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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.
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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)
77

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
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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
80
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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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Egle,
Egle, Baustil- u. Bauformenlehre.
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Text
Text von
von Fiechter.
Fiechter.
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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
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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
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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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Egle, Baustil- u. Baufarmenlahre.

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

100

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
102
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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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