der halben Diagonale des
des Konstruktionsquadrates
der
im Auge liegt. HD ist ferner =
= */*
*/* Ma,
Ma, weil
weil auch
auch
Profil¬
begleitenden
x
die
Um
usw.
= x/«
begleitenden Profil
Ma ist
hd =
/«
Hilfskonstruktion
linien zu zeichnen, bedarf es der Hilfskonstruktion
gewählt
in Fig. 3, wobei die Länge
Länge Hx
Hx beliebig
beliebig gewählt
werden kann.
Konstruktion für
für eine
eine
Fig. 4—6 geben die Konstruktion
Auge
Das
Schnecke.
asiatisch-ionische
Das Auge hat
hat als
als
Durchmesser 22/ia
/ia der Schneckenhöhe.
Schneckenhöhe. Die
Die hier
hier
die Mittelpunkte
Konstruktion für
eingezeichnete Konstruktion
für die
Mittelpunkte
Größe,
halber
von
Quadrat
ergibt ein
halber Größe, auf
auf dessen
dessen
Zentren
einzelnen
die
Diagonalen
dreigeteilten Diagonalen die einzelnen Zentren für
für
Zentrum wieder
wieder auf
auf
die Bögen liegen, das erste Zentrum
der Winkelhalbierenden 45°-Linie. Nachdem
Nachdem die
die
der
Kreisbögen von n, m und 1 gezeichnet
gezeichnet sind,
sind, ist
ist
Lotrechten
der
Schnitt
den
das
Zentrum
Lotrechten
durch
k
das
aus dem nächsten Zentrum i mit der Horizontalen
Horizontalen
aus
bei dieser
dieser Spiralen¬
Spiralen
durch 1 zu bestimmen. Auch bei
konstruktion liegen die Punkte N und
und M,
M, M
M und
und L>
L&gt;
dem
von
entfernt
weit
gleich
jedesmal
entfernt von dem
L und K
zwischen ihnen liegenden
liegenden Eckpunkt
Eckpunkt des
des Tangen,
Tangen,
geometrische
tialrechtecks, d. h. sie
sie sind geometrische Teilpunkte
Teilpunkte
Zeichnung der
dieser Rechteckseiten. Die Zeichnung
der Saum¬
Saum
Verfahren
gleichen
dem
nach
geschieht
linien
dem gleichen Verfahren wie
wie
nen.
nen.

1

1

bei Fig. 3.
3.

Tafel 33.

Konstruktion
Konstruktion der
der reichen
reichen

at¬
at

dazu Tafel
tischen Schnecke (vgl. dazu
Tafel 32).
von der
Tafel 34 u. 35. Kapitell
Kapitell von
der Nord¬
Nord
weißer
(Material:
desErechtheions
halle desErechtheions (Material: weißer Mar¬
Mar

Vgl. dazu Tafel 31. Das
Das Ornament
Ornament des
des
den
Säulenhalses ist hier noch reicher als bei den
Säulen der Osthalle. Aus den
den aufgerollten
aufgerollten Stielen
Stielen
auf,
Stengel
zierliche
wachsen
noch
der Palmetten
zierliche Stengel auf,
endigen.
die mit einer kleinen Blüte endigen.

mor).
mor).

Tafel 36. Asiatisch-ionische
Asiatisch-ionische Kapitelle
Kapitelle
(Material:
(Material: Marmor).
Fig. 1—3. Vom Tempel der Athena
Athena in
in Priene.
Priene.
Jahrhunderts
Gegenüber den Formen des
des 5.
5. Jahrhunderts fällt
fällt
Kanalisbandes, seine
hier die geringere Breite des
des Kanalisbandes,
seine
geringere
die geringere
Mitte, die
in der
der Mitte,
schwache Einsenkung in
kleinere
Auge
Masse der Schnecken und das
das kleinere Auge so¬
so
der
Kennzeichen
fort auf. Als
der Entwicklung
Entwicklung zu
zu
einem mehr und mehr auf das Zierliche
Zierliche hin
hin ge¬
ge
richteten Formenausdruck. Echt kleinasiatisch ist
Astragal zu¬
noch der hohe Eierstab, der mit dem Astragal
zu
sammen gleich der Höhe des mittleren Voluten¬
Voluten
27

bandes ist. Man vergleiche damit
damit das
das Verhältnis
Verhältnis
Kapitellen,
an den attisch-ionischen Kapitellen, etwa
etwa Tafel
Tafel 30
30
mit
das Eierstabglied
Eierstabglied mit dem
dem
beim Niketempel, wo das
Astragal bedeutend niedriger
niedriger ist,
ist, oder
oder gar
gar das
das
hoch
halb
so
nur
Propyläenkapitell, wo es gar
gar nur halb so hoch
ist als das darüber liegende Volutenband.
Volutenband. Am
Am Vo¬
Vo
einer
mit
sich mit einer simplen
lutenrücken begnügt man sich
simplen
mit Flachschuppen
Teilung, die mittlere Gurte
Gurte wird
wird mit
Flachschuppen

verziert.
Fig. 4—6. Vom Tempel
Tempel des
des Apollon
Apollon in
in
Didymai. Das Volutenband
Volutenband ist
ist noch
noch schmaler
schmaler
elastische Linie
geworden, die schöne elastische
Linie der
der Ein¬
Ein
kleiner;
noch
Auge
das
verschwunden,
senkung ist verschwunden, das Auge noch kleiner;
aber noch steht sein Mittelpunkt
Mittelpunkt über
über die
die ver¬
ver
Augabstand
Der Augabstand beträgt
längerte Schaftflucht vor. Der
beträgt
Eierstab
etwa einen mittleren Durchmesser. Der Eierstab
Kanalbreite
zur
Verhältnis
sein
ist heraufgerückt, sein Verhältnis zur Kanalbreite
ver¬
der letzteren
letzteren ver
hat sich völlig zuungunsten der
vorher
Volutenpolster,
das
schoben. Auch das Volutenpolster, das vorher
schon mager geworden war,
war, wird
wird jetzt
jetzt nieder
nieder und
und
eine
durch
Teilung
Mittelgurte
knapp und seine Teilung durch eine Mittelgurte
unten
es von
von unten
nur noch soweit ausgeführt, als man es
lebensvolle
sehen kann. Das ursprünglich lebensvolle Ge¬
Ge
Formenfülle« (Wolters)
bilde »von etwas irrationaler Formenfülle«
ist mager und stumpf
stumpf geworden.
geworden.
Tafel 37. Ionisches
Ionisches Eckkapitell.
Eckkapitell. Das
Das
soll
Ecksäule
Kapitell einer Ecksäule soll eine
eine gleiche
gleiche Ansicht,
Ansicht,
Nebenseite
sowohl nach der Vorder- als nach der Nebenseite
eines Gebäudes besitzen. Beim
Beim dorischen
dorischen Kapitell,
Kapitell,
der
das
ist
ist,
gleichgebildet
allseitig
das
gleichgebildet ist, ist das der Fall;
Fall;
das
und Polsterseiten
Polsterseiten
beim ionischen, wo die Voluten- und
verschieden sind, nicht. Es
Es mußten
mußten also,
also, um
um
zwei
erzielen, zwei Voluten¬
Voluten
Gleichheit der Ansichten zu erzielen,
die an
an der
der Ecke
Ecke
seiten aneinandergestoßen, und die
Diagonalrichtung
der
in
Voluten
liegenden
der Diagonalrichtung ver¬
ver
schoben werden (Fig. 1).
1). Bei
Bei dieser
dieser Lösung
Lösung kamen
kamen
zwei Spi¬
einspringenden Winkel
nach innen im einspringenden
Winkel zwei
Spi
Das ist
ist eine
eine etwas
etwas
ralen zusammen (Fig. 11 u. 4). Das
künstliche, nach innen häßlich
häßlich wirkende
wirkende Lösung,
Lösung,
Anlaß
zu
der
zugleich aber auch
zu neuen
neuen Bildungen,
Bildungen,
wie sie dann im ionischen Diagonalkapitell
Diagonalkapitell des
des
den
6 gibt
Fig. 6
3. Jahrhunderts üblich wurden. Fig.
gibt den
3.
Eckpfeilers mit
Grundriß eines ionischen Eckpfeilers
mit Halb¬
Halb
Ruinen
den
aus
mir
eine
7
während
Fig.
säulen,
aus den Ruinen
nicht bekannte Bildung eines
eines dreiseitigen
dreiseitigen ionischen
ionischen
Kapitells darstellt.
darstellt.
Tafel 38 u. 39.

grie¬
Maßverhältnisse
Maßverhältnisse grie

chisch-ionischer Säulen und Gebälke.
Gebälke.

Die
werden
Bauglieder
ionischen
Maßverhältnisse der
der ionischen Bauglieder werden
hier nach ihrem Verhältnis zum unteren Durch¬
Durch
ins
oberen
bis
messer der Säulen oder auch zum
einzelne untersucht. In Fig. 55 u.
u. 66 sind
sind abge¬
abge
eingeschrie¬
Bauglieder
aller
kürzte Bezeichnungen
Bezeichnungen aller Bauglieder eingeschrie
verglichen werden.
werden.
ben, die in den beiden Tabellen verglichen
Aufstellung
der
Zusammenfassend ist aus
Aufstellung zu
zu er¬
er
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sehen, daß in der Zeit von der Mitte des 5.
5. Jahr¬
Jahr
die
hinein
Jahrhundert
hunderts bis in das 2.
2.
die
ver¬
aber
Säulenhöhe zunimmt, die Oebälkhöhe
ver
mindert wird. Auch die Verjüngung des Schaftes
Schaftes
Kapitellhöhe
die
zu
und
wird geringer (von */«
*/« zu YO
YO
die Kapitellhöhe
nimmt ab. Eine gleichmäßige Veränderung
Veränderung der
der

Maßverhältnisse aller Einzelheiten ist natürlich nicht
zu erwarten. Attische und asiatisch-ionische Bauten
sind dabei ganz verschieden; auch die
die absoluten
absoluten
abgesehen
Rolle,
eine
Orößenverhältnisse spielen
spielen eine Rolle, abgesehen
von Absichtlichkeiten der bauführenden Leute und
Oesamtentwicklung
örtlichen Überlieferungen. Die Oesamtentwicklung
in den
vom vollgesättigten Stil des 5. Jahrhunderts in
den
sich
läßt
Zeit,
mageren überschlanken der späteren
späteren Zeit, läßt sich
aus den Tabellen aber deutlich ablesen.

Tafel 40. Fig. 11 u. 2. Ionische
Ionische Oebälke.
Oebälke.
Marmor,
Vom Erechtheion (Material: weißer
weißer Marmor, Fries¬
Fries
blauschwarzer
eleusinischer
platten eleusinischer blauschwarzer Stein,
Stein, Figuren
Figuren
in weißem Marmor aufgesetzt). Fig. 3
3 u.
u. 4.
4. Vom
Vom
(weißer Marmor).
Tempel in Priene (weißer
klein
Das attisch-ionische Gebälk neben dem klein¬
den
entsprechend
Alles
ist
asiatisch-ionischen.
den
durchgebildet
schlanken Säulen feiner und leichter durchgebildet
als im dorischen Stil. Der Architrav besteht meist
aus drei nach vorne wenig übereinander vortreten¬
vortreten
Erinne¬
deutliche
den Streifen (Faszien), die eine
eine
Erinne
Holzbau
gewisser¬
ursprünglichen
an
den
rung
gewisser
— an einen Holzbau
maßen versteinert enthalten —
aus dünnen Kanthölzern (vgl. die Iykischen Felsen¬
Felsen
Steigerung
der
Eine
gräber, III, Tafel
Tafel 8).
8). Eine Steigerung der Größe
Größe
dieser Streifen nach oben, wie sie in Priene er¬
er
scheint und später allgemein üblich ist,
ist, wurde am
am
nicht ver¬
Erechtheion und am Niketempel noch nicht
ver
sucht; umgekehrt ist dort die unterste
unterste Faszie
Faszie als
als
oberen.
die
beiden
wichtigster Tragbalken höher als
als die beiden oberen.
ein
Den Architrav bekrönt ein Kymationglied, bald
bald ein
mit
Platte
(Fig.
lesbisches mit Astragal und mit Platte (Fig. 1),
1),
Hohlkehle (Fig.
(Fig. 3).
bald ein Eierstabkyma mit Hohlkehle
attischen Bau,
Darüber folgt der Fries; sicher am
am attischen
Bau,
bestritten.
dagegen am Athenatempel in Priene
Priene
Die ursprüngliche kleinasiatisch-ionische
kleinasiatisch-ionische Bauweise
Bauweise
kannte den Fries über dem Architrav nicht; dort
Zahnschnitt,
folgte konstruktiv richtig sofort der
der Zahnschnitt,
d. h. die kräftig ausladenden Köpfe der
der Decken¬
Decken
balken, die so hoch waren, wie etwa eine Faszie
des dreiteiligen Architravs. Diese
Diese Anordnung
Anordnung findet
findet
Grabfassaden
in Lykien,
sich auch an ionischen
am Hallenbau des pergamenischen Altars,
Altars, am
am
Leonidaion in Olympia und an der Korenhalle des
Erechtheions.
In Griechenland wird dagegen schon an den
Bauten des 6. Jahrhunderts in Delphi und dann
dann
an den klassischen in Athen ein Fries auf das
Epistyl gesetzt und der
der Zahnschnitt
Zahnschnitt weggelassen.
weggelassen.
War es die Absicht, dem Gebälk dadurch eine
eine
29

größere Höhe zu
zu geben, oder ist der Figurenfries
in Anlehnung an
an das dorische Triglyphon über
den Architrav gesetzt worden? Wir wissen es nicht.
Ununterbrochen aber umzog nun der Fries das
Gebäude, Raum bietend zu umfangreichen Relief¬
Relief
darstellungen. Dieser Bildfries hat
hat sich,
sich, ähnlich wie
die attische Basis,
Basis, auch
auch in
in Kleinasien
Kleinasien eingebürgert,
vielleicht also schon in Priene und am Mausoleum
des Pytheos, sicher aber an
an den
den großen späteren
späteren
ionischen Bauwerken in Magnesia, Didymae u. a.
a.
Über dem Fries oder über dem Zahnschnitt
folgt als Überleitung zur Hängeplatte (Geison)
(Geison) ein
ein
weit ausladend,
ausladend,
mit Astragal. Niedrig,
Kymation mit
Niedrig, weit
erinnert auch die Hängeplatte wenigstens bei
bei klein¬
klein
asiatischen Formen an den Holzstil. Ein Giebel
fehlte ursprünglich. Der ionische Bau hatte ein
ein
Bil
ebenes Dach. Das beweist allein schon die Bil¬
hat eine
dung des Geisons. Das dorische Gesims hat
eine
Mutulen
schräg geneigte Unterseite; in seinen
seinen Mutulen er¬
er
kennt man eine Reminiszenz an die Bohlensparren
Bohlensparren
Ge
seines Giebeldaches. Hier aber am ionischen Ge¬
die
sims fehlt jeder Hinweis auf ein
ein Giebeldach, die
Platte hat nur eine Wassernase. Tatsächlich gab
es horizontal abgedeckte ionische Bauten noch in
klassischer Zeit: die Halle am Pergamonaltar, der
von all
Didymae, abgesehen
große Tempel in Didymae,
abgesehen von
all den
den
wenig
alten vorpersischen Bauten, von denen
denen zu
zu wenig
mehr erhalten ist, und von den Iykischen Fels¬
Fels
Giebel
am
Der
Tafel
III,
fassaden (vgl.
8).
Giebel am ioni¬
ioni
8).
und wie
Peripteros
schen Bau ist ebenso wie der
wie
wahrscheinlich auch die Stellung des Frieses nur
nur
als eine Anleihe an den Dorismus zu verstehen.
So hat der ionische Stil erst durch den dorischen
seine höchste Entwicklung und monumentale
monumentale Voll¬
Voll
endung bekommen.

Tafel 41. Asiatisch-ionische
Asiatisch-ionische Gebälke.
Gebälke.
Beide Figuren zeigen den
den späteren
späteren ionischen
ionischen Stil.
Stil.
Der Architrav hat bereits die schwächliche untere
Faszie, bei beiden ist auch die
die Abstufung nicht
(vgl.
so schön wie bei Priene
Priene (vgl. Tafel
Tafel 42,
42, Fig.
Fig. 1).
1).
inhaltlose
Friesverzierung
und
dekorative
Die rein
Gebaren. Zahnschnitt
entspricht ebenso späterem
späterem Gebaren.
Zahnschnitt
niedriger geworden;
sind niedriger
geworden;
und Zwischenglieder sind
statt des strengen Eierstabs vermitteln kleinliche
kleinliche
Profilleisten nach oben und unten den Übergang.
In Fig. 11 ist die Sima
Sima als
als Hohlkehle gebildet,
gebildet,
was einer Vorliebe zu ägyptisierenden Formen in
der hellenistischen Zeit entspricht.

Asiatisch-ionische
Tafel42 u.43. Fig.l—3. Asiatisch-ionische
kleinasiatisch-ioni
Hallendecke. Schema eines kleinasiatisch-ioni¬
schen Peripteros mit ringsum
ringsum gleich
gleich breiter
breiter Halle,
Halle,
völlig
Säulenabständen
und
gleichen Säulenabständen und völlig axialer
axialer Bin¬
Bin
dung des Pterons mit den Cellawänden. Bei dieser
dieser
jeder
streng organisierten
organisierten Anordnung
Anordnung sind
sind von
von jeder
Säulenachse aus nach der Innenwand Querbalken
30
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einzige Kassette
eine einzige
gelegt, zwischen denen
denen je
je eine
Kassette
von großer Spannweite
Spannweite liegt.
liegt. Wenn
Wenn die
die Anten¬
Anten
breite gleich der Architravbreite
Architravbreite ist,
ist, wird
wird der
der Unter¬
Unter
nicht
Breite nicht
schied der Querbalken b und c in der Breite
übereinstim¬
nicht übereinstim
Ausgleich bei
nötig sein. Ein Ausgleich
bei nicht
auch
findet
Anlagemaß
im
mender Breite
auch durch
durch den
den
vorhandenen
Quaderwänden
bei allen griechischen Quaderwänden vorhandenen
Zeichnung unserer
leichten Anzug statt. Die Zeichnung
unserer Tafel
Tafel
Aufnahmen
stützt sich im wesentlichen auf die Aufnahmen
dem Fig.
Fig. 44 eine
eine je¬
je
vom Tempel in Priene, von dem
gibt.
Einzelheit
zutreffende
doch nicht ganz
Einzelheit gibt. Nach
Nach
hatte zwar
zwar der
der Tempel
Tempel
den neuesten Vermutungen hatte
Steinschnitt
der Steinschnitt
wahrscheinlich einen Fries, aber der
ist wesentlich
wesentlich anders.
anders.
des ganzen Oebälkaufbaus ist
Ganz sicher ist freilich die Annahme nicht. Da
Da
gleichen
dem
von
jedoch auch das berühmte, von dem gleichen
Mausoleum in
erbaute Mausoleum
Architekten Pytheos erbaute
in Hali¬
Hali
Ergänzungen
wahrscheinlichen Ergänzungen
carnaß nach den wahrscheinlichen
Dinsmoor einen
einen Fries
Fries
von Newton, Niemann und Dinsmoor
Priene
für
auch
besaß, ist die Annahme
Priene berechtigt.
berechtigt.
besaß,

und
Fig. 1.
1. Ionische
Ionische AntenAnten- und
Ostportikus
der
Pfeilerkapitelle. Ante von der Ostportikus des
des
ein
weniger
es
Eigentlich
ist
Erechtheions (Marmor).
Eigentlich
ist
es
weniger
ein
(Marmor).
Wandbekrö¬
durchlaufende Wandbekrö
Antenkapitell als eine durchlaufende
nung, verschieden von dem ionischen
ionischen Pfeilerkapitell,
Pfeilerkapitell,
(vgl.
vorkommt
wie es
es in Kleinasien
(vgl. Tafel
Tafel 42). Das
Das
reicher
der älteren
athenische Beispiel entspricht der
älteren Art
Art reicher
Eierstableisten. Seine feine, fast filigranartige
filigranartige Zeich¬
Zeich
feinster Durch
Durch¬
und feinster
nung ist von äußerster Sorgfalt und
die ganze
ganze Fläche
Fläche überziehend.
überziehend.
bildung, gleichmäßig die
lockerer
Stil üblich;
üblich;
Fig. 2—4. Später wird ein lockerer Stil
Vordergrund und
und ent¬
ent
der Akanthus tritt in den Vordergrund
eine neue
neue Formen¬
Formen
wickelt aus seinem Organismus eine
welt an Stelle der ursprünglich geometrischen
geometrischen De¬
De
prachtvoll
koration. Es entstehen prachtvoll bewegte
bewegte Ranken¬
Ranken
symmetrischer Komposition.
gebilde von stets symmetrischer
Komposition.
der sog.
sog.
Bandform der
Nicht immer ist die einfassende Bandform
zeigt.
3
Fig.
Sofakapitelle so hart, wie es
es Fig. 3 zeigt.
Tafel 44.

Gesimsprofile und
Tafel45—48. Fig.
Fig. 1—3.
1—3. Gesimsprofile
und
Erechtheion
vom
Gliederverzierungen
Gliederverzierungen vom Erechtheion

Fig. 4. Die oberste Bekrönung des
des Architravs
Architravs
an der Nordportikus mit Perlband,
Perlband, lesbischem
lesbischem
Kyma und Deckplatte ist in der
der Form
Form gleich,
gleich, aber
aber
Osthalle.
der
als
an
vielleicht etwas stumpfer
Osthalle.
Fig. 5.
5. Der obere Abschluß des
des Hauptgesimses
Hauptgesimses
mit
2
n.
von der Nordhalle in V2
Gr.
mit
dem Eierstab¬
Eierstab
V
denTraufan
Darüber
folgte
Perlband.
glied und
Darüber folgte an denTraufseiten eine Sima, am
am horizontalen
horizontalen Giebelgeison
Giebelgeison
gekräuselte Um¬
fein gekräuselte
bildete die Eierstabkante eine
eine fein
Um
rißlinie.
Die Abbildungen auf Tafel
Tafel 45—48
45—48
ihres großen Maßstabes zur
zur deutlichen
deutlichen
organisierten
der so unglaublich zart organisierten
besonders wertvoll.

sind
sind wegen
wegen
Anschauung
Anschauung
Einzelheiten
Einzelheiten

Pilasterkapitelle und
Tafel 49. Pilasterkapitelle
und Zwischen¬
Zwischen

fries vom Tempel des Apollon
Apollon Didymaios
Didymaios

Milet (Material: Marmor). Die
bei Milet
Die Cellawand
Cellawand des
des
vor
Riesenbaues war nach innen durch schwach vor¬
tretende Pilaster gegliedert.
gegliedert. Diese
Diese trugen
trugen wech¬
wech
denen Fig.
Fig. 11 u.
u. 33 Bei¬
Bei
selnde Kapitellformen, von denen
geht
Pilasterkapitelle
dieser
Form
spiele geben. Die Form dieser Pilasterkapitelle geht
auf Altionisches zurück. Sie
Sie ist
ist hier
hier entsprechend
entsprechend
der Zeit (3.—2. Jahrhundert
Jahrhundert v. Chr.) verfeinert
verfeinert und
und
versehen. Die
mit reichen Ornamentfüllungen
Ornamentfüllungen versehen.
Die Seiten¬
Seiten
ansicht Fig. 2 zeigt ebenso wie
wie die
die beiden
beiden Vorder¬
Vorder
von
Fülle
ansichten die sprudelnde Fülle von Gestaltungs¬
Gestaltungs
stets fähig
formen, deren der griechische Akanthus
Akanthus stets
fähig
gesetzmäßigen Aufbau
Aufbau
war; dabei wird stets am gesetzmäßigen
organischen Wachstums
Wachstums festgehalten.
festgehalten. KelchKelch- und
und
mit
Voluten
und
Ranken
köstliche
Wurzelblätter,
Ranken und Voluten mit
zarte
Stengeln,
gedrehten Stengeln, zarte
ihren fein gerieften und gedrehten
neuen
Palmetten und Blüten bilden die stets in neuen
gut
So
Motive.
Rhythmen wiederkehrenden
wiederkehrenden Motive. So gut die
die
Grundform des Kapitells uralt ist
ist —
— sie
sie kommt
kommt
überfallenden
von einer Dekoration mit seitlich überfallenden
anderes als
Blättern, und ist wohl nichts anderes
als eine
eine
Übertragung dieses dem korinthischen
korinthischen Kapitell
Kapitell
—,
eigenen Motives auf den
den rechteckigen
rechteckigen Pfeiler
Pfeiler —,
so sind auch die Einzelmotive der Ornamentfül¬
Ornamentfül
nach Wappenart
lungen alt: nämlich die nach
Wappenart sich
sich gegen¬
gegen
überstehenden Greife und das Mittelrankenstück
Mittelrankenstück
nach dem Vorbild alter Rankenakroterien. Zwischen
Zwischen
Ornamentzone
eine
den Pilastern wurde
Ornamentzone friesartig
friesartig

(Material: Marmor). Ante der
der Ostportikus
Ostportikus n.
n. Gr.
Gr.
mit
wohl
ioni¬
sind
ioni
Die Anten des Erechtheions
schem Ornament geziert, aber
aber im
im Grunde
Grunde genom¬
genom
fortgeführt.
fortgeführt.
men ist die Idee des künstlerischen Aufbaues der
Tafel 50 u. 51. Karyatidenhalle
Karyatidenhalle am
am Erech¬
Erech
Ante dorisch (vgl. Tafel 9 u. 16a und
und im
im Gegen¬
Gegen
zierlichste
der
Das
ist
(Material:
theion
Das
ist
der
zierlichste
Tafel
Pilasterkapitellform
Marmor).
satz dazu die ionische Pilasterkapitellform Tafel 42).
Teil des ganzen Baues, ein Kabinettstück
Kabinettstück ionischer
ionischer
Vor
Den Hals schmückt ein weit vom ionischen Vor¬
Treppenhaus
ein
dabei
nur
und
Architektur,
von
ein Treppenhaus (vgl.
(vgl.
Palmettenfries, von
bild abgewandelter Lotos- und Palmettenfries,
vollendeter
Mädchenfiguren
Sechs Mädchenfiguren von
Fig.
in
Bewegung
7F).
von
vollendeter
lebendiger
7F).
feinster Ausführung und
und lebendiger Bewegung in
Pfeilern die
die Last
Last
Linie und Fläche. Darüber folgt
folgt der
der Eierstab
Eierstab mit
mit Bildung tragen statt Säulen und Pfeilern
einer
Einstellung
Staunenswert
ist
die
der
Decke.
scharf
ge¬
Einstellung
einer
und
tief
sehr spitz ovalen Formen, tief und scharf ge
menschlichen Figur in das tektonische
tektonische Gerüst,
Gerüst, ohne
ohne
schnitten, dann ein Perlband und
und noch
noch ein
ein lesbi¬
lesbi
Beschauer
für
den
Unbehagen
geringste
daß das
Unbehagen für den Beschauer
sches Kyma von ebensolcher
ebensolcher fast
fast metallisch
metallisch prä¬
prä
die bewegte
Prachtvoll
entsteht.
Zierglieder
bewegte Ruhe
Ruhe der
der Figuren,
Figuren,
Alle
tiefgezeichneter
Form.
ziser und tiefgezeichneter Form. Alle Zierglieder
hinRichtung
stützende
die
Gewandlinien
in
deren
stützende
Richtung
hinübereinandergesetzt.
sind genau axial übereinandergesetzt.
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Die Figuren
mitzumachen. Die
einspielen, ohne sie
sie starr mitzumachen.
Figuren
stehen auf einer flachen Schrankenwand, die
die mit
mit
versehen
Kopfprofil
und
dreiteiligem BasisBasis- und Kopfprofil versehen ist
ist
(Fig. 6).
(Fig.
6).
der tiefen
Fig. 2—4 zeigen Schnitt und Ansicht der
tiefen
quer
Steinplatten quer
großen Steinplatten
Kassettendecke, die aus
aus großen
ionische
sind
über den Raum gelegt ist. Es
Es sind ionische Kas¬
Kas
dorischen (vgl. Nike¬
den
setten im Gegensatz zu
Nike
tempel, Tafel 27).
27). Man sieht das auch aus
aus dem
dem
Gebälkes
Grundriß Fig. 8. Die Einzelheiten des Gebälkes
und des über dem Kopf der Koren
Koren eingeschalteten
eingeschalteten
Kapitellgliedes
architektonischen Kapitellgliedes zeigt
zeigt Fig.
Fig. 5.
5. Es
Es
großem
bleibt stets zu bewundern, mit welch großem Ge¬
Ge
architektonisch
schick scheinbar ganz organisch die architektonisch
der
notwendige Stützenkrönung mit
mit der Figur
Figur ver¬
ver
Epistyl
mit
drei
ionische
Das
bunden ist.
drei Faszien
Faszien
und Kymation trägt den Zahnschnitt
Zahnschnitt nach
nach klein¬
klein
Kyma
asiatischer Weise und darüber ein lesbisches Kyma
mit Astragal. Ein
Ein kräftiges
kräftiges Eierstabglied
Eierstabglied schließt
schließt
Verhält
die Platte oben ab. Interessant sind die Verhält¬
nisse der kleinen Halle: ihre Höhe ohne Stufenbau
ist nur wenig geringer als die Breite an
an der Brüstung
Brüstung
halben
gleich der
der halben
gemessen. Die Figurenhöhe ist gleich
Es
äußersten
Stützen.
Achsentfernung der
der äußersten Stützen. Es klingt
klingt
Gesamtumriß
(ohne Stufenbau), der
also der
der ein
ein
vom Quadrat nur wenig abweichendes,
abweichendes, liegendes
liegendes
Rechteck ist, wieder in dem aus zwei ähnlichen
zwischen den
den
Raum zwischen
Rechtecken zusammengesetzten Raum
Eckfiguren.
Eckfiguren.
Tafel 52, Fig. 1—4.
1—4. Ungewöhnliche
Ungewöhnliche ioni¬
ioni
sche Kapitelle.
Kapitelle.
AusdemTempel zu Phigaleia
Phigaleia (Material:
(Material: Kalk¬
Kalk

stein). Ein früher Versuch, die Vorderansicht
Vorderansicht auch
auch
also daß
übertragen,
auf die Seiten zu
daß ein
ein sog.
sog.
Diagonalkapitell entsteht. Das
Das schwere
schwere Voluten¬
Voluten
band verdeckt fast ganz die sonst üblichen Wulst¬
Wulst
profile, wobei an Stelle des Eierstabs ein lesbisches
lesbisches
Kyma und eine Hohlkehle getreten
getreten ist.
ist. Auf
Auf dem
dem
Aufsatz,
viereckiger
ein
schwerer
Polster ruht
Aufsatz, von
von
überleitet,
dem ein Profil zu der kräftigen Platte überleitet,
die wie beim Diagonal- und korinthischen
korinthischen Kapitell
Kapitell
gebuchtet und an den Ecken in eine Spitze aus¬
aus
gezogen ist.
Fig. 5—8. Vom Forum
Forum trianguläre
trianguläre in
in

Pompei.
Pompei.

Im 2. Jahrhundert v. Chr. hat sich in Pompei
Pompei
Einflüsse
peloponnesische
wahrscheinlich
eine
auf
eine
peloponnesische Einflüsse
sich aus¬
aufbauende Formenwelt entwickelt, die sich
aus
zeichnet durch große Virtuosität in der Behand¬
Behand
lung des weichen Kalktuffes (Tuffstil) und
und durch
durch
Linien¬
eine elegante, oft bizarre und barocke Linien
führung. Dort sind um diese Zeit ionische Kapi¬
Kapi
telle der normalen Form nicht mehr üblich. Man
liebt das nach allen Seiten gleich entwickelte Dia¬
Dia
gonalkapitell,
gonalkapitell, bei dem, wie aus den Schnitten
Schnitten 77
Bauformenlehre.

überleiten. Der Eierstab ist verkümmert, besonders
die eigentliche sog. Eiform nur noch wie ein
Kügelchen
Kügelchen innerhalb
innerhalb einer
einer spitzbogig
spitzbogig geschnittenen
geschnittenen
Schale. Kennzeichnend für diesen hellenistischen
Stil in Pompei, Unteritalien und Sizilien sind die
großen
großen fahrigen
fahrigen Palmettenwedel
Palmettenwedel und
und der
der glatte
glatte
begrenzten
rechtwinklig
die
Säulenhals,
gegen
den
Säulenhals, gegen den die rechtwinklig begrenzten
Kannelüren anlaufen. Diese Tufformen wurden in
absichtlicher Nachahmung von Marmor mit feinstem
feinstem
gefaßt.
auch farbig
Stuck überzogen, und zum Teil auch
farbig gefaßt.
Fig. 9. Vereinzelte Form aus Athen (Artemis
(Artemis
Eukleia). Perlstab und Schaftansatz
Schaftansatz sind
sind ergänzt.
ergänzt. Die
Die
Eukleia).
Mitte des Volutenbandes ist in altertümlicher Weise
verziert.
geteilt, und mit einem Palmettenornament verziert.
Tafel 53. Westseite
Westseite des Erechtheions
Erechtheions
(Material: Marmor). Links
Links die
die Nordhalle,
Nordhalle, deren
deren
Seitenflucht vor die Rückwand des
des Hauptbaues
Hauptbaues
vortritt, rechts die Korenhalle auf höherer Terrasse.
Terrasse.
Ein älteres Heiligtum hatte schon früher hier
hier be¬
be
Kultmale
heiligen
standen, denn die uralten heiligen Kultmale Athens
Athens
lagen hier im tiefen Felsboden: das
das Dreizackmal
Dreizackmal
Wahrschein¬
und das Grab des göttlichen Kekrops. Wahrschein
lich entstand im Nikiasfrieden der neue Tempel,
der nicht nur die verschiedenen Kultstätten har¬
har
der
monisch umschließen sollte, sondern auch der un¬
un
werden
angepaßt werden
Geländes angepaßt
gleichen Höhenlage des
des Geländes
(Tafel 50
mußte. Die östliche Vorhalle (Tafel
50 u.
u. 51)
führte zur Cella der Athena. Die tiefer gelegene
gelegene
Nordhalle (vgl. ebenfalls Tafel
Tafel 50
50 u.
u. 51,
51, Fig.
Fig. 77 E)
tiefer liegen¬
dem tiefer
dagegen bildete den Zugang zu
zu dem
liegen
den Kultraum des Poseidons Erechtheus. ln der
Halle selbst stand ein Altar, links nahe an der
Rückwand war im Felsboden das alte Dreizackmal.
Der Plattenboden fehlte deshalb, und in Decke und
Dach war darüber eine Öffnung ausgespart, denn
denn
Von
das Mal mußte unter freiem Himmel liegen. Von
Tafel 54
der Vorhalle führte die schöne Tür (vgl. Tafel
54
drei
Türen.
D
mit
Vorraum
in
einen
zuerst
u. 55)
55)
D mit drei Türen.
Eine östliche führte in die Poseidoncella (C), die
die
südliche war der Ausgang zur Treppe nach
nach der
Pandroseion, in
in
zum Pandroseion,
Karyatidenhalle, die westliche zum
dem der alte heilige Ölbaum der Athene stand.
Rechts neben dieser Tür, unter der Südwestecke
Südwestecke des
des
Vermutlich
Baues, lag das alte Kekropsgrab. Vermutlich mußten
mußten
die Architekten deshalb die Westwand, die sie
sie sicher
zurück¬
weiter gegen Westen hinausrücken wollten, zurück
Frommen
und
Priester
ziehen, heiligem Eifer der
der
und Frommen
nachgebend. Dadurch ist die
die jetzige
jetzige unbefriedigende
unbefriedigende
Anordnung und in den Einzelheiten unfertige
unfertige Lösung
Lösung
entstanden. Zwischen die Halbsäulen derWestfront
ein¬
wurden erst in römischer Zeit Fensterwände ein
nördlichen
Zwischen¬
vier
waren
die
Vorher
gefügt.
nördlichen Zwischen
räume durch hölzernes Gitterwerk geschlossen.
34
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Egle,
Egle, Baustil-u.

u. 8 ersichtlich ist, die Volutenbänder stark vor¬
vor
geneigt sind und zu der weit ausladenden Platte

Text von Fi echt er.
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Kapitelltypus (vgl.
(vgl. Tafel
Tafel 58,59).
58,59).
Türe und
und Fenster
Fenster vom
vom chisch-korinthischen Kapitelltypus
Tafel 54 u. 55. Türe
Bei¬
liebenswürdigen
kleinen
die
daran
fehlen
Es
liebenswürdigen
Bei
der
Erechtheion (Material: Marmor). DieTüre
DieTüre in
in der
Tafel
Lysikrates-Kapitells
(s.
58/59).
gaben
des
Lysikrates-Kapitells (s. Tafel 58/59). Das
Das
Nordhalle (Tafel 50 u. 51,
51, Fig.
Fig. 7E) war
war schon
schon im
im
geworden.
architektonischer
strenger,
ist
Gebilde
architektonischer
geworden.
Nordhalle
die
hieß
Altertum berühmt. Nach ihr
Nordhalle
den geometrisch
geometrisch geteilten
geteilten Schaft
Schaft
Ein Perlstab trennt den
Die reiche
Portal«. Die
»die Halle gegenüber dem Portal«.
reiche Pro¬
Pro
künstlerisch
Kapitell;
ornamentierten
Kapitell;
künstlerisch
reich
vom
Holz¬
filierung läßt sich begreifen
begreifen als
als gesteigerte
gesteigerte Holz
wohltuendste Grenzlinie,
Grenzlinie, die
die durch
durch ihre
ihre
Stein
hier
in
Stein übertragen
übertragen ist.
ist. Es
Es noch die
rahmenform, die
feine¬
noch
der
zu
Übergang
den
eigene
zu
der
noch
feine
Teilung
jedesmal durch
durch ein
ein Sima¬
Sima
sind drei Rahmen, die jedesmal
des Blattkranzes bildet
bildet (vgl.
(vgl. dagegen
dagegen
abgesetzt
gegeneinander abgesetzt sind.
profil mit Stabglied gegeneinander
sind. ren Liniatur
verdoppelt,
je
ist
Akanthuskranz
Der
Tafel
56).
Akanthuskranz
ist
verdoppelt,
je
der
mittlere, der
der mittlere,
56).
Der innerste wenig schmaler als
als der
die
unter
bis
oberen
wachsen
unter
die
des
Blätter
vier
äußerste so breit als beide mit ihren Profilen
Profilen zu¬
zu
eine tektonische
stets eine
Volutenranken (Helices), die
die stets
tektonische
Rahmen
kastenförmige
äußerste
sammen. Dieser
kastenförmige Rahmen
Akanthusranken
in
nicht
sich
Akanthusranken
und
behalten
Form
um¬
innen
und
wird von einem Perlband außen und innen um
wird
an den
den Kelch
Kelch der
der
geschmückt. auflösen. Kleinere Mittelvoluten, an
Rosetten geschmückt.
säumt und ist mit reichen Rosetten
gegen¬
ähnlich
sich
rollen
angelehnt,
Grundform
sich
ähnlich
gegen
so sehen
sehen sie
sie
Bronzerosetten möchte man sagen, so
einander, wie am Kapitell Tafel
Tafel 58,59
58,59 und
und tragen
tragen
Reminis¬
aus
auch
sie
sind
sie auch aus Reminis
aus, und tatsächlich
Abakus
dem
unter
jedoch
die
Palmette,
jedoch
unter
dem
Abakus
eine
auch
Rahmenverkleidung
der Rahmenverkleidung
zenzen an die Nagelung der
bildet im Grundriß
Grundriß ein
ein ausgebuch¬
ausgebuch
hat die
die Türe
aufzufassen. Alter Tradition gemäß
gemäß hat
Türe bleibt. Dieser
Form,
eine
Spitzen,
scharfen
mit
Viereck
Spitzen,
eine
Form, die
die
tetes
Gewände, ebenso
ebenso wie
wie
leicht nach innen geneigte Gewände,
zarte
das
Auch
war.
möglich
Material
feinem
nur
in
Auch
das
zarte
auch
ver
die Fenster. Über dem Türsturz war ver¬
auch die
ein homo¬
verlangt ein
homo
des »» Acanthus spinosus« verlangt
angenommen.
Bekrönung
mutlich nur eine einfache Bekrönung angenommen. Laub
Stein
grobem
In
Marmor.
besten
am
Material,
Marmor.
In
grobem
Stein
genes
Konsolen
seitlichen
die seitlichen Konsolen
und die
Die jetzige Bekrönung und
wiedergeben.
Formen nicht
feinen
diese
sich
nicht
wiedergeben.
lassen
kleinasiatischen
sind wieder ein Stück des reichen kleinasiatischen
nicht tadellos
tadellos an
an die
die
lonismus; sie schließen sich nicht
Tafel 58\59. Kapitell
Kapitell vom
vom Denkmal
Denkmal des
des
ihrer
in
auch
sie
köstlich
Umrahmung an, so
sie auch in ihrer Aus¬
Aus
Denk¬
Das
(Material:
Lysikrates
Marmor).
(Material:
Das
Denk
bildung erscheinen.
erscheinen.
der allerzierlichsten
allerzierlichsten und
und
mal des Lysikrates ist eine der
Baukunst und
griechischer Baukunst
Tafel 56. Griechisch-korinthische feinsten Schöpfungen griechischer
und
Stock¬
Beispiel
des
Kapitelle.
bekannte
uns
erste
das
zugleich
bekannte Beispiel des Stock
Kapitelle.
Das Original
mit
Original ist
ist werkbaues in Griechenland. Kleinasien war
Vom Tempel zu Bassae. Das
war mit
noch
nur
kennen
es
Mausoleum
Wir
nicht
mehr
nur
noch
vorhanden.
dem
und
nicht
dem sog. Nereidenmonument und dem Mausoleum
vorausgegangen. Aber
aus verschiedenen Skizzen, die
die indes
indes voneinander
voneinander in Halikarnaß schon lange vorausgegangen.
aus
Aber
Mittelsäule
zur
gehörte zur Mittelsäule während dort über dem
Untergeschoß
rechteckigen
erheblich abweichen. Es gehörte
dem rechteckigen Untergeschoß
Tafel 3,
(vgl. Tafel
Kapelle (vgl.
am Eingang zu der Kapelle
3, Fig.
Fig. 2).
2). ein rechteckiger Säulenbau folgte,
folgte, erhebt
erhebt sich
sich hier
hier
korinthische
Sockel
Für
uns
ist
es
bekannte
korinthische
erste
das
quadratischen
es
Für
auf
über dem 3,86 m hohen quadratischen Sockel auf
Rundbau, dessen
Blattkranz wachsen
wachsen Eck¬
Eck zwei Stufen der schlanke Rundbau,
Kapitell. Über einem Blattkranz
dessen Wan¬
Wan
große
sich große
volutenranken herauf, die zwischen
zwischen sich
dung 66 Halbsäulen gliedern.
gliedern. Unterhalb
Unterhalb der
der Kapi¬
Kapi
ist
Deckplatte
Die Deckplatte ist ähn¬
Abschlußgesims
Mittelspiralen einschließen. Die
ähn telle ist die Wand durch ein
ein Abschlußgesims ge¬
ge
Kapitellen
ionischen Kapitellen
den ionischen
lich schwerfällig wie an
an den
Relief Dreifüße
Dreifüße ab¬
ab
teilt, darüber sind in feinem Relief
des
des gleichen Raumes
Raumes (vgl.
(vgl. Tafel
Tafel 52,
52, Fig.
Fig. 1—4).
1—4).
gebildet. Über den Säulen liegt das
das ionische
ionische Gesims
Gesims
Fries.
umlaufenden Fries.
Athen. Dieses
Dieses (vgl. Tafel 61, Fig. 1)
dem umlaufenden
Vom Turm der Winde in Athen.
1) mit dem
Kelchform
Schuppendach
gehauene
einfachen Kelchform ohne
ohne Eck¬
Eck
Kapitell hält an der einfachen
Block
einem
gehauene Schuppendach
Das aus
einem enganliegen¬
mit einem
voluten fest, begnügt sich mit
enganliegen gipfelt in einem vielgliedrigen
vielgliedrigen Blattkelch,
Blattkelch, dessen
dessen
davorgestellten
einer
und
Schilfblätterkranz
Sieg gewonnenen
den
einer davorgestellten Krone den in einem lyrischen
lyrischen Sieg
den
gewonnenen
drei reiche
Fuß drei
Akanthusblattreihe. Freilich
Freilich ruht
ruht die
die viereckige
viereckige Dreifuß trug, und von dessen
dessen Fuß
reiche
fein
ge¬
dem
auf
unvermittelt
rollten
Dachfläche
auf dem fein ge
die
Platte dabei etwas
Rankengebilde abwärts über
über die Dachfläche rollten
Kelch.
gliederten
Tafel
gliederten Kelch.
(vgl.
63).
(vgl.
Tafel
Aus Paestum. Das Kapitell stammt
stammt vom
vom sog.
sog.
Das Kapitell zeigt eine zierlich
zierlich reiche
reiche Bildung.
Bildung.
sind
Voluten
Seine
oberen Ende
korinthisch-dorischen Tempel.
Tempel. Seine Voluten sind Schon die Schaftkanäle werden am oberen
Ende
Enden
nach den neueren Aufnahmen wesentlich schwer¬
schwer
ihre Enden
indem ihre
nach
eingezogen, indem
in die Komposition eingezogen,
über einem
fälliger, sie wachsen hervor über
einem breitbreit- und
und als überhängende
überhängende Blattformen,
Blattformen, deren
deren Mittelrippe
Mittelrippe
Unteritalien und
der für
weichlappigen Akanthus, der
für Unteritalien
und von den Stäben gebildet wird, vortreten.
vortreten. Die
Die tiefe
tiefe
spitz¬
zum
Gegensatz
ehemals
den Westen überhaupt, im
wohl
im Gegensatz zum spitz Unterschneidung bei c d nahm wohl ehemals eine
eine
vergoldeter Perlstab.
ein vergoldeter
etwa ein
gezahnten griechischen
griechischen Akanthus,
Akanthus, kennzeichnend
kennzeichnend ist.
ist. Metallverzierung auf,
auf, etwa
Perlstab.
Blättern mit rundlichem
Tafel 57. Akanthuskapitell
Akanthuskapitell aus
aus Milet
Milet Ein Kranz von glatten Blättern mit rundlichem
Zwickeln spitze Schilf—
den
dahinter in
Schilf(Material: Marmor).
Eine jüngere
jüngere Form
Form des
des grie¬
grie Überfall
Marmor). Eine

Griechisch-korinthische
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blätter
nächsten
blätter — vermittelt den Übergang zur nächsten
zartester
von
Zeich
Zone, die nun mit Akanthuslaub von zartester Zeich¬
nung und feinsten Spitzenformen
Spitzenformen ausgestattet
ausgestattet ist.
ist.
hervor,
dazwischen
sich
drängen
Blüten
Zierliche
drängen sich dazwischen hervor,
ein reiches Oewoge von Übereinandergreifenden
Übereinandergreifenden
ein
wunder¬
Spitzen und Blattenden durchbrechend.
durchbrechend. In
In wunder
geriefelten
die geriefelten
daraus die
barer Linie entwickeln sich daraus
ein
Ursprung
Volutenstengel, deren
deren Ursprung ein Akanthusblatt
Akanthusblatt
Voluten
umhüllt. Nach der Mitte rollen sich kleinere Voluten
eine breite
oben eine
gegeneinander, die nach oben
breite Mittel¬
Mittel
57 und
Tafel 57
dazu Tafel
palmette tragen (vgl. dazu
und das
das nor¬
nor
kräftig
Eine
Tafel
Kapitell
V,
male korinthische Kapitell V, Tafel 16).
16). Eine kräftig
male
profilierte Platte, auch
auch im
im Grundriß
Grundriß stark
stark gekrümmt,
gekrümmt,
einzigartigen
dieses einzigartigen zarten
zarten
bildet den Abschluß dieses
Gebildes, das als Vertreter des
des griechischen
griechischen AkanAkanPlatz einnimmt.
thusstiles im Altertum den ersten Platz
einnimmt.

Antenkapitell der
der inneren
inneren Pro¬
Pro
Tafel 60. Antenkapitell
(Material: Marmor).
pyläen zuEleusis (Material:
Marmor). Höchst
Höchst
originelle Bildung eines
eines Kapitells.
Kapitells. Zu
Zu dem
dem Blätter¬
Blätter
Stelle der
treten an
an Stelle
der
kranz und der Rankenfüllung treten
also figürliche
Eckvoluten gehörnte Flügellöwen,
Flügellöwen, also
figürliche
bereits in
in der
der helle¬
helle
Zutaten, — ein Vorgang, der bereits
erscheint und
Jahrhunderts erscheint
nistischen Kunst des 2. Jahrhunderts
und
spielt.
Rolle
große
eine
Milet
bei
Apollontempel
am
eine große Rolle spielt.
am
Voluten hinein,
hinein, eigent¬
eigent
Dort sind in die ionischen Voluten
Götterköpfe
große Götterköpfe und
lich ihre Stelle einnehmend, große
und
Die gewöhnliche
eingesetzt. Die
Löwenprotomen eingesetzt.
gewöhnliche geo¬
geo
metrische Volute genügt nicht
nicht mehr,
mehr, das
das Verlangen
Verlangen
und nach
nach größerem
größerem Reich¬
Reich
nach stärkerer Betonung und
phantastischen Bil¬
Bil
tum der Form führt zu solchen phantastischen
sind hier
dungen. Ganz besonders köstlich
köstlich sind
hier die
die
geformten Ranken¬
zart geformten
reichen Verschlingungen des
des zart
Ranken
der klaren
von der
etwas von
füllwerks. Freilich geht ihm etwas
klaren
ab,
Zeit
früherer
Bildungen
früherer Zeit ab, die
die
Größe ähnlicher
den
Netz
den Platz
Platz aus,
aus, ohne
ohne
Zeichnung füllt wie ein
daß eine stärker betonte Linie die gewünschte
gewünschte Ver¬
Ver
daß
Platte herstellen
herstellen würde.
würde.
bindung von Blattkranz und Platte

Tafel 61, Fig. 1.
1. Korinthische
Korinthische Gebälke.
Gebälke.
Lysikrates
Vom Monument des Lysikrates (vgl.
(vgl. Tafel
Tafel 58/59).
58/59).
und Zahnschnitt,
Zahnschnitt,
Ein ionisches Gebälk mit Fries und
wie
es im Anschluß an die kleinasiatisch¬
kleinasiatisch
wie wir es
Jahrhunderts erwarten.
ionischen Bildungen des
des 4.
4. Jahrhunderts
erwarten.
dargestellt,
Seeräuber
tyrrhenische
waren
tyrrhenische Seeräuber dargestellt,
Im Fries
auf des
aber auf
fangen wollten,
wollten, aber
des
die den Dionysos fangen
Delphine
in
und
Gottes Geheiß gezüchtigt und in Delphine ver¬
ver
wandelt wurden.
Fig. 2. Von der Stoa des
des Hadrian
Hadrian in
in Athen.
Athen.
Gesimstypus,
üblicher
Zeit
römischen
Ein in der
üblicher Gesimstypus,
an Stelle des Zahnschnitts schwere Kon¬
Kon
bei dem an
Bauform, die
die vermutlich
vermutlich
solen getreten sind, eine Bauform,
zwar in
in der
der
ebenfalls im Osten (Ägypten?) und zwar
hellenistischen Zeit entstanden ist.
Tafel 62. Griechische
Griechische Stelen
Stelen (Grabsteine,
(Grabsteine,
Inseln
Ionischen
den
Stele
Material: Marmor).
Stele
von
den
Ionischen
Inseln
Marmor).
mit einem
Mädchen mit
(jetzt im Berliner Museum); Mädchen
einem
37

Kästchen, die ganze Höhe und Breite der
der Stele
Stele
Palmettenaufsatz.
ausfüllend; oben
oben ein
ein gedrungener
gedrungener Palmettenaufsatz.
Athen üblich,
üblich, die
die
Es war seit dem 6. Jahrhundert in Athen
schmücken.
zu
Stelen mit figürlichen Darstellungen
Darstellungen zu schmücken.
Diese Sitte blieb auch im 5.
5. Jahrhundert
Jahrhundert bestehen.
bestehen.
Porträt
In den Reliefs wurden aber nicht wirkliche Porträt¬
Typen erhobene
figuren abgebildet, sondern zu
zu Typen
erhobene
der
ist der
Jahrhunderts ist
Gestalten. Am Ende des 5.
5. Jahrhunderts
maß¬
durchaus
noch
Figuren
der
noch durchaus maß
ganze Ausdruck
voll zurückhaltend ohne Pathos.
Pathos. Unser
Unser Beispiel
Beispiel
Schmuck im
zeigt ein Mädchen, sinnend den
den Schmuck
im Käst¬
Käst
köstliches
anmutig köstliches
ein anmutig
chen betrachtend. Es ist ein

muß es sich außerdem
außerdem farbig
farbig vor¬
vor
Überwurf
den
den Grund blau getönt, den Überwurf rot,
rot,
stellen, den
rot. Auch
Haarbinden rot.
Auch
das Gewand hellgelb, die Haarbinden
der Palmettenaufsatz war rot und blau bemalt.
bemalt.
dem Pal¬
Während bei dieser Stele der Umriß dem
Pal
Grabstelen,
andere
mettenornament folgt, gab
gab es
es andere Grabstelen,
eine Bekrönung
Bekrönung mit
mit
wo das Ornament als Relief eine
geschlossenem Umriß bildet. Wieder
Wieder sind
sind es
es AkanAkanthusranken mit Voluten und gesprengten
gesprengten Palmetten
Palmetten
wachsen
Wieder
wachsen die
die Ranken
Ranken
von feinster Zeichnung.
und Blätter organisch aus einem
einem Blattkelch;
Blattkelch; eine
eine
nirgends angestrebt,
realistische Wirklichkeit wird
wird nirgends
angestrebt,
nur eine zierlich schöne Form.

Bild.

Man

Ornamente. Stelen¬
Stelen
Tafel 63. Griechische Ornamente.
nordöst¬
gefunden
Epidauros,
aus
krönung
Epidauros, gefunden nordöst
Die Begrenzung
Begrenzung des
des
lich vom Asklepiostempel. Die
ist
seitlich
Stückes nach oben und
ist unbekannt.
unbekannt.
Stückes
gezeich¬
leicht gezeich
ganz leicht
Das Ornament erscheint als
als ganz
Das
stehenden
der stehenden
Ergänzung der
netes Relief. Auch die Ergänzung
lineare
Der lineare
Palmetten und Kelche ist unsicher. Der
in
noch
weist
Komposition
weist noch in das
das
Charakter der
5.
5.

Jahrhundert.
Jahrhundert.
Untersatz der
der
Teile einer Ranke vom Untersatz

Akanthusbekrönung auf
auf dem
dem Schuppen¬
Schuppen
Lysikratesdenkmals
dach des Lysikratesdenkmals in
in Athen.
Athen.

Auch dieses Beispiel zeigt
zeigt die
die Überwindung
Überwindung der
der
alten geometrischen
geometrischen Voluten
Voluten und
und Füllungen
Füllungen (vgl.
(vgl.
Tafel 16)
Akanthus, die
die Mischung
Mischung straffer
straffer
16) durch den Akanthus,
Blattge¬
naturalistischen
Formen mit den feinsten
feinsten naturalistischen Blattge
schon
prachtvoll flüssigen
bilden, den prachtvoll
flüssigen Zug
Zug dieser
dieser schon
Ornamentik.
gesehenen
linear
mehr plastisch als
als linear gesehenen Ornamentik.
Tafel 64.

Tor zu Pergamon
Pergamon (Material:
(Material:

Es ist der Prachteingang
Prachteingang zum
zum heiligen
heiligen
zwei¬
an die
Anschluß an
die zwei
Bezirk der Athene, der im Anschluß
unter König
geschossigen Hofhallen
Hofhallen unter
König Eumenes
Eumenes II.
II.

Marmor).
Marmor).

angelegt worden ist. Ein Säulentor
Säulentor —
— die
die Wand
Wand
unterbrochen,
Türen
durch
unterbrochen, wie
wie
ist nicht mehr nur
Akropolis, in
in Sunion
Sunion oder
oder
noch an den Toren der Akropolis,
in Eleusis, sondern ganz geöffnet.
geöffnet. Eine
Eine viersäu¬
viersäu
Mittelinterkolumnium
breiterem
mit
Vorhalle
lige
breiterem Mittelinterkolumnium
gibt den Rhythmus für die
die innere
innere Säulenstellung.
Säulenstellung.
durch
Gesteigert wird das Ganze
Ganze durch ein
ein Obergeschoß,
Obergeschoß,
und dünn
gestellt und
dessen Säulen weit gestellt
dünn eine
eine Be¬
Be
38

Abteilung IV.

krönung erhalten, die ähnlich
ähnlich wie in
in der
der Früh¬
Früh
renaissance für das obere Stockwerk zu groß, daher
daher
muß. Interessant
Interessant
auf das Ganze bezogen werden muß.
Höhen
sind die Verhältnisse dieser Torfassade: Die Höhen
zueinander
der beiden Geschosse verhalten sich zueinander
wie 3:2; die untere Säulenhöhe ist mit 17
17 Fuß
Fuß
seitlichen
der
Achsabstand
gleich dem doppelten Achsabstand der seitlichen
21 Fuß
Fuß
Interkolumnien. Die Gesamtachsweite ist 21
und gleich der Höhe des unteren Stockwerks.
Stockwerks.

auch
olympischen Spiele erinnert. Nach
Nach ihm
ihm hat
hat auch
ihren
Namen.
Peloponnes
die griechische Halbinsel: Peloponnes ihren Namen.
Der älteste Tempel ist das Heraion,
Heraion, ein
ein
dessen
dorischer Peripteros aus dem 6. Jahrhundert,
Jahrhundert, dessen
Säulen in verschiedenen Zeiten ersetzt worden
sind und ein hölzernes Gebälk trugen. Die Wände
der Cella waren aus Lehmziegeln erbaut über
einem Steinsockel, und an den Ecken und an der
Türe mit mächtigen
mächtigen Holzverkleidungen
Holzverkleidungen eingefaßt.
eingefaßt.

Das weit
Tafel 66 u.
u. 67. Olympia.
Olympia. Das
weit ausge¬
ausge
Heiligtums
dehnte Gelände der Bauwerke des
des Heiligtums des
des
Fuß
olympischen Zeus liegt am
am Fuß eines
eines waldigen
waldigen
Hügels in der oft überschwemmten
überschwemmten Niederung
Niederung
Kladeos. Ihre
zweier Flußläufe, des Alpheios und Kladeos.
Ihre
Erdbeben
Ablagerungen haben die Reste der durch
durch Erdbeben
beschädigten
beschädigten und
und rohe
rohe Zerstörung
Zerstörung zugrunde
zugrunde ge¬
ge
bis
diese
zugedeckt,
richteten Bauten
diese durch deut¬
deut
nach
sche
sche Ausgrabungen wieder
wieder freigelegt
freigelegt und
und nach
das Licht
anderthalbtausendjähriger Verborgenheit
Verborgenheit in das
Licht
der Gegenwart gerückt worden sind. Der älteste
älteste
heilige
heilige Platz
Platz ist
ist das
das Pelopion,
Pelopion, das
das Heldengrab
Heldengrab
des Pelops, das an den sagenhaften Gründer der
der

Das größte Bauwerk war der gewaltige Zeus¬
Zeus
tempel. Trotz seiner Sechssäulenfront so breit
schwerer, wuch¬
ein schwerer,
wie der achtsäulige Parthenon, ein
wuch
Er
Kalkstein.
aus
tiger dorischer Peripteros
Peripteros aus Kalkstein. Er barg
barg
im Innern das berühmte Goldelfenbeinbild des
die
Phidias, das
des Phidias,
olympischen Zeus, ein
ein Werk des
das die
Athena des Parthenon noch weit übertroffen haben
soll. Der Bau wurde 456 v. Chr. von Libonvon Elis
vollendet. Berühmt sind die beiden
beiden Giebelgruppen,
Giebelgruppen,
Pelops
von denen die östliche den Wettkampf
Wettkampf des
des Pelops
Altar, der
der
mit Oinomaos darstellte. Vom großen Altar,
Vorstellung
zum Tempel gehörte, ist keine sichere
sichere Vorstellung
zu erlangen, da man seinen Platz nicht mit Sicher¬
Sicher
heit kennt. An Altären war sonst kein Mangel.
Mangel.
Pausanias (2.
Der Berichterstatter und Reisende Pausanias
(2. Jahr¬
Jahr
hundert n. Chr.) zählt allein 69 auf.
Ein dritter Kultbau ist der kleine spätdorische
spätdorische
Peripteros vor der Schatzhausterrasse
Schatzhausterrasse des
des MeMe—
Meter —
troon, in dem die Göttermutter
Göttermutter — Meter
— ver¬
ver
troon,
ehrt wurde.
Ter
Unmittelbar dahinter standen auf erhöhter Ter¬
Kronoshügels,
Halde
des
rasse, angelehnt an die
Kronoshügels,
die kleinen Schatzhäuser, die als
als Weihgeschenke
Weihgeschenke
und
aufgestellt und
von verschiedenen Griechenstädten aufgestellt
zur Aufbewahrung kleinerer Geschenke an
an die
die
hatten
Gottheiten
dienten.
Sie
olympischen
Sie hatten meist
meist
Tafel 2,
Fig. 1).
Antentempel (vgl. Tafel
die Form kleiner Antentempel
2, Fig.
1).
Östlich davon lag hinter einer reizvollen Tor¬
Tor
architektur aus hellenistischer Zeit der überwölbte
Eingang zum olympischen
olympischen Stadion,
Stadion, dem
dem Platz
Platz
der Wettläufe. An beiden Enden sind Ablauf- und
beträgt
Zielschranken noch erhalten, ihr Abstand
Abstand beträgt
192,25 m =
= 600 antiken Fuß. Die Zuschauer saßen
an den Abhängen.
Die Al tis
tis im Osten wird durch die sog. Echo¬
Echo
halle,
halle, die, 98 m lang, gegen Westen offen und
in ihrem westlichen Teil vor eine ältere Halle im
4.
4. Jahrhundert
Jahrhundert vorgebaut
vorgebaut wurde,
wurde, eingefaßt.
eingefaßt. Außer¬
Außer
Altis
der
dreiteilige Bau,
halb der Südmauer der
lag
Bau,
der als Buleuterion
Buleuterion bezeichnet wird, aus un¬
un
gleich alten Teilen bestehend, die durch eine Säulen¬
Säulen
halle zu einer Einheit verbunden wurden. Im
mittleren Raum war vermutlich der Sitzungssaal.
Südlich davon erstreckt sich eine zweischiffige,
nach Süden geöffnete Stoa aus dem 2. Jahrhundert,
vielleicht ein Aufenthaltsraum für Kranke.
Weiter folgt nahe der Südwestecke der Altis
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zu Segesta
Segesta (nach
(nach
griechischen
der
Rekonstruktion
Die
H. Strack).
Rekonstruktion
der
griechischen
Strack).
Theater, im besonderen des
des Bühnengebäudes,
Bühnengebäudes, ge¬
ge
Tafel 65.

Theater
Theater

Problemen der
der
hört zu den allerschwierigsten Problemen
Altertumskunde. Was hier
hier gezeichnet
gezeichnet ist,
ist, ent¬
ent
spricht einer Ansicht über das
das Theatergebäude,
Theatergebäude, die
die
überholt
durch Ausgrabungen und Forschungen
Forschungen überholt
worden ist.
Die Teile des griechischen Theatergebäudes
Theatergebäudes
Orchestra:
die
1.
sind
(vgl. auch Tafel 68)
1.
die
Orchestra: in
in
68)
Spieles,
des
ältester Zeit der alleinige Mittelpunkt
Mittelpunkt des Spieles,
ein kreisrunder Tanzplatz, 2.
2. der Zuschauer¬
Zuschauer
raum (Koilon oder Theatron), welcher
welcher die
die Orche¬
Orche
stra über den Halbkreis hinaus umfaßt und der
stark ansteigt. Die Sitze sind meist aus
aus Stein,
Stein, sie
sie
(KerKeile
in
werden durch aufsteigende Treppen
Treppen in Keile (Kerkides) und durch einen
einen oder
oder mehrere
mehrere Umgänge
Umgänge
kides)
Ein Bühnen¬
in Ränge (Diazomata) geteilt. 3.
3. Ein
Bühnen
haus (Skene), das ist ein langgestrecktes
langgestrecktes schmales
schmales
Gebäude, frühestens seit der ersten
ersten Hälfte
Hälfte des
des
durch
erst
doch
üblich,
Athen
Jahrhunderts
in
5.
doch erst durch
Ruinen aus dem 4. Jahrhundert überliefert.
überliefert. Der
Der
Spielplatz rückt schon bei
bei Aischylos
Aischylos an
an diese
diese
Skene heran und von der Mitte der Orchestra
weg. Er bleibt im attischen Theater
Theater vermutlich
vermutlich
Jahrhundert
am
bis gegen das 2.
2.
am gleichen
gleichen Platz,
Platz,
während im Westen ein Bühnentheater üblich
üblich wird,
wird,
das sich mit dem Theatron und der Orchestra des
Typus, dem hellenisti¬
attischen zu einem neuen Typus,
hellenisti
diesem
Aus
Theater,
vereinigt.
schen
Aus diesem Bühnen¬
Bühnen
theater entwickelt sich im 1.
1. Jahrhundert v.
v. Chr.
unter Einbeziehung von italischen
italischen Einrichtungen
Einrichtungen
die Gestalt des römischen Theaters.

Abteilung IV. —
— Abteilung
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der große, fast quadratische Bau
Bau des
des Leoni
Leoni das
das
peristyler
mit
Jahrhundert
v.
(3. Jahrhundert v. Chr.), mit peristyler ionischer
ionischer
Halle umgeben und mit einem
einem dorischen
dorischen Innenhof,
Innenhof,
vornehmer Fest¬
vermutlich das Absteigequartier
Absteigequartier vornehmer
Fest
haben
Innern
des
Veränderungen
gäste. Vielfache
Vielfache Veränderungen des Innern haben
die ursprüngliche Anlage ganz
ganz verwischt.
verwischt. Nördlich
Nördlich
Gebäuden, das
davon liegt eine Gruppe von Gebäuden,
das HeHeroon, der Theokoleon
Theokoleon und die byzantinische
byzantinische
Kirche. Das erste ist ein Bau mit einem runden
Altar eines Heros, im Aufbau unbekannt;
unbekannt; das
das
zweite das Priesterwohnhaus, ursprünglich
ursprünglich acht
acht
quadratischen
gegliederten quadratischen
Räume um einen fein gegliederten
verändert
Hof gruppiert, später erweitert und
und verändert durch
durch
römisches
(sog.
An- und Zubauten
römisches Haus). Das
Das
dritte Gebäude ist auf den Resten eines antiken
dem 6.
Tempels aus dem
Baues, vielleicht eines Tempels
6. Jahr¬
Jahr
dem
nach dem
Kirche nach
hundert, errichtet als christliche Kirche
antike
schmale
Der
Heiligtums.
Untergang des
Der schmale antike
Bau südlich davon ist nicht zu deuten.
große PaPadie große
Nördlich dieser Gruppe liegt die
Vorbereitungs¬
die
lästra und das Gymnasion,
Gymnasion, die Vorbereitungs
stätten für die olympischen Kämpfer.
Kämpfer. Hier
Hier fanden
fanden
Wettspielen
den
Wettspielen
die Übungen statt für alle, die an
geschlos¬
teilnehmen wollten. Die Palästra ist
ist ein geschlos
senes Hofgebäude mit kleinen und großen Sälen
Sälen für
für
sonstigen
Unterricht.
und
die Faust- und Ringkämpfe
Ringkämpfe und sonstigen Unterricht.
Das Gymnasion
Gymnasion enthielt
enthielt den
den großen
großen Spielplatz,
Spielplatz,
und eine zweischiffige Osthalle für Wettläufe
Wettläufe bei
bei
Ein reizender Torbau mit
schlechtem Wetter.
dazu.
Eingang dazu.
korinthischen Formen bildete den Eingang
Gegenüber lag an der Nordwestecke der
der Altis
Altis
Sieger
die
Platz,
wo
das Prytaneion,
Prytaneion, der Platz,
die Sieger be¬
be
wirtet wurden. Doch sind nur dürftige
dürftige Funda¬
Funda
mente erhalten. Noch ist der zierliche dorische
älteren Vor¬
Rundtempel zu erwähnen, den nach älteren
Vor
nach
Mazedonien
von
II.
bildern Philippus
Philippus
nach der
der
als
Schlacht von Chaironea (338 v. Chr.) als Denk¬
Denk
Nationalheilig¬
griechischen Nationalheilig
mal seiner Familie im griechischen
tum aufzustellen sich vermaß. Endlich noch das
späteste Gebäude: das von Herodes
Herodes Attikus
Attikus
und seiner Gemahlin Regilla gegen 160
160 n.
n. Chr.
die
an
Erinnerung
zur
erbaute Nymphäum,
an die von
von
Die Exhedra
Wasserleitung. Die
ihm angelegte Trink Wasserleitung.
Exhedra
einer Halbkuppel
(halbrunder Platz) war mit einer
Halbkuppel über¬
über

Abteilung V.

deckt und von zwei kleinen Rundtempelchen flan¬
flan
kiert, in denen die Statuen der Stifter standen.

griechische Ge¬
Verschiedene griechische
Ge
bäudearten. Propyläen sind Torbauten. Für
Für
den griechischen
griechischen Tortypus
Tortypus ist
ist stets
stets charakteristisch,
charakteristisch,
Tafel 68.

daß die eigentliche Türwand sich innerhalb einer
einer

seitlich geschlossenen Vor- und Hinterhalle
Hinterhalle be¬
be
findet. (Der Grundriß der Propyläen von Sunion
Sunion ist
ist
demgemäß noch mit einer mittleren Türwand
Türwand zu
zu
ergänzen.) Das Motiv dieser beiden Hallen wird
wird an
an
eleusinischen
denen
die
Athen,
zu
den Propyläen
denen die eleusinischen
gesteigert, daß
nachgebildet sind, dadurch gesteigert,
daß in
in die
die
Mittelwand statt einer Öffnung fünf Türen gelegt
und die Außenhalle durch Einstellung von zwei
zwei
dreischiffigen
einem
zu
Säulenreihen
inneren
dreischiffigen Vor¬
Vor
saal erweitert wurde. Die Fassade war eine
eine prostyle
prostyle
zeigt
Anordnung zeigt
Halle mit Giebel. Eine analoge
analoge Anordnung
von ioni¬
auch das Tor von Priene, dessen Hallen von
ioni
Tafel
(vgl.
wurden
getragen
schen Säulen
Säulen getragen wurden (vgl. Tafel 64).
vgl. Tafel
Zu den griechischen Theatern
Theatern vgl.
Tafel 65.
65.
Die Vereinigung von Theater und Hippodrom
Hippodrom in
in
Pessinunt in Kleinasien ist eine römische
römische Schöpfung.
Schöpfung.
Das Gymnasion
Gymnasion zu Ephesus ist
ist ebenfalls
ebenfalls eine
eine
römischen
Besprechung
der
Bei
der
Anlage.
römische
Bei
Besprechung der römischen
Thermen lernen wir den Typus genauer
genauer kennen.
kennen.
Vitruvs Beschreibung vom griechischen
griechischen
Wohnhaus trifft nur für spätgriechische und
und be¬
be
das
für
nicht
dagegen
Anlagen
zu,
reiche
sonders
zu, dagegen nicht für das
eigentliche griechische Wohnhaus
Wohnhaus der
der klassischen
klassischen
Hof,
Zeit. Dieses war stets ein Haus mit einem Hof,
an dem ein Hauptwohnraum (oecus) mit
mit Vorraum
Vorraum
und etwaige Nebenräume lagen.
lagen. Im
Im Stadthaus
Stadthaus
zusammen,
eng
Räume
die
sich
gruppieren
zusammen, der
der
Hof wird zur alleinigen Lichtquelle.
Lichtquelle. Erst
Erst im
im 2.
2. Jahr¬
Jahr
hundert v. Chr. wird dieser Hof, vielleicht auf Anre¬
Anre
Säu
gung von Ägypten aus, zum Peristyl, d. h. zum Säu¬
Elemente;
verschiedenen
lenhof. Die Scheidung der
der verschiedenen Elemente;
Tor, Haupt- und Nebengebäude,
Nebengebäude, verschwindet
verschwindet dabei
dabei
architektonischen
ganz. Das Haus wird zur architektonischen Ein¬
Ein
Verdoppelung
heit. Daß bei reichen Anlagen eine
eine Verdoppelung
nicht
aber nicht
wahrscheinlich, aber
des Typus vorkam, ist wahrscheinlich,
un¬
auf
erwiesen. Die Einzelheiten der Zeichnung
Zeichnung
un
Annahme.
auf
ganz
also
serer Tafel beruhen
Annahme.

Römische Baukunst.

Zeitabschnitte der römischen (itali
(itali sehen)
sehen) Baukunst:
Baukunst:
Zeit der Etrusker: 6.-3.
6.-3. Jahrhundert v.
v. Chr.
Chr.
Chr.
Römische Republik: 510 —
— 30 v. Chr.
Zeit des Augustus: 30 v. Chr. bis 14
14 n.
n. Chr.
Jahrhundert n.
Von Tiberius bis Trajan (das
(das 1.
1. Jahrhundert
n. Chr.)
14—117.
Von Hadrian bis Alex. Severus
Severus (das
(das 2.
2. Jahrhundert
Jahrhundert

Tafell. Fig.l—2. EtruskischeGräber.
EtruskischeGräber. Hügel¬
Hügel
oder Tumulusgräber: Die
Die ursprüngliche
ursprüngliche Form
Form des
des
wird mo¬
über dem Toten aufgeschütteten Erdhügels wird
mo
numental gesteigert zu
zu einem
einem großen
großen kegelförmigen
kegelförmigen
Sockelmauer
niedrige
Hügel. Eine
Eine
Sockelmauer umgibt
umgibt den
den Erdbau,
Erdbau,
Grabkammer
befindet.
in dessen Mitte sich meist die
Fig. 3 u. 4. Sogenanntes Horatier- und CuraCura-

Das 3. Jahrhundert bis Constantin 235—330 n.
n. Chr.

tiergrab
tiergrab bei
bei Albano,
Albano, eine
eine späthellenistische
späthellenistische Schöpf¬
Schöpf
ung, von altetruskischen Vorbildern ausgehend.
ausgehend.
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n. Chr.) 117-235.
117-235.
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V.
Sie zeigt einen Aufbau von mehreren
mehreren Kegeln,
Kegeln, die
die

erheben.
in Stein ausgeführt, sich
sich turmartig
turmartig erheben.
Fig. 5—9. Neben den Tumulusgräbern
Tumulusgräbern werden
werden
Form
in
Grabbauten
auch
Gelände
felsigem
in
in Form von
von
Altertum
Im
ausgehauen.
Häusern und Tempeln
Im Altertum war
war
dem
es bei vielen Völkern üblich, das Haus der Toten dem
wohnte
Haus der Lebendigen nachzubilden. DerTote wohnte
in seinem
dann in seinem Grabe wie der Lebendige in
seinem
Doch
Umgebung.
gewohnten
Haus, in der ihm
Umgebung. Doch kamen
kamen
bei den Etruskern noch allerhand Traditionen aus
vermisch
älteren und fremden Gebräuchen dazu und vermisch¬
ten sich mit den etruskischen Vorstellungen, so
so daß
daß
Nachbil¬
eine
reine
als
nirgends
Totenwohnung
eine
als eine reine Nachbil
menschlichen Wohnungangesehen
dung der menschlichen
Wohnungangesehen werden
werden
darf, ln der Nähe von Orvieto und Viterbo stehen
viele Felsgräber in Form von Häusern an
an die
die Fels¬
Fels
sind.
herausgehauen
sie
gelehnt,
aus
der
wand
herausgehauen sind.
Fig. 10—12. Noch häufiger aber
aber sind
sind unter¬
unter
Komplexe von
von
irdische Wohnungen, oft große Komplexe
langen,
einen langen,
Zimmern und Kammern, die durch einen
schmalen Gang erreichbar sind. Ein
Ein besonders
besonders
Tomba
Beispiel
ist
die
interessantes
Tomba deile
deile sedie
sedie
der darin
darin aufge¬
bei Cervetri, so genannt wegen der
aufge
zeigt
stellten großen Steinsessel. Der
Der Mittelraum
Mittelraum zeigt
eine im Felsen nachgebildete Holzdecke, an
an den
den
Kammern
Drei
Schilde.
hängen
große
Wänden
Schilde. Drei Kammern
die Ruhestatt
liegen dahinter, die mittlere ist die
Ruhestatt des
des
die
steckt die
»Hausherrn«. In dieser Raumanordnung steckt
charakteristische Form des etruskischen Hauses.

Beispiel von
gestellte Deckenformen, wobei das
das Beispiel
ist
gebildet
sorgfältiger
Orvieto bereits
bereits
gebildet ist und
und einen
einen
Brücke
bei
Keilsteinen
Die
besitzt.
Abschluß mit
Viterbo ist schon als Keilsteingewölbe mit rich¬
rich
der
Travertinquadern
hergestellt;
Verband
tigem
tigem Verband der Travertinquadern hergestellt;
Spannweite 2,1
2,1 m. Einen anderen Gewölbebau
zeigen die Fig. 6 u.
u. 66 b.
b. Es
Es ist ein Tonnengewölbe
von 4,4 m Spannweite, dessen Tragwände beider¬
beider
seits durch breite und tiefe gewölbte Nischen
durchbrochen sind. Die
Die polygonale
polygonale äußere
äußere Ab¬
Ab
und
Keilsteine,
die
nicht
nach einem
der
schlußlinie
kleinen Ge¬
dieser kleinen
Mittelpunkte gerichteten Fugen dieser
Ge
gewisse Altertümlichkeit.
wölbe zeigen noch eine
eine gewisse
Fig. 7 stellt die Ausflußöffnung der
der Cloaca
Cloaca
Drei
übereinanderliegende
Rom
dar.
maxima in
Drei übereinanderliegende
großen Druck
Ringe kurzer Keilsteine haben den großen
geben Ansicht und Profil¬
aufzunehmen. Fig. 8—10 geben
Profil
aus
einzelheiten eines Tores in Falerii. Auf weit aus¬
Kämpfern
wölbt
echinusförmigen
(Fig.
ladenden echinusförmigen Kämpfern (Fig. 10)
10) wölbt
sichderaus schmalen Keilsteinen bestehende und mit
umrahmte
Bogenschicht (Fig.
(Fig. 9)
einer profilierten
profilierten Bogenschicht
9) umrahmte
ungeschickt
gebildeter
ist
ein
Halbkreis. Oben
Oben ist ein ungeschickt gebildeter Kopf
Kopf
angebracht, eine Reminiszenz
Reminiszenz an
an die
die uralte
uralte Sitte,
Sitte,
die Köpfe von Feinden außen am
am Tor
Tor aufzuhängen.
In Volterra waren Bogenanfänge und Schlußstein
solchen Köpfen
Köpfen verziert.
eines Torbogens mit solchen

Tafel 2. Etruskische
Etruskische Mauern
Mauern und
und Ge¬
Ge
wölbe. Die etruskischen Ansiedler waren ge¬
wölbe.
ge
nötigt, überall feste Städte zu bauen, um sich
sich vor
vor
Angriffen der älteren Einwohner und fremder Ein¬
Ein
dringlinge zu sichern. Ihre Städte
Städte lagen
lagen meist
meist
auf Hügeln oder auf Bergen. Früh
Früh entwickelte
entwickelte
sich eine große Übung im Bau mächtiger Mauern;
Mauern;
dabei kommen erstaunlich gewaltige Blöcke zur
zur Ver¬
Ver
nicht
polygonal,
d.h.
wendung. Der Verband ist meist
meist polygonal, d.h. nicht
regelmäßig wie bei
bei richtiger
richtiger Quaderfügung.
Quaderfügung. Viel¬
Viel
geringem
mehr werden die Steine bei möglichst geringem
Materialverlust so verwendet, wie sie
sie der Bruch ergab.
Auch die Etrusker mußten durch Versuche bis
zum fertigen Gewölbebau Vordringen.
Vordringen. Den
Den Ruhm,
Ruhm,
diesen zuerst erfunden zu haben, läßt ihnen die
Wissenschaft nicht mehr, seitdem wir
wir uralte Ge¬
Ge
auch eine
eine
wölbebauten in Ägypten kennen, und auch
ziemlich häufige Anwendung der
der Wölbetechnik
Wölbetechnik bei
bei
den Griechen feststellen können. Wohl aber haben
ge¬
die Etrusker besonders häufigen Gebrauch von
von ge
gemacht und
und
wölbten Toren, Brücken und Kanälen gemacht
sich damit als die praktischen Lehrmeister
Lehrmeister der
der Römer
Römer
Architektur,
d.
der
eigentlichen
In
erwiesen.
d. h.
h. in
in
nicht
der idealen Bildung der Bauwerke, hatten
hatten sie
sie nicht die
die
Nachfolger.
größeren Nachfolger.
ihre größeren
gleiche Bedeutung für
für ihre
Fig. 3 u. 4 zeigen durch Überkragung her¬
her

Tafel 3. Fig.
Fig. 1—5.
1—5. Etruskischer
Etruskischer Tempel
Tempel
nach Vitruv.
Vitruv. Der Tempel ist nach
nach der
der Vor¬
Vor
stellung der Etrusker ursprünglich
ursprünglich ein
ein rechteckiger
rechteckiger
Platz, innerhalb dessen
dessen die
die für
für den
den Kult
Kult wichtigen
wichtigen
Beobachtungen der Himmelszeichen
Himmelszeichen vorgenommen
vorgenommen
wurden. Er war das irdische Abbild eines am
Achsen
Himmel fest umgrenzten Rechtecks,
Rechtecks, dessen
dessen Achsen
eigentlichen
genau orientiert sein mußten. Dem
Dem eigentlichen
Tempelgebäude, wie wir
wir es aus den Worten
Worten ViViBauresten
aufgedeckten
truvs und nun auch aus
rechteckiger
kurz rechteckiger
können, ist ein
wieder ergänzen können,
ein kurz
Hälfte
Grundriß eigen, dessen vordere südliche Hälfte
von einer tiefen Vorhalle, die zu jenen Himmels¬
Himmels
beobachtungen diente,
diente, dessen
dessen nördliche
nördliche Hälfte
Hälfte aber
aber
von einer meist dreigeteilten Cella eingenommen
eingenommen
wurde. Den hinteren Abschluß bildete eine
eine Mauer,
Mauer,
er
eine Hinterhalle war nicht vorhanden. Vitruv er¬
auf
hohem
der
Tempel
wähnt nichts davon, daß
daß der Tempel auf hohem
Podium stehen müsse, doch scheint nach den bis
in das 6. Jahrhundert hinaufreichenden Ruinen der
der
erhöhte Standplatz bereits damals
damals üblich gewesen
gewesen
zu sein. Im Aufbau zeigt der etruskische Tempel
den vollen Holzstil: Säulen, Gebälk und Dach¬
Dach
gesims sind aus
aus Holz. Nach der
der Beschreibung
Beschreibung
Dachgebälkes
des Vitruv ist die
die Anordnung des
des Dachgebälkes
Längsrichtung
so, daß die Deckenbalken in der Längsrichtung
laufen und aufruhen auf der Vorderwand der Cella
auf einem Unterzug über den
den Mittelsäulen
Mittelsäulen und
und
auf dem vorderen Architrav, über den sie noch
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hinausragen und ein
ein breites
breites horizontales Gesims
bilden, das beiderseits
beiderseits als
als Stütze
Stütze für das vorsprin¬
vorsprin
gende Dach, aber auch
auch zur Anbringung von figür¬
figür
lichem Schmuck diente. Alles Holzgebälk war wie
in Sizilien mit reich gegliederten und bemalten Ton¬
Ton
platten bekleidet und verdeckt. Die vorliegende
Ergänzung mit Stichbalken an der Giebelfront ist
also nicht ganz zutreffend.
Fig. 6—11. Etruskische Einzelformen, die
die zum
Teil an Dorisches anklingen (Fig. 77 u.
u. 9), sind
häufig. Durchaus üblich war die Basis bei meist
eigentliche Holzform des
glattem Schaft. Die eigentliche
des Ka¬
Ka
Formen
überlieferten
pitells ist nicht bekannt, alle
alle
Formen
sind Steinbildungen. Fig. 11
11 erinnert an ein Pflanzen¬
Pflanzen
kapitell. Fast alle etruskischen Architekturformen
griechischer Vor¬
sind nur rohe Nachbildungen griechischer
Vor
bilder und ohne innere Schönheit.

Tafel 4.

Fig. 1—6.
1—6.

Römisch-dorischer
Römisch-dorischer

Tempel
Tempel zu Cori.
Cori. Dieser Bau ist ein
ein Ergebnis
Ergebnis
der in Italien vom 3. Jahrhundert an allmählich
eindringenden hellenistischen
hellenistischen Kunst. Der
Der Tempel
Tempel
von Cori steht am Ende jener Epoche griechischen
Einflusses, der von Unteritalien herkam. Er ist zu ver¬
ver
gleichen mit den Bauten
Bauten der
der Tuffperiode in
in Pompei.
Pompei.
Die Einzelformen sind bei diesen Werken aus dem
weichen Material meist sehr klein und verwischt,
aber reich durch viele Zwischenglieder und
und tiefe
tiefe
mit
wurde
Unterschneidungen. Der Stein
Stein
mit weißem
weißem
Stuck überzogen und zart bemalt. Bei dem
dem starken
veränderte sich
sich
griechischen Einflusses
Einflusses veränderte
Vordringen griechischen
Tem
auch der italisch-etruskische Grundriß. Der Tem¬
pel bekam eine mehr in die Länge gezogene
gezogene Form,
Form,
ln Cori steht noch die ganze Vorhalle mit Gebälk
Gebälk
und Giebel und Türwand aufrecht. Beides, die tiefe
Vorhalle und das Podium, sind noch altitalisch, aber
dorischen Säulen,
Säulen,
dieüberschlanken dorischen
die Formgebung, dieüberschlanken
Türbildung
die
das Triglyphengesims und
und die Türbildung sind
sind
hellenistisch. So zeigt dieser Bau zwar
zwar etwas ver¬
ver
wischt die Grundzüge italisch-etruskischer Gestal¬
Gestal
tung, in den Einzelheiten aber die unverstandenen
und stark verwässerten griechischen Formen.
Fig. 7.
7. Am
Am Sarkophag
Sarkophag des
des Scipio
Scipio Barbatus
Barbatus
manifestierte sich bereits anderthalb Jahrhunderte
Jahrhunderte
früher der griechische Einfluß von Unteritalien
Unteritalien her
in der Verbindung von dorischen Triglyphen mit
ionischem Zahnschnitt und in der Altarform mit
den Polstern an beiden Seiten.

Tafel 5. Tempel
Tempel der Fortuna
Fortuna virilis
virilis in
in
altitalischen
Typus
Rom. Noch etwas weiter vom
entfernt als Cori, ihn aber doch noch in der tiefen
Vorhalle und im Podium bewahrend, ist der ioni¬
ioni
sche Pseudoperipteros am Forum boarium, der
der
sog. Tempel der Fortuna virilis. Die Formenbildung
Formenbildung
verrät nichts mehr von jenem Tuffstil; sie
sie erinnert
erinnert
vielmehr an den kleinasiatischen Hellenismus, wenn
45

sie sich hier auch nur im bescheidenen Peperin,
nicht in
in Marmor ausdrücken
ausdrücken muß
muß (man
(man vgl. IV,
Tafel
Tafel 36). Die Profile
Profile sind
sind in
in Stein
Stein vorgearbeitet,
wurden aber mit einer ziemlich starken Stuckschicht
verkleidet, ln der römischen Kaiserzeit machte der
Bau noch einmal eine Veränderung durch, er wurde
neu verputzt und dadurch
dadurch entsprechend
entsprechend vergröbert.

Tafel 6—8.

Tempel
Tempel des Vespasian
Vespasian in

Rom (Marmor). Etwa 120
120 Jahre
Jahre später
später als
als der
der
kleine ionische Bau ist dieser Prachttempel zu
Ehren des Göttlichen, d. h. des zu den Göttern
erhobenen Kaisers Vespasian am Nordrand des
Forum Romanum errichtet worden. Im Grundriß
tiefe Vorhalle,
Vorhalle,
die tiefe
(Tafel 7)
wir wieder die
7) erkennen wir
die Cella aber ist wegen des beschränkten Platzes
Platzes
kurz. Von ihrer Ausstattung (Tafel 77 u.
u. 8)
8) wissen
wissen
ist,
hier
gezeichnet
wir gar nichts; was hier gezeichnet ist, ist
ist ledig¬
ledig
lich Vermutung. Das Äußere (Tafel 6)
6) zeigt die
Grundlage er¬
griechisch-kleinasiatischer Grundlage
völlig auf griechisch-kleinasiatischer
er
neuerte und ins Monumentale gesteigerte römische
römische
Baukunst, die nun natürlich hinter den
den Vorbildern
Vorbildern
nicht Zurückbleiben, sondern sie überbieten will.
will.
Die Säulen sind eng gestellt, nicht mehr weit wie
wie
mit
die etruskischen; sie
sie zeigen reiche Bildung
Bildung mit
Gebälk
dreiteilige
korinthischen Kapitellen. Das
Das dreiteilige Gebälk
ist durch den Konsolenkranz noch bereichert.
Auch die Konsole kommt aus dem hellenistischen
Stil, und wird von der großen Architektur der
Kaiserzeit als unentbehrliches Glied zur Erhöhung
und Bereicherung
Bereicherung des
des Kranzgesimses
Kranzgesimses aufgenommen.
aufgenommen.
auf
der Vorderseite stammt erst
Die Inschrifttafel
aus der Zeit einer Wiederherstellung des Tempels
unter Septimus Severus. Er ließ
ließ die Architravfaszien
Friesdekoration
(vgl.
und die
die Friesdekoration (vgl. Tafel
Tafel 8)
8) abarbeiten,
abarbeiten,
nicht zum Vorteil der Gesamterscheinung.
Von großem Reiz
Reiz und ein charakteristisch römi¬
römi
allen Tempeln die mächtige
sches Motiv ist bei
bei allen
Freitreppe, die vor der Front in ganzer Breite an¬
an
Tempeln
hatte
man
geordnet wird. Bei älteren
sich
älteren
mit schmaler Treppe in
in der
der Mitte begnügt. Oft steht
Zwischenpodest der Brandopferaltar.
hier auf einem Zwischenpodest
— 13. Colosseum
Tafel 99—13.
Colosseum in
in Rom (Material
der Außenwände: Travertin). Der berühmteste
Bau
Bau des
des alten
alten Rom,
Rom, das
das riesige
riesige Amphitheater,
Amphitheater,
— Colosseum
Kolossale —
Colosseum —
schlechtweg das Kolossale
schlechtweg
— ge¬
ge
Kaisern
dem
flavischen
aus
nannt, wurde von den
Hause errichtet. Es hatte wie seine Vorläufer in
die Grundform
Capua die
einer Ellipse
Ellipse
Pompei und Capua
Grundform einer
und war, alle früheren Anlagen an Größe über¬
über
treffend, für etwa 50000 Zuschauer berechnet.
Seine große Achse wird
wird zu 187,7 m, die kleine zu
Die Anordnung
Treppen
155,6
155,6 m
m angegeben. Die
Anordnung der Treppen
und Korridore erreicht hier einen hohen Grad der
Vollkommenheit in
in der
der möglichst
möglichst zweckmäßigen
zweckmäßigen
Führung, die zur Füllung
Füllung und Entleerung
Entleerung eines
eines
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so großen Zuschauerraumes von Wichtigkeit
Wichtigkeit ist.
Gerade in dieser durchaus technischen Maßnahme

sind auch die römischen Theater den griechischen
griechischen
weit überlegen.
überlegen.
80 Arkaden führen im Erdgeschoß in die
die tonnen¬
tonnen
gewölbten Ringgänge, von denen aus die
die ver¬
ver
zugänglich sind.
schiedenen Treppenläufe
Treppenläufe zugänglich
sind. Natur¬
Natur
gemäß liegen die Tonnen über dem
dem Scheitel
Scheitel der
der
Stockwerks¬
innere
die
daß
Arkaden,
so
äußeren
Stockwerks
ent¬
nicht ent
teilung den äußeren Geschoßhöhen
Geschoßhöhen nicht
konnte man
spricht (vgl. Tafel
Tafel 10).
10). Stichkappen
Stichkappen konnte
man
noch nicht machen. Erst im dritten Geschoß
treten zum ersten Male Kreuzgewölbe aus Ziegeln
und Gußwerk auf. Damit war ein großer Schritt
vorwärts getan in der Gewölbetechnik. Das
Das
schmiegsamere Kreuzgewölbe eroberte
eroberte sich
sich rasch
rasch
den Platz und verdrängte die Tonnenform fast ganz.
Der äußere Aufbau des Colosseums
Colosseums zeigt
zeigt stark
stark
reduzierte Architekturformen, die auf alle
alle feineren
feineren
Einzelheiten verzichten.
Das oberste Geschoß, infolge einer
einer Planverän¬
Planverän
derung während des Baues aufgesetzt, verläßt die
die
am Stockwerksbau in Rom ausgebildete Anordnung
von Bogenstellung mit Säulenordnung. Die auf
auf
Tafel 99 gezeichneten Stäbe,
Stäbe, welche durch das
das Haupt¬
Haupt
gesims gesteckt sind, dienten tatsächlich zur Befesti¬
Befesti
gung der Vela über dem Zuschauerraum, jedoch in
anderer Weise, als es
es hier gezeichnet ist.

Tafel 14.
14. Römisch-dorische
Römisch-dorische Ordnung.
Große Bedeutung haben die dorischen Formen
nicht mehr in Rom. Sie
Sie verschwinden fast ganz
in der Kaiserzeit. Auch sind sie weit entfernt von
dem griechischen Vorbild. Es steckt Etruskisches
darin: die Bildung der Säule
Säule mit flachem Schaft,
mit Halsglied, vielfach auch mit Basis; dann Hel¬
Hel
lenistisches: die
die Form der Tropfenleisten, Triglyphen, Kymatien und der
der Hohlkehlensima. Also
Griechisches
aus der klassischen Zeit.
gar nichts
Charakteristisch bei der Anwendung des dorischen
einer Halbmetope,
Gebälkes ist die Ecklösung mit einer
wodurch eine Eckkontraktion vermieden wird. Das
berühmteste Beispiel dorischer Marmorarchitektur ist
die Regia auf dem Forum Romanum aus
aus augustei¬
augustei
Architek¬
scher Zeit. Die beiden hier gezeichneten Architek
turen sind aus Travertin hergestellt. In der flavischen Zeit wird nur noch die vereinfachte sog.
toskanische
toskanische Ordnung
Ordnung verwendet
verwendet (vgl.
(vgl. Tafel
Tafel 12).
12).

überstellung der beiden Abbildungen zu entneh¬
entneh
men, wie das Verhältnis des Gebälks zum Durch¬
Durch
Diokletiansthermen
(Ende
Stütze
an
den
messer der
3. Jahrhundert n. Chr.) gegenüber dem vom Mar¬
Mar
sich
cellustheater (Anfang 1.
1. Jahrhundert n.
n. Chr.) sich
verringert
hat.
verringert hat.
Das zeigt uns deutlich, wie allmählich die
Säulenarchitektur der Griechen in Rom zum dürren
Schema und zuletzt zu einer ganz abgelebten De¬
De
Konstruktion
mit
der
koration geworden ist, die
die mit
Konstruktion
der Bauwerke nichts mehr zu tun hat. Längst
sind Mauern und schwere Pfeiler die Träger der
der
konnte
großen gewölbten Bauten
Bauten geworden. Dabei
Dabei konnte
man der Säulen und Gebälke entraten.

Dioskurentempel auf
Tafel 16. Vom Dioskurentempel
auf dem
dem
Forum Romanum (nicht
(nicht Minervatempel) (Ma¬
(Ma
terial: Marmor). Die monumentale Vollendung
Vollendung hat
hat
der korinthische Stil erst an den gewaltigen
gewaltigen Bauten
Bauten
der römischen Tempel und Theater erhalten. Ein
Formen
sehr edles Beispiel ist dieser Bau, dessen
dessen Formen
(98—117
Trajans
der
Zeit
Erneuerung
aus
einer
Trajans (98—117
n. Chr.)
Chr.) angehörend, jene
jene Periode klassizistischer
klassizistischer
Renaissance in Rom einleiten, die mit dem
dem Namen
Namen
des Apollodorus von Damaskus in Zusammenhang
Zusammenhang
gebracht wird. Die übergroße Lust am
am kleinen
kleinen
sie
die vorher¬
wie
Gesimsleisten,
Zierat auf allen
vorher
Tafel 17)>
(vgl. Tafel
auszeichnete (vgl.
gehende flavische Zeit auszeichnete
17)&gt;
ist hier noch nicht ganz verschwunden, aber
aber doch
doch
gezügelt. Die Formen sind wieder präzis
präzis und
und sehr
sehr
entwickeln
stark
Auffallend
elegant gezeichnet. Auffallend stark entwickeln
sich Zahnschnitt und Konsolenreihe unter der
Hängeplatte. Der Umriß des Gesimses und
und der
der
Gesamtausdruck ist dadurch ein ganz anderer als
als
abschließen¬
der
Steigerung
eine
bedeutet
früher, er
abschließen
den Formen, eine Erhöhung des
des gesamten
gesamten Gebälks.
Gebälks.
Man stelle sich das Gesims nur einmal in Licht
und Schatten vor. Die gleiche Üppigkeit offenbart
sich auch im Architrav, aber ganz besonders
besonders in
in
dessen
gezeichneten
Kapitell,
dem glänzend gezeichneten
dessen Aus¬
Aus
bildung im einzelnen und ganzen zum Vollendet¬
Vollendet
sten gehört, was an korinthischen Kapitellen
Kapitellen in
in
Rom geschaffen worden ist. Hier hat ein
ein Künstler
Künstler
eine reiche Durchbildung mit einer klaren
klaren Gesamt¬
Gesamt
vereinigt.
wirkung
wirkung vereinigt.

Tafel 15.
15. Römisch-ionische
Römisch-ionische Ordnung.
Ordnung.
als die dorische hatte in Rom die
Bedeutung
Mehr
Architekturform, entsprechend
entsprechend dem
ionische Architekturform,
dem größe¬
größe
Bau
ren Einfluß des ionischen Ostens und seiner Bau¬
meister auf die Kaiserstadt. Die ionischen Formen,
besonders
besonders das
das Zahnschnittgesims,
Zahnschnittgesims, bleiben
bleiben länger
länger
beliebt als die dorischen. Aber sie werden hart
und leblos. Es ist interessant, aus der Gegen¬
Gegen

Tafel 17. Vom Bogen
Bogen des Titus
Titus in
in Rom
Rom
Regierung
(Material: Marmor). Während der Regierung der
der
Flavier (69—98) wurde es
es Mode, die überlieferten
überlieferten
Formen durch großen Reichtum in ornamentalen
ornamentalen
Leisten und Bändern möglichst prunkvoll zu ge¬
ge
stalten. Schon unter den Claudiern hat jene Ver¬
Ver
zierungslust begonnen, dort war sie der Ausdruck
flaeiner jungen, protzigen Kunstperiode. In
In der
der flavischen Zeit aber wurde sie allmählich umgestimmt
umgestimmt
geradezu bizarre
in eine schwülstige, oft geradezu
bizarre Dekora¬
Dekora
Auflockerung
der
tion. Man vergleicht die
der Formen
Formen
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durch tiefe Unterschneidungen,
Unterschneidungen, das
das unruhig
unruhig Flim¬
Flim
mernde
und dunkler
dunkler
mernde hell beleuchteter Einzelheiten und
mit dem
dem Rokoko.
Rokoko. Aber
Aber
Schatten dazwischen gerne mit
nämlich
Rokoko,
es ist nur ein Teil unseres
nämlich die
die Bild¬
Bild
es
einmal Wirklichkeit
wirkung, die hier schon einmal
Wirklichkeit geworden
geworden
ist; die Linienführung bleibt im
im Rahmen
Rahmen des
des antiken
antiken
sog.
das
auch
entstand
Damals
Ornamentes.
auch das sog. KomKomVereinigung
positkapitell, eine
eine Vereinigung des
des korinthischen
korinthischen
ionischen Diagonalkapitell
Diagonalkapitell des
des
Blattkelches mit dem ionischen
plumpe Form
Form mit
mit den
den
Tuffstils. Es gab eine etwas plumpe
schweren Voluten über dem Blattkranz,
Blattkranz, aber
aber man
man
Reichtum
zierlichen
allem
trotz
allem zierlichen Reichtum
liebte sie. Plump war
schwere große
auch die übrigeBildung; schwere
große Ausladungen,
Ausladungen,
dazu bei.
trugen dazu
bei. Kenn¬
Kenn
niedrige breite Formen trugen
zeichnend für diese Zeit sind die kleinen
kleinen »Löck¬
»Löck
Zahnschnittleiste.
chen«
chen« in den Zwischenräumen der Zahnschnittleiste.

seinem
Fig. 1.
1. Vom Tempel des Sol. In
In seinem
Gesims¬
schweren
Reichtum und der besonders schweren Gesims
ehesten
bildung vergleicht man dieses Gebälk
Gebälk am
am ehesten
mit hadrianischen
hadrianischen Schöpfungen.
Schöpfungen.
und
2. Vom Tempel des
des Antoninus
Antoninus und
Fig. 2.
klassizistischer
trocken
der Faustina, Lebloser, trocken klassizistischer
Stil. Man merkt bereits die Unsicherheit
Unsicherheit in
in der
der
Stil.
eine
Profile. Über
Über eine
Reihenfolge und Abwiegung der Profile.
Pfeifenornament ist
ist eine
eine
hohe Hängeplatte mit Pfeifenornament
Zahnschnittglied
schwächliche Sima gelegt,
gelegt, das
das Zahnschnittglied ist
ist
Dekoration auf
auf dem
dem Fries
Fries
ganz verkümmert, die Dekoration
wieder¬
schematisch wieder
nach
nach hellenistischen Vorbildern schematisch

Römisch-korinthisches
Tafel 18 u. 19. Römisch-korinthisches
als Normalform
gelegt ist
Kapitell. Zugrunde gelegt
ist als
Normalform
römischen Bauten
ein Kapitell, wie es bei römischen
Bauten der
der
Man
vorkommt.
Kleinasien
in
Zeit
augusteischen
Kleinasien vorkommt. Man
den Unterschied der Höhenverhältnisse
Höhenverhältnisse der
der
wird den
Eckvoluten ver¬
ver
einzelnen Blattkränze und der Eckvoluten
Tafel 16
auf Tafel
Kapitell auf
gleichen mit dem Kapitell
16 und
und mit
mit
Kenn¬
(IV,
Akanthuskapitellen
57—59).
griechischen
griechischen Akanthuskapitellen (IV, 57—59). Kenn
zeichnend für die römische Art ist der Akanthus
Akanthus
Basis
Die
Blattspitzen.
mit den löffelförmigen Blattspitzen. Die Basis stellt
stellt
eine durch kleinasiatische Anregung
Anregung bereicherte
bereicherte
eine
seit der
der Kaiserzeit
Kaiserzeit
attische Form vor, unter der seit
sitzt.
Plinthe
quadratische
stets eine quadratische Plinthe sitzt.

Tafel 20. Korinthische Kapitelle.
Kapitelle. Pilaster
Pilaster
Octavia in Rom.
Rom.
von der Porticus der Octavia
Das korinthische Kapitell wurde schon
schon in
in Grie¬
Grie
verwendet. Der
Pilasterkapitell verwendet.
chenland auch als Pilasterkapitell
Der
Pfeiler¬
auf
die
auch
bequem
sich
ließ
Blattkranz
bequem auch auf die Pfeiler
flächen legen, ohne daß
daß der
der allgemeine
allgemeine Aufbau
Aufbau
Ausbuchtung
gestört wurde. Selbst die Ausbuchtung der
der Deck¬
Deck
beibehalten.
blieb beibehalten.
Tafel 19)
platte (vgl. Tafel
19) blieb
der Blüte
Blüte zwischen
zwischen
An unserem Beispiel ist statt der
den inneren Voluten ein Adler mit Blitzkeule
Blitzkeule als
als
dargestellt.
Emblem des
des Zeus dargestellt.
Vom Tempel der Concordia
Concordia in
in Rom.
Rom. Um
Um
war,
wie schon
schon
die Wende unserer Zeitrechnung war, wie
Architektur nach
gesagt, die griechische Architektur
nach den
den Vor¬
Vor
Theoretiker
anderer Theoretiker
schriften des Fiertnogenes und anderer
Rom. Aber
Aber es
es kamen
kamen
das maßgebende Vorbild für Rom.
nicht
die
dazu,
Einflüsse
auch hellenistische
dazu, die nicht in
in den
den
unser
ist
dafür
Kanon gehörten, ein Beispiel dafür ist unser Ka¬
Ka
der hadrianiIn der
pitell mit den Widderprotomen. In
hadrianinoch ver¬
sich noch
schen Zeit und noch später finden sich
ver
über¬
recht
so
aber
Bildungen,
ähnliche
einzelt
recht über
zeugend wirken alle nicht. Es fehlt ihnen
ihnen in
in Rom
Rom
wirklich
Zierlich-Spielende oder
oder das
das leichte Zierlich-Spielende
das wirklich Sym¬
Sym
didymäischen Tempel.
großen didymäischen
bolische, wie etwa am
am großen
Tempel.

gegeben.
gegeben.
Fig. 33 u. 4. Sofitten. Die Unterseiten
Unterseiten der
der ArchiArchioder
trave wurden vielfach durch einfachere oder reichere
reichere
trave
Füllungen zwischen
zwischen den
den korinthischen
korinthischen Kapitellen
Kapitellen
ausgezeichnet.
ausgezeichnet.

Tafel22. Römisch-korinthisches
Römisch-korinthisches Pilaster¬
Pilaster
steht
korinthische Pilasterkapitell
kapitell. Das
Das korinthische
Pilasterkapitell steht
werden
dann
Pilaster,
unverjüngtem Pilaster, dann werden
entweder auf unverjüngtem
ent¬
mit der
verkürzt, damit
seine
damit es
es mit
der ent
Eckvoluten
seine
Ausladung
gleiche Ausladung
sprechenden
sprechenden freistehenden
freistehenden Säule
Säule gleiche
verjüngtem
auf
steht
verjüngtem Pilaster,
Pilaster, dann
dann
hat, oder es
Ecklaube
und
bleiben Eckschnecken
Ecklaube unverkürzt.
unverkürzt.
bleiben

Tafel 23. Sogenanntes
Sogenanntes Kompositkapitell.
Kompositkapitell.
Vergleich dazu das zu Tafel
Tafel 17
17 Gesagte.
Gesagte. Die
Die
wie
Zeichnung geschieht ähnlich
ähnlich wie beim
beim korinthi¬
korinthi
Diagonalschnitt. Auch
schen Kapitell mittels Diagonalschnitt.
Auch die
die
analog.
sind
Höhenverhältnisse
Höhenverhältnisse sind analog.
Tafel

24.

Maßverhältnisse
Maßverhältnisse römisch¬
römisch

römisch-dorischerSäulen
korinthischer und römisch-dorischerSäulen
und Gebälke.

In den vier gezeichneten
gezeichneten Ordnungen
Ordnungen sind
sind die
die
untenstehen¬
den
einzelnen Teile, für welche in
in den untenstehen
Maßverhältnisse angegeben
den Tabellen Maßverhältnisse
angegeben werden,
werden,
daß solche
bemerken, daß
bezeichnet. Es ist dazu zu bemerken,
solche
Verhältniszahlen für die römische Architektur
Architektur nicht
nicht
Ziel
einem
nach
eine konstante Entwicklung nach einem Ziel hin
hin
griechischen Ordnungen;
aufdecken, wie bei den griechischen
Ordnungen;
denn das Ziel ist nicht vorhanden, es
es bedeutet
bedeutet
immer
Auflösung,Verkümmerung,
vielmehr: Auflösung,Verkümmerung, immer größere
größere

Abweichung vom Original bis
bis zur
zur völligen
völligen Ver¬
Ver
Neue
Unkenntlichkeit.
krüppelung und Unkenntlichkeit. Neue Bildungen
Bildungen
kommen erst im 5. Jahrhundert n.
n. Chr.
Chr. zum
zum Vor¬
Vor
Osten.
schein, aber nicht in Rom,
Rom, sondern
sondern im
im Osten.
Tafel 25. Beiläufige
Beiläufige Verhältnisse
Verhältnisse römi¬
römi
hier angegebene
scher Arkaden. Das
Das hier
angegebene Motiv
Motiv
findet sich in der römischen Architektur
Architektur bis
bis in
in
beson¬
häufig,
äußerst
hinein
das 4.
4. Jahrhundert
äußerst häufig, beson
das
Triumphbögen. Doch
Doch
ders an den sogenannten Triumphbögen.
liegt gerade in den
den wechselnden
wechselnden Verhältnissen,
Verhältnissen,
mehr in
in lagernden,
lagernden, der
der
bald in sehr hohen, bald mehr
Durch¬
einem
bei
hier
der
Ausdruck,
eigentümliche
der hier bei einem Durch
Tafel 21.
21. Besondere Arten römisch-korin¬
römisch-korin
(Vgl. daher
verwischt
ist.
schnittsmaß
daher Tafel
Tafel 29
29 u.
u. 30.)
thischer Gebälke.
49
Fiechter.
Egle, Baustil- u. Bauformenlehre. Text von Fiechter.
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Tafel 26 u. 27. Römische
Römische Gesimsglieder
Gesimsglieder
und ihre
ihre griechischen
griechischen Vorbilder.
Vorbilder.
Fig. 11 u. 2. Griechische und römische Sima.
Natürlich ist 11 nicht das direkte Vorbild von 2;
es fehlen die Zwischenglieder, die allmählich vom
vom
linear gebundenen Ornament der griechischen Sima
Sima
zu den aufgelösten Blattreihen römischer Rinn¬
Rinn
leisten
geführt
haben.
leisten
Fig. 3 —
— 5. Der griechische Eierstab ist zarter,
eleganter als
als der römische, der oft breit, kurzoval
kurzoval
und gedehnt erscheint. Fig. 55 zeigt eine
eine Form
Form
aus der claudisch-flavischen Zeit, für die das auf¬
auf
Nebeneinander
gelöste
der
unruhigen
Blattgebilde
gelöste Nebeneinander der unruhigen Blattgebilde
kennzeichnend ist.
Fig. 6 —
— 8. Die scharfe metallische Gestaltung
des lesbischen Kymas in Griechenland steht in
starkem
starkem Gegensatz zu der plumpen römischen
Form. Doch ist es interessant, zu sehen, was in
Rom aus Unkenntnis des genauen Vorbildes und
aus
aus Verzierungslust daraus geworden ist.
Fig. 9—10. Die
Die Profilierung des Wulstes mit
Flechtband
ist
jonisches
Eigentum. Eichenlaub- und
Flechtband
Seilstab
dagegen
sind
Seilstab dagegen sind wohl hellenistische Erfindung.

Tafel
Tafel 29—31.
29—31. Römische
Römische Triumphbögen.
Triumphbögen.
Eigentlich
Ehrenbögen,
Eigentlich Ehrenbögen, dann
dann aber
aber auch Sieges¬
Sieges
denkmale, sowie Monumente zur Erinnerung an
irgend eine
geschichtliche Begebenheit,
irgend
eine besondere
besondere geschichtliche
Begebenheit,
entstanden
entstanden aus
aus der
der Belehnung alter Straßenbögen
mit
mit dem
dem Namen und dem Bild irgendeines Feld¬
Feld
herrn
herrn oder Königs.
Der Bogen
Der
Bogen von Orange
Orange (Fig. 4)
4) ist vielleicht

schon zur Erinnerung an Cäsars Eroberung von
Marseille im
im Jahre 46 v. Chr. begonnen worden,
aber erst 25 n. Chr. geweiht. So scheint in Gallien
die Sitte des Ehrenbogens besonders früh ver¬
ver
Ein einfaches Tor mit schlichter Um¬
breitet.
Um
rahmung und niedriger
niedriger Attika ist das zu Susa;
die umrahmende Architektur
Architektur ist noch ganz unab¬
unab
Durch
hängig von
von der Bogenöffnung (Fig. 3).
die
3).
Verdoppelung der
als
Halbsäulen
vortretenden
der als
Stützen
Stützen des
des Gebälkes
Gebälkes wird die Toröffnung knapper
der Durchgangsbogen ruht nicht mehr
eingefaßt, der
auf scheinbar eigenen Stützen, sondern auf dem von
den Säulen umschlossenen Mauerkörper.
Das
an
sicherer
Zeichnung
gewinnt
besonders
Ganze
an
dann, wenn auch der Schlußstein des Bogens noch
eine Verbindung mit dem Gebälk anstrebt. Die
klassische
klassische Lösung
Lösung hierfür
hierfür zeigt
zeigt der
der Titusbogen
Titusbogen
(errichtet nach 71
Ihm
schließt sich, nur
n.
71
Chr.).
in schlankere Verhältnisse übertragen, derTrajansbogen
bogen in
in Ancona
Ancona an
an (Fig. 7), während am
Sergierbogen
in
Pola
Sergierbogen in Pola (Fig. 5)
5) die
die Eckstützen
eng zusammengerückt und die Postamente in die
Torlaibung
Torlaibung hinübergeführt
hinübergeführt werden, wodurch etwas
schwächliche Teilungen entstehen. Ganz außer¬
außer
halb der italischen Entwicklung steht der Ha¬
Ha
Athen
driansbogen
in
Hier
ist
ein
(Fig.
driansbogen in Athen
8).
ein
8).
doppelter
doppelter Stützenapparat vorhanden: große Eck¬
Eck
pilaster fassen die Mauer ein; davor aber stehen
auf Postamenten verkröpfte Säulen, denen in einem
oberen Geschoß ebenfalls Säulen mit verkröpftem
Gebälk
Gebälk entsprechen
entsprechen (hier
(hier nicht
nicht richtig
richtig gezeichnet),
gezeichnet),
ln der Mitte erhebt sich über dem Bogen eine
vorgestellte Ädikula. Merkwürdig unharmonisch
ist die Umrißlinie des breiten Bogens in den Archi
Archi¬
tekturrahmen
eingefügt.
tekturrahmen
Endlich stellen Fig. 11 u. 2 die Vertreter des
vollendetsten dreitorigen
vollendetsten
dreitorigen Bogentypus dar, der sich
von Rom
Rom aus über
über die ganze Welt
von
Welt verbreitet hat —
—
besonders
häufig
in
Nordafrika,
in
auch
Ägypten,
besonders
Syrien, Kleinasien, Griechenland und bis hinauf in
die Alpenländer, ln Rom war der früheste dem
Augustus gewidmet am
am Forum Romanum; ein
ähnlicher
dreitoriger
Trajansbogen
ist durch Kon¬
ähnlicher
Kon
stantin demoliert worden. Stücke davon wurden
zum Bau des Konstantinbogens
Konstantinbogens verwendet.
Etwas schwerfälliger ist der berühmte Bogen des
Septimus
Septimus Severus. Die Gebälkstützen stehen
seit
seit Trajan,
Trajan, oder
oder noch früher, frei vor der Wand,
tragen verkröpfte Gesimse und darüber Statuen.
Oben auf der Attika, deren Flächen für die um¬
um
fangreichen Ehreninschriften und zu Reliefdarstel¬
Reliefdarstel
lungen
lungen genügend
genügend Platz
Platz bieten,
bieten, stand auf bronzenen
Wagen,
mit
ehernen
Rossen
bespannt, die Kolossal¬
Wagen, mit ehernen
Kolossal
figur
des
figur des Kaisers. Die Torbögen sind beim Sep¬
Sep
timus-Severusbogen
besonders schön abgestuft
timus-Severusbogen besonders
durch die Einschaltung noch kleinerer innerer
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Tafel
Tafel 28.
28. Römische
Römische Nischenbildungen.
Fig. 1—3. Von den Exhedren am Trajansforum (vgl. Tafel 38—39). Hinter den Hallen des
großen Forumplatzes erhoben sich hohe halbkreis¬
halbkreis
förmige Bauten, zum Teil als Stützmauern, zum
Teil nur als künstlerische Abschlüsse. Sie waren
in Geschosse gegliedert durch wechselnde Nischen
und Fenster,
Fenster, die mit Pilasterarchitektur eingerahmt
waren. Über den Nischen waren Giebel ange¬
ange
ordnet, auch diese wechselten, bald waren es
Rund-,
Rund-, bald
bald Dreieck-,
Dreieck-, bald
bald Halbgiebel.
Fig. 4—6. Dieser Wechsel von Giebelformen
wurde in der hadrianischen Zeit besonders be¬
be
liebt,
im
so
Pantheon,
im
Venusund
Romatempel
liebt, so im
u. a. O.; und
und von
von da an auf lange Zeit hinaus in
der römischen
römischen Architektur, vorzugsweise im
der
im Osten,
und endlich in der italienischen Hochrenaissance.
Die Nische erscheint entweder mit Pilastern um¬
um
geben oder innerhalb einer vorgestellten Ädikula.
Besonders dieses Ädikulamotiv spielt in der römi¬
römi
schen Baukunst des
des Ostens eine große Rolle. Die
Nische ist meist rechteckig; sie
sie wird erst später
zur gewölbten Bogennische und veranlaßt dann
auch das Gebälk, sich zu wölben.

Abteilung
Abteilung V.
V.

ist noch
Durchgängen ist
Quertore. In den Durchgängen
noch einmal
einmal
und
Titusam
wie
Reliefs
große
Raum für
am Titus- und ConConRaum
stantinusbogen. Auch die
die Gewölbeflächen
Gewölbeflächen werden
werden
durch reich ornamentierte Kassetten
Kassetten belebt.
belebt.

Tafel 32. Römisches
Römisches Mauerwerk.
Mauerwerk.
Fig. 1.
1. Isodomes Mauerwerk
Mauerwerk (Opus
(Opus isodomon),
isodomon),
Fig.
gleich
das ist aus gleich hohen und gleich langen
langen Qua¬
Qua
das
aufgeschichtetes
Fugenteilung
dern
in
gleichmäßiger
Fugenteilung
aufgeschichtetes
dern

Mauerwerk.
Fig.2. Pseudoisodom bedeutet
bedeutet aus
aus ungleichen
ungleichen
aufgebautes
Steinschichten wechselnd aufgebautes Mauerwerk.
Mauerwerk.
verschiedenen beim
Fig. 3—5. Die verschiedenen
beim Quader¬
Quader
Dübel:
und
Eisenklammern
verband
üblichen
Eisenklammern
und
Dübel:
verband
umgebogene
eine
Doppel-T-Klammer,
Eine Doppel-T-Klammer, eine umgebogene flache
flache
Eine
Schwalbenschwanzklammer, ein
ein pris¬
pris
Klammer, eine Schwalbenschwanzklammer,
doppelpyramidenförmiger Dübel.
Dübel.
matischer und ein doppelpyramidenförmiger

Bruchsteinmauer einbinden — eine besonders bei
bei
Mauertechnik.
Römerbauten am Rhein beliebte Mauertechnik.
caementi(Opus caementimauerwerk (Opus
Fig. 18 u. 19. Guß mauerwerk
Fundamenten
bei
Stampfbeton
unser
cium) wurde wie
Stampfbeton bei Fundamenten
cium)
Erdwände eingefügt,
eingefügt, bei
bei Hoch¬
Hoch
direkt zwischen feste Erdwände
ausgeführt,
Verschalung ausgeführt, die
wänden mittels einer Verschalung
die
übliche Art
wieder übliche
auf die einfachste auch jetzt wieder
Art
hergestellt war: Querhölzer,
Querhölzer, durch
durch die
die Mauer
Mauer ge¬
ge
Riegel,
vertikalen
die
vertikalen Riegel, die
die nach
nach
steckt, verbanden
zusammengehalten wurden.
oben (durch Stricke)
Stricke) zusammengehalten
wurden.

Fig. 88 u. 9. Römische
Römische Backsteine.
Backsteine. Ge¬
Ge
Steine,
plattenförmige
dünne,
bräuchlich sind
plattenförmige Steine, die
die
einer
ganze Steine
Steine in
in einer
abwechselnd als halbe und ganze
Schicht verwendet wurden. Die Maße
Maße schwanken
schwanken
Schicht
0,14—0,60
zwischen 0,22 —
— 0,00 m Länge; 0,14—0,60 m
m Breite
Breite
Backsteinmauern von
Reine
und
3—7
cm
Dicke.
Backsteinmauern
von
und
verhältnismäßig
x
sind
Stärke
mehr als
sind verhältnismäßig
/ä Stein
als 11 x/ä
selten. Der Römer liebte es
es vielmehr,
vielmehr, Backsteine
Backsteine
selten.
oder zur
zur Verkleidung
Verkleidung
nur zu Pfeilern und Bögen oder
von Mauerecken, und endlich auch
auch zur
zur Verkleidung
Verkleidung
zu
(Opus
Füllmauern
emplekton)
zu verwen¬
verwen
ganzer
Schichten
der
Abgleichen
den. Auch zum
der Schichten werden
werden
den.
nötig
nachdem es
in gewissen Abständen, je
je nachdem
es nötig
in
scheint,
scheint, Ziegellagen
Ziegellagen eingeschaltet.
eingeschaltet.
Fig. 11
11 u.
u. 12.
12. Unter Opus
Opus rusticum
rusticum versteht
versteht
Quadern,
zugerichteten
derb
aus
Mauerwerk
man
zugerichteten Quadern,
man
während Bossengemäuer
Bossengemäuer sorgfältiger
sorgfältiger bearbeitete
bearbeitete
zeigt.
Randschlägen
oder Randschlägen zeigt.
Steine mit Saum- oder
Steine
13 u.
u. 14.
14. Blendmauerwerk
Blendmauerwerk im
im Grund¬
Grund
Fig. 13
binden
Ziegel
dreieckige
kleine
riß
und
Querschnitt:
dreieckige
Ziegel
binden
riß
Bruchstein¬
grobe
hochgeführte
gleichzeitig
in
die
hochgeführte grobe Bruchstein
in die
mauermasse ein.
reticulatum —
— die
die Mauer¬
Mauer
15. Opus reticulatum
Fig. 15.
hergestellt
—
wird
technik der ersten Kaiserzeit — wird hergestellt
Tuffsteinen von 6 bis
aus
aus vierkantig geschnittenen Tuffsteinen von 6 bis
unregelmäßig spitz nach
12
12 cm Seitenlänge, die unregelmäßig spitz nach
innen verlaufen und diagonal
diagonal geschichtet
geschichtet sind.
sind.
innen
J
cm
/a—1
waren
Die Mörtelfugen
J /a—1 cm stark.
stark. Das
Das Innere
Innere
Die
gleichmäßigen Schichten
der Mauer bestand aus gleichmäßigen
Schichten
der
Mit
Mörtelmasse.
dicker
und
von
Mörtelmasse.
Mit
Bruchsteinen
von
aus¬
nicht
Mauerecken nicht aus
diesen
diesen Netzsteinen konnten Mauerecken
wurden
deshalb
geführt werden, deshalb wurden diese
diese entweder
entweder
Tuffplatten
geschnittenen
mit ziegelförmig geschnittenen Tuffplatten oder
oder
hergestellt. Solche
Solche durch¬
durch
auch mit Backsteinen hergestellt.
Abständen
auch in
in gewissen
gewissen Abständen
ziehen das Gemäuer auch
Ganz ähnlich
als
Binderschichten. Ganz
ähnlich
als Ausgleich- und Binderschichten.
16
Fig.
in
Mauer
der
Konstruktion
Mauer in Fig. 16 u.
u. 17.
17.
ist die
quadratische
kleine
hier
es
Statt Netzsteinen sind es hier kleine quadratische
stiftartig in
wie jene
Blendquadern, die ebenso wie
jene stiftartig
in die
die
53

Römische Gewölbekonstruk¬
Gewölbekonstruk
Dachdeckungen.
tionen und Dachdeckungen.
Tonnengewölbe aus
aus Beton
Beton mit
mit
Fig. 1—3. Tonnengewölbe
hergestellt.
Backsteinrippen, ganz
ganz auf Schalung
Schalung hergestellt. Die
Die
größere
sich durch
Backsteingurten waren unter
unter sich
durch größere
Plattenziegel in gleichmäßigen
gleichmäßigen Abständen
Abständen verbun¬
verbun
Tafel 33.
33.

den
doppelreihig ausgeführt.
ausgeführt.
den oder sie waren selbst doppelreihig
Die Füllmasse bestand aus einem Gemisch
Gemisch von
von
Die
Mörtel-, Backstein- und Tuffbrocken.
Tuffbrocken. Schalendicke
Schalendicke
x
Spannweite 11 x/ss Fuß.
Fuß.
bei 6 m Spannweite
dieser
Flächen
Fig. 6—7. Die
dieser so
so hergestellten
hergestellten
durch
werden
Kassetten,
Gewölbe konnten belebt werden durch Kassetten,
die als
als Quadrate, Polygone
Polygone oder
oder Rauten
Rauten angeordnet
angeordnet
das Ge¬
geeignet, das
waren geeignet,
wurden. Solche Maßnahmen waren
Ge
lassen
Sie
zu
Gewölbeschale
wicht
der
erleichtern.
Sie
lassen
wicht
Ziegelrippen das
das konstruktiv
konstruktiv
vermuten, daß man in den Ziegelrippen
welches
zwischen
die Be¬
Be
tragende Gerüst erblickte, zwischen welches die
geschah
Das
nur eingesetzt wurde.

tonwandung nur eingesetzt wurde. Das geschah
des 2.
2. Jahrhunderts.
Jahrhunderts.
jedoch erst etwa in der Mitte des
sind
mit Ziegelsteinrippen
Kassettierte Gußgewölbe
Gußgewölbe mit
Ziegelsteinrippen sind
Maxentia
Basilika
der
aus
besonders großartig in der Basilika Maxentia aus¬
geführt worden (vgl. Tafel
Tafel 36).
36). In
In der
der ganzen
ganzen Kaiser¬
Kaiser
zeit waren aber Gewölbe aus caementicium
caementicium über
über
zeit
üblich.
(ohne
Ziegelschalung
Ziegelschalung (ohne Rippen)
Rippen) üblich.
u. 5. Tonnengewölbe aus
aus Quadern,
Quadern, in
in
Fig. 4 u.
im
verschwinden
der Republik beliebt, verschwinden im Verlauf
Verlauf des
des
der
1. Jahrhunderts n. Chr. bei Nutzbauten
Nutzbauten und
und als
als
1.
fast
Deckenkonstruktionen fast ganz.
raumabschließende Deckenkonstruktionen
ganz.
Sie waren häufig verwendet an
an Brücken
Brücken und
und Aquä¬
Aquä
Quader¬
die
daß
angeordnet,
oft
so
angeordnet, daß die Quader
dukten und
nebeneinander in
in die
die Höhe
Höhe
bögen ohne Verband nebeneinander
jeweils
brauchte
nur ein
ein
geführt wurden. Dabei brauchte jeweils nur
für den
werden, für
den nächsten
nächsten
Bogen eingerüstet zu werden,
einfach verschoben,
verschoben, wie
wie es
es
wurde der Lehrbogen einfach
auch heute noch
noch gemacht
gemacht wird.
wird.
oder bei
Fig. 88 u. 9.
9. Bei kleinem SteinStein- oder
bei Ziegel¬
Ziegel
sie
da
Wölbsteine, da sie nicht
nicht keil¬
keil
format werden die Wölbsteine,
förmig sind, in starke
starke Mörtelmasse
Mörtelmasse gebettet.
gebettet. Sehr
Sehr
oft sind die Bögen in
in zwei
zwei Ringen
Ringen ausgeführt,
ausgeführt,
sie.
begleitet
Deckschicht
eine Deckschicht begleitet sie.

Fig. 10—12. Das kassettierte
kassettierte Kuppelgewölbe
Kuppelgewölbe
öfter
wurde in gleicherweise wie
wie das
das Tonnengewölbe
Tonnengewölbe öfter
Backstein¬
Ein völliges
konstruiert. Ein
völliges Backstein
mit Ziegelrippen konstruiert.
worden,
gemacht
selten
jedoch
ist
selten gemacht worden, und
und hat
hat sich
sich
gitter
bewährt.
nicht
Jahrhundert
im
Versuchen
3.
Jahrhundert nicht bewährt.
nach den
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Fig. 13.
Fig.
13. Opus
Opus spicatum. Die
Die Verkleidung
der Bruchsteinmauer
Bruchsteinmauer geschieht
der
geschieht mittels regelmäßig
regelmäßig
in
den
Mörtel
eingesetzter
kleiner
Bruchsteine.
in den
Binderschichten aus Ziegeln wechseln damit ab.
Hohl¬
Fig. 14—21. Dachdeckung:
Dachdeckung: Flache Hohl
ziegel, überdeckt
überdeckt durch andere Hohlziegel (in der
ziegel,
Art der mittelalterlichen Deckung mit Nonnen und
Mönchen), waren auch in Rom üblich. Bei den
monumentalen Bauten wurden sie verdrängt durch
die großen
großen Plattenziegel
Plattenziegel mit
die
mit seitlich aufgebogenen
Rändern
über
Rändern (tegulae), über welche
welche Deckziegel
Deckziegel (im(imgelegt
Eine
Normalform
zeigt
wurden.
Eine
zeigt
brices) gelegt
Fig. 18
18 aa u. b, aus der deutlich zu erkennen ist,
daß am unteren Ende der seitliche Rand so hoch
aufgebogen und unterschnitten wird, daß die Rand¬
aufgebogen
Rand
kante
des
anschließenden
Ziegels
hinein
paßt
und
kante des
die Platten fest aufeinander sitzen.

den Gesimsen und Kanten parallel, sie zeichnen
den
und werden gegen unten vom Re¬
sich weich ab und
Re
flexlicht
Marmorbodens
des
fast
ganz
aufgezehrt.
flexlicht des Marmorbodens
Eine
Eine solche Beleuchtungsart läßt uns Wand und
Decke als Einheit empfinden.
Decke

Kuppel und
und Wand
Kuppel
Wand sind
sind etwa gleich hoch (das
eingeschriebene
Maß
[Fig.
eingeschriebene Maß
6]
6] ist zu berichtigen in
21,88
Die
Wand
21,88 m). Die Wand ist zweigeschossig, sie wird
durch acht Nischen gegliedert, von denen jetzt nur
durch
die Tür- und die Altarnische über dem Gesims
mit
mit dem
dem Halbkreisbogen
Halbkreisbogen abschließen. Wahrschein¬
Wahrschein
lich waren alle acht Nischen früher als hohe
Bogennischen ausgebildet,
ausgebildet, aber in welcher Art,
Bogennischen
läßt sich
sich nicht mehr ausmachen. Die vier Diagonal
Diagonal¬
läßt
nischen
sind
mit
durchbindenden
Kegeltonnen
mit
nischen sind
horizontalem
Scheitel
überwölbt,
Eingangs¬
horizontalem Scheitel überwölbt, die Eingangs
nische mit normaler Tonne, die anderen drei mit
Kugelgewölben. Den ursprünglichen
ursprünglichen Zustand der
über dem
dem Gesims offenen Bogenfelder hat schon
über
Septimus
Septimus Severus
Severus 202
202 n. Chr. durch Schließung
der
Bögen
der
verändert; und 1747 wurde statt der
severischen Kleinpilasterdekoration eine schlichte
severischen
Gliederung
mit Wandfeldern und giebelverdachten
Gliederung mit
Nischen
eingesetzt.
Nischen
Schon
Schon in
in den
den Mauerpfeilern zwischen den
großen Wandnischen wird die 6 m dicke Wand
in zwei
zwei Schalen
Schalen aufgelöst (Fig. 2 u. 3).
in
Rück
3). Die Rück¬
wand
der
Nischen
entspricht
der
äußeren
Zylinder¬
wand der Nischen entspricht
Zylinder
schale.
schale. In
In einem
einem über dem Kämpfer aufgesetzten
dritten
Zweischalenkon¬
dritten Geschoß (Fig. 4)
4) ist die Zweischalenkon
struktion
struktion deutlich. Hier werden in regelmäßigen
Abständen beide Mauerringe durch massive Zwi
Zwi¬
Abständen
schenstücke
und
durch
Bögen
schenstücke
verbunden. Aus
der
der inneren
inneren Schale
Schale wächst das Kuppelgewölbe herauf,
dessen Konstruktion keine völlige Sicherheit
über dessen
besteht; die Kuppel ist wahrscheinlich reines Guß¬
Guß
werk mit Binderschichten. Die Überhöhung der
äußern
äußern Mauer
Mauer durch
durch ein
ein drittes Geschoß (Fig. 7F)
schafft dem
Kuppelfuß das
dem Kuppelfuß
schafft
das notwendige Widerlager
und erhöht die
die Wirkung der Verstrebungen der
und
beiden Wandschalen. So ist neben der unüber¬
unüber
troffenen
Form
der
fertigen
Erscheinung
auch
troffenen Form der
die
Konstruktion
Konstruktion dieses
dieses größten Kuppelgewölbes eine
Leistung reifster
reifster technischer
technischer Erfahrung.
Leistung

— 35. Pantheon
Tafel 34
34—35.
Pantheon in
in Rom (vollendet
nicht 26 v. Chr., sondern erbaut von Hadrian etwa
in der Zeit von
von 110—125 n. Chr.). Künstlerisch
und konstruktiv eine
eine der
der gewaltigsten Leistungen
der antiken Baukunst, der vollendetste Zentralbau,
der das Sehnen ganzer Geschlechter von Bau¬
Bau
meistern der Renaissance gewesen ist. Hadrian
ließ ihn noch als Kronprinz errichten als Ersatz
für den
den älteren agrippinischen Bau. Durch genaue
Untersuchungen ist festgestellt, daß die
die Rotunde
und der Vorbau einem einheitlichen Bauplan an¬
an
sind
gehören. Die Fundamente
gleich,
und
die
Fundamente
die
binden
bis auf etwa 10 m Höhe ein.
Mauern
Dann aber klafft bis hinauf eine Fuge; die wohl aus
technischen Gründen zu erklären ist. Der Vorbau
blieb
blieb liegen,
liegen, damit
damit ringsum
ringsum gleichmäßig die
die Rotunde
eingerüstet
und
hochgeführt
werden konnte. Die
eingerüstet
Entlastungsbögen (Fig.
Entlastungsbögen
(Fig. 1)
1) in der
der zylindrischen Wand
heben
heben sowieso jeden Verband der beiden Baukörper
auf.
auf. Zur ursprünglichen Gestalt gehört auch das
das
Konsolengesims an Rotunde und Vorbau, wo es ein
Giebeldreieck umrahmt, das jetzt zum Teil hinter dem
Giebeldach der Vorhalle verschwindet. Wie aber die
Fassade beabsichtigt war, läßt sich nicht mehr sagen.
Die Vorhalle ist jedenfalls eine spätere Zutat aus der
Zeit von Hadrian bis Septimus Severus, vielleicht
aus Spolien eines anderen Baues, vielleicht sogar
aus Resten
Resten des agrippinischen Pantheon (Material
(Material
der Säulen: verschiedenfarbige Granite; der
der Kapi¬
Kapi
telle und Gebälke: weißer Marmor).
Im übrigen steht der Bau, seiner
seiner antiken Be¬
Be
kleidung beraubt, jetzt als
als Ziegelrohbau vor uns.
uns.
Der Innenraum mit einem Durchmesser von
43,5 m im Lichten und fast ebenso hoch, ist durch
eine
eine mächtige
mächtige Deckenlichtöffnung erhellt. Diese
Diese
eine
eine Lichtquelle
Lichtquelle ist von der allergrößten Wirkung.
Durch
Durch sie
sie werden ringsherum alle
alle gleichen Teile
gleichmäßig belichtet,
gleichmäßig
belichtet, die Schattenlinien laufen mit

Tafel 36 u. 37. Basilika
Basilika des Maxentius
Maxentius
Auch dieses Gebäude sollte alles Frühere in den
Schatten stellen. Eine gewölbte Basilika von 25 m
Mittelschiffweite,
Mittelschiffweite, jederseits drei etwa 23 m breite
quergelegte
quergelegte Seitenräume,
Seitenräume, die
die mit
mit mächtigen Tonnen
überspannt und mit reichlichem Lichteinfall in
ihrer Gesamtheit die Seitenschiffe der alten Basilika¬
Basilika
form ersetzen sollen. Konstruktiv aber bildeten
ihre
ihre Mauern
Mauern die
die nötigen Widerlager für das mäch¬
mäch
tige
Kreuzgewölbe
über
dem
Mittelschiff,
gegen
tige Kreuzgewölbe über dem
dessen
dessen Hochwand
Hochwand Strebepfeiler anliefen. Auf hohen
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Säulen mit Gebälkaufsatz
Gebälkaufsatz erhob
erhob sich
sich der
der gestelzte
gestelzte
ihm
Gewölbeanfänger aus Ziegeln; von ihm aus
aus gingen
gingen
ein Gußgewölbe
die
die mehrgurtigen
mehrgurtigen Ziegelrippen,
Ziegelrippen, ein
Gußgewölbe

zwischen sich tragend. So
So richtig
richtig konstruktiv
konstruktiv die
die
gedacht
Gewölbe
Anordnung der
gedacht war,
war, so
so hatte
hatte
war nur
nur brauch¬
brauch
sie doch einen großen Fehler. Sie war
Thermensälen, von
bar bei ringsum eingebauten Thermensälen,
von
denen das Raummotiv entnommen ist, aber
aber nicht
nicht
Widerlager an
an
bei einem freistehenden Bau. Die Widerlager
die
Mittelschiffs,
die zur
zur Auf¬
Auf
beiden Schmalseiten des
wirkenden Kom¬
Kom
nahme der in der Längsrichtung wirkenden
fehlten
waren,
nötig
Gewölbedruckes
des
ponenten
Gewölbedruckes nötig waren, fehlten
Verderben; sonst
sonst
hier. Das wurde dem Bau zum Verderben;
und
Pantheon
das
und wie
wie
stünde er wohl ebenso wie
Saal der Diokletiansthermen noch heute.
heute.
der Saal
Apsis, ihr
ihr gegen¬
gegen
An der Westseite ist eine Apsis,
mit
Zugang
der
war
Ostseite
Zugang mit einer
einer
über an der
Mittelapsis
Vorhalle geplant. Die Mittelapsis im
im nördlichen
nördlichen
der den
den Bau
Bau des
des
Seitenschiff ließ Constantin, der
gegenüber
und ihr
einfügen und
Maxentius vollendete, einfügen
ihr gegenüber
legte er einen neuen Eingang mit
mit Vorhalle
Vorhalle gegen
gegen
bekam
Innenraum
Der
Innenraum bekam durch
durch
die heilige Straße.
und doppelte
Hochwänden
große Fenster in den Hochwänden und
doppelte
Licht.
Fensterreihen in den Seitenschiffen reichlich Licht.
verkleidet; die
die Ge¬
Ge
Die Wände waren mit Marmor verkleidet;
Kas¬
polygonalen
und
rautenförmigen
mit
wölbe
und polygonalen Kas
setten zeigten eine reiche Stuckdekoration.
Stuckdekoration. Die
Die
ebenfalls
Mittelblumen in den Kassetten waren ebenfalls
aus Stuck und mit Eisenstiften befestigt.
befestigt.

Tafel 38 u. 39. Römische
Römische Basiliken.
Basiliken. Die
Die
hellenistischen
dem
Basilika kommt aus
hellenistischen Kunstkreis,
Kunstkreis,
vielleicht von Ägypten. Sie erhält, soweit wir sehen,
sehen,
erst in Italien ihre vielseitige Gestaltung.
Gestaltung. Nach
Nach
griechischem Muster ist die von Apollodorus
Apollodorus aus
aus
Haupt¬
das
Ulpia,
Basilika
angelegte
Damaskus angelegte Basilika Ulpia, das Haupt
gebäude des
des Trajanforums
Trajanforums (Tafel
(Tafel 40) als
als Säulen¬
Säulen
waren
bau angelegt. Die Seitenschiffe
Seitenschiffe waren geteilt
geteilt und
und
rings um einen breiten Mittelsaal
Mittelsaal herumgeführt
herumgeführt
und vermutlich zweigeschossig;
zweigeschossig; doch
doch ist
ist der
der Auf¬
Auf
Zugehörigkeit
die
über
Auch
unsicher.
die Zugehörigkeit der
der
bau
nichts
Schmalseiten
beiden
großen Apsiden an
Schmalseiten ist
ist nichts
Genaues bekannt. Man weiß nicht, ob sie
sie über¬
über
Höfe,
deckte Räume waren oder nur apsidiale
apsidiale Höfe, ob
ob
Erweiterungen
sie als selbständige Säle
Säle oder
oder als
als Erweiterungen
rückwärts
Nach rückwärts
zum Hauptraum anzusehen sind. Nach
angeschlossen.
Räume
waren kleinere
angeschlossen. Die
Die jetzt
jetzt

freistehende Trajansäule
Trajansäule befand
befand sich
sich daher
daher ursprüng¬
ursprüng
lich in einem engen Hof, von dessen
dessen Umfassungs¬
Umfassungs
Darstellungen am
bildlichen Darstellungen
mauern man die bildlichen
am Schaft
Schaft
das
lag
Basilika
übersehen konnte. Vor der
der Basilika lag das große
große
beiderseits
Trajani,
Forum
beiderseits eingefaßt
eingefaßt durch
durch Säulenhal¬
Säulenhal
len, hinter welchen sich als
als hochragende
hochragende Abschlüsse
Abschlüsse
Häusermassen der
gegen die ansteigenden Häusermassen
der Stadt
Stadt
Stockwerkarchitektur
mächtige Halbkreisbauten mit Stockwerkarchitektur
erhoben (vgl. Tafel
Tafel 28,
28, Fig.
Fig. 11 und
und Tafel
Tafel 40).
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Im Gegensatz zur Trajansbasilika ist
ist die
die Ba¬
Ba
Augustus
silika Julia am Forum Romanum,
Romanum, von
von Augustus
ein Pfeilerbau,
neu gebaut und erweitert, ein
Pfeilerbau, dessen
dessen
Seitenschiffe mit Gewölben überdeckt waren. Sie
Sie
basilides
Übertragung
der
Anfang
des basilisteht also am
dem wir
wir
kalen Schemas in den Gewölbebau, von dem
der Maxentiusbasilika
bereits das Schlußglied in der
Maxentiusbasilika
kennen gelernt haben. Das Mittelschiff
Mittelschiff war
war mit
mit
überdeckt.
Spannweite
m
18
von
Spannweite überdeckt.
einer Holzdecke
Material der Pfeiler: Ziegel mit
mit Marmorverkleidung;
Marmorverkleidung;
Außenbau: ganz Marmor.
Die Basilika, die auf Tafel
Tafel 39
39 gezeichnet
gezeichnet ist,
ist,
Grund
auf
Anordnung
zeigt eine ideale Anordnung auf Grund verschie¬
verschie
dener bekannter Bautypen. Am
Am meisten
meisten erinnert
erinnert
Säulenbasilika, etwa
sie an eine hellenistische Säulenbasilika,
etwa an
an
den östlichen
die von Pompei, damit also an den
östlichen Lang¬
Lang
hausbasilikentypus. Dieser
Dieser ist
ist ja
ja auch
auch das
das Vor¬
Vor
christlichen
des christlichen Kirchen¬
Kirchen
bild und die Grundlage des

seinen Gewölbekonstruk¬
gebäudes. Rom hat mit seinen
Gewölbekonstruk
gestrebt. Erst
Erst die
die
tionen weit darüber hinaus gestrebt.
das römische
römische
Renaissance erreichte im Kirchenbau das
Ideal des gewölbten basilikalen
basilikalen Raumes.
Raumes.
Tafel 40. Forum Romanum
Romanum und
und Kaiser¬
Kaiser
Tafel,
vorliegende
durch die
die
foren in Rom. Die vorliegende Tafel, durch

neuen Untersuchungen überholt,
überholt, zeigt
zeigt wenigstens
wenigstens
historischen
in den Hauptzügen den alten
alten historischen Platz,
Platz,
Gebäuden,
gelagerten
unregelmäßig
den
gelagerten Gebäuden, und
und
mit
mit Hallen
angefügten
Kaisern
mit
Hallen um¬
um
die von den
gebenen Platzanlagen. Cäsar
Cäsar begann
begann als
als erster
erster
zu eng
das zu
eng gewordene
gewordene
mit großen Bauplänen das
Seinem Tempel
Tempel
Forum Romanum zu erweitern. Seinem
Augustus
des
folgte
Genetrix
des Augustus Mars
Mars
der Venus
Vespasian
kam
Ultortempel; dann
Vespasian mit
mit einem
einem Frie¬
Frie
denstempel und Nerva mit einem
einem Heiligtum
Heiligtum für
für
Schöpfungen gleichen
Minerva. Alle diese Schöpfungen
gleichen noch
noch
den Tempelhöfen nach hellenistischem
hellenistischem Muster.
Muster.
einen
schuf
und
weiter
ging
erst
Trajan
und schuf einen gewal¬
gewal
eingesäumt
Tempel,
tigen Platz ohne
eingesäumt von
von Portiken
Portiken
und der mächtigen Basilika,
Basilika, mit
mit Ehrendenkmälern
Ehrendenkmälern
bestimmten
und der als Grabmal für ihn selbst bestimmten
baute erst
Tempel dahinter
Siegessäule. Den Tempel
dahinter baute
erst
emporge¬
Göttern emporge
Hadrian zu Ehren des zu den Göttern
zweifel¬
hobenen Vorgängers. Das
Das Trajansforum
Trajansforum ist
ist zweifel
aller
Platzanlagen
großartigsten
Platzanlagen aller Zeiten
Zeiten
los eine der
gewesen.
gewesen.

Tafel41 — 44. Tempel der Venus und
Tafel41—44.
und Roma.
Roma.
höchsten
Neben dem Titusbogen an der
der höchsten Stelle
Stelle
der Heiligen Straße hat Hadrian
Hadrian nach
nach eigenen
eigenen An¬
An
Der
lassen.
errichten
gaben diesen Riesentempel
Riesentempel errichten lassen. Der
Bau unterscheidet sich vom üblichen römischen
Tempel. Er steht nicht auf
auf einem
einem Podium,
Podium, sondern
sondern
auf einem ringsum laufenden Stufenbau
Stufenbau wie
wie die
die
griechischen Tempel; und dann ist er
er nach
nach klein¬
klein
asiatischem Muster pseudodipteral
pseudodipteral angelegt.
angelegt. End¬
End
sondern zwei
eine
Cella,
nur
zwei
lich enthält er nicht
5S
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mit Tonnengewölben überdeckte und mit ihren
ihren
Kulträume.
Apsiden rückwärts aneinanderstoßende
aneinanderstoßende Kulträume.
Die starken Wände waren an der Aussenseite mit
Marmor verkleidet, nach innen durch Nischen ge¬
ge
gliedert und ebenfalls mit reichem Marmorbelag
Marmorbelag
verziert. Tonnengewölbeund Apsiden waren
waren kassetkassettiert, mit Stuck verkleidet und bemalt.
Der Bau waran beiden Langseiten von schmalen
Hallen eingefaßt, deren Flucht durch Propyläen
Propyläen
unterbrochen war. Ob auch an den Schmalseiten
Hallen standen, ist nicht festzustellen. Rechts
Rechts und
und
wahrscheinlich
Einzelsäulen,
links erhoben sich
mit den Standbildern des Kaisers und seiner Ge¬
Ge
mahlin Sabina.
Tafel 45. Römische
Römische Theater.
Theater. Von
Von den
den
vielen Ruinen römischer Baukunst gehören die
die
Über
Reste von Theatern zu den bedeutendsten. Über¬
all, wo römische Kultur hinkam, entstanden
entstanden
römische Theater, im Osten (Syrien) wie im
im Süden
Süden
(Spanien und England) und
und im
im
(Afrika), im Westen (Spanien
Norden (in
(in den
den germanischen
germanischen Kolonien). Im
Im Gegen¬
Gegen
satz zum griechischen Theater besitzt das römische
eine breite niedrige Bühne und nur eine Halbkreis¬
Halbkreis
orchestra. Weit vortretende seitliche Flügel um¬
um
rahmen den Bühnenspielplatz, um den herum die
Wände so hoch geführt sind, daß
daß sie
sie mit den
den
Sitzraum
ansteigenden
Abschlußmauern über dem
dem ansteigenden Sitzraum
gleiche Höhe erreichen. Das
Das Gebäude erscheint
erscheint
auf diese Weise als ein architektonisches Ganzes,
Ganzes,
recht im Gegensatz zum
zum griechischen
griechischen Theater,
Theater,
dessen Bühnenhaus mit dem Koilon niemals bau¬
bau
lich zu einer Einheit zusammengefaßt worden
worden ist.
ein
Fortschritt
zweifellos
ist
Dieser große
ein Verdienst
der Römer. Er ist begründet in
in dem
dem Werdegang
Werdegang
Dieses war
des alten stadtrömischen Theaters.
zuerst ein »theatrum
»theatrum tectumein
tectumein gedeckter,
gedeckter, somit
einheitlicher Bau, in kleineren Verhältnissen. Erst
in der letzten Zeit der Republik wurde die griechische
griechische
Form des Koilon übernommen und damit bei
großen Verhältnissen ein
ein offener Zuschauerraum
Zuschauerraum
geschaffen. Die Bühne blieb wohl stets
stets überdeckt.
römischen
Theater
sehr
oft als
Da die
als völlige
Freibauten errichtet wurden, entwickelte sich an
ihnen ähnlich wie bei den Amphitheatern die
die
Unterbauten
Stockwerksarchitektur, sowie in den
den
des Koilons ein System
System von Treppen
Treppen und
und Gängen,
Gängen,
das mit dem Zuschauerraum in Verbindung stand.
stand.
Alles dies kannte der griechische Theaterbau
Theaterbau nicht.
Die beiden Abbildungen auf Tafel
Tafel 45
45 zeigen,
zeigen,
römischen
Theaters,
des
als wichtiges Kennzeichen
Kennzeichen des römischen Theaters,
die mit Säulen geschmückte Bühnenwand. Fig.
Fig. 11
mit
Wand mit
gibt ein
ein Beispiel einer
einer geradlinigen Wand
kleinen Nischen, vortretenden Säulen und drei
Haupttüren. Das ist der »östliche
»östliche Bühnenwand¬
Bühnenwand
typus«. Fig. 22 zeigt den »westlichen
»westlichen Typus«,
Typus«, wo
wo
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er
die Wand selbst in drei Nischen aufgelöst er¬
scheint: eine große gerundete in
in der
der Mitte und
und
zwei rechteckige zu beiden Seiten. Auch hier
dient ein vortretendes Säulengerüst als
als Schmuck.
dieses
sogar
dreistöckig
und
war
In Orange
bildete eine reiche Prunkfassade, die mit dem In¬
In
halt der Stücke natürlich nichts mehr zu tun hatte
und auch für die Aufstellung von Dekorationen
wenig geeignet
geeignet war.
war.

Tafel 46 u. 47. Amphitheater
Amphitheater zu Verona.
Verona.
Grundriß und Schnitt lassen
lassen das
das wohlüberlegte
wohlüberlegte
System der Treppen erkennen.
erkennen. Zu den
den unteren
unteren
Sitzreihen führen 12
12 Treppen vom mittleren Gang
aus direkt; in den oberen Umgang und zugleich
zu den Eingängen in halber Höhe gelangt man
auf weiteren 12
12 Treppen, die zuerst einläufig und
und
dann geteilt sind. Sieben
Sieben Stufen
Stufen unterhalb
unterhalb des
des
oberen Ganges ist ein Podest, von dem aus man
über den Unterlauf zurückkehrend und dann noch
über 77 Stufen ansteigend die
die mittleren
mittleren Zugänge
zum Zuschauerraum erreicht (M in Schnitt N O).
Zu den oberen Sitzen gelangt man vom oberen
Umgang auf
auf 16
16 geraden
geraden Treppen
Treppen (K
(K in
in Schnitt
Schnitt PQ);
endlich zu den obersten Sitzen auf nur 8 kleinen
Treppen, die etwas ungeschickt
ungeschickt in
in das
das Gewölbe
Gewölbe
einschneiden. Der oberste Umgang muß
muß als
als ge¬
ge
deckter Gang rekonstruiert werden. Auf seinem
seinem
Dach war die Vorrichtung für die Sonnensegel,
Sonnensegel, die
an gespannten Seilen über das Amphitheater ge¬
ge
zogen werden konnten. Starker Wind
Wind machte es
oft unmöglich, sie
sie auszubreiten; dann
dann mußten sich
sich
Hüten
mit
großen
behelfen.
Leute
die
Die äußere Architektur ist fast ganz Zweck¬
Zweck
mäßigkeitsform, nur an
an Kämpfern und Kapitellen
Kapitellen
sind grobe Simaprofile. Die
Die Quadern
Quadern sind
sind rauh
rauh
bossiert. Das oberste Geschoß wirkt in Natur nicht
so schwer wie auf der Zeichnung,
Zeichnung, da oben die
dicken Mauerleitungen der unteren Arkaden fehlen.

Thermen des Caracalla.
Tafel 48—51. Thermen
Caracalla. Die
Die
gehören zu
Badeanlagen Roms gehören
zu den
den großartigsten
großartigsten
Bauschöpfungen der antiken Welt. Entstanden
Entstanden
Tausende
für
aus dem Bedürfnis, Badegelegenheit
Badegelegenheit
Tausende
Miets¬
die
in
elenden
schaffen,
von Bürgern zu
Miets
zusammengepfercht hausten,
wohnungen zusammengepfercht
hausten, entwickel¬
entwickel
ten sich, von den
den Kaisern
Kaisern gefördert und gestiftet
gestiftet
immer bedeutendere Anlagen dieser Art. Alle aber
aber
wurden übertroffen von den Thermen des Cara¬
Cara
calla, denen Diokletian die
die seinigen
seinigen 100
100 Jahre
Jahre
später nach
nach fast demselben
demselben Plan
Plan folgen ließ.
ließ.
Das Hauptgebäude wird von einem
einem großen
Hof umgeben, der umschlossen ist von einer Folge
Folge
verschiedener Baulichkeiten: vorne sind es in zwei
seitlich folgen
Stockwerken Einzelbadezellen,
Einzelbadezellen, seitlich
folgen Räume,
Räume,
mit D und E bezeichnet, die wahrscheinlich Freibaderäume waren, während der Hof
Hof selbst als
60

Abteilung V.
V.

mehreren im einzelnen
einzelnen nicht sicher
sicher
Tummelplatz bei gutem Wetter
Wetter diente.
diente. Hinter
Hinter H
H bunden, die mit
sind.
umgeben
Nebenräumen
bestimmbaren
Zuleitung
Nebenräumen
umgeben
sind.
sind die Wasserbehälter; dort tritt die
die Zuleitung
Tafel 50 u. 51 zeigen Schnitte durch
durch die
die Haupt¬
Haupt
Aborte
F'
ein;
Aquädukt
hohem
Aquädukt ein; F' Aborte (?).
(?).
auf
gewaltig
sie
wie
man,
sieht
Da
gewaltig sie waren,
waren,
Tafel 49 zeigt den Grundriß
Grundriß des
des Hauptbaues;
Hauptbaues; räume.
Durchmesser und
im
Heißbaderaum 35 m
der
An¬
klare
welch
aber
ein ungeheurer Komplex, aber welch klare An
Pantheon an Höhe übertreffend;
übertreffend;
Zum Vergleich
ordnung der Haupträume! Zum
Vergleich wird
wird 49 m hoch, das
etwa 23 m
bei
hoch
m
der
m
33
etwa
Mittelsaal
der
seiner¬
ein den Stuttgartern bekanntes
bekanntes Gebäude,
Gebäude, das
das seiner
und
Marmorreichen
einst
der
Von
reichen Marmor- und
Schulbau galt,
galt, in
in Fig.2
Fig.2 daneben¬
daneben Spannweite.
zeit als vorbildlicher Schulbau
und den
Schmuck
figürlichen
dem
Stuckdekoration,
dem
figürlichen
Schmuck und
den
Vorstellung
wir
eine
gewinnen
gestellt. Jetzt erst
erst gewinnen wir eine Vorstellung
vorhanden.
Reste
dürftige
noch
nur
sind
Mosaiken
Reste
vorhanden.
Thermensäle.
dieser Thermensäle.
von den Riesenabmessungen dieser
die Ruinen der Backstein¬
Die Kolossalität des Kolosseums ist nichts
nichts Ver¬
Ver Gigantisch aber ragen die Ruinen der Backstein
die Höhe.
zum Stil.
Stil. Rom
Rom ist
ist gewölbe in die Höhe.
einzeltes in Rom, sie gehört zum
ungeheuer gewaltig in allen
allen seinen
seinen Äußerungen
Äußerungen
römische
und römische
Tafel 52. Pompeianische
Pompeianische und
eines Weltreichs
Weltreichs war,
war,
gewesen, seit es Kaiserstadt eines
Normal¬
italische
1 zeigt das
es hat diese »Übergröße« auch in der
der neueren
neueren Wohnhäuser. Fig. 1 zeigt das italische Normal
und es
überliefert uns Vitruv,
Vitruv, und
und sie
sie
Zeit beibehalten. Die Sankt-Peters-Kirche und
und viele
viele haus. Diese Form
pompeianischen
ältesten
der
einem
in
ältesten pompeianischen
und riesige
riesige Paläste
Paläste waren
waren ist erhalten
andere gewaltige Kirchen und
ist das
Charakteristisch
das Atrium,
Atrium, der
der
Häuser.
ungeheuren
alten
die
nur in Rom möglich, wo die alten ungeheuren
—,
—
Compluvium
Oberlicht
seinem
—
Compluvium
—,
mit
Mittelraum
Geschlecht
einem
unter einem Geschlecht
Zeugen weiter fortwirkten unter
Imdas
Vertiefung,
seichte
eine
Fußboden
seichte
Vertiefung,
das
Imim
dem
Noch
Baumeister. Noch
und Baumeister.
ehrgeiziger Kirchenfürsten und
pluvium, entsprach
entsprach (vgl.
(vgl. Schnittfigur
Schnittfigur 5).
5). Hier
Hier lag
lag
Einfluß
diesem
unter
Rom
steht
Einfluß des
des unge¬
unge
heute
war
aus
Straße
der
Von
Herdplatz.
der
ursprünglich
Von
der
Straße
aus
war
des
und
Kaiserstadt
alten
der
des
heuren Maßstabes
der Hauptraum zugänglich
zugänglich durch
durch einVestibulum,
einVestibulum,
Willens zur Macht der päpstlichen
päpstlichen Residenz.
Residenz.
späterer
in
räume,
Schlaf
Seiten
beiden
räume,
in späterer
dessen
zu
drei
hauptsächlich
treten hauptsächlich drei
ln den alten Thermen treten
öffneten
lagen. Seitlich
Seitlich öffneten
6) lagen.
hervor: das
das Zeit aber Läden (Fig. 6)
Räume als Bestandteile des Bades hervor:
—
—
Cubicula
sich
—
Cubicula
— gegen
gegen das
das
Kammern
kleinere
Tepidarium oder lauwarmer
lauwarmer Raum,
Raum, das
das Caldarium
Caldarium sich
empfingen.
Luft
und
Licht
sie
und Luft empfingen.
oder heißes Bad, das Frigidarium
Frigidarium oder
oder Kaltbad.
Kaltbad. Atrium, von dem
für
Platz
als
dienten
Alae
für die
die wenigen
wenigen
Die
Mittelachse.
der
in der Mittelachse.
Diese drei Haupträume liegen
liegen in
auch
wurden
dort
Schränke,
Möbel,
Truhen
und
dort
wurden
auch
Schwimm¬
großen Schwimm
einen großen
Das Frigidarium P enthält einen
Hausgötter,
Voreltern und die
die der
der Hausgötter,
51 m; Q dagegen,
dagegen, der
der mit
mit die Bilder der
teich von rund 17 x 51
Kriegsbeuten
aus
Geräte
allerhand
aus Kriegsbeuten auf¬
auf
Kreuzgewölben
Kreuzgewölben überspannte
überspannte große
große Mittelsaal
Mittelsaal vier
vier aber auch
Ehe¬
das
ursprünglich
Tablinum,
Das
gestellt.
Tablinum,
ursprünglich
das
Ehe
Körper¬
zur
Wasserbecken
große Nischen mit Wasserbecken zur Körper
als schöner Wohnraum
Wohnraum mit
mit einem
einem
reinigung, und zwei runde Wasserkünste.
Wasserkünste. Wir
Wir gemach, ist hier
liegen
daneben
ausgestattet;
Garten
den
Fenster
auf
ausgestattet;
daneben
liegen
Maxentiuserinnern uns dabei an die Gestalt der Maxentiusdieser
Daß
Speisezimmer.
und
Wohngrößere
Speisezimmer.
Daß
dieser
die dieses
Konstantins-Basilika (Tafel 36), die
dieses Raum¬
Raum
man
sieht
war,
Luxushaus
ein
schon
war, sieht man aus
aus
system gesteigert übernommen
übernommen hat.
hat. Kleinere
Kleinere Türen
Türen Typus
kleinsten
Häus¬
und
kleinen
den
mit
Vergleich
kleinen
und
kleinsten
Häus
dem
Raum
lauwarmen
(Tepidarium),
dem
führen zu S,
Raum
2 u.
u. 3), die
die kein
kein Atrium
Atrium
und dann zu R, der großen
großen Kuppelhalle
Kuppelhalle mit
mit dem
dem chen aus Pompei (Fig.
helleni¬
kleines
ein
zeigt
dagegen
4
Fig.
besitzen.
zeigt
ein
kleines
helleni
Wandbecken
heißen Bad (Caldarium), das
das sieben
sieben Wandbecken
Peristylhaus mit
mit viersäuligem
viersäuligem Hof.
Hof.
in tiefen Nischen und einen Mittelteich enthielt. stisches Peristylhaus
Hausgrundriß,
italischen
alten
den
An
Hausgrundriß, der
der etwa
etwa
Die kleinen Höfe 11 und 2 hatten unterirdischen
Mittelitalien
für
in
an
Chr.
Jahrhundert
v.
Mittelitalien
für
vom
4.
verschiedenen
Feue¬
die
enthielten
Zugang und
die verschiedenen Feue
etwa
wurde
war,
üblich
Wohnhaus
vornehme
war,
wurde
etwa
das
Badekur
Die
Bäder.
rungsstellen für die warmen Bäder. Die Badekur
angefügt. Sein Haupt¬
mit der
begann nach dem Ablegen der Kleider
Kleider in
in T
T mit
der um 200 ein Peristylhaus angefügt. Sein Haupt
Wohnzimmer. Daneben
Reinigung in den Nischen von Q. Darauf
Darauf begab
begab man
man raum war der Oecus, das Wohnzimmer. Daneben
besondere
noch
oft
besondere Speisezimmer,
Speisezimmer, Schlaf¬
Schlaf
das heiße
heiße Bad,
Bad, wie
wie es
es lagen
sich durch das Tepidarium in das
Oft
(Fig.
Nebenräume
und
Küche
zimmer,
6).
Nebenräume
(Fig.
Oft
die
durch
dann
ging
ist,
Sitte
Orient
ist,
dann durch die
noch heute im
Bei
dem
Garten.
ein
noch
Oecus
dem
hinter
folgte
ein
Garten.
Bei
dem
Erfrischung
zur
nahm
gleichen Räume zurück und nahm zur Erfrischung
der Häuserblock
Häuserblock noch
noch
entspra¬ vorliegenden Beispiel wird der
zuletzt ein kaltes Bad. Diesem
Diesem Gebrauche
Gebrauche entspra
be¬
Nebengelassen,
von
Anzahl
einer
von
ausgefüllt
Nebengelassen,
be
offenbar für
chen die großen Haupträume, die offenbar
für die
die
der
die
Räumen,
vermietbaren
und
Läden
vermietbaren Räumen, die der
Hauptmasse der Besucher
Besucher eingerichtet
eingerichtet waren,
waren, während
während sonders
einer
Gewinn
zum
Bauherr
einer Rente
Rente anlegen
anlegen ließ.
ließ.
Fluchten
weitere
noch
Gebäudes
an
der
des
Südseite
an
ver¬
ist
das
Rom
Großstadt
der
Enge
der
ist
das
ver
In
für
vor¬
vermutlich
Art,
ähnlicher
für vor
von Baderäumen
schmalen
einem
Peristylhaus zu
und
Atriumeinigte
zu
einem
schmalen
natürlich
denen
nehmere Besucher eingerichtet waren, denen natürlich
Gebilde geworden (Fig. 7).
Vorne sind
sind tiefe
tiefe Läden
Läden
der Längs¬
7). Vorne
In der
die Haupträume ebenfalls offen standen.
standen. In
Längs
Atrium
Das
Eingang.
und
der
Front,
schmaler
mit
Eingang. Das Atrium
achse sind mit dem großen Mittelsaal
Mittelsaal Palästren
Palästren ver¬
ver

x
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es dient
dient jetzt
jetzt als
als
hat meist seine Alae verloren, es
Seitenkammern
Vorraum; wenn möglich, sind noch Seitenkammern
abgegrenzt, oder ein Treppenhaus zum
zum oberen
oberen
zum
Durchgang
Tablinum
ist
zum PeriPeriStock. Das
vorne
Wohnräume
die
styl, gegen das sich
Wohnräume vorne und
und
hinten öffnen. Sie sind wohl abgelegen
abgelegen vom
vom Lärm
Lärm
und
viel Licht
Licht und
der Straße, aber eng und ohne viel
Sonne. Und doch waren diese Häuser im kaiser¬
kaiser
Bürger.
wohlhabender
Behausung
lichen Rom die
wohlhabender Bürger.
mußte in
in vielge¬
vielge
Die Mehrzahl der Einwohner mußte
schossigen Mietshäusern schlimmster
schlimmster Art
Art wohnen;
wohnen;
es herrschte ein Wohnungselend,
Wohnungselend, das
das in
in unseren
unseren
worden
ist.
erreicht
Großstädten nie
Tafel53. Inneres eines römischen
römischen Hauses.
Hauses.
zeigt den
Perspektive
zeigt
den Blick
Blick vom
vom
Die anschauliche
nach dem
dem Peristyl.
Peristyl.
Atrium durch das Tablinum nach
Stuck und
und Farben
Farben und
und
Eine reiche Ausstattung mit Stuck
angedeutet.
ist
Bodenbelägen
marmornen
ist angedeutet. Die
Die
des
Mitte
des 1.
1. Jahrhunderts
Jahrhunderts
Wände waren gegen die
n. Chr. mit ornamentalen Malereien
Malereien geschmückt,
geschmückt,
n.
aller
die architektonische Motive vermischt mit aller¬
figürliche
und
Zierat
phantastischem
Zierat und figürliche Bild¬
Bild
hand
außerordentlich
und
chen zeigten,
außerordentlich farbenfreudig
farbenfreudig
gehalten waren (der sog. 4.
4. Stil). Diese
Diese lockeren
lockeren
Kompositionen lösten sich später
später immer
immer mehr
mehr auf
auf zu
zu
ohne Zusammen¬
linearen spielerischen Formen,
Formen, die
die ohne
Zusammen
hang, unbekümmert
unbekümmert nebeneinandergesetzt
nebeneinandergesetzt wurden.
wurden.
von Musterkarten
Verwendung
Musterkarten und
und
Das öffnete der
der dekora¬
dekora
Schablonen Tür und Tor. Die Kunst der
denn auch
auch im
im 2.
2. Jahrhun¬
Jahrhun
tiven Wandmalerei ging denn
zugrunde.
allmählich
dert allmählich zugrunde.

Tafel 54u.55. Römische Friesornamente.
Friesornamente.
Ornament
griechische
das
man
Ornament etwa
etwa vom
vom
Wenn
diese
neben
Didymae
Erechtheion oder von Didymae neben diese römi¬
römi
man bald
bald inne,
inne,
schen Bildungen hält, so wird man
Anleh
wie sehr die römischen Formen bei aller Anleh¬
sind, das
nung doch etwas Selbständiges
Selbständiges sind,
das in
in seinem
seinem
von
Empfinden,
griechischen
Wesen vom
Empfinden, von jener
jener
kleinste Linie
Feinfühligkeit für jede
jede kleinste
Linie weit
weit abge¬
abge
Wirkung der
große Wirkung
auf große
rückt ist, dagegen
dagegen mehr auf
der
Nebensache vernach¬
Masse ausgeht und die Nebensache
vernach
lässigt. Diese Art ist charakteristisch
charakteristisch römisch.
römisch. Sie
Sie
dekorativen
der
Derbheit
dekorativen
führt zu einer wachsenden
4. Jahrhundert
Jahrhundert
Formen. Diese wurden im 3. und 4.
römische Bau¬
Die römische
völlig nebensächlich behandelt. Die
Bau
Wölben
im
Aufgabe
eigene
ihre
hatte
kunst
Aufgabe im Wölben ge¬
ge
gefunden.
waltiger Räume
Räume gefunden.
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Tafel 56 u. 57. Fig. 1—3.
1—3. Die
Die Türumrah¬
Türumrah
(vgl.
mung vom Tempel in Cori
Cori (vgl. Tafel
Tafel 4) zeigt
zeigt
noch die dünnen Formen der hellenistischen Zeit.
Man wird mehr an eine Holzumrahmung
Holzumrahmung gemahnt,
gemahnt,
in
das
3. Jahrhundert v.
v. Chr.
Chr. hin¬
hin
wie sie ja auch bis
Konso¬
Seitliche
ein an Steinbauten noch üblich war.
Konso
ein
ihren dünnen
dünnen Zier¬
Zier
len tragen die Verdachung mit ihren
sind
Türflügel
ergänzt.
gliedern. Die eingezeichneten
eingezeichneten Türflügel sind ergänzt.
Auch die Tür vom Rundtempel
Rundtempel in
in Tivoli
Tivoli
»Anzug«,
griechischen
5) hat noch den
den griechischen »Anzug«,
(Fig. 4 u. 5)
d. h. die Öffnung wird oben um weniges enger
enger
d.
als unten. Das Verkleidungsprofil wird
wird aber
aber ohne
ohne
die
und
herumgeführt
Fig.
Ohren (wie bei
1) herumgeführt und die Ver¬
Ver
1)
dachung ohne Konsolen
Konsolen über
über den
den Fries
Fries gesetzt.
gesetzt.
bei stadt¬
stadt
Diese vereinfachte Form bleibt dann bei
üblich, wie
wie Tafel
Tafel 57
57
römischen Monumentaltüren üblich,
Profi¬
die
ganz,
verschwindet
Anzug
zeigt. Der
verschwindet ganz, die Profi
lierung des Rahmens wird reicher.
reicher. Die
Die hier
hier ein¬
ein
Umrahmung
gezeichneten Türflügel sind
sind antik,
antik, ihre
ihre Umrahmung
mit Pilastern aber spätere
spätere Zutat.
Zutat.
des Forum
Nordwestseite des
Forum
Tafel 58 u. 59. Nordwestseite
Die geometrische Zeichnung
Zeichnung ist
ist zu
zu
Vom
Tafel
40.
auf
Grundriß
dem
vergleichen mit
auf Tafel 40. Vom
Aufbau der kapitolinischen Tempel
Tempel ist
ist nicht
nicht viel
viel
obere
muß das
das obere
bekannt. Bei der Basilika Julia muß
hinaus
Geschoß bis auf die Flucht des unteren hinaus¬
der
Rekonstruktionen
Die
werden.
gerückt
Rekonstruktionen der Tor¬
Tor
im einzelnen willkürlich.
sind
bauten und Basen

Roman um.

•f
•f

Tafel 60. Römische Wasserleitung.
Wasserleitung. Pont
Pont
wahrscheinlich
erbaut von
von
du Gard bei Ntmes, wahrscheinlich erbaut
Kalkstein ohne
ohne
Agrippa etwa 10 v. Chr., Material: Kalkstein
Aquädukten
Mörtel, oben Ziegel. Von den
den vielen
vielen Aquädukten
der Römer ist dieser einer der berühmtesten. In
In
über¬
Bögen
weitgespannte
zwei Stockwerken sind weitgespannte Bögen über
einandergestellt, die oben auf
auf kleiner
kleiner Arkade
Arkade den
den
Kämpfer¬
bescheidenen Kämpfer
Wasserkanal tragen. Außer bescheidenen
gesimsen sind Architekturformen
Architekturformen nicht
nicht verwendet.
verwendet.
der
in
liegt
Brücke
Der Reiz der
in der wohltuenden
wohltuenden
Gleichmäßigkeit der Bögen, die
die jedoch
jedoch ohne
ohne mathe¬
mathe
und
ist,
matische Gleichheit durchgeführt
durchgeführt ist, und im
im Gegen¬
Gegen
Geschos
satz zu den kleinen Arkaden des oberen Geschos¬
höherer
ein
als
sich
stellt
Anordnung
ses.
als
ein
höherer
Diese
ses.
wir
den
der,
als
dar
Architektur
den wir leider
leider
Grad von
verzierten«
»architektonisch
bei manchen unserer
verzierten«
bei
Brückenbauten finden. Die Verbreiterung
Verbreiterung der
der un¬
un
eine sehr
sehr ge¬
ge
teren Arkade mit einer Straße ist eine
1747.
Jahre
vom
Anpassung
schickte
vom Jahre 1747.
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Zweiter Band.

Baustile vom 4. bis 13.
13. Jahrhundert.
Jahrhundert.
Baukunst.
Altchristliche und romanische Baukunst.

Abteilung VI. Altchristliche, byzantinische
byzantinische und
und karolingische
karolingische Baukunst.
Baukunst.
4.—9. Jahrhundert.
Jahrhundert.

Peterskirche und
und die
die
Tafel 1—5. Die alte Peterskirche
des 4.
altchristlichen Hauptkirchen
Hauptkirchen des
4. Jahr¬
Jahr
Baukunst
hunderts in Rom. Die altchristliche Baukunst
antiker
Fortsetzung
unmittelbare
Bau
bedeutet die unmittelbare Fortsetzung antiker Bau¬
tradition. Der wichtigste Gebäudetyp
Gebäudetyp ist
ist in
in Italien
Italien
die Säulenbasilika. Sie tritt uns in
in den
den drei
drei
die
und
Paul
Peter,
St.
St.
Apostelkirchen,
großen
St. Peter, St. Paul und St.
St.
vielen anderen
anderen schon
schon im
im 4.
4. Jahr¬
Jahr
Johannes, sowie in vielen
einer ins
ins Monumentale
Monumentale ge¬
ge
hundert fertig, ja in einer
Die drei
steigerten Form entgegen.
entgegen. Die
drei Hauptkirchen
Hauptkirchen
übrigen dreischiffig
während die
sind fünfschiffig, während
die übrigen
dreischiffig
angelegt sind, wobei das
das Mittelschiff
Mittelschiff stets
stets minde¬
minde
stens doppelt so breit bemessen
bemessen ist
ist als
als ein
ein Seiten¬
Seiten
Säulenreihen
die
durch
die
Längsrichtung,
schiff. Die
durch die Säulenreihen
stark betont wird, kommt bei den
den drei
drei Hauptkirchen
Hauptkirchen
an der Wand eines Querschiffes zum
zum Stillstand.
Stillstand.
an
blickt man
man hinein
hinein in
in
Durch den Triumphbogen blickt
Hoch¬
den
das
Querschiff,
breitgelagertes
ein
Querschiff, das den Hoch
ein
den Reliquien
Reliquien des
des
altar über dem Grab oder den
Apsis
die
in
und
Apostels umschließt, und in die Apsis dahinter,
dahinter,
welche die Sitze für die Priester und den Bischofs¬
Bischofs
3; Tafel
Tafel 3,
thron enthielt (vgl. Tafel 2,
2, 2; Tafel
3, 3;
Tafel 6,
6, 1;
1;
Tafel
Tafel 7,
7, 3).
3).
mit
Der künstlerische Wert dieser Grundrißform
Grundrißform mit
jenseits
erst
sich
das
hin,
Ziel
der Richtung auf ein
hin, das sich erst jenseits
groß.
des Gemeinderaumes erhebt,
erhebt, ist
ist außerordentlich
außerordentlich groß.
des
das
Klerus, das rein
fungierenden Klerus,
Die Abtrennung des fungierenden
rein
Kultus
des
Anschauungsmäßige, Repräsentative
Repräsentative des Kultus
Raumgestaltung stark
stark zum
zum Aus¬
Aus
kommt in dieser Raumgestaltung
den
sonst
fehlt
Querschiff
den meisten
meisten
Das
druck.
und den
den Grund,
Grund,
Basiliken. Über seinen Ursprung und
gehen
wegblieb, gehen die
es später meist wegblieb,
die Mei¬
Mei
warum es
ist es
Vermutlich ist
es bei
bei den
den
nungen auseinander. Vermutlich
Anschluß
im
Bauten
»Constantinischen«
großen »Constantinischen« Bauten im Anschluß

an östliche Vorbilder als
an

eigentlicher
eigentlicher Kultraum
Kultraum

entstanden.
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von Fiechter.
Text von
Egle, Baustil-u. Bauformenlehre. Text
Fiechter.

zu einer
einer eigenartigen
eigenartigen
Auch der Aufbau wird zu
gebracht.
und glücklichen Lösung
Lösung gebracht. Als
Als Lichtgaden
Lichtgaden
dient das Mittelschiff mit seinen
seinen langen
langen Fenster¬
Fenster
ebensogut
Jahrhundert
4.
im
die,
reihen,
reihen,
4. Jahrhundert ebensogut verglast
verglast
Thermenfenster, reichliches
reichliches Licht
Licht
wie die riesigen Thermenfenster,
lassen, ohne
ohne daß
daß indessen
indessen die
die
ins Innere gelangen lassen,
Blickrichtung des
des Andächtigen
Andächtigen dadurch
dadurch gestört
gestört
wurde. In den Seitenschiffen sind nur
nur kleine,
kleine, oft
oft
ein ab¬
gar keine Fenster, so daß diese Räume
Räume in
in ein
ab
auch
sie auch
wie sie
werden, wie
eingetaucht werden,
gestuftes Licht eingetaucht
ein
liegt
Darin
sind.
räumlich untergeordnet sind. Darin liegt ein be¬
be
wei¬
deutendes künstlerisches Prinzip, das
das einen
einen wei
teren großen Vorzug der altchristlichen
altchristlichen Basilika
Basilika
teren
ausmacht. Die Hochwände werden
werden getragen
getragen von
von
Marmor- oder Granitsäulen. In den
den meisten
meisten Kir¬
Kir
antiken
von
h.
d.
Spolien,
d. h. von antiken
chen sind es antike
Tempeln entnommene Schäfte
Schäfte samt
samt ihren
ihren Kapi¬
Kapi
Architrave
tellen. In Alt-St.-Peter ruhten Architrave auf
auf den
den
tellen.
(Tafel 3,
maggiore (Tafel
Maria maggiore
Säulen, wie auch in Santa Maria
3, 3;
3;
Stadt
der
vor
Lorenzo
St.
in
und
3)
St. Lorenzo vor der Stadt
Tafel 4, 2 u. 3)
8, 1).
1). Doch war in
in den
den meisten
meisten Fällen
Fällen die
die
(Tafel 8,
entweder
weil
zweckmäßiger, weil entweder keine
Bogenform zweckmäßiger,
keine
geeigneten Marmorbalken vorhanden
vorhanden waren
waren oder
oder
zu vergrößern,
Spannweite zu
weil man versuchte, die Spannweite
vergrößern,
zu steigern.
Raumes zu
steigern.
um die Durchsichtigkeit des Raumes
Die
vor. Die
Formen
So
kommen
beide
nebeneinander
vor.
So
Säulen
den
über
Gebälk
Basiliken mit geradem Gebälk über den Säulen
als Vorbilder
wieder als
Vorbilder
werden im 12. Jahrhundert wieder
Bogenarkaden
für neue Anlagen geschätzt,
geschätzt, aber
aber die
die Bogenarkaden
Entwicklung der
der kirchlichen
kirchlichen
waren doch für die Entwicklung
Basiliken
Architektur entscheidend, ln den meisten Basiliken
Felderdecken,
waren ursprünglich flache Felderdecken, keine
keine
keine antike
offenen Dachstühle, doch ist keine
antike Decke
Decke
bekamen fast
Renaissancezeit bekamen
fast
erhalten, denn in der Renaissancezeit
auch
Kassettendecken,
prachtvolle
neue
prachtvolle Kassettendecken, auch
alle Basiliken
jeneaus dem 9.—12.Jahrhundert,
9.—12.Jahrhundert, diederNot
diederNot derZeit
derZeit
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entsprechend damals offene Dachstühle
Dachstühle hatten.
hatten. Die
Die
Triumphbogen,
Hochwände, vor allem der Triumphbogen, die
die
Querschiffwände und die
die Apsis
Apsis gaben
gaben genügend
genügend
Gedankenwelt, die
die
Raum für eine Manifestation der Gedankenwelt,
nach
waren
Flächen
Die
Bau
erfüllte.
waren nach
den ganzen
antiker Art in Streifen geteilt, in denen
denen Einzel¬
Einzel
szenen aus der Heiligen Geschichte stets besonders
besonders
umrahmt nebeneinander dargestellt wurden. Rund¬
Rund
Märtyrern,
und
Päpsten
von
Bilder
zeigten
felder
Päpsten und Märtyrern,
symbolische Figuren, Engelsgestalten,
Engelsgestalten, Bilder
Bilder von
von
Christus und den Aposteln. Daneben erscheinen
erscheinen
in
Rankenwerk in
reiches Rankenwerk
große Schriftbänder und reiches
Quer¬
des
prachtvollem Mosaik an den Wänden
Wänden des Quer
schiffs und der Apsis. Kostbare Vorhänge,
Vorhänge, ein
ein
prunkvolle
reicher Fußbodenbelag und prunkvolle Ciborien
Ciborien
reiche Aus¬
und Schranken vervollständigten die reiche
Aus
Fülle ge¬
höchsten Fülle
stattung. Die bis zu einer höchsten
ge
Zeit
konstantinische
die
für
Pracht
ist
steigerte
die konstantinische Zeit
bezeichnend. Der vielfarbige Eindruck wurde
wurde vol¬
vol
lends blendend bei abendlicher Beleuchtung, wenn
wenn
brannten, der
der
die vielen Ampeln und Kandelaber brannten,
Mo
Marmor funkelte und aus dem Grund der Mo¬
saiken die feierlichen Figuren hervorleuchteten.
hervorleuchteten.
Im
Tafel 6. Kirche S.
S. Agnese
Agnese bei
bei Rom.
Rom. Im
allgemeinen war es in Rom nicht üblich,
üblich, zwei¬
zwei
geschossige christliche Basiliken zu errichten.
errichten. Hier
Hier
Schmal¬
der
westlichen
ist die Empore auch an
Schmal
wand herumgeführt. Die Emporen,
Emporen, deren
deren Säulen
Säulen
tragen
Fig.
(vgl.
Kämpferstücke
zum erstenmal
erstenmal Kämpferstücke tragen (vgl. Fig. 4—7).
stammen, wie die noch erhaltenen
erhaltenen Apsismosaiken
Apsismosaiken
offenbar im Anschluß
Jahrhundert,
erst aus dem 7.
offenbar
Anschluß
an Konstantinopel, das in Rom vom Ende des 6.
geltend machte.
machte.
bis ins 9. Jahrhundert seinen
seinen Einfluß geltend

Tafel 7.
7. S. ClementeinRom.
ClementeinRom. Normale
Normale dreidreischiffige Basilika ohne Querschiff. Davor
Davor ist
ist in
in
alter Zeit ein Vorhof, Atrium,
Atrium, gewöhnlich
gewöhnlich mit
mit
Säulen umstellt. So war’s auch bei Alt-St.-Peter
(Tafel 2, 2). In der Mitte stand
stand ein
ein Brunnen,
Brunnen, an
an
Eintritt
dem
Gläubige
vor
dem sich der
Eintritt in
in die
die
vergleicht gerne
gerne
Kirche waschen mußte —
— man vergleicht
Einrich
damit die noch heute im Orient übliche Einrich¬
tung in mohammedanischen Moscheen,
Moscheen, und
und man
man
bemerkt nebenbei, daß das Weihwasserbecken am
am
Eingang unserer katholischen Kirchen
Kirchen nichts
nichts an¬
an
und die
die
deres ist als der Rest dieses Brunnens, und
Reinigung
der Reinigung
symbolischer Akt
Benetzung ein
ein symbolischer
Akt der
Nar
vor dem Besuch der heiligen Stätte. Der Nar¬
Er
bleibt
eigentliche
Vorhalle.
thex ist die
Er bleibt be¬
be
wegfällt,
als Aufent¬
stehen, auch wenn das Atrium
als
Aufent
haltsort für die Büßenden, die nicht am
am Meßopfer
Meßopfer
teilnehmen durften.
Der Bau von S. Clemente stammt in der Haupt¬
Haupt
Aber
Jahrhundert.
sache erst aus dem 12.
Aber er
er ist
ist
alten Ein¬
der alten
interessant, weil ein großer Teil der
Ein
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richtung und auch Schmuckteile aus der älteren
älteren
Kirche, deren Reste darunter liegen, wieder
wieder ver¬
ver
wendet sind. Fig. 33 zeigt den von
von niedrigen
niedrigen
Schranken (Cancelli) umgebenen Platz
Platz in
in der
der Mitte
Mitte
=
Ambonen
= Vorlese¬
Vorlese
der Kirche mit den beiden
pulten, links der Evangelien, rechts
rechts der
der Epistel¬
Epistel
daß
dabei,
bemerkt
Man
ambon (vgl. Fig. 5 u. ö).
dabei,
daß
ö).
unser heutiges Wort »Kanzel« von dieser Einrich¬
Einrich
tung abgeleitet ist, weil an den Schranken =
= »Can¬
»Can
celli« das Wort Gottes verlesen wurde. Dahinter
abgetrennt, der
steht, nochmals durch Schranken
Schranken abgetrennt,
der
1
Fig.
in
sieht
Man
Stufen.
Altar
auf
erhöht
Altar
Fig. 1 ein
ein
Transenna,
darunter:
die
vergittertes Fenster darunter: die Transenna,
das ist eine durchbrochene Marmorplatte, die
die Ein¬
Ein
Altars —
in die
blick gewährt in das Innere des Altars
— in
— wie der Raum unter dem Altar
Altar
Confessio —
der
Reli¬
Grab
oder
das
Reli
heißt, wo sich entweder
quienschrein eines Heiligen befindet. Es
Es war
war
Gläubigen die
wünschenswert, daß
daß die
die Gläubigen
die heiligen
heiligen
Reste sehen, ja berühren konnten.
konnten. Die
Die Vereini¬
Vereini
Reliquienschrein
ist seit
Altar
und
gung von
seit dem
dem
4. Jahrhundert üblich, so daß
daß ohne Reliquien
Reliquien in
in
der Folgezeit ein Altar überhaupt nicht mehr
mehr denk¬
denk
bar war. Daher müssen auch heute noch in allen
Altären der römischen Kirche
Kirche Reliquien
Reliquien einge¬
einge
Anlagen,
größeren
Bei
schlossen werden. Bei
Anlagen, wenn
wenn
etwa mehrere Märtyrerleiber aufzunehmen
aufzunehmen waren,
waren,
führte die Einrichtung der Confessio
Confessio zur Krypta.
Krypta.
tief
unten,
die
Die Gräber oder Reliquien liegen
liegen tief
die
verrichten
und
ihnen
hinab
steigen
zu
Gläubigen
und verrichten
dort ihre Andacht.
In der alten Kirche steht der Priester hinter
dem Altar (in Fig. 3 bei a); er blickt also
also gegen
gegen
die Gemeinde. Über dem Altar erhebt sich ein
Ciborium,
Ciborium, oft von kostbarstem Material. Da¬
Da
hinter in der Apsis sind die Sitze für die Priester
Priester
und in der Mitte die Cathedra des Bischofs (vgl.
(vgl.
Die
2;
3,
3;
8,
die Grundrisse Tafel 2,
2,
3,
8, 2—7). Die bei¬
bei
entsprechen
Apsis
neben
der
den Kapellen neben
entsprechen den
den
Plätzen der Prothesis und des Diakonikon.
Tafel 8. Altchristliche
Altchristliche Kirchen.
Kirchen.
Eine
Rom.
bei
Lorenzo
Fig. 1.
S.
1.
Eine Basilika,
Basilika,
getrennten
die ursprünglich aus zwei getrennten Kirchen,
Kirchen, die
die
nicht genau in einer Achse standen, zusammen¬
zusammen
über
gefügt worden ist. Der ältere Teil (schwarz) über
dem tiefliegenden Grab des Laurentius stammt aus
aus
im
wurde
Der
westliche
Jahrhundert.
dem 4.
im
Apsiden
daß
beide
5. Jahrhundert so daran gefügt, daß beide Apsiden
sich berührten und der Altar der neuen Kirche
war.
gerückt war.
dem Heiligengrab möglichst nahe gerückt
Später erhielt der alte Bau Emporen, und erst
erst zwi¬
zwi
vereinigt.
Kirchen
schen 1216 bis 1227 wurden beide Kirchen vereinigt.
Die alte wurde zum Chor für die neue, wobei durch
Erdgeschoß
Einziehung eines neuen Bodens das
das Erdgeschoß
und die Seitenschiffe stark beengt worden sind.
sind.
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Fig. 2. S.
S. Croce in Oerusalemme.
Oerusalemme. Wahr¬
Wahr
scheinlich ein antiker großer Saalbau
Saalbau aus
aus dem
dem An¬
An
Säulenarka¬
welchen
in
Jahrhunderts,
4.
des
fang
Jahrhunderts, in welchen Säulenarka
sind. Apsis
den eingestellt worden sind.
Apsis und
und Vorhalle
Vorhalle
angefügt.
wurden angefügt.
Fig. 3.
3. S.
S. Pietro in Vincoli.
Vincoli. Zur
Zur Aufbe¬
Aufbe
gestiftet, noch
442 gestiftet,
wahrung der Fesseln Petri, 442
noch nach
nach
Apostel¬
»konstantinischen«
großen
der
dem Vorbild
»konstantinischen« Apostel
dem
beiden Seitennischen
Seitennischen
basiliken mit Querschiff. Die beiden
erinnern wieder an die in der östlichen Kirche
Kirche üb¬
üb
Diakonikon.
lichen Plätze von Prothesis und Diakonikon.
4. S.
S. Maria in Cosmedin.
Cosmedin. Ein
Ein beschei¬
beschei
Fig. 4.
denes Kirchlein aus dem 6. und 8. Jahrhundert.
Jahrhundert. Auch
Auch
denes
hier, wie in S.
S. Clemente, bereits
bereits Pfeiler
Pfeiler innerhalb
innerhalb der
der
hier,
Inneneinrichtung der
der CanCanArkadenflucht. Die alte Inneneinrichtung
mittel¬
ein mittel
und ein
Osterkerze und
celli und Ambonen, die Osterkerze
erhalten
noch
sind
Ciborium
alterlich umgebautes Ciborium sind noch erhalten
schlichten Raum
Raum einen
einen großen
großen Reiz.
Reiz.
und geben dem schlichten

schon früh auch der des Zentralbaues für christ¬
christ
Bedeutung
erste
liche Anlagen beansprucht.
beansprucht. Die
Die erste Bedeutung
haben, wo¬
wo
scheint er für Grabkirchen gehabt zu haben,
heidnisch-antiken
den
an
mit
er
unmittelbar
heidnisch-antiken
auch
mit er
Brauch anschließt: die Rundgräber
Rundgräber an
an der
der Via
Via
am
Romulus
Forum,
Salaria, das Mausoleum des Romulus am Forum,
Spalato usw.
usw. Im
Im Orient
Orient
das Diokletiansgrabmal in Spalato

wird die zentrale Bauanlage
Bauanlage für
für Denkmalskirchen,
Denkmalskirchen,
örtlich
eine
die
Räume,
das ist für
eine örtlich bedingte
bedingte Kult¬
Kult
heiligen
einen
stätte, ein Grab oder
oder einen heiligen Gegenstand
Gegenstand
umschließen, beliebt; sie ist aber
aber auch
auch zu
zu kirch¬
kirch

Fig. 7.
7. S.
S. Apollinare
Apollinare nuovo
nuovo in
in Ravenna.
Ravenna.
Das, was Ravenna für alle Zeit groß
groß und
und wertvoll
wertvoll
150
von
Zeitraum
knappen
gemacht hat, ist im knappen Zeitraum von 150 Jahren
Jahren
entstanden. Hier fand das römische Weltkaisertum
Weltkaisertum
blühte das
das ostgotische
ostgotische
Zuflucht und Ende, hier blühte
auf. S.
S. Apol¬
Apol
Reich unter Theoderich (493—526) auf.
denen
zu denen
linare nuovo wurde für die Arianer,
Arianer, zu
Theoderich gehörte, gebaut.
gebaut. Der
Der Innenraum
Innenraum
Veränderung
zeigt noch, trotz der
der Veränderung des
des Chors,
Chors,
der alten
alten Basilika
Basilika
die ganze Schönheit und Strenge der
Hier allein
Ausstattung. Hier
und insbesondere ihre Ausstattung.
allein ist
ist
Hoch¬
der
Mosaiken
der
Schmuck
reiche
der Mosaiken der Hoch
der ganze
wände erhalten: Überden Fenstern, dazwischen
dazwischen und
und
wände
Mosaikbilder,
darunter (die jüngsten) sind
sind Mosaikbilder, Heiligen¬
Heiligen
von Märtyrern,
figuren und ein langer Zug von
Märtyrern, in
in weißen
weißen
etwas, das
leicht etwas,
nicht leicht
Kleidern dargestellt. Es
Es gibt nicht
das
inner¬
Kompositionen
diese
formal
und
diese Kompositionen inner
inhaltlich
Raumgedankens und
und des
des bau¬
bau
halb des basilikalen Raumgedankens
könnte.
übertreffen könnte.
lichen Rhythmus übertreffen
Fig. 6.
6. S.
S. Apollinare
Apollinare in Classe.
Classe. Hier
Hier ist
ist
bezeichnend für
die alte Apsis erhalten, bezeichnend
für den
den byzan¬
byzan
tinischen Einfluß (vgl. auch Tafel
Tafel 10
10 u.
u. 11) ist
ist der
der
polygon,
außen
durchbrochene,
Fenstern
mit großen Fenstern durchbrochene, außen polygon,
gebildete Apsiskörper.
innen kreisrund gebildete
Apsiskörper.
Auch hier
hier ist
ist so¬
so
Fig. 5. Dom in Parenzo. Auch
an
erkennbar
der
fort der byzantinische Einfluß erkennbar an der
der Seiten¬
Konchenabschlüssen der
Apsisform und den Konchenabschlüssen
Seiten
kleine
das
ist
Westseite
schiffe.
Von
noch
das
kleine
der
schiffe.
achteckige
eine
dem
eine achteckige Tauf¬
Tauf
Atrium erhalten, an
—
steht. Die
kapelle — Baptisterium
Baptisterium — steht.
Die Vereini¬
Vereini
war bei
Baptisterium war
bei alt¬
alt
gung von Basilika und Baptisterium
ohne daß
aber ohne
meist aber
christlichen Anlagen üblich, meist
daß
architektonische Verbindung
eine strenge architektonische
Verbindung ange¬
ange
Lateran
St.
strebt wurde. (Rom: Lateran ;; St. Peter;
Peter; Torcello.)
Torcello.)

verwendet worden.
lichen Versammlungsräumen
Versammlungsräumen verwendet
worden.
In Rom waren die gewaltigsten
gewaltigsten Vorbilder
Vorbilder für
für
gewölbten
die
und
Pantheon
Zentralbauten das Pantheon und die gewölbten
geschlossenen Rundbau
Thermensäle. Vom geschlossenen
Rundbau des
des
Pantheon führt die Entwicklung
Entwicklung zu
zu den
den Kuppel¬
Kuppel
Wände mit
mit tiefen
tiefen Ni¬
Ni
räumen der Thermen, deren Wände
sind;
durchbrochen
und von
von
schen und Fenstern durchbrochen sind; und
Umgang umschlos¬
umschlos
da weiter zu dem von einem Umgang
Costanza. Diesen
Diesen Schritt,
Schritt,
senen Zentralbau der S. Costanza.
mit einer
noch mit
Kuppelraum noch
einer
den durchbrochenen Kuppelraum
offenbar
hat
verbinden,
zu
Raumform
verbinden, hat offenbar erst
erst
weiteren
gemacht.
4. Jahrhundert gemacht. Hier
Hier geht
geht die
die christ¬
christ
das 4.
des römischen
römischen Ge¬
Ge
liche Kunst in den Spuren des
wölbebaues noch eine Strecke
Strecke weiter,
weiter, während
während
sie sich beim Langhausbau an
an die
die östlichen
östlichen ge¬
ge
hält.
Vorbilder
als
Basiliken
wölbelosen
hält.
In S.
S. Costanza tragen
tragen 12
12 Paar
Paar gekuppelter
gekuppelter
Gesimsen die
die Bogen,
Bogen, und
und
Säulen mit schweren Gesimsen
zwölffenstrigen Tambour
darüber den hohen zwölffenstrigen
Tambour mit
mit
rings¬
das
dient
Versteifung
Als
Halbkuppel.
Versteifung dient das rings
der
Tonnengewölbe, dessen
dessen außerordent¬
außerordent
um gelegte Tonnengewölbe,
Nischen
lich starke Tragmauern durch
durch Nischen wechselnder
wechselnder
Wiederum ist,
ist, wie
wie bei
bei der
der
Form gegliedert sind. Wiederum
Rundbau
den Rundbau
hier auf
auf den
Basilika, deren Querschnitt hier
übertragen scheint, der
der untergeordnete
untergeordnete Raum
Raum nur
nur
ursprünglich
Der
beleuchtet.
indirekt
mäßig und
beleuchtet. Der ursprünglich
Gewölben ist
ist
reiche Mosaikschmuck an Wänden und Gewölben
gefallen.
Opfer
zum
Restaurationen zum Opfer gefallen.
fast ganz späteren Restaurationen
Fig. 3 u. 4. Nicht so bedeutend
bedeutend ist
ist das
das Bap¬
Bap
tisterium zu Nocera.
tisterium
Nocera. Der
Der Grundgedanke
Grundgedanke ist
ist
aus¬
richtiger
vielleicht
technisch
und
der gleiche
vielleicht richtiger aus
gesprochen, weil die Seitengewölbe
Seitengewölbe als
als Widerlager
Widerlager
als
richtiger an der Kuppel ansitzen als in
in S.
S. Co¬
Co
Mißform,
greuliche Mißform,
stanza. Aber räumlich ist eine
eine greuliche
nichts von
ein finsteres Gewölbe entstanden, das
das nichts
von
behalten
vorigen
des
Schönheit
des vorigen behalten
der aufrichtenden
Apsis zeigt
zeigt auch
auch be¬
be
hat. Die Ansetzung einer Apsis
Raumform
der
reits den Widerspruch zwischen der Raumform
ein Wider¬
Notwendigkeit, ein
Wider
und der liturgischen Notwendigkeit,
ganzen Entwicklung
spruch, der sich in der ganzen
Entwicklung des
des
macht.
geltend
Kirchengebäudes
christlichen Kirchengebäudes geltend macht.

Tafel 9.
9. Altchristliche
Altchristliche Zentralbauten.
Zentralbauten.
Grabmal der
der Costanza
Costanza in
in
Fig. 11 u. 2. Grabmal
Rom. Neben dem basilikalen Grundriß wurde
wurde

11. S. Vitale
Vitale in
in Ravenna.
Ravenna. (Er¬
(Er
Tafel 10 u. 11.
baut zwischen 540—46.) Eine
Eine große
große Steigerung
Steigerung
durch diesen
diesen raven¬
raven
des zentralen Bausystems wird durch
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belegt. Eine
natischen Bau des
des Julius
Julius Argentarius
Argentarius belegt.
Eine
Entwicklung aus dem harten Achtecksraum
Achtecksraum zu
zu
erweiterten
Halbkreisnischen
offene
einem durch
erweiterten
Polygon von größter Durchsichtigkeit,
Durchsichtigkeit, technischer
technischer
musivischer Aus¬
Vollendung und einst reichster musivischer
Aus
und
dem 5.
stattung. In Ravenna ist alles aus dem
5. und
beeinflußt.
byzantinisch
stark
byzantinisch beeinflußt. Wir
Wir
6. Jahrhundert
bemerken das hier in der Bildung der
der Apsis,
Apsis, in
in
aber vor
der Zweigeschossigkeit des Baues, aber
vor allem
allem
Exhedren am
in der Anlage der ausgebauchten Exhedren
am

die über den Hängezwickeln am
am zylindrischen
zylindrischen Tam¬
Tam
denen
zwischen
ruht,
Rippen
16
auf
bour
zwischen denen ge¬
ge
sind,
eingespannt
blähte Kappen eingespannt sind, sogenannte
sogenannte Segel¬
Segel
gewölbe. Besondere Widerlager
Widerlager sind
sind bei
bei der
der sehr
sehr
tief ange¬
bei den
geschickten Druckverteilung
Druckverteilung bei
den tief
ange
setzten Rippen, den starken
starken Pfeilern
Pfeilern mit
mit schwerer
schwerer
mehr
nicht
Bögen
der
Übermauerung
Bögen nicht mehr nötig.
nötig.
— 16. Sophienkirche
Sophienkirche in
Tafel 13
13—16.
in Konstan¬
Konstan

tinopel. »Ich
»Ich habe dich
dich übertroffen,
übertroffen, oo Salomo,«
Salomo,« rief
rief

Justinian am 27. Dezember
Dezember 537
537 bei
bei der
der Einweihung
Einweihung
dieses herrlichen Baues. In der Tat bildet diese
dienende Kirche nicht nur
ist spezifisch
spezifisch byzantinisch
byzantinisch (vgl.
(vgl. dazu
dazu seit 1453 als Moschee
byzantinischen
der
Höhepunkt
den
byzantinischen Baukunst,
Baukunst, son¬
son
Tafel 12—16).
Gegensatz zu
zu Konstantinopels
Konstantinopels
12—16). Im Gegensatz
Raumschöpfungen
bedeutsamsten
eine
dern
der
bedeutsamsten
Raumschöpfungen
Innnenraum
der
ist
gleichzeitigen Riesenbauten
Riesenbauten ist der Innnenraum
aller Zeiten, eine seltsame
seltsame Vereinigung
Vereinigung von
von Zen¬
Zen
Die
bescheiden.
Die Be¬
Be
mit 15 11/*
/* m Durchmesser
ewigen
Lösung
des
eine
Longitudinalbau,
der
tralund
Longitudinalbau,
eine
Lösung
des
ewigen
gegenüber
weglichkeit im Wölben hat
hat hier
hier gegenüber der
die
Raumgegensätze für
für die
römischen Übung noch zugenommen. Tonnen¬
Tonnen Widerstreites der beiden Raumgegensätze
ebenbürtige
Lei¬
neue
Spätrenaissance
erst in der Spätrenaissance neue ebenbürtige Lei
gewölbe von wechselnder Breite
Breite und
und wechseln¬
wechseln
sind. Anthemios
und
Anthemios von
von
vortreffliche
eine
bilden
den Stichkappen
eine vortreffliche und stungen gefunden worden sind.
Bau
begannen
den
Milet
von
Isidoros
und
Tralles
begannen
den
Bau
Um¬
bewegten
ungezwungene Überdeckung der
der bewegten Um
vermutlich
älteren,
einer
Brand
dem
nach
532
älteren,
vermutlich
dem
gangsräume. Wichtig ist
ist ferner
ferner die
die unter
unter dem
Aber schon
schon 558
558 stürzte
stürzte
Widerlager
als
einhüftige Tonne
Dache angelegte einhüftige
Tonne als Widerlager basilikalen Sophienkirche. Aber
sofort
ließ
sie
Justinian
ein.
die
Kuppel
wieder
Justinian
ließ
sie
sofort
und
Eck¬
Wandpfeiler
Verstärkte
Kuppel.
für die
Wandpfeiler und Eck
größerer
Höhe
in
und
stärkeren
mit
Widerlagern
und
in
größerer
Höhe
Mauer
der
Organismus
dem
streben treten aus
der Mauer
und
aufbauen
wieder
Isidoros
jüngeren
dem
aufbauen
und
von
Ent¬
neuen
Ent
hervor. Das alles sind Anzeichen einer
Vollendung.
noch
ihre
erlebte
Vollendung.
wicklung, die hinausführt über
über die
die großartige,
großartige, aber
aber
ist der
Grundgedanke
der zentrale
zentrale Kuppelraum,
Kuppelraum, ein
ein
Ge¬
römischen
der
Bildung
schwerfällige
noch
der römischen Ge
dem
Kalottenkuppel über
über dem eingeschrie¬
eingeschrie
wölbekonstruktionen zu einer immer klarer und Quadrat mit Kalottenkuppel
ausgebogen
sind ausgebogen
Quadratseiten sind
bewußter werdenden Anordnung
Anordnung der
der Stützen
Stützen und
und benen Kreis. Zwei Quadratseiten
sind
wiederum
diese
und
Halbkreisexhedren,
wiederum
sind
zu
Schmuck
Lasten. Im Innern ist vom musivischen
tiefer
eine
und
je
Rundnischen
kleinere
und je eine tiefer ge¬
ge
in der
der Apsis
Apsis durch
noch manches wertvolle Bild erhalten: in
im
Zen¬
entsteht
So
gegliedert.
Mittelnische
führte
So
entsteht
im
Zen
Engeln
von
umgeben
Weltkugel,
der
Christus auf
Weltkugel, umgeben von Engeln
Die Halbkuppelgewölbe
Halbkuppelgewölbe
und Heiligen; an der Seitenwand
Seitenwand Bildnisse
Bildnisse JustiJusti- tralbau die Längsrichtung. Die
führen
die
Exhedren
den
über
großen
führen
die Wölbelinie
Wölbelinie
nians und der Theodora.
Stichkappen
hinunter
die
auf
Kuppelscheitel
vom
hinunter auf die Stichkappen
Rechtecknischen,
und
Rundkleineren
der
Rechtecknischen, und
und deren
deren
und
Sergius
der
H.
Tafel 12. Die Kirche
Kirche der H. Sergius und
auf den
endlich
bis
sie
leiten
Gewölbe
kleinste
(begonnen
Konstantinopel
Bacchus in Konstantinopel (begonnen 527)
hinab. Das
des Raumes
Raumes hinab.
Das be¬
be
zeigt dasselbe Grundrißmotiv des
des zentralen
zentralen Raumes
Raumes allgemeinen Kämpfer des
Zusam¬
harmonisches
ein
nicht
räumlich
Zusam
nur
deutet
wichtigen Abweichung,
wie S.
S. Vitale, jedoch
jedoch mit der
der wichtigen
Abweichung,
dergleichen Wölbeformen,
Wölbeformen, sondern
sondern
umschließenden menklingen all dergleichen
daß die Achteckseiten, die zu den umschließenden
zur
kleinsten
der
von
Steigerung
eine
großartige
der
kleinsten
zur
auch
halbkreis¬
keine
sind,
gerichtet
parallel
Rechtecken parallel gerichtet sind, keine halbkreis
ein
konstruktiv
auch
bedeutet
Einheit.
Es
größten
auch
konstruktiv
ein
eine
ge¬
sondern
Exhedren,
förmig ausgebogenen
ausgebogenen Exhedren, sondern eine ge
Wider¬
und
Streben
von
System
bewundernswertes
Streben
und
Wider
nicht
der
Aber
radlinige Säulenstellung besitzen.
besitzen. Aber nicht der
über dem
dem Lichtkreis
Lichtkreis
ist lagern für die Kuppel, die über
Wechsel zwischen beiden Motiven als solcher ist
ein
scheint,
schweben
Fenstern
zu
40
kleinen
schweben
scheint,
ein
von
Raumes
zentralen
des
trotz
die
sondern
wichtig,
des zentralen Raumes
wird,
gestaltet
günstiger
noch
System,
das
Presby¬
dadurch
noch
günstiger
gestaltet
wird,
die
im
Raum,
im
Richtungslinie
erreichte
im Raum, die im Presby
der Spann¬
um ^io
^io der
Spann
findet, ln
ln der
der daß die Vierungsbögen etwa um
terium ihre stärkste Betonung findet,
Lang¬
beiden
weite
überhöhte
Halbkreise
sind.
Auf
beiden
Lang
Vereini¬
Sophienkirche (vgl. Tafel
Tafel 13)
13) wird
wird diese
diese Vereini
unter
Abschlußwände
geraden
die
seiten,
wo
Abschlußwände unter den
den
gung vom Zentralraum mit Langhausrichtung
Langhausrichtung ins
ins
Strebepfeiler
gewaltige
sind
Vierungsbögen
stehen,
im
für
Byzanz
Kennzeichnend
Vierungsbögen
stehen,
sind
gewaltige
Strebepfeiler
gesteigert.
Große
Kennzeichnend für Byzanz im
in je
Seitenräume in
je drei
drei Ab¬
Ab
rechtwinkelige Um¬
Gegensatz zu Ravenna ist die
die rechtwinkelige
Um vorgelegt, welche die Seitenräume
Stützenapparat dieser
reiche
große
teilungen
trennen.
Der
reiche
Stützenapparat
dieser
der
Achteckraumes,
schließung des inneren Achteckraumes, der große
ist vorzüglich
vorzüglich abgestuft
abgestuft
der Wände und der Nischen ist
in der
Fensteranlage in
zweigeschossige Fensteranlage
Narthex, die zweigeschossige
in
Höhenund
oben kleinere Öff¬
Öff
Maßverhältnis:
Apsis und die Sichtbarkeit der Kuppel im
im Äußern.
Äußern.
Säulenstellung;
engere
Abweichend ist auch die Konstruktion der
der Kuppel,
Kuppel, nungen als unten, daher engere Säulenstellung;

zentralen Achteck. DieVorliebe für
für das Hinein¬
Hinein
anderen
den
in
anderen
ziehen eines Raumes in
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in den
den Halbrundnischen wieder
wieder enger
enger und
und niederer
niederer
in
die
Auch
Wänden. Auch die Abstufung
als an
an den großen Wänden.
Abstufung
als
Wenn man
der
der Schildwandfenster ist wohltuend. Wenn man
sich vorstellt, daß einst alle
alle diese
diese vielen
vielen Fenster
Fenster
sich
ohne die
der Kirche (im Mittelraum ohne
die Fenster
Fenster der
der
der
Seitenschiffe allein 106)
106) mit
mit durchbrochenen
durchbrochenen Mar¬
Mar
morplatten geschlossen
geschlossen (davon
(davon sind
sind noch
noch einige
einige
und daß
16, 2—8) und
Reste erhalten, vgl. Tafel
Tafel 16,
daß
Reste
die Wände mit farbigen Mosaiken
Mosaiken und
und Marmor¬
Marmor
die
so war
war der
der Raum
Raum
inkrustationen bedeckt waren, so
voll
und voll
abgetönt
nicht zu
zu hell, sondern wohl
wohl abgetönt und
denn
wußten
Pracht. Daher
Daher wußten denn
festlich glänzender Pracht.
Schriftsteller
auch byzantinische Schriftsteller nicht
nicht genug
genug von
von
als
seiner Schönheit und Herrlichkeit
Herrlichkeit zu
zu rühmen,
rühmen, als
seiner
Vor¬
reichen
die
Geräte, die reichen Vor
noch alle die kostbaren Geräte,
Tabernakel
silbernen
hänge und
Tabernakel Justinians
Justinians Wunder¬
Wunder
hänge
bau schmückten.

zwei Beispiele
Kirchtürme. Die
Tafel 17.
17. Kirchtürme.
Die zwei
Beispiele
Zeit
altchristlichen
der
Kirchtürmen
von
römischen
altchristlichen
Zeit
von
Ende
dem
aus
Velabro
in
Giorgio
bei S.
S.
Velabro aus dem Ende des
des
7. Jahrhunderts, und bei
bei S.
S. Pudenziana
Pudenziana aus
aus
7.
dem 9.
9. Jahrhundert lassen einen
einen feststehenden
feststehenden
Auf quadratischem
quadratischem Grundriß
Grundriß
Typus erkennen. Auf
aufgebaut;
Stockwerken aufgebaut;
ist der Turm in mehreren Stockwerken
gewöhnlich gekuppelte
gekuppelte Rund¬
Rund
in den oberen sind gewöhnlich
niedrige
eine
Dach
bogenfenster; das
das Dach eine niedrige Pyramide,
Pyramide,
wirksam. Die
Die Ver¬
Ver
von unten gar nicht als Umriß wirksam.
Der
gering. Der Reiz
ganz gering.
Reiz
jüngung des Turmes ist ganz
wiederholenden Formen,
liegt in den sich stets wiederholenden
Formen,
und
in den reich gegliederten
gegliederten Backsteingesimsen
Backsteingesimsen und
in
Stock¬
oberen
der
Luftigkeit
in der zunehmenden Luftigkeit der oberen Stock

2; der
aus
18, 11 u.
u. 2;
der AkanAkanaus der Sophienkirche Tafel 18,
thus ist hier ganz in eine weiche Oberfläche
Oberfläche hinein¬
hinein
bewegten Flächenornament
Flächenornament
gelegt und zum frei bewegten
Endentwicklung
geworden. Diese
Diese Endentwicklung in
in Konstantin¬
Konstantin
Material
so viel
viel mehr
mehr
opel ist so glänzend, dem Material so
sie er¬
entsprechend als die antike Akanthusform,
Akanthusform, sie
er
diese
wir
daß
Variationen,
unzählige
möglicht so
Variationen, daß wir diese
Neubildung tatsächlich als
als eine
eine der
der klassischen
klassischen
ansehen
Form ansehen dürfen.
mindestens ebenbürtige Form
dürfen.
Auch Fig. 18,
18, 4 zeigt ein
ein nach
nach dem
dem gleichen
gleichen Prinzip
Prinzip
Linien
die
wurden
Hier
Kapitell.
gebildetes
Hier wurden die Linien des
des
maß¬
Abakus
Kelches maß
Abakus für die Gesamtform des Kelches
es ist eine Art Faltenkapitell.
Faltenkapitell. Dagegen
Dagegen
gebend, es
Erstarrungsprozeß,
zeigt Fig. 19,
19, 2 den Erstarrungsprozeß, in
in den
den die
die
ist.
verfallen
früh
Form
byzantinische
lebendige byzantinische Form früh verfallen ist.
Das Flächenornament
Flächenornament ist
ist geometrisch
geometrisch geworden.
geworden.
Das
ist
Hier
19, 33 u. 4.
ist die
die Gesamtform
Gesamtform
Anders Fig. 19,
geschlossene Masse,
Masse, aber
aber die
die Motive
Motive
ebenfalls eine geschlossene
Vor¬
antiken
haben
ihrer
nichts
mit
antiken
Vor
Dekoration
ihrer
ostgotische
germanische,
sind
zu tun. Es
germanische, ostgotische
bildern zu
Elemente hier im Spiel. Die Form
Form bedeutet
bedeutet nicht
nicht
Elemente
Abwandlung aus reicheren
reicheren Vorbildern,
Vorbildern, sondern
sondern
primitiveren Vorläufern.
Entwicklung aus primitiveren
Vorläufern. Das
Das gilt
gilt

werke.
in Ravenna
Ravenna üblich
üblich
Zylindrische Türme waren in
1
u.
11,
Tafel
(vgl..
11, 1 u. 2).

Tafel 18—19. Altchristliche
Altchristliche Kapitelle.
Kapitelle.
altchristlichen
Baukunst ist
ist die
die
Zu Beginn der altchristlichen Baukunst
klassischen
der
Kapitellform schon stark von der klassischen ab¬
ab
Dalmatien,
auf
hat
Osten
Istrien^
gewandelt. Der
Der Osten hat auf Dalmatien, Istrien^
starken Einfluß.
Einfluß. Unter
Unter
bis hinauf nach Venedig starken
eigentümlich östliche
seiner Herrschaft wird das
das eigentümlich
östliche
Akanthuslaub mit den
den langen
langen Spitzen
Spitzen und
und tiefen,
tiefen,
welches
üblich,
Furchen üblich, welches die
scharf gezeichneten Furchen
die
klassischen Acanthus
Fortsetzung vom klassischen
Acanthus spinosus
spinosus
Blätter wird
der Blätter
ist. Die Gesamthaltung der
wird aber
aber
klassischen
stumpfer, der Überfall kleiner als
als beim klassischen
die Profile
Profile des
des Abakus
Abakus
Kapitell. Umgekehrt werden die
plumper.
und
schwerfälliger
Es
und der Astragal schwerfälliger und plumper. Es
dem Prinzip
Prinzip einer
einer Zu¬
Zu
ist eine Umbildung nach dem
einer
Einzelbewegungen zu
sammenfassung der Einzelbewegungen
zu einer
Ineinanderfließen,
einheitlichen größeren
größeren Form,
Form, ein
ein Ineinanderfließen,
es auch bei der Raumform bemerkt
bemerkt haben.
haben.
wie wir es
hintereinander
sind
Entwicklung
Im
Sinne
dieser
sind
hintereinander
Im
zu betrachten die Kapitelle Tafel
Tafel 19,
19, 11 u.
u. 18,
18, 3.
3.
gebildeten
frei
ganz
die
zeigen
Die Vollendung zeigen die ganz frei gebildeten
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Kämpferaufsatz Fig.
besonders für den Kämpferaufsatz
Fig. 3—6,
3—6, der
der
Aufsatz
ein
ist:
Element
germanisches
ein
Element ist: ein Aufsatz
ein sicher
stärkeren
zur Verbreiterung des Auflagers
Auflagers der
der stärkeren
zur

dünneren Säule.
Säule.
Archivolte über der dünneren

Tafel20. Altchristliche
Altchristliche Mosaiken.
Mosaiken. Ein
Ein Fuß¬
Fuß
Fig.
zeigt
Sinn
gewöhnlichen
bodenmosaik im gewöhnlichen Sinn zeigt Fig. 8.
8.
Die übrigen Abbildungen
Abbildungen stellen
stellen Mosaiken
Mosaiken aus
aus
Die
meist
Plattenstücken vor,
vor, meist
größeren und kleineren Plattenstücken

in reicher geo¬
aus
aus den kostbarsten Materialien in reicher geo
Glasstiftmosaiken
metrischer Zeichnung. Als
Als Glasstiftmosaiken kom¬
kom
men
an Kandelabern,
Kandelabern,
men solche Dekorationen auch an
Schranken, Ziborien, Ambonen,
Ambonen, ja
ja sogar
sogar an
an Säulen¬
Säulen
erst
aber
schäften vor. Sie gehören aber erst etwa
etwa dem
dem
»Spe¬
römische »Spe
eine
waren
und
an
12.
waren
eine
römische
Jahrhundert
12.
wurden »magistri
Herstellung wurden
zialität«.
»magistri
zialität«. Zu ihrer Herstellung
hinberufen.
Romani« überall hinberufen.

Dom zu
zu Trier.
Trier.
Tafel 21. Fig. 1—2. Dom
»Ein lebendiges Denkmal
Denkmal der
der Römerzeit,
Römerzeit, die
die
Früh¬
christlichen
der
merkwürdigste Kirchenanlage
Kirchenanlage der christlichen Früh
zeit nördlich der Alpen.« Was hier
hier Fig.
Fig. 11 u.
u. 22
zeit
Forschungen
verschiedener
zeigen, ist das Ergebnis verschiedener Forschungen
an den römischen Bauresten, die von
von mittelalter¬
mittelalter
an
zur
bis
fast
Umbauten
lichen
zur Un¬
Un
neueren
und
lichen
Der Römer¬
kenntlichkeit verdeckt worden sind. Der
Römer
bau stammt aus dem Ende des
des 4.
4. Jahrhunderts.
Jahrhunderts.
bau
etwa
von
etwa 40
40 m
m Seiten¬
Seiten
Er ist ein mächtiges Quadrat
vier
wahrscheinlich
sich wahrscheinlich vier
länge; innerhalb erhoben sich
unter
Umbau unter
große Syenitsäulen, die bei
bei dem
dem Umbau
starke
durch
Nicetius
Pfeiler er¬
er
Bischof
(527—566) durch starke Pfeiler
erst
gehören
Bögen
Die
setzt worden sind.
Bögen gehören erst dieser
dieser
setzt
an. Daher
Daher ist
ist Decke
Decke und
und
fränkischen Erneuerung an.
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Dachform unserer Fig. 11 rein hypothetisch. Wir
wissen
wissen nicht,
nicht, ob der
der Mittelraum ursprünglich hoch
hoch
geführt war oder nicht. Aber auch die Bestimmung
des Römerbaues, in dessen Mitte ein zehneckiges
Wasserbecken gefunden wurde, bleibt fraglich.
fraglich.
Man weiß nicht, soll man in dem Zentralbau eine
ursprünglich für christliche Zwecke geschaffene
geschaffene An¬
An
lageerkennen, odereine weltliche Halle, diesich ihrer
ihrer
Form nach etwa als Markthalle hätte eignen können.
War es eine christliche Schöpfung, so würde der
quadratische Grundriß des Zentralbaus mit ver¬
ver
wandten kleinen Anlagen heidnischer Tempel in
in
Gallien zusammenzubringen sein und nicht auf dem
dem
Boden national-römischer Kunstübung stehen.
Fig. 3 u. 4. Einhard-Basilika
Einhard-Basilika in
in Stein¬
Stein
bach. Eine der ältesten Basiliken auf deutschem
Boden, 821
821 erbaut. Man spürt, die altchristliche
Basilika ist ihr Vorbild; doch wird das Querschiff
bereits durch die Hochmauern des Mittelschiffs
geteilt. Es
Es entsteht eine Vorahnung der
der romani¬
romani
schen
schen Vierung. Die Krypta ist weit ausgedehnt,
viel größer als bei italienischen Kirchen; sie be¬
be
steht aus zwei sich kreuzenden tonnengewölbten
Gängen mit kapellenartigen Erweiterungen an
an den
den
Enden. Die etwa seit dem Jahre 1000 übliche
Hallenform ist hier also noch nicht angewandt.
Vor der Kirche befand sich nach altchristlichem
Muster ein Atrium, doch ist seine Anlage nicht
mehr mit Sicherheit zu ermitteln.
Tafel 22, Fig. 1—7 u. Tafel 23,
23, Fig. 1—5.
1—5. Die
Die
ist der einzige
Überrest des Klosterbaues aus dem 9. Jahrhundert,
der zeigt, wie sehr sich am Anfang der deutschen
Steinbaukunst antike Einflüsse geltend machten,
Steinbaukunst
wie sehr aber auch eine gewisse Selbständigkeit
und eine große Unbekümmertheit in der Anwen¬
Anwen
dung überlieferter Formen zu neuen Gebilden
führte. Der Grundriß ist ein quergestelltes Recht¬
Recht
eck; im
im Erdgeschoß eine flachgedeckte Halle mit
drei Durchgängen. Vor die Pfeiler sind Halb¬
Halb
säulen gestellt, die
die eine dünne Architravleiste tragen;
tragen;
im Obergeschoß teilen kleine Pilaster die Wand¬
Wand
fläche und darüber stehen Spitzgiebel statt Bögen.
Für das an klassischen Bauten geschulte Auge
zeigen die Einzelheiten eine der Antike schon recht
fernliegende Art. Charakteristisch für
für die
die fränki¬
fränki
sche Art ist die Mauerverkleidung mit farbigen
Rauten und Schachbrettmustern aus weißem und
rotem Sandstein. Hier ist bewußte gleichmäßig
Flächenornamentik angestrebt,
angestrebt, sicher
durchgebildete Flächenornamentik
sicher
im Anschluß an italienische Vorbilder, wie denn die
karolingische Zeit eine Art Renaissance antiker
Kunst in Deutschland bedeutet.
Von der Hof- und Kirchenanlage hinter der
Tafel 23,
Halle ist Sicheres nicht bekannt (vgl. Tafel
23, 1).
1).

Torhalle
Torhalle des Klosters
Klosters Lorsch
Lorsch
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Fig. 8. Grundriß
Grundriß der Kloster¬
Kloster
St. Gallen. Der beste und älteste
Zeuge einer
einer Kreuzbasilika
Kreuzbasilika in Deutschland, deren
deren
Riß sich Abt Gozbert von »auswärts« bestellt
hat. Der Riß gibt nur die Grundzüge, eine qua¬
qua
durchgehende Maßeinheit, tiefer
dratische Vierung, durchgehende
Ostchor,
Ostchor, darunter
darunter Krypta
Krypta noch
noch als
als Gang,
Gang, Vierung
und
Platz
für
Schranken
die
mit
Sänger, in den
Platz
Seitenschiffen und im Mittelschiff Nebenaltäre, eben¬
eben
falls mit Schranken umgeben, vor einem Westchor
mit Altar nochmals ein
ein besonders abgegrenzter
alles
läßt
auf eine reich entwickelte
Das
Raum.
Liturgie schließen; eine
eine Gemeindekirche wird nicht
so eingerichtet. St. Gallen war, wie Hersfeld und
-Fulda,
-Fulda, eine
eine Klosterniederlassung.
Klosterniederlassung. Für
Für große
große Mönchs¬
Mönchs
chöre brauchte man derartige Räume, für sie ein
großes Querschiff, eine
eine Verlängerung des
des Mittel¬
Mittel
schiffs über das Querschiff hinaus, wodurch denn
der Altar zurückgeschoben wurde und in ein
eigentliches Sanctuarium zu stehen kam, das hoch
emporgehoben wie eine Bühne unter sich die
erweiterte Confessio (siehe
Krypta barg, die erweiterte
(siehe Ta¬
Ta
»Basilika
entsteht
die
Kreuzbasilika
fel 7).
als
So
»Basilika
7).
höherer Ordnung«. Querschiff und Mittelschiff
Mittelschiff
sind gleich breit, die Vierung wird zum Grund¬
Grund
quadrat für die
die Längenentwicklung des
des ganzen
ganzen
Baues, die Gurtbögen verlangen einen
einen kreuzför¬
kreuzför
migen
migen Pfeilergrundriß.
Pfeilergrundriß. Dieses
Dieses strenge
strenge Schema
Schema
bildet die Grundlage für die Entwicklung des
des
romanischen Gewölbebaues. Rheinland und Hessen
sind zu Karls des Großen Zeit die Wiege der
Kreuzbasilika. Über die fränkischen Gebiete ist
sie dann im 10. und 11. Jahrhundert verbreitet,
dagegen in Schwaben und Bayern
Bayern noch
noch selten,
selten,
in Italien noch ganz unbekannt.
Tafel 22.

kirche von

Tafel 23. Fig. 7—9. Krypta
Krypta der
der Kirche
Kirche
Im
zu
Oberzell,
Reichenau.
Gegensatz
zu Oberzell, Reichenau.
den früheren gangförmigen Krypten ist diese
diese eine
eine
Hallenkrypta. Vier rohe Säulen
Säulen mit Muldenkapi¬
Muldenkapi
tellen tragen die primitiven Kreuzgewölbe.
Kreuzgewölbe. Die
Die
Anlage der Krypta stammt aus
aus einer
einer Erneuerung
der Kirche um das Jahr 1000.
Tafel 24. Palastkapelle
Palastkapelle Karls
Karls des Großen
Großen
Erbaut 796—804. Zu diesem Bau
ließ der Kaiser nicht nur eine reiche Fülle von
köstlichem Material aus Trier, Ravenna und Rom
kommen, sondern auch Bauverständige zum Ent¬
Ent
wurf und zur Leitung. Der Grundriß ist ein regel¬
regel
mäßiges Achteck, etwa von der Größe von S.
S. Vi¬
Vi
niedrigere
Um¬
zwei
Stockwerken
tale, um das in
Um
ist die
die Umriß¬
gänge gelegt sind. Nach außen
außen ist
Umriß
linie aber ein Sechzehneck. Das ist angenehmer
als das harte Achteck von S. Vitale, und vor allem
konstruktiv günstiger, weil damit
damit eine
eine VerdoppeVerdoppe-

in Aachen.

76

Abteilung VI. —
— Abteilung
Abteilung VII.
VII.

lung der Streben
Streben erreicht
erreicht wird.
wird. Im
Im Untergeschoß
Untergeschoß
dreieckigen
mit
Kreuzgewölbe
wechseln Kreuzgewölbe mit dreieckigen Kappen,
Kappen,
bilden steigende
steigende Tonnen
Tonnen einen
einen
im Obergeschoß bilden
Gegendruck gegen
wirksamen Gegendruck
gegen die
die Muldenkuppel
Muldenkuppel
auf dem lichtspendenden
lichtspendenden Tambour,
Tambour, dessen
dessen Ecken
Ecken
verstärkt
Strebepfeiler
vortretende
noch durch
Strebepfeiler verstärkt
wurden. Die großen Öffnungen der
der Achteck¬
Achteck
eingestellte Säulen
Säulen in
in zwei
zwei
wände sind durch eingestellte
byzantinischem Vor¬
Reihen übereinander nach
nach byzantinischem
Vor
Osten
Im
gegliedert.
lebhaft
und
reizvoll
gegliedert. Im Osten
bild
Stelle sich
sich jetzt
jetzt ein
ein
war eine Apsis, an deren Stelle
im
erhebt; im Westen
Chor erhebt;
gotischer Chor
prachtvoller gotischer
Westen
runden Treppen¬
Treppen
wird die Vorhalle von zwei runden
flankiert.
türmen
umfassende Kenntnis
Kenntnis der
der
Der Bau zeigt eine umfassende
ist
Wölbetechnik, sein Organismus ist einfacher
einfacher als
als
S. Vitale; aber in künstlerischer
künstlerischer Hinsicht
Hinsicht
der von S.
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sein
als sein
ist er von nicht so großer Bedeutung als

Vorbild.
Das Innere war mit Mosaik und Marmor einst
reich geschmückt. Prachtvolle
Prachtvolle Bronzegitter
Bronzegitter vom
vom
bilden
Ravenna
Theoderichgrab in
in Ravenna bilden jetzt
jetzt noch
noch die
die
Umganges.
oberen Umganges.
Brüstung des
des oberen
Zentralraumes be¬
Die Idee des achteckigen Zentralraumes
be
außer¬
und
später
karolingischer Zeit
schäftigte in karolingischer
Zeit und später außer
ordentlich lebhaft die Geister.
Geister. Das
Das beweisen
beweisen einige
einige
die
ihnen
ähnliche Bauwerke, unter
die Kirche
Kirche in
in Ott¬
Ott
ferner das
marsheim im Elsaß
Elsaß (10.
(10. Jahrhundert), ferner
das
als Westchor benützte halbe Achteck in der Essener
Damenstiftskirche,
Damenstiftskirche, die
die zentralisierenden
zentralisierenden Ostpartien
Ostpartien
eines Zentralbaues
Köln,
Reste
Zentralbaues zu
zu
der Kirchen in
dreiapsidialem Abschluß
Wimpfen im Tal mit dreiapsidialem
Abschluß und
und
andere
Vorhalle, und
und andere
Westtürmen neben einer Vorhalle,
kleinere Zentralbauten in Süddeutschland.

Romanische
Romanische Baukunst.
Baukunst.

Jahrhundert.
9.—13. Jahrhundert.

einer altchristlichen
Tafel 1.
1. Fig. 1.
1. Grundriß einer
altchristlichen
Querschiff;
römischem
mit
Basilika
Querschiff; in
in der
der Apsis
Apsis
Bischofs.
Cathedra
des
Sitze der Ältesten und
Sitze
Mittelschiff, von
von
Altar im Querschiff, davor im Mittelschiff,
Schranken umschlossen, die
die schola
schola cantorum
cantorum
Ambonen.
und die beiden Ambonen.
Chor und erweiterte
Erweiterter
Fig. 2.
erweiterte Vierung,
Vierung,
Apsiden
Seitenapsiden. Altäre in den
den Apsiden bezeichnen
bezeichnen
der frühmittelalter¬
den tiefgehenden Unterschied der
frühmittelalter
lichen Basilika von der altchristlichen.
Fig. 3. Kreuzbasilika. Die Seitenschiffe
Seitenschiffe werden
werden hin¬
hin
mit
endigen
fortgeführt,
ter dem Querschiff fortgeführt, endigen mit Apsiden.
Apsiden.
Das Querschiff wird dadurch in einen
einen festen
festen Organis¬
Organis
in der
der Vierung
der in
mus mit dem Langhaus gebracht, der
Vierung
den räumlichen Höhepunkt bildet. Diese
Diese wird
wird zum
zum
Hochwand.
die
Quadrat. Pfeiler statt Säulen tragen
tragen die Hochwand.
Fig. 4. Eine weitere Neuerung ist
ist der
der in
in
der
Stützenwechsel,
Deutschland beliebte
der für
für die
die
frühromanische Bauweise bezeichnend ist. Der
Jahrhundert
Ansatz zu der vielleicht schon im 9.
9. Jahrhundert
Bauten
karolingische Bauten
beabsichtigten, im Anschluß an
an karolingische
im
12.
doch
erst
aber
theoretisch
erfaßten,
auch
doch erst im 12. Jahr¬
Jahr
Einwölbung.
durchgeführten
hundert durchgeführten Einwölbung. Einstweilen
Einstweilen
Motiv be¬
be
ist der Stützenwechsel als wirksames Motiv
Gruppierung wird
liebt. Der germanischen Gruppierung
wird der
der
gegeben.
Reihung gegeben.
Vorzug vor der
der klassischen Reihung
wahr¬
Chorumgang,
Eine zweite Neuerung: der
der Chorumgang, wahr
scheinlich zuerst aus dem Bedürfnis nach Erwei¬
Erwei
Darin
hervorgegangen.
terung hervorgegangen.
Darin radial
radial angelegte
angelegte
Nischen für Nebenaltäre. Frankreich scheint mit
dieser Anordnung vorangegangen zu
zu sein.
sein.
ritualenWünschen,
entspringt
Auch derWestchor
derWestchor entspringt ritualenWünschen,
der Auszeichnung eines
eines besonderen
besonderen Heiligenaltars
Heiligenaltars
europäischem
ältesten
oder Grabes. Einer der ältesten (auf
(auf europäischem
Sonst fast
Boden) in St. Riquier (793—798). Sonst
fast nur
nur
Boden)
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im deutschromanischen Stil bis
bis Ende
Ende des
des 12.
12. Jahr¬
Jahr
hunderts üblich.
Fig. 5. Grundriß wie Fig.
Fig. 3.
3. Das
Das Mittelschiff
Mittelschiff
Das erste
erste Joch
Joch im
im
ist als Säulenbasilika gebildet. Das
Mittelschiff vor der Vierung durch einen
einen Pfeiler
Pfeiler
mönchischen
gebildet, vielleicht mit der
der für
für den
den mönchischen
Benutzung
und
Einrichtung
Kult notwendigen Einrichtung und Benutzung des
des
in Zusammen¬
Raumes über die Vierung hinaus in
Zusammen
durch eine
ist durch
Langhaus ist
hang zu bringen. Das Langhaus
eine
erweitert.
spätere Vorkirche mit Westtürmen
Westtürmen erweitert.
Fig. 6. Zisterzienserkirche: Kennzeichen
Kennzeichen sind
sind
Chor,
abgeschlossene
der geradlinig abgeschlossene Chor, die
die Anord¬
Anord
geschlossenen kleinen
nung von möglichst tiefen und geschlossenen
kleinen
Das
Ordensregel. Das
laut Ordensregel.
Altarkapellen. Türme fehlen laut
Westseite fehlt
hier vorgebaute »Paradies« an
an der Westseite
fehlt
sonst bei deutschen Zisterzienserkirchen.
Fig. 7.
7. Pfeilerbasilika mit verwischter
verwischter Quer¬
Quer
Westtürmen und
und großer
Westempore, Westtürmen
schiffanlage, Westempore,
großer
Vorhalle zwischen diesen.
Fig. 8. Im Gegensatz
Gegensatz zu
zu den
den Kreuzbasiliken,
Kreuzbasiliken,
seltener
Deutschlands
Süden
seltener sind,
sind, eine
eine
die im

Basilika mit T-förmigem
T-förmigem Grundriß
Grundriß (crux
(crux commissa),
Bil
eine der altchristlichen Form noch nahestehende Bil¬
dung. Es fehlt das
das typisch romanische
romanische Raum¬
Raum
gestaltungsbestreben.
gestaltungsbestreben.

Aureliuskirche

Tafel 23. Aureliuskirche in
in Hirsau.
Hirsau.
1066-1071.
Fig. 1.
1. Grundriß zeigt
zeigt die
die strenge
strenge Ausbildung
Ausbildung
Ursprünglich
der Kreuzform einer Säulenbasilika.
Säulenbasilika. Ursprünglich
waren nach deutscher Art am
am Querschiff
Querschiff Apsiden
Apsiden
der Einführung
(vgl.Tafel 1,
1, Fig.2). Mit der
Einführung der
der strengen
strengen
cluniacensischen Regel unter Abt Wilhelm entstan¬
entstan
Presbyterium;
Seitenkapellen neben
neben dem
dem Presbyterium;
den dann die Seitenkapellen
doch blieben die Apsiden am
am Querschiff zunächst
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verlangte außer
cluniacensische Ritus
bestehen. Der cluniacensische
Ritus verlangte
außer
dem Hauptaltar fünf Altäre, drei hinter
hinter diesem
diesem und
und
einer
nach
drängte
man
Und
Seitenkapellen.
man drängte nach einer
zwei in
geschlossenen
werdenden Anzahl. In
immer größer werdenden
In geschlossenen
Kapellen schuf man stille Stätten der Andacht
Andacht und
und
man am
freiwilliger Geißelung. Im übrigen
übrigen hielt
hielt man
am
wurde
Langhaus
basilikalen Charakter fest, das
das Langhaus wurde
möglichst gestreckt und bekam
bekam nach
nach altchristlicher
altchristlicher
Art noch einen Vorraum. Die Krypta wurde
wurde weg¬
weg
der alt¬
gelassen. Man kehrte zur Räumlichkeit
Räumlichkeit der
alt
Wilhelm
christlichen Basilika zurück. Die von Abt Wilhelm
Paul
1069—1091 erbaute Klosterkirche Peter und Paul
Frankreich
dieser
von
Frankreich aus¬
aus
in Hirsau folgte ganz
die ihrem
gehenden strengeren Kirchlichkeit,
Kirchlichkeit, die
ihrem Wesen
Wesen
nach mehr und mehr sich als undeutsch entwickelte.
romani¬
Sie arbeitete dem auflockernden deutschen romani
der
wurde
und
entgegen
schen Raumgefühl entgegen und wurde der Vor¬
Vor

bote der kirchlichen Vorherrschaft.
Fig. 2 u. 3. Das Langhaus war
war flach
flach gedeckt,
gedeckt,
Vierungs¬
starken
Die
gewölbt.
Seitenschiffe
die
Die starken Vierungs
pfeiler neben der Flucht der Säulen
Säulen fallen
fallen auf.
auf. Ver¬
Ver
beabsichtigt,
mutlich war ein Vierungsturm beabsichtigt, wie
wie ihn
ihn
St. Peter und Paul nach dem cluniacensischen Vor¬
Vor
St.
zwischen
ist zwischen
Westen ist
bild gehabt haben muß. Im Westen
darüber
Vorhalle,
gewölbte
Turmpaar
eine
dem
eine gewölbte Vorhalle, darüber eine
eine
Westempore. Ältere Anlagen in
in Straßburg
Straßburg und
und
Frankfurt lassen die völlige Einkörperung
Einkörperung von
von West¬
West
während
erkennen, während
türmen bereits im 9. Jahrhundert erkennen,
lose
noch
Turmpaar
Paul
das
und
Peter
noch lose vor¬
vor
in St.
westliche
Die
gestellt erscheint.
westliche Turmfront
Turmfront ist
ist
also keine cluniacensische Neuerung.
Neuerung. Die
Die An¬
An
vermutlich aus
aus der
der
regung zu Westtürmen kam vermutlich
Mönchs¬
bewehrten Mönchs
mit Wachtürmen, wie eine Burg bewehrten
man denkt
denkt an
an den
den
kirche des 8. Jahrhunderts; man
den
waren
DieTürme
St.Galler Klosterplan.
waren den streit¬
streit
geweiht.
Michael geweiht.
und Michael
baren Erzengeln Gabriel und
der
Verbindende Mauern umschlossen den
den Vorhof,
Vorhof, der
Bindung
axiale
Anlage
in
regelmäßige
bald als
Anlage in axiale Bindung
mit der Basilika trat. So rückten auch die Türme
den Vorhof
Vorhof basilibasilinäher heran, besonders als man den
angliederte
Langhaus angliederte
kal teilte und ganz an das Langhaus
(vgl. Tafel 1,
1, Fig. 5).
5). Die
Die Türme
Türme der
der Aureliuskirche
Aureliuskirche
vorcluniacensischen
einem
vorcluniacensischen Typus
Typus an¬
an
würden also
zunächst
Westtürme
gehören, bei dem die Westtürme zunächst Treppen¬
Treppen
sich aber
aber dann
dann
türme zu einer Westempore waren, sich
entwickelten.
Fronttürmen
zu
monumentalen
zu
Fig. 4 u. 5 zeigen die einfache
einfache Stockwerksarchitek¬
Stockwerksarchitek
italische, ohne
ohne Verti¬
Verti
tur der Türme, derber als die italische,
Jahrhundert,
(Südturm 11.
kalgliederung (Südturm
11. Jahrhundert, Nordturm
Nordturm
von größ¬
12. Jahrhundert).
größ
12.
Jahrhundert). Das Äußere der Kirche ist von
Fenster ver¬
ter Schlichtheit; die klein bemessenen Fenster
ver
Verschlusses.
ihres
Schwierigkeit
raten die technische
ihres Verschlusses.
die Gegenüber¬
Tafel 4. Fig. 11 u. 22 zeigen
zeigen die
Gegenüber
stellung von Säulen- und Pfeilerbasilika
Pfeilerbasilika bei
bei sonst
sonst
Raumverhältnissen.
gleichen
gleichen Raumverhältnissen.
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Stützenstellungen, be¬
Fig. 33 u. 4. Gruppierte Stützenstellungen,
be
gegenüber
Bewegtheit
zeichnend für die »deutsche«
»deutsche« Bewegtheit gegenüber
dem unpersönlicheren
unpersönlicheren »romanisch«-antiken
»romanisch«-antiken Reihen¬
Reihen
bild. Es ist die in den Sachsenländern übliche
Gliederung: entweder ein Wechsel von
von Pfeiler
Pfeiler und
und
Säulen
zwei
oder je
Säule (Hechlingen, Gernrode) oder
je zwei Säulen
zwischen einem Pfeiler (Hildesheim:
(Hildesheim: St.
St. Michael
Michael

Quedlinburg, Goslar).
und Dom; Quedlinburg,
breitgelagerten italischen
Fig. 5 bringt einen
einen breitgelagerten
italischen
durch vorge¬
bereits durch
Typus, dessen Hoch wände bereits
vorge
Seitenschiffe
dessen
und
gegliedert,
legte Dienste gegliedert, und dessen Seitenschiffe
als Folge von quergestellten
quergestellten Tonnen
Tonnen mit
mit Durch¬
Durch
rücken genau
Fenster rücken
gängen aufzufassen ist. Die Fenster
genau
in die Jochachsen.
Jochachsen.

römischen
Tafel5. Dom in Trier. Über den römischen
Bauteil vgl. Abt. VI, Tafel
Tafel 21.
21. Der
Der quadratische
quadratische Bau
Bau ist
ist
angepaßte Wiederholung
durch eine glänzend angepaßte
Wiederholung des
des
Stützenrhythmus in ein
ein Langhaus
Langhaus verwandelt.
verwandelt. 11.
11. Jahr¬
Jahr
begonnen,
1152
um
Ostchor
hundert. Der
1152 begonnen, 1196
1196
vollendet. Die Westfront eine
eine prachtvoll
prachtvoll bewegte
bewegte
und doch fest zusammengehaltene
zusammengehaltene Schöpfung,
Schöpfung, wohl
wohl
trotz der starken Verschiedenheit des Mauerwerks
einheitlich, und bezeichnend für das
das Kunstwollen
Kunstwollen
»Flächenrhythmus«
dieser Zeit, das sich vom »Flächenrhythmus«
durchringt. DieWestzum »Massenrhythmus«
»Massenrhythmus« durchringt.
DieWestapsis hat die Vorhalle mit der Westempore
Westempore ver¬
ver
Turmhallen.
den
in
liegen
Eingänge
die
drängt,
liegen in den Turmhallen.
Runde Treppentürme, wie in Limburg
Limburg a.
a. d.
d. Hardt,
Hardt,
an den
treten
in
den
in St. Kastor in Koblenz u. a. O.
Ge
Ecken hervor und sind in den beiden oberen Ge¬
mit der
schossen durch offene Laufgänge
Laufgänge mit
der Halb¬
Halb

kreisapsis verbunden. Im
Im Erdgeschoß
Erdgeschoß werden
werden diese
diese
ergeben
getragen;
so
durch große Bogen getragen; so ergeben sich
sich tiefe
tiefe
reiche Gliederung
diese reiche
Durch diese
Eingangsnischen. Durch
Gliederung ent¬
ent
muß sich
Auge muß
steht eine starke Körperlichkeit: das
das Auge
sich
ein
abwechselnd auf mindestens vier Bildebenen ein¬
Teilungen
feineren
die
noch
feineren Teilungen
stellen. Dazu treten
Bogenfries. —
—
durch Pilaster (nicht Lisenen) und Bogenfries.
nicht der
entspricht nicht
Die Zeichnung der Turmhelme entspricht
der
gegenwärtigen, sondern
sondern einer
einer idealen
idealen Gestaltung.
Gestaltung.
Tafel 6. Fig. 11 a u. b. Schematische
Schematische Zeich¬
Zeich
nung für den dem romanischen Würfelkapitell
Würfelkapitell zu¬
zu
grunde liegenden tektonischen
tektonischen Kern.
Kern. Vielleicht
Vielleicht
aus dem Holzbau kommend?
Fig. 3 u. 4 zeigen unbeholfene Lösungen,
Lösungen, da¬
da
Beispiele
gegen sind Fig. 2, 5—7 u. 9 Beispiele aus
aus dem
dem
11. Jahrhundert, welche die klassische
klassische Form
Form des
des
geringe
Aus¬
Die
haben.
Würfelkapitells erreicht
erreicht haben. Die geringe Aus
ladung dieser Kapitellform
Kapitellform wird durch
durch starke
starke
gesteigert.
oft gesteigert.
Kämpferplatten oft
Kämpferplatten
Fig. 11
11 —
— 13. Profile von Kämpfern,
Kämpfern, eigentlich
eigentlich
altchristliche Kämpfer¬
besser Kapitellplatten; der altchristliche
Kämpfer
Jahrhundert.
11.
im
verschwindet
aufsatz
11. Jahrhundert.
Fig. 7—10. Als Basis dient den
den glatten,
glatten, meist
meist
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Die Notwendigkeit,
Südfrankreich erprobte.
erprobte. Die
Notwendigkeit, dem
dem
einhüftigen
Gewölbeschub zu begegnen,
begegnen, führte
führte zu
zu einhüftigen
Seitenschiffgewölben, wie
wie sie
sie Fig.
Fig. 55 zeigt.
zeigt. Dabei
Dabei
wie
sieht,
man
sieht, wie mit
mit dem
dem
blieb man lange. Und
ein Kräftespiel
Augenblick der Wölbung
Wölbung ein
Kräftespiel in
in die
die
keine Ruhe
Baumasse hereinkommt, das
das keine
Ruhe mehr
mehr gab
gab
und zur Entwicklung drängte.
drängte. Die
Die romanische
romanische
eine
Hauptsache
der
in
ist
Baukunst
ist in der Hauptsache eine
und gotische
Seiten
verschiedenen
von
immer fortschreitende, von verschiedenen Seiten
zuletzt glänzend
angegriffene, und zuletzt
glänzend durchgeführte
durchgeführte
der
Problems
einen
dieses
einen Problems der Einwölbung
Einwölbung
Lösung
Antikisierende frühromanische
frühromanische der überkommenen Basilika. Einen anderen
Tafel7. Antikisierende
anderen Ver¬
Ver
der
germanische
Kapitelle. Neben
Neben die
die tektonische
tektonische germanische such der Überdeckung stellt Fig.
um
dar:
2
Fig. 2 dar: um den
den
Form tritt die spätantike
spätantike Kelchkapitellform,
Kelchkapitellform, an
an such
Form
wird
herunterzudrücken,
tief
möglichst
Seitenschub
möglichst
tief
herunterzudrücken,
wird
noch
an ottonischen
ottonischen und
und noch
karolingischen Bauten, an
quergestellte Tonnen
das Mittelschiff durch quergestellte
Tonnen auf
auf
weitervererbt.
und weitervererbt. Abarten
späterhin vorbildlich und
Abarten das
späterhin
wird
Decke
die
überdeckt;
Gurtbögen
tiefliegenden Gurtbögen überdeckt; die Decke wird
und
Nachbildungen korinthischer
korinthischer
und unverstandene Nachbildungen
aber hellbeleuchtete
hellbeleuchtete Teile
Teile
dadurch in einzelne tiefe, aber
enger
älteren,
—
und
Formen folgen
folgen den
den älteren, enger zerlegt, ihre Einheit —
und byzantinischer Formen
Langhauses
des
Einheit
die
—
Einheit
des
Langhauses
—
Man
anschließenden.
Bildung
sich an
an die antike
anschließenden. Man
sich
Seiten¬
Die
beeinträchtigt.
dadurch
aber
wesentlich
beeinträchtigt.
Die
Seiten
aber
benützte dazu oft als Vorbilder kleine
kleine aus
aus Italien
Italien
benützte
schiffe erhalten stark
stark »einhüftig«
»einhüftig« bewegte
bewegte Kreuz¬
Kreuz
Voluten
Die
bestellte Elfenbeinmodelle.
Voluten verküm¬
verküm schiffe
bestellte
un¬
»Dienste«
und
Gurtbögen
die
Wie
gewölbe.
Gurtbögen
und
»Dienste«
un
Abakus
dem
auf dem Abakus
statt auf
mern, die Rosette sitzt oft, statt
stehen,
Rundpfeilern
dicken
den
auf
dicken
Rundpfeilern
stehen,
harmonisch
Jahrhun¬
darunter. In der zweiten Hälfte des
des 11.
11. Jahrhun
wie unbeholfen der ganze
ganze Organismus
Organismus ist,
ist, wird
wird
wie
bossierten
der
mit
sich
der bossierten ko¬
ko
derts begnügt man
deutlich.
Bildungen
späteren
mit
durch
den
Vergleich
späteren
Bildungen
deutlich.
den
Würfelkapitell überwiegt.
Das Würfelkapitell
überwiegt.
rinthischen Form. Das
Fig. 88 u. 9.
Schnitt durch
durch die
die be¬
be
9. Grundriß und Schnitt
Der Kämpfer, ebenfalls
ebenfalls eine
eine antike
antike Reminiszenz,
Reminiszenz,
Drei
Quedlinburg.
in
Krypta
rühmte Wiperti
in Quedlinburg. Drei
verschwindet auch um die Mitte des
des 11.
11. Jahrhun¬
Jahrhun
den
überdecken
gleiche
Tonnen
überdecken
den niedrigen
niedrigen Raum.
Raum.
anti¬
derts. Das bedeutet mit dem
dem Aufgeben
Aufgeben der
der anti
derts.
der
in
»Hallenkirche«
der
Ist
»Hallenkirche«
in
der
Urform
die
nicht
völlige Loslösung
Loslösung vom
vom Ist
kisierenden Formen eine völlige
(vgl.
Kapellen
romanischen
romanischen Krypta, in
in romanischen Kapellen (vgl.
antiken Vorbild.
auch
Schloßkapelle in
in Nürnberg) zu
zu
auch die bekannte Schloßkapelle
suchen? Gerade im östlichen Süddeutschland
Süddeutschland ist
ist
suchen?
des
Mauerwerk
Tafel 8. Türen und Mauerwerk des
auch
tritt
dort
beliebt;
diese
Raumform
besonders
beliebt;
dort
tritt
auch
diese
11. Jahrhunderts. Durchgehendes
Durchgehendes Quadermauer¬
Quadermauer die
11.
Hallenkirche zuerst und am
am eindringlichsten
eindringlichsten auf.
auf.
werk ist in der Frühzeit nicht
nicht üblich
üblich (vgl.
(vgl. dagegen
dagegen die
die Wandstücke in den Bogennischen
Bogennischen an
an der
der West¬
West
die
10. Romanische Kirchen
Kirchen mit
mit Ton¬
Ton
Tafel 10.
auf
vielleicht
die
5,
seite
des
Trierer
Doms,
Tafel
5,
die
vielleicht
auf
des
seite
Fest¬
ein
als
anderes
nichts
ist
Es
nichts
anderes
als
ein
Fest
nenwölbung.
errichtet
Man errichtet
einen
einen antiken Bau zurückgehen). Man
man
wenn
Raumform,
dreischiffigen
halten
Raumform,
wenn
man
der
an
halten
Kleinsteinmauern in zwei
zwei Schalen,
Schalen, dazwischen
dazwischen ge¬
ge
ver¬
Art
alle
auf
und
Südfrankreich
in
Burgund
auf
alle
Art
ver
ringes Füllmauerwerk. An
An den
den Ecken
Ecken aber
aber ent¬
ent
es
sei
auszukommen;
Tonnengewölben
suchte
mit
Tonnengewölben
auszukommen;
sei
es
Trier hat
hat man
man suchte
wickelt sich die Quadertechnik, ln Trier
Gurten
durch
oder
durchführte,
glatt
daß man sie
durchführte, oder durch Gurten
der älteren
neben jüngerer Technik an
an der
älteren römischen
römischen daß
französischen
dem
Aber
teilte.
französischen Raumempfinden
Raumempfinden
teilte.
ver¬
wo
festgehalten, wo ver
Bauart des 4. Jahrhunderts festgehalten,
nicht
Bildung
diese
primitive
Bildung
nicht auf
auf die
die
genügte
durchziehen.
einzelte Ziegelschichten
Ziegelschichten das
das Mauerwerk
Mauerwerk durchziehen. Dauer. Die basilikale Raumform blieb
erstre¬
das
blieb
das
erstre
Dauer.
Die
Regelmäßigkeit der
der Ziegelschichten
Ziegelschichten benswerte Vorbild. Allein
Die geringere Regelmäßigkeit
hoch hinaufgelegte
die hoch
Allein die
hinaufgelegte
Bauteilen
mittelalterlichen
fällt an
an den
Bauteilen sofort
sofort ins
ins
fällt
entweder
3
(Fig.
forderte
Kämpferlinie
b)
(Fig. 3
entweder einen
einen
Auge. Für die schlichte süddeutsche
süddeutsche Art
Art sind
sind die
die
der
wenn
1 b),
(Fig.
Stützenapparat
besonderen
Stützenapparat
(Fig.
1
b),
wenn
der
Beispiele aus Hirsau
Hirsau bezeichnend.
bezeichnend.
aufgenom¬
Unterbau
vom
Gewölbeschub richtig vom Unterbau aufgenom
die Umbildung
men werden sollte, oder die
Umbildung der
der Kreis¬
Kreis
men
9. Cluniacenser-Kirch
Cluniacenser-Kirch ee in
in Tour¬
Tour
Tafel 9.
Spitz¬
Der
Spitzbogentonne.
eine
bogentonne
in
eine
Spitzbogentonne.
Der
Spitz
nus. Fig. 11 —
— 7.
Den überlieferten
überlieferten basilikalen
basilikalen
nus.
lange be¬
auf,
u.
2
b
tritt
5b)
bogen
hier
(Fig.
2
b
u.
auf,
lange
be
zuerst Frankreich,
Raum einzuwölben begann zuerst
Frankreich, vor
vor
Raum
kon¬
aus
sich
ergibt
er
baut;
er ergibt sich aus kon
vor man »gotisch«
versuchen. Durch
allem
zu versuchen.
Durch den
den
allem Burgund ernsthaft zu
burgundischen
der
In
Gründen.
In
der
burgundischen Bau¬
Bau
struktiven
Cluny
von Cluny
Abtei von
gegründeten Abtei
Einfluß der 910 gegründeten
auf
die
Lösungen,
solche
früh
man
auf
solche
Lösungen,
die
auf
kam
kunst
damit
angeregt; damit
stark angeregt;
wurde bald die Bautätigkeit
Bautätigkeit stark
alles
noch
sonst
die
hinweisen,
obschon
sonst
noch
alles
Gotik
stand auch der Neubau von S. Philibert
Philibert in
in Tournus
Tournus die
stand
»ungotisch«-romanisch
»ungotisch«-romanisch blieb.
blieb. Denn
Denn das
das Tonnen¬
Tonnen
die
war,
Naheliegendste
in Verbindung. Das Naheliegendste war, die Schiffe
Schiffe
bebesonders
Burgund
in
gerade
das
gewölbe,
gerade
in
Burgund
besonders
bein
besonders
man
mit Tonnen einzuwölben, was man besonders in

von Paulinnicht geschwellten (vgl.
(vgl. dagegen
dagegen Portal
Portal von
Paulinnicht
der
aus
die
Schäften
verjüngten
zelle)
und
nicht
verjüngten
Schäften
die
aus
der
zelle)
aber
Normalform;
attische Normalform; aber sie
Antike überlieferte attische
sie
zur
Überleitung
als
Schaft
ist
steil
und
steif,
mehr
Schaft
als
Überleitung
zur
steil
ist
Unterlage. Die hier
hier gezeichneten
gezeichneten Basen
Basen stammen
stammen
man
Zeit,
alle
aus der romanischen
man vergleiche
vergleiche da¬
da
alle aus
Jahrhundert
12.
im
mit
die
Weiterentwicklung
im
12.
Jahrhundert
die
mit
Tafel 75.
Fig. 14—15. Germanische
Germanische Bandornamente.
Bandornamente.
Fig.
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Wesen des
des
liebt war, und das zweifellos dem Wesen
eine
als
entspricht
mehr
Langhauses
basilikalen
mehr entspricht als eine
Folge von Kreuzgewölben,
Kreuzgewölben, ist
ist einer
einer Auflösung
Auflösung
anstrebte, nicht
nicht
der Massen, wie sie die Gotik anstrebte,
förderlich; es enthält umgekehrt Elemente,
Elemente, die
die der
der
Aufbau
im
Selbständigkeit
volle
Mauer
tragenden
Selbständigkeit im Aufbau
und von
von ihr
ihr
und in der Gliederung überlassen, und
die
war
die
eine bedeutende Masse fordern. Daher
solange sie
burgundische Baukunst, solange
sie am
am Tonnen¬
Tonnen
Spitzbogen
sich
wenn
auch
festhielt,
gewölbe
auch wenn sich Spitzbogen an
an
schon an
Tonne und Jochbögen, ja schon
an den
den Kreuz¬
Kreuz
wie Fig.
einstellten, wie
gewölben der Seitenschiffe einstellten,
Fig. 22 bb
(Paray Ie Monial) zeigt, noch
noch weit
weit von
von der
der Gotik
Gotik
Das
entfernt. Zuerst mußte die Tonne fallen. Das
Damit
Stelle
treten.
ihre
an
mußte
Kreuzgewölbe
Stelle treten. Damit
wurde die Hochwand geteilt in tragende
tragende und
und in
in nur
nur
Mittel¬
doppelter Mittel
raumabschließende Elemente. Bei
Bei doppelter
schiffbreite entsprachen
entsprachen je
je zwei
zwei Seitenschiffjoche
Seitenschiffjoche
führte zum
Dies
Mittelschiffjoch.
einem
zum streng
streng ge¬
ge
rhythmischen
bundenen Grundriß und zum rhythmischen Stützen¬
Stützen
mit durchgehendem
Hauptstützen mit
wechsel.
durchgehendem
Zwischen
Pfeiler bis zum Hauptgewölbe und Zwischen¬
stützen für die Arkaden und die Seitenschiff¬
Seitenschiff
Neuerung
Diese
gewölbe (Fig. 4a). Diese Neuerung hatte
hatte den
den
Strebesystem
Kämpferansatzes, das
Vorteil tiefen Kämpferansatzes,
das Strebesystem
Seitenschiffdach; das
das Seitenlicht
Seitenlicht
blieb unter dem Seitenschiffdach;
Zugleich
(Fig.
4
Schildwand
die
in
4 b). Zugleich war
war
rückt
Vorteil:
ästhetischer
es ein glücklicher
Vorteil: die
die Gewölbe¬
Gewölbe
es
oben wieder¬
wieder
formen beider Schiffe wurden ähnlich; oben
doppelten Maßstab
holte sich genau im doppelten
Maßstab die
die Bildung
Bildung
— Aber
etwas spe¬
Aber es ging
der unteren Gewölbe. —
ging etwas
spe
verloren.
damit
Burgundisches
zifisch Burgundisches damit verloren.
Tafel 11.
11. S.
S. Saturn
Saturn in
in in
in Toulouse.
Toulouse. Noch
Noch
aber
Hallenkirche,
einmal eine
aber eine
eine gesteigerte.
gesteigerte.
Die hochgeführte Tonne brauchte
brauchte einen
einen hohen
hohen
Stützenapparat, das führte zu
zu zweigeschossigen
zweigeschossigen
sich
wegen sich
Lichteinlasses wegen
Seitenschiffen, die des Lichteinlasses
Mittelschiff
gegen
das
Fenstern
großen
oben mit
gegen das Mittelschiff
Dadurch war zwar konstruktiv
konstruktiv eine
eine
öffnen.
auch
geschaffen, die
ziemlich einwandfreie Lösung geschaffen,
die auch
künstlerisch von hohem Reiz ist, aber
aber ein
ein Endziel
Endziel
war un¬
konnte sie doch nicht sein. Der Raum war
un
eigent¬
hatten
Emporen
die
beleuchtet, die Emporen hatten eigent
genügend beleuchtet,
Die Mitteltonne
Mitteltonne
lich nur konstruktive Bedeutung. Die
sie war
war lange
lange Zeit
Zeit
war das beherrschende Motiv, sie
Querschnitt zu
zu ver¬
ver
nahe daran, den basilikalen Querschnitt
Langhaus
1096,
(Chor
Saturnin
An
S.
drängen.
S. Saturnin (Chor 1096, Langhaus
12.
12. Jahrhundert) schloß sich
sich eine
eine Gruppe
Gruppe ähnlich
ähnlich
gegliederter Kirchen in der Auvergne
Auvergne an:
an: wahr¬
wahr
spanische
berühmte spanische
die berühmte
auch die
scheinlich gehen alle,
alle, auch
gemein¬
ein gemein
auf ein
Kirche Santiago di Compostella
Compostella auf
in
Martin
auf
zurück,
S.
sames Vorbild
S.
in Tours,
Tours,
worden
abgebrochen
das in der Revolutionszeit abgebrochen worden ist.
ist.
Tafel 12. Schiff der Cluniacenserkirche
Cluniacenserkirche
Kreuzgewölbe siegte
in Vezelay. Das
Das Kreuzgewölbe
siegte über
über die
die
83

Tonne, weil es sich anpassungsfähiger
anpassungsfähiger erwies
erwies
großen Vorteile
an alle Raumverhältnisse, und die großen
Vorteile
des tiefen Kämpfers und der basilikalen
basilikalen Beleuch¬
Beleuch
Querschnitt
niedriger Querschnitt
tung vereinigte. Hier ist ein
ein niedriger
angestrebt: den breiten Seitenschiffarkaden
Seitenschiffarkaden mit
mit
Kreuzgewölbefeldern
quadratischen Kreuzgewölbefeldern entsprechen
quadratischen
entsprechen
Mittelschiffgewölbe, also
querrechteckige Mittelschiffgewölbe,
also kein
kein ge¬
ge
Nebenstützen
und Nebenstützen
bundenes System, keine
keine Haupt- und
sondern noch die alte Reihung. Fig. 11 u.
u. 22 geben
geben
altburgundisch-provenzalische
entsprechende
die entsprechende altburgundisch-provenzalische
Lösung zum Vergleich. Die Kreuzgewölbe
Kreuzgewölbe sind
sind
getrennt
Gurten getrennt
schwere Gurten
noch rippenlos, durch schwere
wie bei
gesetzt, wie
und auf Schildbögen gesetzt,
bei den
den burgunburgunPfeilerbildung
eine
ergibt
Das
dischen Kirchen. Das ergibt eine Pfeilerbildung
von kreuzförmigem Kern mit
mit vorgelegten
vorgelegten Halb¬
Halb
Fig. 7—9.
Gurten, vgl.
vgl. Fig.
säulen für die Gurten,
7—9.

Tafel 13.
13. Grundrisse
Grundrisse gewölbter
gewölbter Kirchen
Kirchen

des 12. Jahrhunderts.
Jahrhunderts.

Fig. 1.
1. S. Maria
Maria im
im Kapitol
Kapitol zu
zu Köln.
Köln.
Nach den neuesten Forschungen
Forschungen ursprünglich
ursprünglich ein
ein
ebensolchem
und
polygoner
Apsis
Langhausbau mit
mit polygoner Apsis und ebensolchem
Umgang, eine Form, die an den Westchor
Westchor von
von
Essen und an die Palastkapelle Karls des
des Großen
Großen
Um die
die
zu Aachen (vgl. VI Tafel 24) erinnert. Um
älteren
der älteren
Mitte des 11. Jahrhunderts wurde über der
Krypta die Choranlage zu
zu einem
einem gewaltigen
gewaltigen DreiDreidessen
konchenbau umgestaltet, dessen Aufriß
Aufriß zunächst
zunächst
nur eingeschossig war, aber um so bedeutender
bedeutender in
in
den Auf¬
einer Zentralkuppel dominierte. Durch
Durch den
Auf
bau der Obergaden über den Seiten und der
der Chor¬
Chor
Veränderungen
apsis, und durch andere Veränderungen wurde
wurde
Ende des 12. und Anfang des 13.
13. Jahrhunderts
Jahrhunderts der
der
Grund¬
Das Grund
beeinträchtigt. Das
zentrale Raumcharakter beeinträchtigt.
rißbild ist bezeichnend für einen bedeutenden
Damenstiftskirchenbau, indem die
die Kanonissen
Kanonissen den
den
Das
Nord- und Südchor benützen. Das Mittelschiff,
Mittelschiff,
etwa 1240
ursprünglich flachgedeckt, wurde
wurde etwa
1240 mit
mit
überspannt.
Gewölben
sechsteiligen
sechsteiligen Gewölben überspannt.
Fig. 2. Dom in Braunschweig.
Braunschweig. Kreuz¬
Kreuz
strenggebundenem
förmige Basilika in strenggebundenem System,
System, d.
d. h.
h.
die
Maß für
für die Ge¬
Ge
das Vierungsquadrat wird zum Maß
entsprechen
diesen entsprechen
wölbefelder des Langhauses, diesen
quadratischen
ebenfalls
der
Joche
zwei
je
ebenfalls quadratischen Seiten¬
Seiten
ähnelt
Mittelschiff
schiffgewölbe. Im
ähnelt das
das Gewölbe
Gewölbe
mehr einer Tonne mit Stichkappen, die
die Felder
Felder sind
sind
den Seiten¬
in den
nicht durch Scheidbögen getrennt;
getrennt; in
Seiten
Gurt¬
Pfeilern Gurt
den Pfeilern
dagegen den
schiffen entsprechen dagegen
vorhanden.
nicht
sind
bögen; Strebepfeiler
Strebepfeiler sind nicht vorhanden. Im
Im
und
Verhältnis zu gleichzeitigen
gleichzeitigen burgundischen
burgundischen und
noch zurückgebliebene
eine noch
rheinischen Anlagen eine
zurückgebliebene
Lösung.
altertümliche
altertümliche Lösung.
Fig.3, Prämonstratenserkirche
Prämonstratenserkirche in
in Knecht¬
Knecht
Vorsprung
bedeutenden
steden, zeigt den bedeutenden Vorsprung einer
einer
rheinischen Gewölbebasilika im 12.
12. Jahrhundert.
Jahrhundert. Die
Die
in streng¬
Langhaus in
Anlage ist doppelchorig, das
das Langhaus
streng
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gebundenem System,
System, vier
vier Doppeljoche
Doppeljoche mit
mit genau
genau
Gewölbequadrat,Ourtbögen
durchgeführtem Gewölbequadrat,Ourtbögen trennen
trennen
die Felder im Mittel- und in den Seitenschiffen.
Seitenschiffen.
die
Chorquadrat sind
und Chorquadrat
Querschiff, Vierung und
sind mit
mit
stark
wie
sieht,
Hängekuppeln überdeckt; man
man sieht, wie stark die
die
Rhein
am
Rhein wirksam
wirksam sind,
sind,
Motive des Zentralbaus
1. ln den Winkeln
Winkeln zwischen
zwischen Querschiff
Querschiff
vgl. Fig. 1.
und Ostchor, und über der Vierung
Vierung Türme.
Türme. Die
Die
Halb¬
vorgelegten
mit
kreuzförmig
sind
Hauptpfeiler
kreuzförmig mit vorgelegten Halb
säulen, die Zwischenstützen
Zwischenstützen sind
sind Säulen.
Säulen.

Fig. 4.
4. Zisterzienserkirche
Zisterzienserkirche in
in Eberbach.
Eberbach.
Die Zisterzienserkirchen besitzen
besitzen infolge
infolge beson¬
beson
Eigenart.
ausgeprägte
Bauvorschriften
ausgeprägte Eigenart. Der
Der
derer
Cluny
von
Cluny hervorgegangen,
hervorgegangen,
Orden, 1098 aus dem
h. Bernhard berühmt
berühmt geworden,
geworden, grün¬
grün
durch den h.
Jahrhunderts überall
dete zu Beginn des 12. Jahrhunderts
überall neue
neue
rituelle
durch
und
feste
er
Bau
deren
feste und durch rituelle
Klöster, für
Vorschriften bedingte Grundsätze
Grundsätze einhielt.
einhielt. Mit
Mit
Zunahme
und
ver
der wachsenden Bedeutung und Zunahme ver¬
an Schärfe,
Schärfe, hielten
hielten
loren sie wohl allmählich an
ent¬
Ordens
des
Wesen
dem
aber
fest
Ordens
ent
einer
an
aber
Schlichtheit
und
Einfachheit
sprechenden
und Schlichtheit des
des
Baues. Jede reiche Ausstattung
Ausstattung war
war verboten,
verboten, pla¬
pla
stische und gemalte; Türme ebenfalls,
ebenfalls, nur
nur ein
ein
wurden
Dachreiter war erlaubt. Durch den Kultus wurden
hinter dem
dem Altarraum
Altarraum
kleine Kapellen neben und hinter
durch
den
gegenüber
den durch die
die CluniaCluniagefordert, was
zenser-»Gewohnheiten« verlangten
verlangten Seitenkapellen
Seitenkapellen zu
zu
ungesehener Kasteiung
einsamem Gebet und ungesehener
Kasteiung noch
noch
Nicht selten
selten häuften
häuften
eine Steigerung bedeutet. Nicht
absichtlicher Spar¬
Spar
sich diese Gelasse so, daß trotz absichtlicher
samkeit reiche Raumgebilde
Raumgebilde entstanden,
entstanden, die
die den
den

Tafel 15.
15. Bei
Bei quadratischen
quadratischen Kreuzgewölben
Kreuzgewölben mit
mit
Schalung
die
kann
Stich
Schalung in
in einer
einer Rich¬
Rich
oder ohne
tung durchgelegt werden. Die
Die beiden
beiden anderen
anderen
Kappenschalen stoßen daran an.
an. Fig.
Fig. 11 u.
u. 22 zeigen
zeigen
übliche
praktische übliche
jedoch mehr theoretische als
als praktische
Lösungen.
Lösungen.
Lösungen möglich,
zwei Lösungen
Hier sind
sind zwei
möglich,
je nachdem die breite oder
oder die
die schmale
schmale Kappe
Kappe als
als
Schild¬
Die
wird.
steigender Zylinder angenommen
angenommen wird. Die Schild
bögen sind Ellipsen,
Ellipsen, die
die Gratlinien
Gratlinien ergeben
ergeben sehr
sehr
Spitzbögen.
gedrückte
gedrückte Spitzbögen.

Tafel 16.

Tafel 17. Bei
Bei den
den Kreuzgewölben
Kreuzgewölben mit
mit geradem
geradem
sind
Grundriß
quadratischem
Stich auf quadratischem Grundriß sind die
die Kappen
Kappen
elliptischen Schildbögen,
gleich, also auch
auch die elliptischen
Schildbögen, bei
bei
werden die
rechteckigem Grundriß werden
die Kappen
Kappen und
und
Schildbögen
Schildbögen ungleich.
ungleich.
Tafel 18. Durch die Stelzung
Stelzung der
der schmalen
schmalen
Kappen wird die Schildbogenlinie
Schildbogenlinie hoch
hoch hinauf¬
hinauf
gedrückt und für das
das Auge
Auge eine
eine der
der Halbkreis¬
Halbkreis
form der Gurten ähnliche Form erreicht. Schild¬
Schild
der
von
werden
Gewölbeansatz
bogen und
werden von der recht¬
recht
Gurtbögen
eckigen Pfeilervorlage, die Gurtbögen von
von der
der Vor¬
Vor
aufgenommen.
Halbsäule
gesetzten
gesetzten Halbsäule aufgenommen.
Tafel 19. Hier ist jede Reminiszenz
Reminiszenz an
an die
die
völlig
sind
Gräte
Tonne aufgegeben, die
die Gräte sind völlig durch¬
durch
geführt.
geführt.
Tafel 20. Das Wichtigste
Wichtigste für
für die
die Standfestig¬
Standfestig
stets
ist
Kreuzgewölbes
stets die
die Form
Form der
der
keit des
oder
Spitzbogen
Gratlinie. Gedrückter Spitzbogen oder Halbkreis
Halbkreis
Fig. 1 zeigt,
wie Fig.
sind gut, Segmentbogen, wie
zeigt, schlecht.
schlecht.

Querschiff voll
voll aus¬
aus
Winkel zwischen Chor und Querschiff
Chorabschluß¬
geradlinigen Chorabschluß
füllten. Bei der üblichen geradlinigen
wand ergaben sich große
große rechtwinklig
rechtwinklig umschlos¬
umschlos
sene Ostpartieen, wie in Walkenried
Walkenried und
und Salem.
Salem.
sene
Tafel 21. Bei Spitzbogenkappen
Spitzbogenkappen ist
ist das
das Auf¬
Auf
Hier tritt der Chor noch über die östlich
östlich am
am Quer¬
Quer
gleicher
von
Schildbögen
weiter
verschieden
stellen
Schildbögen von gleicher
Kapellen heraus.
heraus. Für
Für den
den Kult
Kult
schiff angereihten Kapellen
Darin
möglich.
Basis
gleicher
auf
Basis
möglich.
Darin liegt
liegt ein
ein
Höhe
Chor
tiefer
Cluniazensern, ein
ein tiefer Chor
wird, wie bei den Cluniazensern,
ist
die
statisch
auch
Aber
Vorteil.
überragender
auch
statisch
ist
die
sehr
und die Vierung benötigt, die
die auch
auch meist
meist sehr
Halbkreis¬
der
als
günstiger
weit
Spitzbogenform
günstiger
als
der
Halbkreis
geräumig angelegt ist.
ist. Das
Das Langhaus
Langhaus gehört
gehört aber
aber
erster
in
bogen.
nicht
ist
in erster Linie
Linie nur
nur bogen.
den Laien, die Kirche
Laienkirche.
auch
sondern
Mönchskirche wie dort, sondern auch Laienkirche.
der roma¬
roma
Tafel 2223. Die Gewölbe wurden in der
Das Langhaus ist eine Gewölbebasilika
Gewölbebasilika in
in streng
streng
Das
Rich¬
die
gemauert,
Schalung
auf
stets
Zeit
Schalung
gemauert,
die
Rich
nischen
Quadrate»
gebundenem System, im
im Mittelschiff
Mittelschiff öö 1/*/* Quadrate»
Kappen¬
den
parallel
wurde
Lagerfugen
der
tung
Lagerfugen
wurde
parallel
den
Kappen
in
Pfeiler sind
sind alle
alle
den Seitenschiffen 11. Die Pfeiler
in den
am Grat
Grat die
die Schichten
Schichten
achsen gewählt. Dabei stoßen am
nicht
Hauptgewölbe
der
Gurtträger
gleich, da die Gurtträger der Hauptgewölbe nicht
einschichtigem
mit
oder
Verband,
oder mit einschichtigem Verband
Verband
ohne
sondern von
von Kon¬
Kon
bis zum Boden durchgeführt, sondern
die
wenn
ist
die Verbindung,
Besser
zusammen.
Verbindung,
wenn
die
solen aufgenommen
aufgenommen werden.
werden.
was
Zusammentreffen,
Lagerfugen am Grat genau
genau Zusammentreffen, was
erreicht werden
werden kann;
kann;
—24. Rippenlose
Tafel 14
14—24.
Rippenlose (grätige) Kreuz¬
Kreuz nur mit gleichen Wölbsteinen erreicht
zweischichtiger
oder
einguter
ein
kann
dann
ein- oder zweischichtiger
gewölbe.
gewölbe.
Der
gemacht werden.
Verband
werden.
Der Kappenfuß
Kappenfuß wird
wird
»römi¬
von
Formen
Verschiedene
Formen von »römi
Tafel 14.
vom
30°-Linie
eine
durch
die
Höhe,
30°-Linie
vom
einer
zu
bis
Durch¬
von
h. von Durch
d. h.
Kreuzgewölben, d.
schen« Kreuzgewölben,
wag¬
in
wird,
bestimmt
Krümmungsmittelpunkt
Krümmungsmittelpunkt
bestimmt
wird,
in
wag
Ge¬
die
zeigt die Ge
Fig. 77 zeigt
dringungen zweier Tonnen. Fig.
rechten Schichten
Schichten gemauert.
gemauert.
Scheitels.
fährlichkeit des horizontalen Scheitels.
1

1
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Tafel 24. Die in Deutschland
Deutschland mehr
mehr gebräuch¬
gebräuch
liche Fugenrichtung senkrecht
senkrecht zu
zu den
den Gratlinien
Gratlinien
sogenannte Schwalbenschwanz¬
Schwalbenschwanz
= gratnormale oder sogenannte
wölbung konnte bei Backsteinausführung,
Backsteinausführung, wenn
wenn
vorhanden
Gratlehrbögen
vorhanden waren,
waren, aus
aus
Wand- und
Schalung ausgeführt
ausgeführt werden.
werden.
freier Hand, ohne Schalung

gewölbter
gewölbter romanischer
romanischer
Kirchen des 12. Jahrhunderts.
Jahrhunderts.
Tafel 25. Joche
Tafel

Gewölbeform, mehr
mehr an
an die
die
1. Altertümliche Gewölbeform,
Fig. 1.
Stichkappen
durchgehende Tonne erinnernd,
erinnernd, mit
mit Stichkappen von
von
gleicher Höhe —
— römisches Kreuzgewölbe.
Kreuzgewölbe. Diese
Diese
selten.
Deutschland
in
häufig,
Italien
in Deutschland selten.
Form ist in
(Tafel 13,
13, 2) ist
ist das
das
Nicht einmal in Braunschweig (Tafel
eine
schon
Mittelschiff so primitiv, weil dort schon eine halb¬
halb
kreisförmige Führung der
der Gratlinien
Gratlinien versucht
versucht ist.
ist.
Gewölbefelder
der
Trennung
die
Durch
2.
der Gewölbefelder
Fig. 2.
Wandpfeilervorlage nötig.
nötig.
mittelst Gurten wird die Wandpfeilervorlage
im streng
Es entsteht der Stützenwechsel
Stützenwechsel im
streng gebun¬
gebun
Es

quadrat haben nun auch
auch Kreuzgewölbe.
Kreuzgewölbe. In
In die
die
Winkel neben die Querschiffapsiden
Querschiffapsiden sind
sind kleine
kleine
Osttürme eingepreßt, am richtigen
richtigen Platz
Platz für
für den
den
Gottesdienstes,
während des
Gebrauch der Glocken während
des Gottesdienstes,
das
anderen deutschen
deutschen Anlagen
Anlagen
das ist auch die in anderen
—,
— ursprünglicher
ursprünglicher Plan
übliche Stelle (Limburg —
Plan —,
Knechtsteden, Bonner Münster,
Münster, Freiburger
Freiburger Münster
Münster
und
Basilikagrundriß
kreuzförmigen Basilikagrundriß und
Den
u. a.
a. m.).
kreuzförmigen
u.
m.).
Ergebnis
als Ergebnis
wir als
Westchors haben
die Anlage eines Westchors
haben wir
gelernt.
kennen
Kultansprüche
vermehrter Kultansprüche kennen gelernt. Hier
Hier
eine Empore
ist in den Westchor eine
Empore eingefügt,
eingefügt, die
die

denen
denen System.
System.
Fig. 3. Durch Schildbögen
Schildbögen wird
wird das
das Kreuz¬
Kreuz
wie
eingefaßt,
Mauern
eingefaßt, wie von
von den
den
gewölbe an den
Gurten (vgl. dazu Tafel 24).
24). Der
Der Wandpfeiler
Wandpfeiler erhält
erhält
den Winkeln
demgemäß eine besondere Vorlage
Vorlage in
in den
Winkeln
Die
Grundrisses.
kreuzförmigen
seines
seines kreuzförmigen Grundrisses. Die Kappen
Kappen
angeordnet (vgl.
(vgl. Tafel
Tafel 18).
18). Das
Das
sind hier steigend angeordnet
statischen Vorteilen
Vorteilen eine
eine Steige¬
Steige
ergibt neben den statischen
Betonung des
des Einzel¬
Einzel
rung der Höhe und stärkere Betonung
der Raum¬
keine der
Gewölben, keine
Raum
jochs, eine Vielheit von Gewölben,
Deckenform.
einheitliche
entsprechende
einheit
einheitliche Deckenform.

wieder
Deutschland wieder
Diese hat erst die Spätgotik in Deutschland

hervorgebracht.
hervorgebracht.
geraden Stichen
mit geraden
Fig. 4.
4. Dasselbe System,
System, mit
Stichen
Pfeilervorlagen
rechtwinkligen
statt
Tafel
(vgl.
17); statt rechtwinkligen Pfeilervorlagen
17);
werden Halbsäulen unter die Gurten
Gurten gestellt;
gestellt; ihr
ihr
Tafel
(vgl.
Würfelkapitell
Abschluß ein Würfelkapitell (vgl. Tafel 6). Der
Der
Inneren entspricht
reichen Ausbildung im Inneren
entspricht auch
auch
Man be¬
Außenbau. Man
eine reichere Gliederung am
am Außenbau.
be
mög¬
stets
Fenster:
der
Stellung
die
der Fenster: stets mög
achte auch
Schildwand hinaufgerückt,
hinaufgerückt, unter
unter
lichst hoch in die Schildwand
Seitenschiffjoche entsprechend
entsprechend ge¬
ge
den Achsen der Seitenschiffjoche
Schildbogen zusammen¬
zusammen
reiht, oben unter dem Schildbogen
gerückt —
— gruppiert.
gruppiert.

2627. Benediktiner-Kirche
Benediktiner-Kirche in
in
Laach. Im Jahr 1093,
1093, also
also fast
fast gleichzeitig
gleichzeitig mit
mit
Speier, ist
ist die
die Laacher
Laacher
dem Bau Heinrichs IV. in Speier,
Unterbrechungen
nach
erst
aber
begonnen,
aber erst nach Unterbrechungen
Kirche
erst 1156
Westchor erst
1112 weitergeführt, und im Westchor
1156
1112
erst
stammt
»Paradies«
stammt erst
vollendet worden. Das
zeigt der
Zunächst
Zunächst zeigt
der
aus dem 13. Jahrhundert.
Bildung:
ungewöhnliche
eine
Grundriß (Fig. 5)
5) eine ungewöhnliche Bildung:
Tafel

statt Doppeljochen
Doppeljochen durchgehendes
durchgehendes Einjochsystem.
Einjochsystem.

Mittelschiff quer-,
quer-, in
in
Die Gewölbefelder sind im Mittelschiff
gestellt
den
den Seitenschiffen längs-rechteckig
längs-rechteckig gestellt (vgl.
(vgl.
Tafel 18).
Querschiffarme, Vierung
Vierung und
und Chor¬
Chor
18).
87

als Winterchor diente.
Vom Schnitt und Innenbau
Innenbau geben
geben die
die Fig.
Fig. 1—4
1—4

Einzelheiten. Bei dem
dem gewählten
gewählten Gewölbesystem
Gewölbesystem
es also keine HauptHaupt- und
und Zwischenstützen,
Zwischenstützen,
gibt es
konstruktiv zwar
zwar un¬
un
nur gleiche Pfeiler. Eine konstruktiv
Verdoppelung
wesentliche, aber ästhetisch
ästhetisch wertvolle
wertvolle Verdoppelung
des großen Rhythmus wird
wird durch
durch die
die Blendarkaden
Blendarkaden
des
erreicht.
Seitenschiffaußenwänden
an den
erreicht.
an
Es wird
wird
Noch interessanter ist der Außenbau: Es
am
Ostchors am Bonner
Bonner
vermutet, der Baumeister des Ostchors
begonnen. Jeden¬
Kirche begonnen.
Laacher Kirche
Münster habe die Laacher
Jeden
im
Kirchen
den
an
wie
hier,
Kirchen im Rhein¬
Rhein
falls herrscht
Enden
den
land das
das Bestreben, an
Enden des
des Langhauses
Langhauses
mit den Flügeln des Querschiffes,
Querschiffes, dem
dem Vierungs¬
Vierungs
Apsiden reich
und Apsiden
turm, den Glockentürmen und
reich be¬
be
Aufbau
Am
zusammenzustellen.
Gruppen
zusammenzustellen. Am Aufbau
wegte
treiben verstümmelte Zentralbauideen hier
hier ihr
ihr
treiben
mit
die
Bildungen,
es entstehen
die mit der
der Ba¬
Ba
Wesen; es
Zusammenhängen. Besonders
silika nur noch lose Zusammenhängen.
Besonders
Vierungsturm
der
wo
hier,
das
sich
zeigt
hier, wo der Vierungsturm
deutlich
Innenraum also
also gar
gar nichts
nichts
nur Aufsatz ist, mit dem Innenraum
auf
weisen
Zentralbauideen
zu tun hat.
hat. Diese
auf karo¬
karo
zu
normannische Vorbilder,
lingische und normannische
Vorbilder, sie
sie erleben
erleben
Gruppierungen von
von S.
S. Maria
Maria
in den großartigen Gruppierungen
S. Aposteln, Groß-S.
Groß-S. Martin
Martin ihre
ihre
im Kapitol, S.
Manifestation.
glänzendste Manifestation.
glänzendste
Seiten aus¬
aus
Ebenso wie der Ostbau nach allen Seiten
zustrahlen beginnt, so auch
auch der
der Westbau,
Westbau, beide
beide
sind getrennt durch das
das Langhaus;
Langhaus; als
als räumliche
räumliche
zentralen
völligen
der
Notwendigkeit steht es
völligen zentralen Durch¬
Durch
seine, beiden
beiden Enden
Enden ge¬
ge
bildung im Weg. Aber seine,
Erweiterung, mit
mit einer
einer
statten eine reiche räumliche Erweiterung,
war man
man nicht
nicht zufrieden;
zufrieden;
glatten Stirn, einer Front war
gruppierten
nach
Bestreben
dem
sie entsprach nicht dem Bestreben nach gruppierten
sie
vielmehr in
in der
der Viel¬
Viel
Räumen; dieses äußerte sich vielmehr
eine
wobei man
man an
seitigkeit der Körperformen, wobei
an eine
Streben
Im Streben
einheitliche »Fassade« gar nicht dachte.
dachte. Im
und
Turmpaar
im
sich
das
nach oben,
im Turmpaar und Vierungs¬
Vierungs
Querschiffen
und Apsiden
Apsiden zeigt,
zeigt,
turm, in hohen Querschiffen und
verschiedenen Teile
Teile künst¬
künst
sind die körperlich so verschiedenen
niedrige Vorhalle
Die niedrige
zusammengehalten. Die
lerisch zusammengehalten.
Vorhalle
Paradies,
das
ist
sie
Eingangsraum,
sie ist das Paradies, die
die
dient als
zurückkehrenden
letzte
Station
der
zur
Kirche zurückkehrenden
letzte
Prozession, zugleich
zugleich eine
eine künstlerisch
künstlerisch ungeheuer
ungeheuer
Innenraum.
den Innenraum.
wertvolle Vorbereitung auf
auf den
88

Abteilung
Abteilung VH.
VH.

Diese Benediktinerkirche zeigt
zeigt so
so recht
recht deutsche
deutsche

Baugesinnung im
weit entfernt von

Jahrhundert;
Jahrhundert; sie
sie ist
ist noch
noch
der nahen Gotik.
Gotik.
12.
12.

Tafel 28. Joch des Domes
Domes in
in Speier.
Speier. An
Deutschlands
Gewölbebasiliken
der Spitze der Gewölbebasiliken Deutschlands steht
steht
der
der
Anlaß nötiger
nötiger Repara¬
Repara
der Dom von Speier. Aus Anlaß
turen am
am älteren, 1030 gegründeten
gegründeten Bau
Bau mit
mit flach¬
flach
Heinrich
Kaiser
unternahm Kaiser Heinrich IV.
gedecktem Mittelschiff unternahm
IV.
Neubau
und
Um1080—1100
umfassenden
Umund
Neubau
einen
1080—1100
aller Teile.
Teile. Diesem
Diesem Bau
Bau ge¬
ge
mit völliger Wölbung aller
Langhaus
im
an
hören nach
nach Dehio jetzt noch an im Langhaus die
die
hören
Laufgang, die
die Gewölbe
Gewölbe der
der
Hochwände ohne den Laufgang,
Mittelschiffpfeiler ohne
ohne die
die Ver¬
Ver
Seitenschiffe, die Mittelschiffpfeiler
stärkungen
stärkungen der
der Hauptstützen.
Hauptstützen.
Brandschäden u.
u. a.
a. machten
machten in
in der
der
Senkungen, Brandschäden
Umbauten
neue
Jahrhunderts neue Umbauten
zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts
nötig. Die Pfeilerverstärkungen
Pfeilerverstärkungen durch
durch doppelte
doppelte
Vorlagen brachten den Stützenwechsel,
Stützenwechsel, der
der bei
bei den
den
vorteilhaft ist;
nicht vorteilhaft
engen Jochen hier ästhetisch
ästhetisch nicht
ist;
engen
mit
und
neu
wurden
Mittelschiff
die
wurden
neu
und
mit
im
Gewölbe
die
Erhöhung
eine Erhöhung der
was eine
stärkerem Stich ausgeführt, was
der
Veranlassung
die
gab
Das
machte.
Wände nötig
Das gab die Veranlassung
zu dem reizenden Laufgang
Laufgang (Fig.
(Fig. 2d).
zu
An

Benediktinerkirche mit
mit Holz¬
Holz
31. Benediktinerkirche
Tafel 31.
Stellung
eigentümliche Stellung der
der Türme
Türme
decke. Die eigentümliche
über dem
dem Querschiff der Benediktinerkirche
Benediktinerkirche in
in
Vorbild der
auf das
Murbach geht nach Dehio auf
das Vorbild
der
zurück. Durch
jüngeren Kirche von Cluny
Cluny zurück.
Durch die
die
Baumasse,
der
Aufteilungen
hohen schmalen Aufteilungen der Baumasse, die
die
Herabdrückung der
der Querschiffdächer
Querschiffdächer und
und den
den gerad¬
gerad
linigen Chorabschluß
Chorabschluß entsteht
entsteht eine
eine eigenartig
eigenartig ge¬
ge
steigerte Absichtlichkeit
Absichtlichkeit der
der Erscheinung,
Erscheinung, ein
ein Aus¬
Aus
Mittel
druck, der die sichere
sichere Beherrschung
Beherrschung der
der Mittel
verrät, während die Alpirsbacher
Alpirsbacher Kirche
Kirche mit
mit ihren
ihren
süd¬
sachliche
eine sachliche süd
schlichten Dächern und Giebeln eine
künstlerische
deutsche
deutsche Lösung darstellt,
darstellt, der
der jede
jede künstlerische
Absichtlichkeit fehlt.

mit Balken¬
Tafel32. Joche von Kirchen
Kirchen mit
Balken
Deutschland
decke. Die wichtigsten in
in Deutschland vor¬
vor
werden
Basiliken
flachgedeckter
kommenden Arten flachgedeckter Basiliken werden
verglichen in bezug auf
auf die
die Hochwandausbildung
Hochwandausbildung
Während Fig.
und Stützenstellung. Während
Fig. 55 das
das seltenere
seltenere
Hirsauer
(die
Säulenbasilika
der
System
Säulenbasilika (die Hirsauer Schule!)
Schule!)
System
zeigt, gibt Fig. 8 das Bild
Bild eines
eines lediglich
lediglich aus
aus der
der
ent¬
Freude
Säulen ent
am Wechsel von Pfeilern und Säulen
Freude am
das lange
lange vor
vor dem
dem vom
vom
standenen beliebten Motivs, das
Bedeutung
Stützenwechsel
abhängigen Stützenwechsel Bedeutung
Gewölbe abhängigen
hatte.
rechteckige Umrahmung
Umrahmung
hatte. — Die eigentümlich rechteckige
Tafel 29. Grabkapelle
Grabkapelle des
des Bischofs
Bischofs
Tafel
vom
Absenker
durch
Absenker vom Gurtgesims
Gurtgesims
Drei der Arkaden
Regensburg.
(1155—59.)
in
Hartwich
Regensburg. (1155—59.) Drei findet sich
Maulbronn.
Paulinzella und
sich
und
Maulbronn.
in
auch
findet
Kern¬
gleiche Apsiden erweitern
erweitern den
den quadratischen
quadratischen Kern
ganz
eine
als
erklären
zu
Ich
sie
nur
erklären
als
eine
ganz un¬
un
—,
vermag
Ich
raum — immer wieder das Zentralbaumotiv
Zentralbaumotiv —,
sie
Holzeinfassungen;
raum
an
Reminiszenz
verstandene
an
Holzeinfassungen;
sie
Achteckkörper sind
sind hier
hier zu
zu ist aber von großem Reiz. —
und
Würfel, Zylinder und Achteckkörper
einfachste
Die einfachste und
— Die
sicher ist
verbunden. Es
einem glücklichen Ganzen
Ganzen verbunden.
Es ist
ist sicher
sind
6
Fig.
zeigen
u. 7.
7. Indes
Indes sind
erkennen häufigste Lösung zeigen Fig. 6 u.
Wir
Massengliederung.
empfundene Massengliederung. Wir erkennen hier bereits Gewölbe über dem
dem Seitenschiff.
Seitenschiff.
eigentlich romani¬
als die
gerade diese
diese Eigenschaft
Eigenschaft als
die eigentlich
romani hierDiesen Anordnungen gegenüber
gerade
bildet
gegenüber
bildet die
die Ar¬
Ar
Diesen
Be¬
sche, gegenüber der
der frühchristlichen
frühchristlichen Flächenglie¬
Flächenglie kade
größerer
sche,
zu
Fortschritt
einen
in
7
Fortschritt
zu
größerer
Be
7
Fig.
kade
überzieht das
das Gewebe
Gewebe der
der Lisenen
Lisenen
kahlen
derung. Reizvoll überzieht
der
und
Reihe
gleichmäßigen
lebung der gleichmäßigen Reihe und der kahlen
und
Mauern, und
und mit
mit echt
echt deutscher
deutscher Hochwand. In viel besserer Weise
und Bogenfriese die Mauern,
Weise wurde
wurde freilich
freilich
gerade
Fensterschlitze
einige
Unbekümmertheit sind
Streifen
sind einige Fensterschlitze gerade eine Gliederung erreicht, als
vertikale
man
als man vertikale Streifen
eine
gesetzt. Kennzeichnend
Kennzeichnend für
für
mitten in die Lisenen gesetzt.
und Emporengeschosse
(Fig.
bis
zur
führte
3),
und
Emporengeschosse
3),
Decke
bis
die Zeit
Zeit ist auch der kleine Steinschnitt
Steinschnitt und
und die
die
die
einschaltete. Das war besonders in
in den
den Rhein¬
Rhein
einschaltete.
Behandlung der
stumpfe Behandlung
der Gesimse.
Gesimse.
wie die
ebenso wie
landen üblich, —
— vielleicht ebenso
die Zentral¬
Zentral
an karolingische
karolingische Bauten.
Bauten.
bauideen im Anschluß an
Jahr¬
12.
des
Kirchenjoche
Arkaden
Tafel 30. Kirchenjoche des 12. Jahr
durch
3
1
u.
Fig.
in
die
Selten
1
u.
3
durch
Arkaden
blieben
Selten
1. Noch
Noch einmal
einmal ein
ein Beispiel
Beispiel geteilten Bögen ganz offen
hunderts. Fig. 1.
offen (z.
(z. B.
B. in
in Heimersheim
Heimersheim
12.
des
Systems
gebundenen
des streng gebundenen Systems des 12. Jahrhun¬
Jahrhun
des
Die Vorlagen
derts (vgl. Tafel 13).
13). Die
Vorlagen der
der Pfeiler
Pfeiler und Dietkirchen).
bei
gibt
sind
ausgebildet; das
das gibt bei den
den
sind als Halbsäulen ausgebildet;
Tafel 33. Romanische
Romanische Türen.
Türen. Die
Die früh¬
früh
nicht
Zwischenschiffen
gewählten
als Vollsäulen gewählten Zwischenschiffen nicht romanische
nicht
noch nicht
als
Deutschland
in
kennt
romanische
Deutschland
noch
Zeit
sondern auch
auch Schwie¬
Schwie
Frank¬
nur unschöne Gegensätze, sondern
die
Portals,
des Portals, die Frank
Steigerung des
jene prachtvolle Steigerung
jene
rigkeiten und Verschiebungen
Verschiebungen der
der Kappen
Kappen und
und reich
12.
des
Beginn
zu
des
12. Jahrhunderts
Jahrhunderts der
der
bereits
reich
1 d).
u.
1
b
Gurtbogenachsen (Fig.
wichtigsten
(Fig. 1 b u. 1 d).
zum
sie
die
und
hat,
Tür gegeben
die sie zum wichtigsten
ungewölbten Zister¬
Fig. 2.
der ungewölbten
Zister Glied und Mittelpunkt der
2. Das System der
Frontgestaltung
der
Frontgestaltung machte.
machte.
Glied
von
breiträumig,
Maulbronn,
in
zienserbasilika Maulbronn, breiträumig, von Bezeichnend
ist
Kirchentür
mittelalterliche
Bezeichnend
mittelalterliche
Kirchentür
ist
die
für
die
schlichter Bildung. Man sieht,
sieht, die
die Ein
Ein Wölbung
Wölbung die Erweiterung der Umrahmung
außen:
nach
Umrahmung
nach
außen:
die
Weiträumigkeit, die
der Kirchen führt nicht sofort zur
zur Weiträumigkeit,
treten dadurch
Türflügel treten
»Verschrägung«. Die Türflügel
dadurch in
in
sondern zunächst eher zu engen
engen Verhältnissen,
Verhältnissen, eine
einladend
außen
nach
sich
die
zurück,
sich nach außen einladend
vergleicht. eine Nische
Maulbronn vergleicht.
wenn man Knechtsteden und Maulbronn
89

90

Abteilung VII.
VII.

als wenn
erweitert und ganz anders anziehend wirkt,
wirkt, als
wenn
Verschrädurch dicke Mauern eine Öffnung ohne Verschrägung, wie ein Tunnel, eingeschnitten
eingeschnitten worden
worden wäre.
wäre.
aber
ist
Verschrägung
Statt einer glatten
aber die
die technisch
technisch
Absetzung in
und künstlerisch wirksamere Absetzung
in rechteckige
rechteckige
Bogenleibung folgt
die Bogenleibung
Vorsprünge gewählt, denen die
folgt
2
Fig.
In
Das
ist
die
Grundform.
In
Fig.
2
(Fig. 1 u. 2).
2).
Sturz
geraden
einen
durch
ist die Türöffnung
einen geraden Sturz
überdeckt, der Rahmen läuft als
als Archivolte
Archivolte weiter
weiter
und umschließt ein Bogenfeld (Tympanon), den
den
Platz.
ausgezeichneten
für plastischen Schmuck
Schmuck ausgezeichneten Platz.
1

Tafel 34135. Glockenturm
Glockenturm der
der Peters¬
Peters
aus dem
dem 12.
12. Jahr¬
Jahr
kirchein Hirsau. Als Turm aus
hundert erinnert er durch die wagrechten
wagrechten Teilungen
Teilungen
Lösungen.
der 6 Stockwerke noch an altchristliche Lösungen.
Wand
Die drei unteren Geschosse haben flache Wand¬
zeigen gleiche
gliederung, die oberen drei zeigen
gleiche Fenster¬
Fenster
Zwischensäule und
und
paare der üblichen Form mit Zwischensäule
Stockwerke
Kämpferstein. Die
weitausladendem Kämpferstein.
Die Stockwerke
sind aufeinandergestellt. Eine
Eine Zusammenfassung
Zusammenfassung
noch völlig.
völlig.
zu einer künstlerischen Einheit fehlt noch
eigentümliche Stellung
die eigentümliche
Dem entspricht auch die
Stellung
bei N, dessen
dessen Figuren
Figuren wohl
wohl
des skulpierten Frieses bei
Aber
sind.
apotropäisch zu deuten
Aber an
an sich
sich ist
ist
der ganze Aufbau von großem
großem Reiz.
Reiz.
Tafel36. Maulbronn:
Maulbronn: Hauptportal.
Hauptportal. Dieses
Dieses
Weiterentwicklung
Beispiel zeigt die Weiterentwicklung des
des durch
durch
Verschrägung entstandenen
entstandenen Typus:
Typus: In
In die
die abge¬
abge
werden Rundstäbe
treppten Einsprünge werden
Rundstäbe eingelegt,
eingelegt,
herumgeführt.
die oben als Rundprofile im Bogen
Bogen herumgeführt.
trennt
Kapitellzone
schwerfällige
Kapitellzone trennt beide
beide und
und
Eine
Tympanon.
eingeschobene
trägt auch das als
als Platte eingeschobene Tympanon.
einfachen und
und
Durch Wiederholung von flachen einfachen
herum wird
Doppelrundstabprofilen außen
außen herum
wird die
die
freilich
Bedeutung des Portals noch gesteigert,
gesteigert, freilich
entsprach
alles auf eine höchst nüchterne Art. Dies entsprach
jenen glänzenden,
glänzenden,
dem zisterziensischen Ideal. Von jenen
phantastischen französisch-roma¬
prachtvollen und
und phantastischen
französisch-roma
entfernt.
nischen Portalen aber ist dieses himmelweit entfernt.

Bogenlinie ein; bei deutschen Bauten
Bauten ist
ist ein
ein kräf¬
kräf
sehr
häufig.
Simaprofil
tiges
tiges Simaprofil sehr häufig.
Ebenso aus dem Backsteinbau entstanden ist
der auch aus Italien herübergekommene
herübergekommene Sägefries
Sägefries
4). Die abschließende Gesimsform
Gesimsform hat
hat
(Fig. 3 u. 4).
Dachvorsprung des
geringen Dachvorsprung
entsprechend dem
dem geringen
des
steilen Daches oder beim Gurtgesims an
an Türmen
Türmen
und Wulst
Hohlkehle
Ausladung.
nur eine geringe
Hohlkehle und
Wulst
und Zusammenstellungen
in mannigfachen Formen und
Zusammenstellungen
kommen vor (Fig. 2, 6,
6, 13
13 —
— 4,
4, 5).
Die Sockelgesimse zeigen
zeigen meist
meist einen
einen Wulst
Wulst
Regelmäßige
Untersatzglied.
über einem
einem Untersatzglied. Regelmäßige Bildungen
Bildungen
oder gar feste Verhältnisregeln für
für Gesimse
Gesimse und
und
Sockel kennt der romanische Stil nicht.

Tafel38. Romanische
Romanische Kapitelle
Kapitelle etc.
etc. Maul¬
Maul
bronn ist eine Zisterziensergründung.
Zisterziensergründung. Das
Das bedeutet
bedeutet
Schlichtheit. Bildliche
für die Architektur große Schlichtheit.
Bildliche
Verzierungen werden durch Profile ersetzt;
ersetzt; wo
begnügt
beabsichtigt
ist,
reicher Schmuck beabsichtigt ist, begnügt man
man
sich mit ornamentalen Blatt- und
und Bandgebilden.
Bandgebilden.
spricht sich
Dieser »tektonische« Charakter spricht
sich auch
auch
an den vier hier gezeichneten Kapitellen aus.
aus. Von
Von
fränkischer
Dekoration
phantastischen
der lebhaften
Dekoration fränkischer
oder rheinischer Kapitelle spürt man
man hier
hier nichts.
nichts.
Fig. 11 u. 2 zeigen verwandte Bildungen.
Bildungen. Kenn¬
Kenn
zeichnend für den Meister dieser Bauteile ist die
breite Bandwulstlinie an dem »Schild«. Man findet
sie auch am Portal (Tafel 36). Die
Die Basen,
Basen, nicht
nicht
mehr so steil wie die altromanischen
altromanischen (Tafel
(Tafel 6),
weitverbreitete Eck¬
sondern elastischer, zeigen
zeigen die
die weitverbreitete
Eck
ästhetischen
lösung. Man wird sie als ein aus
aus ästhetischen
Bedürfnissen (horror
(horror vacui!) hervorgegangenes
hervorgegangenes
Motiv erklären. Hier sind es
es knollenartige
knollenartige Gebilde,
Gebilde,
die in keiner organischen Beziehung
Beziehung zum
zum unteren
unteren
Tafel
dazu
(vgl.
Wulst stehen
stehen
dazu Tafel 40).

Tafel 39. Romanische
Romanische Kapitelle.
Kapitelle. Die
Die seit
seit
in Deutsch¬
Deutsch
der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts in
land vorherrschende Form
Form ist das
das Würfelkapitell
Würfelkapitell
eine tekto¬
Es
(eigentlich: Würfelkugelkapitell). Es ist
ist eine
tekto
überzeugende
äußerst
und
nische Form, die eine klare und äußerst überzeugende
Flächen geben Anlaß zu
Tafel 37. Romanische
Romanische Gesimse.
Gesimse. Das
Das Gestalt gewonnen hat. Ihre Flächen geben Anlaß zu
organischenVerzierungen,diezum
mehr oder weniger organischenVerzierungen,diezum
so
kennzeichnende romanische Gesims ist der so¬
Dekoration übernommen
gemalter
Teil aus
übernommen werden
werden
genannte Bogenfries.
Bogenfries. Herzuleiten
Herzuleiten aus
aus der
der Spät¬
Spät
jene,
sind
Formen
besten
Die
(Fig.
wo
2—7,
besten
Formen
sind
jene,
Backsteinbau,
dem
9—13).
aus
insbesondere
Backsteinbau, wo
antike,
Grund¬
der
aus
streng
Ornament
das
denen
aus
der
Grund
bei
als
Kragsteinen
auf
Wandarchitrave
vortretende
auf Kragsteinen als
10,11, 13). Oft
(Fig. 10,11,
Oft
Bögen umgeformt wurden,
wurden, bleibt
bleibt die
die Form
Form bis
bis in
in form heraus entwickelt wird (Fig.
Kugel
und
Würfel
zwischen
Grenze
aber
die
Würfel
und
Kugel
wird
das 11. Jahrhundert noch mehr
mehr oder
oder weniger
weniger kon¬
kon
als einheitliche
einheitliche Ornament¬
Ornament
struktiv verstanden, und wird entsprechend
entsprechend aus
aus verwischt, beide werden als
dem
Neben
2,
7,
9,
5,
fläche
behandelt
(Fig.
2,
5,
7,
9,
12).
Neben
dem
12).
Ge¬
schlichtes
gemauert,
ein
richtig
kleinen Steinen
gemauert, ein schlichtes Ge
Kelchform
verwischte
eine
Würfelkapitell
kommt
eine
verwischte
Kelchform
antikes
an
ein
Reminiszenz
sims tragend, die letzte Reminiszenz an ein antikes
Vorbilder erinnert,
erinnert, einmal
einmal
romanischen vor, die mehr an antike Vorbilder
Hauptgesims. In der Blütezeit der
der romanischen
belegt
Blattkränzen
schuppenartigen
(Fig3),
Periode ist der Bogenfries nur noch
noch dekorative
dekorative derb mit schuppenartigen Blattkränzen belegt
das andere Mal »korinthisierend« mit schwellenden
das
Fugenteilung
an
der
man
sieht
das
Linie;
Fugenteilung der
der Hau¬
Hau
Profilformen säumen
steine in Fig. 2—6.
säumen die
die Blattformen.
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zeigt das
tektonische Form
Die vollendetste tektonische
Form zeigt
das
das
Konstanz
(Fig.
von
Kapitell
8),
achtseitige
Konstanz (Fig.
das so
so
Gewölbe¬
ausstrahlenden
recht als Auflager von ausstrahlenden Gewölbe
für das
gurten geeignet und für
das romanische
romanische Streben
Streben
bezeichnend
vielseitiger Raumbildung
nach vielseitiger
Raumbildung bezeichnend ist.
ist.
sind zu
Halbkreisschilde
zu Lappen,
Lappen, die
die Kugel
Kugel
Die
Mulde geworden.
zur achtseitigen Mulde
geworden.

.Romanische Einzelheiten.Fig.
Tafel40
Tafel40.Romanische
Einzelheiten.Fig. 1—4.
1—4.
Basen.
romanischen
an
Ecklösungen
Basen. Zum
Zum Teil
Teil er¬
er
mit
des Wulstes
Wulstes mit
scheinen sie als Durchdringung des
Teil als
als Eckkappe,
Eckkappe, die
die den
den
einer Pyramide, zum Teil
förmlich festzuhalten
Wulst durch Übergreifen förmlich
festzuhalten
scheint.
Fig. 5-9 geben einige
einige Muster
Muster von
von DiamantDiamantsicher
und gebrochenen Stabprofilen,
Stabprofilen, sicher aus
aus der
der Holz¬
Holz
Formen,
technik (Kerbschnitt) herübergenommene
herübergenommene Formen,
sind.
Burgund häufig
häufig sind.
die in Süddeutschland und Burgund
auch
zeigen
Holzstil
Noch deutlicheren Holzstil zeigen auch die
die
Fig. 12—13, während Fig. 10
10 altgermanisches
altgermanisches Band¬
Band
Reminiszenz an
eine Reminiszenz
mehr eine
werk, Fig. 11
11 dagegen mehr
an
also
gehen
Es
antike Friesverzierungen darstellt.
darstellt. Es gehen also
Formen aus verschiedenen Wurzeln nebeneinander
eine gewisse
gewisse harte,
harte, pri¬
pri
her. Das Verbindende ist eine
aus dem
mitive, flache Ausführung, die zweifellos
zweifellos aus
dem
deutschen Holzstil kommt.
— 46. Kreuzrippengewölbe:
Tafel 41
41—46.
Kreuzrippengewölbe:
Tafel 41. Die wichtigste Neuerung
Neuerung im
im Gewölbe¬
Gewölbe
Einführung der
der
bau war kurz vor 1150 die Einführung
kommen
Deutschland. Sie
Rippengewölbe in Deutschland.
Sie kommen
wird auch
auch die
die
aus Frankreich. Von Burgund aus wird
der
Bauten
durch
die
Spitzbogenform zuerst
Bauten der Zister¬
Zister
übertragen, wodurch
zienser nach Deutschland übertragen,
wodurch der
der
Boden
der Boden
(der Gotik) der
nordfranzösischen Baukunst (der
vorbereitet wird.
Die Rippen werden
werden als
als selbständige
selbständige Bögen,
Bögen,
Rechteckquerschnitt,
zunächst mit schlichtem Rechteckquerschnitt, unter
unter
die Kappen gestellt und sogar zur Aufnahme
Aufnahme des
des
die Fälze
Lehrgerüstes für diese verwendet (siehe
(siehe die
Fälze
nicht freihändig
bei mm), solange die Kappen
Kappen nicht
freihändig
gewölbt werden.
werden.
sich das
Tafel 42. Mit dem Spitzbogen
Spitzbogen läßt
läßt sich
das
ausbilden
oblonge Kreuzgewölbe
Kreuzgewölbe harmonisch
harmonisch ausbilden (siehe
(siehe
Tafel 21).
den Diagonalrippen
Diagonalrippen wird
wird
21). Entsprechend den
der Pfeiler mit »Diensten« in den Winkeln seiner
kreuzarmigen Vorsprünge
Vorsprünge versehen,
versehen, manchmal
manchmal
treten auch davor weitere Dienste für eine
eine rippen¬
rippen
Scheidbögen.
und Scheidbögen.
Gurten und
artige Profilierung der Gurten

Tafel 43. Bei »gebusten«
»gebusten« Kappen
Kappen ist
ist eine
eine
Lagerfugen
Die
unnötig.
Schalung
Mauerung auf
auf Schalung unnötig. Die Lagerfugen
nach dem
radial nach
liegen in Ebenen, die radial
dem Mittelpunkt
Mittelpunkt
beziehungsweise Schildbögen
der Gurt- beziehungsweise
Schildbögen gerich¬
gerich
tet sind.
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Tafel 4445. Die übliche Form des Kreuz¬
Kreuz
Übergangsstil
sogenannten
rippengewölbes im
im sogenannten Übergangsstil ist
ist
auf dem Halbkreis als
als Diagonalbogen
Diagonalbogen aufgebaut.
aufgebaut.
Erhöhung über
entsprechende Erhöhung
Das gibt eine
eine entsprechende
über die
die
gleicher
Bei
Gurtbögen.
die
Halbkreisschild- und
und die Gurtbögen. Bei gleicher
Spannweite wird aber
aber dabei
dabei die
die quadratische
quadratische Form
Form
nicht die gleichen konstruktiven Vorteile
Vorteile haben
haben
der
Spannweite der
wie die oblonge, weil dabei
dabei die
die Spannweite
groß
wird
und
Kappenflächen verhältnismäßig
verhältnismäßig groß wird und der
der
von
45"-Richtung
der
Schub in
von den
den Strebepfeilern
Strebepfeilern
werden kann.
aufgenommen werden
weniger günstig aufgenommen
kann. Da
Da
quadratische
gebundenen System
man aber im gebundenen
System quadratische
der
Felder brauchte, kam man in Frankreich zu der
»sechsteiligen
Ge¬
Form
des
eigentümlichen
eigentümlichen Form des »sechsteiligen Ge
wölbes« (Fig. 2).
2). Von einem
einem mittleren
mittleren höher
höher ge¬
ge
Gurten
geht eine
legenen Kämpfer geht
eine den
den Gurten parallele
parallele
Mittelrippe aus und dient als
als Stütze
Stütze des
des Rippen¬
Rippen
kreuzes. Bei dieser Lösung mag
mag indes
indes das
das ästhe¬
ästhe
an
Zwischenstütze
die
auch
Bedürfnis,
Zwischenstütze an der
der
tische
teilnehmen
Deckenbildung teilnehmen zu
zu lassen,
lassen, mitgewirkt
mitgewirkt
Be
haben. In Deutschland hat diese Form keine Be¬
Man machte
deutung gewonnen. Man
machte sie
sie wohl
wohl nach,
nach,
vorherrschte, sonst
sonst gab
gab
wo französischer Einfluß vorherrschte,
und
auf und
Form
quadratische
Form auf
man lieber die
oblongen Feldern
Feldern —
—
versuchte Lösungen mit oblongen
Frankreich gehört
In Frankreich
(Maria Laach, Magdeburg). In
gehört
Versuchen, die
das sechsteilige Gewölbe zu
zu den
den Versuchen,
die
Stil
nordfranzösischen
(Gotik)
zum
Entwicklung
nordfranzösischen Stil
der
vorausgingen.
vorausgingen.
die übliche
ist die
Form ist
Tafel 46. Die oblonge Form
übliche
Tafel
(siehe
günstigere
konstruktiv
günstigere (siehe Tafel 45).
45).
und die
SchildDie spitzbogigen Schild- und
und Gurtbögen
Gurtbögen sind
sind
gleich hoch wie der Scheitel
Scheitel der
der Kreuzrippen.
Kreuzrippen. Der
Der
Stützpunkte
übergeführt,
Druck wird ganz auf die Stützpunkte übergeführt,
Kappen sind
Die Kappen
die Mauern selbst sind entlastet.
entlastet. Die
sind
der
nach
Gebrauch
französischem
so
gebust, nach französischem Gebrauch nach der so¬
genannten Faßform eingewölbt,
eingewölbt, im
im Gegensatz
Gegensatz zu
zu
der in Deutschland üblichen Wölbungsart,
Wölbungsart, nach
nach
Schwalbenschwanz. —
— Das
Das
dem sogenannten Schwalbenschwanz.
romanischen Bauten
Bauten
Fenster in der Schildwand, in romanischen
den Kämpfer
Kämpfer hinunterreichend,
hinunterreichend,
klein, nicht über den
tiefer
und
größer
tiefer herabgezogen.
herabgezogen. Die
Die
wird jetzt
Massigkeit und
und Schwere.
Schwere.
Wand verliert ihre Massigkeit

Tafel47. Kirchen mit Rippengewölben
Rippengewölben
des Übergangstiles. Dom
Dom zu
zu Naumburg.
Naumburg.
und
Ostromanisch:
deutsch
und Westchor,
Westchor,
Grundriß
Ostwinkeln
den
kreuzförmige Anlage, in den Ostwinkeln hinter
hinter der
der
vielleicht
Westtürme
Vierung Glockentürme; Westtürme vielleicht im
im
Anschluß an Bamberg. Im Aufbau
Aufbau viel
viel franzö¬
franzö
sischer Einfluß.
Dom in Osnabrück.
Osnabrück. Der
Der Vergleich
Vergleich mit
mit
plumper
wieviel
Naumburg ist lehrreich; wieviel plumper sind
sind die
die
Mauern und Pfeiler bei
bei fast
fast gleichen
gleichen Spannweiten;
Spannweiten;
Die Anlage
Vierungsturm. Die
besonders stark für den Vierungsturm.
Anlage
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Mittelschiffquadraten wird
von
wird gerade
gerade mit
mit
von nur drei Mittelschiffquadraten
Vierung
der
Komposition
zentrale
Rücksicht auf die zentrale Komposition der Vierung
zu verstehen sein, eine Rücksicht
Rücksicht also
also auf
auf die
die im
im
zu

einsetzende bewußtere
12.
bewußtere Kompo¬
Kompo
12. Jahrhundert einsetzende

sition
stärker hervor¬
hervor
des Außenbaus und auf die stärker
sition des
Bildungen.
zentrale
für
zentrale Bildungen. Doch
Doch
tretende Vorliebe
nicht als
als Lichtquelle
Lichtquelle ver¬
ver
ist der Vierungsturm nicht
sind durch
Rippengewölbe sind
durch Schild¬
Schild
wertet. Die Rippengewölbe
rippen
rippen bereichert.
bereichert.

Otterberg. Zisterzienserkirche.
Zisterzienserkirche. Die
Die Schlicht¬
Schlicht

heit
der Mönchskirche zeigt
zeigt schon
schon der
der Grundriß.
Grundriß.
heit der
ohne die
Querschiff
verkümmert,
Kein
Kein Turm; Vierung verkümmert, Querschiff ohne die
Tafel
Maulbronn,
1,6).
(vgl. Maulbronn, Tafel 1,6).
sonst üblichen Kapellen (vgl.
ist
Ellwangen. Für Benediktinerkirchen
Benediktinerkirchen ist der
der
durch Hirsau verbreitete
verbreitete Grundplan
Grundplan maßgebend.
maßgebend.
nach französischem
Doch stehen die Türme nicht nach
französischem
Doch
in den
sondern in
den Ostwinkeln
Ostwinkeln
Muster in den West-, sondern
den
Untergeschoß
ihrem
bilden
der
Vierung;
sie
in
ihrem
Untergeschoß
den
der
Apsiden
Seitenkapellen.
geforderten
Vorraumzu den geforderten Seitenkapellen. Apsiden
sind
Ostwänden der
der Querschiffe
Querschiffe
sind auch noch an den Ostwänden
Formen
schlichten
Die altertümlich

eingezwängt Die altertümlich schlichten Formen
stehen
den konstruktiv
konstruktiv ent¬
ent
stehen im Gegensatz zu den
wickelten Gewölben. Vermutlich sind
sind diese
diese erst
erst
Jahr¬
12.
des
Ende
am
nach einer Erneuerung am Ende des 12. Jahr
worden; ähnlich
ähnlich wie
wie in
in
hunderts hinzugefügt worden;
Laach.

Köln. S.
S. Aposteln. Für
Für das
das »zentralisierende
»zentralisierende
ist die
die Dreikonchenkirche
Dreikonchenkirche
Prinzip im Grundplan« ist

wiederum
Das Langhaus
besonders bezeichnend. Das
Langhaus ist
ist wiederum
davor;
sich
kurz,
Westquerhaus legt
legt sich davor; doch
doch
kurz, und ein Westquerhaus
einem
mit
nicht
Westturmes
des
Anlage
hängt die
Westturmes nicht mit einem
beabsichtigten Westchor zusammen.
zusammen. Der
Der Bau
Bau
aber die
12. Jahrhundert
Jahrhundert begonnen,
begonnen, aber
die
wurde im 12.
Rippengewölbe des
sechsteiligen Rippengewölbe
des Mittelschiffs
Mittelschiffs und
und
erst aus
stammen erst
des
aus dem
dem
des Westquerschiffs stammen
13.
13.

Jahrhundert.
Jahrhundert.

einge¬
gang
beiden Kultzentren
Kultzentren einge
gang in das von den beiden
zwängte und beengte
beengte Langhaus
Langhaus bildet.
bildet.

Domes in
in Worms.
Worms.
Tafel 48\49. Joch des Domes
einer
Grundlage
älteren
der
Der Bau
ist
auf
älteren
Grundlage
einer
Bau
des 12.
12. Jahrhunderts
Jahrhunderts er¬
er
Pfeilerbasilika am Ende des
zeigt im
Langhaus
neuert
im innern
innern
neuert worden. Das Langhaus zeigt
Verschiedenheiten, die nur
und
und äußern Aufbau Verschiedenheiten, die nur
und Planverände¬
Herstellung und
durch
Planverände
durch allmähliche Herstellung
die
zeigt
So
sind.
rungen entstanden
So zeigt die Nordwand
Nordwand
altertümlichere Bil¬
etwas altertümlichere
(Fig. 3)
einfachere
und
etwas
Bil
(Fig.
3)
der Lichtöffnungen
dung, axiale Stellung der
Lichtöffnungen und
und Blen¬
Blen
dagegen zusammen¬
den,
4) dagegen
zusammen
den, die Südwand (Fig. 4)
dekorativere
eine
und
gerückte Fenster und eine dekorativere Lösung
Lösung
der
Auch konstruktiv
konstruktiv ist
ist hier
hier
der Wandgliederung. Auch
Schildbogen spitzbogig
der
spitzbogig und
und Pfeiler¬
Pfeiler
der Fortschritt: Schildbogen
(Fig. 4b); an
bildung für Diagonalrippen (Fig.
an der
der Nord¬
Nord
Gewölbe,
einem
Pfeilergrundriß
der
seite entspricht
Pfeilergrundriß einem Gewölbe,
seite
das lediglich durch Gurten
Gurten geteilt
geteilt worden
worden wäre.
wäre.
das
Gewölberippen
die
daß
Man ersieht daraus leicht, daß die Gewölberippen
Man
geplant worden
erst
worden sind.
sind. Im
Im
erst während des Baues geplant
Fig. 5)
(vgl.
Teilen
älteren
den
man
wird
den älteren Teilen (vgl. Fig. 5)
allgemeinen
mit der gleichmäßigen Reihung
Reihung und
und der
der Durch¬
Durch
künstlerisch den
den Vorzug
Vorzug
führung der Mittelstütze künstlerisch
geben, auch wegen der Außenansicht.
Außenansicht. Die
Die Ver¬
Ver
zum
Rund- zum Spitz¬
vom Rundänderung des Schildbogens vom
Spitz
bogen führte zur Gruppierung
Gruppierung der
der Hochwand¬
Hochwand
bogen
fenster — der erste Schritt zur
zur Vereinigung
Vereinigung beider
beider
fenster
—
Fenster.
—
gotischen
zu
einem
großen
—
gotischen
—
Fenster.
zu

andere RaumverhältRaumverhältDom in Trient. Ganz andere
Grundabmessungen
nisse bei fast gleichen Grundabmessungen hat
hat der
der
nisse
querrechteckigen
Dom in Trient. Mit seinen
seinen querrechteckigen Jochen
Jochen
verläßt
Obergangsstil übliche
übliche gebundene
gebundene
das im Obergangsstil
er das
verläßt er
wie die
Pfeiler
gleiche
dadurch
System und erhält dadurch gleiche Pfeiler wie
die
System

Kirche

Tafel 50.
50. Joch einer romanischen
romanischen Kirche
Tafel
sind die
Hier
Kreuzrippengewölben.
Hier sind
die
mit Kreuzrippengewölben. Halbkreisschild¬
des
trotz des Halbkreisschild
Fenster
Fenster zusammengerückt, trotz
heruntergedrückt
tief heruntergedrückt
sehr tief
bogens,
bogens, weil der Kämpfer sehr
ist. Die Gewölbekappen dagegen
dagegen sind
sind sehr
sehr hoch
hoch
ist.
als Halbkreis
hinaufgezogen, weil der
der Diagonalbogen
Diagonalbogen als
Halbkreis
die feststehende
durchgeführt ist. Das ist die
feststehende romanische
romanische
Kreuzgewölbeform, bevor der
der Spitzbogen,
Spitzbogen, aus
aus der
der
Schildwänden
Konstruktion bedingt, an
an den
den Schildwänden zuerst
zuerst
eine
zeigt eine
erscheint (vgl. Tafel 48,49). Fig.
Fig. 22 bb zeigt
Bereicherung der Gurten durch
durch untergelegtes
untergelegtes Profil;
Profil;
stärker betont
noch stärker
dadurch
das Gewölbefeld noch
betont
dadurch wird das
der Decke
Einheit der
und
Decke ist
ist in
in
und abgesondert: die Einheit
Kreuzgewölben
hochgezogenen
von
eine Mehrheit
hochgezogenen Kreuzgewölben
eine

Hallenkirchen (vgl. auch
auch Maria
Maria Laach,
Laach, Magdeburg)Magdeburg)und Quer¬
Chor
im
Die
strenge
Quadrateinteilung
im
Chor
und
Quer
Die
zu¬
Anregung
deutsche
haus
ist
Dehio
auf
deutsche
Anregung
zu
nach
haus
zerlegt.
zerlegt.
(vgl. Naumburg).
rückzuführen (vgl.
rückzuführen
süddeut¬
der
Krone
Die
Krone der süddeut
Bamberg. Dom.
Limburg. Noch
Noch ge¬
ge
Tafel 51—55. Dom zu Limburg.
sein Äußeres
schen
Äußeres an¬
an
(vgl.
schen romanischen Dome, was sein
Beispielen
genannten
früher
bei
als
genannten Beispielen (vgl.
drängter als
streng gebundenen
im streng
langt; in seiner Anlage im
gebundenen Tafel 47) ist der Grundplan dieses
dieses an
an sich
sich schon
schon
Anfang
47)
den
auf
wahrscheinlich
er
System geht
wahrscheinlich auf den Anfang kleinen Baues. Darin zeigt
Art,
System
sich deutsche
zeigt
sich
deutsche
Art,
kleinen
des 12.
12. Jahrhunderts zurück. Das
Das Mittelschiff
Mittelschiff ist
ist vielleicht eine
rheinischen
des
mit
eine
Verwandtschaft
mit
rheinischen
vielleicht
im Verhältnis zu den Seitenschiffen
Seitenschiffen eng
eng (im
(im ur¬
ur
im
gerade diese
Schöpfungen. Trotzdem
Trotzdem ist
ist gerade
diese Kirche
Kirche
mit
noch
wahrscheinlich noch mit Holz¬
Holz eines der hervorragendsten Denkmäler
sprünglichen Bau wahrscheinlich
»Über¬
des
Denkmäler
des
»Über
eines der
sind massig.
decke), die Pfeiler sind
massig. Langhaus
Langhaus und
und gangsstiles« —
decke),
— begonnen vor
vor 1220,
1220, beendigt
beendigt etwa
etwa
und
1237, Westchor,
Westchor, Querschiff
Querschiff und 1235 — und keine einheitliche
Ostchor vollendet 1237,
Man
Schöpfung.
einheitliche
Schöpfung.
Man
1235
Türme erst
Charakteristisch das
das Portal
Portal
erst nach 1274. Charakteristisch
(Tafel
Erdgeschosses
51)
des
Grundriß
erkennt
des
Erdgeschosses
(Tafel
51)
im
erkennt
an der Nordwand, das den einzigen
einzigen direkten
direkten Zu¬
Zu
an
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Abteilung
Abteilung VH.
VH.

und im Schnitt (Tafel 52
52 53), daß
daß ein
ein einfacheres
einfacheres
ausgeführt
war,
beabsichtigt
als
es
Bausystem beabsichtigt war, als es ausgeführt ist,
ist,
denn die schlichten Arkaden,
Arkaden, die
die glatten
glatten Zwischen¬
Zwischen
einwandfrei in
ganz einwandfrei
pfeiler fügen sich nicht ganz
in den
den
Hochwand.
der
reichgegliederten Organismus
Organismus der Hochwand. In
In
der Tat tritt uns hier eine in Deutschland bisher
nicht übliche Komposition entgegen: Über
Über dem
dem
hohes Empore¬
ebenso hohes
deutschen Erdgeschoß ein
ein ebenso
Empore
geschoß
geschoß (CD), dessen
dessen Entstehung
Entstehung vorzugsweise
vorzugsweise
Absicht,
dem
konstruktiven
aus der
dem hochgelegten
hochgelegten
erklären
Kämpfer als Widerlager zu
zu dienen,
dienen, zu
zu erklären
eine
ist. Die Hochwand darüber ist noch durch eine
erst darüber
und erst
gegliedert, und
Triforiengalerie (EF) gegliedert,
darüber
folgen die Hochwandfenster, die
die axial
axial zu
zu den
den
Arkaden angeordnet sind, da
da das
das Mittelschiff
Mittelschiff mit
mit
Gewölben überspannt
französischen Gewölben
sechsteiligen französischen
überspannt
dem
und dem
französisch und
ist. Das ganze System ist französisch
Französisch
nachgebildet.
Laon
Kathedrale
von
Französisch
der
ist auch die Durchführung des
des Langhaussystems
Langhaussystems
Blendarchitektur in
in den
als Chorumgang und Blendarchitektur
den Quer¬
Quer
Lim¬
schiffen. Wahrscheinlich ist der Meister der Lim
gewesen,
burger Kirche einer jener Deutschen
Deutschen gewesen, die
die
von Laon
Kathedrale
am Umbau der
Laon (bis
(bis 1226)
verstanden, die
tätig gewesen sind; er hat es
es verstanden,
die be¬
be
Kirche um¬
reits begonnene und anders geplante Kirche
um
vor¬
zustimmen und durch kleine Wandteilungen,
Wandteilungen, vor
durch
und
Gewölbe
gelegte Dienste, sechsteilige
sechsteilige Gewölbe und durch
die Einheitlichkeit des Systems ein Ganzes
Ganzes von
von
großer Schönheit zu gestalten, so daß
daß der
der Raum
Raum
groß wirkt.
Abmessungen groß
trotz seiner kleinen Abmessungen
wirkt.
größere
Das Äußere entfaltet womöglich noch größere
Felsen
beherrschendem
Lage
auf
Die
Reize.
Felsen über
über
niedrigen
mit
der Lahn, die Umgebung mit niedrigen Häusern
Häusern
Bedeutenden. Der
steigern den Eindruck des Bedeutenden.
Der
Aufbau äußert die zentralisierende Grundidee in
der Betonung der Vertikalen durch die
die glückliche
glückliche
schlanke
Der
Türme.
Gruppierung der Türme. Der schlanke Vierungs¬
Vierungs
turm wird begleitet von vier Querschifftürmen.
Querschifftürmen.
Auch diese sind erst Zutaten des zweiten Meisters;
im ursprünglichen Plan waren Türme in
in den
den Ost¬
Ost
winkeln der Vierung angenommen, man
man erkennt
erkennt
das leicht im Grundriß (Tafel
(Tafel 51,
51, Fig.
Fig. 1).
1). Wie
Wie
Türme
der
Häufung
wirkt
die
ganz anders
der Türme hier,
hier,
(Tafel 57). Noch
Noch
als z. B. in St. Kastor in Koblenz (Tafel
Gigantische gotischer
fehlt dem Bau aber das
das Gigantische
gotischer
Begeisterung
religiöse Begeisterung
hitzige religiöse
Kathedralen, die eine hitzige
Höhe
die
zugleich
in
Ruhmsucht
die Höhe trieb.
trieb. Hier
Hier
und
nichts
Ganzes;
ein
Türmen
ihren
nichts
ist die Kirche mit
äußert sich,
sich, im
Zufälliges, Launenhaftes äußert
im einzelnen
einzelnen
herrscht aber doch viel Freiheit. So
So ragt sie
sie
empor als eine der edelsten Schöpfungen
Schöpfungen von
von
Menschenhand, als
als eine
eine Burg
Burg Gottes.
Gottes.

vollkommen, wenn er
er ohne
ohne das
das Langhaus be¬
be
trachtet wird, und köstlich im Aufbau mit seinen
Konchen,
Konchen, den
den dazwischengeschobenen
dazwischengeschobenen schlanken
schlanken
Türmchen, den
den hohen
hohen Vierungsgiebeln
Vierungsgiebeln und
und dem
dem
Zwerggalerien
Die
breiten Vierungsturm. Die Zwerggalerien verviel¬
verviel
fachen den gleichmäßigen Rhythmus der Blend¬
Blend
arkaden an den unteren Geschossen und wirken
wie ein reiches Stirnband, abschließend
abschließend und
und be¬
be
Aposteln
hat
»Im
von
Ostbau
St.
krönend.
St.
hat der
der
Schönheitsgehalt des
spezifische Schönheitsgehalt
des romanischen
romanischen Stils
Stils
gefunden« (Dehio).
Ausdruck gefunden«
klassischen Ausdruck
Tafel 57. Andernach,Pfarrkirche
Andernach,Pfarrkirche zu
zu U.L.Fr.
U.L.Fr.
Limburg
als
Strenger und schwerfälliger
schwerfälliger als Limburg und
und ein
ein
typisches Beispiel
Beispiel des
des spätromanischen
spätromanischen Stils.
Stils. Bau¬
Bau
zeit etwa 1200 — 1220. Der nördliche Chorturm
älter, der südliche in der Masse
Masse annähernd
annähernd dazu
dazu
üblicher
beiden
in
gestimmt, zwischen
in üblicher Art
Art mit
mit
die Apsis.
Apsis. Man
dreiteiligem Aufbau die
Man empfindet
empfindet
Bau
stark das Nebeneinanderstellen der einzelnen Bau¬
Aposteln
teile. Große räumliche Probleme wie bei
bei S.
S. Aposteln
sind
Vorgelegen. Mustergültig
haben hier nicht Vorgelegen.
Mustergültig sind
über
Rautendächern
die Westtürme mit ihren
gegliederten Turm¬
vier Giebeln und den schön gegliederten
Turm
geschossen.
geschossen.
Auch St. Kastor in Koblenz
Koblenz erreicht Lim¬
Lim
—
deutlich
sich
macht
da
burgs Feinheit nicht —
sich deutlich
der Unterschied des
des französischen »Übergangstiles«
»Übergangstiles«
zum deutschen Romanismus geltend.
geltend. Auch
Auch hier
hier
wie bei Andernach Ost- und Westtürme. Diese
letzteren sind aber älter und enger
enger zusammen¬
zusammen
zwischen
hat zwischen ihnen
gerückt, ein Langhaus hat
ihnen gar
gar
Neubau
nicht Platz. Das Langhaus ist ein
ein Neubau aus
aus
breit, das
sehr breit,
dem Ende des 12. Jahrhunderts, sehr
das
Auf¬
sehr schmal.
wieder sehr
Querschiff dagegen wieder
schmal. Auf
fallend breit auch wieder die reichgegliederte
reichgegliederte Apsis
Apsis
mit Kleeblattblenden. In die gleiche
gleiche Familie
Familie ge¬
ge
hören außer dem Bonner Ostchor, die Bildungen
Bildungen
von Maria Laach und der Kölner St.-GereonsZwerg¬
Ostchor. Der Süden kennt das
das Motiv der Zwerg
kaum.
Chor
galerien am
der PfeiIerforTafel 58. Zusammenstellung
Zusammenstellung der
PfeiIerforerkennt die
men kreuzgewölbter Kirchen. Man erkennt
die zu¬
zu
Vertikalprofilierung,
nehmende Bereicherung der
der Vertikalprofilierung, die
die
Rippen und Gurten und
»Diensten«
der
und
aus den
durch deren Profilierung entstanden ist. Auch
Auch die
die
Diagonalrippen zeigt
Entwicklung der Quer- und Diagonalrippen
zeigt das
das
Fortschreiten von einfach konstruktiver kubischer
Form bis zur reich profilierten Rippe und
und Gurte.
Gurte.
häufigsten
am
wohl
zeigen
die
Fig. 9 u. 18
häufigsten vor¬
vor
Stils.
deutsch-romanischen
kommenden Profile des

Tafel 56. St. Aposteln,
Aposteln, Köln. (Grundriß
(Grundriß
Chorherrn¬
Ostbau
dieser
Der
siehe Tafel 47.)
Chorherrn
47.)
stiftskirche ist wieder ein Zentralbau, an
an sich
sich

Tafel59—62.
Tafel59—62. Vorhalle,
Vorhalle, sogenanntes
sogenanntes Paradies,
Paradies,
Etwa gegen 1220
1220 entstanden; ver¬
ver
mutlich von einem in nordfranzösischer Baukunst
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Text von Fi echt
echt er.

Maulbronn.

7
7

Abteilung
Abteilung VII.
VII.

zeigt den
erfahrenen
den Grundriß
Grundriß
erfahrenen Meister. Fig. 11 zeigt
Kreuzrippengewölbeübermit
Quadraten
aus drei
drei
Kreuzrippengewölbeüberaus

ist
er kaum
kaum merklich —
— offenbar
offenbar war
war das
das eine
eine
ist er
an
Anpassung
Zurückhaltung, eine

absichtliche Zurückhaltung, eine Anpassung an
Klosterkirche. Aber die
den
den romanischen Bau der Klosterkirche. Aber die
Gotik ließ
ließ sich nicht mehr aufhalten.
aufhalten. Gerade
Gerade
Gotik
ihrer
an
die Zisterzienser waren an ihrer Verbreitung
Verbreitung in
in
die
beteiligt.
Deutschland wesentlich
wesentlich beteiligt.

ist
deckung.
Bogenlinie der
der Diagonalrippen
Diagonalrippen ist
deckung. Die Bogenlinie
und Gurtbögen ist
ein
ein Halbkreis; für die Schild- und Gurtbögen ist
Kappen
gleiche
Scheitelhöhe angenommen,
angenommen, die
die Kappen
gleiche Scheitelhöhe
steigend.
nicht steigend. Das
sind
Scheitel nicht
Das
sind nicht gebust, die Scheitel
Kämpfer
ergab
Notwendigkeit ungleichhoher
ungleichhoher
Kämpfer
die Notwendigkeit
ergab die
Nordischen Charakter
Charakter zeigen
zeigen die
die
Tafel 66—67. Nordischen
Einzelstützen
in
Pfeiler
Auflösung
Rhythmus
und
einer
der
Pfeiler
in
Einzelstützen
ihr
auch
wenn
und
Blattwerkornamente,
wenn
auch
ihr
Rhythmus
Säulchen in die Abtreppungen
(Fig.
u. 3),
(Fig. 22 u.
Einzelheiten noch
3), die als Säulchen in die Abtreppungen
noch an
an Antikes
Antikes an¬
an
einbindenden und gewisse
mit
und
eingestellt
sich
entwickeln
des Pfeilerkerns eingestellt und mit einbindenden klingen mag.
Köpfe
des
Fratzenhafte
mag. Fratzenhafte Köpfe entwickeln sich
wulstigen
werden. Die
Zungensteinen festgehalten
gezeichneten Blättern,
festgehalten werden.
Die wulstigen aus
phantastisch gezeichneten
aus
den
Blättern, die
die
Das
Profile dieser »Ringe« wiederholen
wiederholen sich
sich über
über den
den Stiele
besetzt.
Perlen
mit
Stiele
sind
besetzt.
Das
Teil
zum
sind
eine äußerst
überhaupt die
Kapitellen; so
so entsteht eine
äußerst lebendige
lebendige erinnert an Holzschnitzerei,
Holzschnitzerei, wie
wie überhaupt
die
zudem einen
nichts
Gliederung der Pfeiler, die zudem
einen unmittel¬
unmittel Haltung des
ist
Da
Ornaments.
eingetieften
des eingetieften Ornaments. Da ist nichts
baren Einblick in die Konstruktion
Konstruktion gestattet.
gestattet. Fran¬
Fran
baren
Einfluß zu spüren;
französischem
spüren; das
das ist
ist deut¬
deut
von
vorquellen¬
die Bildung
eine
für
steckt
zösisch frühgotisch ist die
Bildung der
der vorquellen
was
Einzelform;
der
sches
Erleben
was
steckt
für
eine
sches
der
Profilierung
die
darstellt.
den
Basen,
der
»Ringsteine«,
die
Profilierung
der
2
Fig.
die
den
Füllung,
der
in
Kraft
Füllung,
die
Fig.
2
darstellt.
gebändigte
Fenstermaßwerke. Ab¬
Rippen
der Fenstermaßwerke.
Ab
Rippen und die Form der
eine
und
Spitzbogen
der
aber
sichtlich scheint
Spitzbogen und eine
— 69. Das Portal von
68—69.
von S.
S. Martin
Martin in
in
Tafel 68
Früh¬
der
Bauten
französischen
vorigen
gewisse Härte, die französischen Bauten der Früh
zum
gewisse
Gegensatz
im
uns
Gegensatz
zum
vorigen
macht
Worms
Französisch ist auch
zeit
zeit eigen ist, vermieden. Französisch ist auch wieder mit französischer
französischer Linienführung
Linienführung bekannt,
bekannt,
des
Form
die
und
Strebepfeiler
der
des
die
Strebepfeiler
und
die
Form
des
Bogens
Endigung
des
die
Ornament
im
allem
die
sich
vor
Ornament
des
Bogens
des
die
Konsolengesimses.
Die
äußert.
Kapitelle
der
Konsolengesimses.
Tympanons und
Kapitelle äußert. Die ge¬
ge
naturalistisch
einer
ist hier
drängte
deutsche
Form
ist
hier
einer
naturalistisch
Tafel 63. Portal an der Nordwand
Nordwand des
des west¬
west
lockeren Gestaltung
Gestaltung gewichen.
gewichen. Als
Als
— im beeinflußten lockeren
Dom
Mainzer
am
lichen
Querschiffes
Mainzer
Dom
—
im
auch
wir
lichen
erkennen
Elemente
erkennen wir auch die
die
frühgotische
Hospitales
des
Nordostseite
tragende
Jahr 1862
1862 von der Nordostseite des Hospitales Knospenkapitelle, bei denen
eigentliche
der
denen
der
eigentliche
tragende
und an
zum hl. Geist ausgebrochen
ausgebrochen und
an den
den Dom
Dom Kern bereits zum Teil unverhüllt hervortritt.
zum
hervortritt. Die
Die
Kern bereits
Portals
des
Entstehung des Portals um
gestellten
versetzt. Zur Zeit der Entstehung
um frei in die Abtreppung der
Leibung
der
Leibung
gestellten
frei in
Beziehung des
1250
des Spitals
Spitals zu
zu Säulen mit ihren flachen Basen
1250 wird eine engere Beziehung
Basen und
und gewirtelten
gewirtelten
Säulen
geometrisch
Die
vermutet.
Zisterziensern
Maulbronn
den
vermutet. Die geometrisch Schäften
den
bereits aus
ähnlich
sind
uns
aus
Maulbronn
Schäften
dafür. —
— Die
Die VerVer- bekannt.
Einzelheiten
nüchterne Sachlichkeit spricht dafür.
französischen
bekannt. Trotz dieser französischen Einzelheiten
abgestuft, in
schrägung ist regelmäßig abgestuft,
in den
den Ein¬
Ein hält man noch am romanischen
romanischen Bogen
Bogen fest.
fest.
monolithen dünnen
sprüngen stehen die monolithen
dünnen Schäfte
Schäfte
und
(jetzt teilweise Holz), die nur
nur durch
durch Basis
Basis und
die Archi¬
(jetzt
Tafel 70.
70. Ängstlich und unfrei
unfrei wirkt
wirkt die
Archi
Tafel
gesamte
Die
werden.
gehalten
liegt
Kapitell im Verband gehalten werden. Die gesamte tektur am
Das
Tisnovic.
am
Kreuzgang
zu
Tisnovic.
Das
liegt
außen,
Verschrägung wird
wird im
im Halbkreis¬
Halbkreis an
Profilierung der Verschrägung
Entlastungsbogen
schwerfälligen
dem
schwerfälligen
Entlastungsbogen
außen,
dem
an
(Schaftringe) unter¬
plumpen
bogen herumgeführt. Wirtel
Wirtel (Schaftringe)
unter am
und den
Schildbögen und
den plumpen
Mangel von Schildbögen
nordfranzösischen
auf nordfranzösischen am
brechen die Wulste, was auf
Rippen innen, überhaupt
überhaupt an
an den
den gepreßten
gepreßten Ver¬
Ver
Rippen
läßt.
schließen
Einschlag (Soissons) schließen läßt.
hältnissen.
am Kreuzgang
Kreuzgang zu
zu
Vollendeter ist die Lösung am
Zisterzienserarbeit zeigt
har¬
Tafel 64. Zisterzienserarbeit
zeigt auch
auch der
der Zwetl; volle Beherrschung
und
Mittel
der
Beherrschung
der
Mittel
und
har
in Maulbronn.
Maulbronn. Der
Der monischer Ausgleich der
Kreuzgang des Klosters in
der Massen.
Massen. Etwas
Etwas Behag¬
Behag
sind
Es
verwandt.
Paradies
dem
mit
Südflügel ist
Paradies verwandt. Es sind
Lagerung,
breiten
der
in
liegt
liches,
ja
Weltfrohes
liegt
in
der
breiten
Lagerung,
ja
liches,
Diese
die
dort, nur
nur ist
ist durch
durch die
die
die gleichen Elemente wie dort,
ähnlicher Figuren.
in
Figuren. Diese
in der Wiederholung ähnlicher
Einführung
die
durch die Einführung von
Andrang
sechsteiligen Gewölbe, durch
von Eigenart bricht in allen Zeiten,
der
wenn
Zeiten, wenn der Andrang
steigenden Scheiteln
stark
Spitzbogengurten und steigenden
Scheiteln die
die neuer
hat, immer stark
nachgelassen
bekom¬ neuer Einflüsse nachgelassen hat, immer deut¬
dagegen
einheitlich gewählt,
Kämpferhöhe einheitlich
gewählt, dagegen bekom hervor:
hervor: Spätgotik, deutsche
deutsche Spätrenaissance,
Spätrenaissance, deut
men die Schildbögen über den
den Fenstern
Fenstern und
und entspre¬
entspre
men
scher
Barock.
chend an
an der Rückwand höhere
höhere Kämpfer,
Kämpfer, die
die dann,
dann,
auf
Zisterzienserarchitektur,
für
recht
bezeichnend
Zisterzienserarchitektur,
auf
recht
Tafel 71.
71. Kapitelle von Worms.
Worms. Eigentlich
Eigentlich
Paradies
sind.
gestellt
Kragsteine
und
Dienste
eines
niedere
Kragsteine gestellt sind. Paradies sind es eher Gesimsleisten, der
Rest
letzte
der
letzte
Rest
eines
es
sind
einer
aus
stammen
Kreuzgangfiügel
und südlicher Kreuzgangfiügel stammen aus einer
römischen Gesimses, keine Kapitelle.
Kapitelle. Wieder
Wieder zeigt
zeigt
Hand. Dieser ist vermutlich etwas
etwas später,
später, die
die sich die in Worms schon beobachtete
Flachorna¬
beobachtete
Flachorna
die
gewandter. Der
Behandlung der Formen ist gewandter.
Der Spitz¬
Spitz sich
getrübten Erinnerung
Erinnerung an
an
die mit einer getrübten
mentik,
Fenstern
an den
den Fenstern
bogen tritt nur an den Gurten auf, an
99
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Tafel
spätromanisch
im
Kapitelle
78\79.
einmal
noch
hier
sieht
Man
Stil.
französischen
For
antiker
unverstandener
Blattstruktur
ganze
die
un
in
gegeneinander
hart
stehen
Spitzen
Die
men.

sicherer
deutschen
zu
Gegensatz
Im
Reliefbildung.
dafür
gestreckter,
Kelchform
die
ist
Beispielen
die
aber
erinnert
hier
Auch
schwächer.
Eckvolute
Kerb
volkstümlichen
den
an
Leistenverzierung
ganzen
im
wohl
ist
Zeichnung
Die
schnitt.
71
Tafel
(vgl.
Beispielen
deutschen
zu
Vergleich

flüssiger.
74)
oder

dargestellte
79
Tafel
auf
das
für
auch
gilt
Das

Klare
sind.
eingerollt
Eckranken
dessen
Kapitell,

lebendig-kräftige
Symmetrie,
strenge
Zeichnung,
Modellierung
Alles
Rankenfriese.
die
auch
zeigen
vollendet.
technisch
und
korrekt
wohlgeordnet,
ist
Gelnhausen.
aus
Einzelheiten
80.
Tafel

Kön
technischem
gewöhnlichem
von
Maß
Überdas
nen
Grund
Sein
5.
4und
Fig.
Rankenfries
der
geht
völlig
sogar
sondern
herausgeholt,
tief
nur
nicht
ist
Gitter
ein
wie
Rankenwerk
das
daß
so
ausgehöhlt,

streng
eine
verlangt
Technik
Solche
freiliegt.
davor

zusammenhängenden
der
Verteilung
gleichmäßige
Ornamentlinien,
Öff
von
Netz
engmaschiges
ein
im
Formgebung
französischen
der
Trotz
nungen.
Diamant
den
in
Züge
deutsche
sind
einzelnen
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Akanthus frei schaltet, Perlschnüre
Perlschnüre auf
auf die
die Blatt¬
Blatt
immer
anbringt,
dazwischen
Füllung
zur
rippen und
dazwischen anbringt, immer
gesättigte^Komposition bedacht,
mehr
bedacht, als
als
mehr auf eine gesättigte^Komposition
und
Linienführung,
auf
eine formschöne Linienführung, Kraft
Kraft und
auf eine
vereinend.
Phantasie aber wundervoll vereinend.

72.
Tafel 72.

Kapitelle von
von Speyer.
Speyer. Offenbar
Offenbar

nach¬
spätrömischen Vorbild
nach
einem echten spätrömischen
Vorbild nach
nach einem
Zusammen¬
in
gezeichnetes Kelchkapitell,
Kelchkapitell, vielleicht
vielleicht in Zusammen
der
mit
bringen
hang zu
der »Renaissance«,
»Renaissance«, die
die in
in
hang
Burgund und Nordfrankreich
Nordfrankreich etwa
etwa um
um 1160
1160 ihren
ihren

Burgund
Höhepunkt erreicht hat.
hat. Die
Die starke
starke Kämpferplatte
Kämpferplatte
zurück.
Spätantikes
auf
ebenfalls
auf Spätantikes zurück.
geht

Romanische Kapitelle.
Kapitelle. Nach
Nach Dehio
Dehio
Tafel73. Romanische
Afra-Kapelle
sind
die Kapitelle der
der St.
St. Afra-Kapelle des
des Speyrer
Speyrer
sind die
Doms
das Werk lombardischer
lombardischer Schule.
Schule. Dann
Dann ge¬
ge
Doms das
antikisie¬
zeigen antikisie
Beide
an.
3
Fig.
auch
hört
dieser
an.
Beide
zeigen
hört
rende Formen in höchst bizarrer
bizarrer Umbildung,
Umbildung, wäh¬
wäh
rende
weiteres
rend Fig. 11 wohl ohne weiteres auf
auf ravennatisch¬
ravennatisch
rend
byzantinische
byzantinische Vorbilder
Vorbilder zurückweist.
zurückweist.
Kapitell aus
aus der
der Synagoge
Synagoge zu
zu
Bildung
13. Jahrhundert. Bildung wie
wie Tafel
Tafel 71.
71.
Worms. 13.
Eine
rein plastischer
plastischer und
und
Eine Zwischenstufe zwischen rein
nur zeichnender Formgebung.
Formgebung. In
In der
der Grundidee
Grundidee
an das
das antike Kapitell sich
sich anschließend,
anschließend, aber
aber
an
Die
verwoben.
seltsam mit anderen Motiven verwoben.
Die
seltsam
2
wirkt
Kapitellhöhe
Kämpferplatte von fast 2/3/3 Kapitellhöhe wirkt als
als
wie die
nötiger Aufsatz, geradeso
geradeso wie
die Basis
Basis ohne
ohne
auskommen kann.
kann.
Schemel nicht auskommen

Tafel 74.

Tafel
75. Fig. 1—6. Sogenannte
Sogenannte Übergang¬
Übergang
Tafel 75.
kommen und
und das
das
stilformen, die aus Frankreich kommen
Vermittlung
Eindringen der Gotik vorbereiten.
vorbereiten. Die
Die Vermittlung
hat
übernommen; er
er hat
hat
hat der Zisterzienserorden übernommen;
nach¬
noch
und
eingeführt
das Knospenkapitell eingeführt und noch nach
das
als es
gebildet, »zu einer Zeit, als
es bereits
bereits vom
vom fran¬
fran
—
war.
aufgegeben war. — Ein
zösischen Geschmack aufgegeben
Ein Vor¬
Vor
der bildenden
in der
Vorkommnissen in
spiel zu ähnlichen Vorkommnissen
bildenden
hinein. —
Kunst bis in die neuste Zeit hinein.
— Im
Im 12.
12. Jahr¬
Jahr
Naturalismus
ein
Frankreich
ein Naturalismus ein,
ein,
hundert setzte in
Empfinden für
künstlerischem
der aus erstarktem künstlerischem Empfinden für
die Natur den überlieferten Formgebilden
Formgebilden neues
neues
die
Leben einhauchte. Die Blattformen des
des Akanthus
Akanthus
Leben
selbständiger, gestreckter,
gestreckter, der
der AkanthusAkanthuswurden selbständiger,
meist verloren.
verloren. Die
Die Blatt¬
Blatt
charakter ging dabei meist
einheimischen Pflanzen,
Pflanzen, obwohl
obwohl
bildung glich mehr einheimischen
realistisch nachbildete.
man nicht eigentlich realistisch
nachbildete. Das
Das
man
stark in
in der
der Gestal¬
Gestal
Lebendige kam besonders stark
Ausdruck, die
tung der Blattenden zum Ausdruck,
die noch
noch als
als
Blättern, die
Knollen von aufwachsenden Blättern,
die auf¬
auf
sprießen und sich dehnen,
dehnen, dargestellt
dargestellt wurden.
wurden.
scheinbar
Gebilde
So wurden die schlanken
scheinbar selbst
selbst
So
Ausdruck für
für die
die Funktion.
Funktion.
Träger, nicht mehr nur Ausdruck
Zisterzienserkunst ist
ist
Bezeichnend für die herbe Zisterzienserkunst
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auch die Bildung der Basis,
Basis, deren
deren unterer
unterer
Plinthe
vorsteht.
die
über
herausgepreßt
Plinthe vorsteht.

Wulst
Wulst
Auch
Auch

die Schaftringe
Schaftringe (Wirtel) zeigen
zeigen die
die gleichen,
gleichen, fast
fast
metallischen Formen. Man ersetzt durch starke
starke Aus¬
Aus
reichere Schmuckform.
eine reichere
Profil eine
Schmuckform.
ladung und kräftiges Profil
Kämpferplatte.
Für deutsches
deutsches
Das gilt auch für die Kämpferplatte. Für
Abstoßendes an
an
Empfinden muß zunächst etwas Abstoßendes
sie schafft
denn sie
sein, denn
schafft
dieser Formgebung gewesen sein,
sich nur langsam Bahn, es
es liegt
liegt etwas
etwas Kaltes
Kaltes darin,
darin,
und
Linienführung
klare
Aber
die Freude fehlt. Aber klare Linienführung und
absprechen.
nicht
ihr
man ihr nicht absprechen.
Großzügigkeit kann man
besonders im
im Süden
Süden
Fig. 77 zeigt eines jener besonders
dessen
Kapitelle,
figürlichen
Frankreichs beliebten
beliebten figürlichen Kapitelle, dessen
Grundform ebenfalls am
am antiken
antiken Kelch
Kelch festhält,
festhält,
Schmuck
reichen
figürlicher
aber darauf einen reichen Schmuck figürlicher
Komposition meist
meist streng
streng symmetrisch
symmetrisch anordnet.
anordnet.

Tafel 76/77. Kapitelle
Kapitelle aus
aus Maulbronn.
Maulbronn.
undeutsche
Beide zeigen deutlich die
die undeutsche Art
Art der
der plasti¬
plasti
Tafel
vergleiche Tafel 74),
schen Bildung (man
(man vergleiche
74), die
die
klare
ihre
Blattformen,
flächige Behandlung der
der Blattformen, ihre klare
Zeichnung ohne phantastische
phantastische Einzelheiten.
Einzelheiten. Das
Das
schließt
Vorhalle
schließt sich
sich äußerlich
äußerlich
Kapitell von der
antiken Typ
Typ an,
an, seine
seine
enger an den überlieferten antiken
geworden,
saftig geworden,
und saftig
breitlappig und
Blätter sind aber breitlappig
angeheftet. Das
Das andere
andere
und scheinen nur noch angeheftet.
romanische
versucht
romanische Formen
Formen im
im
vom Kreuzgang
neuen naturalistischen weiterzubilden.
weiterzubilden.
neuen
■

Tafel 78\79.

Kapitelle im spätromanisch¬

einmal
For¬
antiker
unverstandener
die ganze Blattstruktur
un¬
gegeneinander
in
men. Die Spitzen stehen hart
deutschen
sicherer Reliefbildung. Im Gegensatz zu
die
Beispielen ist die Kelchform gestreckter, dafür
die
aber
erinnert
hier
Auch
Eckvolute schwächer.
Kerb¬
volkstümlichen
Leistenverzierung an den
im
schnitt. Die Zeichnung ist wohl im ganzen
71
Tafel
Vergleich zu deutschen Beispielen (vgl.

französischen Stil. Man sieht hier noch

oder 74) flüssiger.
dargestellte
Das gilt auch für das auf Tafel 79
Klare
sind.
eingerollt
Kapitell, dessen Eckranken
lebendig-kräftige
Zeichnung, strenge Symmetrie,
Modellierung zeigen auch die Rankenfriese. Alles
vollendet.
ist wohlgeordnet, korrekt und technisch
Tafel 80. Einzelheiten aus Gelnhausen.
Überdas Maß von gewöhnlichem technischem Kön¬
Grund
nen geht der Rankenfries Fig. 4 und 5. Sein
völlig
sogar
sondern
herausgeholt,
ist nicht nur tief
Gitter
ein
wie
Rankenwerk
ausgehöhlt, so daß das
davor freiliegt. Solche Technik verlangt eine streng
gleichmäßige Verteilung der zusammenhängenden
Ornamentlinien, ein engmaschiges Netz von Öff¬
nungen. Trotz der französischen Formgebung im
einzelnen sind deutsche Züge in den Diamant¬
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Abteilung
Abteilung VII.
VII.

rippen zu erkennen. Auch die
die Bildung der
der Kapitelle
Kapitelle
beeinflußt.
französisch
beeinflußt. (Von
(Von
in Form und Umriß ist
etwa 1230: Bau des Meisters Heinrich Fingerhut.)
Sie erinnern an die zisterziensischen Typen
Typen im
im Um¬
Um
phantastischer,
sie
sind
aber
Bildung
sie phantastischer,
riß, in der
sie stehen noch mehr mit romanischen
romanischen Formge¬
Formge
Zusammenhang.
danken in Zusammenhang.

Tafel 81.
81. Spätromanische Kapitelle
Kapitelle und
und
Säulenschäfte. Fig. 1,
1, 2 u. 5 sind Beispiele
Beispiele für
für
ein
vielleicht
der
bei
spätromanische Ornamentik,
Ornamentik, bei der vielleicht ein
gewisser französischer Einfluß
Einfluß zu
zu erkennen
erkennen ist,
ist,
sind. Die
Die
trotzdem es völlig deutsche Arbeiten sind.
und Fächer
schematische Blattzeichnung der Stiele
Stiele und
Fächer
früher,
als
bleibt, nur wird sie zierlicher, bewegter
bewegter als früher, es
es
in
der
Ausgeklügeltes
ist etwas
in der Art
Art dieser
dieser Bildungen,
Bildungen,
auch das
das Kraftvolle
Kraftvolle
das Frische, Naive fehlt, aber auch
Einzelform mag
mag gerade
Massige. Die Einzelform
gerade in
in der
der spät¬
spät
gehabt
haben.
Bedeutung
weniger
romanischen Zeit
Zeit weniger Bedeutung gehabt haben.
mehr.
Die Raumform beschäftigte
beschäftigte die Gemüter
Gemüter mehr.
dagegen
ist
das an
an
Fig. 4. Echt romanisch dagegen ist das
erinnernde edelgezeichnete
Wormser Beispiele erinnernde
edelgezeichnete Orna¬
Orna
parallel
Die parallel
ment am Gelnhauser Kapitell (Fig.
(Fig. 4). Die
Man
bezeichnend.
sind
Rippen
geführten
bezeichnend. Man emp¬
emp
findet den Gegensatz zu den
den spätromanischen
spätromanischen
alles
während hier
Bildungen mit ihrer Unruhe, während
hier alles
Geschlossenheit und sichere Größe atmet.
steht formal
formal die
die reiz¬
reiz
Fig. 3. Zwischen beiden steht
Zeichnung
strenge
noch
doch
voll gelockerte, aber doch noch strenge Zeichnung
von S.
S. Pantaleon,
Pantaleon,
der Kapitelle vom Kreuzgang von
Köln. 1216.
Säulenschäfte zu
zu
Fig. 6—8. Aus der Vorliebe, Säulenschäfte
bemalen (vgl. z. B. Sindelfingen), entwickelte
entwickelte sich
sich
beanspruchten Säulen
Säulen beson¬
beson
bei mehr dekorativ beanspruchten
romanischen
Blütezeit romanischen
ders an Kreuzgängen in der Blütezeit
Die
Bauens die Reliefzeichnung des
des Schaftes.
Schaftes. Die
bald
mannigfaltig,
außerordentlich
Ausstattung ist außerordentlich mannigfaltig, bald
mehr Stoff¬
es mehr architektonische, bald
bald mehr
Stoff
sind es
Verzierungen,
geometrische Verzierungen,
muster oder ganz freie geometrische
oft in
Flechtwerkmuster, oft
Schuppen und Flechtwerkmuster,
in ganz
ganz
Domkreuzgang
vom
(Fig.
6
Formen
barocken
6 vom Domkreuzgang in
in
Schaft
Magdeburg), die den Schaft umgeben.
umgeben. Vertikale
Vertikale
Kannelur kommt selten vor.
Tafel82—84. Kloster Maulbronn.
Maulbronn. Während
Während
Tafel 82 die Gesamtanlage des
des Klostergebietes
Klostergebietes mit
mit
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seinem äußeren Mauerring, den
den Türmen,
Türmen, allen
allen welt¬
welt
zeigt,
gibt
Gebäuden
lichen und geistlichen Gebäuden zeigt, gibt Tafel
Tafel 83
83
den Grundplan des eigentlichen
eigentlichen Klosterbaus.
Klosterbaus. Man
Man
die Kirche
Kirche —
—
erkennt die wichtigsten Bauperioden: die
und
—,
Vorratshalle
die
geweiht 1178 —,
Vorratshalle (zweischiffig) und
das Refektorium (mit den
den späteren
späteren Gewölben) ge¬
ge
das
hören noch der romanischen Zeit an.
gleich¬
sehr gleich
die sehr
Eine zweite Periode umfaßt die
Herrenrefek¬
1220,
etwa
Paradies,
Teile:
artigen
Paradies, etwa 1220, Herrenrefek
mit den
den an¬
an
torium und Südteil des Kreuzgangs mit
Westganges,
stoßenden Jochen des
des OstOst- und
und Westganges, bis
bis
etwa 1235.
Im Laufe des 14.
14. Jahrhunderts
Jahrhunderts folgten
folgten die
die
Kapitelsaal,
der
Kreuzgangs,
übrigen Teile des Kreuzgangs, der Kapitelsaal, das
das
Abtshaus (1384—1402), im
im 15.
15. Jahrhundert
Jahrhundert die
die
Seitenschiff und
und die
die Netz¬
Netz
Kapellen am südlichen Seitenschiff
gewölbe des Mittelschiffs
Mittelschiffs (1424), der
der Wandel¬
Wandel
und
Paradies
gang neben dem Paradies (1479) und das
das ParlaParla-

torium (1493).
die Merkmale
Merkmale
Der Grundriß der Kirche zeigt die
Chorabschluß,
gerader
Zisterzienseranlagen:
der Zisterzienseranlagen: gerader Chorabschluß,

geschlossene Kapellen zu
zu beiden
beiden Seiten
Seiten am
am Quer¬
Quer
hineingestellt,
schiff, hier ganz in dieses hineingestellt, das
das so¬
so
der Kapellen
Kapellen wird.
wird.
mit lediglich zu einem Vorraum der
mit Kreuzrippen,
Kreuzrippen, zum
zum
Von Anfang an zum Teil mit
Ostbau.
der
nur
war
gewölbt
der Ostbau. Das
Das
Te ll ungrätig
ursprünglich
Langhaus hatte ursprünglich flache
flache Holzdecke,
Holzdecke,
obschon Ansätze für eine Wölbung an
an den
den Vierungs¬
Vierungs
in eine
Die Zweiteilung
pfeilern vorhanden sind. Die
Zweiteilung in
eine
heute
Mönchs- und eine Laienkirche ist noch heute
großenteils erhalten.
großenteils
erhalten.
Vogelschau
Die Ansicht des Klosters aus der Vogelschau
und
KunstPaulus,
(nach
(Tafel 84,
84, Fig. 1)
(nach
Paulus,
Kunstund Alter¬
Alter
1)
tumsdenkmäler Württembergs) vermag
vermag nur
nur eine
eine
Baulichkeiten
den
von
Vorstellung
Baulichkeiten zu
zu
schwache
nur
Bilde
geben. Ergänzt sind im Bilde nur das
das abgebrannte
abgebrannte
Pfrundhaus und der fehlende »Küchenbau«.
»Küchenbau«. Man
Man
aufgesetzten Strebepfeiler
sieht die nachträglich aufgesetzten
Strebepfeiler
und Bögen auf dem Kirchendach
Kirchendach und
und den
den Dach¬
Dach
verbotenen
Zisterziensern
reiter, statt des bei den Zisterziensern verbotenen
Turmes.
Die Ähnlichkeit des deutschen Klosters mit
mit dem
dem
Die
Mutterkloster Citeaux (ebenfalls
(ebenfalls nach
nach Paulus
Paulus a.a.O.),
a.a.O.),
die sich hauptsächlich auf
auf die
die Anlage
Anlage erstreckt,
erstreckt,
Bild.
danebenstehende Bild.
zeigt das danebenstehende
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Dritter
Dritter Band.

Gotische Baukunst
Baukunst
Abteilung VIII. Gotik.
Gotik. (12.—15.
(12.—15. Jahrhundert.)
Jahrhundert.)
Tafel 1.
1. Frühgotische
Frühgotische Abteikirche
Abteikirche zu
zu
(etwa
1189—1216).
Braisne
S. Yved zu
(etwa
S.
der wenigen
wenigen Bei¬
Bei
Diese Kirche ist eines der
Frühgotik,
das bis
bis in
in
spiele der französischen Frühgotik, das

ist, ein
unsere Zeit erhalten geblieben ist,
ein Werk
Werk aus
aus
einem Guß, das die volle Sicherheit
Sicherheit des
des Stiles
Stiles
zeigt. Was ist nun das
das Neue,
Neue, worin
worin liegt
liegt
Romanischen?
zum
der
Romanischen? Das
Das
der Wesensunterschied
eine folgerichtige
als eine
Gotische wird vielfach als
folgerichtige
Weiterentwicklung des
des Romanischen
Romanischen bezeichnet,
bezeichnet,
fast jede
jede gotische
gotische Form
Form
und in der Tat besitzt fast
Aber diese
diese Erklärung
Erklärung ge¬
ge
romanische Vorläufer. Aber
ganz zutreffend.
zutreffend. Es
Es
nügt nicht und ist nicht ganz
zu der
der grundsätz¬
grundsätz
ist etwas Neues, Eigenes, das zu
lichen Umstimmung führt,
führt, ein
ein Grundgedanke,
Grundgedanke,
Wurzel erwachsen
erwachsen
der offenbar aus ganz anderer Wurzel
romanischen Stil
Stil ge¬
ge
ist als der, welcher den romanischen

zeugt hat.
hat.
Wir sahen in der romanischen Periode
Periode den
den
schweren Kampf, den die Vorstellung
Vorstellung vom
vom Raum
Raum

mit der Konstruktion der Gewölbe führen
führen mußte.
mußte.
Einwölbungssystemen
von
Die vielfältigen Versuche von Einwölbungssystemen
verschiedenen Typen:
Typen: Tonnen¬
Tonnen
führten zu ganz verschiedenen
Kreuzgewölbe.
gewölbe, sechsteilige
sechsteilige und
und Kreuzgewölbe. Das
Das
war nun,
nun, daß
daß einmal
einmal
Grundlegende für die Gotik war
in einem Landstrich Nordfrankreichs
Nordfrankreichs die
die Frage
Frage
Kreuzgewölbe
das
wie
wurde,
gründlich angepackt
angepackt wurde, wie das Kreuzgewölbe
konstruktiv zu verbessern sei,
sei, während
während man
man sich
sich
mit
Westdeutschland
dieser
in Burgund und in Westdeutschland mit dieser
befaßt hatte.
hatte. Die
Die Er¬
Er
Aufgabe nie so ernsthaft befaßt
findung der Kreuzrippen,
Kreuzrippen, die
die in
in Frankreich
Frankreich in
in
gemacht
Jahrhunderts
12.
des
Hälfte
der zweiten
12. Jahrhunderts gemacht
der
worden ist, und die Anwendung
Anwendung des
des Spitzbogens
Spitzbogens
Entwicklung
des Gewölbe¬
Gewölbe
haben zu der gewaltigen Entwicklung des
erkannte, daß
daß bei
bei der
der Ver¬
Ver
baues geführt. Man erkannte,
auf
Last der
der Kappen
Kappen auf
wendung von Rippen die Last
werden
Diagonalrippen übertragen
übertragen werden
die Gurt- und Diagonalrippen
Gewölbe¬
vertikalen
die
dann
die vertikalen Gewölbe
konnte, und daß
wurden, die
stützen die Hauptträger wurden,
die Schildwände
Schildwände
Die Anwendung
Anwendung des
des Spitz¬
Spitz
also entlastet waren. Die
105

bogens im Gewölbe brachte
brachte den
den Vorteil,
Vorteil, daß
daß die
die
mit
Spannweite
verschiedener
Pfeilerabstände von verschiedener Spannweite mit
Höhe überwölbt
Spitzbögen in gleicher Höhe
überwölbt werden
werden
die qua¬
mehr die
nicht mehr
also nicht
konnten. Man brauchte also
qua
gebundenen
romanisch
im
wie
Grundfigur
dratische
wie im romanisch gebundenen
System, sondern konnte nun
nun über
über beliebige
beliebige Rechteck¬
Rechteck
polygonale und
und freiere
freiere
formen, aber auch über polygonale
spannen. So
Rippengewölbe spannen.
Grundfiguren ein Rippengewölbe
So
Stelle
an
möglich
Einjochsystem
ein
wieder
Einjochsystem möglich an Stelle
wurde
wo zwei
zwei seitliche
seitliche
der romanischen Anordnung, wo
großen
einem großen Mittelschiff¬
Kreuzgewölbequadrate
Kreuzgewölbequadrate einem
Mittelschiff
auch die
fiel auch
quadrat entsprachen. Damit
Damit fiel
die Grup¬
Grup
ganze
die
und
dahin
Pfeiler
der
und die ganze Zwei¬
Zwei
pierung
Gruppierung
Aus der
der Gruppierung
teilung der Schildwände. Aus
Aber noch
noch ein
ein Drittes
Drittes
wurde die einfache Reihung. Aber
schon
War
kam hinzu: das Strebewerk.
schon im
im
kam
tragenden Rippen
Rippen und
und
Gewölbe die Trennung von tragenden
abschließenden Kappen durchgeführt,
durchgeführt, so
so wurde
wurde die
die
entwickelt
weiter
noch
Baukörpers
noch weiter entwickelt in
in
Spaltung des
Stützen von
von den
den Um¬
Um
der Trennung der Pfeiler und Stützen
Schon die
fassungswänden des Raumes.
Raumes. Schon
die Römer
Römer und
und
und Bögen.
Strebepfeiler und
die Byzantiner kannten die Strebepfeiler
Bögen.
hier in
Aber hier
Es war also keine neue Erfindung. Aber
in Frank¬
Frank
Folgerichtigkeit
voller
mit
zuerst
reich wurde sie
Folgerichtigkeit an¬
an
entwickelt.
gewandt und immer weiter entwickelt. Diese
Diese Strebe¬
Strebe
wäh¬
Schub des
pfeiler übernahmen den Schub
des Gewölbes,
Gewölbes, wäh
überlassen
Last überlassen
vertikale Last
rend den Jochpfeilern nurdie vertikale
entlastet,
vollkommen entlastet,
blieb. Die Wände waren nun vollkommen
mehr,
Funktion
andere
keine
sie hatten gar
Funktion mehr, als
als zur
zur
sie
Gewölbepfeiler
großen
Längsversteifung der
der großen Gewölbepfeiler und
und
als Raumabschluß zu dienen. Sie konnten
konnten nun
nun
als
großen Fenstern.
mit großen
Fenstern.
ganz durchbrochen werden mit
dieser drei
drei konstruktiven
konstruktiven Grund¬
Grund
Die Vereinigung dieser
Spitzbogen,
Kreuzrippen,
lagen: Kreuzrippen, Spitzbogen, Strebewerk,
Strebewerk, führt
führt
gotischen Bauwerks.
Bauwerks. Im
Im
zur Entwickelung des gotischen
Hauptaufgabe in
Romanischen lag die Hauptaufgabe
in der
der Bewäl¬
Bewäl
der Gotik
Raumgruppierung, ln
tigung der Raumgruppierung,
ln der
Gotik siegt
siegt
und
klar
die
Form.
Das
haben
zuerst
klar
und
konstruktive
die
ausgesprochen,nach¬
Bezold
deutlich Dehio und Bezold ausgesprochen,nach
dem viele vorausgegangen sind,
sind, welche
welche die
die EntEnt106

Abteilung
Abteilung VIII.

Stellung der Gotik auf
auf mannigfache
mannigfache Art und
und Weise
Weise
versuchen
und
daran
fest
erklärten. Wir halten
nun, stets auf diese
diese Grundlagen
Grundlagen eingestellt,
eingestellt, das
das
Wesen und den Werdegang der Gotik
Gotik an
an Hand
Hand
der Tafeln unseres Werkes genauer
genauer kennen
kennen zu
zu
Tafel
2
u.
vgl. Tafel 2 u. 6.)
lernen. (Zu S.
S. Yved vgl.
Tafel 2.

Grundrisse
Grundrisse frühgotischer
frühgotischer

Fig. 1.
1.

Franziskanerkirche
S. Georg
Franziskanerkirche S.
Georg in
in

Kirchen.
Kirchen.

Eßlingen, jetzt nur noch der Chor erhalten.
erhalten. Früh¬
Früh
Schiffen
flachgedeckten
gotische Basilika mit drei
drei flachgedeckten Schiffen
in der Art der Bettelordenskirchen. Ein Lettner
schloß das Langhaus in der ganzen
ganzen Breite
Breite ab.
ab. Chor
Chor
etwas älter.
Ende des 13. Jahrhunderts, Langhaus
Langhaus etwas
älter.
Fig.2. Minoritenkirche
Minoritenkirche in
in Regensburg,
Regensburg, wie
wie
künst¬
der
Basilika;
flachgedeckte
eine
die vorige
flachgedeckte Basilika; der künst
und
lerische Ausdruck wird in schönen Verhältnissen und
Viel Ähnlichkeit
Profilierungen der Arkaden gesucht. Viel
Ähnlichkeit
Eßlingen.
in Eßlingen.
Kirche in
auch sonst mit der vorigen Kirche
5
/s-Schluß.
mit
gewölbt,
dort
wie
Chor
der
gewölbt, mit 5/s-Schluß.
Auch
Dominikanerkirche S.
S. Paul
Paul in
in Eß¬
Eß
Fig. 3. Dominikanerkirche
ohne
Anlage
süddeutsche Anlage ohne Quer¬
lingen. Einfache süddeutsche
Quer
und ohne
Triumphbogen und
schiff, Mittelschiff ohne Triumphbogen
ohne
Gewölbte
Erhöhung mit dem Chor verbunden.
verbunden. Gewölbte
»Bei großer Ähnlichkeit
Basilika, wie Fig. 4. »Bei
Ähnlichkeit der
der
Dominikanerkirchen
Behandlung sind meist die Dominikanerkirchen
flachgedeckt.« (Für
Franziskaner flachgedeckt.«
gewölbt, die der Franziskaner
(Für
Fig.
Tafel
5,
vgl.
Aufbau
9—16.)
den
vgl. Tafel 5, Fig.
Fig. 4.
4. Dominikanerkirche
Dominikanerkirche in
in Regensburg.
Regensburg.
querschifflose
Wie die vorige eine querschifflose Basilika.
Basilika. Im
Im
5/»-Schluß.
(Für
den Auf¬
Auf
Osten drei Apsiden mit 5/»-Schluß. (Für den
bau vgl.
vgl. Tafel
Tafel 5,
5, Fig.
Fig. 1—8).
noch
Westteile noch
d’Esserent. Westteile
Fig. 5. S. Leu d’Esserent.
gotisch,
bereits
Chor
1140.
ganz romanisch, um 1140. Chor bereits gotisch,
von S.
S. Denis,
Denis, mit
mit
1170—1180, nach dem Vorbild von
Streben des
Kapellenkranz zwischen den Streben
des polygo¬
polygo
nalen Chors, romanisch ist noch die
die Anlage
Anlage von
von
h.
d.
fehlt,
Vierung
eigentliche
Osttürmen, eine eigentliche Vierung fehlt, d. h. sie
sie
ist unterdrückt.
Fig. 6.
6. Notre Dame zu Dijon
Dijon (vollendet
(vollendet 1240).
üblichen Ka¬
Burgundischen üblichen
Chor ohne den im Burgundischen
Ka
Langhaus,
Seitenapsiden.
polygonal
mit
pellenkranz, polygonal mit Seitenapsiden. Langhaus,
Vierung und Vorchor mit
mit sechsteiligen
sechsteiligen Gewölben.
Gewölben.
bleibt der
der Zentralturm
Zentralturm
In der burgundischen Gotik bleibt
große offene
noch beliebt. Charakteristisch auch
auch große
offene
beabsichtigt.
Vorhalle. Westtürme vermutlich nicht beabsichtigt.
S. Yved zu Braisne.
Braisne. Geweiht
Geweiht 1216.
1216.
Fig. 7. S.
die
hier
die Lösung
Lösung der
der
Besonders interessant ist
Kapellenanlage hinter dem Querschiff
Querschiff an
an Stelle
Stelle eines
eines
gelegten Kapellenkranzes
um den Chor herum gelegten
Kapellenkranzes
hinter
wird
Dadurch
(vgl. Fig. 5).
5).
wird hinter der
der Vierung
Vierung
Die
erreicht.
Weiträumigkeit
Die
eine bedeutende Weiträumigkeit erreicht.
haben
die
den Winkel ausfüllenden Kapellen haben die
Chor selbst
Höhe der Seitenschiffe, während der Chor
selbst
dieser
die volle Höhe des Mittelschiffs beibehält. In dieser
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ein Stück Zentralbau
Anlage steckt ein
Zentralbau (vgl.
(vgl. Tafel
Tafel 3,
3,

Fig.
Fig. 3).
Fig. 8. S.
S. Elisabeth zu
zu Marburg. (1235—1283,
(1235—1283,
Merkwürdige
erst 1314—60).
Türme erst
1314—60). Merkwürdige Vereinigung
Vereinigung
einer zentralisierenden Osthälfte mit dem als Hallen¬
Hallen
»neben
aber
Langhaus,
kirche ausgebildeten Langhaus, aber »neben der
der
Liebfrauenkirche in Trier ist die Elisabethkirche
der früheste Bau Deutschlands in einheitlicher
und abgeklärter
abgeklärter gotischer
gotischer Gedankenentwicklung«.
Gedankenentwicklung«.
Tafel 25.)
(Zum Aufbau
Aufbau vgl.
vgl. Tafel
zeigen deutsche
deutsche —
Nur die Beispiele Fig. 1—4 zeigen
—
»vereinfachte« — Gotik. Die anderen aber lassen
erkennen, wie vielfache
vielfache Lösungen
Lösungen gerade
gerade der
der Ost¬
Ost
der
Anfang
hälfte vor allem in Frankreich zu Anfang der Gotik
Gotik
Tafel 4).
auch Tafel
noch versucht wurden (vgl.
(vgl. auch

Tafel 3.

Grundrisse gotischer
gotischer Kirchen.
Kirchen.

Fig. 1.
1. S.
S. Stephan in Wien, ln Österreich
Österreich ist
ist
der Typus der Hallenkirche
Hallenkirche vorherrschend,
vorherrschend, wahr¬
wahr
roma
scheinlich im Anschluß an ältere bis in die roma¬
ähnliche
Anlagen.
hineinreichende
nische Zeit
ähnliche Anlagen. Ent¬
Ent
Eigentümlichkeit
sprechend dieser Eigentümlichkeit ist
ist das
das Grund¬
Grund
der dreifehlt, der
rißschema einfach, das
das Querschiff
Querschiff fehlt,
dreiDer
in Bayern
Bayern üblich.
üblich. Der
apsidiale Abschluß ist wie in
Lang¬
vollendet,
das
1340
ist
Stephan
von
S.
Chor
S.
1340 vollendet, das Lang
haus wurde 1359 begonnen, doch
doch erst
erst in
in der
der Mitte
Mitte
spätgotischen
reichen spätgotischen
in reichen
des 15. Jahrhunderts in
die sehr
sehr
Bemerkenswert ist
Formen ausgeführt. Bemerkenswert
ist die
schloß
Westen
Gegen
Pfeilerstellung.
weite
Gegen Westen schloß der
der
romanische
ältere
Bau sich an eine
romanische Turmanlage
Turmanlage
Turmpaar zu
zu beiden
beiden
an, während ein gotisches Turmpaar
betont.
Seiten die Stelle eines Querschiffs betont.
Fig. 2. Dom in Regensburg.
Regensburg. Entwurf
Entwurf des
des
Gurt¬
zum
bis
Hauptchor
Nebenchöre,
Ganzen,
Hauptchor bis zum Gurt
gesims und die östlichen
östlichen Joche
Joche im
im südlichen
südlichen Seiten¬
Seiten
für
schiff seit 1275. Der Plan erinnert an die für
Anlage
romanischen Zeit
Bayern in der romanischen
Zeit übliche
übliche Anlage
(Regensburg S.
S. Emeran,
Emeran, Moosburg
Moosburg u.
u. a.) mit
mit drei
drei
Burgundisches
auch
auf
Apsiden, kann aber auch
Burgundisches zurück¬
zurück
Benigne in
geführt werden (S.
(S. Benigne
in Dijon). Die
Die Ver¬
Ver
schon
hier schon die
zeigt hier
kümmerung des Querschiffs
Querschiffs zeigt
die
eines
Anlage
geplante
Reife der gotischen Zeit. Die
Die geplante Anlage eines
Vierungsturmes ist unterblieben.
unterblieben. Auch
Auch die
die Zerlegung
Zerlegung
typisch
Schalen
ist
der Wand in zwei
typisch für
für den
den reifen
reifen
Lothringen
Stil, wie er sich in Burgund und
und Lothringen zeigt.
zeigt.
um
Umgängen um
von Umgängen
Dort beginnt die Anordnung von
Em¬
der
Verbindung
als
zunächst
Querschiff
als Verbindung der Em
das
poren, beim Wegfall derselben
derselben wird
wird der
der Umgang
Umgang
22
Tafel
(vgl. Tafel 22 f.).
in das Triforium verlegt (vgl.
Katharinenkirche zu
Fig. 3. Katharinenkirche
zu Oppenheim.
Oppenheim.
Tafel 2)
(Fig. 7,
Braisne (Fig.
Das Motiv von S. Yved zu Braisne
7, Tafel
Erweiterung
zur
verwendet
wieder
abgekürzt
ist hier
verwendet zur Erweiterung
und Vierungsturm
des Langchors. Querschiff
Querschiff und
Vierungsturm sind
sind
bescheidener an¬
an
wie dort, aber alles kleiner und bescheidener
ganz unwahrscheinlich,
geordnet. Es ist nicht ganz
unwahrscheinlich,
das Vorbild
Vorbild ge¬
ge
daß der Baumeister der Ostteile das
103

Abteilung
Abteilung VIII.
VIII.

verbreiteten ihren Bestrebungen ge¬
ge
wahrscheinlich um
Das Langhaus ist wahrscheinlich
um Bettelorden verbreiteten ihren Bestrebungen Der
sachliche Gotik. Der
vereinfachte
mäß
eine'sehr
mäß
entstanden,
1320,
ein romanisches
romanisches entstanden,
1320, als Ersatz für ein
ihnen oft beliebte Grundplan
Grundplan der
der Kirche
Kirche (vgl.
(vgl.
beibehielt. Der
dessen Westtürme man beibehielt.
Der Hauptchor
Hauptchor bei
dreiflachgedeckte
die
war
und
1
Fig.
2,
2,
1
2)
die
flachgedeckte
dreiTafel
3
2)
hat G/s-,
/u-Schluß, das
das Quer¬
Quer
/s-, die Seitennischen 3/u-Schluß,
langem
mit
Basilika,
schiffige
Basilika,
mit
langem Ostchor,
Ostchor, ohne
ohne Quer¬
Quer
sind
Seitenschiffen
den
schiff drei Quadrate, ln den Seitenschiffen sind
unsymme¬
eine
ist
es
Hier
Vierung.
und
schiff
ist
es
eine
unsymme
zwei
Joches
je
eines Joches je zwei
Strebepfeiler eines
zwischen die Strebepfeiler
Anlage, also
trische zweischiffige Anlage,
also eine
eine verstümmelte
verstümmelte
eingeschoben,
Kapellen
niedrige
eingeschoben, die
die nach
nach außen
außen
dabei
genügt,
Predigtzwecke
für
die
Basilika,
Predigtzwecke
genügt,
dabei aber
aber
wie ein vortretendes Sockelgeschoß
Sockelgeschoß wirken.
wirken.
besitzt.
Chorraum
großen
nötigen
Orden
für
den
den
großen
Chorraum
besitzt.
4. Frauenkirche in
in Eßlingen.
Eßlingen. Bauzeit
Bauzeit
Fig. 4.
zu Bornhofen.
Klosterkirche zu
Bornhofen. Sym¬
Sym
Fig. 9. Klosterkirche
bescheidener
1324 bis
bis 1478.
1478. Einheitlicher bescheidener Bau
Bau von
von
1324
auf das
eine auf
Hallenkirche,
zweischiffige
Hallenkirche,
eine
das
metrisch
entsprechen¬
normalem, dem Plan einer
einer Pfarrkirche
Pfarrkirche entsprechen
Jahrhundert
15.
im
Form,
vereinfachte
Mindestmaß
vereinfachte
Form,
im
15.
Jahrhundert
dem Grundriß. Eintürmlige
Eintürmlige Westfront,
Westfront, Turm
Turm in
in
dem
mehrfach beliebt (Augsburg,
(Augsburg, Schwaz
Schwaz in
in Tirol
Tirol u.
u. a.)
a.)
einbezogen.
die Baumasse einbezogen.
5/s-Chorschluß.
bescheidenem
mit
5/s-Chorschluß.
5. Schloßkapelle
Schloßkapelle von
von S.
S. Germain
Germain en
en
Fig. 5.

kannt hat.

G

Einschiffige
Einschiffige Anlage
Anlage mit
mit Halbpolygon,
Halbpolygon, ent¬
ent
standen
berühmtere Vorbild
Vorbild
standen im Anschluß an das berühmtere
Paris, die
die von
von Pierre
Pierre de
de
der Sainte Chapelle in Paris,
Auch für
ist.
—
worden
Monterau
1243 — 1248 erbaut
Auch
für
Monterau 1243
Baumeister vermutet.
S.
S. Germain wird der gleiche Baumeister vermutet.
Spaltung der
Man ersieht aus dem Grundriß die
die Spaltung
der
wohl
die
und
Fensteröffnungen
Wand, die riesigen Fensteröffnungen und die wohl
beabsichtigte Verkürzung
Verkürzung des
des vierten
vierten Langhaus¬
Langhaus
kleineren Polygonal¬
den kleineren
Polygonal
joches als Übergang zu den

Laye.

seiten des Chores.
6. Chor der Frauenkirche
Frauenkirche in
in Bam¬
Bam
Fig. 6.
des
Hälfte
zweiten Hälfte des 14.
14. Jahr¬
Jahr
berg. Vermutlich in der zweiten
flachgedeckte gotische
gotische
hunderts als Anbau an eine flachgedeckte
5
/s- und
und äußerem
äußerem
Basilika entstanden mit innerem 5/swechseln
9
/ie-Polygon. Im Umgang wechseln rechteckige
9/ie-Polygon.
rechteckige
zwischen den
und dreieckige Joche,
Joche, zwischen
den Strebepfeilern
Strebepfeilern
seichte Kapellen.
sind seichte
Kapellen.
7. Heiligkreuzkirche
Heiligkreuzkirche zu
zu Gmünd
Gmünd (vgl.
(vgl.
Fig. 7.

geschickter ist
ist hier
hier die
die Anord¬
Anord
auch Tafel 27).
27). Viel geschickter
gestellten
radial
Strebe
nung des Umgangs mit radial gestellten Strebe¬
allerdings dadurch
entstehen allerdings
pfeilern. Es entstehen
dadurch kompli¬
kompli
ziertere Gewölbeformen.
Die Kirche in Gmünd ist die bedeutendste
bedeutendste und
und
Grund¬
Der
Schwabens.
berühmteste Hallenkirche
Der Grund
sie nicht
riß zeigt aber schon, daß sie
nicht in
in einem
einem Guß
Guß
Chor
und Chor stimmen
entstanden ist. Langhaus und
stimmen
standen
Ansatzstelle standen
nicht gut zusammen. An der Ansatzstelle
romanischen Kirche,
einst noch Osttürme der früher romanischen
Kirche,
fällt
Ferner
beseitigt.
später
beseitigt. Ferner fällt an
an
sie wurden aber
dem Grundriß auf, daß die
die Seitenschiffe
Seitenschiffe verhält¬
verhält
dem
also daß
daß mehr
mehr eine
eine basilibasilinismäßig schmal sind, also
als
ist als die
verspüren ist
kale Anordnung zu verspüren
die einer
einer
Die
unserer
auf
1
Tafel).
Fig.
1 auf unserer
Die
Hallenkirche (vgl.
einen Idealgrundriß
Idealgrundriß für
für den
den
Figur rechts gibt einen
ursprünglichen Entwurf, wie ihn
ihn sich
sich der
der Verfasser
Verfasser
aber kaum
er
wie
hat,
des
Tafelwerkes
gedacht
hat,
wie
er
aber
kaum
des
einem
aus einem
Bau aus
der Bau
bestanden haben kann, da der
stückweisen Umbau hervorgegangen
hervorgegangen ist:
ist: Zuerst
Zuerst
dann 1351
1351 der
der Chor,
Chor, Ende
Ende
entstand das Langhaus, dann
des 15.
15. Jahrhunderts wurden
wurden die
die Türme
Türme ausge¬
ausge
des
erst 1491
entstanden erst
1491 bis
bis 1521.
1521.
schaltet, die Gewölbe entstanden
Die
Frizlar.
zu
Minoritenkirche
Fig. 8.
Minoritenkirche
Frizlar.
Die
8.
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Tafel4. Grundrisse gotischer
gotischer Kathedralen
Kathedralen
Reims. Typische
erster Größe. Fig. 1.
1. Reims.
Typische Grundriß¬
Grundriß
dreischiffiges
Gotik:
der
Zeit
klassischen
der Gotik: dreischiffiges
form der
vortretendes Querschiff,
Langhaus, dreiteiliges
dreiteiliges vortretendes
Querschiff,

als halbiertem
fünfschiffiger Chor mit einem
einem als
halbiertem Zentral¬
Zentral
bau aufzufassenden Chorabschluß. Der
Der Kranz
Kranz der
der
bau
Umgang
einfachem
mit
Kapellen ist radial angelegt,
angelegt, mit einfachem Umgang
Regelmäßigkeit der
der Jochbildung.
Jochbildung.
und vollkommener Regelmäßigkeit

Gegenüber Chartres und Paris
Paris bedeutet
bedeutet das
das eine
eine
Reichtum
den
Vereinfachung und Verzicht
Verzicht auf
auf den Reichtum
Durchblicke im
perspektivischer Durchblicke
im Innern,
Innern, aber
aber um
um
Monumentalität.
Klarheit
so
mehr
eine
und
Monumentalität.
bewußte
so
Man beachte auch die Überleitung von
von den
den breiteren
breiteren
Man
schmaleren
zu den
den schmaleren der
der Apsis
Apsis
Jochen des Langchors zu
Jochweiten von
durch die Abnahme der Jochweiten
von der
der Vierung
Vierung
auf die drei
an.
an. Bauzeiten für die Kirche bis auf die drei
westlichen Joche: nach
nach 1210
1210 bis
bis 1241.
1241.
Auch
Fig. 2.
2. Chartres. Auch hier
hier hat
hat der
der Chor
Chor
entsprechend
Kathedralen entsprechend der
wie bei den übrigen Kathedralen
der
Kultus¬
hierarchischen
gesteigerten Bedeutung des
des hierarchischen Kultus
gewaltige Ausdehnung.
eine gewaltige
gepränges räumlich
räumlich eine
Ausdehnung.
Querschiff
hervor, dreischiffig
dreischiffig
Mächtig tritt das Querschiff hervor,
geteilt wie das Langhaus, während
während der
der Chor
Chor fünffünfChorabschluß
Der Chorabschluß begnügt
begnügt
schiffig gegliedert ist. Der
System von
bescheidenen System
sich nicht mit dem bescheidenen
von Paris,
Paris,
angewandte
Denis
in
S.
schon
das
S. Denis angewandte
sondern bildet
weiter, indem
indem er
er drei
drei Ka¬
Ka
Motiv des Kapellenkranzes weiter,
Zwischen¬
vier
läßt,
hervortreten
pellen nach außen hervortreten läßt, vier Zwischen
liegen. Die
Die sich
sich er¬
er
kapellen aber im Umgang liegen.
komplizierten
und
Achsweiten
gebenden ungleichen
ungleichen Achsweiten und komplizierten
äußere Er¬
Gewölbebildungen wurden dem
dem für
für die
die äußere
Er
geringgeachtet.
zuliebe
Motiv
scheinung wertvollen Motiv zuliebe geringgeachtet.
erhaltene Kathedrale
Kathedrale
Fig. 3 u. 4. Die älteste erhaltene
in Paris.
Paris. Eine
Eine fünfschiffige
fünfschiffige
ist die Not re Dame in
aber im
im Vergleich
sind aber
Basilika, die Seitenschiffe sind
Vergleich
die
daß
schmal,
so
sehr
schmal, so daß die Teilung
Teilung
zum Mittelschiff
günstigen Rhythmus
einen
günstigen
Rhythmus er¬
er
für die Westfront
ungünstige Teilung
sehr ungünstige
die sehr
gibt (vgl. dagegen die
Teilung
unserer Tafel). Der
am
Der Lang¬
Lang
am Kölner Dom, Fig. 6 unserer
romanischer
nach
hat
Joche,
fünf
chor umfaßt
nach romanischer Art
Art
halbkreisförmigen
noch einen halbkreisförmigen Umgang
Umgang ursprünglich
ursprünglich
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den Pfeilern
Pfeilern des
des
nur mit vier Streben, welche den
später
Binnenchors entsprachen.
entsprachen. Erst
Erst später (anfangs
(anfangs
wurden zwischen
des
(Fig. 4) wurden
zwischen
14. Jahrhunderts)
Jahrhunderts) (Fig.
des 14.
Kapellen
nochmals
Strebepfeiler
die radialen Strebepfeiler nochmals Kapellen ein¬
ein
die
am Langhaus.
Langhaus. Dieses
Dieses
geschoben, ähnlich wie am
umfaßt ohne die Turmhalle acht
acht Joche.
Joche. Das
Das Quer¬
Quer
und
Chor und
schiff tritt aus der langen Flucht
Flucht von
von Chor
wenig hervor.
Langhaus nur wenig
hervor.
Fig. 5.
5. Amiens. Der Typus
Typus von
von Chartres
Chartres
Fig.
geprägt.
Norm
und Reims ist hier zur fertigen
fertigen Norm geprägt.
dreimit
Mustergrundriß
Es
Es ist der französische Mustergrundriß mit dreiQuerhaus.
schiffigem Langhaus
Langhaus und
und ebensolchem
ebensolchem Querhaus.
Der Schnittpunkt der Achsen
Achsen in
in der
der Vierung
Vierung teilt
teilt
goldenen
dem
nach
genau
fast
den
Dachfirst
genau
nach
dem
goldenen
den
Schnitt, während er genau in
in der
der Mitte
Mitte der
der ge¬
ge
breite
gleich
Sieben
liegt.
Gebäudelänge
samten Gebäudelänge liegt. Sieben gleich breite
samten
Reims, sind
sind wie
wie dort
dort
Chorkapellen, kleiner als in Reims,

eingeschoben. Nach
Strebepfeiler eingeschoben.
zwischen die Strebepfeiler
Nach

ihnen richtet sich die Achsenteilung
Achsenteilung
erste
das
dem
chors, bei
erste Joch
Joch den
den
chors,

des
des Binnen¬
Binnen
Breitenunter¬

Breitenunter

schied gegenüber den
den Normaljochen
Normaljochen vermittelt.
vermittelt.

noch
Alle vier
vier französischen Kathedralen
Kathedralen haben
haben noch
Alle
Die
Vierungspfeiler.
bedeutend verstärkte Vierungspfeiler. Die Ver¬
Ver
bedeutend
beabsichtigt
Vierungsaufsätze
seien
es
Vierungsaufsätze beabsichtigt
mutung, es

gewesen, ist bei Paris und Chartres
Chartres berechtigt.
berechtigt.
Bauzeit: 1218 bis 1268 mit großen
großen Unterbrechungen.
Unterbrechungen.
Fig. 6.
Schon die
die Nebenein¬
Nebenein
6. Kölner Dom. Schon
überraschend
die
zeigt
Amiens
mit
anderstellung
Amiens zeigt die überraschend
große Ähnlichkeit dieses
dieses sogenannten
sogenannten deutschen
deutschen
große
Domes mit seinen französischen
französischen Brüdern.
Brüdern. Nach
Nach
Domes
Bau
Kölner
der
ist
Forschungen
den
bisherigen
Forschungen
ist
der
Kölner
Bau
den
sondern
Amiens, sondern
nicht nur eine Nachahmung von
von Amiens,
wahrscheinlich ein Werk der
der gleichen
gleichen Bauleute.
Bauleute.

stärker er¬
nur die
die stärker
er
waltige Kathedralen konnten nur
unternehmen,
regbaren Franzosen zu bauen
bauen unternehmen, von
von
fortgesetzt, mußte
deutschen Meistern fortgesetzt,
mußte das
das Bauwerk
Bauwerk
heftig
die
da
bleiben,
Bruchstück
bald ein
bleiben, da die heftig erregte
erregte
bald
gegründet und
und dabei
dabei von
von
Frömmigkeit, die es gegründet
gewollt hatte,
hatte, in
in Deutsch¬
Deutsch
vornherein zu Großes gewollt
Man begreift,
land
begreift, daß
daß
land nicht vorhanden war. Man
von
Gesinnung
bedächtigere
hier meist eine bedächtigere Gesinnung von An¬
An
hier
umgrenzte und
an die Ziele enger umgrenzte
und soviel
soviel
fang an
das Angefangene
um das
als
Angefangene in
in
als möglich vereinfachte, um
voll¬
Begeisterung
ersten
der
in
und
einem
Zug
ersten
Begeisterung
voll
einem
deutschen Gotik
enden
zu können. So ist in der deutschen Gotik
enden zu
von vornherein ein Bestreben
Bestreben nach
nach Vereinfachung
Vereinfachung
von
Unterschied
wesentlicher
wirksam.
wirksam. Ein anderer wesentlicher Unterschied
deutscher Gotik
zwischen
Gotik be¬
be
zwischen französischer und deutscher
Gotik
französische
die
Formgebung:
steht in der
die französische Gotik
steht
ist in der Bildung der Konstruktionen
Konstruktionen und
und Formen
Formen
ist
arbeitet
sie
äußersten,
oft hart,
hart,
folgerichtig bis zum äußersten, sie arbeitet oft
wohl¬
für
Empfindung
ohne
ja
geometrisch
starr,
ohne
Empfindung
für
wohl
ja
Massenwirkungen. Die
Die deutsche
deutsche
tuende Linien und Massenwirkungen.
sie ver¬
nicht, sie
Folgerichtigkeit nicht,
ver
Gotik kennt diese Folgerichtigkeit
geht nicht
einfacht und lockert, sie
sie geht
nicht aufs
aufs Gewaltige,
Gewaltige,
sondern
einen mehr
mehr klein¬
klein
sondern bekommt allmählich einen
Gebilde
ganzen
dem
der
Charakter,
bürgerlichen
der dem ganzen Gebilde
das Starre und Strenge nimmt.
nimmt. Man
Man läßt
läßt Zufällig¬
Zufällig
das
reichen Portalen,
sich an
an reichen
Portalen,
keiten gelten, und freut sich
Sakramentshäuschen usw., also
also mehr
mehr am
am kunst¬
kunst
architektonischen
handwerksmäßigen als am
am rein
rein architektonischen
Bilden.

Nicht nur die allgemeine Übereinstimmung,
Übereinstimmung, son¬
son
Nicht
und formale
dern auch
auch gleiche Maße und
formale Bildungen
Bildungen
dern
Wahrscheinlichkeit überzeugend.
machen
überzeugend.
machen diese Wahrscheinlichkeit
Kölner
das
also
sich
das Kölner Domkapitel
Domkapitel
Vermutlich hat
Pläne und Arbeitsleute aus Frankreich
Frankreich kommen
kommen
Pläne
lassen. Am Chor ist nur die
die Verlängerung
Verlängerung der
der
lassen.
die FünfschiffigMittelkapelle aufgegeben,
aufgegeben, neu
neu ist
ist die
Fünfschiffigkeit des
des Langhauses, der
der zufolge
zufolge auch
auch das
das Quer¬
Quer
keit
vorgezogen wurde.
wurde. Die
Die
schiff ein Joch weiter vorgezogen
verlangte eine
Fünfschiffigkeit verlangte
eine Angliederung
Angliederung an
an
das
veranlaßte
und
Westfassade
zweitürmige
die
Westfassade
und
veranlaßte
das
die
Mittelschiffbreite.
Mißverhältnis zwischen Turm und Mittelschiffbreite.
Langhausanlagen
dreischiffigen
Bei den
den dreischiffigen Langhausanlagen Frankreichs
Frankreichs
Bei
ungleich günstiger
ist die Lösung ungleich
günstiger als
als in
in Köln.
Köln.
ist
Als
1248.
begonnen 1248. Als oberster
Bauzeiten: Chor begonnen
oberster
tätig. Erst
Gerard tätig.
Steinmetzmeister ist Gerard
Erst 1322
1322 fertig¬
fertig
geringe
dem
von
Langhaus,
gestellt. Bauzeit am Langhaus, von dem geringe
gestellt.
Teile des
des südlichen und nördlichen
nördlichen Seitenschiffs
Seitenschiffs
Teile
den Turmstümpfen
fertig wurden, und an den
Turmstümpfen bis
bis
gleich¬
Neubau
einem
fast
1509.
völlige,
einem
Neubau
gleich
Dann
1509.
und Vollendung
Vollendung von
von 1842
1842
kommende Herstellung und
nach Anlage
bis 1880.
1880. Der Kölner Dom ist
ist nach
Anlage und
und
bis
gotischer Bau.
Bau. So
So ge¬
ge
Bildung ein französisch gotischer
111

Jochbildungen der
Jochbildungen
der Domini¬
Domini
kanerkirchen.
Fig. 1—8.
1—8. Regensburg (gegen
(gegen 1260).
1260). Obschon
Obschon
Fig.
5.
Tafel 5.

die
dargestellte Kirche
Kirche nach
nach Dehio
Dehio die
die
die auf Fig. 9—16 dargestellte
älteste
erhaltene Bettelordenskirche
Bettelordenskirche in
in Deutschland
Deutschland
älteste erhaltene
in
»sichere Kenntnis«
eine »sichere
ist,
sie doch bereits eine
Kenntnis« in
ist, zeigt sie
Raum¬
der gotischen Bildung. Das
Das Verhältnis
Verhältnis der
der Raum
der
und
langgestreckten
höhe zur Weite, die langgestreckten Fenster
Fenster und
höhe
Anordnung von Diensten am

ihr Maßwerk, die Anordnung von Diensten am
Jochpfeiler, all das zeugt
zeugt von
von einem
einem bewußten
bewußten
ebenso
jedoch
Prinzipien,
gotischen
Schaffen nach gotischen Prinzipien, jedoch ebenso
Schaffen
ablehnenden h'alauch
von einer offensichtlich ablehnenden h'alauch von

völlig entwickelte
entwickelte Gotik.
Gotik.
tung gegen die völlig
Zahl

Der
Triforium, die
die geringe
geringe Zahl
Der Verzicht auf das Triforium,
überhaupt
Haltung
einfache
die
von
Diensten,
einfache
Haltung
überhaupt
von

wie
gewollte Dürftigkeit,
bekunden eine absichtlich
absichtlich gewollte
Dürftigkeit, wie
sie
Bettelordens entsprach.
entsprach. Es
Es
dem Bau eines Bettelordens
sie dem
liegt darin auch ein Stück von
von antizipiertem
antizipiertem Prote¬
Prote
stantismus.
stantismus.
Fig.9—16. ln Eßlingen (ca.
(ca. 1240—1268).
1240—1268). Hier
Hier
erinnert an
sie erinnert
altertümlicher, sie
ist
an
die Gotik noch altertümlicher,
ist die
noch
ist
romanisch
die
Zisterzienser-Architektur;
romanisch
ist
noch
die
die
das System
System der
der Joche
Joche
die Baumasse, gotisch erst das
die
Kreuzgewölbefeldern,
rechteckigen
mit
mit schmal rechteckigen Kreuzgewölbefeldern, die
Schildwände mit dem zweiteiligen
zweiteiligen Fenster;
Fenster; be¬
be
es
sind die
scheiden
die paar
paar Formen,
Formen, es
scheiden und nüchtern sind
112
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ist
unentwickelte zurückhaltende
zurückhaltende
eine absichtlich unentwickelte
ist eine
Gotik, die
die ihre Strebebögen
Strebebögen unter
unter dem
dem Seiten¬
Seiten
verbirgt.
schiffdach verbirgt.
schiffdach
6 u. 7.
Tafel 6

paßteilung. Gegenüber den
den Seitenschiffenstern
Seitenschiffenstern
bereits
Änderungen
diese
bedeuten
bedeuten diese Änderungen bereits Überleitungen
Überleitungen
zum deutschen spätgotischen
spätgotischen Stil.
Stil.

Jochbildung
Jochbildung der
der Kirche
Kirche

Tafel 9.
9.

Jochbildung des
des Straßburger
Straßburger

Hochgotik. Langhaus
Münsters. Reife
Reife Hochgotik.
Langhaus in
in kurzer
kurzer
(Grundriß
(Grundriß vgl.
vgl. Tafel
Tafel 2,
2,
als
—
wenigstens
Zug
einem
— wenigstens als Innen¬
Innen
Zeit und in
Fig. 7.)
7.) Typische französische
französische Frühgotik.
Frühgotik. Säulen¬
Säulen bau
voll¬
Fig.
Trotz
gekommen.
Abschluß
bau — zum
Trotz der
der voll
wohlabgestimmten
bescheidenen, aber
aber wohlabgestimmten endeten
basilika von bescheidenen,
französi¬
und
Konstruktion
und französi
endeten französischen
—
Abmessungen, verhältnismäßig
verhältnismäßig breiträumig.
breiträumig. Man
Man
Triforium
durchbrochenes
scher
Triforium —
Einzelheiten:
scher
erkennt in Fig. 4 den fabelhaften,
fabelhaften, weit
weit über
über die
die daher Satteldach auf dem Seitenschiff —
Blend¬
— und
und Blend
daher
—
Notwendigkeit hinausgehenden
hinausgehenden Aufwand
Aufwand am
am Strebe¬
Strebe arkaden
Seitenschiffenstern
unter
den
Seitenschiffenstern
— ein
ein an
an
An¬ arkaden unter
deutschen
bei
wie
umgekehrt
—,
ein
system. Gerade umgekehrt wie bei deutschen An das Triforium anklingendes Motiv
doch
system.
Motiv —, doch ein
das
lagen wird bei französischen
französischen auf
auf die
die Hinausver¬
Hinausver in der Stimmung abweichendes
Raumbild.
lagen
abweichendes
Raumbild. Das
Das
der
aller¬
der
Kräfte
wirkenden
im
Öffnungen
legung
der
Gewölbe
wirkenden
Kräfte
der
aller
der
legung
der
Breite
und
Weite
kommt
Breite
der
Öffnungen
der
von
an kommt
größte Wert gelegt. Man
Man denkt
denkt zunächst
zunächst nur
nur an
und des
des Querschnitts (man
(man vergleiche
vergleiche daneben
daneben das
das
das
Frühzeit
der
in
auch
entsteht
das
Innere.
So
in
der
Frühzeit
das
Straßburg
In
das Innere. So
u.
10
Tafel
System
11).
französische
Tafel
10
u.
In
Straßburg
Grün¬
konstruktiven
Triforium
als Rest der oft aus konstruktiven Grün
Triforium als
es deutsche Meister gewesen,
gewesen, die
die ihr
ihr deut¬
deut
geeigneter Um¬ sind es
als
Empore,
eingeschalteten
französischen
den
Empore,
als
geeigneter
Um
den
mit
geschickt
Raumgefühl
sches
Raumgefühl
geschickt
mit
französischen
der sches
und zur
gang
zur Belebung
Belebung der Mitteln zum Ausdruck gebracht
gang in der Dachhöhe und
gebracht haben.
haben. Das
Das war
war
wert¬
außerordentlich
Gotik
Schildwand; ein ästhetisch
ästhetisch außerordentlich wert ja überhaupt die Aufgabe
deutschen
der
Aufgabe der deutschen Gotik
ja
zwischen Arkade
volles Verbindungsglied zwischen
Arkade und
und
volles
nicht französisch
wollte nicht
man
wieder,
französisch bauen,
bauen,
immer
ergibt sich
sich so
so auch
auch im
im
Hochwandfenster. Es ergibt
immer
die
Bauvorstellungen,
deutschen
Bauvorstellungen,
die
immer
die
sondern
wie im
Aufbau
im Grundriß.
Grundriß. Die
Die vom Raum ausgingen, mit dem
fran¬
der
Fortschritt
Aufbau eine Dreiteilung wie
dem
Fortschritt
der
fran
keine
noch
hier
zeigt
des
reizende
Form
Triforium
zeigt
hier
noch
keine
steigern.
und
reizende
ausdrücken
Konstruktion
zösischen Konstruktion ausdrücken und steigern.
den darüberliegenden
darüberliegenden Fenstern;
Fenstern;
Verbindung mit den
Den breiten Raumverhältnissen
Raumverhältnissen entspricht
entspricht die
die
Den
Rundpfeiler
die Dienste sind noch nicht über
über die
die Rundpfeiler
reicheres
ein
damit
die
und
Fenster
der
Breite
größere
Fenster
und
damit
ein
reicheres
der
heruntergezogen, sondern
sondern stehen
stehen noch
noch auf
auf der vierteiliges Maßwerk. Das
Das ist
ist typisch
typisch deutsch
deutsch und
und
noch
auf;
Kapitellplatte
gezeichneten Kapitellplatte auf; noch
außer¬
polygonal gezeichneten
Jahrhunderts
14.
des
Gotik
wird
in
der
14.
Jahrhunderts
außer
in
korinthisierende Kapitelle
sind
sind die Stützen durch korinthisierende Kapitelle ordentlich beliebt. Auch die
die Vereinfachung
Vereinfachung des
des
aufneh¬
völlig getrennt von den
den die
die Kreuzrippen
Kreuzrippen aufneh
und französischen
Köln
gegenüber
Strebeapparates
gegenüber
Köln
und
französischen
menden
einen etwas
etwas schwerfäl¬
schwerfäl
menden Diensten. Das gibt einen
bezeichnend. Die
Die Abneigung
Abneigung gegen
gegen
Beispielen ist bezeichnend.
(Fig.
ligen Übergang bei N—O— (Fig. 4). Man
Man beachtet
beachtet diese französische Konstruktion wurde
schon bei
ligen
wurde
schon
bei
diese
ganzen
auch
schweren Rippen
Rippen und
und Bogen¬
Bogen den Zisterziensern beobachtet;
die altertümlich schweren
der
auch die
ist
sie
beobachtet; sie ist der ganzen
noch den
profile (vgl. auch Tafel 49)
49) und
und die
die großen
großen noch
Es
eigentümlich.
Gotik
eigentümlich.
Es gibt
gibt in
in Deutsch¬
Deutsch
deutschen
Frühzeit.
alles Zeichen
ungeteilten Fenster; alles
Zeichen der
der Frühzeit.
Kölner
französischen
land außer
dem
Kölner Dom
Dom keine
keine
außer dem
land
von
Wald
verwirrenden
solch
Kathedrale
verwirrenden
Wald
von
einem
mit
Kathedrale
Kathe¬
Tafel
8. Jochbildung
Jochbildung des
des Freiburger
Freiburger Strebepfeilern und Bögen
die
Tafel 8.
Frankreich
in
Bögen
wie
in
Frankreich
die
Kathe
Ostjoche des
Münsters. Die Ostjoche
des Freiburger
Freiburger Lang¬
Lang dralen von Paris, le Mans, Amiens
Amiens und
und Beauvais.
Beauvais.
Straßburger Einflüsse zurück. dralen

Braisne.
S.
S. Yved zu

hauses gehen auf Straßburger Einflüsse zurück.
hauses
Von dort scheint der Baumeister
Baumeister sich
sich die
die Kennt¬
Kennt
Von
geholt
Form
nisse der Konstruktion und Form geholt zu
zu haben.
haben.
nisse
und weniger
Aber es
es ist viel Plumpes und
weniger Harmoni¬
Harmoni
sind
dort. Merkwürdig
sches
Merkwürdig sind
sches hier entstanden als dort.
Seiten¬
die Raumverhältnisse wegen
wegen der
der breiten
breiten Seiten

die
schiffe. Mißverstanden
Mißverstanden sind
sind gotische
gotische Einzelheiten,
Einzelheiten,
schiffe.
z. B.
B. die Pfeilerbildung in Fig.
Fig. 3,
3, wo
wo die
die Grund¬
Grund
z.
nach
Diensten
mit
linie
nicht
mehr
Rundkern
mit
Diensten
nach
als
nicht
linie
Bündel¬
als
mehr als Bündel
sondern mehr
westlichem Vorbild, sondern
pfeiler durchgeführt ist; dann
dann das
das derbe
derbe Fenster¬
Fenster
unter den
maßwerk
den SeitenSeitenmaßwerk und die Blendarkaden unter
schiffenstern u.
u. a.
a. m. Im Aufbau fehlt
fehlt das
das Triforium,
Triforium,
die
ganze Schildwand
Schildwand in
in
die Fenster füllen nicht die ganze
französischen
den
bei
es
wie
der
Breite
aus,
bei
den
französischen
der
und
sondern sind
sind schmäler
schmäler und
Vorbildern üblich ist, sondern
den
bereits
kleinen Kapitelle
Kapitelle an
an den
bereits dreiteilig ohne die kleinen
Teilstützen
des Maßwerks und mit
mit harter
harter VierVierTeilstützen des
113
von Fiechter,
Text von
Egle, Baustil- u. Bauformeulehre. Text
Fiechter,

TafellOu.il. Jochbildung
Jochbildung der
der Kathe¬
Kathe

aller
drale von Reims. Kraft und Größe
Größe ist
ist bei
bei aller
drale

Pracht das Kennzeichen
Kennzeichen dieses
dieses glänzendsten
glänzendsten Bau¬
Bau
Fig.
Grundrisse
Die
Gotik.
französischer
Gotik. Die Grundrisse Fig. 11
werkes
bis 44 zeigen die Bildung der
der Pfeiler
Pfeiler und
und Wand¬
Wand
bis
Hinausverlegung
der Wider¬
Wider
massen, die starke Hinausverlegung der
verhältnismäßig
Auf
Strebepfeiler.
die
auf
lager
Strebepfeiler. Auf verhältnismäßig
lager
das sehr
sehr überspitze
überspitze Mittel¬
Mittel
dünnen Pfeilern ruht das
aber, dem
schiffgewölbe. Draußen
Draußen aber,
dem Auge
Auge von
von innen
innen
sich wie
wie mächtige
mächtige Arme
Arme gegen
gegen
unsichtbar, stemmen sich
die Hochwand die doppelten
doppelten Strebebögen,
Strebebögen, die
die aus¬
aus
die
mit
oben
der
gehen von einem Strebepfeiler,
Strebepfeiler, der oben mit Bal¬
Bal

dachin und Spitzhelm
Spitzhelm glänzend
glänzend und
und großzügig
großzügig
dekoriert ist, unten aber eine
eine klar
klar umrissene
umrissene und
und
bildet. Die
Die Hochwand¬
Hochwand
gewaltig wirkende Masse bildet.
Jochbreite aus.
fenster füllen die ganze Jochbreite
aus. Sie
Sie sind
sind
114
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ihre Entwicklung
deutlicher Erinnerung an
an ihre
Entwicklung
(s. Tafel 76 ff.) zweiteilig und
und bereits
bereits tiefer
tiefer als
als der
der
ohne
noch
aber
Gewölbekämpfer heruntergeführt,
heruntergeführt, aber noch ohne
Dieses bildet
bildet
formale Bindung mit dem Triforium. Dieses
Yved
S. Yved noch
noch ohne
ohne
als schmaler Umgang wie in S.
eigene Fenster die aus dem
dem ganzen
ganzen System
System ge¬
ge
der
Belebung
notwendige
künstlerisch
notwendige Belebung der
forderte
solches
Hochwand. Wie schwer und leblos ohne solches
Hochwand wirken
Zwischenglied die Hochwand
wirken würde,
würde, zeigt
zeigt
Noch werden
Tafel 8).
Freiburg am besten (vgl. Tafel
8). Noch
werden
unter¬
Horizontalgurten unter
die Dienste durch zarte Horizontalgurten
Aufwärtsstreben,
schlanken
Aufwärtsstreben, noch
noch
brochen in ihrem
Kapitellzone
des Jochpfeilers
Jochpfeilers
stehen sie auf einer Kapitellzone des
durch vier
vier axial
axial vor¬
vor
auf, dessen Rundkern erst durch
2
u.
Fig.
(vgl.
ist
gelegte Dienste gegliedert
gegliedert ist (vgl. Fig. 2 u. 6).
6).
nicht
wirkt hier
der Vertikalen
Unterbrechung
Vertikalen wirkt
hier nicht
Die
mehr so hart wie in S. Yved, auch
auch das
das Teilungs¬
Teilungs
Höhensteigerung
starken
der starken Höhensteigerung
verhältnis ist infolge der
atmet Größe
Aufbausystem atmet
gut. Das ganze Aufbausystem
Größe und
und
Klarheit. Man empfindet: Das
Das Erstrebte
Erstrebte ist
ist er¬
er
Schwie¬
konstruktiven
der
Überwindung
reicht, die
der konstruktiven Schwie
rigkeiten gelungen und ein
ein schöner
schöner Formausdruck
Formausdruck
Kathedrale von
von Reims
Reims auf
auf
gefunden. So steht die Kathedrale
Bauentwicklung.
gotischen
der
Höhepunkt
dem
der gotischen Bauentwicklung.
dem
in

Kathedrale von
von Reims:
Reims: Grund¬
Grund
Tafel 12. Kathedrale
Abbildungen
zeigen
risse der Pfeiler usw. Die Abbildungen zeigen
angegebenen
Figur
6
11,
Tafel
auf
der
Figuren
Tafel 11, Figur 6 angegebenen
die
Horizontalschnitte. Aus Fig. 1—5
1—5 sieht
sieht man
man be¬
be
zum
Dienste
der
Verhältnisse
zum
sonders deutlich die
der Kapitellplatte
auf der
Rundpfeiler, ferner die auf
Kapitellplatte auf¬
auf
Hochwanddienste
sitzenden, zum Teil freistehenden Hochwanddienste
und Ge¬
Fenster und
und den Anschluß an Triforium, Fenster
Ge
größer
bedeutend
wie
auch,
bedeutend größer der
der
wölbe. Man sieht
des Pfeilers
Pfeilers oben
oben ist
ist
Tiefe nach der Querschnitt des
vorigen Tafel). Die
der vorigen
als unten (vgl. Fig. 6 der
Die
scharf¬
Formen der Rippenprofile sind zum
zum Teil
Teil scharf
gebildet,
so
bereits
Teil
zum
bereits so gebildet, daß
daß
kantig eiförmig,
beliebten
später
sie als Vorstufe zu der
beliebten Birnform
Birnform
sie
auch in
in Fig.
Fig. 66 u.
u. 77
gelten können. Zu beachten ist auch
Mittel¬
ihrer Mittel
und ihrer
die Grundrißbildung der Fenster und
noch
ist
Es
Tafel
dazu
(vgl.
das
stützen
76). Es ist noch das
alle
Prinzip vorherrschend, alle vertikalen
vertikalen Stützenformen
Stützenformen
zu schmücken
schmücken
mit den zarten Stengeln der Dienste zu
und zu steigern.
steigern.
Tafel 13. Dom
Dom in
in Köln
Köln (vgl.
(vgl. das
das zu
zu Tafel
Tafel 4
4 ;;
Grundriß
vorliegenden
dem vorliegenden Grundriß
Fig. 66 Gesagte), ln dem
den Turmbreiten,
Turmbreiten,
wird das Mißverhältnis zwischen den
sogar noch
noch über¬
über
die das Maß der Seitenschiffe sogar
auffallen.
steigen, und dem Mittelschiff besonders
besonders auffallen. Wir
Wir
der
Anordnung
sehen rechts die
der Strebepfeiler
Strebepfeiler und
und
auffallende Masse
Masse gegenüber
gegenüber
auch hier wieder deren auffallende
eigentlichen Hochwand.
den dünnen Gebilden der eigentlichen
Hochwand.
Tafel 14 u. 15.

(Tafel 10 u. 11)
11) zeigt die
die gewaltige
gewaltige Steigerung
Steigerung der
der
Bauabsichten und ihrer Durchführung
Durchführung gegenüber
gegenüber der
der
maßvollen Reimser Kathedrale. In Köln sind die Ab¬
Ab
messungen in der Höhe, und durch
durch die
die Anlage
Anlage des
des
gewaltig
noch
Plan
im
auch
zweiten Seitenschiffes auch im Plan noch gewaltig
alle Pfeiler,
auch alle
aber auch
vergrößert. Zugleich sind aber
Pfeiler, alle
alle
die Maß¬
und Bögen,
Gliederungen; die Rippen und
Bögen, die
Maß
und dünner,
dünner, der
der
werke und Fialen viel schlanker und
Giebeln
und
Giebeln ist
ist verviel¬
verviel
Reichtum an Spitzen
großer Ab¬
ein großer
Ab
facht, so daß von vornherein ein
Reimser
dem Reimser
zwischen dem
stand in der Empfindung zwischen
Bauleuten von
Künstler und seiner Zeit und den Bauleuten
von
Größe
Reims
in
War
es
Größe und
und
Köln vorhanden ist.
es
ist
Pracht und volle satte Schönheit, hier
es Über¬
Über
Pracht
Anlage
in der
der Anlage
Kleinen, in
maß im Großen und im Kleinen,
der
Bildung
der
in
Türmen,
und in den
der Bildung der Einzel¬
Einzel
Überfülle von Formen,
Eine
heiten und im Schmuck.
Formen,
heiten
aufregend wirkt,
die verwirrend und aufregend
wirkt, kein
kein Steinbau
Steinbau
architektonischer Linien.
Linien.
mehr, sondern ein Gewebe architektonischer
in
Straß¬
bereits
auch
aber
Reims,
gegenüber
aber auch bereits in Straß
Neu
Fenster
die
sind
angewandt,
burg (vgl. Tafel 9)
9) angewandt, sind die Fenster
fatale Dachbildung
Dachbildung über
über
im Triforium, daher die fatale
erscheinen
den Seitenschiffen. Die Fensterflächen erscheinen
massive Raumab¬
so noch viel größer, und der massive
Raumab
Gliederung
Die
ganz.
fast
verschwindet
schluß
ganz. Die Gliederung
Die
im Triforium wird zum Maßwerkfenster. Die
horizontalen Gurten durchbrechen die vertikalen
vertikalen
von
Stützlinien nicht mehr. Alle Dienste werden von
Kapitell¬
ein
durch
noch
sie
wo
sie noch durch ein Kapitell
ihren Kämpfern ab,
band verziert sind, bis herunter
herunter auf
auf den
den Pfeiler¬
Pfeiler
Pfeiler,
entstehen Pfeiler, die
sockel geführt. So entstehen
die fast
fast ins
ins
Dem Zug
scheinen. Dem
Unendliche aufzusteigen scheinen.
Zug nach
nach
Gegenbewegung mehr
mehr entgegen¬
entgegen
oben wird keine Gegenbewegung
hinauf.
strebt
und
gestellt, alles treibt
strebt hinauf. Der
Der Stein
Stein
hinaus
Fähigkeit
ge
wird über seine stoffliche Fähigkeit hinaus ge¬
in dünnsten
zwungen, diesem Streben sich zu
zu fügen:
fügen: in
dünnsten
Profilstäben, in Spitzen und Zacken,
Zacken, in
in zierlichsten
zierlichsten
er hinauf
Maßwerken und Kreuzblumen wächst er
hinauf
man
daß
gefallen,
scheinbar
gefallen, daß man ver¬
ver
und läßt es sich
dazu geeignet
gessen hat, wie wenig er
er dazu
geeignet war,
war, daß
daß
achtete
man der ihm innewohnenden Gesetze nicht achtete
man
und die Natur zwang. Diese Widernatürlichkeit
Widernatürlichkeit
Fällen so
so aufs
aufs
ist aber doch nur in wenigen Fällen
Köln.
in
äußerste getrieben worden wie in Köln. Vielfach
Vielfach
abgehalten, das
haben Baustockungen davon abgehalten,
das Geld
Geld
Vereinfachung.
gebot
Vernunft
die
ging aus,
Vernunft gebot Vereinfachung.

Jochbildung
Jochbildung des
des Chores
Chores

am Kölner Dom. Schon der
der Vergleich
Vergleich mit
mit Reims
Reims
115

Domes zu
zu Köln.
Köln. Die
Die
Tafel 16. Chor des Domes
Rippensystems
Einzelheiten des Pfeiler- und Rippensystems wer¬
wer
den an trefflichen Schnitten erläutert,
erläutert, an
an denen
denen
gegenüber
Fortschritt
bedeutenden
Fortschritt gegenüber den
den
wir den
gleichen Teilen in Reims ersehen.
ersehen. Die
Die Dienste
Dienste
vermehrt, gegen
gegen
am Rundkern der Pfeiler sind vermehrt,
herausgerückt als
weiter herausgerückt
Mittel- und Seitenschiff weiter
als
mit
Grundform mit
die Grundform
gegen die Arkaden, so daß die
werden kann.
kann. Fig.
Fig. 4
4
einer Raute umschrieben werden
1 IQ
1
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zeigt dann den Schnitt am
am Gewölbekämpfer.
Gewölbekämpfer. Die
Die
ver
Last der Hochwand ist stark aus dem Mittel ver¬
schoben, wird aber
aber durch
durch die
die abgespaltete
abgespaltete Wand
Wand
dem
unter
und Pfeilermasse
dem Strebebogenansatz
Strebebogenansatz
die ganze
und überhaupt durch die
ganze Anordnung
Anordnung der
der
Widerlager im
im Gleichgewicht
Gewölbe und ihrer Widerlager
Gleichgewicht
gehalten. Es ist eine kühne
kühne Bauart,
Bauart, wo
wo nicht
nicht der
der
Mauer
einer
oder
Pfeilers
einzelne Teil eines
Mauer für
für
Zusammenhang fest¬
fest
sich, sondern nur im ganzen Zusammenhang
eine ganz
verlangt eine
ganz be¬
be
steht. Eine solche Bauart verlangt
Steinmetzkunst.
ausgebildete
vortrefflich
sonders
ausgebildete Steinmetzkunst.
Maurer hat
hat hier
hier nichts
nichts
Alles beruht auf dieser; der Maurer
auch
ist
tatsächlich
mehr zu
zu tun. Und
auch mit
mit den
den
mehr
zu einer
Steinbehandlung zu
Aufgaben die Steinbehandlung
einer Vollendung
Vollendung
entwickelt worden wie nie zuvor in Deutschland.
Deutschland.

.gefühls¬
einer .gefühls
fast bedeutungslos. Die Gotik hat
hat zu
zu einer
geschmückten
eines
Erläuterung«
mäßigen
mäßigen Erläuterung« eines geschmückten Teiles
Teiles
keine Möglichkeit, weil nur die
die starre
starre Notwendigkeit
Notwendigkeit
vorherrscht. Das gotische Ornament ist nur eine
eine
Gerüstes.
konstruktiven Gerüstes.
Vervielfachung des starren konstruktiven

Tafel 21.
21. Doppeljochbildung
Doppeljochbildung des
des Schiffes
Schiffes
Vollendet
Dijon.
zu
Dijon. Vollendet um 1240.
1240.
von Notre Dame
westen Deutschlands
Burgund, das für den Süd
Süd westen
Deutschlands
war, das
das durch
durch
in der romanischen Zeit maßgebend war,
spätromanischen sog.
seine Entwicklung zum spätromanischen
sog. Über¬
Über
bis
etwa
hat
vorarbeitete,
Gotik
gangsstil der
vorarbeitete, hat etwa bis 1220
1220
geschlossene Bauüberlieferung
eigentümliche geschlossene
seine
seine eigentümliche
Bauüberlieferung
die
und Absicht bewahrt. Dann aber kamen die
Einflüsse aus dem Gebiet der Picardie und Ile de
de
franzö¬
der
Heimatland
eigentlichen
dem
France,
eigentlichen Heimatland der franzö
Gotik,
und veränderten das
das Bild
Bild stark.
stark. So
So
sischen
der
Grundrisse
Köln,
17. Dom zu Köln, Grundrisse der
Tafel 17.
burkein
Dijon
de
daß
es,
kommt
Notre
Dame
de
Dijon
kein
burhier
über¬
sieht
nördlichen Chorjoche. Man
Man sieht hier über
auch noch
aber auch
ist, aber
Bau
noch
sichtlich die Anordnung der
der Strebepfeilermassen
Strebepfeilermassen in
in gundisch-romanischer Bau mehr ist,Als
burgundisch
gotischer.
französisch
echt
französisch gotischer. Als burgundisch
verschiedenen Schnittebenen.
Schnittebenen. Das
Das Übergewicht
Übergewicht kein
verschiedenen
an: die Vorliebe für
sprechen
wir
für frühgotische
frühgotische For¬
For
Seiten¬
mittleren
dem
über
der Hochwand und des
mittleren Seiten
der
Konstruktions¬
höchstentwickelten
men
Konstruktions
einer
neben
men
1,
Fig.
(vgl.
Strebepfeilers
schiffpfeiler stehenden
stehenden Strebepfeilers (vgl. Fig. 1,
Verhältnisse und
gelagerten Verhältnisse
und das
das
ausgeglichen durch die kunst, die breit gelagerten
Tafel 14 u. 15)
15) wird nur ausgeglichen durch die
vertikaler
zwischen
Ausgleich
einem
nach
Streben
Ausgleich
zwischen
vertikaler
nach
äußeren Strebe¬
Strebe
nach unten wachsende Masse des äußeren
eigentlich
und horizontaler Gliederung.
Gliederung. Hätte
Hätte die
die eigentlich
pfeilers.
pfeilers.
Ausdruck
stärkere
der
Ausdruck des
des
französische Gotik als
zu
nie
wohl
würde
Burgund
gesiegt,
nicht
Zeitstils
Burgund
würde
wohl
nie
zu
Strebe¬
Dom zu
zu Köln,
Köln, Strebe
Tafel 18 u. 19. Dom
durch¬
Gotik
entwickelten
gleich
vollkommen
entwickelten
Gotik
durch
einer
pfeiler und Strebebogen.
Strebebogen. Der
Der Teilschnitt
Teilschnitt
sein, sondern
sondern hätte
hätte sich
sich bei
bei seinen
seinen
Hinausverlegung
die
eindringlicher
zeigt noch eindringlicher die Hinausverlegung der
der gedrungen
for¬
einem
mit
bescheidenen
Verhältnissen
mehr
einem
for
im
In¬
Beschauer
dem
wodurch
dem Beschauer im In
stützenden Teile,
aus
Folgen
die
statt
Folgen aus den
den
stoffliche Bedingtheit
Bedingtheit malen Ausgleich begnügt, statt die ziehen.
nern jeder Gedanke an die stoffliche
1
Fig.
zu
konstruktiven
Möglichkeiten
zu
ziehen.
Fig.
1
der
Kühnheit
entzogen wird. Er zeigt auch
auch die
die Kühnheit der
Steinmetzkunst
kühne
die
hochentwickelte
kühne
Steinmetzkunst
zeigt
Bauart, die Schwierigkeiten
Schwierigkeiten der
der Wasserabführung
Wasserabführung
Querschnitt den
deren Querschnitt
im Aufbau der Hochwand, deren
den
Dachform
und den^Reichtum
den^Reichtum in
in
bei der gewählten Dachform und
Pfeiler¬
den
in
und
übersteigt
des Rundpfeilers
und in den Pfeiler
Fensterprofile und
und der
der Strebebogen.
Strebebogen. des
der Bildung der Fensterprofile
Doppelte
das
um
als
sogar
achsen
mehr
um
das
Doppelte Über¬
Über
Gitterträger.
förmlich zum
zum Gitterträger.
Ihr Maßwerkaufsatz wird förmlich
erhöhten
des erhöhten Strebe¬
Strebe
tritt. Auch die Bildung des
verwegen konstruktiv
zeigt, wie verwegen
konstruktiv man
man
Köln, oberer
oberer Schluß
Schluß pfeilers
Tafel 20. Dom zu Köln,
Strebenanord¬
der
daß
dachte.
Man
bemerkt,
daß
bei
der
Strebenanord
der
Mittelschiffenster. In der Gotik
Gotik ist
ist die
die
der Mittelschiffenster.
Seitenschiffgewölbe hier
hier wesentlich
wesentlich mitmitnung die Seitenschiffgewölbe
ent¬
Schmuckform
zur
Schmuckform ent
konstruktive Form völlig
Hochwand
die
würde
diese
ohne
müssen;
würde
die
Hochwand
wirken
riesige
die
belebt
wickelt worden. Das Maßwerk belebt die riesige
Schild¬
Strebebogens nicht festhalten.
festhalten. Die
Die Schild
Fensterfläche, es
es trotz des
von außen sonst tot wirkende Fensterfläche,
äußere
Schalen zerlegt. Da
Da die
die äußere die
die
wächst darüber hinaus in die spitzen
spitzen Giebel
Giebel der
der wand ist in
des
Höhe
die
an
nicht
diese
enthält,
sind
an
die
Höhe
des
Fenster
auf¬
als Dachmotiv
Wimperge, die wohl ursprünglich
ursprünglich als
Dachmotiv auf
Schildbogens
entstan¬
Schildbogens gebunden,
gebunden, sondern
sondern völlig
völlig selbständig
selbständig
Portalen
vortretenden
an
vortretenden Portalen entstan
zufassen sind, das
Maß¬
entwickelt.
Das
vorkommt.
den ist und dort auch häufiger vorkommt. Das Maß
den
werk setzt sich auch fort in einer Brüstung
Brüstung auf
auf dem
dem
Tafel 22 u. 23. Jochbildung
Jochbildung des
des Domes
Domes
hochragenden
Dachrand, die zwischen die
die hochragenden Fialen
Fialen
Aus¬
bis
zum
1275
Bauzeit
Regensburg.
1275
bis
zum
Aus
zu
eingespannt ist. Seine
Seine Zeichnung
Zeichnung ist
ist überaus
überaus streng,
streng,
vollendet.
1313
vor
Chor
Mittelalters.
gang
des
vor
1313
vollendet.
in Deutschland
Deutschland
fast hart, es hat nichts von jener in
dem Vorhergehenden
Vorhergehenden er¬
er
Bei einem Vergleich mit dem
flüssigen
beliebten flüssigen Linien¬
im 14.
14. Jahrhundert so beliebten
Linien
der
Kenntnis
die
daß
wir
sofort,
auch
hier
Kenntnis
der
sehen
spä¬
dieser
von dieser spä
gleichweit von
führung, sondern ist gleichweit
französischen Gotik dem Baumeister die Mittel
Mittel
noch
frühesten,
der
von
teren
noch rein
rein kon¬
kon
wie
Art
teren
die
ist
Chor
Am
hat.
gegeben
Ausdruck
zum
Am
Chor
ist
die
noch
entfernt, noch
Tafel 76)
76) entfernt,
struktiven Teilung (vgl. Tafel
beibe¬
Fenster
der
Anordnung
beibe
streng symmetrisch. Das
Das übrige
übrige Ornament
Ornament tritt
tritt zweigeschossige Anordnung der Fenster
Kapellenkranz
oder
ist
es
halten,
trotzdem
kein
Umgang
oder
Kapellenkranz
Ganzen
des
Wirkung
ganz zurück. Für die Wirkung des Ganzen ist es
117
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anschließt. Sehr geschickt
geschickt ist
ist eine
eine Abstufung
Abstufung er¬
er
oberen
der
reicht
oberen Fenster,
Fenster,
reicht durch das Einrücken
Triforium um
um die
die
während die unteren und das Triforium
herausgerückt
Triforiumganges
schmalen
Breite des
des
Triforiumganges herausgerückt
Breite
Maßwerk
sind
und der inneren Flucht ein freies Maßwerk
sind und
entspricht. Die Chorstrebepfeiler
Chorstrebepfeiler zeigen
zeigen das
das Re¬
Re
gemauert
lief eines Bogens, sind aber voll
voll gemauert und
und
zusammen mit
oben reich bekrönt; sie geben zusammen
mit den
den
eine
Fialen
den
und
Balustrade
Wimpergen, der
und den Fialen eine

strenger, auf alles kleine Beiwerk
Beiwerk verzichtender
verzichtender
Anordnung.
ganze
die
beherrscht
die ganze Anordnung.
Zug

Wimpergen,
prachtvolle
prachtvolle Steigerung.
Steigerung.
Im Langhaus ist in der Anordnung
Anordnung der
der Hoch¬
Hoch
Im
verkümmerten Triforium
Triforium
wandfenster und dem verkümmerten
ein
deutscher Spätgotik
Spätgotik zu
zu
ein Fortschritt im Sinn deutscher
ganze
das
mehr
nicht
füllen
Fenster
nicht mehr das ganze
bemerken, die
wird aber
aber noch
noch fest¬
fest
Joch aus, an der Zweiteilung wird
Maßwerk
gehalten; jedoch verläßt das
das obere
obere Maßwerk die
die
durch das französische Vorbild
Vorbild geschaffene
geschaffene Grund¬
Grund
form (vgl. Tafel 76),
76), während das
das untere
untere fast
fast früh¬
früh
gebildet
ungeschickt
gotisch hart, aber etwas ungeschickt gebildet ist.
ist.
vom französischen
französischen
Auch das Strebesystem weicht vom
zeigt sich
ab.
sich in
in der
der
ab. Eine weitere Vereinfachung zeigt
Form
lockeren
in
der
und
Wimperge
in der lockeren Form
Gestalt der
Seitenschiff
der
der Balustradenmaßwerke. Über dem Seitenschiff
Strebepfeiler
die
um die Strebepfeiler
wird dieses Bauglied sogar um
uns einen
herumgeführt: das verrät uns
einen Zug
Zug des
des
finden,
Werk
am
Spätgotik
der
in
wir
Spätgotik am Werk finden,
Geistes, den
Joche enger
enger zu
zu ver¬
ver
nämlich: die Einheiten der Joche
Pfeiler
der
schmelzen und das Trennende
Pfeiler und
und
schmelzen
Stützen zu überwinden.

Jochbildung der Elisabethen¬
Elisabethen
Tafel 24. Jochbildung
Tafel 2,
2, Fig.
Fig. 8). Etwas
Etwas
kirche zu Marburg (vgl. Tafel
in den
liegt in
Unfreies, Unharmonisches liegt
den engen
engen Achsen,
Achsen,
Seitenschiffarkaden und
und den
den
den hohen, überspitzen Seitenschiffarkaden
»Hallenkirche«.
gestelzten Gewölben dieser
dieser frühen
frühen »Hallenkirche«.
hatte den
den Vorzug,
Vorzug, daß
daß
Der Hallenquerschnitt hatte
konnten.
werden konnten. Der
Strebebögen vermieden werden
Der
nie beliebt,
ja nie
Deutschland ja
Strebebogen war in Deutschland
beliebt,
unterdrückt
man hat ihn stets soviel als möglich
möglich unterdrückt
man
Der
ausgebildet.
bescheiden
Der
oder doch sehr bescheiden ausgebildet.
vielleicht
Ursprung
hat seinen
seinen Ursprung vielleicht
Typus Hallenkirche hat
in
den südlichsten deutschen Gauen. Nicht
Nicht un¬
un
in den
roma¬
bescheidenen
den
in
Urtyp
der
ist
den bescheidenen roma
möglich
Apsiden zu
zu suchen,
suchen, wie
wie
nischen Hallen mit 1—3 Apsiden
Unterkirchen
und
ge
er in romanischen Kapellen und Unterkirchen ge¬
Oberitalien vorkam.
vorkam. Doch
Doch
rade im Alpengebiet und Oberitalien
nicht sicher
noch nicht
ist die Frage seiner Herkunft
Herkunft noch
sicher
Jahrhundert
13.
im
uns
erscheint
im 13. Jahrhundert
beantwortet. Er
15. Jahrhundert
Jahrhundert aber
aber
nur vereinzelt, wird im 14. und 15.
und hat
hat eine
eine starke
starke
immer häufiger angewandt und
System im
französisch-gotischen System
im Ge¬
Ge
Abkehr vom französisch-gotischen
Meister
der
arbeitet
Aufbauformen
folge. In den Aufbauformen arbeitet der Meister
mit den
den Mitteln der französischen Gotik: Grund¬
Grund
mit
pfeiler mit Diensten,
Diensten, zweigeschossige
zweigeschossige Anlage
Anlage und
und
Bildung der Fenster sogar
sogar mit
mit äußeren
äußeren Umgängen
Umgängen
Strebepfeilern. Ein
Ein
und Durchlässen in den Strebepfeilern.
119

Tafel 25. Elisabethenkirche
Elisabethenkirche in
in Mar¬
Mar
gehört
(1360 vollendet) gehört zu
zu
burg. Die Fassade (1360
den spätesten Teilen des Baues.
Baues. Vermutlich
Vermutlich ist
ist
noch
Anlage
seiner
in
gotische,
das zierliche
seiner Anlage noch an
an
das
Portal etwa
erinnernde
etwa um
um
romanische Vorläufer
folgende Fenstergeschoß
1280 entstanden. Das folgende
Fenstergeschoß
1280
Gewölbes des
wird mit dem Abschluß des Gewölbes
des Lang¬
Lang
sind
Türme
die
zusammenfallen,
hauses 1314
die Türme sind 1360
1360
hauses
Abgesehen
vollendet worden. Abgesehen von
von dem
dem kleinlichen
kleinlichen
Aufsatz über dem Mittelschiff ist es ein mit
mit der
der
Aufsatz
sich
Umrißlinien sich be¬
harmonischen Führung der Umrißlinien
be
Man
Kraft.
eindrucksvoller
von
Aufbau
gnügender
eindrucksvoller Kraft. Man
unteren Teilen
Teilen noch
noch
beachtet, wie sich die in den unteren
mehr ver¬
immer
oben
ver
häufige Horizontale gegen oben immer mehr
pyramidalen
Strebepfeiler zur
zur pyramidalen
liert, und wie die Strebepfeiler
Verjüngung der
der Türme
Türme beitragen.
beitragen.

Tafel 26. Joch d,er Kapelle
Kapelle zu
zu S.
S. GerGerfranzösischen
Reifezeit der
der französischen
main en Laye. Aus der Reifezeit
gleichen Vollendung
Vollendung und
und
Gotik, aber nicht von der gleichen
Paris.
in
Chapelle
Schönheit wie die Ste. Chapelle in Paris. Das
Das System
System
hat am
am einschiffigen Bau mit natürlicher
natürlicher Folgerichtig¬
Folgerichtig
hat
der Fenster
keit zu großer Höheentwicklung
Höheentwicklung der
Fenster geführt.
geführt.
Wand
Teil der
der Wand
unteren Teil
Eine Blendarkade umgibt den
den unteren
Umgang,
ein
ist
darüber
das
wie ein Triforium, darüber ist ein Umgang, das
Fenstergerippe ist in die äußere
äußere Mauerschale
Mauerschale ver¬
ver
der Abdeckung
entsprechend der
Abdeckung des
des
legt und oben entsprechend
und
Fensterwand und
zwischen Fensterwand
engen Zwischenraumes zwischen
Schildbogen und anschließend
anschließend an
an das
das horizontale
horizontale
Brüstung
stehende
darauf stehende Brüstung gerad¬
gerad
Gesims und die darauf
Besonders starr
starr wirkt
wirkt das
das
linig abgeschlossen. Besonders
Hartes; auch
mathematisch Hartes;
es hat etwas mathematisch
auch
Maßwerk; es
das Gesamtfensterverhältnis
Gesamtfensterverhältnis ist
ist unbefriedigend.
unbefriedigend.
das

Jochbildung des
Jochbildung
des Chores
Chores der
der
Heiligkreuzkirche zu Gmünd.
Heiligkreuzkirche
Gmünd. Die
Die Gmün¬
Gmün
Tafel 27.

Hallenkirchen.
der
der Kirche ist eine der berühmtesten Hallenkirchen.
Querschnitt
ihren
zuerst ihren Querschnitt (Fig.
(Fig. 3)
3)
Man vergleicht zuerst
(Tafel
Kirche
Marburger
mit dem durch die Marburger Kirche (Tafel 24).
24).
schlanke
Weite Achsen,
Die Vorteile fallen ins Auge: Weite
Achsen, schlanke
Pfeiler, wohltuende Gewölbelinien,
Gewölbelinien, Ausnützung
Ausnützung des
des
Pfeiler,
Strebepfeilern
den
Strebepfeilern zur
zur Erweiterung
Erweiterung
Raumes zwischen
des Innern. Mit der Gmünder Kirche steht
steht eine
eine
des
Verbindung,
in
eigentliche schwäbische
schwäbische Bauschule
Bauschule in Verbindung,

die etwa von 1350 bis zu Beginn des
des 16.
16. Jahrhun¬
Jahrhun
sind:
Schule
dieser
Kennzeichen
derts
Schule
sind:
war.
wirksam
derts
Choranlage,
mächtige
eine
das Hallensystem, eine mächtige Choranlage, die
die
das
des ganzen
ganzen Systems
Systems um
um das
das Poly¬
Poly
durch Umführung des
gon eines Binnenchors gebildet
gebildet wird,
wird, und
und ein
ein nied¬
nied
Strebepfeilern.
den
zwischen
Kapellenkranz
riger Kapellenkranz zwischen den Strebepfeilern. Der
Der
(etwa 20
20 bis
bis 30
30 Jahre
Jahre
Chor der Gmünder Kirche (etwa
jünger als das Langhaus) gehört
gehört eben
eben diesem
diesem
basilikale
gewissermaßen eine
Typus an, der gewissermaßen
eine basilikale Ord¬
Ord
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zeigt (Fig.
nung des Aufbaues im
im Relief
Relief zeigt
(Fig. 33 u.
u. 4)
4)
der
Masse
schwere
die
und
geschickt
zwischen
die
schwere
Masse
der
und

Strebepfeiler zur räumlichen
räumlichen Erweiterung
Erweiterung Kapellen
Kapellen
einer
bei
einbezieht.
So entsteht
einer einfachen
einfachen Kon¬
Kon
einbezieht. So
als z.
Abstufung als
z. B.
B. in
in
struktion eine reichere Abstufung
Reich¬
des
Verteilung
Die
Dom.
am
Regensburg
Die Verteilung des Reich
tums
so gut
gut wie
wie dort
dort am
am
tums ist jedoch hier nicht so
nach oben
Chor, die Steigerung nach
oben fehlt;
fehlt; auch
auch daß
daß
Chor,
unteren,
als die
sind als
schmäler sind
die
die unteren,
die oberen Fenster schmäler
werden.
gewürdigt werden. Die
wird nicht als ein Vorzug gewürdigt
Die
Frei¬
Behandlung des
des Maßwerks
Maßwerks zeigt
zeigt schon
schon große
große Frei
wenig gelungene
heit,
gelungene Lösungen.
Lösungen.
aber auch einige wenig
heit, aber
Frauenkirche in

Eß¬

Tafel 28.
28. Joch der Frauenkirche in Eß
Tafel
gehört
lingen*).
eine Hallenkirche.
Hallenkirche. Sie
Sie gehört
lingen*). Wiederum eine
ein
Schule;
genannten Schule; ein älterer
aber
älterer
zu der vorhin genannten
aber nicht zu
maßgebend
hier
scheint
Hallentyp
24) scheint hier maßgebend
Hallentyp (vgl. Taf. 24)
Kapellenkranz zwischen den
gewesen
gewesen zu sein, der Kapellenkranz zwischen den
weist daher
Die Bildung
Strebepfeilern fehlt. Die
Bildung weist
daher
Fenster¬
eingeschossige
auf:
Verschiedenheiten
einige Verschiedenheiten auf: eingeschossige
Fenster
einige
vortretende
anlage, schlichte Bildung
Bildung des
des Aufbaues,
Aufbaues, vortretende
anlage,
ver¬
Strebepfeilermassen. Das
Das entsprach
entsprach der
der stark
stark ver
zum
Deutschland bis
einfachenden Richtung, die in
in Deutschland
bis zum
Formen¬
manchen
Ende
des Mittelalters, trotz manchen Formen
Ende des
herrschte. Die
reichtums
Die Anlage
Anlage
im Einzelnen herrschte.
reichtums im
wurde
Langhaus
Das
1324.
stammt
aus dem Jahre 1324. Das Langhaus wurde
stammt aus
fertiggestellt.
nach 1400
1350
1350 begonnen, aber erst nach 1400 fertiggestellt.
sechsseitigem Kern),
auf sechsseitigem
Die
(Dienste auf
Kern),
Die Pfeilerbildung (Dienste
ge¬
streng
ziemlich
mit
ebenso
die
ihrem
ziemlich
streng
ge
Fenster
ebenso die
ersten
der
formal
gehören
Maßwerk
gliederten
gehören formal der ersten
deren
Periode an.
an. Dagegen entstanden
entstanden die
die Gewölbe,
Gewölbe, deren
Periode
einschnei¬
stark
in die
die Dienste
Dienste einschnei
stark profilierte Rippen in
ein
Unterbrechung
den,
daß mehr eine Unterbrechung durch
durch ein
ohne daß
den, ohne
Bau¬
zweiten
Kapitell eingeschaltet wäre,
wäre, in
in der
der zweiten Bau
Kapitell
Strebepfeilerbekrönungen
die
auch
periode; ebenso auch die Strebepfeilerbekrönungen
periode;
diesen
mit
den fein
fein geschweiften Verdachungen,
Verdachungen, ln
ln diesen
mit den
Gebilden äußert sich die
die einziehende
einziehende Spätgotik.
Spätgotik.
Gebilden

an, ist
ist ganz
ganz durch¬
durch
linken Seite an das Achteck an,
Steinhelm
einem
mit
brochen und auch mit einem Steinhelm gekrönt.
gekrönt.
Durch diese unbekümmerte
unbekümmerte Gruppierung
Gruppierung bekommt
bekommt
nach dem
der Turm einen lebendigen,
lebendigen, je
je nach
dem Stand¬
Stand
in
Umriß,
wechselnden
Beschauers
punkt des Beschauers wechselnden Umriß, in den
den
auch noch die entzückenden Linien
Linien der
der reichen
reichen
auch
gleich¬
sich alles
alles in
in dem
dem gleich
Fialen hineinspielen, bis sich
gegliederten
zierlich gegliederten Helm
mäßig ansteigenden, zierlich
Helm
unterbricht ein
beruhigt. Aber noch einmal
einmal unterbricht
ein oberster
oberster
Umgang die aufstrebende
aufstrebende Bewegung
Bewegung (man
(man beachtet
beachtet
als horizon¬
die
auch
Gesichtspunkt
unter diesem Gesichtspunkt auch die als
horizon
wirkenden deutschen
tale Akzente wirkenden
deutschen spätgotischen
spätgotischen
verschieden
stark
französischen
den
Krabben,
von
französischen
stark
verschieden
die
Krabben,
ihrer
mit
Spitze
die
endlich
sind), bis
die Spitze mit ihrer doppelten
doppelten
sind),
Kreuzblume erreicht wird.
wird. In
In diesem
diesem Nachkömmling
Nachkömmling
gutes Stück
ein gutes
des Freiburger Turmes ist ein
Stück mehr
mehr von
von
des
Vorbild.
seinem
in seinem Vorbild.
deutscher Art verkörpert, als
als in

Frauenkirche

Tafel 29 u.
u. 30. Turm
Turm der
der Frauenkirche
Tafel
Schöpfungen
in Eßlingen. Eine der
der reizendsten
reizendsten Schöpfungen
Über dem
Süddeutschland!
des
15. Jahrhunderts in Süddeutschland! Über dem
des 15.
sehr
mit dem
schlichten
dem sehr einfachen
einfachen
schlichten Untergeschoß mit
herübergenommenen
Portal
Langhaus herübergenommenen
Portal und der vom Langhaus
Galerie
dreigliedriges Hauptgeschoß,
Hauptgeschoß, dar¬
dar
Galerie folgt ein dreigliedriges
das den
Achteck,
hohes
so
über
ein
halb
hohes
Achteck,
das
den
genau
ein
über
hat
Turm
trägt. Den
reich
durchbrochenen
Helm
trägt.
Den
Turm
hat
reich
Hans
war
von 1440
Ulrich Ensinger begonnen, von
1440 ab
ab war Hans
tätig (f 1482).
Böblinger daran
daran tätig
1482).unsymmetrische An¬
Besonders reizvoll ist die
die unsymmetrische An
Von
Treppentürmchen.
lage
der
Treppentürmchen.
Von unten
unten steigt
steigt rechts
rechts
lage
quadrati¬
dem
über
Umgang
zum
das
eine
an
Umgang
über
dem
quadrati
bis
das
ge¬
schen Turmgeschoß, wo es
es mit
mit einem
einem fein
fein ge
schen
endigt. Die
schweiften Steinhelm endigt.
Die Schneckenstiege
Schneckenstiege
sich
schmiegt
bis
zum
oberen
Umgang
schmiegt
sich auf
auf der
der
bis zum
*)
Eßlingen«. Herausgegeben
Herausgegeben von
von
»Die Frauenkirche in Eßlingen«.
*) »Die

nebst Text
J.
Egle. 27 Taf. Imp.-Format
Imp.-Format nebst
Text in
in Mappe.
Mappe.
v. Egle.
J. v.
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der Marienkirche
Turm der
Marienkirche zu
zu
vorhergehende
der
als
anders
Ganz
Reutlingen*). Ganz anders als der vorhergehende
31.
Tafel 31.

deutsche Turm mutet dieser
dieser an.
an. Eine
Eine strengere
strengere be¬
be
geformt. An
auf geformt.
unten auf
wußtere Gotik hat ihn von unten
An
französische Vorbilder
Vorbilder gemahnt
gemahnt die
die reiche
reiche Bildung
Bildung
Fensterrose und
der
und die
die ganze
ganze
der drei Eingänge, die Fensterrose
nach
eigentlich
erwartet
Maßwerkzeichnung. Man
Man erwartet eigentlich nach
ausgeführt
zwei Türme,
der Anlage des
des Portalbaues
Portalbaues zwei
Türme, ausgeführt
der
Oberhalb
Mittelturm.
wurde
Oberhalb des
des
aber nur ein
wurde aber
Straßburger
Stabwerks (man denkt
denkt an
an Straßburger Einflüsse)
Einflüsse)
Stabwerks
und die
endigt plötzlich der ganze
ganze Reichtum
Reichtum und
die folge¬
folge
endigt
angefangenen
unten angefangenen
richtige Fortsetzung
Fortsetzung der
der unten
richtige
spät¬
Motive. Ausgesprochene
Ausgesprochene Vereinfachung,
Vereinfachung,
spät
Motive.
der
zeigt sich
gotische Bildung zeigt
sich in
in der
der Anlage
Anlage der
Wie
Wimperge.
und der
der Wimperge. Wie
horizontalen Galerien und
ange¬
Erneuerungsbau
Teil
weit
der
obere
einem
Erneuerungsbau
ange
weit
Breisach
von
Peter
Stadtwerkmeister
hört, den
den der Stadtwerkmeister Peter von Breisach
hört,
unter dem
dem beratenden Beistand des
des Mathias
Mathias Böb¬
Böb
unter
1494 aus¬
Jahr
im
Blitzschlag
einem
linger
Blitzschlag
im
Jahr
1494
aus
nach
linger
möchte
zu sagen.
geführt hat, ist nicht genau zu
sagen. Man
Man möchte
ursprünglichen Plan die
erwarten,
erwarten, daß nach dem ursprünglichen Plan die
und die
Eckstreben
führen und
die an
an
Eckstreben weiter in die Höhe führen
wirksamer
Achteck
zum
sich originelle Auflösung zum Achteck wirksamer
sich
dünnen
einrahmen
jetzt durch
durch die
die dünnen
einrahmen sollten, als es jetzt
überschlanke
Das
geschieht. Das überschlanke
Eckfialen geschieht.
spätgotischen Eckfialen
erinnern
geschlossene
der
sowie
Fensterpaar
der geschlossene Helm
Helm erinnern
nicht
Teile
passen die
an westliche Einflüsse. So passen
die Teile nicht
an
Der
wie in
so
in Eßlingen.
Eßlingen. Der
so harmonisch zusammen
Achteck
Typus
vom Quadrat
Quadrat ins
ins Achteck
Typus dieser Auflösung vom
wieder:
Male
einige
Württemberg
kehrt
aber
einige
Male
wieder:
in
kehrt aber
usw.
Nürtingen
Tübingen,
Rottenburg, Tübingen, Nürtingen usw.

Hallenkirchen.
Tafel 32. Hallenkirchen.
Stuttgart.
Stiftskirche
Fig.
1.
Stuttgart. Langhaus¬
Langhaus
Fig. 1.
Eberlin
Meister
von
begonnen
bau
der
Stiftskirche
begonnen
von
Meister
Eberlin
der
bau
Denkschrift,
*)
»Die Marienkirche in Reutlingen«.
Reutlingen«. Eine
Eine Denkschrift,
Tafeln
*) »Die

herausgegeben
Merz u.
u.
herausgegeben von Gradmann, Merz
it
33
Text
m
in
gr.
4°
nebst
Seiten
it
33
46
in gr. 4°
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1436, fortgesetzt von Albrecht Georg,
Georg, vollendet
vollendet 1495.
1495.
Man sieht schon aus dem
dem Vergleich
Vergleich mit
mit Fig.
Fig. 2,
2,
3 u.
u. 4 wie verschieden das Motiv der Hallenkirchen
3
das
gelöst worden ist. In der Stiftskirche
Stiftskirche ist
ist das

Mittelschiff stark überhöht, die Seitenschiffe
Seitenschiffe da¬
da
gegen sind gleich hoch wie die
die zwischen
zwischen die
die

Strebepfeiler eingebauten Seitennischen,
Seitennischen, so
so daß
daß
der Eindruck einer fünfschiffigen Anlage
Anlage entsteht.
entsteht.
Bei dieser Anordnung ist das
das Mittelschiffgewölbe
Mittelschiffgewölbe
schlecht beleuchtet
Schildmauern
mit seinen kahlen
zier
und wirkt schwer und drückend trotz der zier¬
zeigen voll¬
Pfeiler zeigen
lichen Netzgewölbeformen. Die Pfeiler
voll
entwickelte spätgotische Bildung. Aus
Aus dem
dem ur¬
ur
eine
Diensten
ist
sprünglichen Rundkern mit
eine reich¬
reich
profilierte Stütze geworden, der man
man von
von ihrem
ihrem
und b).
Ursprung nichts mehr anmerkt (Fig. 55 aa und
Fig. 2.

Stadtkirche
Stadtkirche in
in Weilderstadt.
Weilderstadt.

Neuanlage, die jedoch nicht
nicht zur
zur Ausführung
Ausführung kam.
kam.
noch die
Triumphbogen
Man sieht beiderseits am Triumphbogen noch
die
Ansätze von Arkadenpfeilern. Im Innern
Innern ist
ist der
der
Chorraum einheitlich gewölbt, der
der Turmaufbau
Turmaufbau tritt
tritt
dagegen
Erscheinung,
also nicht in Erscheinung, dagegen steigt
steigt ein
ein acht¬
acht
eckiges Treppentürmchen südlich
südlich am
am Turm
Turm bis
bis auf
auf
hohen
fein profilierten
profilierten hohen
die Höhe der Gewölbe. Die fein
dreiteiligen Fenster mit wechselnden
wechselnden Maßwerk¬
Maßwerk
geschweiften
füllungen,
füllungen, die
die geschweiften Strebepfeilerendigungen,
Strebepfeilerendigungen,
die scharfkantigen Rippen, die aus
aus den
den schlanken
schlanken
ganze
die ganze
Diensten emporwachsen, überhaupt
überhaupt die
Durchbildung
harmonische
Linienführung und
und harmonische Durchbildung
Sicherheit der
der
dieses Innenraums zeigt die volle Sicherheit
An¬
entzückende
An
schwäbischen Gotik und ihre
in Eß¬
der in
Eß
mut. Das Ganze ist eine Schöpfung der
Böb¬
der
Familie
der
aus
Baumeister
tätigen
Familie der Böb
lingen
lingen Lux und Hans
Hans Böblinger.
Böblinger.

Seit 1492 »in der Hauptsache« ein
ein Werk
Werk des
des fürst¬
fürst

Tafel 36. Frauenkirche
Frauenkirche bei
bei Liensingen
Liensingen
Baumeisters AlbrechtGeorg.
lich württembergischen
württembergischen Baumeisters
AlbrechtGeorg.
spätgotische
Kleine
Anlage. Im
Im
Kirche ist
Gegenüber der Stuttgarter
Stuttgarter Kirche
ist die
die Abstufung
Abstufung (Gottesackerkirche). Kleine spätgotische Anlage.
Rippenan¬
überkreuzten
mit
Netzwerkgewölbe
Chor
Kämpfer
mit
überkreuzten
Rippenan
ein
gleichem
bei
Gewölbehöhen
der
bei gleichem Kämpfer ein
vierteiligen
Die dreidrei- und
und vierteiligen
künstlerischer Vorzug. In der Durchbildung
Durchbildung er¬
er fängen ohne Dienste. Die
gestellt, ohne
ohne mehr
mehr
scheint die Weilderstadter Kirche später
später als
als die
die Fenster sind behäbig in die Wand gestellt,
Phase
letzte
Diese
auszufüllen.
Schildbogen
Diese letzte Phase
den
leichterer Bil¬
Stuttgarter, sie hat auch
auch den
den Vorteil
Vorteil leichterer
Bil
beruhig¬
bürgerlichen,
schlicht
den
zeigt
Gotik
schlicht
bürgerlichen,
beruhig
der
Verhältnisse.
schlankerer
und
Schiffpfeiler
der
dung
Schiffpfeiler und schlankerer Verhältnisse.
»hitzige«
keine
ist
Da
Erbauer.
der
keine
»hitzige«
Sinn
ten
vermieden.
ganz
fast
Schildmauern
sind
Kahle
fast ganz vermieden.
bei den
den west¬
west
Fig. 3. Leonhardskirche,
Leonhardskirche, Stuttgart.
Stuttgart. 1470
1470 Empfindung mehr zu spüren wie bei
gottes¬
sondern
Großwerken,
beeinflußten
lich
Großwerken,
sondern
gottes
Kapellen
hoch, Kapellen
gleich hoch,
bis 1494. Hier sind die Schiffe gleich
Jochpfeiler
und Lebensfreude.
Lebensfreude.
Die
fehlen.
zwischen den Strebepfeilern
Strebepfeilern fehlen. Die Jochpfeiler innige Schlichtheit und
Gewölbe eine
der
statt
ist
Schiff
eine bemalte,
bemalte,
aber
Im
gegliedert,
Stiftskirche
der
wie
in
ähnlich
sind
Stiftskirche gegliedert, aber
Bretter¬
Flachschnitzereien
mit
versehene
Bretter
Teil
Netz¬
zum
der
Gurtrippen
derber (Fig. 6 und 6b). Die Gurtrippen der Netz
polygonalen
Tonne.
einer
Form
in
1482
von
polygonalen
Tonne.
Dieser
decke
hervor. Dieser
unmittelbar hervor.
gewölbe wachsen daraus unmittelbar
Georg.
Albrecht Georg.
Bau ist ganz ein Werk des
des Albrecht
Einfache
Tafel 37.
Böblingen
Einfache gotische
gotische Turm¬
Turm
in
Fig. 4. Hallenkirche
Hallenkirche in Böblingen (?).
(?).
Helms
ist
gotischen
des
Kennzeichen
fehlt
gotischen
Helms
ist
nur
helme.
Basilika;
eine
mehr
Eigentlich ist es
Basilika; nur fehlt
romanische
Der
Pyramidenform.
spitze
hohe,
Strebe¬
seine
Die
Pyramidenform.
Der
romanische
Mittelschiff.
die Lichtzuführung im Mittelschiff. Die Strebe
bis zum
zum über¬
über
mauern über dem Seitenschiff sind ganz
ganz unter
unter das
das war stumpfer; der gotische geht bis
(vgl.
Dachreitern
bei
das
Gurten schlanken,Gebilde, das bei Dachreitern (vgl. Taf.36)
die Gurten
Arkaden und
und die
große Dach gestellt. Die Arkaden
ist (Blaubeuren).
der einfachen Kreuzgewölbe
Kreuzgewölbe ruhen
ruhen auf
auf Kapitellen
Kapitellen besonders üblich ist
viereckigen Grund¬
von der
Pyramide
Die
wird
der viereckigen
Grund
Rundpfeilern.
und Rundpfeilern.
über
form auf verschiedene Weise ins Achteck über¬
2
Fig.
1
Tafel 33. Dorfkirche
Dorfkirche zu Gärtringen
Gärtringen bei
bei geleitet, siehe Fig. 1 (Großsachsenheim), Fig. 2
(Leonhardskirche,
3
Fig. 3 (Leonhardskirche,
Herrenberg. Muster
Muster einer
einer spätgotischen
spätgotischen ein¬
ein (Weil im Schönbuch), Fig.
usw.
4
zwi¬
Kapellen
einbezogenen
Stuttgart),
Fig.
4
(Blaubeuren)
usw.
mit
schiffigen Anlage mit einbezogenen Kapellen zwi
Schwaben übliche
die
in
noch
wäre
Dazu
Strebe¬
vortretenden
Strebe
schen den nach außen nicht
vorkommt,
Holzgerlingen
in
B.
sie
z.
Lösung,
wie
in
vorkommt,
Lösung in
die Lösung
dagegen die
pfeilern. Man vergleiche dagegen
quadratischer
auf
Achteckhelm
der
quadratischer
die Bildung
ferner die
Stuttgart an der Stiftskirche und ferner
Bildung zu nennen, wo
vier
daß
je
ist,
Standebene
so
Ver¬
aufgesetzt
daß
je
vier normale
normale
geschweiften
der Strebepfeiler mit der feinen
feinen geschweiften Ver
aus¬
vier
stehen,
Quadratmitten
auf
den
Gräte
stehen,
vier
aus
verbreitet
sehr
so
Württemberg
dachung, die in
so sehr verbreitet
ausQuadratecken
die
dagegen
große
geschweifte
dagegen
auf
die
Quadratecken
ausdas
geteilte, das große
ist. Der tiefe Chor hat klein geteilte,
einer
Durch¬
Lösung
normale
die
Auch
laufen.
einer Durch
gezeichnete Netzwerkgewölbe.
Schiff dagegen
Schiff
dagegen groß
groß gezeichnete
Netzwerkgewölbe.
dringung der vierseitigen
vierseitigen Dachpyramide
Dachpyramide mit
mit dem
dem
üblich,
z.
B
Schwaben
in
ist
Helm
achteckigen
bei
üblich,
z.
B
Mettingen
zu
Kirche
Tafel 34 u. 35. Kirche
Mettingen bei
kleinen
von
Eck¬
Einschalten
Eck
Das
Gundelsheim.
ist
Jahrhundert
Eßli ngen. An das Schiff aus dem 14.
14. Jahrhundert ist
pyramiden (Fig. 7 u.
u. 8)
8) ist französisch.
französisch. Bei
Bei uns
uns
nach 1446 ein Chorbau mit mächtigem Ostturm
Ostturm an¬
an
Spitzhelm
daraus,
mit
Dacherker
großen
einer
werden
kleine
Dacherker
mit
Spitzhelm
daraus,
Teil
erster
gefügt worden; vermutlich als
als erster Teil einer großen
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die in reizenderWeise die
die große
große Hauptform
Hauptform wieder¬
wieder
(Fig.
holen
holen (Fig. 9).
Auf achteckigem Grundriß baut
baut sich
sich der
der schlanke
schlanke
auf,
reizvoll
besonders
Dachreitern
Helm bei
reizvoll auf, wenn
wenn
ein Giebelkranz seinen Fuß umgibt
umgibt wie
wie in
in Fig.
Fig. 10
10
Die Turmlösungen
(Zürich, Großmünster). Die
Turmlösungen in
in
Bei
Art.
französischer
sind
und
Stein (Fig. 11
11
12)
französischer Art. Bei
12)
auch beliebt
beliebt (Fig.
(Fig. 13),
13),
uns aber in der Spätgotik auch
Reutlingen,
verwandt den Helmen von Reutlingen, Dorn¬
Dorn
stetten u. a.

einfache
und einfache
Chorschlüsse
Chorschlüsse und
Chorschlüssen
gewöhnlichen
Querschiffe. Bei
Bei gewöhnlichen Chorschlüssen
Tafel 38.

Seiten des
des Achtecks
Achtecks
ist die Lösung mit fünf Seiten
Mittelpunkt
des
Der
übliche.
die
(( 55/8-Schluß)
Mittelpunkt
des um¬
um
/8-Schluß)
Mittelpunkt
der
auch
ist
schriebenen Kreises
auch der Mittelpunkt des
des
und 3). Bei
Rippengewölbes (Fig. 11 und
Bei Fig.
Fig. 22 liegt
liegt
bei Fig.
Fig. 44 sogar
sogar
ein halbes Zehneck zugrunde, bei
vorne
nach
7
wieder
die
sich
daß
7/i
o,
Apsis
wieder
nach
vorne
so
/i
Kathedralen mit
mit Chor¬
Chor
schließt. Bei den großen Kathedralen
Zwölfeck
oder
Zehnoder Zwölfeck als
als
umgang wird meist ein
Grundlinie der Choranlage zu beobachten
beobachten sein,
sein, aber
aber
einem
Freiburg i.i. Br.,
Br., wo
wo einem
selten so wie in Kuttenberg, Freiburg
,:
-Polygon
3
entspricht,
2
/i
äußeres
ein
innern 3/u/u,:/i2-Polygon entspricht,
wodurch dann ein Mittelpfeiler
Mittelpfeiler in
in die
die Hauptachse
Hauptachse
(Fig.
Ist das
das
der Kirche zu stehen kommt (Fig. 9). Ist
Fig. 8)
(wie bei
Polygon des Umgangs dagegen
dagegen (wie
bei Fig.
8)
und
Polygonseite
inneren
jeder
daß
angeordnet,
jeder inneren Polygonseite und
so
jedem Pfeiler eine äußere
äußere Polygonseite
Polygonseite entspricht,
entspricht,
Gewölbeformen
verwickelte
so werden zwar sehr
Gewölbeformen
so
entstehen, aber der Fehler wird vermieden.
vermieden. Dabei
Dabei
können die eingezogenen Streben
Streben bei
bei einem
einem Hallen¬
Hallen
chor radial nach dem
dem gemeinsamen
gemeinsamen Mittelpunkt
Mittelpunkt
Anordnung
oder, bei basilikaler Anordnung (wie
(wie Fig.
Fig. 8,
8, zwar
zwar
radi¬
zur
parallel
paarweis
ungenau gezeichnet), je
je paarweis parallel zur radi
zeigt
10
gerichtet sein.
alen Zwischenachse gerichtet
sein. Fig.
Fig. 10 zeigt
basilikalen
die glänzende Anordnung des
des basilikalen Schemas
Schemas
die
wo
Zentralbau,
die Eckkapellen
Eckkapellen nach
nach
bei einem
eingeschaltet
dem Muster von S. Yved zu Braisne eingeschaltet
und auch die Lang- und Querhausabschlüsse
Querhausabschlüsse
sind.
ausgebildet
apsidial
apsidial ausgebildet sind.
Daß die in der romanischen Zeit beliebten
beliebten
Daß
verkümmern,
Querschiffe in der Gotik allmählich
allmählich verkümmern,
weil sie ihre räumliche Bedeutung
Bedeutung verloren
verloren haben,
haben,
mehr¬
wir mehr
haben
verschwinden, haben wir
und zuletzt ganz verschwinden,
fach bemerkt.

Tafel 39.
39. Gerippte Kreuzgewölbe.
Kreuzgewölbe. Über¬
Über
sicht über die Entwickelung vom
vom quadratischen
quadratischen
Kreuzgewölbe der spätromanischen
spätromanischen Zeit
Zeit mit
mit Doppel¬
Doppel
sechsteiligen Kappen¬
joch zum französischen sechsteiligen
Kappen
gewölbe und dem schmal
schmal rechteckigen
rechteckigen gotischen
gotischen
zeigen
4—7
zeigen eine
eine deutsche
deutsche
Gewölbe. Die Figuren
Pfeilerbildung, die sich an
an romanische
romanische Bündel¬
Bündel
anschließt. Fi¬
Kapitell anschließt.
pfeiler mit abgetrepptem Kapitell
Fi
eines Rund¬
guren 8 — 12 dagegen geben das Bild
Bild eines
Rund
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pfeilers mit Diensten
Diensten und
und rundherum
rundherum geführtem
geführtem
Kapitell nach französischer
französischer Art.
Art.

Sterngewölbe und sternför¬
sternför
Die Chorumgänge
mige Netzgewölbe. Die
Chorumgänge mit
mit
Tafel 40.

waren die
ihren unregelmäßigen Grundformen
Grundformen waren
die
verschiedenen
Lösungen
die
Versuchsfelder
für
Versuchsfelder
die verschiedenen Lösungen
konnte man
man sich
sich
von Rippenanordnungen. Hier konnte
Erfahrung
große
Grundrißformen
bei verwickelten Grundrißformen große Erfahrung
erwerben und kam dann dabei zu allerhand freien
normale
ist die
die normale
Bildungen. Im Sterngewölbe
Sterngewölbe ist
4,
a,
la,
2
3,
Fig.
vorhanden,
stets
Kreuzrippe
vorhanden, Fig. la, 2 a, 3, 4, 55 und
und
Einführung weiterer
weiterer
6 a. Es ist ein nur durch die Einführung
Kreuzgewölbe. Im
Rippen bereichertes Kreuzgewölbe.
Im Netz¬
Netz
diagonale
einfache diagonale
der einfache
gewölbe dagegen ist der
Linienzug unterbrochen. Die
Die Fig.
Fig. lb,
lb, 2b,
2b, 6b,
6b, 7,
7, 88
dar.
Netzgewölbe
stellen sternförmige Netzgewölbe dar.
Spielformen verließ
verließ
Mit dem Einschalten von Spielformen
man die streng konstruktive Notwendigkeit,
Notwendigkeit, die
die
nicht die
Absicht, nicht
Linienführung wurde zur Absicht,
die Kon¬
Kon
Aufgeben der
der tragen¬
tragen
struktion. Das führte zum Aufgeben
man
Kreuzgewölbes;
den Rippen eines Kreuzgewölbes; man begnügte
begnügte
sich, die Rippen nur noch vorzublenden.
vorzublenden. Wenn
Wenn
(vgl. Tafel
fallen (vgl.
dann auch die Gurtbögen fallen
Tafel 34,
34,
Spätgotik
be¬
der
in
die
sich
ergeben
1), so
die in der Spätgotik be
Fig. 1),
die meist
meist als
als durchgehende
durchgehende
liebten Gewölbeformen, die
Stichkappen,
als Kuppel¬
Kuppel
Tonne mit oder ohne Stichkappen, als
auftreten.
Fächergewölbe auftreten.
oder als Fächergewölbe
Fig. 77 und 7a zeigen die
die Konstruktion
Konstruktion eines
eines
Prinzipal¬
dem
nach
Netzgewölbes
sternförmigen Netzgewölbes nach dem Prinzipal
Gewölbes
Sämtliche Rippen
bogensystem. Sämtliche
Rippen des
des Gewölbes
eine
gekrümmt;
Radius gekrümmt; eine
sind nach dem gleichen Radius
eine
Ausführung
die Ausführung eine
Anordnung, die natürlich für die
Man
ist.
Erleichterung
große
Man trägt
trägt die
die Grundriß¬
Grundriß
a, b, c,
c, d, e (Fig. 7c) auf
auf und
und errichtet
errichtet dar¬
dar
längen a,
bestimmten Höhe
Höhe den
den
über mit einer beliebig bestimmten
jedoch beim
Kreisbogen. Nimmt man jedoch
beim nicht
nicht durch¬
durch
Prinzipalbogen im
gehenden Rippenzug den
den Prinzipalbogen
im Sinn
Sinn
Halbkreis an,
der normalen Diagonalrippe als
als Halbkreis
an, so
so
(Fig.
Halbkugel
einer
7b),
auf
liegen alle Rippen auf einer Halbkugel (Fig. 7b),
Gewölbezeichnung
was bei der angenommenen Gewölbezeichnung
einen künstlerischen
künstlerischen Vor¬
Vor
von Fig. 77 entschieden einen
teil bedeutet. Auch in Fig. 88 ist
ist die
die Lösung
Lösung so
so
ein Spitz¬
Halbkreises ein
versucht, nur ist statt eines Halbkreises
Spitz
Prinzipalbogen gewählt.
gewählt. Das
Das Netz¬
Netz
bogen als Prinzipalbogen
aufgezogen.
höher
etwas
gewölbe wird dadurch etwas höher aufgezogen.
entweder der
Die Kappen können entweder
der Grundform,
Grundform,
entsprechen oder
oder noch
noch
hier also Spitzbogenkuppel, entsprechen

gebust
gebust werden.
werden.

Sterngewölbe über
über demGlockendemGlockenTurm. Eigentlich
Eßlinger Turm.
Eigentlich ist
ist es
es
haus im Eßlinger
Sterngewölbe
einem
mit
das
Netzgewölbe,
.ein
das mit einem Sterngewölbe
.ein
kombiniert ist, denn die
die direkten
direkten Diagonalrippen
Diagonalrippen
Tafel41.

haben einen höheren Anfänger.
Anfänger. Nach
Nach dem
dem Prin¬
Prin
größte
der größte Weg
zipalbogensystem ist
ist zunächst
zunächst der
Weg
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Abteilung
Abteilung VIII.
VIII.
Pro¬
Mittelpunkt in der
vom
der Pro
vom Kämpfer bis zum Mittelpunkt inBogen
be¬
jektion als
als Basis für den
den gewählten
gewählten Bogen ver¬
be
jektion
der
Aufträgen
zum
benützt
dann
stimmt,
und
benützt
zum
Aufträgen
der
ver
stimmt,

endlich die
und endlich
wie
die gekehlten Rippenprofile,
Rippenprofile, und
die
wie die
Kennzeichen
sind
geschweiften Strebenabdeckungen
geschweiften
Strebenabdeckungen sind
Kennzeichen
schwäbischen Spätgotik.
der schwäbischen
Spätgotik.

Diago¬

schiedenen
Schnittpunkte. Das
Das kürzere
kürzere Diago
schiedenen Schnittpunkte.
höher
muß infolgedessen
nalrippenstück bis K muß
infolgedessen höher
ansetzen, als die
die übrigen
übrigen Stücke.
Stücke.

Netzgewölbe
Tafel
Tonnenförmige Netzgewölbe
42. Tonnenförmige
Tafel 42.
gekrümmten

doppelt
und
und Gewölbe mit doppelt gekrümmten

Tafel
44 u. 45.
Tafel 44

gewölbe.

der
besonders in Schwaben verbreiteten
verbreiteten Netz
der besonders
auf¬

meist jede
gewölbe,
bei denen meist
jede Jochtrennung
Jochtrennung
auf
gewölbe, bei
elliptische
einheitliche
als
Decke
gehoben und die Decke als einheitliche elliptische
gehoben
dann in

Meist werden dann in
Tonne
Tonne durchgeführt ist. Meist werden
schöne Schlußsteine
Knotenpunkte
die
die mittleren Knotenpunkte schöne Schlußsteine
gleich¬
reiche Gliederung
eingesetzt.
Gliederung und
undkleineren
gleich
eingesetzt. Diese reiche
bei
besonders
hat
Durchteilung
mäßige
hat besonders bei kleineren
mäßige
großen An¬
Kirchen
einen stillen feinen
feinen Reiz,
Reiz, bei
bei großen An
Kirchen einen
unruhig.
lagen
sie leicht kleinlich
kleinlich und
und unruhig.
lagen wirkt sie
schwäbischen
der
in
Fig.
ebenfalls in der schwäbischen
15 zeigt eine ebenfalls
Fig. 15
der Rippenenden, was
Schule
was
Schule übliche Kreuzung der Rippenenden, führt,
Knoten
der
Betonung
zu einer
einer lebhaften Betonung der Knoten führt,
zu
Stellen
Bemalung an
zumal dann
an diesen
diesen Stellen
dann meist noch Bemalung
zumal
dazukommt.
dazukommt.
ange¬
die völlig
Fig.
völlig dekorativ
dekorativ ange
Fig. 16—18 zeigen die
man
die
Rippen,
gekrümmten
brachten
man
brachten doppelt gekrümmten Rippen, dieVirtuo¬
alles
nannte. Hier
gewundene Reihungen
Reihungen nannte.
Hier ist
ist alles Virtuo
Konstruktionsnotwendigkeit.
sität,
nichts mehr Konstruktionsnotwendigkeit.
sität, nichts

Parlatorium
Tafel43. Netzgewölbe
Netzgewölbe im
im Parlatorium
Tafel43.
lang¬
übereinander liegende
zu
liegende lang
zu Maulbronn. Zwei übereinanderund
Orato¬
das

Hier

Hier

der
Verkreuzung
Verkreuzung aus
aus der
punktierte
durch
durch die
die punktierte

ist.
zu erkennen
EF
EF zu
erkennen ist.
diese
sich
wie sich diese
zeigt, wie
Die Umklappung (Fig. 3) zeigt,
Die
sieht
loslösen,
Wand
allmählich von der
loslösen, ferner
ferner sieht
allmählich
ihren
man,
Knotenpunkte der
der Rippe
Rippe mit
mit ihren
man, wie die Knotenpunkte
wobei
aussehen,
Verschneidungen

gegenseitigen Verschneidungen aussehen,
wobei
Oberkanten

die Notwendigkeit des
des Ausgleichs
Ausgleichs der
der Oberkanten
die
ein durch¬
Fig.
auftritt (vgl. besonders Fig. 8—10), damit
damit ein
durch
auftritt
ist. Nur im
vorhanden
Kappenauflager
gehendes
Kappenauflager
vorhanden
ist.
Nur
im
gehendes
weil
genau aneinander,
Profile
Scheitel
die
Profile
genau
aneinander,
weil
treffen
Scheitel
Zusammen¬
gleichen Winkeln
sie nur hier unter gleichen
Winkeln Zusammen
sie

stößen.

sogenannten
Tafel
Netzgewölbe im
im sogenannten
46. Netzgewölbe
Tafel 46.
Oratorium
Maulbronn. Hier
Hier ist
ist die
die An¬
An
Oratorium zu Maulbronn.
Es
auf Tafel 43.

als auf Tafel 43. Es
verwickelter als
ordnung noch verwickelter
Rippen
Krümmungsbögen
sind
mehrere Krümmungsbögen für
für die
die Rippen
sind mehrere
die
gilt für
notwendig. Ein erster
erster Prinzipalbogen
Prinzipalbogen gilt
für von
die
Segmentbogen
ein
ist
Es
L.
Linie
E
F
G
H
J
K
ein
Segmentbogen
von
Linie E F
J
Rippen
der Höhe
diesem sind
sind die
die Rippen
Höhe H bis H 33 . Nach diesem
der
konstruiert,
entsprechenden Teile
G
und die entsprechenden
Teile konstruiert,
H JJ und
G H
gleich hoch.
alle gleich
daher
liegen
Schlußsteine
die
liegen
daher
alle
hoch.
die
Stücke
die
für
gewählt
Bogen
Ein
ist
gewählt
für
die
Stücke
zweiter
Ein
gewählter
frei
mit
schließt
Er
EF und
schließt mit frei gewählter
und KL.
EF
von F
gegebenen Höhe
Höhe von F
Spitzbogenkurve an der gegebenen
das
oder
an. Noch ein drittes
drittes Stück
Stück FN,
FN, das
K an.
oder K
Abtragen
sich durch
ergibt sich
fast
durch
Abtragen
fast horizontal wird, ergibt
Rippenstück
das
ist
Endlich
H
G.
auf
der
Strecke
Endlich
ist
das
Rippenstück
auf der
des
VX zu
zu bestimmen, das nach
nach dem
dem Scheitel
Scheitel des
VX
nach
Das Stück
Stück W
WO
O wird
wird nach
Schildbogens läuft. Das
Da die
eingesetzt.
Prinzipalbogen
dem
zweiten
Prinzipalbogen
eingesetzt.
Da die
zweiten
dem
den
Bogen
der
trifft
ist,
gegeben
Höhe
von
O
ist,
trifft
der
Bogen
den
Höhe
Diagonal¬
großen
die
als
oben
Gewölbefuß weiter oben als die großen Diagonal
rippen EF usw.
usw.

gestreckte Räume, das Parlatorium
Parlatorium und Netzgewöl¬
das Orato
gestreckte
ähnlichen Netzgewöl
mit
Maulbronn,
rium
in
sind
mit
ähnlichen
rium in
Im unteren Raum
(Fig.
ben
Raum
ben überdeckt worden (Fig. 5). Im unteren
einer ellipti¬
auf
Hauptsache
der
in
liegen die
die Rippen der Hauptsache aufdurchgehen¬
einer ellipti
liegen
der
Prinzipalbogen
der
schen
Tonne;
Prinzipalbogen
der
durchgehen
Tonne;
schen
B C ist ein Kreisbogen.
den
den Rippen A B und B C ist ein Kreisbogen.
gekrümmt.
sämtliche Rippenteile
Nach
Rippenteile gekrümmt.
diesem sind sämtliche
Nach diesem
L,
Rippenstücke
die Rippenstücke K
Es
K L,
weichen aber davon ab die
Es weichen
Grund¬
im
Krümmungsbogen ist
ihr
ist im Grund
ihr besonderer Krümmungsbogen
erhielten absichtlich
sie erhielten
riß
bei
K
X
H
angegeben;
sie
absichtlich
H
riß bei K
die seitlichen
um
Kämpferhöhe,
nicht
die
gleiche
Kämpferhöhe,
um
die
seitlichen
nicht die
führte
man
verdecken;
zu
sehr
Fenster
nicht
verdecken;
man
führte
zu
Fenster
zurück
rascher
Boden
flacherem
sie
deshalb
mit
Boden
rascher
zurück
sie deshalb
senkrecht gemauerten
in
Die senkrecht
gemauerten
die Wandfläche. Die
in die
Schildbogen B
dann den
Kappenfüße verdecken dann
den Schildbogen B 22 ,,
erscheint. Eine
der
wieder erscheint.
Eine
indessen oben bei M wieder
der indessen
dem allgemeinen
die
bieten
Unregelmäßigkeit
zweite
zweite Unregelmäßigkeit bieten die dem allgemeinen
mit
Rippenstücke BG, die
Netz
die mit
Netz nicht parallelen Rippenstücke BG, zwischen
als Verbindungsteile
einem
Verbindungsteile zwischen
eigenen Radius als
einem eigenen
erst über
liegen, jedoch
Wandkämpfer
G
und
dem
Wandkämpfer
liegen,
jedoch erst
über
G und dem
hervorwachsen.
Diagonalrippe
der
dem
dem Fußpunkt der Diagonalrippe hervorwachsen.
dreiteilige
Die Kappen
durchweg gebust.
gebust. Die
Die dreiteilige
Kappen sind durchweg
Die
Fenster,
die breite
breite Form
Form der
der Fenster,
Maßwerkbildung und die
so¬
ausgehöhlten Fensterlaibungen
ferner
Fensterlaibungen so
die tief ausgehöhlten
ferner die
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Konstruktionseinzelheit.
Konstruktionseinzelheit.

wachsen
mit
wachsen die Rippen mit
Grundriß
Wand,
was
Grundriß
im
Wand,
Grundstellung der Profile

Rippen.
Anordnungen
Rippen.
Fig. 11 —13 zeigen verschiedene
verschiedene Anordnungen
Fig.
Netz¬

X

e t zT o n n e nn ff öö rr m
m ii g e
e ss N
N e t z-

in der
Netzgewölbe in
Tafel
der Frauen¬
Frauen
47. Netzgewölbe
Tafel 47.
breiteren Ab¬
der
Aus
Liensingen.
kirche zu Liensingen. Aus der breiteren Ab
Apsisseiten
messung der
der Joche gegenüber
gegenüber den
den Apsisseiten
messung
daß
gleichem Netz,
sich bei
(vgl.
bei gleichem
Netz, daß
Tafel 36)
(vgl. Tafel
36) ergab sich
die
vor
Hauptdiagonalen
die
die Kreuzpunkte der Hauptdiagonalen vor die

findet deshalb
Es
Es findet
deshalb
Rippen
der
Überkreuzung
am
am Gewölbefuß eine Überkreuzung der Rippen
wirk¬
ist aber
statt.
aber von
von dem
dem wirk
statt. Der Prinzipalbogen ist
Rippen¬
alle
wählen;
zu wählen; alle Rippen
lichen
lichen Fußpunkt KO an zu
Gewölbe
diesem
stücke liegen auf diesem Bogen.
Bogen. Das
Das Gewölbe
stücke
Rippen¬
gleicht
elliptischen Tonne.
Tonne. Nur
Nur das
dasnachdem
Rippen
gleicht einer elliptischen
je
werden,
gewählt
beliebig
stück
S
kann
gewählt
werden,
je
nachdem
stück S
der Kreuzung erscheinen

Wandflucht
zu stehen kamen.
Wandflucht zu

es
tiefer oder höher über der Kreuzung erscheinen
es tiefer
erwünscht
soll. Es
Es ist zur Trennung der
der Kappen
Kappen erwünscht
soll.
128

Abteilung
Abteilung VIII.
VIII.

und als Stützpunkt des
des Knotenpunktes
Knotenpunktes darüber
darüber
notwendig.
notwendig.
Tafel 48. Gewölbe mit versetzten
versetzten Stützen.
Stützen.
Unregelmäßigkeit
Hier liegt die Unregelmäßigkeit nicht
nicht in
in den
den
Verschiedenheit
Rippenanfängen, sondern
sondern in
in der
der Verschiedenheit
Rippen, die
ausstrahlenden Rippen,
die nicht
nicht
der fächerförmig ausstrahlenden
Rippen¬
Die
verlaufen.
Winkeln
gleichen
Winkeln verlaufen. Die Rippen
unter
Mittelpfeiler H
H unmittelbar
unmittelbar
bögen, welche vom Mittelpfeiler
sind
hinübergehen,
auf die Außenwände hinübergehen, sind Spitzbögen
Spitzbögen
Zwischen diese
diese Rippenbögen
Rippenbögen
mit tiefem Scheitel. Zwischen
mit höher
höher gelegenen
gelegenen Schluß¬
Schluß
sind dreiteilige Kappen mit
eingespannt.
steinen
steinen eingespannt.
Tafel 49.

Profile gotischer
gotischer Gewölbe¬
Gewölbe

rippen.
rippen.

A. Querrippen. Man bemerkt
bemerkt vom
vom fast
fast qua¬
qua
Querschnitt
dratischen schwerfälligen Querschnitt mit
mit aus¬
aus
eine fortschrei¬
Rundstäben eine
gekehlten Ecken und Rundstäben
fortschrei
reicheren Bildungen:
Bildungen: Ver¬
Ver
tende Entwicklung zu reicheren
doppelung der Rundstäbe, tiefe
tiefe Kehlen
Kehlen und
und stär¬
stär
bis zur
zur sogenannten
sogenannten
keres Hervortreten der Stäbe bis

Birnenform.
B. Diagonalrippen.
B.

Genau
Genau die
die nämliche
nämliche Ent¬
Ent

wicklung machen die
die Kreuzrippen
Kreuzrippen durch,
durch, nur
nur

auf den
sind sie von Anfang an mehr auf
den stehenden
stehenden
mit
Rundstabprofilen
Querschnitt gestimmt.
gestimmt. Aus
Aus Rundstabprofilen mit
Rund¬
mit
Kehlprofile
Kehlen werden allmählich Kehlprofile mit Rund
stäben (Fig. 21,
21, 22).
22). Die
Die dreieckige
dreieckige Grundform
Grundform
vorherrschend. Die
Die
bleibt vom 13. Jahrhundert an vorherrschend.
deutsche Gotik verwendet mit Vorliebe einfache
einfache
deutsche
mit Hohlkehlprofilen
Rippen, in der Spätzeit
Spätzeit meist
meist mit
Hohlkehlprofilen
zu
Gegensatz
Im
Gegensatz
zu den
den kräf¬
kräf
(Fig. 27, 28 u. 33).
33).
sind die
(Fig. 8—13) sind
Frühzeit (Fig.
tigen Formen der Frühzeit
die
schwächlich.
und
dünn
späten meist
schwächlich.

Tafel 51. Gewölbeanfänge
Gewölbeanfänge an
an Mauern
Mauern
zeigen
und auf Pfeilern.
Pfeilern. Fig. 11 u.
u. 22 zeigen falsche
falsche
Lösungen. Fig. 33 die richtige, nämlich
nämlich über
über dem
dem
horizon¬
durchbindende horizon
Kapitell zuerst etwa drei durchbindende
tale Schichten; auf
auf der
der vierten
vierten sind
sind die
die Auflager
Auflager
der
nach
Bogen
aufzusetzenden
für den aufzusetzenden Bogen nach der Richtung
Richtung
des
des Mittelpunktes abgeschrägt.
abgeschrägt. Horizontale
Horizontale Fugen¬
Fugen
die Neigung
richtig, als
flächen sind nur so lange
lange richtig,
als die
Neigung
des Radius weniger als 30
30 00 beträgt.
beträgt. Sobald
Sobald sie
sie
radial
ge¬
Widerlager
0
das
muß
das Widerlager radial ge
30 0 überschreitet,
richtet werden. Das
Das gilt für
für Rippen
Rippen und
und Bögen
Bögen
wenn
Profile,
und Profile, wenn
(Fig. 4)
und
ob
die
Winkel
und
4)
oder
gleich oder
ausgehen, gleich
mehrere von einem Punkt ausgehen,
Fig.
7a—d;
Fig.
und
b;
5a
(Fig.
ungleich sind
5a und b; Fig. 7a—d; Fig. 8a
8a
ab¬
Widerlager
als
soviel
nur
wird
Stets
soviel
als
Widerlager
ab
bis c).
c).
Aufsetzen des
geschrägt, als zum Aufsetzen
des Bogens
Bogens oder
oder
übrige Fläche
Die übrige
Rippenprofils nötig ist. Die
Fläche wird
wird
wage¬
Pfeilermasse
oder
Wand
die
für
Auflager
als
oder Pfeilermasse wage
als
recht hergerichtet. Bei
Bei den
den Rippen
Rippen in
in einer
einer poly¬
poly
der
Teil
untere
gonalen Apsis wird der untere Teil der Kappe
Kappe bis
bis
senk¬
ein dünnes
Schildbögen ein
zum Kämpfer der Schildbögen
dünnes senk
hinter der
rechtes Mauerstück sein,
sein, das
das hinter
der Rippe
Rippe be¬
be
auch
aber
bis
a
9
(Fig.
ist
b),
einzufügen
9 a bis
aber auch
sonders
bei gewöhnlichen Kreuzgewölbeanfängern
Kreuzgewölbeanfängern wird
wird
bei
der Widerlagerstein mit ausgearbeitetem
ausgearbeitetem Rippen¬
Rippen
bis dieses
werden, bis
dieses völlig
völlig
profil nur soweit geführt werden,
geworden
frei
und
herausgewachsen
aus
der
Wand
herausgewachsen
und
frei
geworden
aus
ist, damit die normalen Rippenstücke
Rippenstücke als
als selb¬
selb
ist,
Widerlager
volles
ständige Bogensteine ihr volles Widerlager haben
haben
ständige
zeigt die
(vgl. Fig. 10
10 u.
u. 11).
11). Fig. öö zeigt
die Anordnung
Anordnung
dessen
Fächergewölbes, dessen Scheitel¬
eines normalen Fächergewölbes,
Scheitel
eines
den
in
Bögen
gekrümmten
gleich
gekrümmten Bögen in den Kreu¬
Kreu
linie bei
H ansteigt.
zungspunkten
zungspunkten H
ansteigt.

Tafel 50. Gewölbeschluß
Gewölbeschluß steine.
steine. Im
Im roma¬
roma
Kreuzung
nischen Gewölbe bleibt die
die einfache
einfache Kreuzung
der Rippen Regel; im gotischen
gotischen spielt
spielt der
der ver¬
ver
zierte Schlußstein eine große Rolle.
Rolle. Er
Er wird
wird ent¬
ent
weder als zylindrischer Körper
Körper eingefügt,
eingefügt, an
an dem
dem
sich die Profile totlaufen (Fig. 3) oder
oder an
an welchem
welchem
und
sie herumgeführt werden (Fig. 2) und auf
auf dessen
dessen
oder figürliche
ornamentale oder
Unterseite irgendeine ornamentale
figürliche
als
wird als
oder er
er wird
Füllung Platz findet (Fig. 2—9); oder
durchbrochener Ringstein geformt,
geformt, oft
oft sogar
sogar aus
aus
um¬
Kreisöffnung
mehreren Stücken eine weite Kreisöffnung um
Turm- und
schließend, ganz besonders bei
bei Turmund Vierungs¬
Vierungs
Verzierung
eine
oft
findet
dabei
Auch
findet oft eine Verzierung
gewölben.
10 u.
u. 11). Endlich
Endlich
mit Laubmotiven statt (Fig. 10
Schlußstein
der
wird in der Spätgotik
Schlußstein meist
meist als
als
gezeichnet, dessen
aufgesetzter Schild gezeichnet,
dessen weit
weit vor¬
vor
verdecken. Auf
tretende Ränder den Knotenpunkt verdecken.
Auf
tretende
StifSymbole,
biblische
dem
Schild
finden
dann
biblische
Symbole,
Stifdem
Bauinschriften, WappenWappen- und
und Stein¬
Stein
tungs- und Bauinschriften,
metzzeichen ihren Platz.
129
von Fi
Text von
Fi echt
echt er.
er.
Egle, Baustil- u. Bauformenlehre. Text

Tafel 52. Gewölbeanfänge
Gewölbeanfänge über
über Pfeilern
Pfeilern
Bei
und Sch eid bogenpro
bogenpro ff il
il en.
en. Fig.
Fig. 1.
1.
Bei
stärker
der
wird
Krümmungen
verschiedenen
wird der stärker ge¬
ge
also
verlassen, also
krümmte Bogen zuerst den
den Kern
Kern verlassen,
wird
früher frei werden. Seine
Seine Fugenrichtung
Fugenrichtung wird
0
als
erreichen
der
früher die Neigung von 30 0 erreichen als der
Daher sind
Bogenteil mit größerem Radius.
Radius. Daher
sind in
in
Fugen,
horizontale
noch
Scheidbögen
den
Scheidbögen noch horizontale Fugen,
Fig. 11 an
und Gurten
Gurten in
in gleicher
gleicher
während an den Rippen und
Fugenschnitt
normale
erscheint
Höhe schon der normale Fugenschnitt erscheint
demnach einen
einen Jochpfeiler
Jochpfeiler dar,
dar,
Die Ansicht stellt demnach
ist. Bei
Bei Fig.
Fig. 22 sind
sind
der vom Seitenschiff gesehen ist.
als der
gekrümmt als
die Jochbögen stärker gekrümmt
der Gewölbe¬
Gewölbe
die
dieser noch
noch horizontalen
horizontalen
anfänger, daher hat dieser
Fugenschnitt, während
während jene
jene die
die bereits
bereits geneigte
geneigte
dem
Bei dem Fächerpfeiler
zeigen.
Widerlagerfuge zeigen.
Bei
Fächerpfeiler
soweit zusammengearbeitet,
Fig.
zusammengearbeitet,
Fig. 33 sind alle Rippen soweit
sich vonentwickelt, sich
bis die Profile, vollständig entwickelt,
vonFall
ähnlicher
ein
ist
4
Fig.
ein ähnlicher Fall wie
wie
einanderlösen. In
daß
die Rippen
Rippen nicht
nicht
in Fig. 2 dargestellt, nur daß die
zylindrischen
einem zylindrischen
aus einem
wie dort gewissermaßen aus
auf dem
selbständig auf
sondern selbständig
dem
Dienst entspringen, sondern
130
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Hochgotik üblich
Kapitell
das in
in der
der HochgotikRippen
üblich
Kapitell aufstehen, wie das
der
Herauswachsen
allmähliche
ist.
Das
Herauswachsen
der
Rippen
ist. Das
ist
dem Pfeiler dagegen ist
aus
der Wand oder aus dem Pfeiler dagegen
aus der
die
Auch
Spätgotik (Fig.
ein
(Fig. 5).
5). Auch die
Zeichen der Spätgotik
ein Zeichen
spätgotisch.
u. 99 sind
sind spätgotisch.
Rippenprofile Fig. 88 u.

Herauswachsen der
Tafel
53. Freies Herauswachsen
der
Tafel 53.
geben die
Gewölbe aus Pfeilern.
Pfeilern. Fig.
Fig. 1—6
1—6 geben
die
römischen Ziffern

Risse
mit römischenNormal¬
Ziffern
die in Fig. 7 u. 8 mit
für die
Risse für
die

bezeichneten Schichten; Fig.
Fig. 9—11
9—11 diedurch
Normal
bezeichneten
den
werden
Schichtenhöhen
profile.
Die
Schichtenhöhen
werden
durch
den
Die
profile.
freiwerdenden
der
Fugenschnitt
sich
ergebenden
Fugenschnitt
der
freiwerdenden
sich
Rippen
Rippen und Bögen
Bögen bestimmt.
bestimmt.

der Gewölbekap¬

Bögen

Drucklinien in
Die
in Bögen
Die Zeichnungen von Drucklinien
vermögen eine Vor¬
Fundamenten
Pfeilern und
Vor
und Fundamenten vermögen eine
Pfeilern
wirksamen Druckes
stellung
von dem Verlauf
Verlauf des
des wirksamen
Druckes
stellung von
der

Bedeutung
ferner von der
der Bedeutung
der
Notwendigkeit
der
Strebepfeilermasse und von
von der Notwendigkeit
Druckes auf
der Begrenzung des
des wirksamen
wirksamen Druckes
auf
der
die un¬
auch
zeigen
sie
Druckzone;
eine
mittlere
sie
zeigen
auch
die
un
mittlere
eine
Auflagedrucks bei einsei¬
des
gleiche
des
Auflagedrucks
bei
einsei
Wirkung
gleiche
unzulässigen
zulässigen und
tiger
an zulässigen
und unzulässigen
tiger Belastung an
Beispielen.
Beispielen.

zu
zu

Tafel
54. Mauerung der Gewölbekap
Tafel 54.
Maßnahme dar,
stellen eine
pen.
eine Maßnahme dar,
Fig. 11 und 2 stellen
pen. Fig.
Bedeutung ist,
Spitzbogengewölben von
die
von Bedeutung ist,
bei Spitzbogengewölben Fugenflächenrichtung
die bei
nämlich:
Veränderung der
der Fugenflächenrichtung
die Veränderung
nämlich: die
werden in den
radialer Fugen
Statt
am
Scheitel.
radialer
Fugen werden ineinen
den
Scheitel.
am
Richtung auf
mit
Steilfugen
oberen
Teilen
Steilfugen
mit
Richtung
auf
einen
Teilen
oberen
ein Her¬
Mittelpunkt gewählt,
näherliegenden Mittelpunkt
gewählt, um
umvermeiden.
ein Her
Steines zu
ausdrücken
des obersten Steines zu vermeiden.
ausdrücken des
Kappe
eine hochgezogene
Bei Fig.
Fig. 33 u.
u. 4,
4, wo eine
hochgezogene Schluß¬
Kappe
Bei
ein
gleiche: Links
dargestellt
ist, gilt das gleiche:
Links einliegender
Schluß
dargestellt ist,
schräg
Unterfläche und
stein
und schräg
liegender
mit knapper Unterfläche
stein mit
aus¬
gleiche
die gleiche Kraft
nicht
naturgemäß
Fuge,
der
nicht
die
Kraft
aus
Fuge, der
entwickelte mit
stärker
übt
wie
der
wesentlich
stärker
entwickelte
mit
übt wie der
rechts dar¬
der
Fuge,
gerichteter
sehr steil
Fuge, der rechts dar
steil

geben,
geben,

Kirchenquer¬
Tafel
56. Drucklinien in
in Kirchenquer
Tafel 56.
allen Nebenfiguren
samt allen
schnitten. Fig. 11 u. 22 samt
Nebenfiguren
Kräfte in der

wirksamen
zeigen
in der
das Schema der wirksamen Kräfte
zeigen das
in Tübingen
1874—1877
Jahren
von
Egle in
in den Jahren 1874—1877 nächsten
in Tübingen
von Egle
Ab¬
Kirche. Die
erbauten
Kirche.
Die
nächsten
Ab
katholischen
erbauten
Pfeilerform

sehr
gestellt ist.
gestellt
ist.
Kappen¬
Fig.
verschiedene Arten
Arten von
von Kappenin
5—9 stellen verschiedene
Fig. 5—9
gebuste, hoch
geradlinige, gebuste,
mauerungen
hoch in
mauerungen dar: geradlinige,
11 zeigen
aufgezogene. Fig.
Spitzbogen aufgezogene.
Fig. 10
10 u.
u. 11 zeigen
Spitzbogen
bei Sterndann
der Gewölbe
Gewölbe bei endlich
Sterndie Fugenrichtung der
dann die
12—16
den Fig.
ln
Fächergewölben,
und
ln
den
Fig.
12—16
endlich
und
ein be¬
sind praktische
praktische Einzelheiten
Einzelheiten dargestellt:
dargestellt:
ein be
sind
dessen Enden
verstellbarer Lehrbogen,
weglicher
Lehrbogen, dessen
Enden
weglicher verstellbarer
Rippen
Eisenlappen auf die
mittels
die
Rippen
mittels vortretender Eisenlappen auf
Übermauerung
die
gelegt
werden können; ferner
ferner
die
Übermauerung
gelegt werden
Rippengewölben.
bei
Steinverband
und
der Steinverband bei Rippengewölben.
und der

Bedeutung der Pfeilerform
bildungen
bildungen lassen die Bedeutung der
ungleiche Be¬

für
Stabilität erkennen, und
und die
die ungleiche ver¬
Be
die Stabilität
für die
mit

lastung von
bei allen
allen Kirchen
Kirchen
mit ver
von Pfeilern bei
lastung
Notwendig¬
sowie die
schieden
Gewölben, sowie
die Notwendig
hohen Gewölben,
schieden hohen
ja meist eine
keit
bei denen
denennotwendig
ja meist eine
starker Scheidbögen, bei
keit starker
ist
Dachstuhl
den
für
Aufmauerung
den
Dachstuhl
notwendig
ist
Aufmauerung
(vgl.
(vgl. Tafel
Tafel 32).
32).

von
Tafel
57. Reichere Gestaltung
Gestaltung allge¬
von
Tafel 57.
im
Strebepfeilern. In Deutschland
Deutschland ist
istausgebildet,
im allge

meinen
Strebepfeiler bescheiden
bescheiden
ausgebildet,
der Strebepfeiler
meinen der
Beispiele an den

französischen
wenn
an den
man die französischen Beispiele Man
wenn man
be¬
vergleicht.
damit
großen
Man Kaff¬
be
großen Kathedralen damit vergleicht. durch
Gliederung
der
gnügt
sich
hier
mit
der
Gliederung
durch
Kaff
gnügt sich
und Fialenaufsätzen
Verdachung
gesimse,
Verdachung
und
Fialenaufsätzen
gesimse, mit
14.undl5.Jahrhundertwerdenaberauch
(Fig.
1).
Im
14.undl5.Jahrhundertwerdenaberauch
Im
(Fig. 1).
Dabei werden reiche

beliebt.
reiche
werden Fialen¬
reiche
reiche Gliederungen beliebt. Dabeigrößeren
Durchdringungen von kleineren
kleineren und
und größeren
Fialen
sehr ausgeprägte
formen
(Fig. 3).
3). Das
Das sehr
ausgeprägte
formen verwendet (Fig.
des Straß¬

am Strebepfeiler
statische
Strebepfeiler des Straß
statische Gefühl kommt am
ästhe¬

bedeutender
zugleich mit
burger
Münsters zugleich
mit bedeutenderschräge
ästhe
burger Münsters
Die
Ausdruck.
zum
tischer
Ausdruck.
Die
schräge
Wirkung
tischer
entspricht
Linienführung
des oberen
oberen Pfeilerstücks
Pfeilerstücks
entspricht
Linienführung des
statisch richtig
Drucklinienrichtung;
gedachten Drucklinienrichtung; statisch richtig
der gedachten
Widerlager. der
glatten Fiale
der
Aufmauerung
ist
auch
die
hohe
Aufmauerung
der
glatten steht.
Fiale
Tafel 55.
55. Grundformen
Grundformen der
der—Widerlager.
die
Tafel
auch
zeigen die ist
vorne
niedrige
reiche
während
die
reiche
niedrige
vorne
steht.
Figuren 11 — 6
6 zeigen die hinten,
Drucklinien etc. Die Figuren
mittelalter¬ hinten,
auf Tafel 58,
Man
vergleiche
die unrichtige
unrichtige Lösung
Lösung auf Tafel 58,
Entwicklung des
des Widerlagers
Widerlagers in
in der
der
mittelalter
vergleiche die
Entwicklung
Man
ohne
lichen
Baukunst. Zuerst starke
starke Mauern
Mauern ohne Fig. 1.
lichen Baukunst.
1.
sich zu
Vorlagen,
Verstärkungspfeiler, dann
dann Vorlagen, die
die sich
zu
wasser¬
Innern
im
Teil
zum Teil im Innern
starken
Tafel 58.
58. Strebebögen
Strebebögen und
und Regen
Regen
wasser
Pfeilern erweitern und zum
starken Pfeilern
Tafel
Abdeckungen
ganz
Spätgotik
der
wurden die
in
endlich
Vielfach
sichtbar
werden
und
endlich
in
der
Spätgotik
ganz
ableitungen.
Vielfach
wurden
die
Abdeckungen
sichtbar
Außen¬
den Ablauf
ins
sind, sodaß
sodaß die
die Außen der
Strebebögen als Wasserrinnen
Wasserrinnen für
für den Ablauf
Innere hineingezogen sind,
ins Innere
der Strebebögen
1 u. 2).
eingerichtet (vgl.
des
(vgl. Fig.
Fig. und
1 u. das
2).
wand wieder glatt
glatt durchgeht.
durchgeht.
des Dachwassers eingerichtetdurchbohrt
Übersicht
eine
geben
dann
Figuren
wurde
Die nächsten
nächsten
geben eine Übersicht
Der Strebepfeiler
dann durchbohrt und
das
Die
und Der Strebepfeiler
sogenannten Wasser¬
gedachten zulässigen
einem sogenannten
aus
sich
Wasser
ergoß
einem
Wasser
über
eine
Anzahl
von
gedachten
zulässigen
und
ergoß
eine
über
Bogenkurven, Wasser
einer phantastischen
Form einer
Drucklinien und
speier,
phantastischen
unzulässigen
und von
von Bogenkurven,
unzulässigen Drucklinien
der meist die Form
speier, der
anschließen.
Die ganze
möglichst anschließen. langgestreckten
annahm.
Tiergestalt
sich
die
an
die
Drucklinie
sich
möglichst
langgestreckten
Tiergestalt
annahm.
Die ganze
die an die
nördlichem Klima
die Gefahr eines Art der Entwässerung hat
bei
Man
hat
bei
nördlichem
Klima
erkennt sehr deutlich die Gefahr eines
der
Man erkennt
Art
Bögen, da¬
wenig Rücksicht
nimmt wenig
sie nimmt
Nachteile,
ihre
großen
sie
Rücksicht
schweren
bei niedrigen
niedrigen
Bögen,
da
großen
schweren Schlußsteins bei
Spitzbögen, be¬ ihre
ist auch
auf
die
Dauerhaftigkeit des
des Materials
Materials und
und ist auch
gegen
Notwendigkeit bei
bei Spitzbögen,
be
seine Notwendigkeit
gegen seine
die
auf
11,
Bögen (Fig.
sonders
(Fig. 7,
7, 10,
10, 11, 15).
15).
bei überspitzen Bögen
132
sonders bei
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stets
bei solider Ausführung
Ausführung ohne
ohne Metalleinlagen
Metalleinlagen stets
bei

bedenklich.
wird hier
hier der
der sche¬
sche
In Ergänzung zu Tafel 56 wird
gotischen
normalen
matische Schnitt einer
einer normalen gotischen Basilika
Basilika
mit offenem Strebesystem in
in bezug
bezug auf
auf den
den Ver¬
Ver
werden
Außerdem
gezeigt.
Drucklinien
lauf der
gezeigt. Außerdem werden
die verschiedenen Strebebogenformen
Strebebogenformen erläutert;
erläutert;
Fig. 4,
davon ist die günstigste in Fig.
4, die
die ungünstigste
ungünstigste
in Fig.
Fig. 66 dargestellt.
dargestellt.

Tafel 59.

Kapitelle
Kapitelle von
von Säulen
Säulen und
und

Vor
innert noch am meisten an das korinthische Vor¬
Kelchform,
der
Streckung
die
Fig.
4
ist
In
bild.
4
die Streckung der Kelchform,
die beim gotischen Kapitell
Kapitell überall
überall sichtbar
sichtbar wird,
wird,
innewohnende
besonders deutlich. Das der Gotik
Bestreben, die tragende Form zu
zu zeigen,
zeigen, läßt
läßt den
den
Schmuck immer mehr zur Nebensache werden.
noch mehr
mehr bei
bei
Man sieht das bei Fig. 11 u. 2, noch
angeklebten
zwei
Fig. 8,
8, wo die Blattkränze zwei angeklebten Blatt¬
Blatt
zylindrischen Schaft
ringen um einen zylindrischen
Schaft gleichen.
gleichen.
sitzen
Die Blätter
Blätter sitzen
Völlig sinnlos ist es bei Figur 6. Die
sie
wie zufällig angeklebt am Kelch. Man
Man läßt
läßt sie
von
Übergang
den
versucht
und
Übergang von
also besser weg
Deckplatte, wie
wie
der Kelchform zur polygonalen Deckplatte,
der Tat
Tat
Fig. 77 u. 9 es andeuten. Damit ist in der
das
geschaffen,
Kapitell
ein völlig einwandfreies
einwandfreies Kapitell geschaffen, das
Willkür befreit
befreit ist,
ist, bei
bei
von aller Verlegenheit und Willkür
ankommt.
Linienführung
es nur auf die
ankommt. Dieser
Dieser
dem es
Prozeß kennzeichnet sehr klar das Wesen der
der Gotik
Gotik
Prozeß

Gotisches
Gotisches Kelchkapitell
Kelchkapitell
es durch
durch die
die ver¬
ver
ohne allen Blattschmuck, wie es
Verbreitung
Bettelordens Verbreitung
einfachte Bauweise des
des Bettelordens
Übergang von
von der
der Rundung
Rundung
gefunden hat. Der Übergang
Platte
viereckigen
des Kelchrandes zur viereckigen Platte ist
ist hier
hier
des
Lösungen
Andere
gelöst. Andere Lösungen
aber nicht befriedigend
befriedigend gelöst.
gibt
4 an.
an. Dagegen
Dagegen gibt
deuten die Figuren 3 und 4
mit dünnem
Form mit
dünnem harten
harten
Fig. 55 eine spätgotische Form
ausgebildeter
polygonal
Kelchrand und polygonal ausgebildeter Deck¬
Deck
ein frühgotisches
platte. Fig. 66 zeigt ein
frühgotisches Kapitell
Kapitell auf
auf
platte.
Rundpfeilern. Die Platte hat
hat nach
nach altem
altem Vorbild
Vorbild
Übergang vom
den Übergang
noch quadratische Grundform, den
vom
schein¬
die
Blattkränze,
bilden
Schaft
zylindrischen
bilden Blattkränze, die schein
bar den Abakus tragen wie beim
beim antiken
antiken Kapitell.
Kapitell.
Rippen
Auch die Profile der Gurten und Rippen sind
sind noch
noch
die
sich
zeigt
Deutlich
altertümlich (vgl. Taf. 49).
Deutlich
zeigt
sich
die
49).
Gebundenheit des Stiles auch noch am
am Sockel
Sockel für
für
Dienste.
die hier aufsetzenden Dienste.
Fig. 77 (aus Amiens) bringt
bringt ein
ein entwickeltes
entwickeltes
Fig.
Rundpfeiler
einem Rundpfeiler mit
gotisches Kapitell auf einem
mit an¬
an
kanto¬
einen
das
nennt
Man
Diensten.
nennt das einen kanto
gelegten
entsprechend der
der Be¬
Be
nierten Pfeiler. Hier ist entsprechend
Kapitell
dessen
Hauptpfeilers dessen Kapitell höher
höher
deutung des Hauptpfeilers
als das
das der dünneren Dienste. Man bemerkt
bemerkt da¬
da
als
Form und
künstlerische Form
bei, daß das Kapitell seine
seine künstlerische
und
Bedeutung zu verlieren beginnt.
beginnt. Wird
Wird es
es erst
erst
wegfallen
bald
auch
es
wird
so
es auch bald wegfallen
einmal so zerteilt,
auch in
in der
der Spätgotik
Spätgotik
können. Das trat denn auch
Akanthusform;
die
verläßt
ein.
die Akanthusform;
ein. Der Blattschmuck
vortretenden
er wird locker aufgereiht; unter
unter die
die vortretenden
er
Deckplatte
behandelten
Ecken der polygonal behandelten Deckplatte legen
legen
Ecken
Blatt¬
auslaufende
Enden
sich
hohe,
in
knollige
Enden
auslaufende
Blatt
sich
Glied,
tragende
eigentlich
das
Kelch,
formen.
eigentlich tragende Glied,
formen. Der
wird dahinter sichtbar, so daß
daß der
der Blattschmuck
Blattschmuck
wird
Tragens
nicht mehr als
als symbolischer
symbolischer Ausdruck
Ausdruck des
des Tragens
nicht
erscheint
Er
Kapitell.
wirksam
ist wie beim antiken Kapitell. Er erscheint
wirksam ist
nur
noch
als angeheftete Dekoration.
Dekoration. Fig.
Fig. 88 u.
u. 99
nur
Kapitellen
von Kapitellen auf
zeigen
Beispiele von
auf
zeigen französische Beispiele
geben Einzelheiten
endlich geben
Diensten,
Einzelheiten
Diensten, Fig. 10—13 endlich
sich die
von den
wobei sich
die Ent¬
Ent
den Blattendigungen, wobei
viel¬
und
wicklung vom einfachen zum reichen
reichen und viel
gestaltigen Gebilde übersehen
übersehen läßt.
läßt.

Diensten.

Fig. 11 u.
u. 2.
2.

Tafel 60. Kapitelle mit viereckigen
viereckigen Deck¬
Deck
3) er¬
platten. Das französische Beispiel
Beispiel (Fig.
(Fig. 3)
er
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Kapitell und
61. Kapitell
und Fuß
Fuß eines
eines Pfeilers
Pfeilers
Tafel 61.
Kapitellen
vom'Kölner
vom'Kölner Dom. Zu den
den Kapitellen ist
ist zu¬
zu
Anordnug
nächst noch zu bemerken, daß
daß die
die freie
freie Anordnug
des Schmuckes besonders geeignet
geeignet war
war für
für natu¬
natu
des
Ahorn,
Efeu,
daß
und
daß Efeu, Ahorn, Eiche,
Eiche,
ralistische Formen,
Buche, Rose, Klee usw. als
als Vorbilder
Vorbilder für
für das
das
Laubwerk dienten.
gotischen Pfeilersockels
Die Entwicklung des
des gotischen
Pfeilersockels
Rundsäule
der
Basis
der
von
ebenfalls
geht
Basis der Rundsäule aus.
aus.
quadratische
eine quadratische
meist eine
Romanischen
meist
Diese hat im
achteckige Untersätze
Abgeschrägte achteckige
Unterlage. Abgeschrägte
Untersätze
entsprechen
und entsprechen
Spielraum und
mehr
gewähren
(Fig.
(Fig. 5)
gewähren
mehr
Spielraum
5)
dem auf das Organisch-Notwendige
Organisch-Notwendige gerichteten
gerichteten
dem
kantonierten Pfeilern
Streben der Gotik mehr. Bei kantonierten
Pfeilern
ent¬
Vorlagen
den
Sockel
(Fig. 6)
6) erhält der Sockel den Vorlagen ent
einheit¬
als
wird
er
aber
sprechende Vorsprünge, aber er wird als einheit
liches Gebilde wieder auf eine
eine durchgehende
durchgehende
liches
entsteht eine
eine feste
feste drei¬
drei
Unterlage gestellt. So entsteht
Pfeiler.
gotischen Pfeiler. Die
der gotischen
stufige Gliederung der
Die
Lage
der
infolge
achteckig;
untere
meist
achteckig;
infolge
der
Lage
ist
Stufe
untere
erscheint sie
der vorgelegten Dienste erscheint
sie »über
»über Eck
Eck
mit
Stufe
zweite
Die
gestellt« (Fig. 11 b).
b).
zweite Stufe mit den
den
Gliederung des
Einzelsockeln bereitet auf die Gliederung
des
zu
über
leitet
Kehlung
leitet über zu der
der
Pfeilers vor. Eine
Untersatzplatte
der Basis
Basis (Fig.
(Fig. 11 bb
dritten Stufe, der Untersatzplatte der
attische Grundform,
u.
u. 6a);
6a); diese erinnert an die attische Grundform,
sie meist durch eine starke
starke Verkümmerung
Verkümmerung
trotzdem sie
des
das
der
Hohlkehle
Vorziehen
des unteren
unteren
und
der
be¬
Gestalt
Wulstes
eine
wesentlich
veränderte
Gestalt
be
Wulstes eine
der
Herunterführen
3, 7, 8).
8). Das
Das Herunterführen der
kommt (Fig. 3,
entspricht dem
dem schon
schon er¬
er
Dienste in den Sockel entspricht
tragenden
die tragenden Glieder
wähnten gotischen Prinzip, die
Glieder
so deutlich als möglich zu kennzeichnen.
kennzeichnen.
so

Tafel 62. Säulen und Dienstfüße.
Dienstfüße. Die
Die
Entwicklung
die
zeigen
Figuren
hier
folgenden
Figuren
zeigen
die
Entwicklung
hier
des gotischen Pfeilersockels.
Pfeilersockels. Im
Im 15.
15. Jahrhundert
Jahrhundert
des
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besonders werden polygonale
polygonale Formen
Formen durch
durch ver¬
ver
Durchdringungen
und
mehrte Übereckstellung und Durchdringungen ge¬
ge
häuft bis zu unruhigen und äußerst verwickelten
verwickelten
gewundene
aber auch
auch gewundene
dabei aber
Bildungen.
Daß dabei
der Profangotik
Schäfte —
— besonders in der
Profangotik —
— durch¬
durch
und
und
12
(Fig.
gesteckte Profilstäbe
12 und 14)
14) und Kerb¬
Kerb
kennzeichnet
schnittornamente beliebt werden, kennzeichnet die
die
fertige System
die das
Gesinnung dieser Zeit, die
das fertige
System nur
nur
beeinflussen mag,
noch in den Einzelheiten zu beeinflussen
mag,
und
Spielerei
liebliche
diesen
für
Spielerei und reiz¬
reiz
und nur an
ungezügelte
Willkür
volle Einfälle, aber auch für ungezügelte Willkür
in Nordfrank¬
stellt die
die in
Spielraum findet. Fig. 13
13 stellt
Nordfrank
übliche runde
runde
reich und besonders in England übliche
dar.
Pfeilerfußes
Unterstufe des

Strebepfeilerdachungen
Strebepfeilerdachungen und
und
Strebepfeiler
der
Bildung
Spitzsäulen. (Zur
(Zur Bildung der Strebepfeiler
Tafel 63.

vgl. Tafel 57.)
57.) Hier zeigen
zeigen die
die Fig.
Fig. 1—9
1—9 einige
einige
Abdeckungen
oberen
Lösungen für die oberen Abdeckungen und
und
Zwischengesimse: einfache
einfache glatte
glatte Schrägen
Schrägen mit
mit
Kehlung, mit
mit vorgestelltem
vorgestelltem
oder ohne seitliche Kehlung,

verschiedenen
Giebel und Kreuzblume und mit verschiedenen
Profilierungen.
Profilierungen.
stellen französische
französische
Die Fig. 13—16 und 18—19 stellen
Beispiele von Fialen dar, wie sie
sie als
als Bekrönung
Bekrönung
von Strebepfeilern und als
als Zwischenglieder
Zwischenglieder bei
bei
Balustraden Vorkommen. Fialen sind kleine Türme.
Türme.
sie die
nannten sie
die
Filliole, das ist »Töchterchen«, nannten
deutsches
Wort
Franzosen; davon kommt unser deutsches Wort
Fiale. Über jeder Seite erhebt sich am
am Fuß
Fuß der
der
Fiale.
wird
Frühgotik
der
in
Giebel,
ein
Pyramide
der Frühgotik wird er
er
Gesims
horizontales
noch durch ein
Gesims abgetrennt,
abgetrennt,

später aber durch einen Spitzbogen
Spitzbogen ausgefüllt,
ausgefüllt, der
der
erhält. Die
dann eine Maßwerkteilung erhält.
Die Giebel¬
Giebel
spitzen sind mit Kreuzblumen
Kreuzblumen gekrönt
gekrönt (siehe
(siehe
nach
ist
je
Helm
Der
Tafel 67).
67).
nach dem
dem Grundriß
Grundriß
des Körpers eine
eine quadratische
quadratische oder
oder vielseitige
vielseitige
des
Krabben
Pyramide, deren Kanten oft
oft mit
mit Krabben versehen
versehen
einer Kreuz¬
mit einer
ebenfalls mit
sind, und deren Spitze ebenfalls
Kreuz
französi¬
den
neben
stellt
17
Fig.
endigt.
17 stellt neben den französi
blume
Beispiel aus
aus dem
dem 15.
15. Jahr¬
Jahr
schen ein deutsches Beispiel
hundert dar.

Fiale und
einer Fiale
Verhältnisse einer
und
Tafel 64. Verhältnisse

Wimperge. Von Mathias
Mathias Roriczer,
Roriczer, Dom¬
Dom

baumeister in Regensburg, stammt
stammt ein
ein Reißbüch¬
Reißbüch
man ersieht,
ersieht,
lein vom Jahr 1486, aus welchem man
Gotik zur
zur Auf¬
Auf
wie in der Ausgangszeit der Gotik
Bauformen
wiederkehrenden
immer
von
zeichnung
wiederkehrenden Bauformen
feste Grundregeln bestanden.
bestanden. Es
Es wurden
wurden haupt¬
haupt
sächlich mittels Kreis, Quadrat und Dreieck
Dreieck Ver¬
Ver
den Stein
auf den
Aufträgen auf
hältnisse festgelegt. Zum Aufträgen
Stein
Maßbretter-Scha
bediente sich der Geselle der Maßbretter-Scha¬
bewährten
nach
die
blonen, auf die er
bewährten Proportions¬
Proportions
methoden gefundenen Risse
Risse aufzeichnete.
aufzeichnete. So
So zeigt
zeigt
solchen
Nachbildung eines
Fig. 1a bis d eine Nachbildung
eines solchen
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Maßbrettes. Das Grundmaß der Fiale ist das
das
einer
ebenfalls
AB
seine
Höhe
aa;
Sockelquadrat
AB ebenfalls = einer
Quadratseite; sie gibt auch
auch für den
den Aufriß
Aufriß das
das
senkrechten
Einheitsmaß, denn die Höhe des
des senkrechten
x aa, die der Pyramide
Pyramide 77 xaa.
xaa. Der
Der
Schaftes ist 5 x
Grund¬
den
in
ein
Schaftquerschnitt bb wird durch
durch ein in den Grund
kreis eingeschriebenes Quadrat
Quadrat bestimmt.
bestimmt. Die
Die
entspricht wiederum
Ausladung der Giebel
Giebel entspricht
wiederum dem
dem
Weise werden
Grundquadrat aa. In ähnlicher Weise
werden
Einstellung
durch
Maße
übrigen
Maße durch Einstellung immer
immer
auch alle
Wiederholung der
der
neuer Quadrate oder durch Wiederholung
Das gibt,
früheren maßlich bestimmt. Das
gibt, wie
wie Fig.
Fig. 2a
2a
die hier
Fiale, die
schlanke Fiale,
zeigt, eine wohlgebildete schlanke
hier
Wimpergs verwendet
verwendet wird.
wird.
zur Flankierung eines Wimpergs
bestimmt
ähnlich
können
Einzelheiten
dessen
bestimmt
Auch dessen
ist in
in den
den
werden; und alles bis zur Kreuzblume ist
bestimmt durch
Abmessungen völlig bestimmt
durch das
das einmal
einmal
gewählte, auch für die Fiale
Fiale maßgebende
maßgebende Grund¬
Grund
überall
also
quadrat; es
es entstehen
überall ähnliche
ähnliche Figuren¬
Figuren
gebilde.
gebilde.
jüngere Fialen
und jüngere
Fialen
ältere und
Die Fig. 3—6 zeigen ältere
Bei
diesen
in
Eßlingen.
Frauenkirche
der
Bei diesen
von
sind Krabben auf die Giebel gesetzt, was leicht
Roriczer
zu unangenehmen Verschneidungen
Verschneidungen führt.
führt. Roriczer
hat das vermieden. Bei Fig. 55 und 88 kommen
sogar geschweifte Giebelformen
Giebelformen vor,
vor, also
also spät¬
spät
Giebel
sind
die
Fig.
6
in
Bildung;
gotische
in Fig. 6 sind die Giebel gar
gar
auf
auf die Ecken geschoben (vgl.
(vgl. auch
auch Fig.
Fig. 22 aa auf
zeigen sich
sich
Eigenheiten zeigen
Spätgotische Eigenheiten
Tafel 66).
66). Spätgotische
der
auch an Roriczers Wimperg im Durchwachsen der
Linienführung,
weicher
deren
in
und
Krabben
deren weicher Linienführung,
an den
den Fensterbogen
Fensterbogen ent¬
ent
die wohl im Anschluß an
im
standen ist. Welch’ ungeheuren Fortschritt
Fortschritt im
wohliger
und
Behaglichkeit
Sinne bürgerlicher
bürgerlicher Behaglichkeit und wohliger
man
ersieht man
Weltlichkeit diese Lösung bedeutet, ersieht
und
starr
wo
mit
Fig.
7,
Vergleich
starr und hart
hart
aus dem
aneinanderstoßen,
starr
wie
die Glaubens¬
Glaubens
die Giebel
sätze des Mittelalters.

=

Tafel 65. Spitzsäulen und ein
ein Baldachin.
Baldachin.
unendlich
Das Motiv der Fiale
Fiale ist unendlich mannigfaltig.
mannigfaltig.
auf quadratischen
werden auf
Auch achteckige Helme werden
quadratischen
wachsen dann
Ecken wachsen
Grundriß aufgesetzt, in den
den Ecken
dann
Die
1
u.
(Fig.
auf
Fialen
kleine
wieder
1 u. 2). Die Lö¬
Lö
gemacht werden,
verschieden
sungen können aber verschieden gemacht
werden,
Fialen auf
auf den
den Giebelecken
Giebelecken
je nachdem die kleinen Fialen
— diese verdeckend
angeordnet
verdeckend —
oder davor —
— angeordnet
Herausrücken über
über die
sind, wobei das leichte Herausrücken
die
Figur
Fiale
der
Körpers
bei
unteren
Flucht des
bei der Fiale Figur la
la
strenge Anord¬
als
ästhetisch vorteilhafter ist,
ist, als die
die strenge
Anord
nung bei dem Baldachin Fig. 3a.
3a. Dort
Dort wirkt
wirkt
außerdem die Aufstellung von weiteren
weiteren Fialen
Fialen in
in
dürftig.
und
dünn
Helmes
eines
statt
Mitte
der
dünn und dürftig.
Tafel 66. Spitzsäulen, KantenKanten- und
und Giebel¬
Giebel
die
laube. Besonders wertvoll und lehrreich ist die
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Wiedergabe von inschriftlich
inschriftlich datierten
datierten Fialen
Fialen von
von
u.
6 auf
Fig.
5
(vgl.
Eßlingen
in
der Frauenkirche
Eßlingen (vgl. Fig. 5 u. 6 auf
der

entwickeln. Aber eben¬
tums
tums durch Abzweigung entwickeln. Aber eben

Kreuzblumen vollzog sich auch
so
so wie bei den Kreuzblumen vollzog sich auch

symbo¬
hier
eine allmähliche
allmähliche Verschiebung.
Verschiebung. Die
Die symbo
hier eine
lische
freien Endigung,
Endigung, des
des AusAuslische Bildung der freien
realistischen
zur
wird
strahlens
strahlens der großen Form wird zur realistischen
ist
aufgesetzten Blättern;
Wirklichkeit von aufgesetzten
Blättern; wieder
wieder ist
des
Idee
Die Verhältnisse
die Umrißlinie das Ziel, während
während die
die Idee des
Ausladungen die
die
nur
für
dort,
Kennzeichnend
wie
dieselben
genau
dort,
nur
die
Ausladungen
verschwindet.
genau
Aufwachsens
verschwindet.
Kennzeichnend
für
Aufwachsens
bezeichnend
bemessen;
71 die Fig. 1
Tafel
und
Höhen sind anders
anders bemessen; bezeichnend die
auf
sind
und Höhen
Spätgotik
sind
auf
Tafel
71
die
Fig.
1
deutsche
Kreuzblumen die
weitausragenden
einem
ist
Mächtigkeit der
der Kreuzblumen bis
die geringere Mächtigkeit
zu
ferner die
ist ferner
4,
wo
die
Krabbe
zu
einem
weitausragenden
bis 4,
und Kreuz¬
Krabben und
Form
am jüngeren Beispiel. Zu
Zu Krabben
Kreuz Blattgebilde geworden
am
geworden ist,
ist, dessen
dessen bauchige
bauchige
Form
französischen
der französischen
allein
blumen vgl. Tafel
Tafel 67—71.
67—71.
an den Knollen der
noch an
allein noch
Spätgotik
Knospe
Während aber
aber die
die Spätgotik
Knospe erinnert. Während
den
Von
Kreuzblumen.
z. B.
Tafel
67— 69. Kreuzblumen. Von den vielfach
Tafel 67—69.
die
Einzelform der Blätter,
Blätter, wie
wie sie
sie z. B.
die
vielfach
gotischen
sind,
wenigen
ornamentalen Teilen
Teilen am
am gotischen auf
wenigen rein ornamentalen
11 und 12
12 dargestellt
dargestellt sind,
70 Fig. 11
Tafel 70
Tafel 67 auf Tafel
Tafeln:
folgenden
und
mehr
Bauwerk handeln die folgenden Tafeln: Tafel 67 wesentlich zu
Bauwerk
zu vergröbern beginnt
beginnt und
und mehr und
schüchtern
noch
dem
Fig.
in dem noch schüchtern mehr
Masse modelliert (vgl.
Fig. 11 versinnbildlicht in
(vgl. Fig.
Fig. 15),
15),
mit einer mehr wie eine breiige Masse modelliert
das
Blattwerk,
feine,
lösenden
zierliche,
vom
Schaft
lösenden
Blattwerk,
das
mit
einer
sich
außerordentlich
vom Schaft
Holz
bildet
sie
in
außerordentlich
zierliche,
feine,
sie
Gedan¬ bildet
noch
geöffneten Knospe
Knospe endigt,
endigt, den
den Gedan
und tief
gegliederte und
noch nicht geöffneten
tief unterschnittene
unterschnittene
freien phantastisch gegliederte
der
und
Wuchses
aufstrebenden
ken des
des
Wuchses und der freien
ken
daß Formen.
Endigung auf das schönste.
schönste. Man
Man sieht
sieht dann,
dann, daß
Endigung
Motiv
Tafel
Hauptgesimse. Das
Das Motiv
und Laon viele Wand¬
72 — 73. Hauptgesimse.
Tafel 72—73.
die
die Anregungen von Paris und Laon viele Wand
Hohl¬
romanische
u. 4 des Hauptgesimses bleibt
Bei
bleibt die
die romanische Hohl
haben.
lungen
Bei Fig.
Fig. 33 u. 4 des
lungen durchgemacht haben.
be¬
entstehen
Einkerbung
eine ornamentale kehle
be
kehle (Fig. 1).
ist
1). Durch Einkerbung entstehen aus¬
die Gesamtform noch als eine ornamentale
ist die
Rundstäbe
als
eigentliche gleitende
die
der
Gesimslinien,
die
als
Rundstäbe
aus
wird
bald
gleitende
Einheit anzusehen, aber bald wird der eigentliche
Einheit
den
Blattornamentes gebildet werden und sich
sich ähnlich
ähnlich wie
wie bei
bei den
Träger des
Schaft
des Blattornamentes gebildet
Schaft lediglich zum Träger
Abmessungen
größeren Abmessungen
Zugehörigkeit zum Laub¬
häufen. Bei
Bei größeren
und
Laub Rippenprofilen häufen.
und verliert seine innere Zugehörigkeit zumwie
mehr
die
in
Teilung
Kreuzblume
wird meist eine
in zwei
zwei oder
oder mehr
werk.
So unterliegt auch
auch die
die Kreuzblume wie die wird
werk. So
die
nach Schichten
Schichten stattfinden (Fig.
(Fig. 10
10 ff.). Dann
Dann wird
wird die
Kapitelle
Bildungsgrundsatz der
der Gotik
Gotik nach
Kapitelle dem Bildungsgrundsatz
abschließendes Leisten¬
Blätter werden lose
oberste Schicht oft als abschließendes Leisten
klarer
lose oberste
klarer Konstruktionsform. Die Blätter werden
als Hohlkehlglied
tritt in profil, die untere dagegen
als Umrißlinie
dagegen als
Hohlkehlglied ge¬
ge
Bedeutung als
angeheftet, ihre Bedeutung
Umrißlinie entsteht
tritt in
französischen Gotik
es
formt.
Namentlich in der französischen
Gotik wird
wird
u.
5
2,
formt.
den
(Fig.
2,
5
u.
7),
es
entsteht
Vordergrund
den
gereihtes Blattornament
in hier ein
aufrechtstehendes gereihtes
Blattornament
sogenannte Kreuzblume,
die eigentliche sogenannte
Kreuzblume, die
die ist
in hier ein aufrechtstehendes
die
den
wiederum
Formen
Umrissen
lebendiger
das
angebracht,
seine
Formen
wiederum
den
wesentlich
Deutschland wesentlich lebendiger Umrissen ist
72 Fig. 13
(Tafel
nachbildet
Knospen
der
Kapitelle
nachbildet
(Tafel
72
Fig.
13
Knospen
als in Frankreich.
Wand¬
gleiche
Die
Abbil¬
den
Fig.
73
an
3).
und
14
und
Tafel
Fig.
Die
gleiche
Wand
deutlich
Das
an den Abbil
und 14
wird besonders
Das wird
ist
und Kreuzblumen
Aufnahmen von lung
Krabben und
Kreuzblumen ist
nach
die
69,
lung wie bei den Krabben
68
Tafel
dungen
auf
die
nach
Aufnahmen
von
dungen
Blattornament
Das Blattornament
Bildung der dann auch
auch hier zu beobachten: Das
Egle
Nicht nur
nur die
die Bildung der dann
Egle gezeichnet sind. Nicht
und
bewegt,
naturalistisch
außerordentlich bewegt, wird
und in
in einzelnen
einzelnen
wird zunächst
Blätter
Blätter im einzelnen ist außerordentlichenergische
lockerer und
immer
dann
durch
Büscheln
angeheftet,
dann
immer
lockerer
und
ist
Gesamtform ist durch energische Büscheln
sondern
sondern auch die Gesamtform
Stein¬
ganz.
des
Technik
zuletzt
fabelhafte Technik des Stein
verschwindet zuletzt ganz.
Auskragung und die fabelhafte
entwickelt,
Gedanken
neuen
metzen
zu
einem
ganz
neuen
Gedanken
entwickelt,
metzen zu
Tafel
74. Sockel-, KaffKaff- und
und Trag¬
Trag
Tafel 74.
Virtuosenstück
Mauersockelprofile
übertreffendes
und
ein
kaum
zu
übertreffendes
Virtuosenstück
romanischen
und ein
Die
romanischen Mauersockelprofile
gesimse.
für die
geworden.
auch das
(Fig.
1—3)
bilden
auch
das Grundmotiv
Grundmotiv für die
geworden.
(Fig.
Knospen¬
1—3)
eine
12
Fig.
Rundstäbe, auch
Dagegen zeigt Tafel 67
67 Fig. 12 eine Knospen gotische
Dagegen
Begleitende
Rundstäbe,
auch
gotische Sockelform. Begleitende
Frank¬
Spätgotik
der
reichere
hauptsächlich in
eine
um
hinzu,
bildung,
die hauptsächlich
in der Spätgotik Frank die
treten
bildung, die
attische
Basisform
hinzu,
um
eine
reichere
attische
Geltung die
Stil Franz
reichs
Franz I.I. Geltung Abfolge von Profilen zu
und noch bis in den Stil
reichs und
zu bilden.
bilden.
Gurt¬
hatte.
Kaffgesimse haben die Bedeutung
Bedeutung von
von Gurt
Mauer¬
einen
gesimsen, meist mit der
der Aufgabe,
Aufgabe, einen Mauer
An gesimsen,
etc.
Fialen
stets
von
Laube
Tafel
70
71.
von
Fialen
etc.
An
—
ist
Daher
71.
Tafel 70
abzudecken.
Daher
ist das
das Profil
Profil stets
vorsprung
Turmhelmen
und Turmhelmen
Giebeln und
versehen und so
Fialen,
Fialen, Wimpergen, Giebeln
mit
einer dachförmigen Schräge
Schräge versehen
und so
mit
Kantenblumen
Die ein¬
dient.
Wassernase
treten
in gewissen Abständen
Abständen die
die Kantenblumen beschaffen,
es
als
Wassernase
dient.
Die
ein
es
treten in
daß
beschaffen,
ornamentale Form gleicht
8—10, reichere
Fig.
oder
zeigen
Grundform
oder Krabben auf. Ihre ornamentale Form gleicht
fache
zeigen Fig. 8—10,
reichere
fache
spätgotischen geschweiften
in
Knospen am
am Kapitell
Kapitell (vgl.
(vgl. Fig.
Fig. 4).
4). Profilierungen bis zu den
den
spätgotischen
geschweiften
in Frankreich den Knospen
Krabbe.
Gewöhnlich ist die obere
Meist
Werkstück je
je eine
eine Krabbe. Formen
sitzt auf einem Werkstück
Meist sitzt
Formen die Fig. 14—26. Gewöhnlich ist die obere
diese
wie
man,
sieht
geneigt, später wird sie
Aus
diese Platte
den Abbildungen 1—8 sieht man, wie
Aus den
Platte kräftig und steil geneigt, später wird sie
Wachs¬
organischen
Kantenblumen sich im Sinne
Sinne organischen Wachs
138

daß deren Aufzeichnung nach
Tafel 64).
nach
Tafel
64). Man sieht, daß deren Aufzeichnung
sie der
wie sie
erfolgt ist,
ähnlichen Grundsätzen erfolgt
ist, wie
der
ähnlichen
u. 2b).
lb
anwandte (Fig.
Regensburger Meister anwandte
(Fig. lb u. 2b).
Teil
Die Verhältnisse sind im Querschnitt
Querschnitt zum
zum Teil
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Die Traggesimse
dünner und oft geschweift. Die
Traggesimse
Umgängen unter
unter oder
oder
kommen besonders an den Umgängen
an
ebenso
Tafel
(vgl.
Fenstern
Tafel 23), ebenso an den
den
über den
vor. Sie
Sie wiederholen
wiederholen
Türmen (vgl. Tafel 29—31) vor.
meist mit
endigen meist
Hauptgesimsprofile und endigen
mit einem
einem
Brüstung an¬
aufgesetzte Brüstung
Kaffgesims, das an die aufgesetzte
an

schließt (Fig.
(Fig. 27—29).
Auskragungen
Auskragungen für
für Treppentürmchen
Treppentürmchen (vgl.Tafel
(vgl.Tafel 29)
29)

setzen sich meist aus einer Folge
Folge gleicher
gleicher Glieder
Glieder
zusammen, was eine künstlerisch sehr
sehr befriedi¬
befriedi
gende Form ergibt (Fig. 30
30 u.
u. 31). Die
Die nächsten
nächsten
Abdeckprofile.
zeigen Abdeckprofile.
Figuren
Figuren zeigen

der Fensterver¬
Befestigung der
Tafel 75. Befestigung
Fensterver

glasung, und FenstergewändgliederunFenstergewändgliederun-

ersieht man,
man, daß
daß eine
eine
gen. Aus den Fig. 1—5 ersieht
gewöhnlich
cm
50
Größtbreite der Glasfenster von 50 cm gewöhnlich
also bei
daß also
bei breiteren
breiteren
nicht überschritten wurde, daß
Fenstern eine Teilung stattfinden
stattfinden mußte.
mußte. Diese
Diese
wurden
dann
und
Bleisprossen,
durch
geschah
Bleisprossen, und dann wurden
an horizontalen
horizontalen Metall¬
Metall
die so gefaßten Glastafeln an
bändern befestigt, von denen
denen das
das eine
eine als
als Trag¬
Trag

als Deckstreifen
Deckstreifen
band, das andere als

beansprucht
beansprucht

wurde.
zeigen FenstergewändDie folgenden Figuren
Figuren zeigen
Fenstergewändgliederungen. Die Entwickelung
Entwickelung geht
geht auch
auch hier
hier
vom
Zunächst ist
ist
vom Einfachen zum Reichen über. Zunächst
nötigen
dem
mit
Abschrägung
die
nur
in Fig. 6
Abschrägung mit dem nötigen
Falz und eine unabhängige
unabhängige Rahmenprofilierung
Rahmenprofilierung
gezeichnet.
gezeichnet. Sobald
Sobald Maßwerkteilung
Maßwerkteilung dazukommt,
dazukommt,
Bereicherung der
wesentliche Bereicherung
ergibt sich eine wesentliche
der Ge¬
Ge
pro¬
ein
wird
Schräge
einfachen
der
Aus
einfachen Schräge wird ein pro
wände.
filierter Rahmen, dessen
dessen innere
innere Formen
Formen sich
sich logisch
logisch
der
Folge
aneinanderreihen aus der
der Stäbe
Stäbe der
der
Maßwerkprofile, während die
die äußeren
äußeren ihre
ihre unab¬
unab
Gotik
der Gotik
In der
hängige Form beibehalten (Fig. 7).
7). In
Maßwerk¬
der
Süddeutschlands wird die Abstufung
Abstufung der Maßwerk
teilung nicht so stark durch
durch Stabprofile
Stabprofile betont,
betont,
»altes«
weil die Gliederung in »altes« und
und »junges«
»junges«
verschwindet. Dagegen
Maßwerk mehr und mehr verschwindet.
Dagegen
Stabprofil
dem
mit
völlig
Rahmenprofil
wird das Rahmenprofil völlig mit dem Stabprofil
verbunden, indem
indem
zu einer künstlerischen Einheit verbunden,
wurden.
gerückt wurden.
näher
beide einander maßstäblich näher gerückt
typisch spätgotischen
den typisch
spätgotischen
So erreichte man den
^flüssigen«
Übergang.
^flüssigen« Übergang.

Tafel 76. Vorstufen des Fenstermaß¬
Fenstermaß
zu
werks. Das schlichte Fenster von St. Yved zu
an. Es
romanisch an.
Es füllt
füllt
Braisne mutet noch ganz romanisch
noch nicht den Raum zwischen
zwischen den
den Strebepfeilern,
Strebepfeilern,
eine
mehr
nur
noch
mehr
eine Abschrä¬
Abschrä
die Profilierung ist
von zwei
zwei Fenstern
Fenstern
gung. Erst mit der Gruppierung von
die tote
tote
kam man einen großen Schritt weiter,
weiter, die
beiden
Die
Mauerfläche möglichst zu beseitigen.
beseitigen. Die beiden
großen Bogen,
einen großen
unter einen
Fenster ließen sich unter
Bogen,
Gewölbes
der dem Schildbogen des
des Gewölbes entsprach,
entsprach,
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sich passend
vereinigen, und da
da fügte sich
passend ein
ein Rund¬
Rund
fenster ein. In Soisson ist diese
diese Anfangsform
Anfangsform be¬
be
Chartres
In
verkörpert
(Fig.
schön
sonders
verkörpert (Fig. 2).
2). In Chartres
erscheint die Rose außerordentlich
außerordentlich groß,
groß, wie
wie ein
ein
Fenster;
gekuppelten
über dem
selbständiges Gebilde über
dem gekuppelten Fenster;
und in dieser Form war sie wahrscheinlich das
Vorbild für die Rosen an den Fassaden der
der
Radfenster
dieses
wurde
Kathedralen. Mit Recht
Radfenster
aber wieder mit den unteren gekuppelten
gekuppelten Fenstern
Fenstern
geschlossenen
einer geschlossenen
engerzusammengezogen und zu
zu einer
Fensterkomposition vereinigt.
vereinigt. Diese
Diese Form
Form bleibt
bleibt
das
für
Grundmotiv
für das Maßwerk¬
Maßwerk
dann lange das
die ursprüngliche
fenster, bei dem die Zweiteilung
Zweiteilung die
ursprüngliche
und Mehrteilung
Drei- und
Gliederung ist, während die DreiMehrteilung
Breitenentwicklungen,
größeren
erst bei
Breitenentwicklungen, besonders
besonders
Die Haupt¬
Haupt
in der deutschen Gotik, üblich wird. Die
werden
Fensterkomposition (Fig.
linien dieser Fensterkomposition
(Fig. 4) werden
während die
ausgesprochen, während
die
durch einen Rundstab ausgesprochen,
zurückliegen¬
dünneren
aus
Rose
der
Teilung
innere
dünneren zurückliegen
Damit sind
sind auch
auch die
die
den Stäben gebildet ist. Damit
und
altem
mit
Maßwerkbildung mit altem und jungem
Anfänge der Maßwerkbildung
jungem
Stabwerk
Stabwerk gegeben.
gegeben.
frühgotische
deutsche frühgotische
Die Fig. 5—9 zeigen deutsche
sind als
anderes
nichts
zumeist
die
anderes sind
als
Maßwerke,
Vorbilder;
französischen
eine Vereinfachung der französischen Vorbilder;
noch lange
lange Zeit
Zeit
sie zeigen, daß man am Anfang noch
mehr den Charakter von durchbrochenen Stein¬
Stein
mehr
platten festhielt statt der
der organischen
organischen Bildung
Bildung von
von
Sprossenwerk.
Sprossenwerk.

Fenster maß werke
Fenster
werke der
der Domi¬
Domi
Einfache
nikanerkirche in Regensburg.
Regensburg. Einfache
Tafel 77.

deutsche Bildungen zeigen
zeigen die
die Figuren
Figuren dieser
dieser Tafel.
Tafel.
Fasenprofil,
Das Maßwerk hat ein flaches Fasenprofil, das
das noch
noch
an die romanische Grundform (vgl.
(vgl. Tafel
Tafel 76,
76,
an
ein
ist
Radfensters
eines
Statt
erinnert.
Fig. 2)
2)
eines Radfensters ist ein
daß
auch,
bemerkt
Man
Dreipaß eingefügt. Man bemerkt auch, daß die
die
Kämpfer der Fenster und der
der des
des umschließenden
umschließenden
sind, während
zusammengerückt sind,
Spitzbogens zusammengerückt
während im
im
französischen Vorbildern
Gegensatz dazu bei den französischen
Vorbildern
auseinandergezogen sind.
sind.
die Kämpfer stets weit auseinandergezogen
unterscheidende Eigen¬
durchgehende
Eigen
Das ist eine durchgehende unterscheidende
deutschen
tümlichkeit zwischen französischen und deutschen
das französische
französische
Lösungen. In Fig. 2 u. 3 ist das
Beispiel noch stärker lebendig
lebendig als
als in
in Fig.
Fig. 1.
1. Das
Das
Stabprofil,
umlaufenden
dem
in
zeigt sich auch
dem umlaufenden Stabprofil,
Rose mit
mit DreiDrei- oder
oder
in der besseren Bildung der Rose
auf
Fig.
auf Fig. 3,
Kapitellen auf
Vierpaß und in den Kapitellen
3, auf
aufzusitzen scheint
scheint
denen das ganze Maßwerk aufzusitzen
sind
Merkwürdigerweise
Fig.
76,
(vgl. Tafel 76, Fig. 4).
4). Merkwürdigerweise sind hier
hier
reichen Profile
Profile nach
nach innen
innen ge¬
ge
in Regensburg die reichen
kehrt, während sie nach französischem
französischem Muster
Muster
anzubringen
wären.
auch außen
außen anzubringen wären.

Tafel 78.
78. Zweiteilige
Zweiteilige Maßwerkfenster
Maßwerkfenster
des 13. und 14. Jahrhunderts.
Jahrhunderts. Die
Die Figuren
Figuren 1
1
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Abteilung
Abteilung VIII.
VIII.

nach
bis 33 geben typische Beispiele
Beispiele von
von Fenstern
Fenstern nach
ist
Rundstabprofil
französischer Art. Das
Das Rundstabprofil ist im
im
das
umzieht
und
gestellt
Kapitelle
auf
Kämpfer
Kapitelle gestellt und umzieht das
ganze Maßwerk; nur die
die innere
innere Teilung
Teilung der
der Rose
Rose
noch
entweder
zwar
ist untergeordnet, und zwar entweder noch schei¬
schei
Chartres (vgl.Tafel
oder in
in Chartres
(vgl.Tafel 76,
76,
benartig wie in Laon oder
»junges
als
Stabprofil
eigenem
mit
oder
Fig. 3),
3),
eigenem Stabprofil als »junges
Fig.
Die Fig.
Fig. 4—6
4—6 lassen
lassen be¬
be
Maßwerk« ausgebildet. Die
Urform
der
von
der Urform erkennen:
erkennen:
reits Abweichungen
Dreipässe oder
statt der Rose werden Dreipässe
oder Vierpässe
Vierpässe
statt
aber
Stabprofile
die
eingesetzt. Noch sind
sind die Stabprofile aber kräftig,
kräftig,
den altertümlich
sie
sie halten die Mitte zwischen den altertümlich
schweren und den mager
mager gewordenen
gewordenen späteren
späteren
Fig. 7—9
7—9 darstellen.
darstellen. Das
Das
Sprossen, wie sie die Fig.
Rundstabprofil ist einem Hohlkehlprofil gewichen

Rundstabprofil ist einem Hohlkehlprofil gewichen

aber die
(vgl. Fig. 7,
7, 88 u. 9 b),
b), aber
die Mannigfaltigkeit
Mannigfaltigkeit
wächst.
der Maßwerkzeichnung
Maßwerkzeichnung wächst.

Fenstermaßwerke.

Tafel 79.
79. Dreiteilige
Dreiteilige Fenstermaßwerke.
bringt neue
Dreiteilung
Die
neue Möglichkeiten
Möglichkeiten hervor.
hervor.
Die
Ein glänzendes Linienspiel
Linienspiel aus
aus Zirkelschlägen
Zirkelschlägen zu¬
zu
sammengesetzt entwickelt sich
sich hier;
hier; die
die Unterteilung
Unterteilung
Kleeblattformen wird
wird
der kleinen Spitzbogen mit Kleeblattformen
Häufung von
beliebt, und so entsteht eine
eine Häufung
von einge¬
einge
schalteten Formen und Figuren, die zu
zu den
den reichsten
reichsten

Fig. 4
(Fig. 3).
3). Die fünfteiligen Maßwerke
Maßwerke in
in Fig.
4 u.
u. 55
und Durchkreuzungen
zeigen flüssige
flüssige Übergänge
Übergänge und
Durchkreuzungen
wodurch neue
der ursprünglichen Motive, wodurch
neue Formen
Formen
entstehen.

Tafel 82. Spätgotische Maßwerke. Das
Das
Ineinanderfließen der Maßwerklinien ist ein
ein Kenn¬
Kenn
zeichen der spätgotischen Zeit. Es
Es entstehen
entstehen Fisch¬
Fisch
(Fig. 1,
1, 2,
2, 44 u.
u. 66
blasen- und Flammenmaßwerke (Fig.
Süddeutschland
und Fig. 33 u.5),
wie
sie
besonders
in
Süddeutschland
u.5),
werden —
bevorzugt werden
—
von der schwäbischen Schule bevorzugt
außerordentlich bewegtes
Maßwerke, die ein
ein außerordentlich
bewegtes Linien¬
Linien
spiel zeigen und eine
eine glänzende
glänzende Handhabung
Handhabung der
der
durchweg Hohl¬
Form verraten. Die Stäbe
Stäbe haben
haben durchweg
Hohl
profil.
profil.

Tafel 83. Einzelheiten
Einzelheiten von Maßwerken.
Maßwerken.
zum
Anleitung
sind
als
zum Aufzeichnen
Aufzeichnen
Die Einzelheiten
sind die
Überall
wertvoll.
der
die
der Maßwerkformen
beim
und
angegeben, und beim ge¬
Mittelpunkte der Bögen angegeben,
ge
auch diese
daß auch
diese
nauen Zusehen erkennt man, daß
liegen;
Grundfiguren
geometrischen
auf
wieder
geometrischen Grundfiguren liegen;
und dennoch ist so viel lebendiges
lebendiges Linienspiel
Linienspiel
und Beweglichkeit zu verspüren. Man
Man wird
wird sich
sich
zeigt,
Fig. 17
17 zeigt, nicht
nicht
dem Reiz von Bildungen, wie Fig.
entziehen können.

Radfenster und Galeriemaß¬
Galeriemaß
Tafel 84. Radfenster
machen
werke. Auch die Radfenster oder Rosen
Rosen machen
Fenstermaßwerke.
der
Maßwerk
zum
Tafel 80. Vierteilige
bis
Vierteilige Fenstermaßwerke. eine
eine Entwicklung
Maßwerk der Spät¬
Spät
vor¬
Maßwerk
französische
das
eine
strenger
französische Maßwerk vor gotik durch. Fig. 11 stellt eine Anordnung
Wieviel
Anordnung von
von
eine Wiederholung
geht, zeigt Fig. 1,
1, wo lediglich
lediglich eine
Wiederholung Öffnungen im Sinn einer durchbrochenen
durchbrochenen Stein¬
Stein
stattfindet. In
und klar.
groß und
des Ursprungmotives stattfindet.
In Deutschland
Deutschland platte dar, die Zeichnung ist groß
des
klar. Zu¬
Zu
wird
Rose
einer
willkürlicher; die
nach
die Rose wird nächst geht die Entwicklung mehr
verfährt man meist willkürlicher;
mehr nach einer
Wiederholung
Formen, die
die Wiederholung
ersetzt durch freiere Formen,
Linien; man
man denkt
denkt an
an
Betonung der zentrifugalen Linien;
4
u.
2,
Fig.
(vgl.
durchgeführt
6).
u.
4
nicht so logisch durchgeführt (vgl. Fig. 2, 4 u. 6). Radspeichen oder Blumen (Fig. 4 u. 5). Erst
Erst in
in
Ja man wandelt sogar die Vierteilung
Vierteilung in
in eine
eine der Spätgotik wird die Komposition
Ja
Komposition freier;
freier; statt
statt
Mitte ein
ein doppeltes
doppeltes ruhender Formen füllen einseitig
Dreiteilung um, wenn in der Mitte
einseitig gerichtete
gerichtete das
das
Fensterintervall
an¬
(Fig.
bewegen
6).
zu
scheinen
es
und seitlich je ein einfaches Fensterintervall an
bewegen (Fig. 6).
Rund und
Balustraden
Das
u. 5).
5). Kennzeichnend
Kennzeichnend ist
ist
geordnet wird (Fig. 3 u.
Das Maßwerk tritt aber auch an Balustraden
in
welche
reiches
Maßwerks,
großes
des
Maßwerks, welche in auf, ja
auch die Profilierung
ja es
es bekommt hier ein
ein großes reiches Feld
Feld
französischen
Die
ist.
Jahrhunderte
dargestellt ist. Die französischen und führt zu dem auf Jahrhunderte hinaus
hinaus be¬
be
den Nebenfiguren dargestellt
in das
bis in
am Anfang
Anfang des
des liebten Steingitter (in Nürnberg
Rundstäbe werden in Deutschland am
Nürnberg bis
das 17.
17. Jahr¬
Jahr
machen die
14.
kleiner und
und fallen
fallen zu¬
zu
14. Jahrhunderts allmählich kleiner
hundert üblich).
7—12 machen
die Ent¬
Ent
üblich). Die Fig. 7—12
Auch
einfachen Stabwerk
bald ganz
ganz weg.
weg. Auch wicklung deutlich: vom einfachen
gunsten der Hohlkehlprofile bald
Stabwerk (Fig.
(Fig. 7)
7)
weiterhin
Maßwerk, weiterhin
das Bedürfnis nach einer Kapitellzone
Kapitellzone ist
ist nicht
nicht zum
das
zum regelmäßig gegliederten Maßwerk,
vorhanden. Die Gesamtform wird zu
zu einem
einem eng¬
eng
zum völlig durchlaufenden Maßwerkgitter,
Maßwerkgitter, das
das nur
nur
zum
der
wird.
dem
unterbrochen
durch
vertikale
Pfosten
unterbrochen
wird.
maschigen feingegliederten Netz,
Netz, bei
bei dem der selten
durch
selten
gleichmäßige Ver¬
möglichst gleichmäßige
»horror vacui« für möglichst
Ver
Tafel 85. Frühgotische Kirchentüren
Kirchentüren in
in
des Ornamentes sorgt.
sorgt. Das
Das Maßwerk
Maßwerk
teilung des
;Türen
gotischen
der
Anlage
Die
Anlage der gotischen ;Türen
Frankreich.
verliert den
gleicht einem Spitzenvorhang
Spitzenvorhang und
und verliert
den schließt
sich
zunächst an das romanische
romanische Portal
Portal
sich
schließt
Gerippes.
konstruktiven Gerippes.
Charakter des konstruktiven
Vorsprüngen
rechteckigen
an: schräge Leibung mit rechteckigen Vorsprüngen
an:
entsprechendes Profil
und eingestellten Säulen,
Säulen, ein entsprechendes
Profil
Tafel 81.
81. Fünf- und sechsteilige
sechsteilige Fenster.
Fenster. und
Schmuck
figürlichem
in
der
Archivolte,
Tympanon
mit
figürlichem
Schmuck
der
Die Dreiteilung tritt bereits
bereits im
im 14.
14. Jahrhundert
Jahrhundert in
Portal in
in Frankreich
Frankreich
— das
alles liegt dem gotischen Portal
das alles
Durchbildung,
die zum
zum
auf. In Fig. 11 mit einer Durchbildung, die
von
finden
Wir
zugrunde.
vom romanischen her
Wir finden von
gemahnt. Ungelenk
Teil an französische Muster gemahnt.
Ungelenk vom
da wieder eine
eine ähnliche Entwicklung
Entwicklung in
in die
die
am Regensburger
Regensburger Fenster
Fenster da wieder
und starr ist die Teilung am

Bildungen
Bildungen führt.
führt.
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Abteilung
Abteilung VIII.
VIII.

Einzelglieder, die
Gotik hinein
hinein wie bisher: Die
Die Einzelglieder,
die
Gotik
werden dünner,
Säulen, Kapitelle, Archivoltenprofile
Archivoltenprofile werden
dünner,
Säulen,
sie,
schlanker, tiefere und breite Kehlen
Kehlen trennen
trennen sie,
schlanker,
beruhi¬
spitzer; die
und spitzer;
der
die beruhi
Bogen wird höher und
der Bogen
verschwin¬
romanischen Portal
gende Teilung am romanischen
Portal verschwin
gende
ausgeschaltet, Archi¬
werden ausgeschaltet,
det, die
die Kapitelle werden
Archi
det,
angeglichen und
einander angeglichen
volten
und
Säulenprofile
einander
und
und
volten
großen
den
In
durchgeführt.
von
unten
bis
oben
durchgeführt.
In
den
großen
von unten
Dekoration ein, die
Kehlen
nistet sich eine reiche Dekoration ein, die
Kehlen nistet
Leibungen
ausgeht
Figurenreihen an
an den
den Leibungen
ausgeht von den Figurenreihen

Gemäß dem Bestreben,
der
der romanischen Portale. Gemäß dem Bestreben,

werden

verfehlt und auch nicht
im
im Maßstab geradezu verfehlt und auch nicht
Ab¬
glücklich im Umriß, aber
aber bezeichnend
bezeichnend für
für die
die Ab
Fär¬
französische
sicht
die französische Fär
und interessant durch die
sicht und
nicht.
wird hier
erzählt
Viel
bung der
der Einzelheiten. Viel erzählt wird
hier nicht.
bung
wohl
sind wohl
und sind
stehen da
Die
heiligen Figuren stehen
da und
Die heiligen

wirkend.
einzeln wirkend.
aber doch
zusammengehörend, aber
doch einzeln

Tafel
87. Haupttürevon
Haupttürevon der
der Kathedrale
Kathedrale
Tafel 87.

berühmtesten französischen
zu
zu Rouen. Die berühmtesten französischen
allgemein
Portale von Reims und Amiens
Amiens sind
sind allgemein
Portale
reifen
bekannt; weniger dieses von
von Rouen,
Rouen, das
das der
der reifen
bekannt;
sehr
Hochgotik angehört. Die
Die Verhältnisse
Verhältnisse sind
sind sehr

die
gestreckt
dagegen Fig.
Fig. 33 auf
auf Tafel
Tafel 85),
85), die
gestreckt (vgl. dagegen
einbezogen;
Strebepfeiler mit in
in die
die Komposition
Komposition einbezogen;
auf
ihnen
Schmuck des
des Portals
Portals
findet der reiche Schmuck
ihnen
auf
architektonisches
gehört
Wimperg
reicher
Bogens. Sie
Sie sind damit in
in ein
ein architektonisches seine
Fortsetzung.
Ein
reicher
Wimperg
gehört
Bogens.
seine
ihre
auf
er
Portal,
Rücksicht
zum
Schema
ohne Rücksicht auf ihre seit
der französischen Hochgotik
Hochgotik zum Portal, er
Schema eingezwängt ohne
man seit der
und
Figuren
Notwendigkeiten,
mit
und mit Figuren
ausgefüllt und
eigenen
künstlerischen Notwendigkeiten, und man
mit Maßwerk ausgefüllt
eigenen künstlerischen
und wird oft
Sache
dieser
Umrißlinie des
Bedenkliche
die
bekommt
fühlt
das
höchst
dieser
Sache
und
gekrönt.
des
fühlt das
gekrönt. Dadurch bekommt die Umrißlinie
»überhitzten«
ganzen
mit dem
Ähnlichkeit
kann
sich nur erklären aus der »überhitzten« Portals
eine
gewisse
Ähnlichkeit
mit
dem
ganzen
es sich
kann es
eine
Gotik Portals
gibt
die französische
Baugesinnung, welche die
französische Gotik Baukörper und gewinnt an
Baugesinnung,
an Bedeutung.
Bedeutung. Fig.
Fig. 44 gibt
einem
zu
Portals.
wird
des
Portal wird zu einem einen
kennzeichnet. Das ganze Portal
Einzelschnitt durch die
die Leibung
Leibung des Portals.
im Tym¬ einen
Figuren;
und
Formen
und Figuren; im Tym
Gewimmel von
Kirchen¬
über¬
mehr Reihen
oder mehr
Tafel 88.
88. Einfache gotische
gotische Kirchen
panon stehen sie in drei oder
Reihen über
Tafel
panon
vorab
Teilungspfosten
auch am
das Portalmotiv,
Portalmotiv, vorab
In Deutschland wird das
einander eng gedrängt, ja auch
am Teilungspfosten türen. In
einander
abgewandelt.
Gottes¬
Kirchen, wesentlich
die Gestalt
den einfachen Kirchen,
wesentlich abgewandelt.
wird
Gestalt der
der Gottes bei
bei großen Anlagen die
bei den
wird bei
noch
Gläu¬
zunächst
den
auf
immerhin
mutter
wirkt auf den Gläu
Die
nicht fehlen. All das wirkt
Die Leibung bekommt immerhin zunächst noch
mutter nicht
er
anklingende
sieht
Motiv anklingende Pro¬
an das
das ursprüngliche Motiv
Pro
bigen
wenn er
er eintritt,
eintritt, sieht er eine
eine an
bigen überwältigend; wenn
lebendig
solange noch
Gestalten
Säulchen,
vortretenden
und
filierung
vortretenden
Säulchen,
solange
noch
mit
die
heiligen
Geschichten
und
Gestalten
lebendig
filierung
die
1
auf
wie in
spürbar ist
ist wie
in Fig.
Fig. 1
vor
seine Vorstellungen
Vorstellungen auf französischer Einfluß spürbar
sich und gründet seine
vor sich
gehören notwendig
dem Inneren der
Wimperge gehören
diese
der und
notwendig
2. Auch die Wimperge
und 2.
diese Eindrücke. Denn aus dem Inneren wie
15. Jahr¬
und
gut
14.
so
Malerei
die
den
zum
Portal.
Bei
Türen
des
14.
und
15. Jahr
ja
ist
gotischen Kirche
die Malerei so gut wie zum Portal.
Stäben
Plastik
mit
die
Umrahmung
daher
muß
die
Ersatz
wird
Umrahmung mit Stäben
ganz verdrängt; als
muß daher die Plastik hunderts
hunderts aber
ganz
ehemalige
Not¬
entfernt an
an die
die ehemalige
eingreifen. Daraus wird mit
mit zwingender
zwingender Not profiliert, die nur noch entfernt
eingreifen.
ein
und
,1m Tympanon
Realistik
erinnern,
größere Realistik und ein Dekoration mit Säulen erinnern, ,1m
Tympanon
wendigkeit eine immer größere
so daß
Maßwerkfüllung,
mit anderen begnügt man
erfolgen,
mit
oft
Maßstab
man
sich
Maßwerkfüllung,
so daß
figürlicher
größerer
Maßstab erfolgen, mitsprengen,
anderen begnügt
größerer
nichts
eigentlich
Rahmen
vielfach
Portalbau
den
wird
Worten die
die Plastik
den Rahmen sprengen, der
der prachtvolle Portalbau vielfach eigentlich nichts
Worten
überall
sich überall anderes mehr ist, als
und sich
sie
als ein
ein Maßwerkfenster.
Maßwerkfenster.
anderes
wird darüber hinauswachsen underzählen
sie wird
und
zu
um
Plätze
am
suchen
zu
erzählen
und
Kirchenbau
Plätze am
bürgerlichen Bauten.
Seiten¬
Tafel89.
Tafel89. Türen von bürgerlichen Bauten.
auch um
daher auch
zu
um die
die Seiten
Lösungen
zu wirken. Man legte
vielseitiger sind
Strebe¬ Umso
und vielseitiger
sind die
die Lösungen
portale
Umrahmungen, auch
auch die
dieversehen,
Strebe Umso lebhafterbürgerlichen
ausgehen¬
portale reiche Umrahmungen,
der
Bauten
an Türen von
Bauten der ausgehen
an
plastischem Schmuck
pfeiler
Schmuck versehen,
Stein¬
pfeiler wurden mit plastischem
Handhabung
sichere
Möglich¬ den
Die sichere Handhabung der
den
der Stein
Gotik.
Plastik
die
und
im
Innern
suchte
sich
die
Plastik
Möglich
Formen,
und im
allerhand originellen
originellen Formen,
Lettner, am Sakraments¬ metzkunst verführt zu allerhand
keiten
der
an der Kanzel, am Lettner, am Sakraments
Durchdringungen
keiten an
das
zu
Überschneidungen
und
Durchdringungen
der
hat
häuschen,
Hl. Grab.
Grab. So
So hat das zu
interessante
häuschen, Taufstein oder Hl.
außerordentlich
daß
Entwickelung
Profilstäbe,
so
außerordentlich
interessante
und
gotische
unmittelbar die
die Entwickelung
gotische Bausystem unmittelbar
Diese Durchdringungen
Durchdringungen und
die besten Gebilde
gefördert;
Gebilde entstehen. Diese
einer
monumentalen
Plastik
gefördert;
die
besten
Stabprofile
einer
gekehlten Stabprofile
tief
tief gekehlten
naturgemäß da, wo sie vom
Statuen
vom Überschneidungen der
und
Statuen entstanden naturgemäß da, wo sie
wohltuende Widerstände
wurden, geben
Widerstände und
geben künstlerisch wohltuende
architektonischen Rahmen
Rahmen nicht
nicht bedrängt
bedrängt wurden,
Spiel
flüssigen
dem flüssigen Spiel der
Lettner
der
während
an den Archivolten der
der Portale,
Portale, an
an Lettner Gegenbewegungen in dem (wie
während an
sind im
Fig.
Oberlicht
1)
meist
Linien.
ihrer Freiheit
Linien. Türen mit Oberlicht (wie Fig. 1) sind im
und
Kanzel usw. die Plastik in ihrer Freiheit meist
und Kanzel
außerordentlich häufig.
herabsank. Südwesten
Dekoration
Südwesten Deutschlands außerordentlich häufig.
stark
beschränkt
und
zur
Dekoration
herabsank.
war
stark
besonders in der Profan¬
Der
Der Segmentbogen wird besonders in der Profan
Für
Stiftskirche in
beliebt.
Tafel 86.
86. Stiftskirche
in Wimpfen.
Wimpfen. Für gotik beliebt.
Tafel
in
Vorbilder
französischer
vor¬
sind frei
die
in
die Vereinfachung französischer Vorbilder
Tafel
Baldachine. Hier
Hier sind
frei vor
Tafel 90. Baldachine.
Bei¬
gutes
ein
Portal
deutschen
dargestellt, unter welchen
deutschen Landen ist dieses Portal ein gutes Bei
kragende Überdachungen dargestellt, unter welchen
bedeutend, kragende
nicht
Komposition
die
ist
spiel.
Komposition nicht bedeutend,
spiel. Gewiß
144

die
Unmeßbare zu
zu steigern,
steigern, werden
ganze Form ins Unmeßbare
die ganze
vervielfacht und
Kompositionen
die figürlichen Kompositionen vervielfacht
und
die
Scheitel des
übereinandergesetzt bis hinauf
hinauf in
in den
den Scheitel des
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Abteilung VIII.
VIII.

an
an die
die
wurden. Solche
Figuren aufgestellt wurden.
Solche Baldachine
Baldachine schematisch und nüchtern, sie erinnert
Kölner
der
denen
mit
Hallen,
niederländischen
denen
der
Kölner
neben Portalen,
sind an
an Strebepfeilern neben
Portalen, im
im Innern
Innern
Prachtausstattungs¬
den
an
und
Jochpfeilern
an den
an den Prachtausstattungs Bau verwandt ist.
an
stücken des Innern beliebt gewesen.
gewesen. Auch
Auch hier
hier
Tafel 93. Bürgerhäuser
Architektonik.
Bürgerhäuser des
des 14.
14. Jahr¬
Jahr
gotische Architektonik.
äußert sich die ungeheure gotische
ganzen
im
und
Nordburgund
hunderts.
In
und
im
ganzen
Überdachung ent¬
Auf der
der polygonalen Form der
der Überdachung
ent
beim Bürgerhaus
Bürgerhaus die
die
auf Westen Deutschlands ist beim
sieht
man
kleinen;
im
Bauwerke
kleinen; man sieht auf
stehen ganze
gibt zu
Das
zugekehrt.
Straße
der
Giebelseite
Straße
zugekehrt.
Das
gibt
zu
Querschiff.
mit
sogar
eine
Fig. 1—3 Choranlagen, eine sogar mit Querschiff.
Fig.
das
nachdem
Anlaß,
je
Lösungen
verschiedenen
Wucherungen
Lösungen
Anlaß,
je
nachdem
das
Architekturmodelle;
Es sind förmliche Architekturmodelle; Wucherungen
Es
ländlichen Bauten,
Bauten, vorgezogen
vorgezogen ist
ist
architektonischen Schaffens,
Schaffens, die
die stets
stets den
den Anfang
Anfang Dach, wie bei ländlichen Dachlinie
Die
verdeckt.
die
Giebelmauer
oder
eine
verdeckt.
Die
eine
völligen Mangel
Mangel an
an Empfin¬
Empfin
vom Ende und einen völligen
dabei meist
meist des
des Treppengiebels
Treppengiebels
Gotik hat sich dabei
zeigen.
Ornament
dung für das wahre Ornament zeigen.
in
oder
schlichter
bedient, in
oder in reicher
reicher Ausbildung
Ausbildung
sind
dagegen
1
Fig.
Tafel 91.
91. Häuser zu Cluny.
Cluny. Daß
Daß die
die mittel¬
mittel
wie
in
(Fig. 2).
Dachformen
wie
in
Fig.
1
dagegen
sind
2).
Apparat
architektonischen
üblich,
Westschweiz üblich, in
alterlichen Häuser am architektonischen Apparat in
in Burgund und in der Westschweiz
in
selbstverständlich.
Fensterformen
des Kirchenbaues teilnehmen, ist
ist selbstverständlich.
Die hohen Fensterformen
des
Deutschland nicht.
nicht zu
werden nicht
Raumkultur im
Aber die bürgerlichen Fassaden
Fassaden werden
zu weisen
im
weisen auf eine stark entwickelte Raumkultur
Folgerichtig¬
und
Einheit
1 b.
Fig.
Grundriß
architektonischen
der
auch
Einheit und Folgerichtig Bürgerhaus; das zeigt auch der Grundriß Fig. 1 b.
jener
einer
der Ausdruck
Ausdruck einer
keit entwickelt, weil sie nicht der
viel¬
sich
sondern
fest
fest umrissenen Raumform sind, sondern sich viel
in Münster
Münster (West¬
(West
Tafel 94. Rathaus in
Im
müssen.
Laube,
die
durch
anpassen müssen. Im falen).
wird
fachen Raumbedürfnissen anpassen
Deutlich
falen).
durch die Laube, durch
durch
schmalen,
auf
Stadthäuser
die
und
sind
Hauptgeschoß
allgemeinen
die Stadthäuser auf schmalen, das
das reiche
und die
die ganze
ganze aufwen¬
aufwen
Bedeutung des
tiefen Grundstücken erbaut, sie
sie haben
haben also
also schmale
schmale dige Bildung die Bedeutung
des Baues
Baues gekenn¬
gekenn
Licht,
viel
brauchen
Fronten. Ihre tiefen Stuben brauchen viel Licht, zeichnet.
zeichnet. Überspitze Arkaden auf
auf derben
derben Rund¬
Rund
Maßwerkfenster
Fensterreihen, bei
große
vier
daher die langen Fensterreihen,
bei denen
denen aller¬
aller pfeilern unten, darüber
darüber vier große Maßwerkfenster
zierlichen Bal¬
Bal
dings auch die
die mangelhafte
mangelhafte Lichtdurchlässigkeit
Lichtdurchlässigkeit und
und zwischen ihnen Statuen unter zierlichen
strenge
Eine
Giebelaufbau,
war.
maßgebend
gewaltiger
der Verglasung maßgebend war. Eine strenge dachinen, darüber ein
ein gewaltiger Giebelaufbau,
Ausstattung mit
Komposition im Sinne gleichmäßiger
gleichmäßiger Achsen
Achsen kommt
kommt dessen Gliederung und Ausstattung
mit der
der unteren
unteren
großzügige
hat
Spätgotik hat großzügige Teilung nicht übereinstimmt. Doch
gehört er
Doch gehört
selten vor. Erst die Spätgotik
er in
in
Jahr¬
geschaffen.
dem
14.
Teil
dem
gotische Profanfassaden
der
Masse
mit
unteren
Teil
dem
14.
Jahr
Profanfassaden geschaffen.
Aber die Gliederung
Gliederung mit
mit Mauer¬
Mauer
Kaufhäuser. Bei
Tafel 92. Kaufhäuser.
Bei öffentlichen
öffentlichen hundert an.
Staffeln
der
Bekrönung
die
Fialen,
pfeilern
und
Bekrönung
der
Staffeln
lange
eine
durch eine lange
Raum durch
Bauten, wo ein großer Raum
ganze Firstschmuck
mit Maßwerk und der ganze
Firstschmuck sind
sind
sich
Fenstern
gleichen
Fenstern sich äußern
äußern konnte,
konnte,
Reihe von
ist
Jahrhunderts. Fast
15.
Zutaten
virtuosen
15.
Jahrhunderts.
Fast
ist
des
einer bewußten
bewußten Kompo¬
Kompo
war die Gelegenheit zu einer
fehlt
doch fehlt
geworden,
daraus
Gotik
eine
kirchliche
geworden,
doch
Bei solchen
sition eher gegeben. Bei
solchen Bauwerken
Bauwerken eine
die innere Notwendigkeit. Immerhin
Immerhin ist
ist die
die
und Festungs¬
Burgen- und
mischen sich die Motive des BurgenFestungs ihr
Bildun¬
solche
Daß
Reiz.
Umrißlinie
nicht
ohne
Daß
solche
Bildun
und
Ecktürme und
baues
baues mit den kirchlichen Formen. Ecktürme
gen das Ende einer Stilentwicklung
Stilentwicklung darstellen,
darstellen,
dekorative
rein
meist
Zinnen sind beliebte, meist rein dekorative Zu¬
Zu gen das
sein.
deutlich
Gesagten
dem
nach
wird
all
Gesagten
deutlich
sein.
in Fig.
Fig. 22 ist
ist fast
fast schon
schon
taten. Die strenge Teilung in
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Egte, Baustil- u. Bauformenlehre. Text

146

10

Sachverzeichnis.
Orts- und Sachverzeichnis.

gesperrt gedruckt.
Die Zahlen
beziehen sich auf die
die Spalten. Sachbezeichnungen
Sachbezeichnungen sind
sind gesperrt gedruckt.
Die Zahlen beziehen sich auf

A

Aachen, Palastkapelle
Palastkapelle Karls
Karls des
des Großen
Großen
Aachen,
Aegina, Tempel
Tempel 16.
16. 19.
19.
16.
16. 19.
19.

sogenanntes Horatiergrab
Albano, sogenanntes
Horatiergrab 42.
42.
111.
Kathedrale
Amiens, Kathedrale 111. 132.
132.

Amphiprostylos
Amphiprostylos 12.
12.

Ancona, Ehrenbogen
Ehrenbogen 52.
52.
Andernach, Pfarrkirche
Pfarrkirche 98.
98.
Athen, Akropolis
Akropolis 14.
14. 22.
22.
— Erechtheion 15. 22. 23. 26.
32. 33. 34. 35.
— Hadrian-Bogen
Hadrian-Bogen 52.
52.
Hadrian-Stoa 37.
— Hadrian-Stoa
— Lysikrates-Denkmal
Lysikrates-Denkmal 36—38.
36—38.
— Niketempel
Niketempel 24.
24. 26.
26.
— Parthenon 14. 20. 21. 22.
— Propyläen
Propyläen 15. 22.
22.
Theseustempel
— sogenannter Theseustempel
22..
22
— Turm der Winde
Winde 35.

14.
14. 15.
15. 28.
28. 32.
32.
118.
118.

Dipteros
Dipteros 13.
13.
Dolmen 1.

76.

Akroterien
Akroterien

Didymae, Apollontempel
Apollontempel
Dame 107.
107.
Dijon, Notre Dame

27.
27. 29.
29.

E
Zisterzienserkirche
Eberbach, Zisterzienserkirche 85.
85.
Eleusis, Dianatempel
Dianatempel 19.
19.
Propyläen 37.
— Innere Propyläen
37.
Eilwangen, S.
S. Veit
Veit 95.
95.
Eßlingen, Dominikanerkirche
Dominikanerkirche 107.
107. 112.
112.
Franziskanerkirche 107.
— Franziskanerkirche
— Frauenkirche 109. 121. 135.
135.
F

Felsgräber, ägyptische
ägyptische 44 5.
5.

15.
15. 19.
19.

B

Baldachine, gotische
gotische 144.
144.
Bamberg, Dom
Dom 95.
95.
— Frauenkirche 109.
56. 57.
Basilika, römische
römische 56.
57.
altchristliche 65 ff.
— altchristliche
ff.
— romanische 77—79.
—
gewölbte 87.
— gewölbte
87.
flachgedeckte 90.
— flachgedeckte
90.
Tempel, siehe
Bassae,
Bassae, Tempel,
siehe Phigalia.
Phigalia.
Felsgräber
Beni-Hassan,
Beni-Hassan, Felsgräber 5.
5.
8.
Bet-Chilani
Bet-Chilani 8.

Bornhofen, Klosterkirche
Klosterkirche 110.
110.
105.
Yved
Braisne, S.
S.
105. 106.
106. 113.
113.
Braunschweig,
Braunschweig, Dom
Dom 84.
84.
gotisches 145.
Bürgerhaus,
Bürgerhaus, gotisches
145.

C
delle sedie
Cervetri, Tomba delle
sedie 43.
43.
110.
Kathedrale
Chartres, Kathedrale 110.
Citeaux, Kloster
Kloster 104.
104.
145.
Cluny, Häuser
Häuser 145.
Tempel 45.
Cori, Tempel
45. 64.
64.

Cromlech
Cromlech 1.
1.

— etruskische 43.
—
lykische 12.
— lykische
Fenster, gotische.
gotische. Siehe
Siehe Maßwerke.
Maßwerke.
gotische 135.
Fialen, gotische
135. 136.
136.
Freiburg i. Br., Münster
Münster 113.
113.
Minoritenkirche
Frizlar, Minoritenkirche 109.
109.
G
Plan
Klosterkirche,
Gallen,
S.
Klosterkirche,
Plan 76.
76.
S.
123.
Dorfkirche
Gärtringen, Dorfkirche 123.
Gelnhausen, Ornamente
Ornamente 102.
102. 103.
103.
120.
109.
Laye
en
Germain
S.
Laye
109.
120.
S.
Gewölbebau,
Gewölbebau, ägyptischer
ägyptischer 3.
3.
— etruskischer 43. 44.
— römischer 47 54. 55.
— romanischer.
romanischer.
Gewölbearten 82. 85—87.
85—87. 96.
96.
82.
Tonnengewölbe
Tonnengewölbe 82.
Kreuzgewölbe 85—86.
Kreuzgewölbe
85—86.
93. 94.
Kreuzrippengewölbe
Kreuzrippengewölbe 93.
94.
Gewölbe
Sechsteilige
Sechsteilige Gewölbe 94.
94.
— gotischer
gotischer 125—130.
125—130.
Gizeh, Pyramiden
Pyramiden 5.
5.
Gmünd, Heiligkreuzkirche
Heiligkreuzkirche 109.
109. 120.
120.
ägyptische 4.
Grabtempel, ägyptische
4.
H
Aureliuskirche
Hirsau, Aureliuskirche 78.
78. 79.
79.
Holzbau, altgriechischer
altgriechischer 11.
11.
—
persischer 10.
— persischer
13. 16.
Hypäthron
Hypäthron 13.
16.

K
D

Dachdeckung
Dachdeckung griechischer
griechischer Tempel
Tempel
18. 20.
Daschur, Pyramide
Pyramide 4.
4.

Kapitell,
Kapitell, ägyptisches
ägyptisches 5.
5. 6.
6.
— persisches
persisches 10.
—
10.
— dorisches 15. 16.
31—34.
— ionisches 11. 26—28. 31—34.

Kapitell, Akanthus
Akanthus 35—37.
35—37.

römisch-korinthisches 49. 50.
römisch-korinthisches
50.
Komposit 50.
Komposit
50.
73—74.
altchristliches 73—74.
92.
romanisches 80—81. 92.
—
Übergangsformen 101
romanische
101 —
romanische Übergangsformen
102.
ff.
— gotisches 133
133 ff.
Tempel 6.
Karnak, Tempel
6. 7.
7.
Khorsabad, Palast
Palast 8.
8.
altchristliche 73.
Kirchtürme, altchristliche
73.

—
—
—
—
—
—

— romanische 79. 91.
— gotische 121. 122.
122. 124.
124.
Prämonstratenserkirche
Knechtsteden,
Knechtsteden, Prämonstratenserkirche

84.
Koblenz, S.
S. Kastor
Kastor 98.
98.
Köln, Dom 111—112.
111—112. 115-117.
115-117. 133.
133.
— Gürzenich 145.
Aposteln 95.
— S. Aposteln
95. 97.
97.

Kapitol 84.
84.
— S.
S. Maria im Kapitol
Ornamente
Pantaleon,
Ornamente 103.
103.
— S.
S.
Konstantinopel, S.
S. Sergius
Sergius u.
u. Bacchus
Bacchus
71.
SrSophia 72.
— SrSophia
72.
Krabben, gotische
gotische 136.
136.
Kreuzblumen, gotische
gotische 137
137 ff.
ff.
10.
8.
Kujundschik, Palast
Palast 8. 10.

Kuppelgräber
Kuppelgräber 2.
2.
3Kyklopische Mauern
Kyklopische
Mauern 3-

L
L
87.
Laach, Benediktinerkirche
Benediktinerkirche 87.
Labranda, Tempel
Tempel 14.
14.
Liensingen 127.
127. 128.
128.
Limburg, Dom
Dom 96—97.
96—97.
Torhalle 75.
Lorsch, Torhalle
75.
Tempel 6.
Luxor, Tempel
6. 7.
7.

M
Mainz, Dom,
Dom, Portal
Portal 99.
99.
Elisabethenkirche 108.118—
Marburg, S.
S. Elisabethenkirche
108.118—
119.

Mastaba 3.

Maßverhältnisse,
Maßverhältnisse,

griechisch -- dori¬
griechisch
dori

sche Ordnung
Ordnung 18.
18.
— ionische Ordnung 23.
23. 29.
29.
— römische Ordnungen
Ordnungen 50.
50.
138—141. 139—
Maßwerke, gotische
gotische 138—141.
139—
142.

Mauerwerk,
Mauerwerk, kyklopisches
kyklopisches 3.3.
— römisches 53. 54.

Orts- und Sachverzeichnis.

Mauerwerk, romanisches
romanisches 81.
81.
Maulbronn, Klosterkirche
Klosterkirche 89.
89. 91.
91.
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Paradies 98.

Kreuzgang 99.
Kreuzgang
Klosteranlage 103—104.
Klosteranlage
103—104.
Kapitelle
Kapitelle 102.
Parlatorium 127.
Menhir 2.
Kirche 123.
Mettingen, Kirche
123.
siehe
Milet,
Milet, siehe Didymae.
Didymae.
Mosaiken 74.
74.
Rathaus 146.
146.
Münster i. W., Rathaus
N

Naumburg, Dom
Dom 94.
94.
Nemea, Tempel
Tempel 16.
16.

Netzgewölbe
Netzgewölbe 126—128.
126—128.

64.
Nimes, pont du
du Oard
Oard 64.
Nischenbildungen,
Nischenbildungen, römische
römische 51.
51.
Baptisterium
70.
Nocera, Baptisterium 70.

O

Oberzell, Reichenau
Reichenau 76.
76.
Olympia, Bauten im h.
h. Bezirk
Bezirk
Katharinenkirche
Oppenheim, Katharinenkirche
Orange, Ehrenbogen
Ehrenbogen 51.
51.
Dom 94.
Osnabrück, Dom
94.
Otterberg, Zisterzienserkirche
Zisterzienserkirche

.39—41.
.39—41.
108.
108.

95.
95.

P
korinthisch-dorischer Tempel
Paestum, korinthisch-dorischer
Tempel
35.
Parenzo, Dom
Dom 69.
69.
Paris, Notre Dame
Dame 110.
110.
Pergamon, Tor zum Athenabezirk
Athenabezirk 38.
38.

Peripteros
Peripteros 12.
12.

—
Persepolis, Palast
Palast 10
10 — 11.
11.
Pfahlbauten
Pfahlbauten 2.
Phigalia, Tempel 13.
13. 20.
20. 33.
33. 35.
35.
52.
Pola, Ehrenbogen
Ehrenbogen 52.
griechische 21.
Polychromie, griechische
21. 22.
22.
trianguläre
33.
Pompei, Forum trianguläre 33.
Portale, romanische
romanische 90.
90.
—
— gotische 142—144.
142—144.
Priene, Athenatempel
Athenatempel 27.
27. 30.
30.

Ravenna, S.
S. Vitale 70.
Regensburg, Dom 108.
108. 118.
118.
—
— Dom, Einzelheiten 135.
— Dominikanerkirche 107. 112. 139.
— Hartwichkapelle
—
Hartwichkapelle 89.
—
— Minoritenkirche 107.
Reims, Kathedrale 110.
110. 114—115.
114—115.

Q
Wipertikrypta 82.
82.
Quedlinburg, Wipertikrypta
R
Apollinare nuovo
Ravenna, S. Apollinare
nuovo 69.
69.
— S.
S. Apollinare in Classe
Classe 69.
69.

Sterngewölbe 126.
126.

Reutlingen, Marienkirche
Marienkirche 122.
122.
Nemesistempel 17.
Rhamnus, Nemesistempel
17. 18.
18.
Rom, Basilica Julia
Julia 58.
58.
—
— Basilika des Konstantin (Maxentius)
56.
—
— Basilica Trajani
Trajani 57.
—
Konstantin 52.
— Bogen des Konstantin
—
»
Septimus Severus
»
—
Septimus
Severus 52.
52.
—
—
»
»
Titus
Titus 48.
48.
— Cloaca maxima
maxima 44.
—
—
— Colosseum 46.
—
— Forum Romanum 58. 64.
—
— Kaiserfora
Kaiserfora 58.
—
— Pantheon
Pantheon 55—56.
— Porticus Octaviae 49.
—
— Regia 47.
— Theater, römische
—
römische 59.
—
— Tempel der Dioskuren
Dioskuren 48.
»
virilis 45.
—
»
Fortuna virilis
»
—
»
des Vespasian
—
Vespasian 46.
46.
—
»
»
der Venus und Roma 58.
— Thermen des Caracalla 60—62.
—
»
Diokletian 48.
—
»
Diokletian
»
—
— S. Agnese 67.
—
— S. Clemente 67.
— S. Costanza 69.
—
— S. Croce 69.
—
—
— S. Giorgio i. Velabro
Velabro 73.
— S. Lorenzo f. 1.
1. m. 65. 68.
—
— S. Maria maggiore
maggiore 66.
— S.
S. Maria in Cosmedin 69.
— S.
—
S. Paul f. 1.
1. m. 65.
—
— Alt-S. Peter 65.
— S.
S. Pietro in Vincoli 69.
— S. Pudenziana 73.
Radfenster, siehe
siehe Maßwerk.
Rosen oder Radfenster,
Maßwerk.
Rouen, Kathedrale
Kathedrale 144.
144.

Prostylos
Prostylos 12.
12.

Pseudo-Dipteros 13.
Pseudo-Dipteros
13.
Pseudo-Peripteros 13.
Pseudo-Peripteros
13.
Pyramiden
Pyramiden 3.
3.

Steinbach, Einhardsbasilika 75.
75.
Stelen, griechische 38.
38.

S

Stufenpyramide 3.
Sakkarah, Stufenpyramide
3.
Theater
Segesta,
Segesta, Theater 39.
39.
Tempel C
C 13—15.
Selinunt, Tempel
13—15.
Speyer, Dom
Dom 89.
89.
—
— S. Afrakapelle
Afrakapelle 101.
—
— romanische Kapitelle
Kapitelle 101.
Spiralen,
Spiralen, (Schnecken-)Konstruktionen
(Schnecken-)Konstruktionen
26. 27.

Straßburg, Münster 114.
114.

Strebepfeiler 132.
Strebepfeiler
132. 135 ff.
Stufentürme 7.
Stuttgart, Stiftskirche 122.
122.
—
Leonhardskircheil23.
— Leonhardskircheil23.
Susa, Ehrenbogen
Susa,
Ehrenbogen 52.
52.

T
Telmissus,
Telmissus, Felsengrab
Felsengrab 11.
11.
ägyptischer 6.
Tempel, ägyptischer
6.
—
— babylonischer 7.
—
— assyrischer 7.
—
ff.
— griechischer 15 ff.
—
— etruskischer 44. 45.
— römischer 45 ff.
Templum
Templum in antis
antis 11.
11. 12.
12.
griechisches 39.
Theater,
Theater, griechisches
39. 42.
42.
— römisches 59.
—
Thermen 60—62.
Kreuzgang 100.
Tisnovic, Kreuzgang
100.
Rundtempel 64.
Tivoli, Rundtempel
64.
Toulouse, S.
S. Saturnin
Saturnin 83.
83.
Cluniacenserkirche 81.
Tournus, Cluniacenserkirche
81.
Trient, Dom 95.
95.
Trier, Dom 74.
74. 80.
80.

Triumphbögen 51.
Triumphbögen
51.
Tumulusgräber, vorgeschichtliche
vorgeschichtliche 11
—
— etruskische 43.
7.
Türme, babylonische
babylonische 7.

V
Amphitheater
Verona, Amphitheater 60.
60.
Vezelay, Cluniacenserkirche
Cluniacenserkirche 83.
83.

W
Weilderstadt, Stadtkirche
Stadtkirche 123.
123.
77.
Westchöre
Wien, S.
S. Stephan
Stephan 108.
108.
135.
Wimperge
Wimperge 135.

Wimpfen i. T.,
T., Stiftskirche
Stiftskirche 143.
143.
Worms, Dom 96.
96.
— S.
S. Martin 100.
Dom 100.
— Ornamente vom Dom
—

»
»

der Synagoge
Synagoge 101.
101.

42.
griechisches 42.
Wohnhaus, griechisches

—
— pompeianisch-römisches
pompeianisch-römisches 62.
62.

Z

Zikkurat 7.
Zikkurat
Zwetl, Kreuzgang
Kreuzgang 100.
100.
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