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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
67

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.
.68
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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.
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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.

Abteilung VII.

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
78

