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2tb&. 1. ajei-jicvte J(ioiige[üjie auö ntebeijäd)jijrf)cit, tt|üringiid)eu , ^ejfiid^en, vt)eiutjc^en

unb iübbeutid;en ©rabevn.

I. Die 2in\ängc bcv beni^d]en ßuuft.

\. föiinftlerifctic -l^cftrcüungcu öcr Urscit.

^ii^ im 3af)ve 109 ü. Gfir. bie uou unbefannten @e[taben be» 9Zorben§
'^^ f)eran5iet)enbeu 33arbareuid)iuäriue, meldje bie römifdje SBelt mit bem

„cimbriidjen Sd)recfen" erfüllten, uad) ^e[iegung be^ ßonjul^ä SR. ©ilaniig eine

©efanbtfdjaft mit ber 93itte um Sanbaniüeijung nad) Üiom fd)idten, mürbe

ben fremben ^änptlintjen , bamit fie non ber SJJodjt unb bem 'JReidjtum ber

9iepublif einen S3egritf befämen, bie 3tabt unb bereu i^nnftidjät^e gezeigt. Stuf

bem ^orum madjte man einen Sleutoueu auf bie l)odjberüt)mte ©tatue eine§

atten §irten mit einem (Stabe befonberS^ aufmerffam unb fragte dju, mie f)od)

er biejelbe fdjät^e. „(Sinen foldjen ^Jk'ufdjen müdjte id), felbft menn er lebenbig

märe, nic^t gefd)euft ^aben", antmortete jener.

®er gänjtidje SOkngel an Äunftuerftäubnig, ber fid) in biefer ^(uBerung beiS

93arbaren funbgibt, erfd)ien bem 9^ömer uubegreiflid) unb lädjerlidj; m\§> fann

er nur natürüd) erfd)einen. ^en friegerifdjen S3emo^nern @ermanien§ mar bie

^un[t etma^ä üöUig Uubefanntes. ^enn überalt f)ängen bie 5lnfänge ber Ä'unft

mit ber Üieügion auf ^5 innigfte juiamnieu; aus bem 23ebürfni§ nad) einem

bie @ottt)eit uergegenmärtigenben einnbilb, au§ bem 33e[treben ba§ ^aü§> be§

@otte§ oor ben SBotjuungen ber 9Jienfd)en au§3ugeidjnen unb reicher ^u geftalten,

fomie bie 5Iäd)en feiner Sßönbe burd) farbigen @(^mud gn beleben, gingen

S3ilbnerei, 93auhinft unb SJZalerei beröor. llnferen i^orfaljren aber erfdjien

ba§ SBefen ber Ö)üttt)eit gu ergaben, um burd) ein ^ilb ausgebrüdt merben ju

finacffufe, Seutjc^e ffunftgeiefiit^te. I. 1



I. 2^ic ^Infänge ber bcutjdjcn knn\t.

fönnen, gu atlunifaffenb , um in Tempeln 511 lüo^nen. 3m Scf)atten be§ ge=

f)eimm£^üoII raujcf)enbeu 2aubbad)5 ber äSölbcr, unter uralten 23äumen an]

93erge5f)ö^en üere^rten fie bie unfid)ibaren, nur üom frommen Ölauben erjc^auten

SSoIter ber SBelt; f)ier bradjtcn fie i^re Cpfer bar, t)ier f)ängten fie bie üor=

jüglidjften 23euteftücfe auf aly 9(nteil ber Überirbifrf)en, bie ben Sieg nerlie^en

Ratten, I)ier uiurben and) bie eignen g-elb^^ieid^en aufbemafjrt. Gin einfadje§

®cf)ege, ein üon ©tob gu ^tah gezogener graben genügte um aiv „llmfricbuug"

bie Stätte bee ^riebenS, ben gcrocifitcn Crt 5U bejeidjnen, bcu feine eigne

.peitigfeit oor jebem ^^-eüel fdjü^te.

@g fet)(te fomit jebe S3eranlaffung, bie üiid) nur ba^^ Streben nad) 2(u5=

Übung ^öt)erer Ännft bätte erzeugen fönnen; bcmnad) mu^te fid) bie 93etf)ätigung

be^. Sdji)nt}eit5finne5 auf ben Sdjmud ber menfdjtic^en SBoijuung, be^5 @e=

rate» unb ber eignen ©eftalt befdjränfen. Sie Ijöl^ernen ftro^gebedten |)äufer

ber ©ermanen be§eid)net Sacituä al§ i)'d]^V\d) unb unfreunblid), bod) erfd}ien

ber gemufterte 5lnftridj in reinen ßrbfarben, mcldjcr biefelben an einjehien

Stellen fdjmüdte, bem Singe bes 9iömer5 nic^t nngefäüig. äRit bunten färben
bematten aud) bie Ärieger ibre großen {)öt?iernen Sdjilbc, unb Xüxx fiinncn un§

nad) ben 3af)Ireid)en SIbbilbnngeu foId)er Sdjumuaffen auf römijd)en 2riump^aU
beuhnälern eine geraifs annätjerub ridjtige i^oiftednug tüenigftenS non bem
^-ormengepräge biejer Semalungen mad)en; üon bem metallenen 93ude( im

9Jhtte(punfte bes Sdjilbee auc- laufen gerabe unb gefrümmte Sinieu in

burdjauö gleidjmäBiger Slnorbuuug nad) jraei ober oier Seiten f)in. 3cod) in

fpäterer 3*^'^ ^^^ 9}ZetaUbcfd)Iäge an Stelle be§ farbigen Sd^mudec^ getreten

waren, fdjeint man bie ©runbjüge ber alten SSer^iernngsformen beibel)alten §u

baben; menigften» ift bie 9il)nlid]!eit ber

5ierlid)en Sejdjtäge alter 9iunbfd)ilbe,rocldie

in norbifdjen Sammlungen aufbemabri

rcerben, mit ben Crnamenten ber auf ber

Siegeefäule be» ältarcus Slnreliuc> ah-

gebilbeten @ermanenfd)ilbe in ^ödjftem

@rabe überrafdienb Cähh. 2). 9lud) bie

2;ierbilber, uield)e qI:5 gelbjeidjen bienten,

fel)en wir auf ben römifdjen Siege§=

monumenten abgcbilbet, uormiegeub Gber,

bie bem Sonnengott Ijeiligcn Siere, roobei e^ frcilid} fraglid) ift, ob fie in

SEnrüidjteit fo natürlich bargeftellt maren, ft)ie fie in Der SSiebergabe burdj bie

römijdien Silb^auer erfdjeiuen; bie !leinen ^igürd^en inenigftenö t)on Sbern unb

anbern Xieren (9lbb. 3), meldjc al^ Sc^mud bienten unb in jiemlidjcr 'iKn^aljl

ou^gegraben morben finb, crjdjeinen ttiejentlidj plumper.

S)ie iilteften erl)alteneu 3cii9sn germanifd)cr ^ersiernngsfunft finb bie

Xl)ongefäBe, lueldje fid) in großer ä)?enge in bcu '^egräbnisftätten finben, teils

als 3lfd}enurnen §ur '^lufnaf)me ber 9iefte bes oerbrannten 2eid)nam§, teils al§

i^Öeigaben, in fijmbolifdjcr 33e5iel)ung auf ben Sotenfultus ober als liebgeirefenes

3lb6. 2. (Sdjitbc öon ber 2tureUusjäu[c in 9tom
;inb au§ bem -Sluieum ju Äopcnljagcn.



1. Äünftlerifcfic SScftrebungcn ticr Urjcit. 3

35efi|tum be§ 95erftor6enen. Sieje ^öpfe üon neric^iebenartigfter ©röBe itnb

©eftolt seigen f)äufig eine fraftüolle (Scf)ön^eit be§ Umrijfeg; bie öorfomntenben

^Sergierurtgcn finb allereinfodjfter 5(rt: 9iei{)en oon "ißunften, eingeri^te ^id^ad^,

2SelIen= unb Spirallinien, Steife unb Sogen unijicfjen in roageredjter S'xidjtung

ben ^a(§ unb '^and) be§ ©efäBcc^ (Slbb. 1 ).

§ijl)er al§ bie 2;()on6i(bnerei entmicfelte fid) id)on in t)orgeid)id)tIidier ßnt
baejenige -panbroerf, meldjes metir aU QÜe anbern in ßfiren ftanb, meldjec^ bem

Ärteger feinen ftoljeften 3d)mud, bem Häuptling bie föftlid)[ten ©efdnneibe

lieferte, mit benen er bie (betreuen feine§ ©efotges belDf)nte: bie ilunft ber

@otb= unb 2öaffenfd)miebe. 2:a5 mt)t£)ifc^e 33or6ilb berie(ben, ilMetanb, SSate?^

(3of)n, ber bei fnnftreidien 3^^^crgen in bie öelire gegangen mar, mürbe üon

aden Stämmen ber groBen germanifc^en ^ötferfamilie gefeiert, jebe§ f)erüor=

ragenb fdjöne unb berüt)mte Sd)mud= ober SSaffenftüd mürbe auf i{)n gurüd^

gefü{)rt, bei Sentfdien, Sfanbinainern unb 'Xngelfadifen blieb feine 9lame bi§

fpät in bas 9J?itteIa(ter f)inein in Sagen unb Öiebern lebenbig. So ^o^e§

5(nfef)n genoB bie Sd)miebe!unft, baB bie 33orne^mften e» nid)t oerfd)mäf)ten,

biefe gefdjä^te ^ertigfeit ^u erlernen; Siegfrieb fcfimiebet fid) felbft ha^ unüber-

roinbüdje Sd)mert. 2(ud} bie 9iömer berounberten bie gtänjenbe Srfdjeinung

ber in üollem Sßaffenfc^mud ^eranfprengenben cimbrifdjen ^Reiter. SBie feltfame

^^ierföpfe mit fürd)terüd} gäfinenbem ^"Hadjen maren bereu .viehne geformt; mit

biefer Sigentümlid)!eit be§ Äopfldjmurft> ftimmt es auffaUenb überein, baB auc^

in ben fiiebern ber 5(ngelfac^fen, raeldje biefe gum 2:eil au§ i^rer bentfd]en

|)eimat mitBradjteii, ber i>(m f)äufig „go(bner Sber", „@berbi(b" unb „Sber^

fc^mud'' genannt roirb.

Slnf uns finb nur fpärüdje Üiefte non Sd)ut3maffen aus ber Urjeit ge=

fommen, Sefto reidilid)ere Süisbeute liefern bie ©räber an Stngriffsmaffeii,

Streitäxten, Stolben, Sd)mertern, '^Jceffern unb Sanjenfpißen, fomie an ehernem,

biSmeilen andi golbnem unb filberncm Sdimnd ber Ärieger unb ^Jrauen.

3J?and3e biefer ©egenftänbe, namentlid) foId)e, bereu gierlidje S3earbeitung mit

ben uuüoUfommenen SSerf^eugeu im SBiberfprn(^ ftet)t, bie mit i^nen jnfammen

gefunben unirben, mögen freiüd) ju einer ßeit, als ben 33emof)nern ©ermanieuü

bie Zubereitung ber il'cetaüe uod) faum bet'annt mar, auf bem Seemege uon

ben ^^^önijiern, mand]e oon anbern afiatifd)en Äaufleuten auf ber uralten

§anbeIsftraBe, roe(dje bas Sdjmarje mit bem 33a(tifd)en 9J?eer oerbanb, a(§ @egen=

ftänbe bes 2aufd)()anbe(s eingefüf)rt morben fein, mandje audj uon ben ötrnst'ern

(ierrüt)ren, buri^ ^ermittelung ber Seroo^ner 9ftf)ätien§ ermorben; bie meiften ber

§af)I(ofen 5(rm=, ."pals; unb .Slnödielfpangen, ber 93ruft; unb .t^anrjierben, ber

Sd^natlen, 91abeln unb ©eroanbbafteln, ber ©ürteU unb '^^ferbegefdiirrbefdjtäge

unb ber 33affenftüde, me(d}e überall in Xentfdjianb fid) unter ber Srbe finben,

muffen aber unbebingt a(§ einf)eimifd)e» (^rjeugniS Betrad)tet merben. (5§ lä^t

fic^ eine gcroiffe ßntmidetung bes ^er^ierungsgefdjmades an biefen Srjengniffen

früf)germanifd)en Äunftgeroerbes erfennen, oon jenen einfad^en ^$unftreit)en unb

iiinien5ügen an, melcf)e audi bie Iboumarcn geigen, bis ju reidjen, mo^(=



I. 3)te 2(nfänge bev bcutidjcu Äunft.

ö JTo.

^bb. 3. ßSeroanbuocetn (fibulae), ^kx']d^dbe. (phalera), 9tiemenbei(!^[ag unb 2;terbi(cd;en aus, öcii(f)iebenen

beutfc^en ©räbern.

gearbeiteten, erlioBenen unb öertieften ©ebilben. vsn ber ^nt, in njcldier bei

ben SBaffen ba§ ßiien bie 33ron5e uerbrangt Ijat, ge[tattet fid) bie iserjierungS^

fünft an ben @cf)muc!geräten am reidiften; wenige Saf)rt)unberte nad) ^^eginn

ber d)riftüd)en 3*^it^"^c^)"ii"S ^'•'^t 1^^) i^"^" ^^" beftimmt ausgeprägter 3til eut-

midelt, ber ben germaniidieu Stämmen gemeiniam, non bemjenigen anbrer Golfer

ober tuefentlid) oerfdjieben i[t. SSenn audj bie allgemeinen goi^t"^« ^^r ^m-
fdjeiben, S5efd)täge, @d)uallen unb Spangen biSmeilen römifdien 33orbilbern, ju

bereu Stueiguung bie üielen ©renjfriege foroie fricblidjcr i^erfe()r t)inreid)enbe

@etegent)eit boten, nadigebilbet ^u l'ein fd^einen, jo tragen bie Verzierungen biejcr

©egeuftänbe boc^ ein buri^auc^ jelbftänbigeä unb eigenartiges (Gepräge C^i^h. 3).

S^aö uralte Spiel mit geraunbenen Linien unb einfadjen gecmetrifdjen ^'^flui-'e"

toirb in einer eigentümlid) pl)anta[tiid)en SBeiie ausgebilbet. Sie ganje gläd)e

ber Sc^mudftüde i[t mit burd)frcujten, iierflod)tenen unb ücridjlungeuen Sinien,

mit jdjmälercn unb breiteren banbartigen Streifen bebedt, meldjc fid) ganz ^i-^^^^=

fürlid) burdjeinanber mirren, t)in unb mieber fid) jn fra^enl)aften 9}Zenid)en=

unb Xiertöpfen §ujammenfügen, l)äufig aud) in Sc^langentöpfe auslaufen unb

fo im ganzen ben ©inbrud eine« S^näuelS oon fämpfenben Srad)en t)ert)or=

rufen; burd) ^^unfte, fleine Sudeln unb Sd)raffierungen mirb ha§> SSilb ge=

gliebert unb belebt; bie ber antifeu ßierfunft fo geläufige isennenbung üon

aus bem ^^flanjenreid) entnommenen g-ormen fe^It faft gänzlic^. (Sin milber

unb ungezügelter Sinn fprid)t fid) in biefen leltfamen ^Verzierungen au§, eine



•2. Tie Äunfttf)ätigfcit bcr gernianiidicn Stäiniiic in luitcruiorfcncn vömiidicn ©ebteten. 5

freute an ber ©orfteüung un^eiinlirf)er, bcm SOJenfc^en feinbfeüger 2iere, be=

äeirf)nenb für ein 9Sol!, bem bie Qagb eine SteblingSbeic^äftigung rvax , ha§> in

leinen @agen bie Reiben ber S^^or^eit faft ebenfotnel mit Tradjen nnb SSöIfen

mie mit SJZenjdjen fämpfen ließ.

Slber e§ war nid)t bie Seftimmung biefee S^olfee, abgefcfiloiien in feinen

SBöIbern \)a§, Sägern nnb ^riegerleben njeiter gu füt)ren. (S§ überflutete feine

©renken, jerftörte ba§, SBeltreid) ber 9^ömer nnb empfing non ben ii3efiegten

gugleic^ mit bem ß^riftentum al» fd)önfte §interlaffenfd)aft ber antifen ^-Bilbung

bie Ännft.

2. Wie itunftttjatigftcit

i3cr gcrmanifc^cn .Stamme
in untcrtaorfcncn rnmifcfjcn a5cüicteii.

et)r tief mar bie ihinft ber ^^timer Don ber gtänjenben

^i)^e, bie fie einft innegehabt, tjerabgefunfen, lange

beoor ha§> 'Sidä) bem 5ln[turm ber ©ermanen erlag.

®ie ^c\\ öabrian^ f)atte haz- letzte ^bealbitb gefd)affen!

Sie unfeligen 3iM'tt^nbe im Innern nnb bie nnauf=

f)örlid)en Kriege an ben ©renken, bie feit ben Xagen

be§ 9Jtarcn§ ?turelin§ nidjt me^r jnm ^^uede ber 6r-

oberung, fonbern ju bem ber ^crtcibigung gegen bie

üon 9?orben nnb Cften fjeranbrängenben ^einbe ge=

fübrt mürben, |)nnger5not nnb tert)eerenbe Send)en

im (befolge ber iiriege, bie 33ejeönng ber Iiöc^ften

93ci[itär= nnb (Eiinlämter bnrdj 33arbaren t)atten einen
mbA. £angobarbi,-c^er3ievbiK{;i-tabc ^.^^-^j^^ idjuellen ^-8erfaU ber alternben Hnnft mr
Qws einer fur SRagt)nCvubis, Softer ^ , /-v- .-.n-fc • <• - - - <• r J

be§ -Racfjis, angetcrtigten ^anbjc^rift So^fle. Sie Siibuerci betagte }id) md)t met)r mit

in bev sibtiotfiee ^u guiba. ber SSiebergobe ber non ben .^ellenen überfommcnen

eblen ©öttergeftalten ; ftatt it)rer maren bie nn=

fd)önen @ebilbe afiatifd]en Slberglauben§ beliebt, Sie 9fieliefbilber ber ©arfop^age

würben mit fd)ab(onenbüfter .'panbmevfÄmäf3igfeit t)ergeftellt, fomof)! biejenigen,

meldje i^re Sarftellnngen nod) bcr t}eibnifd)en @(anben§melt entnal)men, ai^ aui)

biejenigen, tt)e(d)e au§ ber neuen Seine i^re ©egenftänbe fd)öpften. Sie Silb-

^auer f)ielten biefe 9}Zürmorfärge ^ur 5Iu5mabt auf Sager; in ben nur an^

gelegten Äopf ber Hauptfigur unirbe bann auf Sßnnfd; be§ 93efteIIerc^ eine

flüchtige ^^orträtät)nlic^!eit be§ SSerftorbenen f)ineingebrodjt. Senn and) im

ä^ilbniäfadje, roctdie» etma§ länger al§ bie ibeate Ännft feine Südjtigfeit be=

bauptete, madjte fid) feit bem britten Saf)i-"i3unbert unferer 3^'^tred)nung ber

35erfaU bemerflid). Sei grij^eren SSerfen fudjte man oergeblid) bnrdj riefentjafte

9[)?af5üert)ä(tniffe nnb burd) ^rad)t bcc- oermenbeten Stoffen ben 9)Zangel on



6 I. 2)ie 3(nfängc bcr bcutid)eii Äunft.

Üiitftleriicfjem ©efialt ju erfe^en. 9iicf)t fo oollftäubig üeufiel bie 23aufunj't.

ßroar ipielte Qud) f)ier bie ^oftbarfeit be§ Sauftoff» eine Derberblid) gro^e

^oUe; jwar mürben bie g-ormcn be§ 5(Itertnni§ in ibrer S3ebeutung nirf)t melir

üerftanben unb mit Sdjmucf überlaben; ober ber lebenbitge 8inn für beforatioe

SBirfung unb für mäd)tige ©ntfattung räumlidjer örö^e fd^uf bennod^ Sßerfe

non geroaltiger $D?aje[tät, beren krümmer nod) i^öeraunberung erregen. %ud)

für bie ^lu^übung ber neuen Üieligion, meldte feit i^onftantin bie atleinf)errtd)eube

mar, unirben mit bem gröBteu Siufmaub präd)tige Sempel errid)tet: bie 58afi=

lifen, beren langgcftredte Säu(euI)a(Ien in ber ()oben iöogeunifdje tjiutcr bem

Stltar einen bcirmonifdjen ''lbfd)Iuf3 fiuben unb bie un§ bnrd) ilire ©roBartigfeit

unb rul)ige (Sr^abenfjeit mit Staunen unb @()rfurd)t erfüllen. 2^ie au^j 3türfd)en

öon ©lasftu^ unb bunten 8teiud)en 5ufammengeiel3ten ?J?DJaifbi(ber, meldje bie

5fi?änbe unb bie (Stiorraölbung biefer Äirdjen fdjmüdcn, üergegemniirtigen un§ ben

bamaligen ß^M'tcinb ber SOJalerei. Sdjon ber ftarre §erftel(ungöftoff trat freier

fünftlerifdjer ßiuienfüt)rung t)emmenb entgegen; aber e§ jeigt fid) aud) feine Spur

mef)r non 9iaturftubium, nidjt ba§ geringfte Streben nad) ibealer 3d)önbeit; bie

^erfdjrobenbeit unb -Spagerfeit ber Figuren, bie oft gerabe^n abftof^enbe .pä^üdjfeit

ber öefidjter mad)en einen um fo unangenet)mern tinnbrud, aU e» fid) meiften^

um ^arfteüung ber erbabenften ©eftalten bee Cit)riftentunb3 ()anbelt. ®ie unüber^

trefflid) eble ^^ai'benjufammenftelhing unb bie feicriid) unirbeuoUe ©efamtmirfung

bieten feinen auc^reidjenben Srjat^ für bie mangetnbe Sdjön^eit ber ^orm.

So befdiaffen mar bie Äunft, beren ^^ftege mit ber §errfd)aft in bie

§änbe ber ©ermanen überging, aly 5lnge(fad)fen, Qianbalen, Sueuen, ^'i'^i^f^n,

^urgunber unb (Solen fid) bc^5 ganzen meftrümifd)en ';}ieid)ex^ bemädjtigten.

3n bem f)alben Sa^)vtaufenb, roelc^eS öerfloffen mar, feit §um erftenmat

ein ^eutone auf bem 9J(arftpIal3 uon 9iom ein Urteil über ein Slunftmerf ah^ab,

t)atten bie ©ermanen mol)! gelernt über berartige (irjeugniffe einer böseren

Äultur anber§ gu benfen. ©elbft ber milbe S^anbalenfönig ©aiferid) belub

feine fd)nellfegelnben S^aubfdjiffe mit römiidien ^^ilbmerfcn, um feine neue .*paupt=

ftabt Äarti)ago bamit ju fd)müden, unb bie Üiugierfürftin ©ifa i)ielt in il)rer

93ebaufung am ®onauftranb eine gan^e Sd)ar gefangener römifd)er Qjolborbeiter,

meld)e il)r ha§> föniglidjc (55efd)meibe mirfen mußten.

31ber bie Silbungäftufcn ber i)erfd)iebenen Stämme roaren nod) fef)r oer^^

fc^ieben. Sfm meiteften in 33ilbung unb öefittung ODrgefd)ritten maren bie @oten,

bie fd)on im 4. 3af)rf)unbert ^nm großen 2;eit ha^ (Sl)riftentum angenommen

l)atten, eine eigne, auc^ bem gried)ifd)en unb bem 9iunenalpl)abet jufammen^

gefe^e Sd)rift unb eine Überfettung ber Sibel in if)rer Sprad)e befaBen. ^aß
aud) bie Äunft be§ benad)barten Äaiferreid)e5 bei il)nen Gingang fanb, bemeift

ein fleine», aber in feiner l'lrt einziges 3umel, meld)e§ im 31ntifenfabinett 5U

SSien aufbemaf)rt mirb, ein gefdinittcner Sapbir mit bem i^iiftbilb bec^ burc^

eine lateinifd)e llmfd)rift beöeid)neten Äonig^^ 3(larid).

Gin Sevtd^t be§ ©ejanbten $n!?cu§, lüelcfier ft^ im pß^i'e 44») ober 448 im 2hif=

trage bc-J Di"trömiid)cn Slaiier'J Ifieoboi'iuv II. in biv3 ^otf^Scr 5lttilaö begab, entfiält
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einige jcf)äg£)arc 3iacf)rid)tcn über bie .'ooljardiiteftnr bcr ©oten; bcnn nnr bicicn, bcvcn

Spradie aud) am ."oofe bc§ iBölfcrlie,5JDingcre neben ber Ijnnniidien bie gebväudilid)fte

mar, fann man bie Grbauung bcr 'iönrg Sütilac- 3nid)reiben, ba ba^ trilbe 'JJomabenoolf

ber §unnen, meldieJ ftd) bei feinem ©inbrud) in Surepa auf einer überau-3 niebrigen

Äulturftufe befanb, getniB feine eigne Saufunft au§ ben Steppen S^odjafieng mitgcbradjt

^atte. S^ie ftattlic^en §äujer 'iJlttitag tagen, roie ber Q5eianbte cr5äf)lt, innerbatb einc-S

^öljernen, mit Jürmen gejicrten ^ftuitC'?/ i^ei^ "i(^t 5ur 2id)erf}eit, fonberu jum Sd)mucf

angefertigt roar. Tac- 33auf)o(ä mar au§ entlegenen ©egenben in bie baumlofe Tiefebene

fjerbeigeidiafft morbeu. Xie öielen ©ebäubc, me(d)e bcr Qami einicf)IoJ3, beftanben tcil§

ani^ gefd)niöten unb §ierlid) jufammengefügten 53rcttern, teitC' au§ geglätteten geraben

'halfen mit aufgelegten, freisfürmig gebogenen 4""'fsftürf'-'n. 3)ic -nähere 33efd)reibung

biefer '^erjierungen ber ^i^alfcnroänbe ift leiber fe^r unf[ar; aber e§ liegt na^e, l)ier an

äbnlidjc regeUoc- uerfditungene ©cbiibe ju benfen, irie fie fic^ auf ben Sd^mncfgeraten

ber germanifdicn 'i^ölfer jeigen; \>a\i burd) berartige Sdinifecrcien bei ben norbiid)en

Stämmen bie i*)o(3bauten gefdimüdt mürben, tefteift bie Stelle eine§ alten angelfädjfiic^eu

@ebid)t§, mo ein ^^runffaal mit ben 'iBorten gcfdiilbert mirb: ,,irunberl)ol)e iSänbe, Don

2:radienbilbern fd)illernb" «biefec' iöciroort ift baefelbe, ha^i an anbrer Stelle oon ben

ik'rjierungeu einee Sd)roertgriffe§ gebraud^t mirb), beiücifen nocl) beutlic^er einige er:

baltene J^ürcn unb 33etftüt)le alter f!anbinaüifd}er Sirdicn, bie ganj jeueä pt)antaftifc^e

Sc^langengerairre seigcu mie tie metallenen ©räberfunbe.

'ühidj romifdje 'i3aufunft mürbe am .§errfd;erfi$ Slttila^ geübt; ber öefanbte fat)

ein ftetnernC':' ^ab, meld)e'3 ein am iiofe be§ öunnen einflufsreid^er ©ermane, beffen

^oljburg ber be§ Äönigi' ö^nlid) mar, burd) einen frieg^^gefangencn 'öaumeifter au^

Sirmium l)atte errirfiten laffcn.

5U» imd) bem 2obe 5ltti(a!3 ba^5 nur burd) bie Wa&jt biejer geiünltigeii

'$erjön(irf)fett juiammengef^altene §unnenreid) äerfiet, traten bie Cftgoten in

freunbjd)aftlid)e 33c5ief)uiu3en ^um ilaiferfjofe non Äonftantinopel; bort luurbe

be§ Äi3nit3^:^ 2[)eoboinir 3o^n 2f)eoborid) erlogen unb (ernte Äuttur unb Staat§-

mefen be§ oftrcimifd]en Ü^eic^ec^ fennen. 2)iefer roar e§, ber oon fämtlic^en

Stämmen ber Cftgoten jnm ii^önitg erroäf)(t, mit (Sinroi((igung be» Äaiiers

3eno fein ^o(! über bie 5{(?.'en fü()rte unb ber §errfd)aft be-5 Solbatentöuig§

Cboafer ein tjnbe niadjte. So fam im ^Q^re 493 ^icrlien, haä ^erj ber roeft-

römifdjen 25?elt, in tm 33e]"il3 be^ gebilbetftni Stamme» ber ©ermanen, an

beffen Spi^e ein %i\vit ftanb, ber mit jugenblid) norbifc&er §e(benfraft gricd)ifd)e

'-i^ilbung oerbanb, ber, gteid) geiuattig a(§ i^riegefjerr roie alc- ^i-'i^'^'^^^^fMt

nod) üiele ^at)rf)unberte Ijinburdj al^ „S^ietridj üon 33ern" im Siebe ber Sänger

oon Stalten bi§ nad) 3»Ianb gefeiert roarb. ®er große @ote fiatte einen Ie6=

^aften Sinn für bie Sd)önf)eit unb 33ebeutung ber S^unft, beren -Tenfmate i^m

in feinem neuen 9ieid}e mit fo madjtuoUcr ÖroBartigfeit entgegentraten, unb er

oerroanbte große Summen ioroof)( auf bie 2öieberf)erfte((ung ber alten Sauroerfe

aU aud) auf bie (Srrid)tung pnidjtiger 9ieu6auten befonber^ in jeiner .^auptflabt

^auenna.

Tie 3jerorbuungen 3;f)eoboric^§ enthalten sa^lreic^e 58efege für fein rege§ 3ntereffe

unb feine förbcrnbe 2^ätigfeit auf füuftlerifc^em ©ebiet. ,,2^ie^3 ift ta^-^ ^Seftreben unferer

greigebigteit," ^eifjt e^ m einem feiner ßrlaffe, ,M]} wir fotDot)l bie 93auten ber eilten

unter 58efeitigung ber Sd)äben mieberberftellen, all aud) (für un^S ben jRul)m bei ^tlter^

tumÄ erneuen." 9ll'S er im ^ahxt öOO jRom befuc^te, oermeilte er lange bei ber Se^
trad)tuug bcr crl)abenen "i^-aditgebäubc, über bie hat- abtaufeube ^sa^rbunbcrt io mand)e-3
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SSerbcrbcu gcbrndjt tiatte; er warf eine iüfn"Iirf)C Summe non bcbcutenbcr öd1)c jur 3»=

ftanbljoltung iinb SSicberiierftellimg ber 'öaubenfmiiler aue unb ftetitc einen öffentüdjen

33aumeifter in 9tom an, betn er befai)!, bafe er bie SBerfe beg Sütertumc- jorgfältig ftubiere,

benn feine eignen 93auten folltcn benen ber 5(Iten ööüig gleid) fein. S'» ©eifte ber

6;öfaren meiter ju bauen I)ielt er für ^flic{)t feinet §errfd)eramtec-; fdjöne SSaumcrfe,

fagte er, feien feine (^rcnbe, ber Sdjmncf be^ i'anbe§ unb bea fiönig§ $Rubm; nad) i^nen,

bie ber fpäteften Scadjiuelt überliefert mürben, pflege biefe bie fyürften ju beurteilen.

2tud) für bie Srfjaltung ber ^ilbt)auerarbeiten, bie bamal§ in Statten nodi fel)r ja^Ircid)

üorf)anbcn maren — nad) ben 3Borten einee- geitgenöffifc^en Sc^riftfteücrc- ftanb noc^

„ein 93oIf Bon Statuen" auf ben ©ebäuben 9iom§ — , forgte Xf)cobortd} mit bem größten

@ifer; aU in (£omo einft ein c{)erneÄ Stanbbilb gefto:^ten lüorbcn mar, fe^te er einen

^^rei§ öon 100 ©olbftüden ouf bie ©ntbedung be§ Äunftmerf^. 3?er Sitte ber Cäfaren

folgenb lief3 er in ben grijfecien Stäbten StfttienS fein 33ilb, in (ärjgufi ober in 9]Zofaif:

maierei an^gefü^rt, an öffenttidjen ^läfeen anbringen. 9Jiit fürftlidjer greigebigfcit forgte

er für bie Ä'ünftier, getreu feinem ''?lu§fprud), baf; biefe, frei tjon Sorgen um ben Seben§:

unterhalt, fic!^ gan5 if)ren 9{ufgaben mibmen müf3ten. 5)ie gefamte Äunftpflegc in feinen

Sanben unterfteüte er einem befonberen ^Beamten, ber ben Zitd „Hauptmann ber fd)önen

S)inge" (centurio nitentium rerum) führte.

SSa§ er erbauen lie^, joKte jemem auogejprodjenen SSillen gemäB ben

SGßerfen ber römifcfieu 35ergangcn()eit g(eicf)!omnten. SSenn aber be§ Ä'önig§

S3au!ün[t(er tf)re Stufgaben im Sinne itjrer ß^it löften, }o fönnen wix ba§ nur

begreiflirf) finben. ©rljalten finb öon biejen Söerfen in Sf^aoenna bie fdiöne

$ßafi(ifa, tne(d)e jelU ben Dramen @. ©pirito fü^rt, mit bem baneben liegenben

adjtecfigen 93aptijterium, ber ^autfirdje ber Slrianer, unb bie prac^tüoUe ariani]d)e

^atljebrale unb ^offirdje Xf)eDborid}§ S. Martinas iu coelo aureo^ me(d)e je^t

S. Apollinare nuovo I)eiBt, mei( fie im 9. 3iii)rt)unbert mii) ber Übertragung ber

©ebeine be^ {)eiligen 3Ipotünartö an§: ber gefäi)rbeten Ä2"-iKn[tabt (£lafii^3 biejem

Sdju^patron gemeil)t mürbe. Sieben Diefer ftattlidjen 93a[ilifa, in melc^er Qud§

ein jef)r großer leit ber nod) t)orI)anbenen mufiDifdien 2Sanbau§jd)müdiing

ou§ ber 3^it be§ ®otenfönig§ I)errül)rt, befinben fid) bürftige 9^e[te imn X^eo=

borid)§ ^Q(a[t, eine I}o()e SOlauer mit einem pUa[tergejd)müdten X^or, mit oer^

mauerten Sogen jn bejjen ©eilen unb mit bogeutragenben SBaubfäuIc^en auf

@5ejimfen im oberen ©todroert; and) ein 33rud)j'tüd eines ä)Zojaifinf3bobcnS^ au§

bem ^ala[t ift ert)a(ten. Seiber reid)en meber bie Überbteibiel nod) has in ber

^ircE)e befiublid)e SOZofaübilb'-^) au§, un§ eine $8or[teüung üon biejer gUinjenben

^'önig§bnrg §u üerfd)affen. 5(ud) ber ^^a(a[t, meieren ber ©otenfönig fid) auf

bem t)öd)ften ©ipfel be§ SSorgebirges Don Xerracina erridjten lie^, eine gro^=

artige Einlage, bie fid) nad) ber Seefeite ^in in smölf großen 23ogen öffnete

unb I)ier bie munberbarfte 2(n§fid)t über ha§> 9}?eer unb bie ßüfte uom C£ircäifd)en

SSorgebirge bis ^u ben neapolitanifd)en Sufetu gemährte, ift nur nod) eine

mäd)tig mirlenbc 9\uine. 9Jlet)r al§> bie 2;rünimer ber ^aläfte unb ai§> bie

Äird)en, bie jmar eine üert)ältni§mä^ig bcbeutenbe ^öl)e ber Äunft, aber feine ©pur

eine§ (Sinfluffeg oftgotifdjer Eigenart ertennen laffen, feffelt bie auf3erl)a(b ber

Sißauern ^idoennaä jur 5üifnal)me ber irbifd)en ütefte 2:l)eoborid)Ä errid)tete örab=

*} ®inc farbige 9lbbilbung biefe§ merfmürbigen SJJofaifbilbes in Stade, 2eutfd)e ®e=

fd)id}te, 58b. I, S. 120.
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3lbb. 5. S^eobovicfjs ©vabmat ;u i){aDenua in jciner Iieutigen ©eftatt.

ürc^e unjer Sutereffe, ein ^autuerf oon antün-ömiidjer ö)roBartu3!eit, aufoetürmt

mit germaniid)er 9^iejen!raft, ha§> mürbige S^enfmat eines geraaltigen :öölferfür[ten,

boppelt aiiäielienb al§ bcrebteS 3eu9"^^^ ^^^^'^ ^^^' großen Äönig^ aiiregenbem äimiU

jinn unb als hü§> erfte bebeutungeüoüe SBerf, in bem ein ©ermanenftamm

Spuren ieiner eignen !ün[tleriid)en ©mpfinbungen f)interlajjen f)at (Mb. 5).

%üd) I}ter ift bie ©cjamtanlage antifeu 3>orbtlbern, ben 9JZauiüleeu römijc^er

^aiier, entnommen; bennocf} ift bai^ &an^e eine eigenartige (ärfinbung, unb im einzelnen

geigen fic^ mandic c()avatterii"tiid)e SSejonberfjeiten. S'as au^ ftarfcn, Dortrefflicf) gefügten
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Citciberfteinen aiifcjetüftrte Tciifmat befte^t au^ gtrci 65eiil}üiieu, einem je^uecfigen Uuter=

bau mit einer mädiligen 'öot3ennijd)e au jeber bcr jelm Seiten, beffen freusförmiger 3n«c"'

räum alg Sapeüe gar '!)lbl}altung bey Srauergotteebienfteä biente, unb auy einem gegen

htn unteren Jeil etma§ juriicftretenben Dberftod, ber uriprüuglid) ton einem offenen

33ogengang mit gefuppelteu unb einfact)en Säu(d)en umgeben mar, unb beffen frei^3ruuber

Qnnenraum ben 'DJfarmoriarg entf)ic[t. Sie Äuppel ift au§ einem einzigen ungeheuren

33Ipde iftrifd)en 53tarmor§ gebilbet, beffen öemidjt man auf 9400 3ctttner bered)net f)at:

getDiffermaf3en ein 3Sa£)rjeid)en ber jugenblid) übermütigen Äraft be^ ÖotenüDlte-J,

yieUeid}t eine Erinnerung an bie Sitte ber Später, bie ©rabftätten fjerüorragenber .s^elbeu

burd) riefige g-ctÄblbde au§3U3eid)uen; bie in regelmä}3igen ?lbftänbeu angebradjteu

§entel, meldje .yir .'öanbf)abung ber gemaltigen 9JJaffe bienten, finb ftebcn gelaffen unb

bilben einen ebenfo mirfungc-'i.ipUen mie eigenartigen Sd)mud. (Sinige ©injeifjeiten an 2f)ür=

einfaffung unb ©efimfeu geigen in \i)\en ©Ueberungcn eine größere Sebcnbigteit, al§ fid)

irgenbroo anber? bei Söerfen biefer <]eit finbet; e-3 finb bkz- ^Jcebenbinge, bk bem ':)[uge

be§ oberfIäd)tid)en 'öefd)auer§ entgegen, aber fie finb t)üd) bebeutfam al^ ilferfmate einer

jugenbfrifdjen Äraft, bie unbemu^t bie ^^ormen einer erftarrten ^unft umgeftaltete. iBöüig

felbftänbigeä (Gepräge tragen bie ornamentaten Giuselljciten; toräug'Jmeife erregt eine in

oerfct)tebenen 3-ormeu miebertef)renbe ;^er§ierung bie Stufmerffamfeit, me(d)e mie eine

9iei^e ßon aufgerid)tcten 3«"fl^'tt au§fief)t, t>a^ berüf)mte ©otenornamcnt; am fdjbnfteu ift

lliBail»U^Mnri»to.ae..»WJiai.^-SVnuu.-ull«i«m .j>U«^l

?^vv

3lbb. G. gi'ieöovnamcnt am @vabmaL 21}cooovid)ö ju ;1iaucnua.

baisfetbe entmidelt in bem %xk^ unter ber Düppel, mo e§ nidjt ununterbrod^en 3ufammeu=

t)ängt, fonbern, ber (Sröfje ber fe^r regelmäßigen Steine entfpred)enb , in fijmmetrifd^e

©ruppen geteilt ift unb burd) Sdmedenroücn, mie mir fie al'3 fe^r bejeidjuenbc S3ilbung

in mand)en auö 9JJetallbraI)t f)ergeftellten norbifdjen Sd)mudfad)en finben, bereid)crt

roirb '?lbb. üi. DZirgenbmo bietet bie römifdje ober bijjantinifdje Hunft ein iöorbilb für

biefe '-Bersicrung^form, iüo{)[ aber tommt fie ganj gteidjartig üor nn ben in bcr iBibliottjct

ju Siaöcuna aufbewal)rtcn Steften einer in ber ''Mijc gefuubencu golbenen 'i^vacfjtrüftung

auö berfelben ^eit unb aly Sd)ni^erei an einent bebeutcub jüngeren uorftegifdjcn i^olä^

ftul)( (im 9Jiufeum ju Clljriftiauia), bei bem fie fricsartig unter bem Sit3 berumläuft.

®er Säulenunigang i[t jerftört, ba§ @raBma( seitjt [id) nid)t mefir in feiner

gangen i^i3{)e, ha ber tior einigen Sai)ren trocfen gelegte gnpoben be§ Unter;

geirf)0jje§ infolge ber aümäljlidjen §ebnng be§ finnpfigen Äüftenlanbe'5 bebeutenb

tiefer liegt al§ ba§ nmgcbeube örbreic^. Stber nod) mad)t ba§: ernfte unb

erhabene Senfmal, beffen üortrefflid)er Sauftoff in ber (Sdjärfe unb 'Sauberfeit
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feiner 23earbcitinu3 feine Spnren bec^ ^dter^ jeiijt, einen unbeid)reibüc^en Gin=

brucf auf feben, ber in ber oben nnb fc^toeigenben Umi3ebnnc3, auf bem öinter=

grunbe be§ feit Sa^rtanfenben fic^ in erüig jungem SSedifei ernenenben ^inien=

raalbeÄ, ba§ filberfarbig fdjinnnernbe Xoteumal be§ ©otenfönigc^ jnnfdjen biinffen

(£t)preffen {)erüorragen fief)t. 3" ^^'^ nieltgefd]id)tlid)en 23ebentung gefettt fic^

ber tiinft(erifd)e 3Bert eine» 2Serfe§, in bem luir bie erfte 33e!unbung ttiat}r=

nef)men non bem 33eruf ber ©ermanen, in ber Ö)efd)id)te ber iUmft eine eigne

nnb fjernorragenbe ÜioUe ju fpielen.

9lad)bem 2^t)eDborid) ber ©roBe beftattet mar, fanben feine 9lad)fo(ger faum

mef)r ßeit fid) mit ben fünften ^u befaffen. ^^on 2f)eobaf)ab nnffen mir noc^,

ha'^ er 33ilbroerfe au-3 (är^ nnb anbern Stoffen anfertigen liefj. Stber balb gab

feine 331utt[)at bem i^aifer uon Söijjan^ erroünfdjten ^ormanb, feine Speere nac^

Italien ^n entfenben, unb e§ begann ber 5roanjigiüt)rige ^elbenfampf, ber bem

9^eidje nnb ^.^olte ber Cftgoten einen rut)mbebodten Untergang bereitete. 5^en

fegen§reid)en GinftuB üon 2t)eoborid}^ö Äunftfinn aber g(anben mir in ^iom

fetbft nod) raatjrnefjmen ju !önneu, menn mir fefien, mie bie unmittelbar nad)

feiner ßeit angefertigten 9Jcofaitbilber (in bor Äirdje 2t. (iogmac-. unb S)amian)

fid) auffaüenb unb üorteiltjaft uon ben früheren unb uon ben fpäteren unterfd)eiben,

^ie iSönige be§ 93rubernolfe5 ber Cftgoten, ber in Spanien unb einem

Steile @a(Iien§ anfäffigen SSeftgoten, bauten ebenfad» präd)tige ^irdjen; bod)

finb bie 9hid)rid)ten tjierüber ebenfo bürftig mie bie ertjaltenen tiefte. Sind)

fie bet)ielten hat-' SSefen ber entarteten 5(ntife bei. ^af5 „nidjt au§ Stauen

I)erbeige^otte itünftter, foubern 9JZänner barbarifdjen Stammen", „gotifdje öiinbe"

bie ^i^rad)tbauten fd)ufen, bezeugen bie Sdjriftfteüer ber :^ni.

2)ie oon ^-raufen unb Snrgunbcrn eingenommenen ©ebicte be§ e(]emaligeu

roeftrömifdjen ^3ieid)ey mürben unanfbörlid) üou mitben kämpfen biefer rof)eren

©tämme burd)tobt. 2)ennod) üenuanbten and) t)ier bie ^iiiften einige 8orge

auf bie ^^ftegc ber Äünfte. )8ün ben .ööfen ber fränfifdjen 33run()itt, bie au§

i^rer meftgotifdjen .peimat ben 3inn bafür mitgebradjt t)aben modjte, unb be^^

burgunbifdjen ÖJuntram ging eine umfangreid)e ilnnftt()ätigteit au§. Gt)Iotf)ar IL

unb Xagobert tiefen burd) ben berüfimteu @oIbfd)mieb ©ligiuS (ben nad)ma(igen

S3ifdjof unb 5lpoftet 5laiiL)ern»\ unter beffen (^efellen ein Sac^fe 9kmen» 5X()iüe

genannt mirb, ^^runfgeräte oon !ünft(erifd)em SSert anfertigen. Gf)Iott)ar§ Sobn
©nnbotialb, ber nadimat» geroalttf)ätig um bie .Sxrone marb, befdjiiftigte fid) in

feiner 5ugenb fogar felbft mit tirdjlidjer 3Sanbmalerei. 5lber üormiegenb rutjte bie

Ä'unftpflege in jenen öänbern in ben Rauben ber ß)eiftlid)feit, meld)e größten:

teils au§ ber eint)eimifd)en romanifierten 33eüölferung bernorging; ma§ baber

bort gefdjaffen mürbe, geborte felbftöcrftünbüd) ber römifdjen, immer met)r iier=

faltenben Äunftrid)tung an; bod) finben fid) and) üereinjelte tiefte, meiere bar-

t^un, baf3 bie uerfdjlungenen ßiergebUbe germanifdjer :i)JZetaUarbeiten biöroeilen

auf Bauteile übertragen mürben. 3u tcn nörblidjen G3egenben ©allicn», mo bie

^ilbungc-arbeit ber 3xömer roeniger SBurjel gefd](agen batte, begnügte man fid)

bamit, bie öotteSt)äufer in anfprudjstofefter ÄBeife ans öot^^ tjerjuftelten.
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S5on ben 33urgen luib fjoljen ÖQÜen ber Sliujcliadijen 6eiüaf)ren bereu alte

ßieber feltfame ©(^ilberungeu, nacf) roeldjen man fiel} inbefien !ein !(are5 Silb

mn biefen urtüm(icf)en öoljbaiiten ^u marf)en im ftanbe i[t; funftreid) gefdjnit^te

Xierbilber gierten ©it-bel unb äöiinbc. )}lad] bcr 23efel)rnng jum CEIjriftentum beriefen

bie ongelfäd}fiid)en 23ifd)öfe gallifdje 2Berf(eute nad) 33ritannien um @tein!ird)en

„nad) rtimifdjer SBeife" (h. b. in Cnaberbau") ju errid)ten; and) ©lafer lieB man

aus. Öaüien fommen, SlrugifiEe unb ©emälbe aber mürben aus 9tom ()erbeigel]oIt.

Sluf bem üaffifc^en Soben Italiens erfd)ien fünfsetjn Safere nad) bem Sturge

be§ Cftgotenreid}e§ ein neue» ©ermanenoolf, bie Sangobarben; üon ber Kultur

nod) faum berüfjrt, nur teiirceife unb oberflädjlid) jum dljriftcntum bcfcf)rt,

bracf)te biefer (stamm au§ feiner alten §eimat neben einem eigentümlid) poetiidjen

Sinn unb einem reidjen ©dja^ oon Sagen nod) ein gutes 2;ei( urmiidjfiger

SSi(bf)eit mit über bie 5(Ipen. ^od) fanben aud) unter ifjrer ^errfdjaft bie

fünfte eine eifrige ©önnerin in ber bajumarifdjen .Spersogstoditer 2:f)eubelinbe,

ber @emaf)Iin ber Äönige 5(ut^ari unb S(gilu(f, me(d)e nad) bes leMercn 3obe

nod) je^n Sa^re lang (bi§ 625) mit i()rem jugcnblid)en @of)ne ^baloatb ben

2^()ron teilte. „Unter i()rer ^Hegierung mürben bie Äird)en mieberf)ergeftellt,

unb rei(^lid)e 2[Beif)gefd)en!e floffen ben Heiligtümern gu", berid)tet ber 2angD=

barbe ^aulus, SBarnefriebs eobn. Sm ^aijxt 595 meif)te bie Königin 2f)eubelinbe,

mie berfelbe @efd)id)tfd)rcibcr erjäl)!!, bie S3afili{a bes l)ei(igen Sot)flune5 be§

Käufers, bie fie ju 9Jtobicia (fe^t ^J^onsaj erbaut t)atte, unb gierte fie mit

manchem golbnen unb filbernen ©djmnd, bereid)erte fie auc^ mit üielen @e=

fd)en!en. 9In bemfelben Crte, ben feine Sage in bcr 9täbe ber 5(Ipen gu einem

gefunben Stufenthalt roäl)renb ber ^ei^en 3al)reÄ5cit mad)te, mo einft ber ©oten=

fi3nig Xf)eoborid) fid) ous biefem ©runbe einen 'jpalaft erricf)tet l)atte, erbaute

aud) ^f)eubelinbe il)re ^ofburg; barin liefs fie 93ilbcr aus bcr @efd)id)te ber

ßangobarben malen, auf benen man bcutlid) fe^en tonnte, mie bie ßangobarben

bamaly ba§ §aupti)aar fd)oren, mie fie fid) fleibeten unb trugen.

1%SM
1 w!m

'Hibb. 7. Sie Sangobaibentöntgtn Sfieubeltnbe bem I). ^o^^^nncä SSeifigejcijenfe baifaiingenc.

Obere |)älftc be§ SReliefS öont (Siiigang bei 595 öon i\>x geftifteten 2;om§ üu SKonsa, jegt über ber ^aujjttbür be§

im 14. Safjrf). erneuerten Some« befiiiblicf). Sie 5Ke^räQf|I ber abgebilbetcn SSeibgeicficnte befinbet [idj nod)

im ^omicbn? 511 TOonja.
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-^HiuhiÄ beriditet über bieje Silber nodi ai§> Stugenjeuge, Ijeute finb fie mit

bem ^^alaft ipurloe neridjtininbeu; and) an ber Stelle ber Äird)e unirbe im

14. 3al)rl)unbcrt ein 9ieubau erridjtet. @rl}a[ten blieben au§ jenen Sagen nur

ba§: 9ieliefbilb, raeldjeS fid) über bem §aupteingang ber 5!irdje befanb unb bem

üon ben Erbauern be§ ipäteren S)ome§ pietiitnoll bieielbe Stelle mieber ein=

geräumt marb, ein 2:eil ber 2Seil)egaben unb bcr jdjmudloje Steinjarg ber

Königin.

Saö ^albfreiefötmige Sielief öergegenroärtigt in burd)au-5 finblidjcr ßrfinbung unb

Jormengebung in jeiner oberen §älfte bie 2)arbringung ber 2Bci{)gefcbenfe burd) bie Königin

unb iftre 9{ngel)örtgen; mit banfbarem Sädieln nimmt ber ^eilige au§ ben öänben

Xlieubelinbee ein ©eroanb, eine Slronc unb bac- baju geljörige Äreuj entgegen; bie übrigen

Öaupti'tücfe finb in ben ßcfcn be§ '^ilbcÄ Qngcbrad)t 'ilbb. 7). Qu ber unteren §älfte

ift bie Saufe tif}rifti im ^orban bargeftcüt; über bem .'oaupte be§ ßrlöfer^S fdjiuebt bie

iaube mit bem CIfläfd)d)cn; ba für biefe ber JRaunt unten nidit au§reid)te, fo ift fie in

ba§ obere 'öilb ^mifd^en 2f)eubelinbe unb bereu lodjter öunbibcrga t)incingcfd)obcn.

•©ei 53efid)ti9ung be^3 2omfdjatice öon ^^lonja feffelt un-J bie 2lH-it}ruel)mung, ha\i tuir

ba unter oielen anbcrn foftbaren ©egenftänben unb unter maudiertci Äleinigfeiten . bie

meör burd) if)r e^rtüürbige§

9Uter unb bie unmittelbare

©rinnerung on bie Sango-

barbentönigin , al» burd)

Äunftmert uu§ angießen,

einige ber auf bem ffielief

abgebttbeten 3Seit)egaben

uocf) t)eute tuieberfinben.

'^Jamentüc^ fällt unö jene

eigentümlid}e ©ruppe einer

Öenne mit ftebcu Ä'üd)(ein

in bie 9tugen, eine in 9ffatur=

große au?'gefüf)rte @oIb--

arbeit, metdie bie Ä'önigin

2;f)eubeIinbealÄ?1hitteriI}rcr

fiebcn '!l5rDüin5en finnbilblid)

oorfteüen foü {^bb. 8). SBir

fönnen freiließ nid)t an^

nehmen, baf3 Sangobarben=

pnbe biefeS föftlicbe 2i>erf

üerfertigt I)ätten; benn ttjenn

aud) bie germanifc^en Öolb=

fc^miebe fdion eine große

@efd)idlid)feit in ber 58e^anb(ung bce 9lJetalIe§ befaijeu, fo Dermag boc^ niemat?- bie fünft

einc§ jugeublid)en '-Bolfes bie 9catur in einer mit ilircr ttjirtlidien Srfdjcinung fo übercin--

ftimmeubcn Söcife toieberjugeben, mie c§ I)ier gefd)et)en ift; jebe urfprünglic^e Äunft ftiüfiert,

b. i). fie überfe^t bie uncnblid)e 5:ikuuigfaltigfeit ber SJaturerfc^cinungcu in bcftimmte, fid^

bem ©ebäditnic- leicht einprägenbe 3'ormen. SSenn lüir baber and) nidit baran ,^mcifeln

fönnen, 'i)a}i bie reigenbe, ber 3tatur gctreulid) abgelaufdjte S^arftellung Don einem itatieuifc^en

Äünftler berrü^re, fo ift bod) ber QJebanfe, au§ bem fie cntfpruugen ift, bie barmlofe

greube an ber Jiermelt unb bie baraus :^erge(eitcte liebcngmürbig naipe 33ilberfprtt(^e

burd)au§ germanifd); bie 3bee be§ fleinen ilunftmerfe ift gemiß öon 2:f)enbeUnbe felbft

ausgegangen, unb bie ent^üdenbe unbefangene Siatürlic^teit, bie unter anbern Umftänben

^^-.

mb.s.

^T*^'

©olbene §cnne mit fieben i?üdi[ein, fie Äönigin 3;f)eubelinbe

atä i^iuttet i()rer fiebcn ipvoDinjeu barfteUenb.

Oeji^cnf ber fiöntgin an ben Som ä" 9Konäa. Sm 2omic^ag bafelbft.
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nicf)t Ictdjt Don einer alternben unb eritarreiibcn Äunft erreicht trirb, cutipradi fo jcl^r

bcn 2Sünid)cu ber ^efteüerin, ba^ fic bie öruppe für »nert befanb, an IicrDorraßcnbj'ter

Stelle jcbermann jur £d}au abgebttbct gu ircrben.

33on ber ^Jlcfirjaf)! ber bcm 5^omid)aee ^mä) mandiertci Schidialcn nod) Ber&Iiebcnen

iuroelengcjdiniüdtcu ©clbarbeiten, unter bcnen fidj aud) eine jener gunt "^tuf (längen über

bem Slltar beftimmten fronen mit in ber 9Jätte jd)rDebenbeni Äreuj, nne bai- 9?eUet=

bilb bereu mehrere geigt, befinbet, unb beren öor§ügIid)fteÄ gtüd ein foftbarer, mit

antifen ©emmen unb mit roten Steinen gcid)madooII Bergierter ßinbaub cincc- nic^t

mebr »or^anbenen 6oangeIienbud)§ ift, fann cS gmeifelfiaft jein, ob fic im i.'angobarben=

reid) entftanben finb, mie e§ bei bem 93uc^bedel bie borauf angebraditc ^eibinidirift ber

fti}mgin jebenfaüc- mabridjeinlid) madjt, ober ob fie unter ben ©efdienten be§ $apfte§

©regor an 2f)eube[inbe uad) SJionga gefommen unb fomit ©rgcugniffe römifdjer ober

bn5antinijd)er Äünftler finb; im erfteren galle mürbe faum ein örunb üorliegen, bie

9Jiög(i(^feit ber i>rftcUung biefer reid), aber in tierpItnic-mäBig einfad)en «formen oer-

jierten SBerfe bnrc^ germanifcbe öolbarbeitcr in 3>^cife( gu jiefjen.

Unftrcitig bai? Söerf eine-:- Sangobarbenfünftkrc^ ift ein elfenbeingcfci^nifeteS' 2;iptt)d^on

2Ibb. 9 , meld)e5 einen 58eftanbteil be^ielbcn <Bd)a^ei- auemacftt, eine SJadjabmung jener

Dergierten 2d)reibtöfeld)en, meiere in 9tom oon bcn .Honfuln am Sage ifires Stmteantrittö

iierfd)enft mürben uub in ber Siegel bag' 33ilb bee betreffenben 33eamten trugen. S&asfelbe

cntf)ält auf ber SBorberfeite bas' 33ilb bes I)eiügen ©regor, be» im ^aijxe 604 oer^

ftorbenen ^apfte§, ber mit ibcubelinbe fct)r bcfreunbet mar unb ju beffen 3(nbenfen

bie Königin bas 5)iptt)d)on mobt l)ot anfertigen laffen, auf ber Siüdfeite ba^ S3itb be§

Äönig5 Saoib. Wcan fiel)t, mie ber 2d)ni§er, bcm biefe 3tufgabe jufiel, fidi ängftlid)

bemübt t)at, ein faiierlid)c5 Ji?onfu(arbipti)d)on, bac- if)m alg 93htfter oorlag, getreu §u

fopiercn; bie römifd)cn 2(b(er, bie geftidte Joga unb felbft bie crI)obenc Sedjte mit bcm
Jud), burd) >üeld)ee bat^ S^idjcn gum Seginn ber gcftfpiele gegeben lourbe, bat er

gcmiffenbaft nadjgcbilbet, of)ne baran gu benfen, mie mibcrfinnig bei bcn bargeftcUten

beiligen ^crfonen biefe öebärbe fei. 9cicf)te an bcm gangen SSertc ift be§ 2cbniRer§

Eigentum, als bie unbebolfen meit lieroortretenbe Schrift, bie 2oufur be§ ^apftee unb
bie formlofc 33Iume, burd) meiere er auf bcm Sceptcr bee altteftamentlid)cn Äöuige ba^

Äreug erfctit f)at, mit bcm bae diriftlid)e Äaiiertum Stome bcn §crrfd)crftab fcfjmüdte;

fein mangcüjaftec- ©efüf)! für bie if)m ungeläufigcn (Vormen Derrät fid) namcntlid) in bem
Slattroerf unb in ben an bie alten ornamentalen Ji^aBcngebilbc crinnerubcn ®Iol3augen

ber nngeid)idt mobeüiertcn @cfid)ter, unb fein Untjcrftanb t)at ba^ geftidte ^o(fter bc§

furulifd)en Stuble- gu freiroadifcnbem Saubmert umgcftaltet. — Unb bod) ift ba-J 33erf

bei all feinen 9iJängcIu für uns fjödift angic{)cnb, mcil e§ gerabe burcf) feine 'ilJiängel

feinen gcrmaniid)en llrfprung gu erfennen gibt; mtr fonnen bem emfigen (^'c^B unb ber

großen Sorgfalt unfere 3(nerfennuug niefit oerfagen, momit ber Sangobarbc baS-' (Sr=

geugniS einer frembcn Sunft nadi beftcn Ärä''tcn nadigubilben ocrfucfit fiat.

Xte 9^e[te (angobarbijcficr ihni[tü6ung aiu3 ipäterer ^dt finb fefir ipiirlicf),

unb eine 9iacf)iini"hnic3 ber burd) ^Ijcubeüubc tjccjebeueu 5[uret3unt3 nermögen nur

burcIjQU» ni(i)t bei if)neu ju geii)Qf)reu. 5(m meiften ue[)men fie unfere Seacf)tung

in ben nereiu^eltcn %ä\lm in 5(niprud), roo felbftiinbige ßn(\c, ßriunerungen an

bie alte nationale iserjierung^roeiic in it)nen (jcruortreten, mie in bzn ornamentalen

teilen ber nod) au§ bem 7. 3a{)r£)unbert {)errüt)renben Ü^eliefmerfe an ber Äangel

ber St. 2lmbrofiu5fird)e ju SO^ailanb, 'wo mir lebenbig aufgefaßte ^iere oon

banbartig gcbilbetem Oiantenmerf regellos umid)Iungen fef)en. 9Keiftenc^ aber

finben mir nur eine unbeholfen barbarifd)e 'Jcad}af)mnng fpätrömifd)=Bt)5antinifd)er

Äunft: meber ha§> Überbleibfet einer auf bie Cangobarbenfürftin '^e(trnbi5 5urüd-



f^^^!^!^;^^f;.V-S.r^''7:,r!?'r^^-^ /^3f^^'71#e^^!'lPn^^"*rTaF*W

im. 9. i'angobarcijd)c jucinfunii: (ilienbcinbiptpd^ou (9cid;nh^teä ed;vci&täic((^cn) mit ter ^av=
ItcUung ^cs ÄöntgS Jaoib unb Cc5 I;. -papfteg ©legov.

3m Jomidjaß 511 gPconja. (Um C04.)



16 I. 2»ie Slnfänge ber beutjd^en Äunft.

gefüf)rten üeinen Äird^e in ßiöibale (ber efjemaügen tangobarbijc^en ©rengftobt

gorojulium), ein mit römijiiien Säulen unb Steingebälfen unb mit lebensgroßen

©tudfiguren öon augenldjeinlid) btisantinijcfier 5trbeit geid)müc!te§ SSerf, no(f)

bie in berfelben Stabt crljaltenen Senfmale langobarbifi^er ©teinbilbnerei unb

Äteinfunft au§ ber 3^^^ ber |)er5Öge UrjuS, ^einmo unb 9iütcf)i5 (8. ^a^x-

'^unbertj üerroten ]cf)öpferii(lje Äraft ober oud) nur einigermaßen guten ©ejdimarf.

S:a in gang Stauen jc^t bie Äunft fet)r tief fanf, mußten bie nod) ungeübten

Saugobarben erft redjt in ben S^erfaE mit (jiueingerifjen merben. Xaß iie

aber jelbft no(^ im 9. Saljrbunbert menigften» auf bem ©ebiete ber Ö5olb=

fd)miebe!unft für biefe ^dt fef)r ^eruorragcnbeS ju leiften imftanbe maren, baß

fie Ijierin auf ber §öl)e be§ bamaligen italienifdjen Äunftf)anbtuerf§ ftanben,

bemeift bie au§ ©olb^: unb nergolbeten ©ilberplatten t)erge[tellte, mit ©emmen
unb mit Sc^melsmerf bt)3antinifd)er 2trt gefdjmüdte unb mit Ü^eliefbilbern be=

bedte 33ef(eibung hz§> .*pod3aItar§ non Bt 2tmbrofiu§ ju ^JZailanb, bereu 9}er=

fertiger fid) neben ber Sarftellung eines non bem tjeiligen 93ifd)of gefronten

9)Zanne§ al§ ©c^miebemeifler SBoIfin genannt i)at

93ei allen germanifdjen Stämmen nabm mä^renb be§ 3^^talter§ ber ^ö(!er=

manberung bie fdjon oorljer üer^ältnismäßig Ijod) entmidelte ©olbidjuiiebefunft

einen meiteren 2luffd)muug. Se met)r bie üereinjetten @tömme fid) §u 33öl!ern

gufammenbaüten, je mebr bie 9Jiac^t ber ^-ürften fid) auSbef)nte, um fo eifriger

mußten biefe barauf bebadjt fein, fic!^ einen großen ,,i)ort" ^u öerfd) äffen; benn

greigebigfeit mürbe öon jef)er al§ eine t)erüorragenbe unb unentbef)rlid)e ®igen=

fd)aft ber germanifd)en §errf(^er angefetjn, bie in alten 2iebern ben ftetjenben

33einamen „Mug^erteder" füt)ren; \zt)t oerbienftlidje 21)at eineS Sblen mußte

burd) ein Sdjuuidftüd beIof)nt merben, unb babei bem S^oIfSfürften fetbft bod)

nod) foftbareS '»^runfgerät genug übrig bleiben um aud) an foldiem 23efi^ üor

allen anbern fid) au5juäeid)nen. ^^^^^'si'^Jß Stellen be» fränfifd)en @efd)id)t=

fd)reiber5 (Tregor, 33ifd)of§ t3on Xours, geben un§ einen 93egriff öon bem

ungel)euren 9ieid)tum ber aufgel)äuften Sd)ät3e ber 9JJerotiinger. ®er ben

©ermanen eigne Sinn für reid)e S^ergiernug ber 9Jktallarbeiten üer^iuberte

babei, baß man fic^ mit bem bloßen ftofflid)en 2öert ber ©egenftänbe begnügte:

alle 5'läc^en mürben mit S^ergierungen überbedt, mobei neben ben altertümlid)en

33anb=^ unb Xieroerfd)liuguugen immer l)üußger regelmäßige, an bie bt)5antinifd)e

Äunft fid) anlel)uenbe SJhifternngen angeroaubt mürben. SOhin erlernte ober

erfanb aud) eine eigentümlid)e 21rt, bie äöirfung beS ©olbfc^mndS burd) garben=

reis in erl)öl)en. Sie gu üergierenben ^-lüc^en mürben gang ober teilmeife mit

einem 9^e|roer! non fd)malen ©olbleiftd)en überwogen, unb in bie fo entftel)enben

ßelleu ^^lättd)en uon farbigem ölafe ober oon (Sbelfteinen unb §albebelfteinen

genau eingepaßt; um ben @lan§ biefer bunten ^ierben nod) ju fteigern, mürben

benfelben l)äufig gemellte ober mit neuartigen ^Vertiefungen bebedte bünne @olb:=

blättd)en untergelegt. Serartigen Sd)mud jeigcn 5. 33. bie fd)on ermäl)nten, 5U

^aüenna befinblidien 93rud)ftüde einer gotifd)en $rad)trüftung unb ber S3ud)=

bedel ber Sl)eubelinbe.
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©lücfltdjer 3^ifoII I]at eine Stnjatjl üoii Söertgeßenftänben, iretc^e ben

©d^ä|en germainidjer g-ürften antjeprten, oul bem ©djo^ ber @rbe an§ Sid)t

fommen laufen. Sllk tragen trolj ber SSerfdjiebent)eit bcr ^-unborte unb ber ßnt=

[tet)ung5,^eiten (öom 4. fii« pm 7. 3oI)rt)nnbert) ein gemeinfdjaft(id)e§ Gepräge

in ^orniengebung unb i^erftellungSart.

3m ^aijxe 1837 cntbccfteu »ier 2(rliciter fieiiit 5Brcdien

öon ©teinen in bcr 9fätie bei- 3)orfe§ ^ctreofa in bcr

großen Söalac^ei, aljo in bcm ©cbictc, rt)eld;c§ bie 35>ci"t=

goten jur 3cit be§ öunnencinbrud)§ inncl)atten, in geringer

Xiefe eine gro^c Jlnjal}! metallener ©efäße nnb @erät=

jd)aftcn im ©eroi^t Don mcfir aU brci Diertcl Rentner; fie

teilten ben i^unb iinler fid), o^ne eine 9{f)nnng baöon gu

:^aben, ba^ ba§jenige, rcn§ fie für Tupfer Ijiclten, reinem

®otb njar. 2)rei Sal}re fpätcr fat) eine obrigfeitlidie ^erion

Äinber be§ 2)orfe§ mit anffallenb geformten ®la§ftücfd)en

unb ®ranatfteind)en fpielen; Siadjfragcn ergaben, baß biefe

al'3 S^ersieruugen jener gefunbenen ©eräte gcbient trotten

S>orauf erflärte bie Siegievnng, welcher l^iernon SKelbnng

gemad)t ttjurbe, bie nod) tiorI)anbenen Stüde be§ ^unbe§

für Slaat?eigentnm unb lief? 9cad)forid}ungen nad; ben

abhüben gefonimenen nnftcUen. 91ber mel}r al§ ginei

Strittet be'3 2d)n^e§ blieben iierfd)rrunben; ein großer Seil

mar baburdj ocrlorcn gegangen, haf:,, aU einer jener

Slrbeitcr einem 3igcnner jur 91u§flidung eine§ Stod)gefd)irrec-

ein Stüd be§ t)ermcintlid)en £upfer§ übergab, ein jufällig

antttefenber ®ried)c ben SSert be§ 9JktaIIe§ erfannte, foinel

er t)ermod}te baoon auffaufte unb nad) Soc-trennung ber

(Jbetftcine ftüdmcifc in Ü5elb umfeljite. 2)ie in ha^:i' iliufenm

gu Sntareft gebradjtcn Überbleibfel be§ ©d)a^e§ beftel)en,

obgefeljcn öon einigen 33ruc^ftüdcn, an§ gmölf ©egenftänbcn:

einem 33eden mit figürlid)en S)arftcIIungcn, öon äiüeifellog

Dftrömifd)cr 9lrbeit; einer Äanne non antifer ^^orm mit bar=

barifd)en i^erjierungen, beren^enfel in einen 23ogeI ausläuft;

einer fla(^eu @d}üffcl im ®emid)t öon me^r als ad)t ^funb
mit gang einfad)en SSergierungen in SBcIIeu: unb ^iögad:

linien unb aufgelöteten 9teif)en periförmiger Änöpfd)en; gmei

§al§ringen, öon bcnen ber eine, ber in ber 9fäbe be§

58erfd)luffe§ burd) ö3olbbrat)tgciDinbe gegiert ift, eine fd^mcr

gu beutenbc 9iuneninid)rift trägt ; bcm ^al^ftüd eine§

^arnifdjeÄ, au§ giüci aufeinanbcrliegeiibcn ©olbplattcn be=

ftefjenb, Don bcnen bie obere ncpariig in ^Bicletfen, 9}ed;t=

cden, Sreieden, £>ergen, Äreifen u. f. m. burd}brod)en ift,

mcldie et)emal§ mit ßbelfteincn unb ©laeftüdcn ausgefüllt

ttJaren; oier p^antaftifdien 3SogeIgeftalten öon ocrfd)iebcner

©röfjc, meldje öcrmutlid) al§ ©emanbnabeln gcbient :^aben,

ebenfaÜÄ mit 5(usfd)nitten unb ^etlen jnr ^^(ufnafime öon Steinen bebedt (3tbb. 10); enblid)

ans guiei öicledigen §enfclfd)alen. Sie bcffer erijaltene biefer beiben Sd)alen ift au§ gwei
9icil)en öon je ad)t öieredigen ^<Iatten gufammcngcfe^t, bie oberen SSicrede red)tedig, bie

unteren naä) bem gußc gn öerjüngt, alle 16 gelber rofenförmig burd)brod}en unb bie Surd)=
bred)ungen mit 33ergfriftall ausgefüllt; ber beibe gelberreit)en öerbiubenbe Sanbftreifen,

fomie ber obere unb ber untere 9tanb bes ©cfäfje^ finb mit öieredigen gellen öergiert,

ffnatffiiB, 2!eutid)e ffunftgrid)icf)t&, I. 2

3lbb. 10. aJogclförmigeS Sdinmif;

ltü(f nu§ bcm ©olCfunbe ju '^e;

trcoja (aSa(ad)ci).

9JJitfciim all S3iitareft.
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in tüeld)e bünne ^^ßlättcfieu t)on jctit grö^tentetl?- ocridimunbcitcn Gbelfteiiien eingefügt luarcn;

bie §enfet beftcf)en an§ gtrei breiten, in ä^^nlid^er Jöeije uerjterten iuageved)tcn platten, an

ttjelc^e öom mittleren 58erbinbung§ftreifen a:i§ )\ä) cmporrecfenbc Jiergeftalten fid) mit ben

S^orberta^en antlammcrn; bie 2;icre finb mit f)erOortretenben ©raimten unb ^erlmutterftücfdjen

bejät. jDa§ ©eiamtgemidit ber genannten ©egcnftanbe an reinem ©olbe beträgt 30 ^^funb.

©inim^afli^c 1653 jn Xournai gemad)ter ©rabe^funb Iiat baburrf) eine bei'onbere 53cbeutung,

bafe man nac^ einem Siegelringe mit eingegrabenem Flamen ben 3'ranfcntönig Sf)ilberic^ (t48i)

al§ ben einfügen Eigentümer feftftellen fonnte. 33ei ben §um gmed ber Söieber^erftellung eine§

abgeriffenen fird^Iid)en ©ebänbe« gemad)ten ©rbarbeitcn ftiefe ein taubftummer Strbeiter auf

einen Raufen ©olbftüde; ouf fein lautet, mortlofc^ ©cfdirci Ijin eilten ber ''^Pfarrer unb ^mei

^ird)enältefte :^erbei, unb unter bereu 3tugen mitrbeu imu folgenbe ©egenftäube gu Jage

geforbert: 100 bt)äontinifd)e (^olbflüde auö ber 3^^^ dljilberid)», 200 ©itbermünjen, oer=

rojtete ©ifengeräte, 9Jlenfd)eugebeine, ein Sc^iuert, beffen eiferne klinge gleid) in ©tüde

gerfiel, mit golbnem ©riff unb golbnen Sd^eibebefdjlägen, gmei gotbne Siinge, beren einer

ba§ 93ruftbilb eine§ laugbaarigeu 9JJanne§ mit einer Sanjc in ber 9ied)ten unb bie ^nfc^rift

Chiklerici regis trug; ferner ein §trmbanb, eine ©etoanbnabel, ein Dd)fenfo|)f, etlua 300

58ienen, Slgraffen, «Sc^naüeu unb aubre Äteinigfeiten, alle« üou @oIb. Sdimertgriff unb

93efc^Iäge, fomie mel)rere aubre ©egeuftänbe maren mit rotem ©las unb ©belfteinen in

meift öieredigen ^eüm gegiert. Sie ®eiftlid)fcit nabm ben g-uub in S?erma^rung, tonnte

ober nid)t t)erf)iubern, bafs fdjon gleid) im Slnfang mandje§ ab^auben fam. 3)er (Bdja^ tourbe

Eigentum be-J bamaligeu Stattt)alter§ ber S^ieberlaube, ßrgt}ergog§ Seopolb Söil^elm bon

Cftcrreid), barauf bee Äaiferö Seopolb I., ber iljn Submig XIV. gum ®efd)en! macf)te;

»on biefem mürbe er guerft im Sonore niebergetegt, fpäter fam er nac^ iöerfaille» unb

barouf in bie föuiglid)e 93ibIiott)ef gu 'iliari§; Ijier bradjen im ^ai}xc 1831 ®iebe ein, bie fic^

aud) biefer wertooticn 9l(tertümcr bcmäd)tigteu, üou beueu inbeffen ein Seil in ber Seine

roiebergefuubeu unirbe. Scr 9ieft, baruntcr ba? Sdiiuert, luirb jetit im Soubre aufbcmal)rt.

Sem 7. 3al)rl)unbert ge'^ören bie gu firc^lidjeu 3Scif)geid)cnfcn beftimmt gemefcucn Mroucn

an, tt)eld)e im 3at)ie 1858 gu guente be ©uarragar in ber 'OMfie üou Solebo ausgegraben unb

für ba§. 9Jiufeum be§ §otfI Sluni) gu ^ariö ermorben morbeu finb. 9JJau faub guerft met)rere

au§ golbuem ©ittermerf bcftel]cnbe, mit ebclfteineu unb "^ertmutterftüddjeu befe^te Stirnreifen,

alle am unteren 9ianbe mit ®ct)ängen t)on Saptiircu, am oberen 9ianbe mit fetteren gum 9(uf=

pugen oerfe'^en unb mit einem non bereu isereinigungf^punft au einem befonberen Äettdjen berab=

i)ängenben iume(eugefd)mürfteu golbnen Sl'reug; bann nod) üerfd)iebenc gröfsere unb tlciuere

^ängefronen au^ mannigfaltig gcfd}müdten ©olbplatten. 3m gangen brad)te man ad)t Sronen

an§ Sidjt, bie meiften mit ben bagu gef)örigen Äreugen. Sie größte unb reidifte berfelben ift

gugleid) bie bebeutfamfte: i^re ebelfteingel)änge, birnförmige Sap()ire, finb nid)t mie bei ben

anberu burd) fleine tetteuglieber unmittelbar am 9ieif befcftigt, fonbern fie I)ängeu an unter

biefem fd)iuebenben, au§ ©olb mit eingefd)Ioffenen roten ©la^ftüddjen beftef)eubeu SSudiftaben,

metdje gufammengefe^t bie SBorte Reccesvintbus rex offeret ergeben, bie ^rone alfo al§

Dpfergabe be§ SöeftgotenfiJnig§ 9iedefointI) (649—72) begcidinen. Ser JReif felbft bcfte!)t auS

einer boppelteu Sage üou ©olbbied), mooon bie innere glatt, bie äußere mit Saphiren unb

mit fet)r ld)öneu ^:perlen in bid)ten 9?eiben befc^t unb bagroifdjen in gorm oou fleiuen ^[ättern

au2.gefd)nitteu ift, föeldje burd) rote ebelfteinplättd)en gefüllt finb. Soldjen Sd)mud non

{leinen gured)tgefd)nitteuen Steinftücfd)eu, mie er fc^on früber beliebt mar, geigen and) ber

obere unb ber untere Üianb be§ 9{eifä , unb gmar iu 3cllcu üon ber ©eftalt fleiner

Greife, njel(^e burd) Äreieabfdjuittc gerteilt merben; biefc iöergicrung ift ber be§ '^nd)-

einbanbe§ ber Sl)eubeliube gang glei(^. Sie ftroue ift burd) Hier au§ gierlid) aue=

gefd)itittencn ©liebem bcfteljenbe Letten an einem blumenartigeu golbnen Äuauf befeftigt;

biefer ift mit Sapl)iren bel)ängt unb trägt einen gefdinitteneu 93ergfriftall in ©eftalt

eine» mit ^almblätteru oergiertcn SäulenfapitälCv über meld)em eine Äugel au§ bemfelben

Stoff ben 9?ing gum 'j)lufl)öngen aufnimmt. Sa§ ftreug, mel(^e§ an einer fünften Seite

unter bem ftuaufe fd)mebt, ift mit Sapljireu unb 'i^erlen iu fe{)r gefc^madt)oller S-affuug
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befe|t unb unten unb an ben Guerarmcn n:it birnfüvmtgcu Steinen be{)ängt. — Unter

ben fleineven Äroncu ift namcnttid) eine baburd) beadjten^roert, t)a^ fie gIeid)iom in ''Jlaä)--

af)niung einc^ röniijdien )&an-

mcrfÄ in einer änjamment}ängen=

ben i8ogenreif)e burc^brodicu

ift {,mb. 1]).

Später mürbe an beni=

ielben Crte nod) eine Äronc

gefunben, meldje ber be§ 9?ede--

jointf) felir äbnlicb ift unb ben

5JJamen bes Sönigs Söintl}ila

(621— 31) trägt; bieje tarn in

bie föniglidie SSaffenfamnUung

ju 9.1iabrib. 33ei ben jämtlidjen

fronen ftirb bie retd)e unb

präd)tige Söirfung ber foft^

baren Stoffe itiefcntlid) gef)obcn

burd) bie gefdimadoollc i^cr-

teilung ber ooUeren, gebräng=

teren unb ber fd)lidjteren 3?er=

jierungen, fo ba^ man ibnen

fdjon beS'tüegen ein fünft[eriidie§

i^erbienft §uerfcnnen ntufi, menu man andj in hm üorfommenbcn blätteräf)uli(^en 55er=

jierungen nur barbarifdjc llmbilbungen f^jätrömifc^er formen erfcnncn mag.

-iibb. 11. aBeftgotiid^c ©otbidimicbehinft: @olbnc ä?ottt)froite

au§ bem yunbe non (iniarra^ar iit Spanien.

3f$t im $otet eiunt) ju «l-arig.

qI§

5. vDie Stetiger bcs djnftentum^

in ^^ßutfrfiianb unö tic

Jäloftcrfcöiiicn,

bie iBogen be» ^ölferfturmeS fic^ fiel^Qt

t)Qtten, braiigeu glaubenSmuttge 9}?änner in

ba§ Snnere @ermanien§, um ha§: 2id)t be§

(£f)ri[tentum§ bort gu oerbreiten. 33or=

nei)mli(f) qu§ Srianb, ber fc^on um bie

9Jätte be§ 5. 3ai)r[}uubert§ t)oUftänbig

d)ri[tg(äubigen „Sujel ber ^eiligen",

jpäter au§ (Snglanb, wo feit bem Qinht

be§ 6. 3af)r[]uubert§ ba§ 6f)ri[teutum

unter ben 9luge(iacf)ien ^öurjel faBte,

famen bie 33e!e{)rer. Ter SBiberftaub, ben fie fonben, inar balb

ftärfer balb fd^mädjer; in ben meiften ^äUen gewann bie

mitbe 2e(ire einen fdjneUen Sieg über ba^ <peibentum, meld)e§

in ber rauf)en ^üi ber ^ölfermanberung aud) üiele§ non

feiner Äinblidjfeit eingebüfst fiaben mag; e§ war üerroilbert unb

graufam geroorben. Tie I)eiligen |)aine genügten nid)t mefjr

Stätten be§ @ötterbien[te§; mef)rfac^ ift in ben Seben^^befc^reibungen ber

2*

3(66. 12. SBevjiexter älufangsi

buii)ftabe au§ einem angel;

)äd;)i)c^en i^lanuitvipt.
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©laubensprebiger üon Stempeln, bie fie ^erftörten, von Ö5ö§cnbilbern, bie fie

üerbrannten, bie Üiebe. SKie btefe 93Quten unb 33ilbiiierfe beji^affen lüaren,

barüber üerlautet nirtjenbS ein Söort; fidjerlicf) i[t nidjt Qn^iinefimen, ba^ biefe

ßrftlingSöerfuc^e bejonbere Ännftleiftungen geroejen jeien. Stber and) bie Äirdjen,

lüeldje bie ©enbboten be§ (E{)ri[tentnm§ an ber ©teile ber alten 2öei(}tünier

unb ber gefällten l)eiligen Säume erriditeten, maren jnerft nur fd)mud(ofe,

mei[t t)öl§erne Konten, bie feinen weiteren Slnfpruc^ erljoben als ben, Tempel

be§ mafiren @otte§ ^u fein. 9ceben ber Äirdje mürbe bann ba§ Älofter er-

rid}tet, al§ SSof)nnng für bie Sefe{)rer unb ibre Segleiter, foraie al§> ^n'\lnd-)\^'-

ftötte für alle biejenigen, meiere fid) üom ®eräufd)e ber äöelt äurücf5iet)n

moKten. ^ie Spiegel be§ ()eiligen S3enebiftn§, nad) roeld)er jene frommen

Scanner tebten, r)erpftid)tete bie i()r ^ugebörigen nic^t nur gu ©ebet unb Se=

trad)tungen, fonbern aud) ju .f)anbarbeiten unb gelef)rten ©tubien. 2Bie biefe

Älöfter ba^er bie ^flegeftätten ber 2Biffenfd)aften maren, in benen bie litterarifdjen

©d)ä§e bes 2lltertunb3 ert)a(ten unb burd) unermüblidjec- 5Ibfd)reiben oeroielföltigt

tüurben, fo tnaren fie aud^ ^flanjfdjuleu ber ilünfte; benn ma§ gnm ©djmud

bes ©otteS^aufes bienen fonnte, mürbe in it)nen erfonnen unb ausgefütjrt. ^ür

bie Sugehb bes Öanbe^ mürben ©d)ulen erridjtet, unb nmndjer ber ßögtinge

trat fpäter in bie ©emeinfdjaft ber Srüber ein, mo bei ber Sielfeitigfcit ber

93efd)äftigungen be§ Crben§ jebem biejcnige Arbeit angeraiefen merbeu fonnte,

in tnelc^er er am meiften Sialent unb 'Jleigung f)atte: nur fünftlerifd) beanlagte

junge Wäwmv mibmeten fic^ ben fünften, ^al^er mürbe bie §anbmerf§=

mäfsigfeit ber fünftlerifdjen ©d^öpfungen üermieben, batjer f)aben fid) in ben

ßlofterfdjulen, bereu Sebeutuug fpätert)in eine noc^ niel größere mürbe, fo oiele

mirfüdje ^ünftler gebilbet.

3n ben erften 3af)räel}nten nad) ber ©rünbung eines Ä(ofter§ fel)lten frei=

lid) in ber Stieget bie 9J?itte( unb bie 9)?uBe, um an ber S^erfcbonernng be§

@otte§baufeö ju arbeiten, ^rebigt unb Unterricht, fomie bie Urbarmadiung be§

Sobenci nat)men bie 3^^^ ber Srüber in ^Infprnd). 3)ie fünftlerifc^e Xf)ätigfeit

befdjränfte fid) füry erfte auf bie mögtidjft glän^enbe Slusftattung ber f)eiligen

Südjer. (Sd)on früf) mar e§ gebräud)lid) geioefen, bie i'Japitctanfänge unb 'äh-

fd)nitte burd) $(nfang§bud)ftaben ober ganje ^eiUn in roter %axht überfid)tüd)

unb bentlid) f)erooränt)eben; ber ©djreiber, bem biefe 5Irbeit oblag, unb ber nid)t

immer jugleid) and) ber ©c^reiber be§ StejteS mar, I)ie^ nad) ben garbftoffen,

bie er oermenbete, 3)Jiniator (oon minium, SDZennig) ober ^lubrifator i^Dou

rubrica, moruuter balb eine rote Grbfarbe, balb 3^""^»^^'^' oerftanben mirb).

@rft ein t)iet fpäterer Sprachgebrauch ^at ben Unterfcf)ieb eingebürgert, mit

„9iubri!" bie Überfd)rift unb ^ejtabteilung, mit „2)äniatur" ben bilblid)en

©c^nuid be§ 93ud)§ §u be^eid^nen. Salb nämlid) begann man nidjt nur bie

2tnfangc^bud)ftaben fünftlerifd) ju geftalten unb oielfarbig ju malen, fonbern

aud) mit reidjen ornamentalen Umratimungen unb felbftänbigen figürlichen S)ar=

ftellungen bie ^aubfdjriften auSjuftatten.

®ie au§ Urlaub l)erübergefommeneu ÖJrünber ber erften Ä^löfter in ®eutfd)=
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lanb bracfjten eine eit3entümü(f) auStjebilbete unb in i^rer 5trt noUenbete 233eife

ber 3Jiiniaturma(erei mit. dlad) ber entlegenen ©rünen Snjel raar römijrfie

^unft niemals gebruntjen; bie bortigen ©djveiber f)atten feine ftaflifc^en S5or=

bilber für bie 5lu»i'djmücfung ifjver S3üd)er; fie brac£)ten bat)er eine je(b[terfunbene

3ierfun[t jur 5(nn)enbung, bie in ifjren ÖJrunb^ügen mit ben germanifdjen 9J?etaü=

üersierungen feltjam überein[timmt, it)re ^-ormen oud) mot]l üon (Erdarbeiten

oerlüanbten ©ejc^madS entnommen {)at. 3n ber irifc^en §anbfd)rittenma(erei

ift bie 93eric^Iingung non Sönbern, 9ftiemd)en unb S)rad}enge[talten, üerbunben

mit regelmäßigen ^iif^wnienfteüungen geometriji^er Figuren, ju I)öd)l"ter 35er=

feinerung burdjgebilbet. 2Bo menid)üd)e ©eftalten angebrad)t merben, finb and)

biefe in @d)nörfeln t)inge§eid)net, au§ benen Äopf, §änbe unb ^ü^e äujammen=

tjangStoS unb felbft micber ornamental befjanbelt Ijeroortaudjen.

2)ie mei[tett ber irifc^en, ober tnie jte bama('3 genannt ttjurben, jc^ottifdien |)nnb=

jdjriften — benn ju ben ^ren gefeilten ftd) bie ftan:moertt)anbten Sdjotten, unb gilfii'^ jelbft

f)ieB im SJJittelalter Scotia inferior — , tt)eld)e bentjdjeS Sprachgebiet befigt, finden fic^ in

(2t. ©atlcn, n)o ber f)eilige ®altutv ein Schüler be'3 großen $etbenbefe^rer§ ©olumbanu§,

ätbb. lo. 3t^M'^^§ 'üerovnament.

9IU'3 einem ©DangelienBucö in ber 58ibltot^ef 5U St. (Sollen.

ber fünfgig ^aijxc lang unter ben ^Jllcmaunen prebigte unb roirfte, gu Einfang be§ 7. ^a1:)X'

^unberts M^ in ber 3-oIgc nad) i[)m genannte Slloftcr gegrünbet {)atte. ©ine ^tnja^l

ber in ber bortigen Stift§btbIiot{)et nodi beit)af)rten ä(te[teu öanbi'diriften mag oon

ben irifc^en 9J{önd)en au'5 ber alten öeimat mit f)erüber gebradjt roorben jein; oiete

aber finb o^nc ^i^ciicl and) in ber bortigen SIo[terfd)ule angefertigt toorben.

2ßie ©ebilbe einer fremben 28e(t muten un§ bie munberlic^cn ^Serjicrungen biefcr

'Sd)riften an. 58i§iüei(cn begreifen mir nid)t, mie fo oiel liebeoode Sorgfalt auf fo un=

ge^euer[id)e ©rfinbungen oermenbet merben tonnte, roenn mir gum 33eifpiel fe^en, mie an

ben fdilanfeu ©ubigungen ber S3ud)ftabcn grof5augige, ftumpfnafige Jierföpfe fi^en, beren

C^r bann moI}I mieber §um ^^anb mirb, meldje^ fid) in einem Äuoten um ben §al§

fd)lingt, ober mie au§ ber ©pi^e eitteg A ein 93lenfrf)enfopf ^erüorgef)t, beffen Soden

in regelrcd)te Spirallinien auelaufen, mä^renb bie Sc^enfel be§ 33ud)ftaben in ^änte

übergeben, oon benen bie eine ftd) mieber in einen Stord)topf oermanbett. 5tn anbern

Stellen aber muffen mir ftaunen über ben 9tcid)tum ber @rfinbung§gabe unb be§ ®e:

fc^madcg, momit große ü-türfjcn in tabellofcr Siuicnfüf)rung unb in Ieid)ter aber f orgfältiger

garbenanlagc mit mannigfad)en 9Jfufterungeu unb mit fettfameu i^erfd^Ungungen gefüllt

finb, bei benen bie gemunbenen Seiber üon fid) felbft in ^al6 ober Sc^manj beifsenben

Sradjen bie breiteren, in !ünft(id)e Snoten jufammengefdjüräte ^.öänbd)en bie feineren

Qüge angeben i9lbb. 13). SSie unlösbare 9iätfet erfd)einen bie gteid) buntem SJlavmormofai!

fc^illernbcn Criiamenttafcin mit i^rem miUfürlidjen abcc bodi in funftootler jRegeI=
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mäBigfeit angeorbueten SSirriüarr, bie über ganje Seiten au'Sgebreitet bie 58üd)er id)mücfen,

o^ne irgenb einen anbern erbeuflic^en ^^reecf qI§ ben, baß ber fromme 9Jiiniator mit

jeiuer §änbe ^leiß unb mit ber id)öpferijd)en Jfnitigtcit jeiner ^^antafie ben §errn

preisen toollte, ber if}m biefe ©aben üerliefjen l)attc unb beffen I)ei(ige'3 23ort ^ier

niebergejdjrieben tuurbe. So liegt ein unbeid}rciblid)er %\d\ barin, bem Spiel ber

Sinien ju folgen, ba§ in nidjt gläu§cnbem aber äufscrft anipred)enbem ^^arbensauber

ben 33lid gefeffelt f)ält; man fi3nnte ftunbenlang ein folc^e§ ^-Blatt betrad)ten, bis fid^

bie eignen ©ebanfcn n^ie im Jraum oerrcirren. S;ann ttiieber treffen mir auf eine

grö)3ere figürlidje Jarftellung, auf eine ilreujigung, bei lDeId)er bie Äreujarme ^ur

ßinteilung be§ iMIbe^!' in regehnäBige il^ierede benu^t finb, ober auf ein jüngftes- ©eriij^t

mit ftrcng fiimmetrifd)en ©ugeln 5U ben Seiten be§ befonber§ eingerat)mten SBcItcnric^terä

unb mit regelmäf5igcn 9kif)en oon 3üiferftef)enben. SBürben mir ein fo(d)eg Silb

irgenbmo aufjcrbatb feinet Suii^ninic^^flnS^ erbliden , fo mürbe e» un^ iebenfatl^

läd}erlid) Borfommen; I}ier aber, in bem mit äierlic^ gefdjnörfelten 93uc^ftaben tabelloä

falligrap{)ifd) gefd)viebenen 33ud)e finben mir e§ fdjließlid) ganj in ber €rbnung: fo unb

nid)t anbere muJ3ten bie ^^iguren au^ ber j^eber ^z^! S(^reiber5 :^eroorgef)n, rcenn feine

traumöf)nlid)en i^ovftellungen menfd)lid)e ©eftalt annahmen. 3}ie giguren finb auc^ nur

pI)antoftifd): ornamentale xHu§fd)müdungen ber %VcLd)t, unb mollen es fein; benn fonft

bätte ber 9J?aler IdoI)I nid)t bem GJefreujigten ju bem farblofen @efid)t mit fiellgelben

§aaren rote .'pänbc unb blaue %n^t gegeben. S^arum vermögen mir felbft über bie

munberlid}en ©efiditcr I^iniuegjufcfjen, bie mir abfd)redenb finben müßten, menn mir mit

bem 5(nfprud) an fic t)cranträten, baf3 fie unf- miTflid)e '.'Ibbilbcr be§ menfc^Iidjen 'Stntlige«

oorfü^ren follteu.

®ie StngelJQC^ien f)atten bie biird) gefäüige garbenpfammenfteUung l)erüor=

get)obeiien reigoollen Sinienpge ber iriid^en Sdjriftmalerei, tueldier ber ben

©ermanenftämmen gemeiniame Sinn für pfjantaftijcfie '^itx-

bilbungen entgegenfam, fc^on früf) angenommen (2t bB. 12). 5lber

bie ^-igurcnbarftcnungen berittjten bei if)nen auf öerbla^ten (Sr=

innerungen a\\ bie antife Äunft; benn luotjin bie 9ii3merf)errfdjaft

naturgetreue Slbbilber ber 9J?enid)engefta(t gebrad)t t)atte, fonnte

fid) jene arabe^fen^afte Sßiebergabe berfelben nid)t befjaupten.*)

^a^ eine ber alt(ieimifd)en G)efd}madÄrid)tung fo nat)e

üegenbe ^^erjierungÄn^eife and) in -i!)eutfd)tanb Iebl3often Sin-

tiang fanb, ift begreiflid).

©in einigermaßen äf)ntid)er aber oiel unooüfommnerer

(Stil ber (Sc^riftmalerei ^atte fid; fd)on gan^ unabbängig in

ben frän!ifd)en, burgunbifd)en, langobarbifdjen unb meft=

golifd)en Sllöftern entmidelt: bie 3ierbud)ftaben mürben balb

mit 93anbgefled)t unb Sinienöerfdjtingnngen bebedt, balb ganj

ober teilmeife aUiS Xieren, üorjugömeife an^ 'i^'A^^^ unb

SSi)geIn {%hh. 4 u. 14), aber auc^ pfjantaftifdjen llnget)euern

unb 3?erbinbungen oon 9)?enfd)en= unb Xiergeftalten ^ufammen^

9tbb. 14. 3i"&"'i)l-übc

au§ einer um 700 an;

gefertigten langobarbi^

fd)en ipanPjc^rift in ber

Stiftebibtiot^ef ju

©t. ©alten.

*) 3" 5)er 33ibliotI)e! gu gulba mirb ein eoangclicnbudi aufbemabrt, mc(d)e§ e:^r=

irürbige Überlieferung al§ tion bem grofscn 3{pofteI ber 5?eutfd)cn felbft gcfdjrieben bejeidjnet;

e§ entljält bie Sßilber ber tjicr ©uangeliften, bie ganj gleidjartig, loie nad) einer au-^toenbig

gelernten 9teget bargcftcllt finb unb fidi nur burd) bie beigefd)riebenen 9camen üoneinanber

unterfd^eiben.



3. 3}ic 'iprcbigcr bcs (Sfjriftcntums in Jeuticfilanb unb bie Ätofterj(^uIen. 23

geiel3t. 33i5roeikn luurben gaiije Q^[kn mit foldjen Xierbud)ftaben gcidjrieben.

STn bie ®ar[telhirtg menfdilidjer ^'iöit^'^i^ o^cr lungte mau fid) äu^erft feiten.

®ie iriji^e 8djreibfun[t übertraf febod) alle biefe 33erfud}e fe{)r ireit an

Sorgfalt unb (Sauberfeit ber 5tu§fü^ruug, an ^ierlidjer Slbmeffung ber ^^iiij^^ng

unb an gefdjmadüoüer ßi^MiinimenfteKung ber färben. 5^af)er trug fie, ifenn fie

fid) aud) in htn germanifd)en ^änbern nid)t auf bie ®auer in it)rer eigentümlid)

Q6gefd)Ioffenen Sefonbert)eit erljalten fonnte, njefentlid^ gur ^ßerfeinerung be»

3iergefd)mad5 Bei. 8ie Ief)rte bie ^eutfdjen, ifjre nationale $ßer3ierung§funft,

tnetdje jie bei SOJetaüarbeiten bereite ju einer fo eigenartigen §öt)e eutmidett Ratten,

auf bie S(u§[tattung ber ^^üc^er ^^u übertragen, unb beförberte hiwi) i()re ftrenge

(Sd^utung bie Stusbilbung jener munberbar fd)önen beutfd)en 93ud)=Crnamentif,

bie ber antuen Äunft nidjt entlet)nt unb bodj für ade ßeiten muftergültig ift.

®ie irifdje 2(rt ber gigurenbarftellung faub niemat^S '^^(ufna^me in bie

^erfe ber beutfi^en Sdjreiber.

33ct 3re" unb Schotten icUift mQcf)te fid) auf bem JcÜlTnb getcgentltc^ ber GinfluB

üon Überlieferungen ber Diomcrtunft geltcnb; neben ben iriicfien ^-Budjftaben, Crnament=

füHungen unb 33t(bern erid}eincn bisweilen umrat)menbe Säulenftellungen, fotüie 5lpoi"te(=

unb Gngelgeftalten, ttjeldie fid) an bie fpätrünufd)e ^Jarftetlnngc-roeife anlel)nen. ^MxU
roürbige S3eifpiele bieten mehrere J)anbfd)riftcn in Irier, nanicntUd) ein im 5^omfd)a§

aufbeniat)rte§ öDangelienbud), in tneldicm ber 9Jäniaturmaler §rt)ei ber ©Dangcliftenbitber

mit „Thomas scribsit" be5eid)net ^at. 3" i'tn 9if)ein[anben, rao bie TLhnifd)e Änitur

niemals üöüig erlofdien trar, fonnte e§ nid)t on 58orbiIbcrn fcblcn, iDeId)e bie antife

Sluffaffung ber 5ltenfd)engefta{t übermittelten; in Äöln jum 'öcifpiet befanb fid) eine ftird)c,

bie uicgen if)re§ fräd)tigcn ilJofaifcnfdjmudcÄ im i^oIfÄmunbe ben 33einamcn ,,^u ben

golbncn heiligen" fül)rtc, unb in Jvicr t)atte ber ßräbifd)of 9Zicctiu§ um bie 5Jtitte beö

6. 3il)i"f)iinberte-' einen ftattlid)en, icbenfall^ bod) aud) mit (yemätbcn ober 9Jiofaifcn au#-

9efd)müdten 2)om burd) ita(ieuiid}e SBerfteute errid)ten laffcn.

®en 93egrünberu d)riftlid)er ©emeinben auf bem t)eibuifd)eu 33üben 5^eutfd)=

Ianb§ n^ar e§ fe(b[trcbenb ein lebf)after 2Bunfd} unb eine ben 9'ieube!et)rteu gegen-

über faft unertäf3lid)e ^totroenbigfeit, hm ®ieuft be§ mat)reu ©otte^, fobalb

i^re ?(nfieblungen eiumat gefid)ert roaren, nad) SJiöglidjt'eit mit ©(anj ju um-

geben, luenn and) ber Äird)enbau für§ erfte noc^ fef)r befd)eibeu blieb, ^n htn

erften (Srforberniffeu geborte ba()er bie Sefc^affung reidjer unb fünftlerifd) ge=

fd)müdter gottesbienftlidjcr ©eräte. Sei ben anfängtid) t3er()ä(tni§mä^ig be=

f(^eibenen ©infünften ber ^löfter mu^te fromme greigebcgfeit ber S3ornet)men

burd) Sc^enfung be§ mertooden 9[RetaIIe§ babei ^ü(freid) jur öanb get)en: bie

33earbeituug be^felben gefdjatj bann im .Hiofter, unb aud) auf biefem ©ebiet

tiermögen luir eine ßinmirfung ber fremben 9JJöud)e auf bie germanifd)e £un[t=

fertigfeit p erfeunen.

3u i^remÄmünfter in Cfterreid) t)at fid) ein e^rtt)ürbige§ 2Ber! jener Xage

erfjalten, ber Üeid), ben SEaffilo, ber 2e|te an§> beut §errf(^ergefdiled)te ber

Stgitolfinger, ber bort oon if)m gegrünbeten Senebiftinerabtei geftiftet t)at.

tiefer Seid) toon bcbeutcuber öröfse beftel)t au§ Tupfer, bav urfprüngtic^ otjue

Qlüeifel ocrgolbct niar, mit einzelnen aufgelegten 'Silberplättd)en. 2)ie Öiefamtform ift fef)r

einfad): ber tegelförmige J^B get)t unoermittelt in einen ftarfen Änauf über, auf toelc^em.
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nur burd) eine ^^erlfcfinur öou if)m getrennt, bie Xrintjc^ate ru^t. S)a» gan§e ©efäß ift mit
figürlid)em unb ornamentalem 33itbraerE bebedt; ßbclftcineinlagen finb nur am Snauf jur 'än-

»Denbung gefommcn. 2(uf ber Siunbung be§ S3ec^erä finb in Siunbfelbern Bon aufgelötetem

©Über e^riftus unb bie öier güangeliften bargefteüt, erfterer in fe^r formtofer, ober boc^

2tbb. 15. Äivd;lid)c Kunft be§ 8. 3af)rl)untert§: (E^rijtusbUb unb 3Ser;ierinigen üom Sajfitofetc^ ju

Äremsmünfter.

nic^t gnuä iriicft fdjnörfell^after a3ilbung {'Mb lö), bie Ie|iteren unglaublid) barbarifc^; bie

^lauptjcidjuung ift in 5JieIIo (in jd)mar5er 'Otuefüüung üertieftcr Sinien) an^gefüfirt, bie untere

georbnctcn Seile ber 3cid)nung, luie bie 'Jtnbeutungert ber ©emanbfattcn, finb burd) breite

rnnblic^e gingrabungcn angegeben, fo baf? fie in meid)ercr SBirfung, burd) bie SpiegeUii^ter

be§ 9J{etQll!?i gemilbcrt, fic^ jenen id)ärfer ferocrge^obencn §aupt§ügen unterorbnen. Ser
%\XV) äeigt »ier fctir nnge)d)idte 33ruftbilber Don ^eiligen ober ^^Jroptietcn, in berfclben ?trt

ber §erftellnng. S^ie S3anb= unb Jicr^^Seräieruiigen I}abcn ba^ alte tieinufdje ©cpräge, aber

bie 3"ge finb bercid}crt unb berfeimrt burd) bie 9iüdiuirtung ber Sd)rcibtunft ber Sd)otten=

möni^e auf bie 9J?etalIbearbeitung. 'iind) in ber geregelten Ginteilung ber glücken, be=

fonberg on bem in 9xauten abgeteilten Knauf unb an bem burd) 3"^^^" """^ burd) 93ogen,

toelc^e feltfame Jiergeftatten umfd)IieBcn, geglieberten oberen ^ianb be^^ OJefäßc^ erfennen

toir einen berartigcn ginfluB- §ier unb ha, j. 83 in ben Qaden unb ^mideln bes 9ianbe§

unb in ben unteren ^wicfcln smifc^en ben SJunbfelbern be§ 93ed)er§ erbltden mir eigen=

tümlidie fleine ^^ffanjenornamente, reie fie gleidjfallg bie irifd)e Qicrfunft erfunbcn :^attc, inbem
fie 33lätter unb S3Inmen ebenfo luunberlid) unb entfernt »on feber 9?aturä{)nlicf)feit geftaltete

Juie bie 3:ierförper, of)nc bafi fie inbeffcn biefelbcn in auegebef)ntcrem 9JfaBe anäumcnben
liebte ["übb. 15\ 9(m imteren 9ianbe bey gußeÄ jietit fid) in tief eingegrabenen, burd) Silber=

ftüdc^en mit 92ieUoücr5icrungcn getrennten ^uc^ftabcn bie Qnfdirift I)erum: Tassilo dux fortis

Liutpirc virga regalis (Jaffilo ber tapfere .Öeräog [unb feine Ü5ema^liu] Siutberg ber Sönigsfprofe).

3n bemfelbcn Stift befinben fid; jtoei 2eud)ter, )ve\d)e bie Überlieferung ebenfalls

at§ ©efd^enfe be§ 58ai)ernf)er§og§ bejcii^net. 35?enn biefelbcn in ber 9trt unb Si'eife if)rer 9(u§=
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jc^mücfung and) lüdjt üöUig mit bem £e(d) übereinftimmen, l'o fc^etnen fie bod) lücntgften»

annäf)ernb bcrietbcn ^th §u entftammett. 5ht(^ fie finb aii§ ttupfer gegofjen, mit

nieliiertem Silber oer§iert unb ocrgolbct. 2er jc^räg anftcigeiibe guß ift mit ergaben

gearbeiteten brocfienartigen Jifluren bcie|t, bie mit emporgeredten Ralfen baB Siebt

anäu[tarren id)einen. 5}er gerabe Sdjaft ift oon einem 23anbftreifen anä Silber um=
rounben, beffen Slattornamente eine matte Überlieferung antifer '-yerjierungemeife er=

fennen laffen; bie in ben 3roifd)enräumen biefeS Sanbes entftebenbe oertiefte 32inbung

ift mit 2ierDerfd)lingungen gefüllt, ^n ber 9Jiitte «irb ber Sd)aft burd) einen Snauf

unterbrüd)en, auf roclcbem in t)ier Greifen öierfüfsige Jiere in geringer Srl)ebung l)erau§=

gearbeitet finb; ebenfolc^e Knäufe id)lieBett ben Schaft gegen ben (5"ß uhö gi'flen bie

flad)e ^ferjcnfc^ale ab.

3Sir je^en aii§ joWjen SSerfeu, lüie ief)r bie ron ben beutidjeu SKofter-

brübern geübte Äunft rtod} ein barbarifd)e§ ©cprötje trug, inenn e§ fid) um
bie 2ßiebergabe ber menid)lid}en @e[talt fjanbeüe, unb roie unooUfominen bie

Sßeruienbung ber für bie 3^^^^^'^l"t fo banfbaren '^^ftan^enformeu wax. 2;ie

i^euutnis ber römifdjeu Hun[t, roeldie ^ier al^ SBegiueijer bieueu fonnte, roürbe

f(^U)erüdj ben 2öeg in bas innere 'SDeutjc^lonb io balb gefunben l)aben, inenn

nid^t au§ einem germanijdjen Stamme ein mädjtiger unb f)od}begabter ^errfdjer

tjerüorgegangen rcäre, ber mit bemjelbcn eifernen SBiüen, roomit er jeine Ö3egner

nieber^roang, ber Äunft be^S ^ütertum^ im 9torben eine neue §eimat unb ein

oorüberge^enbeg SSieberaufteben bereitete, — ber maffengeraaltige §eib, nor bem

auc^ ^affilo jid) in bie Stille ber i^lofterjelle äurüdsie^n mußte, ber 5ranfen=

fönig ßarl.

4. iiarl bcc O^rofse.

eo IIT. gab burd) bie Krönung ÄarU be§ ©ro^en jum

römifdjen Stauer einem ©ebanfen bie förmlidie unb

feierlid)e ^-öefiegetung, ber jdjon längft in aller öerjen

lebte, bem ©ebanfen, baß ber gewaltige .'nerr eiue§

"Jieic^eS, ha§> bie üeridjiebenartigften i^ölferidjaften

umfaBte, ba^i i\d) non ber Dtorbfee bi§ ju ben @efilben

Unteritalieu^3, nom ßbro bi§ ^ur Glbe unb h^n panno=

nifd^en Steppen erftredte, unb beffen ©renken gegen

5(üaren, Slanen unb Saragenen fraftuoU gefdiiimt

roaren, ber ^nebert)erfteUer be» römifd)en 23elt;

reid)e§, ber natürlid)e (£rbe ber rijmift^en 3mpera=

toren fei. 2ange benor ta^ 5ßoIf Don 9iom am
ubb. 16. 3icvbi4itabe qu§ bem 23eit)nad)t§tage be§ 3af)re-5 800 in ber Safilifa be§

„golbenen Slba^Äobcr" ju Stier. f)eiligen ^etruS ben Carolus püssimus Augustus

mit jubeinbem 3"^^"! begrüßte, ridjtete ^apft .^abrian

an ben gi^anfenfönig bie Sporte: „fief)e ein neuer i^onftantin, ein aüer=

cf)riftüd)fter Äaifer ift unter un§ erftanben", unb be§ Äönigg §ofbid}ter trugen

fein 83ebenfen, if)m hcn 5(uguftu^:titel beizulegen, ^'ari ietbft mar oon ^(n=
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beginn feiner 9iegierung an üon biejer ä>Dr[teüung erfüllt, nnb er fietradjtete

eg al§ feine Stufgabe, in ben n^eiten Gebieten, bie fein |)elbenarm jufammen=

f)ielt, aöe 93(üten ber r5mifrf)cn ©efitüing, bie ber SSölferfturm gefnicft tjatte,

njieber anfleben ^n laffen. ©ein nmfaffenber ©eift tt)ibmete firf), mie ber @efe|=

gebung, bem ^iri^enmefen nnb ber SBiffenfdjoft, bem Soubbou unb bem ©enterbe,

fo Qurf) mit 11 ollem (äifer ber Pflege ber Slünfte, in beren @(f)öpfungen bQ§

9^ömerreid) bie berebteften B^^^S^" feiner einftigen (5)röBe t)interlaffen Ijatte.

Sn ben Xagen Äarlg be§ ©ro^en mar bQ§ antue 9iom nod) feine S^luinen^

ftabt; ^alöfte, ©eric^tefäle, 93äber, 2{)eater unb 9^ennbal}nen ftanben nod) la^U

reid) unb mol)terl)alten innerljalb bcr SOhuern ber ^anptftabt ber SBelt, ttienn

man auci^ fc^on begonnen tjatte, bie ©änlen ber :präd)tigen 2:empel beim S3au

d)riftlid)er Sirdjen ju öermenben. S)enn felbft bie 95erl}cernngen be§ ÖJoten=

flieg» Ratten ben unüermüftlidjcn '>)]rad)tgebänben bei meitem nid)t fo niel ©djaben

getrau, lük i^nen fpiiter ber fd)onung5lofe "jHaubbau be§ 9}?ittelalter§ anfügte,

ber bie ftol^en Sauten ol§ ©teinbrüd)e benu^te unb S^alf au§ bem foftbarften

SJcarmor brannte, ^arl ber ©ro^e fonnte in 9fiom nod) in ben Äaiferfdjlöffern

beö palatinifdjen §ügel§ niol)nen. ®r bemnnberte bie ert)abenen SBerfe, beren

majeftätifd)e ^rac^t auf feinen für alle^5 ©d)öne empfänglid)en ©inn ebenfo

bemältigenb mirlen muf3te wie 300 Sa'i)re früljer auf ben ©oten Xl)eoborid}.

bie 9?iefenbanten ber (Säfaren unb bie ^errlid)cn Safililen, meldje ha§> ftegreid)e

Gl)riftentum in ber eiuigen ©tabt nod) in altrömifd)er (^roBartigfcit errid)tet f)atte,

ef)e ba§ 'Sind) in krümmer fanf. Sind) be§ @otenfönig§ ©djopfungen in Siaoenna

tt)urben iljm befannt unb bie prunfenben ^ird)enbauteu, meld}e in biefer ©tabt

unter ber nadjfolgenben Oiegiernng ber bt)5antinifd)en ©tattljalter cntftanben maren.

^onftantin, ber erfte d)riftlid)e Slaifer, bem 5ßapft 2eo ben gran!en!önig aud)

im 33ilbe gegenüberfteüen lief3 in bem glänjcnben SO^ofaifgemiilbe, roomit er fein

Xriclinium im lateranifd)en ^alaft fcf)müdte, mar Äarl§ leud)tenbe§ SSorbilb. ©urd^

ben erften ©d)irml)errn ber Äirdje mar bie großartige Sautljätigfeit ber römifd)en

Imperatoren nod) in glanjöoller Söeife geübt morben, auf il)n mürben aud) bie

ftoljen TÖmifd)en Äirdjen be§ 2ateran§ unb be^S SSatifan» jurüdgefüljrt; unb

ber gro^e g^ranfenfönig roollte feinem SSorbilb auf feinem (Gebiete nad)ftef)n,

ßr mad)te mit öollbemu^ter Überzeugung oon ber ©röfee be§ llnternel}men§

ben Sierfud), in ben Sanbeu jenfeitS ber Sllpen ßigues gn fdjaffeu „und) ber

^rt ber SSor^eit unb in Dladja^mnug ber 5üten", namentlid) in ben Sauben,

mo ha^ germanifd)e S^olf^tum fi^ nod) rein erhalten l)atte, ha§> ^olfstnm,

t)on melc^em er, ber ftet§ bie üaterlänbifdje Xrad)t beibti)ielt, ber bie alten

f)eimifd)en lieber auf§eid)nen lie^ nnb ben 9J?onaten beutfd)e 9tamen- gab, mof)I

mu^te, 'oa^ e§ bie ftärfften äöur^eln feiner traft entl)ielt. ®er müd)tige Sßille

be§ gemaltigen |)errfd)er§ brad)te e§ jnftanbe, ba^ bie autife tunft nod) eine

fpäte 9^iad)blüte auf beutfd)em Soben erlebte.

Sn 5lad)en, mo bereit» Äarl^ S^orfa^ren begütert maren, mo marme

©d)mefelquellen, fd)on öon ben 9fiömeru in iöäber gefaxt, ^eröorfprubelten,

beren ©ebroudj er liebte, f)ier follte feine ^auptftabt, follte ein neue§ Sftom er=
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ftef)n. i)atte einft Äonftantin ^}tom geplünbert, um bie Nova Roma am
Bosporus äu fc^müden, jo fonnte bei; ^ranfenfönig um fo uukbeuflidjer bem

33raud)e feiuer ^dt, ber bie SBerfe ber ^ergQngeut)eit al§ ^^unbgrube für bie

(SJegeniüart aufaf), folgeu, iubem er ju guufteu jeiuer uorbifcljeu üxefibenj uament=

lid) bie ade ^öuigÄftabt ber Dftgoten, 9iat)enua, ifjrer Äun[tic^ä|e beraubte.

9Hit ungetieurer 9Jiüf)e luurbeu 33auftoffe unb Äuuftmerfe über bie 5(Ipen ge^

fdjafft, baruuter bie SJcarmorjäuleu uub anbre 2Serf[tüc!e, jelbft gan.^e 9JZoiaifen

au§ bem ^alafte X^eoborid)§, and) "Oa^ ef)erue ^eiterftaubbilb be§ @oteu!önig§,

foroie bie uo(^ f)eute norf)aubene 33ruuueufigur eiuer 23äriu. i^aubmerfer uub

Äüuftler lüurbeu üdu uieitl)er fjerbeigerufeu.

SÜät berebteu Söorteu fdiitbert ^ugilbert, be» ^önig^ g-reuub unb <Sd)uneger=

]o^n, ber in bem ©clefirteutreife, raeldjer fic!^ um i^arl ge[ammelt ()atte, h^n

Seiuamen §omer füfjrte, bie iu '^iadjen fid^ eutfalteube Sautfjätigfeit:

9}leiner 33egatiung ju tjodj i"tef)t burdi feine Stjaten ber Sönig

Äarl ber ®erec^te, ber 3BeIt §aupt, Siebe unb '^inhe be§ S^olfeg,

SSürbige Spige ©uropa§, ein §elb nnb iiortrcifIid)er 33ater,

5?ocf) ein 5(uguftu§ and) in ber 3tabt, roo ein anberc^ 3}ont iel3t

9ieii unb gelualtig erblüht, mit groBen iltafjcn empor jid)

§ebt unb bie Sterne berührt mit ben allüberragenben Sluppeln.

{^ern bem ®djIof5 ftebt Sari, ber iromme, bie '•^läöc bejeidjnenb

Unb be§ jufünttigeu 9iom ert)abcne 9Jiauern beftimmenb.

§ier ioU ha^ i^orum jein, ber bem Stedjtc ge>DeiI)te Senat, mo
S^ölfer haS' 9?ed}t unb ©efc^ unb bie f)eil'gen ©ebote empfangen.

2Irbeitenb brängt fid) bie Sd)ar; ein 2eil jerfägt ^n ben ftarren

Säulen geeignete Steine unb türmt bie 33urg in bie §öbe,

f^el^blöde rollen bie anbren metteifernb I}erbei mit ben i^iiit^i^n,

©raben bie S>äfcn an§, bem Jljeater legen fie tiefe

fyiinbamcnte, bebecfen mit boI)eu .kuppeln hk fallen.

;pier bemül)cn fid) anbre, bie marmcn Cuellen ju finben,

Sd)lieBcu mit 23annierf ein bie uon felbft fjeif^ficbeubcn 33aber,

9hif ben Stufen oon llfarmor errid)ten fie präd)tige Si^e:

llnaufbörlid) brobelt in ^Mtu' be§ maücnbcn älnifferg

GueÜe, nad) ieglid)em Seile ber Stabt geleitet in S3ädjen.

9lnbrc mübeu fid) bort metteifernb, be-S ettjigen Äonigä

Sieblidjen Jcmpcl gu bauen mit uncrmeBtidjer ^Jlrbeit;

?tuf gu ben Sternen ragt hai> :^eilige ipauS mit ben glatten

9Jtaucrn. 2)ie Steine orbnet ein Seil be§ 25olfe§ mit ßifer

@an5 oben l)od) unb öcrbiubct ju feftem ©efüge ben Marmor;
Unten [tel)t an ben Stufen ber aubcre Seil, ber bie Saften

33on ben Srägern empfängt unb ben redenbeu öänben fie barreid)t;

Unter bie Steine ftemmen fid) anbre unb mälzen bie (Velfen

3u ben 9[Rauern l)eran unb laben bie tt)ud)tige 33ürbe

^on ben Sdjulteru, gebeugt, ermübet üom ftarfen ©emid^te.

Söagen raffeln; e§ fd}allt meif^in jum öimnui ber Särm auf;

Änarren unb Sd)reien ertönt in ber großen Stabt, burd^ bie Strafjen

itommt unb gcl}t überall bie gefd)üftige Sd^ar, bie im SBettftreit

Sd)afft 33auftoffe l)erbei, ha^-i erftabene 9\om 5U errid^ten.

SBerfjeug bereiten nod) anbre uub fd)leifen ba§ uü|ilid)e ©ifen,

Um ju geftaltcn ben "DJcarmor unb um bie Steine ju fd)ueiben.
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(Spurlos ift bcr non Säulenf)allen umgebene ^;pala[t bes Äöuige t)erjd)tt)uuben,

erhalten aber blieb bie efjemal'S burc^ einen @ang mit bemfelben Derbunbene

^afaftfapelle, Xü^id)^ jugleid) bie ^auptfirdje bee 9^eid)e§ fein follte, ber Äern

be§ 2(acf)ener 9JJünfter§. Sie mar ein ©egenftanb ber f)Dd}[ten ©emunberung

bei S[Rit= unb iJJad^melt, fo ha^ \k ba§ beftimmenbe 33eimort abo^ah, moburd)

in franjöi'ifdjer @prad}e nod) f)cute ?lQd)en oon anbern äf)nlic^ ober gleid)

tautenben Stäbtenamen uuterjd)ieben mirb (Aix-la-Cha.pelle). 2er '^ian bc» in

ben Satiren 796—804 Qufgefüf)rten @otte5f)au)e§, melc^eS öon ber im 2Ibenb=

lanbe fonft gebraudjUdieu ^afilifenform üöllig abroeid)t, mirb bem ^önig l'elbft

gugejdjrieben. Scbenfal^S l)Qt if)m ober feinem 33aumei[ter babei bie (Erinnerung

an bie unter oftri3miidjer §errid)att in b^^antinifdier Söeife al§ ^uppelbou er=

rid)tete prächtige Slird)c San ^ita(e ^n 9?aoenna oorgejdjmebt; aber nur in ber

©ejamtantage ift bie ^^alaftfapeüe biejer ä^nlid), im einzelnen ift fie mefentlic^

oon it)r oerfc^ieben, ein felbftänbig fd)öpferifd)e§ SBerf be§ farolingifdjen )8aii=

fünft(er§ (Slbb. 17).

Sie be[tef)t aus einem Qrf)tecfigen, mit ebenfaüe aditcdiger Kuppel gefcf)(oii"enen

SRittelraum, um ireldjcn fid) ein nad) außen ied)äcl}uediger gweiftödiger 9febenraum

{jerumjie^t; bir leßtere erreid)t bie ööfje bee 9Jlitte[bnu§ uidit, unb über feinem "^adj

öffnen fid} in bcn Söänbcn bec- 9Kitteibau§ bie ^enfter, meiere biefen beleudjten. 23eite

Söogeriöffnungen uerbintcn ba§ cerbättnismä^ig niebrige 6rbgcfd)oi5 be^ {)erumgc{)enben

Üioumg mit bem inneren 9(d}ted. 2:a§ obere Stodtuerf, ba§ mit bem 'ißalaft burd) einen

ÖJang öerbunben mar unb feiner urfprünglid}en 33eftimmung nacf) bie ^läße ent{)iett, auf

benen ber Saifer unb fein öofftant bem öotteebienft beiwohnten, ift ber am reid)ften be=

t)anbelte Seil. Seine 33ogenöffnungen, meldie faft boppelt fo f)ocf) finb mie biejenigen beö

Unterftod?, werben burc^ jroei übereinanber angebrad)tc Stellungen oon Sauten in ft(^

mieber gegliebert, Oon benen bie unteren üeine S3ogen tragen, bie oberen aber oI)ne eine

anbre 33ermitte(ung al§ biejenige fd;räger 2tuffätic über ben Kapitalen an bie ätnnbung

ber grofsen ^Sogen anftoßen. 9tn ber Dftfeite t)atte bie Sirdje ein rec^tediges 3(ltar^au§,

an beffen Stelle im 14. 3'ii)i-"f)unbert ein gotifdjer (£borbau getreten ift, an ber 33eftfette

eine ebenfaüc- red)tminflige Ü>orl)atlc mit §mei runben flciiicn Jreppentürmen ju bcn Seiten

unb einer grof3cn i8ogennifd)e nad) bem i8ort)ofe f)iu, ben ein mit antifen (Srjmerfen

auSgeftatteter Spriitgbrunucn fd)müdte. 2)a§ gange bauerl]afte öefüge be§ öeböubeS,

namentlid) bie tunftDolIe Übcrracilbung ber ßmpore, gcugt oon bcr fd)arffinnigen ^credjuung

unb oon ben ungcioöbnlidjcu ilenntniffen be§ 33aumeiftcr§, ber bie Söerfe beä^ SütertumS

fel)r einge^enb ftubiert ijabcn muf3, ber fic^ aber and) ba §u belfen mußte, mo er fein un=

mittelbares iBorbilb ^atte. 3cidjt minber muffen mir bie 2:ücf)tigfeit ber auefüTjrenben

§anbmerter anerfennen, menn biefelbe fid) aud) nur bei ben Kapitalen, mit meldjen bie

außen an ben @den bc§ SJiittctbaueä emporfteigenben Strebepfeiler befront finb, in ber

JJac^bilbung fd)mudooller (Sinäelformen ber antifen 33aufunft terfud}te. ^m übrigen finb

bie ard)iteftonifd)cn Ginselljeiten — mit Sluenabme ber Säulen, meldie oon antifen 33auten

entnommen mürben, — fc^r fd)mudlo§ geljalten. Um fo reidjcr muffen mir un§ bie

gläd)enauc'fd)müdung oorftellen, meld]e ben ^nnenräumen ju teil marb: in ben Äarolinifd)en

33üd)ern mirb bie '^xa&jt ber üon öolb unb Silber, oon perlen unb Sbelfleineu ftral)lenben

fräntifd)eu Sirdjcn l)öl)cr gefd)üßt al§ bie ber bt)§antinifd)cn. ©emiß maren urfprünglid)

alle 3Sanbfläd)cu unb Söölbungeu teil§ bemalt, teile mit farbcnprädjtigen llfofaifen bebedt,

bie unteren Jeile oiellcidjt mit 9JJarmorgetäfel beflcibet. ä3ie ju Slnfang bee oorigen

3a^rl)unbert5 mar nod) bas 9Jfofaifbilb ber Düppel oor^anben, oon mclc^em eine leiber

nur fe^r ungcnügcnbe iHbbilbung erl)alten ift; e§ ftellte auf fternbefätcm @runbe bcn auf



2C0b. 17. 3"»'^i'i^5 öoii Äaclä b. @v. ']ia[aitfapctte ;u itadjen.

(Srgönäung ber Slusjc^inücfung nadj bem SSJieber^erftetlungaentroiirf oon §ugo Stfineiber.)
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bet SBeltfuget tf)roncubcu (£f)viftuc- öon Gnc;cln umgeben bar, barunter in üiel ficiucreu

3?erl)ättnijjen bie 24 5(Uc[tcn bev Cnenbarung, lueldie it)re Äronen f)inn,ierfcn. 'üturf) ben

t^ufjboben muß man fid^ mit buntem Stcinmoi'ait befegt benfcn.

S5on ber ganjen prä(^tit3en 5(u§ftattunt3 finb nur bie jum Ö5ebäiibe felbft

gef)örigen, et)emal§ jebeufalls nergolbeten Erdarbeiten erf)alten, ineldje aber um
jo bead^tenStüerter finb, qI§ fid) in if)nen eine iel}r erfolgreidje 2Bieberaufna()me

^ ym^,ut%i,i\^Mi^'M^:^^^':^j^,t^.^^^^^M^

^ir^'^'i.'x^;°^"^A'i'^;^xi.^x^^;^:^:^^x^j,gXpl ^^'^F.^^;^]^'mWEMMi

'ilbb. 18. -;)itu)'tcvung ^rocicv (inttev tu Äavls b. (in-opcn i^jalsfapettc i,n iladjcn.

ber feit ber 33ö(!enüanberiing in Stauen faum mcbr geübten Hun[t be§ @ie^en»

größerer 9J?eta(hrerte funbgibt, irie(d)e jpäter in ^entjdjlanb ^u fo f)ol)er 93e=

beutung gelangte, — bie ©itter unb X()üren, raeldje Sinliarb, bem 2eben»=

beid)reiber ^ar(§ unb Cberleiter be§ 23aue§,

bcjonberer @rroäf)nung iüert fc^ienen. SDie

23rü[tung§gttter ber ßmporenöffnnngen fStbb.

18, ögl. ?lbb. 17) finb in it)ren t)erid)iebenen

unb abraedjjelnb geftellten 3}iu[tern jo flafjifc^

fd)ön, bafe fie be§ 3Htertnm§ »ürbig wären,

^ie graeiftügeligen XI)üren, eine grofee unb

brei Heinere, finb g(eid)fall§ antifen 35or=

bitbern nad)gebilbet, jowoljl in if)rer ganzen Sin^

teilung in Äaffetten (tiieredige ^Vertiefungen

jroifdjen ergaben üortretenbem 9ta()menraerf),

al§ in ben "formen üon beren ©infaffungen; in

ben jum fragen großer 9ftinge beftimmten, an ben

Xt)urflügeln angebrad)ten 2i3raen!öpfen fpiegelt

fid^ nod) ein Sdjimmer jener eblen unb au»:

brudgüollen ^iluffaffung, mit ber bie römifdje ^unft ben Äönig ber Xiere bar=

aufteilen gemußt tjatte {'ähh. 19).

3)ie 5tu§fü^rung be§ gefamten 2Ser!e§ leitete 3(nfegi§, ber fpäter al» 2(bt

%bb. 19. (jrjgcgojiener SölDcnfopf nn bcv

gvBfjcvcn GvjthÜT Don Äav(§ b. ®v. ^\aly-

tapcUc 5|U 3lad}cn.
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be§ bauluftigeu ÄlofterS gontanellum (@t. iSSanbrille in ^lonbern) auc^ bort

[tattüc^e reidjgejdimücfte 33auten erridjtete; unter if)m rairf'te ein 9J?ei[ter Cbo

üU 23aumeifter, ein 3{6t Ubalrid} al§ Silbner; bie C berauffidjt aber t)atte ber

gefeiertefte Äünftler am |)o|e Äarl§, Sint)arb, ber um feineö SSiffenS unb Äönnenä

millen fd)on oon h^n ^eitgenoffen ber ©ro^e genannt rourbe.

(£inl)arö, eine ber uniieittö^uücf}i'ten unb glönsenbfteit Gri'cficinungeu unter beu

großen unb auege^eicfincteu 'DJJdnnern, bie bc^ großen ^aiicr§ Jafelrunbe bilbeten, iüf)rtc

in biefcm greunbcc-fretie, luclcfieiu Äaxi als Äönig S'aotb uorjaB, ben '©eiimmen 'öeiefcel

nacfi betn bibliidicn ßrbauer ber 2tift§t)ütte, ben Sott erfüllt ijatte „mit 2."ÖeiÄf)eit unb

SSerftanb unb 33iifenicf)aft in allerlei 9trbeit, alle§ gu erbenfen, mas gemacht föcrben

!ann in ®olb unb Silber unb Srj, in 'JJfarmor unb Gbelgeftein unb tierid)iebenem öotje".

^n nocf) jugcnblidiem Ritter rvax Ginliarb, ber au'3 einem Dornel}men @eid)tec^te

im äJtaingau ftammte unb jeine ?Iu§bilbung in ber öon 33onifa5iu» gegrünbeten Älofter;

fc^ule §u %ulha genoffen ^atte, burc^ ben 3lbt S3augulf an ben §of be§ fiijnig'3 gebrad}t

JDorben: „me^r »egen feiner ungcmii^nltc^en (5ät}igfeiten al§ megen ber oorneljmen ©cburt,

bie il)n bod) nid)t minber au^^eirfinete". §.axl fanb ©efallen an bem oielfeitig begabten

Jünglinge, ben er mit feinen eignen Sonnen ersieljen unb burd) 9llfuin unterrid)ten

ließ unb faft beftönbig in feiner 9iäl}e beljielt. 911» erttjadjfener S)iann rvax er ein ge=

liebter greunb unb ftet^J gern gehörter Statgeber be§ SaiferS; ebenfo f)od) roie ber gc^arf=

blicf feines Qjeiftes »urbc bie @üte feinet' §eräen§ gefd)äöt. Md)x ai^ megen aller anbern

©igenfdiaften aber roarb er üon feinen Q^itfl^itoffen um feiner funftlerifdien (5ät)igfeiten

tüillcn bemunbert unb gepriefen.

„Ööd)fte 3?erelirung gcbül}rt nid)t minber bem roürbigen 33ater

Scfeleel, ber bef)crrfd)t mit feltner 23egabnng ber fünfte

2Seite§ ©ebiet ooUauf: fo be{)errfdjet ber £)""inclefdiopfer

2lEe§ im 3Beltenraum, ha-i ©rofee unb Äleiue burc^bringenb" —
fagt SSalafrieb Strabo, ein jüngerer Qögling ber fulbifd)en Sd)ule, unb fugt binju:

„|)at je reicheres SBiffen unb können ein 9Riefe befeffen,

^U nix glänjen e§ fe^n in unferem lüingigen 5ßännlein?"

Senn üon ÖJeftalt war (£inf)arb flein, unb manche l)armlofe 9?cdereieii, bie er barum er=

bulbcn muf3te, unb bie un'J in gclegentlidien 'iJlufjeidjnungen aufbettial)rt worbeu finb,

geroä^ren uivi ein aufdjaulidjeö 33ilb oon ber '^^erfönlidjteit be§ lebhaften unb un=

ruhigen 9JJanne§, ber betjenb unb fleißig tt)ie eine 9lmeife ^in unb l)er läuft, uner=

müblid) befd)ciftigt balb fd)tuere iöüc^er fd)leppt, balb ^^Pfeite anfertigt jum Kampfe gegen

bie Siormannen.

5^af3 er in ber Zi)at alle ©ebiete ber bilbenben Äünfte beljerrfc^t ^aben muß, gebt

au§ ben "Dcad)rid}teu unjroeifel^aft l}eroor: ^axi betraute i^n mit ber oberften Seitung

ber föniglid)en ^Bauten; al-J einen au^übenben Sünftler auf bem ©ebiete ber 'iöilbnerei unb
ber Hleintunft teun^eidinet il)n jener biblifc^e 33einamen, unb 'Brnn (Janbibu§ ber 9lJaler

tüurbe il)m Dom fulbifdien Älofter au§, mit bem ßinl)arb bi§ nn ba^ (£nbe feinet

Sebens in iöejie^uugen ftanb, §ur weiteren Slnebilbnng jugcfdjidt. ^n Sulba crbolte

er fic^ gelegentUd) 9?at megen bunfter 'äluöbrürfe im !BitruDiug, ben er eifrig ftubierte;

aber bac- trodne unb unflare 2el)rbud) be§ 9tömerö mürbe mol)l nid)t aU'3gereidjt l}aben,

ifjm bie baulidien Äenntniffe gu üerfd)affen, metdie er an ben Jag legte, tuenn er nid)t

©elegenljeit gebabt Ijätte, bie SSerfe be^o 9lltertumS burd) eigne 9lnfd)auung fennen ^u

lernen, unb ^roar nidjt etroa blofs in STrier unb ben anbern rl)einifd)en Stäbten, in

benen bie ätömer^errfdiait nod) großartige 3pureu l)interlaffen batte, fonbern in ?Rom

felbft, mo:^in er im ^aijxt 806 gcfanbt mürbe, um bas Jeftamcnt be§ Saifers in bie

§önbe bes ''^Japftee ju l)interlegen. Über feine fünftlerifd)en Sd)bpfungen im einzelnen
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fd^tüeigen bic ganj aügcmcin gef)altencn 9?ad)rid)tcn ber 3eit9ei^c'fic"- 5{ber ce unterliegt roof)!

feinem 3*T^cifeI, bafj bem SJtanne, bcr bie Äönigsannalen unb bie Sebcnjbeidircibnng jeine?

faijerlidjen j^reunbe^ in iüal)ri)aft !Iaijiid)em Satcin id)rteb, t>a^ öanptDerbienft gebührt bei

jener flaififc^en $Rid}tung, nielc^e bie Äiin[t unter Sart bem ©roBcn nal)m. Sie fffefte ber

betben ßirdien, reeldie Ginf)arb nuf feinen ©ütern erbaute unb ttieldie in ben ipauptbeftanbteilen,

menn auc^ teilnjeije »erbaut unb unfenntlid), nod) erf)alten finb, mürben allein ia]t genügen,

um bie§ §u bemeiien.

Sarl§ 9iad)toIger Submig, ber auf (Sin{)arb§ 9tat auf bem Stad^ener $Reid}§tage üon 813

jum 5Jtit{)errfd)er ernannt morben tvax, fd^enfte alSbalb naä) 2tntritt feiner 9IIIeinf)errfd)aft

biefem feinem ©etreuen unb feiner ®emat)lin "^mma „ben Drt in Seutfdjianb, ber 9Jfid)lin-

ftabt l^ei&t, in bem Söalbe, ber Cbcnmalb genannt mirb", unb aufecrbem f.haz^ (Seböft 9Jiulin=

I)eim, tpelc^cÄ im SJJaingan am ^Jtainflufie liegt", ^n bie Stille biefer länblidien 23efilningen

in feinem §eimatgau jpg fid) (Jinbarb nad) bem Sobe be^ grofjen Saifers immer mel}r jurüd,

menn er aud) fortfut)r, feine (yefd}äfte am £)ofe gn tierfel)n unb bem Saifer Ihibmig fomobl

mie beffen Sobne Sotljar mit getreuem Matt gur Seite ju fteben. Qu SJlidjlinftabt, mo gur

3eit ber Sd)enfnng bereite eine fleine böljcrnc 'iöafiltfa beflanb, erbaute er eine „(Sella", in

melc£)er er in ©emeinfdjaft mit feiner ©attin Smma, einer Sd)mefter bi§ 58ifd)of5 35ernbarb

»on äöormS, ein fiöftcrlid) befdjnuüc^cc-' 3}afein fü:^ren inollte, unb baju eine neue fteinerne

5?iri^e. ^n i'ßi Stofterruine Steinbadj bei 9JJid)elftabt im Cbenmalb finb bie 9?efte biefe§

e'^rmürbigen ©eböubce crljalten, bcr tiltcften oor{}anbenen S3afilifa 2^eutfd)(anb§. Sie ift ein

Söiuftcrbilb jener im 9(benblanbc t)orf)errfd)enb beliebten altd}rifttid)en Sircf)enform, aber feine

bloße 9iad)at)mung cineÄ italienifd^en 3?orbilb§, fonbern ba§ SSert eine§ benfenben Äünftfer»,

fd)mudlO'? aber überaus forgfältig au^gefü^rt; felbft um ha?> ^erftellnngSmaterial bcfümmcrte

fid) (Sint)arb perfönlid).

2)ie SSefen§beftanbtei[e einer fott^en 58afilifa inaren eine furje 3Sorf)aIIc am ©ingange,

bie I)äufig mit einem geräumigen 58orf)of in SScrbinbung ftanb unb bcnjenigcn, bie ha^ eigent=

Iid)e S^nere bcr iürd^c nid)t betreten burftcn, ben 23üf3crn unb Ungctauften, gum §(ufent:^all

bientc; bann iiai-> 2d)iff bcr Äird)e, ber 9ianm für bic nerfammeltc ©emeinbe, ber auS^ brei

(nur bei auBergemöfinUd) grofjen Einlagen fünf) ncbencinanber f)crlaufcnben unb burd) 33ogen:

reil)en mitcinanber ücrbunbcnen Seiten beftanb, t)on bencn bcr mittlere breiter mar al* bie

feittid)en unb fo nid l)ö{)cr, baB et burc^ oberfialb ber Säd)cr ber Scitcnfdiifie (9(bfeiten)

angebradjte genfter eignet £id}t erf)ielt; gule&t, am 5{bfd)Iufj be§ 5DJittelfrf)iffe§ unb Don

einem großen SSogen, bem fogenannten Jriumpl)bogen begrcngt, bie ben 3lltar umfdilicBcnbe,

im ©runbrifi {)albfrei«förmige 9iifd)e, bie 5(pfi§, aud) Sribuna ober dondia genannt, öäufig

mar bie Stpfi^?, meld}e burd) eine ^ßl&fuppcl übermölbt mürbe, mä^renb alle übrigen 9^änme

flad)c getäfelte 53altenbeden erliielten, burd) einen £5,uerbau, in meld)en alle brei Schiffe bur^

Sogcnoffnungen münbetcn, Dom 2angl)aufc— mie ber Dorbere Seil ber Sird)c bann im Q3cgen=

fa§ gu bem Cuerl)aufe beißt — getrennt.

Sltle biefe Scfianbteile finb bei ber iUrd)e, meldjc ßinl)arb gu 9[läd)elftabt erbaute, teilö

nod) üorbanben, teil§ in if)rcn Spuren beutlid) crfennbar, teils burd) bie jüngiten 2(u§=

grabungen aU üor'fianben gemefen nad)gemicfen. Sieben ber nad) allgemein angenommener

Siegel gegen Sonnenaufgang gerid)tctcn '31pft§ brad)te Ginljarb in ben Cftiüänben ber Cucr=

flügel fleinere 9lifd)en an, 9cebenapfibeii gur 9lufnal)me Don ?febenaltären: eine in ber

fTü:^eren 3eit feltencr üorfommenbe, fpäter aber fel)r beliebte 51norbnung. '-.Jlnf ben Sd)mu(i

ber fd)mer gu bcfd)affenben unb nod) fd)micriger l)a-gui"tcllenben Söulcn oeräid)tete er; anftatt

auf folc^en ließ er bie 33ogen gnnfdicn ii?ittelfd)iff unb Seitenfd)iffcn auf aus Sadi'tcincn er=

rid)teten Pfeilern rul)n, bei metd)en bcr %u]i unb bic befrönenben öefimfe in ben befd)eibenften

— aber immerhin antifen — formen au§ Sanbftcin l)crgcftcllt mürben. Seine Äunft be=

t^ätigte bcr Grbauer Por allem in ben gefälligen unb l)ormonifci^en SSer^ältniffen , bie er

bem prunflofen aber mürbenoUen ©cbänbc gu geben mufjte.

aJiandjc alte S3afiliten maren über ben @räbern üon 'DJfärtprern anfgefü'^rt morben. ß§

mar (Sinl)arb« Söunfd), aud) feiner 5lird)e burd) ben Scfi^ folc^er Derel)rungc'iuürbiger ®ebetne
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eine beionbere ijeiügfeit gu üerleifien. Sarum gab er berjeltien einen untembtid)eu

llnterban, eine ben 33egväbni§i"tättcn ber Satafomben nadigebilbetc unb fparlic^ be(eu(i)tetc

ilrtjpta, bic fid^ !veuäförmig nntcr 5(pns, Cucrl]aus unb einem Seil be§ 9JiitteIid)iti§

ttu§be:^nte unb an if)rcn oier 'äh-men »üieberum !reu5fürniige ßnbnngen erf)iett; ^icr

iotiten bie ©ebeine eine§ 9JJtirüircr§ mbn, menn e§ iljm gelingen tnürbe, fid) iold)e ju

bejdjaifcn, nnb in unmittelbarer 9cäl}e be§ heiligen bann and) jeine nnb ieiner ©attin

ftcrblid)e 9?ei"te. grft im Sal)re 827 geigte fid) if)m eine @elcgenl)eit, jenen äöunfd)

erfüllen jn fönnen. Ginfiarb erjätjlt in einer bejonberen an§fü'^rli(^en, ungemeinv an=

jiel^enben nnb tultnrgeid)id)tlic^ lebrrcidjen Sdirift, lüie er — in einer für nnfere

9lnid)auungcn red)t befremblid)en 3Beifc — in ben 55efi^ ber Seiber ber l)eiligen

53iärtt)rer 9Jfarcellinu§ unb ^etru§ fam, inie biefelben bnrd) ®inf)arb§ Schreiber

JRatleid) mit ;öülfe eine§ itatienifdien S:iafonu§ unb eine§ trembcn 3Rönd)§ in gtom

geraubt, ^eimlic^ über bie Sllpen gefd)afft unb im Jriumpl) eingeholt mürben; mie er

bann aber, nat^bcm bie SJetiquien in ber Srtipta feiner 93afilifa niebergclegt morben

tnaren, burd) betängftigenbe 3cid)en gn ber Überjengung gebrad)t mürbe, baß biefer

3lnfentl)alt ben ^'^iüSf^t i"d)t 'äufage/ u«ö toie er biefelben Damm 5unäd)ft in bie alte

üeinc Steinbafilifa, ineldie in ?JhilinIieim bcftanb, überfüt)rte. S^a fid) liier feine be=

bcnflidien .3cid)cn ereigneten, erbaute Sinf)arb al^balb eine neue, ftattlidjere ^Safilifa für

feine ^eiligen, eine ber 9Jcid)elftäbter fe^r ät)nlid)e Einlage, meld)e bereite im ^aijxe 830

getneibt mürbe unb bereu Sicfte in ber $farrtird)e ju Seligenftabt berbaut finb S^iefcn

91amen erf)iett ber Ort nämlid) in ber golge um feinet foftbaren 33eii^e§ tüillen. i8ou

einer ber 9(pfi§ gegenüber angebrad)ten (ämpore ou§ pflegte ßintjarb — gerabe rate fein

faiferlidier §err in ber 5^fal§fapelle ju Stadien — liier bem ©otteÄbtenfte bcijuiüoljuen.

•itJtiUinter la§ er and) felbft bie 9J?effe; er muf3 alfo, menn aud) möglidiertueije crft in

I]ö{)ercm ''Slltcr, bie geifilidien 2öeil)en empfangen Ijaben; fd)on frül) mar er ^nljaber

mef)rerer 5lbteien unb geiftlic^en 53enefijien. Seine ©^e tnar nad) ben 2lnfc^auungen ber

3eit !ein öinberni§ bes ^riefterftanbe§, jnmal ba biefelbe finberloS blieb, ^m ^a^xt

83(i üerlor (gin^rb feine geliebte ©attin, unb ^aifer Submig, ber fic^ gerabe in 3ngel=

t)eim befanb, fam felbft nac^ SRidielftabt, um feinen alten ^ug^ni^gcnoffen nnb ftet§

getreuen ^^reunb unb S3erat£r, ber in" baueruber 5lnteilnal)mc an bem ®efd)id bee

Saifert)aufe§ noc^ in ben le|ten ^a^ren t)erfnd)t liatte, üermittelnb in ben 8treit

5mifcf)en Sßater unb (2oI)n einsugreifen, in ber Siefe be§ Sc^mergeS über ben bitter

betlagtcn S^erluft jn Iröften. Ser SBereinfamte unb SSeltmübe lebte noc^ üier Sal)re in

flöfterlid)er gui^üdgcafgen^eit; er ftarb am U. Wai 840, roenige SBodjen beoor Snbtüig

ber fromme fein müljeüolle^ Seben befdilof].

Sie Sage, meldje bie Q5efdiid)te Sarl'5 be-r- ©roBcn mit il)ren biditeften nnb blü^enbften

9ianfen umfponn, l)at fid) aud) ber '^erfon ßin^arbo bcmiiditigt, ben fie jn be^ faifers

Kaplan, öeljeimfdireiber nnb Sdimiegcrfolin mad)te. ^cbcrmann fennt bie anmutige

(£rsä{)lung bon 6ginl}arb nnb 6mma unb bie baran gcfnüpfte S^eutung ber 9iamcn

Cbenmalb unb Seligenftabt.

Sen gefdii(^tlid)en ßinbarb preift ber grDf3e Seljrer ber Sentfc^en, §rabau 9[)Jauru§

oon 5ut5"i/ gleid) iljm ein ^c'Q'i^G i'Cy bortigen Slofter?' nnb ein Sd)üler 2nfuin§, mit

!ur§en imb berebten 33orten in ber if)m getnibmeten ©rabfdjrift:

„(Sin ebler Wann tvax er, fingen ®eifte§, berebten S)iunbe§, inader im §anbeln;

öielen nüfete er burd) feine Äunft. ^arl felbft erjog if)n an feinem öofe unb liefe burd)

if)n oiele SScrfe au§fül)ren."

9(u^er 511 Slad^en liejs Äarl fid) ftottlidje ^'aläfte erridjten 511 9Rt)Tniiiciieii,

§u 3ngelf)etm, 311 3Borm§ imb an anbern Ctten. ^n Sf^timtüegen fte^t nod)

auf ber fteilen 5Inf]öf)e über ber SSaal, tüctdje einft bie ^aiferpfals trug, al§

ein geringer 9ieft ber umfangreid)en Sauten bie bur«^ eine jpätere mittefaltertii^e

Ummauerung gejdjü^te SdjIoBt'apelle, n)eld)e in bebeutenb tieineren ^sertjültnifjen

.«nncffiifi, Seutfc^e Siinftgcf(fitd)te. I. 3
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Me ^(ac^ener ^fat^fapelle nacf)at)mt. ®a§ innere ber ©ebäube mar buri^ 2Sanb=

mafcreien aufs präd)tig[te geid)müdt. ^n 5(ad)en traten ^orI§ Kriege in Spanien

unb ^Serbilblidjnngen bcr fieben freien fünfte bargeftellt; bie großartige, erft

unter Snbroig bem frommen gän^Iic^ Doüenbete baulid)e Einlage ju 3ngel£)eim,

mit oielgeftaltigen S)äd}ern, §at)Ireic^en (Sin= unb Stuggängen, (2äulent)a(len

unb §öTen, enthielt in ^^^aloft unb Äirdje grofee g^olgen üon SD^alereicn, bereu

SBcfc^reibung in einem an ßubmig gerid)teten @ebid)te ßrmolbö be§ ©djuiaräen

cntt)oIten ift.

3)tc be§üg(tcf)e Steife i[t beionber§ föegen bcr oollftänbigen 3fiif5ä^Iung bcr bar:

geftcllten ©egenftänbe bebeiitiam. ^n bcr mit eisernen ''^^iofteit unb üergolbcten Sprflügeln

geid)müdten Ätrd)e irarcn „bie Sljaten @otte§" geid)ilbcrt. 9Iuf bcr Unten SBanb

befanben ftd) Silber au« bem 9IIten Xcftamente : bie erften TOenjrfjen im ^arobieje, ber

©ünbenfaE unb ba?^ 3^erbergen öor bem 91ntli| be§ |)errn , 'üa^ SSearbeiten bcr (£rbe

unb ber 23rubermorb, bie ©ünbflut, 9tbrat}am, ^ojep^ in €gtipten, ber 2(u§5Ug au§

2tgt)pten, bie @eie|gebung auf bem Sinai unb bie SBunber in ber 35>ü[te, bie 9;ei^e ber

$ropf)eten unb Könige, Saüibg Sfjaten, Snlomon?^ Üempclbau, gum Scf}luB bie g-ü^rer

be§ ^ioI!§ unb bie {)erborragcnbften ^riefter unb SSoruebmcn; auf bcr recfitcu SBanb

iec^5cf)n 95egcbenf)eiten oue bem 9?cuen Seftamente: bie S^ertünbiguug, bie ©eburt, bie

9(nbetung ber §irten, bie brei Seilen, bcr betlet}cmitiid)e .'Slinbermorb, bie f5Iud)t nacf)

2igt)pten, G;f)riftu§ im eiternt)aufe, bie Saufe, bie 93crfuc^ung, Slranfcnfietlung , Soten^

ermecfung, Xcnfelauc-trcibung, bcJ Zs'^haS' 5ßerrat, ber Opfertob G()rifti, bie Grfcf)cinung

unter ben Jüngern unb bie £)immclfaf)rt.

®otte§ öau'5 ift fuuftrcicf) mit biefcn ©emälben gcfüüet

,

SSon funftfrfiaffcubcr i^anb über unb über gejiert.

®0(f) in beä. Äönigc« §«u§, t"c§ S(^mucfmcrf weithin erglänzet,

Sinb gefc^ilbert Potl ®eift Saaten oou SlJJcnic^en tioühxadjt.

Diefc Sarftellungen tüeltlid^en ^n'^altg maren auf bcr liufen Saatmanb 93i(ber au^

ber @cfc^icf)te be§ Ijeibnifdicn 9(Itcrtum§: bie Sd)lad)teu unb ©cmaltttjaten be§ 9hnu§ unb

^\)xn§; bc§ Ic^teren soruigcö loben gegen ben gluß, ber ii)m fein 9JoB geraubt I)at,

unb 2omt)ri§, bie fein öaupt in einen Sc^taucf) ooU S^Iut taud)t; be§ ^f)alari§ @reuel=

tt)aten unb fein eherner Stier, in meldjcm ber ßrjgieBcr ocrbraunt wirb; bie örüubung

gtomc- unb bie Srmorbung be§ Sxcmus; ber triegggcmo^nte §annibal, ber in bcr Sc^Iad)t

fein 2(uge bcrliert; mie ^(lejaubcr fic^ bcu ©rbfrci^ untcrmirft,

Unb mie bie römifd^e 9Jiad)t raäd)ft biv jum ^irnmel f)inan.

2(uf ber anbercn SBaub finb ju bemunbern ber 33ätcr

Zitaten unb berer, bie fdjon frommeren ©lanbcn ertaugt.

3u ben Saaten ber taifer bc§ mäd)tigen römifd)en St)ronc§

Sinb bie (^raufen gefeilt, unb tcaS fie S^oi)ci- tjollbradjt.

Äonftantinuä, ber Som üertäfet ai\§' Siebe jum 'i^apftc

Unb für iid) felber bie Stobt Äonftantinopel erbaut,

Unb S^eobofiuS fiel)t man, ben glücfbegabten, im Silbe,

Unb maÄ er §errlid)eg t£)at, fiel)et bancbcu man auc^.

Sarauf folget ba§ 93i(b be§ Sc?iminger^3 ber j^riefen, be§ erften

Äarl unb bie Jljatcn ba§u feiner gemaltigen |)anb.

©rauf bn, ^^ippin, crfdjcinft, bcr gu 9tcd)t 9lquitaner ^urudbringt,

Sic burd) bie fiegreid)e Sd)Iad)t bu beinern jReic^c oercinft.

Unb bann §ciget un§ ßart, ber SBeifc, fein offenes 91ntlit^,

Srägt mit bcr S^ronc gcf(^müdt, mie e§ gebührt fid), bai §aupt;
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S)ann ftef)t bie iä(f)fii(^e Sdjar if)m §um ßantpfc bereit geqcuübcr,

(£r ober jdilägt unb bcgroingt fic, unteriüirft fte bcm 9?cd}t.

S)iefe unb anberc Sbatcti criüüen bie jdiimmernbe :soaüc

,

Hub c§ erlabt fiel) ha?> ^(ug', jeben erfreuet ber 931icf.

tUierliaupt war Slai'i ein bejonberer J-reuub ber DJ^alerei; in ben SSerorbnungen,

n)e(d)e er an feine ©enbgrafen unb 33iid)öie über Seauffidjtitjung ber Äird)en

erlief, erroäljute er [tet§ bie (Srtjaltung unb ^erftelhmg ber ©emälbe. cSe()r be=

jeicfjnenb für beS grofsen ^aifery gefunben Sinn ift ber ©tanbpunft, n:)e(d}en er

bem firdjiidjen Silberftreit gegenüber einna{)m: nee frangimus, uec adoramus,

Weber jerftören wir fie, nod) beten wir fie an, ^ei^t e§ in ben ^aroUnifc^en

95üd)ern; bie 53ilber foUlen t)ielincl)r jum 8d)mude bienen unb gur ßrinnerung

an 23egebenl)eiten ber S^orjeit. Über bie üom .^eibentum überlieferte S^erbilbüdumg

oerfd)iebenartiger Segriffe unter 9}?enfd)engcfta(t unb bie ®arfteüung I)eibnifd)er

gabetroefen fprad) er fid) mi^biUigcnb au§ — freiließ o^ne bei ben Äünftlern

mit biefer 9J?at)nung immer ©etjör ju finben.

SSenn and) üon ben großen ©emälbcn, meiere §u Starts ^dkn entftanben,

nid}t§ metjr öor^anben ift, fo legen bod) bie erhaltenen 9)iiniaturen ein berebtes

ßeugni^^ ah üon bem 3hiffd)roung, ben bie 9J?aIer!unft unter itjm nat)m. SJ^an

ftattete je|t bie ^eiligen 33ü^er, namenttid) folc^e, bie für ben Ä'aifer felbft

angefertigt würben, mit ber äu^erften ^rad)t au§. S)ie @(^rift würbe nidjt

feiten mit golbnen unb filbernen Sudjftaben auf ^urpurgrunb aucH3efü()rt. ^3n

ben {)errlidjen großen 9(nfang§bud)ftaben, bereu ^-arbenwirfung burd) @olb unb

Silber priidjtig gefteigert würbe, fam bie alte germanifdje ^Ser^iernng^^weife, ner=

feinert aber nidjt il)rer (Sigentümlid)feit Beraubt burd) ben irifdjen Sinflu^, in

wunberborer SSotlenbung jur (Geltung (5lbb. 16). ®ie ben (Soangelien üoran^

gel)enben CEanone» (ÜberfidjtÄtafeln über bie inl)alt§gteid)en Stellen ber t)er=

fc^iebenen (Söangelien) würben burd) reid)e (3äulenard)itefturen eingefaßt, unb

bei ben Umralimungen fameu I)ier unb ba antife Slattwerfformen jur Stnwenbung.

Sn ben figürlid)en Sarftellungen aber ueljmen wir, wie auf bem ©ebiete ber

93au!un[t, eine wir!lid)e „9ienaiffance", eine SSieberbefeelung ber antifeu ^un[t

wa^r. Um bie Sebeutuug biefer @d)öpfungen ooll gu würbigen, muffen wir

bebenfen, ein wie grofser 3iüMrf)£ii^'fliiii^ 1*^)0" "^ic ß^it Äarl§ bes ©roBeu üon

berjenigen trennte, in lüeldjer jule^t bie meufd)Ud)e ^-igur eine oollfommeue

Sßiebergabe gefunben I)atte; wir muffen un§ oergegenwörtigen, weldje Starrheit

bie S[Rofaifbilber ber gunädjft tiorl)ergel)enben 3al)rl)unberte gur ©d)au tragen,

bie auf ßeben unb ^uSbrud fd)ou gar feinen 5Iufprud) mel)r mad)en. S)ie alte

^unft l)atte c§> längft üerlernt, bie 9?atur al§ 33orbitb ^u benn^en, unb bie

iugenblid)e S'unft ber g-ranfen war nod) nid)t ba§u befäl)igt; fie fonute il)re

5.^orbilber nur in oorl)anbeuen alterten fud)en. 9Zid)t al§ ob bie fränfifdjen

9Jialer italienifd)e ^orbilber einfach nad)gemad)t l)ätteu: fie Ratten fdjon il)re

eignen ©ebanfen fo gut wie bie frän!ifd)en 23au!ünftler-, aber um biefe ou§=

fpredjen ju fönnen, bebnrften fie erlernter 5'0i-""^cn. 2)a^ fie l)ierbei auf bie

frül)ere, beffere Äuuft jurüdgriffen ftatt auf bie il)nen sunädjftliegenbe, ift an
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uiib für \\d) ']<i)on ein betrunberung5inürbige§ ß^^^^j^" ^^n Äunftfinn. %hzx

and) bie älteften d)Ti[tIid)en ^orbilber, bie firf) ifinen jur 93enu|ung barboten,

tunren fdjon Gr^jeugnifie eines finfenben (^ejdjniacfs. 2öir nuijfen balier bei ben

!aro(ingiid)en ©Miniaturen über ntand)e Unüoüfommentjeiten l)inn)egiet)n; aber

beber ber gänjtidje äJiangel an perjpe!tiüijd)en Äenntniffen, nod) i)ü§> begreifüd)e

9JliBoer[let)n ber bnrd) bie 95i(bn'erfe überlieferten anti!=römifd)en ©emanbung

ber biblifdjen ^erfonen, nod) and) bie ^d-)Ux in ben Äörperoerl)ältniffen üer=

mögen ben @enu^ ^n beeintrad^tigen, ber in ber 93etrad)tung bicjer in breit

unb noß anfgetragenen, fräftig runbenben g-arbentönen fauber auSgefübrten fteinen

©emälbe liegt, in tt)eld}en ber SSerfudj gemadit luivb, ben nienfdj(id)en Äörper

tüieber at§ ilrüger eine§ Slu§brud§ anfjufäffen, 5(ntli^ unb Bewegung ^n be^

feelen. SSir üermögen e§ ju begreifen, baf3 bie ßeitgenoffen berartige Seiftungen

al§ bie nia()ren 2(bbi(ber be§ 2eben§ priefen.

9lid)t jeücn erljielteu bie ^^raditincvte SBibmungsinfc^riftcu, bie uuä gelegeutlid)

aud) ben 5(anien it)re§ 33ericrtiger§ überliefern. @o tüiffen wir Don einem jel3l in ber

SfJationalbibliottief gu ^^ari§ befinbüdjen, mit (SJoIb unb Silber auf purpurfarbenem ^erga=

nient gcfdjriebenen ©nangelicnbud), wetdie? fidi bnrd) bie grof5e gd)önf)eit ber Qicrbndjftaben

unb ber jebc§ $Iatt jc^müdenbenSiaubfer^ierungen ausjcidmet unb außer ben S^arftellungen

bc§ §eilanbc§ unb ber öüangetiflen eine finnbilblidje Jarftellung Dom 33runnen be?

Seben^ entljält, baß e§ für Mönig ftarl unb feine ©emafjlin §itbegarb burd) bcu Sdjreiber

®otfd)at£ angefertigt unb im ^sa'i)xt 781 ooüenbet werben ift. 3^^ i'ci" fogcnannten

gotbnen ©obej; üon St. yjlQj;imin in Jrier (jefit in ber bortigcn Stabtbibliottief), einem

ebenfalls äuf5erft prüd}tig aui-geftatteten ©üangelienbud), meld)ey nad) ben am @d)Iuffe

gugefügteu S^erfen eine „93hitter" 2lba fdnxiben unb mit fc^önen ^Jfetallen fd)mücfen

liefe, überrafd)t un§ bei ben 58ilbern ber ßnangeliften ba? Streben nad) ibealer jugenb^

lid^er Sdjöntieit unb nadj 'g-rei^cit ber 33eaiegung. ©ine 58ibel in ber 33ibIiott)ef ju

93amberg, n)eld)e mit {leinen Q5efc^id)t§bilbern, in benen fogar bie ©eiuänber üergolbet

unb üerfilbert finb, unb mit einem al§ 33ilbni§ 3lltnin§ getennjeidjuetcn 9f{nnbbilb(^en

auSgeftattet ift, mürbe im 3(uftrage biefe§ «^reunbeS unb ^Berater» be§ ÄönigS an-

gefertigt; bemfclben gelcl)rteu 5(ngelfad)fen ift eine in ber Santoualbibliotlief ju 3ütid}

befinblidie 93ibel gemibmet, in ber bie golbnen unb filberueu, rot eingefaßten 3icrbudi=

ftaben mit benen ber Samberger §ttubfd}rift in gefdimadüoUcr Grfinbung unb ^tus^

füf)rung luetteiferu.

5tIIe biefe unb bie übrigen an^ ber 3*-'^^ ilarl§ bc'3 G5rof3en ert)alteuen ''i.^rad)!:

t)anbfd)riften aber merben in 33e5ug auf bie ^ignrenbarftellungeu meit übertroffen burd) bie

unter ben 9ieid)ÄtIeiuobien in ber faiferlid)en Scbatitammer ju SBicn aufbewat)rte ©olb:

I)anbfd}rift ber (güangelien auf 236 ^urpurblättern, tueldje gur ßibeisablegung ber beutfd}en

S'aifer bei ber Ärönung biente, unb bie ber Überlieferung nad) biefelbe ift, meldte bi§ gur

Eröffnung ber ©ruft 5lart§ bec' (Mroficn burd) ^i^iebrid) iöarbaroffa auf bem Sdjofee be§

toten Äaiferö rut)te.*) 58ei ben ©üangeliftenbilbern biefeS 58ud)es finben tuir eine mir!:

lid)e ©röfee ber Slnffaffung, fel)r auSbrudÄOollc Äöpfe unb oerftäubniÄüolle 9lnorbnung ber

@etüänber O^tbb. 20); mir Dcrjeilicn bem Süuftler gern bie ^5iumpt)eit ber öäiibe unb 3'üfie,

ba mir febn, ha^i biefelbe ani- bem 33eftreben, bie einjelncn 3"i»9ci-" unb 3c^cn möglid)ft

naturgetreu ju bilben, l)eroorgegangen ift. 58ct bem ©Dangeliften gjJattbäuÄ ift e§ bem

SUialer freiließ miberfal)ren, baf? beffen redite l^anb, beren Scannten man nidjt fiet)t, tro^bem

*) (Sin farbige^- g-affimile ber 2lnfang§rcorte be§ ©DangeliumÄ ^o^aniii'J au§ biefem

©üau gelienbndi in Stade, 3:eutfd)e @efd)id}te, 53b. I, S. 188.
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Mh. 20. 3(poitetfigur (S ^JiattfiäuS) au5 bem ßoangeticnbud; ÄavCS bcS ©vopcn in ber Sd;at5fammcv

;u SEien.

fünf Ringer aufiücift; bie ^:}3cripcfttDc be^3 Sd^rcitipuItS ift cbcnjo fragiuürbig mic bic bc&

tvnltftuftl'ä; aber bie natürlicfje imb äiig^cid) iinirbeDolIc öflltiing bcc- in bie Joga gcliülltcu

Scf)retbcr'3 be>5 göttlidjcn '-Ii>crte§ uub feinen finnenben 3üi§brucf müfjeii mx cbenjoicbr

benmnbern mic bie Äörpcrlic{)feit ber g-onnen unb bie ftimmung'Juotle 'i.ioeiic ber g-arbcn,

bie burc^ ba§ ireiße ©etoanb anf bcm tiefgrünen unbeftimmt lanbjdiaftlid;en 5)intergritnb,

bie lichte Suit unb bie grofje ©olbjdjeibe be» öeiligenfdjeinS I)ert)orgerufcn lüirb, nui^renb
ein förper()aft gemalter, mit 3lfantI)nÄlaub oersierter 9{af)men ben Übergang in ben tiefen

^urpurton bei '^^ergamentblatteö gefd)madüo(t oermittelt.
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®ie alte germaniicf)e S^er^ierungStüeiie tu'f)auptete firf), tüie es idjeint, nur

in ber SBüdjerau^idjmüdung, nid^t aber in ben 5IRetaüarbeiten, bei benen fie

fi(f) guerft geäuBert f)atte. ^a§ menige, ttjaS üon ©olbicfjmiebearbeiten au§ ber

3eit ßarl§ bes @ro|en erljoUen i[t, belunbet üielmef)r — im 5(nic^In^ an bie

bereit§ früher Ijeröorgetretene Sfleigung §u möglid)[t reidjiidjer SSern^enbung oon

©belfteinen — eine Vorliebe für Überlabung mit Sun^elen unb perlen, bie jur

(Entfaltung freier ^iei^gebilbe faum nod) 9iaum Iöf3t; bie SSer,!,ierungen bef(grünten

fid) meiften§ auf ^iemlid) einfad) bemegte, au§ g'^^isi-"^"/ hi\\m Humenbung ]d)on

in ber SJ^eroüinger^eit beliebt mar, (jergeftellte Siniengüge; in fpärlidjcr 3Ser=

menbung fommt römifd)e§ 23Iattmert üor. ®er Ü^eidjtum an fünftterifc^ oer;

arbeiteten (Sbelmetoüen mu^ bamals ein gan^ ungetieuerer gemefen fein; md)t

blofe bei ber ?lu§ftottung ber i^irdjen, fonbern and) — mie bei ben früt)eren

Röntgen — im mettlidjen ©ebraudje fpielten fotdje eine auBerorbentlic^ gro^e

SRoIIe. ©predjenber nod) o(§ bie ©d)ilberung be§ überreid)en ©djmudeS ber

Äaifertöd;ter unb al§ bie in ^art» be§ ©ro^en S^eftament bema^rte 3(uf=

5ät)Iung unfd)äparer SBertgegenftänbe bezeugt bic§ bie SSerorbnung, roeld)e jeben

33orftel)er einer föniglid]en STceierei anmeift, unter feinem ©efinbe gute @oIb-

unb ®ilberfd)miebe ^n [)alten.

Dlirgenbmo finben mir eine ©rmä^nung, baf3 ^arl größere SBerfe ber

S3übnerfunft {}ühz anfertigen laffen. Slber einige er{)attene Söerfe bilbnerifd^er

^leinfunft bürfen mir mit @id)erl)eit auf feine ^dt 5urüdfüf)ren; über ein» ber=

felben gibt e§ eine 9iad)rid)t, au§ metd)er ()ernorgel)t, bafe e§ im Slnfange be§

10. Sat)r^unbert§ mit ber ^erfon be§ großen Äaifer§ in unmittelbaren ^u-

famment)ang gebracht mürbe. ®ie Älofterd)ronif non ©t. ©allen erjä^lt, bafj

%bh. 21. Drnament Oon ber üovbeven ßiien&ciutarct bc§ (Sinbanbeä ce§ „taugen ©öangelienlnidjs"

in ber StiitSbiMiotfjef ju St. ©allen.

§u biefer 3'-'it mit bem 3d)al^e be» ßräbifd^ofä ^atto non S^öln jmei @Ifenbein=

tafeln oon ungemöl)nlid)er ©rö^e in ben 33efi| bes 2tbte§ ©olomo oon @t. ©oüen
gelangt feien. „'Das maren ebemals jum ©d)reibcn mit '^adß überzogene

Xafeln, weldje Äarl, mie es in beffen 2eben5beid)rcibung gefagt ift, beim

@d)lafenge^n neben fein 33ett legte", melbet ber !lDfterlid)e @efd)id)tfc^reiber

(£rfel)arb IV. ®a§ ®iptt)d)on, oon bem Ijieruad) angenommen merben bürfte,

ha'^ e§ §u ^arl§ näditlid)en Sd)reibübungen gebleut l)abe, mürbe im S^lofter

al§ 23ud;einbnnb oermenbet. ^a e», mie ber G^ronift berichtet, auf ber einen
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2tbb. 22. gigürtidjcr Iei[ be§ tiorbereu GinbantCctfctä ce§ „langen 6Dangetienbud)§" in tcr

Ätojtcrbtbtiotfjet ju St. ©atten.

Seite ein auSgejeicfineteä 23itbaierf beja^, auf ber aiibeni aber eine gan^ glatte

^lüd)e, io mürbe nnnnu'f)r and) bie letztere mit ®ct)ni|iiierf gejdjmücft. SBenn

man bie @d}ni^ereien ber beiben Ginbanbbedel beö tjeute nod) in ber ©tiftö^

bibIiDti)e! oon @t. ©allen anfbemalirten 33nd}e§, ba§ megen feines burc^ bie

§ö^e ber (£lfenbcintafeln bcbiuötcn ungemö()nlid3en ^ornmtS „ha§> lange

Güangelienbud)" genannt roirb, im Criginat miteinanber iiergleid)t, \o !ann man
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feinen Slugenbüd barüber im ßlüeifel fein, hü'\i biejenicie, tüeld)e ben tf)ronenben

©rlöfer inmitten oieler anbrer Figuren jeigt, unb in bcr bie D^adjinirfnng ber

Sl'unft be§ ^2((tertum§ unüerfennbar t)erüor=

tritt, bie ältere, alfo bie ber 3eit ^arl§

be§ @ro^en pgejd)riebene i[t.

Unter einem pradjtooUcn 3iei"1treiien

oon taDeUo§ gejcf)ioungenem Saubwcrf

fpätrömifc()cn ©efc^macfä {%bb. 21) icl}en

luir ben gan,^cn übrigen Seil biefer Safet

biirc^ ein figurcnreicf)e^ SSilbttjerf ein=

genommen, iretdje?^ (£t)riftU'3 al§ §errn be§

§tmmel§ unb ber (ärbe bar^teüt CJtbb. 22).

9JJit jugcnblidjem, üon langem §aar um=
flofjenen 9lntli^, in ber red)ten §anb i)ai

35ui^ be§ Sebenö I)altenb, mit ber Sinfcn

©cgen fpenbenb, tt)ront ber ©rlöfer, ben

bie 33ud)ftabcn SUp^n unb Dmegn a(§ ben

^(nfang unb ba^ @nbe bejeidjnen, in bem
burd) einen länglid)runbcn 9?cit an:

gebeuteten ®Ioricnid)ein
;
5U feinen Raupten

fc^mebcn bie ©innbilber ber ©Dangettften

3o^anne§ unb 2ufa§, ju feinen 5üf5en

bie be§ SDJarfug unb SJiatifiauS; feitlrärtä

erjd)eincn gmifdien ben Stürmen be§ {)imm=

Uld)en ^erniatcm jed)§tlügetige Seraphim.

Dbcn jeben mir Sonne unb 9JJonb, in ben

aU'3 bem |)eibentmn übernommenen @e=

ftaltcn be§ Sol unb ber £una, bie mit

5-acfeln Iend}ten; unten rut)t bie aü-

nä^renbe 9)hitter Erbe mit einem %nU-

ijoxn unb mit einem Jlinbe an ber 33rui"t,

i^r gegenüber Dceanu§ in ber t)cr{ömm=

lid)en Stellung, weld)c bie eilten ben

SBafjergöttern gu geben pflegten, burc^

eine Xöafferurne unb einen Seebrac^en

gefennseidjnet. ^n ben (Sden ftnb bie öier

©Dangeliften angebradjt, meld)e bie gott^

lid}e iöotfdjaft nieberfd)reiben ; 'DJkrfuä

fdnicibet mit einer ber Sktur treffenb

abgelaufdjten ®ebärbe fein Sd)reibro^r.

l'ebenbiger no(f) üUj in biefem 333erfe

5eigt ficE) ber (Sinflu^ ber 5Intife in ben

mertraürbigen ©Ifenbeinreücfä , tueld}e

bie i^anjel be§ ?tarf)ener Sl)hin[ter§

idjmücfen; bie unbefangene SSenuertung

ml}tt)oIogifd)er ©eftalten gef)t f)ier fo

meit, ha^ man beim erften Stnblid anti!4)eibnifd)e ©ötterbitber cor fid) ju t)aben

glaubt. 5lber bie Slrt it)rer 5(u§fü(}rung geftattet nid)t haxan 5U beuten, ba^ fie

nod) bem römifdjeu .^eibeutnm entftammcu fönnten; mau fanu fie uidjt füglic^

3lbb. 2:3. Äteineä eräbitbniä Äarl§ b. @r.

gtiif)cr im SDomjdjnl) 511 TOefe, ^pätn angefauft üon

ber Stabt ''i^aris, int Qnni 1871 roiebergefunben nntcr

ben Sranbttüminern be§ JpDtel be SSitte, je^t im

9}!njeum ßarnaualet ju i^nriS.
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einer anbern 3^^* ^'^^'^ berieuigen Äarl» be!§ ©roBeu guidjreiben. Q^ür JueW)en

^inccf biefc Sc^m^ereien, länglid) üieredige Xafeln, bereu glädje bie 9^unbung

bes ßIefantenäQ()n§ beibefjalteu I)at, uriprünglid) angefertigt lüorben finb, läBt

fid) nid)t erfenncn; ber Snf)a(t i^rer ©egenftänbe ift nnüar unb ^at fd)on bie

üerfdjiebenartigften -S^eutiingen gefunben.

Süc- anipved}enbi"tc biejcr 'öilbtücrfe i[t bie )ef)r gejct)icft tu ben ^oljcn unb id)nia(en

jRaum f)mcinfomponierte ©ruppe eines- langlorfigeit ÜJeiterä, ber ein Oon einem §unbe
gepacfteä Untier nicberftöBt, iinil^renb jwei jdjiücbcnbe '-Biftorien ifjn fronen, — unjiDeitet^

f)att ein St. ©corg; jeine Stiftung i)'t bie melircre ^af)rf)unbcrte I)inburdj getragene Um=
bilbung ber rijmxic^en ^mpt^r'^torenrüftung, bei welcher ber eherne 33ru)"tpanjer burcf) ben

bequemeren Sd)uppen{iarnijd) erjegt ift; ein augenfäüiger 33eiDei§ jpäter Gnti"te£)ung ift

bie 'ülngabe be§ ben Stlten unbetannten Steigbügeln, bie f)ier öielleic^t jnm erftenmale

DorEommt. ®ie nterfroürbigftcn ber ^arfteüungen finb jicei unbettetbete ^ünglingS:

geftalten, bie offenbar Stanbbilbern bC'5 53acd)U0 uadjgcbilbet finb, beren Sinn an biefer

Stelle aber rütfcU)aft bleibt.

Söenn bei biefen (ilfenbeini'c^nitiereien unb felbft bei ber oon St. ©allen

immerfjin nod) 9Jkinung§üerid}ieben(]eiten obioalten tonnen über ^dt unb Crt

it)re§ UrjprungS, fo i[t es bei einem anbern SSerfe, einem erggegojfenen 9ieiterbi(bd)en

im SJJuieum ßarnaoa(et p ^ari§ {"ähh. 23 u. 24\ loo^l über jeben ßtoeifel erf)aben,

ha^ fid) in i^m eine g(etd)3eitige ^^orträtbarftellung Äarl» be§ (^ro^en erhalten

^at, unb tüir bürfen annebmen, ba^ e» au§ ber 3lad)ener @ie^l)ütte I)erüor=

gegangen fei. ^a^ gigürd)en [tammt au§ bem ^om ju 5IRe^, n)o e^3 nod) im

17. 3cif)rl)unbert aUjäfjrlidj am 2obe5tage ^axi§, be§ angeblid)en Stifter^ biejer

^ird)e, groijdjen oier brennenben Äer^en auSgeftellt mürbe; menige ,3ai)re oor

bem beutidj^ranjöfifc^en Kriege oon ber 8tabt '^^ariä angekauft, büfste e§ bei

bem Sranbe bec- ^Itatfjaujec- jeine SSergolbung ein

unb erlitt aud) jonftige ©eid)äbigungen, mürbe aber

im mefentlic^i'u mo^(bef)a{ten im Suni 1871 unter beu

Krümmern biefeg ©ebäubeS roiebergctunben unb

borauf in ber genannten ftäbti]d)en Sammlung aui=

geftellt. So flein ba^3 93i(brocr! i[t, fo großartig ift

e§ in ber Slnffaffung. Untoiüfürüd) rairb mau an ba§

9?eiter[tanbbi(b be« 9Jiarcu§ 5(ure(iu§ auf bem Äapitol

erinnert; fo mafeflätifd) unb jugteidj f)ulbooII erfdjeiut

bie ©eftalt be^3 föniglid)en Üieiter» auf bem lebenbig

fcf)reitenben feurigen ^offe. Sabei erfeunen mir —
ungead)tet ber burd) ha§> Jeuer ocrurfad)ten, nameutlid)

an ber 9^afe ftörenben Slbf(ad}ungen — haS^ mo^t=

moüeube 3(nta^ mit ben grof3en (ebensoolleu ^;?(ugen ,j^^ ,4. Znicnan]id)t ceä Äopfä

unb ber meljr ü[§> mittelgroBen 9iafe, ben furzen ec§ 3fteitev6i(fce§ in Oiiginatgvöpe.

Suaden, bie t)o^e fräftige ©eftalt unb bie altfränfifdje

Äleibung be§ SiaiferS in genauer Übereinftimmung mit ber Sdjilberung, roeldje

ber gro^e @inf)arb oon ber '^^erfou be§ grojsen Äarl f)interlüffen [)at.
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3(bb. 25. 9lanbber;ierung au§ ber 23tbe[ RaxU bcö Sttfcn in bcr Stbttottief

bon ©. "^Qut cor bcn ?}^auern ;u Korn.

5. ^iß itunft unter bcn JSactjfDigcrn

Ctari^ tt§ o^rcifsen.

ipptng beS SIeincii gvo^er 2of)n mar eine einzig

baftcljenbe gtaujnoKe ©rjdjehmng geraejen, auf

bem ©ebtete ber Äunftpf(ege mie auf jebem

anbern. 9cad) i()m brod) eine trourige 9Zac£)t

f)erein; aber ba§ ^unftleben erlojd) nid)t fo

plöl3lid) tüie be« 9ieid)e§ SOZadjt luib Stnfe^n.

2)er 2(n[to^, ben Äarl in biefer Qiidjtung

gegeben {jatte, tüirüe fo nad)f)altig, ha^ ber

Äreinfunjl: siert^u^abeV S^erfaü uuter feiueu näd}ften 9lad)folgern nodi

au§ ber Sibd Raxu be§ nidjt eintrat, ha^ einjehte Äunftäraeige fogar

unüerfennbar ju größerer §öf)e gebiet)en. Uitb

als ba§ §errfd)erf)0U5 in immer trübfeügerer

unb troftloierer ^Berroirrung fdjlie^lidj nidjt me^r baran beuten

!onnte, fid) mit ibealen SSeftrebungen §u befäffen, ha fanben bie

llünftc in ben Ätöftern, itjren alten ^ftegeftätten, noc^ einen ftiüen

^ufludjteort.

Submig ber g-romme fe^te in ber erften ^nt feiner Ütegierung

bie 93autl)ätig!eit feines 3]ater§ fort; er ooüenbete bie ^u Sngetf)eim

begonnenen prädjtigcn S3auten unb fdjuf ju 2:iebenf)ofen eine neue ^fal^ mit

einer (Sdjlofsfapeüe, ju meldjer mieberum bie Sladjener Äirdje ha§i S^orbilb gab.

Siönig Submtgö be§ Seutfdjen @oI)n, Subraig ber jüngere, lie^ in Saureg=

t)cim (Sorjd) an ber 33ergftra^e), mo feit 764 ein ^enebittincrftofter beftanb,

bei beffen (5inir)eil)ung Start ber ßjro^e perfonlii^ öiigegen gemefen mar, für fid^

unb feinen ^ater (t876) eine 33egrübni§!ird]e erbauen, meld)e „bie bunte" genannt

ilatoüiigijrfjc

S)i(fen in bcr Sibliotbef öon
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3tbb. 27. 2ic Äaxoüngijc^e §a[tc ju Sori'c^.

lüurbe Xort I)at fid) in bcr in unmittelbarer 9tät)e ber 'Jiuineu ber Ä(oi"ter=

firc^e gelegenen jogenannten ä)tict)aeIiÄfapeÜe ein fleine§ 33aubenfma( aus bcr

Äarolingergeit erfjdten; e§ ift njoljl !aum 5;u bejroeifetn, boB baSfetbe in irgenb

einer SSeife mit jener SönigSgruft in 3iiianinien()ang geftanben ):)aht, in weldjer

au^er ben beibcn Subroig aud) bie G)ema[]Iin Äc>nig Äonrabs I. beftattet luurbe,

unb in nieldje fpäter bie Stibelungenfagc bie ä^egräbniji'tätte ber burgunbijdjen

^öniglfamilie üerlegt {)at.

S:teie§ eigentümlid^e ®ebäube (Stbb. 27), icelc^e» uriprüngtid^ eine naä) aßen Seiten

offene 2;urcftgang§f}alfe tvar unb erft fpäter in eine Stapelte nmgenjanbelt unb babei an

ben (5cf}malfeiten gefdjloffcn tpurbe, ift äuBerlicf) bnrd} einen fcfjrnalen aber teic^ terjierten

^rie§ in jttici gtodrocrfe geteilt. Unten erbeben fid) an jeber Sangfeite öier fd)lanfe glatte

Öatbfäulen mit römifdjen (Sornpoftt^ftapitäfcn a(5 2rägcr bec- 5viefe§; groifdicn bcnfelben

öffnen fidi brci iceite Don Pfeilern getragene S3ogen. Cbcrbalb bes ^-riefeÄ fdjmüden ?,ef)n

gierlidje ionifcbe ^ilafter bie StHiubflädie, toeldje burd} Spiegiebel untereinanber bcrgeftalt

üerbunben finb, baß biefc ©icbel eine jufammen^ängcnbe 3idäadlinte unter bcm träftigen,

ganj antif geftatteten 2ari)gcfim§ bilben; brei ttcine runbbogige ^^enfter, bie in jüngfter

Seit in iljrer urfprüngtidicn ©eftcilt roicbcrtiergeftcllt toorbcn finb, befinben ftd) §roifd)en

ben 'ipilaftern. 9tn ben Sdjmaljeiteu bejeugen bie ©efiniÄanfäge, bafj bie föicbel be^

©ebäubec' urfprünglid) fladjer, nte^r ber S3auiueife be§ 2(ltertum§ entfprcdjcnb ge=

f)atten ttjaren all- bac^ jegige Tac^. ßinen eigenartigen 9ieij üerlci^t ber ßridjctnung

be§ 33aun)erfÄ fdjon öon »eitern beffen g-arbcnmirfung, meiere ein §auptgrunb für bie

2tnnQt)nie ift, ha\^ baefelbc einen Jcil ber 3(ntage bee oftfränfifdjen Subloig gebilbet

'i)abe. 5}ie Pfeiler unb S3ogen, bie §albfäulen, ber S'^ie?, bie ^ilafter mit ibren Spit;-

giebeln finb in fe{)r Ijartem roten Stein au§gefüf)rt, bie fyläd)en ba§rt)ifd)en finb überall
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mit rcgclmäBtgen 93iuftcrn »on roten ir.ib lücißen Steinen aufgelegt: in bcn 58ogen=

i^ttiicfcln id)ad)brettarttg, unter bcm ?5i^icic — ätt)ti(f)en ben Säufenfapitäfen — in übererf

gefteüten Cvmbraten, im Cbergeic^oR in einem fternortigen ^Jiufter. 3)ieie Jöfelung er=

innert Ieb{)aft an orientaIijd)en ©ejdimacf, fie finbet ficf) aber in ä^nlicfier SBeii'e — »enn^
gleid) nirgenbnjo in i'o jaubcrer unb rcgcImäBigcr Stn^füfirung mic an ber Soric^er

§alle — audi an einigen anbern , gum 2ci[ idjon tiorfaroIingijd)en ^aureften (vranf^

xnd)^ unb ber 9if)einlanbe, jum Seiipicl am iogenannten 9xömerturm ju Äöln, unb e§

liegt na{)c, i{)rSSorbilb gan5 unabf)ängig Ben fremben Sinroirfungen in ber altgermanijc^en

58emalung bcr §äujer mit reinen (Srbforben j^u fud)en. Jie ^luefü^rung ift überaus

iorgföltig; haz^ einge{}enb[te Stubium unb bie grünblic^fte Senntnie ber 9tntife gibt fic^

— in auffaücnbem ©egeniat; ju ber gan§ barbarijdjen , üicUeic^t uraltgermaniic^em

§oI§bau nadtgebilbeten Slnorbnung ber Spifegiebel — in faft oUen Sinjetfjeitcn, in ben

Söuten mit i^ren id)önen Kapitalen, in ben '^ilaftern, in 5rie§ unb ©eiimie mit über=

raic^enber Slarlieit hmb. .s!)ier mödjte man an ben SinftuB Sin^arbe beuten, ber mit

bcm Älofrer Sorid), bem er feine 23cn^ung 5.ltidicli"tabt »ermadite, lebtiaften 3?erfet)r unter=

halten I)atte.

Sebenfaü» gerDäf)rt bas inerfroürbiqe 23auttierf ein ungemein anji^auIid^eS

33ttb tion ben !ünftleriid)en 93e[trebungen jener 3^^t. ®te bettJuBte SBieber;

belebnng ber Ännft beS 5Ütertum§ fteljt nod) in Doüer i^raft; Säulenfapitä(e,

ineli^e äaxi ber ©roBe nod) üon antifen löcinten {)erne()men mnfete, unb anbre

Sdimucfformen roerben mit oollem SSerftanbniS unb @eid)icf narf)gebilbet. ^a^

§tt)ii(i)en hinein miirf)en fic^ roieber {ieimijrf)=Barbariidje Srinnerungen, unb mel=

Ieirf)t aud} ßinflüfje be§ fernen 9.")lorgenlanbe§, ju bem ber groBe A^oijer ja in

feinblidien unb freunblic^en ^^ejieljungen geftanben I)atte.

Sic 28aulu[t ber ßcinige iinirbe im 9. ^afjrfiunbert enti'c^ieben überboten

burc^ bie ber Älöfter, bereu SSorftefjer e§ bei ,5junebmenben DJZittcIn aU tieffte§

SebürfniÄ empjinbcu muBten, bie anfänglid) nur beid)eiben angelegten G)otte§=

J)äuier burdj prädjtige 91eubauten ju eriel3eu unb auf§ reidjfte auSpftatten.

Slllen üoran gingen bie beiben ^auptle^rftätten be§ nörblic^en unb be» iüblid)en

2;eutid)Ianb, %niha unb @t. ©allen. 5Ü§ ein unfd)ä^bareÄ Seufmal jener ^dt
f)at fid) ber auf einem groBen, au§ me()reren Rauten guiammengefeßten 'Pergament-

blatte au§gefül)rte ^(an erf)a(tcn, n)eld)er bem ?tbte ©o.^bert oon @t. ©allen,

ber um ha§' Sal)r 822 einen grDf3artigen ?{eubau begann, überfanbt mürbe, bem

2(nj(^ein nadj burd) einen l)odjftcl)enben öeiftlid)en am faifcriidjen .öof. dJlan

fie^t auf biefem ^^lau (9tbb. 28), ber bur^ genaue SSeifdjriften unb ^ier unb ha

burd) üeine SInfid)teu non 93ogeufte(Iungen u. bgl. beutlid) gemadit rairb, roie um^

faffeub bie ©ebiiubeaulage eine» foldjen Älofters n^ar; ^JSerfüätteu aller 5lrt,

25?o{)nungen ber Siener unb ^ned)te, ber Siiöc^ter unb ber 5lrjte, Äranfen= unb

^ilger!)äufer, eine fliifterlidie unb eine öffentliche @c^ule mit bejonberer äi3ol)nung

für ben 3d}ulüprftel)cr, ber '^alaft be§ 21bte§ unb eine mit allen 33eauemlid):

feiten ausgeftattete SSoljuung für t)ornef)me ©üfte umgeben ha§ cigentlidje S^lofter

unb bie Äirc^e, meld)e jufammcn einen oieredigen öof mit einem Äreujgang

einfdjliej^en. Sie S^otiijenfdiule unb ha§^ i^ranfenbau§ ber 93rüber f)aben eben=

fall» jebe§ einen Äreujgang jum ßrge^en in frifdjer Suft unb eine befonbere

üeine ^ird)e. Segen bie Unbilben bes SSinters fc^ü^en aufeer "öcn Cfen, hie
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fa[t in allen ©etnädjern angegeben ftnb, mefjrere [lejonbere geuerräume gur

^upoben^eigung. Qu ben genannten grof^en ©ebäuben fommen noc^ ^abe=

{jäujer, ßüdjen, SSorratÄräume, (Stauungen unb berg(eicf)en; im ganzen finb über

nierjig gefonberte ©cbiiube auf bem ^iam üerjeidjuet , ber mit ©injdjtu^ ber

©orten unb be§ ^riebtjofg ein red)tn)in!Iige§ 33iered umfaßt. 9hir ein einjiger,

abjdjIieParer 2öeg fütjrt üon au^en £;erein, unb gmar gerabe auf bie ^^forte

ber meftlid^en ^irdjenoorfjalte §u. S)iefe ^^or^IIe ift burd) fc^male ©äuge mit

gmei freifte^enben runbcn Xürmen in Q^erbinbung gefeilt, me(d)e, burd) Sßenbel-

treppen befteigbar, nid)t nur jur 2(ufnal)nie ber feit einigen Sa^r^unberten

gebräuc^Iidj gemorbenen ©loden, fonbern aud), inie e§ bie Se^eidinung al§

„SBarten" ausbrüdlid) tjeröorbebt, jur ©idjerung be§ non it)nen bet)errfd)ten

3ugange§ bienen. S^enn auc^ auf bie SOiögtid^feit friegerifd)er S^erteibigung

mupe in biefen abgefd)(offenen ©emeinwefen S3ebad^t genommen irerben. ®ic

Äirc^e ift al§ breifc^iffige 33afi[ifa mit menig f)eniortretenbem Cuerfc^iff unb

mit gmei einanber gegenüberliegenben 5(pfiben angegeben. Sturer biefer le^teren

@igentümlid)feit, metdje burd) bie gIeid)müBige 2tu§gcfta(tung ber beiben Snben be§

9iaum§ bem etgent(id)en SBefen ber a(tdiriftlid)en 93afi(ifa, ba§ barauf f)inauÄ ge^t,

ben 33Iid nad) einem fünfte, bem ^auptaltare I)in ju lenfen, miberfprid)t, jeigt

fie nod) anbre 5Ibtt}eid)ungen oon ber überlieferten ?5orm, fo bie 35erlängerung

be§ S[RilteIfd)iffe§ über ha§> Cuerf)au5 l)inau§, gur ©eminnung eine§ größeren

9f?oume§ für bie oon ben Saien gefonberte @eiftlid)feit, unb bie ftärfere (Sr=

{)öt)ung biefe§ 9Raume§ über ben 93oben ber Sd)iffe, bie auf eine barunter

liegenbe .fir^pta fd)(ie^en Iäf3t: Stuberungen ber 33afi(ifengeftalt, bie in fpäterer

3eit eine meientlid)e 33ebeutung erlangten. ®er burd) Sd)ranfen gegen bie

@d)iffe abgefd)Ioffene 5Xufent^a(t§ort für ben ©ängerd^or, nad) meldiem bie für

bie 6)eiftlid)feit üorbe()aItene Umgebung be§ 2l(tar§ im allgemeinen ben Diamen

ßf)or er{)ielt, ift in ber burd) bie Streuguug öon 9J?itteIfd)iff unb Quer{)ous

gebitbeten SSierung eingejeidjuet. ^n ben (Sden ?;mifd)en bem öftiic^en G^or

unb ben Ouerarmen finb 33ibüott)e! unb Satriftei angegeben. 2ßie bie 2Beft=

apfiy üon einer ©äulenoortjalle, fo ift bie Dftapfis üon einem SSor^of im §alb=

frei» umgeben.

Set $Ian fonnte nid)! üollftänbig fo, irie et üorgcjeidjnct mar, au^^gefüfitt tncrben, lueil

er auf bie örtlid)c S3obentiejd)affcn^eit !eine 9iüdiid}t nal)m. Sie Sird)e tüurbe im ^a'^re

830 ober 8H2 üDÜenbct; ber 33au beri'elben tüar ganj burd) bie ^^änbc ber ?[IWnd)e au§:

geführt roorbcn, unb §mar nid)t bloß in S3egug auf bie tünftlcriid)e, fonbern auc^ auf

bie §anbtuer!erarbcit; bie Saicnbrüber tf)aten bie §anblangerbieufte; bei ber Ütufric^tung

ber riefigeu Säulen mufite bie gon^e ©enoffeufdiaft §anb anlegen. S^irgeiibe i)abc

man fo üiele erfaf)rene S3aufünftler gefunben roie in £t. ©allen, berichtet ein ^^it'

genoffe; Sini^art, ber SSaunieifter, mirb aU S'äbaluv felbft, Sfenrid), ber 33itbner, al§

ein §nieiter 33efelect gepriefen, in beffen öänbcn man ftet§, außer am 3ntare, ben SKeifeet

erblidt '^abe.

5^ie boppeId)örige Einlage ber Äird)en, tüie tt)ir fie auf bem SauriB üon

et. (Sauen üorge5eid)net finben, rourbe fpäter in ®eutfd)Ianb nam entließ bei

gri3^eren bauten )el)r beliebt; aud) bei bem in ben Sa!)ren 814 bi§ 873 ^u
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Äöln eiTirf)tetcn 2)ome fam fie in Slntüenbung. ^a» erfte bekannte Söeifpiet

biefer eigentümlicf)en 93amiH'iie, weldje fid) aii^er(]alb ^eutfcf)Ianb5 faft ninjenbiüo

finbet, rourbe in gulba gegeben. 2)ieie§ Älofter erlangte, nadjbem e» im

Sa^re 755 bie irbijdjen 9^e[te be§ im ^-riefenlanbe erfd^lagenen 5lpo[tel§ ber

^eutjdjen aufgenommen fiatte, ein ungeiüöf)nUc^ f)o()ec^ 5Inie()n. 2?on aßen

weiten, beriditet ein ^^-'^tflenojje, ftromten bie eingebornen Sbeüeute (jerbei, um
fid) unb ibre .^abe bem öerrn ju roeifjen. 33ie aber ha§: ^tofter tt>ud)§, \o

mnä^ß and) bie meltlidje SInfiebelung, bie fid) unter bem @d)u^e ber Jrl(ofter=

mauern bilbete, unb bie Srrid)tung groBväumiger Äirdjen mürbe boppelt not;

roenbig. Cbgleic^ bie nod) unter ben Slugen be§ 1). SonifajiuS erbaute erfte

Älofterfirdje fc^on ein nid)t unanfef)nlic^er Steinbau mar, mußten bod) nod) pr
3eit be§ erften Slbte», be§ I). Sturm, beträc^tüd)e ßrroeiterung^r^bauten öor=

genommen merben; unter Sturms 9^ad)fo(ger Saugulf (780—803) genügten

aud) biefe nidjt mef)r. Saugu(f ließ unter ber Seitung be§ 23ruber§ 9^atgar

eine neue, großartige 93afitifa erbauen; naä) Saugulf» Xobe mäljlten bie iHJöndje

ben Ü^atgar, jum 2ei( gerabe5U burd) bie Serounberung feiner großen fünft=

ierifdjen ä)?eifterfd)aft bemogen, ju it)rem 5lbt; unb nun üergrößerte biefer feine

baulid)e Sdiöpfung burd) ^in^nfügen einer meftlid)en 9Ipfi§. Ü^atgar, ber meife

3{rd)iteft, mie er in ber ßbroni! genannt unrb, erbaute in ^ii^i^a nod) mef)rere

anbre Äird)en; er mar oon fo großem Saueifer befeelt, ha^ feine 23iönc^e

fid) in einer an ben Äaifer gerid)teten Sittfdjrift megen Übertjänfung mit Sau=
arbeiten unb megen Serraenbung üon für bie Slüdie unb anbre ^voede be=

ftimmten ©eibern §um Scftcn ber Sauten bitterlid) besagten, ilarl ber @roße

aber gab bem 5ibte xei)t, unb erft unter Submig bem frommen mürbe bie

5Ibfe^ung SflatgarS crmirft. Sein ^^tadjfotger ©igil nermieb e§, ben Älofter-

genoffen ^u fold)en Sefdjwerbcn ^n(aß ju geben; aber feine Sauluft mar nid)t

minber rege. (Sr ließ burd) ben baufunbigen Sruber 9fiad)oIf ber Älofterfirdje

prächtige ^r^pten mit fäulengetragenen (Gewölben f)in5ufügen unb errid)tete

unmeit ber Äird)e eine befonbere Segräbni^fapelle, bie im Saljre 820 eingemeit)t

mürbe, ^iefe merfraürbige Sd)öpfung be§ '^bUi- ©igit unb feine§ Saumeifter^

^vai^olf ift beute nod) in i[)ren öauptteiten er[)a(ten; fie bilbet Unterfird)e unb

3t(larraum ber in fpäterer 3^^* burd) Stnbauten an biefen Äern t)ergeftellten

St. 9}?id)ae(§fird)e. ^a§ Sauroerf t)at eine fe()r eigentüm(id)e ©ej'talt, in ber

bie ^^^t eine tiefe finnbilblid)e Sebeutung faub; Srun ber Si^eiße, ein SOialer

unb Xic^ter be§ Älofters, f)at biefelbe befungen:

©igil, in f)ei[igcr Siebe oerbunbcn ben if)m Untergebnen,

93aute in fromtner ©efinttung, gemäB bem 'Kate ber 58rnbcr,

Stlö einen 9iuf)epla8 für if)re ©ebeine ein fiircl)Iein

SSon freiärunber ©cftalt; bie ring§ ju burdircanbetnbe Srljpta

Siegt in ber Grbc oerftecft, bie mit einer Säule ben Stnfang

93ilbet, e§ id)[ieBet ber S3au, ton ber Säulen Stc^tja^I gehoben,

eben bann loiebcr gar )d)üu mit einem einzigen Stein ah.

S^aburcf) rourbe uacfi ber 9JJeinung be§ frommen S^icbterc- @ott unb bie Äirifie üer^

finnbilbücf)t; ^»ai 'iBaumerf bebeutet if)m bie Q)efanitt)eit ber öom '^tpoftel ^4-^aulu5 Sempel
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@otte§ genannten (It)riftcn, bic »on (£()riftus fclbft aB ®runbftein unb unerfd^ütterUcfier

@ä:tte getragen nierbc unb im ®(auben ju einem lualiren ©otte^tempet sufammen;
itiad))c; ber Sdilufjftein (et)rt, 'l)a'\i mer tugenbfiaft ba§ 9ie(^te tf)ue, in ber .Spo^e

rcieber mit Gf)ri[tti§ ücrcinigt merbe; bie ad)t ©äulen bebettten bie adjt 3etig!eiteu,

burd) bereu 58e'^cr§ignng mau Ijierju gelange; in ber Srciäform enblid) crbtitft ber

Siditcr eine Stubeutung ber ©migfeit be§ Sxcic^ee ©otte? unb bic enbloi'e 2)aucr bcr

33cloI)nuugen

Hub bcÄ 2eben§, ba^ ciuft bcn ®ered)tcn auf emig ^u teil mirb.

3)c§ ftfo)"terbid)terÄ Sd)ilberung ift ööllig ptreffenb. ^a§ ©ebäube I)at trciÄrunben

©ruubriß. 3)ie im ?Utcrtum gebräuc^Ud)e 9tuubform größerer ©robbauten, bie aud) öon

ber a(td)riftlid)en .Hunft übernommen n^ar, t)attc gemifiermaBeu i^re Heiligung erhalten

burc^ ben Umftaub, "ba^ [ie aud} bei ber Sird)c, tüeld)c bie Äaijerin öelena ju ^ct'uiatent

über ber Stätte bc§ @rabe§ ©t)rii"ti erbauen lief?, gilt 3(nn)enbung fam; tt)äf)reub be§

gan§en SJättelaltcrs blieb biefe ©eftalt für 58egräbni§firc^en öor§ug§tt)eife beliebt. 3"
ber Wlitte t)ts, 5?rcife§ ftef)t in ber llnterfird)e neu (Sigil^ Sau eine cingelne ©äule al§

Trägerin einer eigentümlidjen SBölbuug; Don ibrem Äa:pitäl au§, ha^ firf) aU eine,

freilid) fef)r unöoüfommcne 9tad)bilbung be§ ionifd)en Äapitäls barfteltt, fpauut fid) i>a§i

©eroölbe uad) allen Seiten ju ber frci§ruuben 3Sanb Ijinüber. lim bicjcn mittleren

5Raum läuft, burd) flcine 3)urd)göuge mit bemfelbcn ocrbunben, ein übermölbter ®ang
t)ernm; in biefcm ringförmigen ®ang marb al§ einer ber erften (Jigil felbft (f 822) be=

ftattet. 3" ber Ebcrfiri^e (2tbb. 29) fte{)en ad)t burd) 23ogen miteinanbcr oerbuubenc

Säulen im Sreife, bie einen '[)Dl)eren SKittelranm oon einem niebrigereu Umgang fd)eiben.

Sie auf bcn Säulen rul)cube obere ÜBanh be§ äUittelraunii^ trug urfprüuglid) eine fiuppel,

bie naturgemäß mieber in einem Sc^Iu^tein enbetc.

2n§ bie ©rabfapeüe gegen @nbe be§. 11. 3fit)i^^}i'it'5crtÄ burd) bcn Einbau ciue§

2ang'^aufe§, bem ein Seil ber fici§runben ^(ufjeutDaub ber Dberfird^e meid}cu mufjte,

unb burd) anbermeitige ^iugufügungcn in eine gröftere fiird)e umgertanbelt mürbe, ift

ber 9Jiittelbau ert)öf)t morbeu, unb babci ift bie ftuppet in SBegfall gefommcn. Sie

Säulen ^abcn faft aüc eine Überarbeitung crfat)rcn, bie fie bem bamaligen ^citgefdjmarf

anpaffen folite: i{)rc Sd)äfte finb nad) oben ftärfer oerjüugt, unb if)re teil? bcr forin--

tt)ifd)en, teil§ ber römifd/en (§nfammengefe§ten) g-orm nadigebilbeten .Kapitale burd^

Slbfd^Ieifcn i^rer ttntercn Slätterfräu^e öerftummelt morben.

©tgüS ?Jad)foIger, ber berüf)mte ^robon SKauruS, erbaute auf bem naf)e=

gelegenen ^etersberge an ©teile ber alten üon Sturm bort errid)teten Mrc^e

eine neue größere, üon roeldjer aber b(o| bie jeijr cinfadje unb fd^mudloje ^rtjpta

nod) t)ori)anben ift.

3Jitt äj^nüdjer 9iü()rigteit mürbe in anbern illbftern unb ®omftiftern

gefd)affen. Überall bielt man an ben au§ bem Stitertum übernommenen ^'Oi'n^en

feft, bäufig freiltdj mit redjt geringem S]erftänbni§ für bie fdjönen arc^iteftonifdien

©djmudgebilbe.

S^aB bie firdjlidjen 33auten ade mit büblid)en S)arftellungen aufe reidjfte

ausgemalt maren, nerfteljt fid) oon felbft; in g-ulba gab ber geleljrte §raban

5Rauru§ felbft bie ©egenftiinbe für an SBiinben unb ©emölben auÄjufülirenbe

©emälbe an. Sinjelne Sicamen öon 9J?olern merben überliefert; au^er bem eben

ermäljuten fulbifc^en SJ^ondje 33run (ianbibuS mirb äJ^abalulf au§ ßambrot)

rüt)mlid) genannt, ber unter bem Slbte "^JlnfegiS bie 23anten üon gontanellum au§=

fdjmüdte. ^a§ ^lofter 9ieic^enau im Sobenfce mar bie berübmtefte @d)ule ber
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2lbb. 29. Ser ac^tjauUge 3Jlittclbau ber 2itid}aclis{ii-dE)e ju gutba, uvjprüngtirf) @rabfapetfe, erbaut

untev 3tbt (Sigit (817—822).

9J?a(erei, non ber ous onbre S^iöfter mit iolc^en Äünftlern oerforgt würben.

SBenn roir au5 ben äJitiüaturen ber §anbfd)rifteiT einen ©d^luß auf bie 9J?aIerei

über()Qupt 5iel)en bürfen, jo madjte biefe Äunft unter ben Gnfeln bes großen

^aijer§ entjcfiiebene gortfcfiritte.

2)ie Slugftattung ber für SO?itgIieber be§ Äaiferf)aufe§ gefc^riebencn Sü(^er

würbe nod) präditiger. 33ei ben Sinfangebudjftaben, n)eld)e f)äuftg eine außer^

ffnacffufi, Teuticfie fiiinftgefc^ttfite. I. 4
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orbentlid^e ©rö^e erl)ie(ten, unb iDeIcf)e je^t burcf)iüeg in ber flaffifdien ^orm
ber römifdjen Äapitalluic^ftaben ftatt in ben obgernnbeten g-ormen ber irifdien

S(i)rift gebilbet mürben, entfaüete ber gernmniidje ^eräierung^geidjnmcf fid) frei

unb fd)ön in ben rei^tiollften ißerid)Iingungen; bamit üereinigten fid) je^t in

reic^Iidjerem SOIaf^e bie ber Äunft bes SütertumÄ entnommenen ^ftanjengebilbe;

and) antife gigürd)en, ©enien, 2;ierfreii?bitber u. bergl. würben Ijäufiger gur

^Bereicherung ber 3^^T&iic[)ftaben unb ber ®äulenard)iteftur ber GanoneS benu^t.

SDa^n aber famen figürliche iE^arftcIIungen, meld)e unmittelbar auc- ber 2Öir!(id)feit

gefc^öpft mürben. @o finb in einem für ben ^ifdjof Srogo üon 9Jic^ (t 855),

einen ®of)n ÄarlS be» ©roBen, gefdjriebenen SJJe^bud) (in ber Sfiotionalbibliot^ef

^u $ari§ I bie ßtüifdjenröume in ben Sl'nfangebudjftaben burd) {)übfd)e unb lebcnbige

S3ilbcf)en gefüllt, roeld)e bie üerfdjiebenen gotteebienftlidjen ^erricl)tungen jum

©egenftanbe ^aben unb 2rad)ten unb @ebräucf)e genau fo miebergeben, roie fic

bamalß in SJZefi üblid; maren. Öelegenfieit jur SSerroertung if)rer eignen

2(nfc^auungen in größer au5gefü{)rten Sarftellnngen fanben bie dJlakr in ben

gauäfeitigen SSibmung^bilbern, inc(cl)e fie jefet ben 33üdjern beizugeben pflegten,

unb auf benen fie ben betreffenben §errfdier in unüerfcnnbarer 'ißDrträtäf)ulic{)feit,

üon feinem ^offtaat umgeben, barftellten unb 2rad)t, ÜSaffen, (Seräte u. f. \v.

mit gröf3ter Xreue ber Sßirflidjfeit nadjjubilben tierfudjtcn. Sie begaben fic^

alfo auf ein ©ebiet, mo il)nen antife ^orbilber gänjlic^ fel)Iten. 2)iefe 25erfud)e

mürben freilid) nidjt imn ber 9}?iniaturmalerei guerft gemad)t. S)a^ bie frönfi-

fdjen Äünftler fd)on jur ^dt Äarlö be§ ©rofscn ebenfomoljl mie fie imftanbe

maren, bie ßüge non 3^^tgenoffen djarafteriftifdj unb erfennbar roieberjugeben,

and) ganje SSorgiinge au§ ber fic nmgebenben 23ir!(id)teit in einer bie 9Jht=

(ebenben befriebigenben 2öeife ju fdjilbern nermodjten, bcmeifen bie gu 9(ad)en

unb Sngelljeim auc-gefübrtcn SBanbbitber groBcr 3d)lad)ten üu§> ber 3^^t

^arl§ unb feiner iöorfüf)rcn. 5(ber ba mir un§ von biefen ©emälben nicJjt

bie geringfte ^^orftellnng ?|U maclien nermögcn, muffen mir un§ bamit bc-

gnügen, in ben SSibmungÄbilbern ber für bie fpäteren Karolinger angefertigten

23üd)er bie ölteften erljaltenen ^Xenfmäler einer non ber 9iömertunft un=

abbiingigen gcrmanifdjen g-igurenmalerei ju bemunbcrn. 3^i9t'-'^'i) bieten unc-

bicfc äßerfe eine J'ülle neuerfunbeiier, l}äufig mit reidjer unb freier -^M)antafie

erbad)ter biblifd)er 2;arfteüungen, bie ebenfalls pnel)menbe Äü^n^eit bes eignen

(Scf)affen5triebeÄ befunben. S3emunberung üerbicneu biefe fleinen ©emälbe,

bereu S3erfertiger
,

fomeit fie befannt finb, au?nal)m§lo§ beutfdje S^^amen

füfjren, um fo mct)r, al§ in bem Sanbe, baö bie erften 3}orbilbcr geliefert

f)atte , in Italien , bamals bie 9J?ofai!= mie bie 9.1äniaturmalerei ouf bie

tieffte 8tufe bee 3?erfall§ {)erabgefunfen mar, fo ha^ ber Scl)reiber unb 9J?aler

ber in 9^om befinblidien 93ibel eines fränüfc^en Äarl mit allem Üiedjte ficf)

rübmen fonnte:

SJugobcrt wax icl), ber bicfec- bcrid)tct unb trculid) gcidjricbcu,

®cr bie itatijdieii ^DZeifter erreid)t i)at unb übertroffen

Surd) ieines ©ciftcc- ©e^alt.
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SlBb. 30. jlavolingii'diev .^apita(bud):

itabe au§ bcm "üjaltcr Sufmigs bc§

Deutjdfien (gemalt um 860), Don i^m

einer beutjd^en ÄtrAc gejd)enft, je^t in

bev fönigl. Sibliottief ju Serlin.

a§ ältefte bicicr SKeiftertrerfc bcr ipäteien tarolingijdien

^unft ift rt)o{)[ ein im 2(uftrage be§ ÄaiieK- Sot^ar üer=

mutlicf) bolb nad) ber allgemeinen ^(ncrfcnnung feiner

faijerlüüibe angefertigte^ (äoangelienbud) (in bcr 9JationaI=

bibUott)e! ju ^^?ari§), n:)eld)ec- außer ben ^Bitbern (S{)rifti

unb ber Süangeliften ba§ 'Stib be§ jmifc^en gmei ge=

rüfteten 5l^affcnträgern ttironenben 93efteIIer§ seigt, ber

fiel) burd) fdiiirfcrc unb finftrere 3"Se Don ben übrigen

Karolingern untcrfd)eibet.

©in in ber töniglidjcn 3Siblioti)et ju 53er(in befinb:

Itd)er, auf S3cfel)[ 2ubti)ig§ be^ Seutfdien gefdiricbener

^^falter cntf)ält eine große Stnäol)l ber präd)tigftcn .Slapital=

budiftaben ("Jlbb. 30, 31, 34, 36) unb fd)öne 9tanbüer=

.^icrungen , aber fein Silbni§ be§ Äönig§ ; bie 91u§=

fc^müdungcn ber in ber §auptmaffe i^ree Äi3rper§

oergolbeten 58ud)ftaben beftel)en überujiegenb au§ 3Ser=

fdjlingungen tion geringer '^luebetjnung , aber »on um fo

bewunberung^roürbigerem Sxeic^tuni in ber ©rfinbung öou

immer neuen ITJotiüen; auc^ bie güünns^" i" "^f" ä^^^idicnränmen ber bi§meilen in Sier:

topfe au?-(aufenben ^ud)ftabenförper finb mciften§ öon t)erfIod}tenen Sinien, feltener Oon

: einfadien SSeIIen= ober gi^ä'^'i'^n^'-'" "^^^ ^"'^^ geometrifdjen g-iguren ein=

"genommen.

ür i^arl ben KaI)Ien mürben bcfonbcr? präd^tige 93üc^er au§gefül)rt, bie

in 5iemlid)er Slnjabt er(]a(ten finb. ^n einer il}m im 3al)re 850 gu

^our§ übcrretdjten grofscn 58ibel, rvddjt in ber ^arifcr 'Dtationalbibliottjcf

aufbemabrt mirb, ift ber gange i>ergang ber Überrcidjung auf bem legten

^Blatte äuBcrft anidjaulid) unb lebeubig bargeftellt.

§ier ift im S3Üb audi gu fcfien, in roetdier SSeife bcr tapfre

SSiöian mit einer 3d)ar fegt biefe» SSerf überreid)t,

lautet bie 33eifdirift ber in mebrfadjer §infid)t bie ^Betrachtung feffeinben

9)iiniatur. ©raf 3?it)ianuÄ, bcr bamalige 9(bt oon 2t. Martin gu Xourä,

ber fonft ein ftreitbarer ßriege-mann mar, erfd)eint mit jel^n Wciftlidien im

priefterlid)en ?vcftgcmanb oor bem 2^ronc; ber jüngfte ber im £)a(bfrei&

aufgeftelltcn ©eiftlidicn trägt hivi große iöud). 2er Sonig neigt fid) itinen

mit t)ulbDoIler §anbbemcgung entgegen; ju ben Seiten ber J^rontel^nen

fte^en ämei oornelime Ferren, neben biefen bie gel)arnifd)ten 3Saffenträger

beg Stönigcv SelbftDcrftänblicf) ^at ber Äiinftler e§ nicftt t)ermod)t, aud)

nid)t Derfud)t, bie räumlidie Stellung ber ^^erfonen in perfpeftioifdjer

Ütic^tigfeit miebergugeben; bie ©ruppe ber @eiftlid)en unb bie be>o Söntgö mit feiner Umgebung

finb al§ gmci gefonberte 33ilbcr betjonbelt, oon benen iiai- erftere unterljalb be§ äioeiten ftel)t.

2Iber bie S^cjicliungcn ber ^:pcrfonen gu einanber finb überaus !lar. ?lllc Stellungen finb üer=

fc^ieben unb fctir au-^brudsooll. 2ie gur Sinfen be§ IlnoneS fte^enben ^^crfoncn, meld)e oon

bem Sräger be§ 53ud)e§ am mciteften entfernt finb, madjcn einen Sdjritt üormärt§, um beffer

febcn gu tonnen, mäljrenb ber Sc^ilbträger, bcr jenem gang nal)c ift, auf feinen Speer geftügt

rul)ig bafte^t; ber gur 9ied)ten be^ gürften fid) an bie Jtironwanb lebnenbe 6ble betunbet

burc^ lebliafte§ ©efpräc^ feine Sluteihtalime an bem ^^organg. gincr au§ ber Sdiar ber

i^ricfter, welcher in ber 9JJittc be^ öatbfreifcä ftet)t, fd}cint bie ":)lnrcbc an ben ilönig gu f)atten;

er geigt auf hai^ 33ud) unb fcl)rt, bem Saifcr gugemenbct, bem Sefdjauer ben 3?üdten, — eine

?(nfic^t, bie augenfdjeinlid) bem TOaler befonbere Sdjmierigfeiten gemad)t ^at, aber gar ntdjt

übel gelungen ift. Sie @efid)tcr, obgleich nur mit menigen Strid)en angegeben, finb

alle oerf(Rieben unb fel)r d)arafteriftifc^. 3Sir befommen burd) haz- 35ilb, fo unoolltommcn

atbb. 31.

Sud^ftabe

rotg§ beä

"Cfatter in ber fönigt

i?ib(iot]^e£ 511 Sertin

4*
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befjen formen im ciiigelncn audf) ftiib, eine jeiir lebenbige 3?orftcIIung öon ben SJieni'djen

biejer Qeit; bie alten unb bie jungen ©eiftlirfien ber 9lbtet, bic beiben gang t)erfd)ieben

inbiDibua(ifierten ^ünslitigC' HJeldje be* ßönig^ SSaffen tragen, bie i'djnurrbärtigen 3.?orne^men

in it)rer t)alb römiicfien, !^alb fränfifdicn Srad)t, nnb Sari jelbft finb fprcdjenbe, bem Seben

entnommene (Srfdjeinungen. Sn ber obersten Stbteitung be^ Stlbe§ ftrecft ftd) bie öanb @ottc§

jegnenb über ben §errfd)er au^, unb jftei tt)eiblid)e ^albfiguren üerfinnbilblicfjen bie beiben

Seile jeine§ didd)cc\ ha^ granfen= unb ba§ öotenlanb (2Iquitanien). — Singer biefem ^itbe

enf^äd haS' 33uci) bie ®eid}id)te be§ l)eiligcn §ieront)mu§, be§ Überfefeere ber 33ibe{, in brei

auf einem Statte übereinanberi'tct)cnbcn S^arflcUungcn unb brei Slätter mit 93ilbern qu§

bcm Stlten Seftament, al^ Jitelbilb jum 9ieuen 3;e[tament CS^riftn?- mit ben Goangeliften

unb ben öier großen ^rop^etcn, ferner gmci SSIätter mit SSorgängen aus ber 9tpo[teIgeid)i(^te

unb ber ®e:^eimcn Cffenbarnug.

2)ieielbc S3ibIiott)cf bcmatjrt einen nod) in feinem uriprüngücfien foftbaren Sinbanb be=

finbU(^en '•^falter, me(cf)er außer ben ßingetgeftolten be§ Königs nnb bec- t)eiUgen §ieront)mu§

ein burd) große S3emegtt]cit fid) au^'jeidjuenbe^ S3itb, ben mufijierenben Saüib umgeben öon

feinen ©roßen entfjölt, eine Sarftellung, bie and) in jener 33ibe( in ät)nlic^er Sebenbigfeit unb

mit auffallenb Ijcroortretenben Erinnerungen an antife Sunftmerfe öorfommt. 5?iefe§ 58u(^

mürbe bei Scbgeiten ber Königin i^ermentrub (t 869) burdj einen Sd)reiber öitbuarb angefertigt.

2Ba^rfd)einlid) mit biefem ©direiber ober 3D?a(er ein unb berfetbe ift ber 53rnbcr Siut^arb,

ber in ®emcinfd)aft mit 95ruber Seringar im ^a^xc 870 ba^ präd)tige ßüangetienbud) ,,in

all§ufd)mieriger fdjmcißfoftenber 9(rbeit" nollenbet ^at, meld^e§ Äarl ber Äal)!e nad) 2t. 5)eni&

fd^enfte, ha^ aber burd) Äaifer 5[rnulf 891 üon bort nad) St. ßmmeram in 9{egengburg fam

unb fid) je^t in ber föniglid)en Sibliothe! ju

'DJfünd)en befinbet. S^icfe^ mit@Dlbbud)ftaben

auf ^$urpurpergament gefd)riebene Suc^

' ,,Codex aureus") ent()ä(t reid)e giertud)-

ftaben, bie Silber Gfirifti unb ber ©oange:

liften, bie fid) burc^ gvof5e Siefc be§ 2Iug=

brud'5 ouÄjeid)nen 'ätbb. :-i2), unb auf einem

Statte mieber eine Sarfteüung be§ t^ronen=

ben Äart in reid)er Umgebung (Hbb. 33). §ier

tritt un§ bie Scibftänbigteit be§ beutfd)en

liiiniatorio unb feine frifd)e 9iaturbeobac^=

tung auf§ fpred)enbfte entgegen. Sie 93e=

rcegung be? Äönig^ , beffen 3ü9e ent=

fdjieben tai^ ©epröge ber ^orträtä{)nIicl^!eit

tragen , aud^ mit ben übrigen Silbern

besfelben ^^ürften übercinftimmen, ift un=

befangen ber äBirttid)feit abgelaufd)t unb

fe^r lebcnbig; man mDd)te glauben, ber

Äünftler f)abe eine gemof)n^eit§mäBige

Stellung unb öebärbe bec-felben aufgefaßt

nnb roiebergegeben in ber SeitmärtÄneigung

unb 2rei)ung be§ Äopfe§ , ber l^alb:

geöffneten erhobenen 9ied)ten unb ber auf

baÄ Änie geftemmten Stufen. 2)ie (äinjel=

Reiten ber 3:rad)t, bie juroiienbefciucn Sorten, bie 53iantelfpange unb Srone fomo^I mie bie

getreuäten Sd)enfelbinben unb bie oerjierten Sd)uf)riemen finb mit bcm größten Slcifje au5=

gcfül)rt; ebenfo ber cbclfteingefd)müdte J^ron, ber bunt gemuftcrte ?5uf5teppid) unb ber fäuten=

getragene 2t)ron^inuncl mit ben .s^ängelampen, meld)e ebenfo unter jnniclcnbel)ängten Äronen

fd^treben, mie bie fireuje in 5iunf)etronen anfgel)iingt ju merbcn pflegten. 9Jtit ber ''.perfpeftiDe be§

itI)ronl)immeI§ ^at beräRaler fid) augenfd)einlid) bie größte iUüf)e gegeben, aüerbing« mit menig

älbb. Zt. 2?;ai£u;

Giitäelteil aiii ben figürlie^en 3;ar)'teIIungeit tie? für Sorl

ben Katjlen angefertigten golbgejdjriebeneii Göongelienbudjs

in ber 9J?iincf)ener Sibliotbet. öröfee be§ Crtgtiial#.
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9(66. 33. Äcu-t bei- JlaMc.

SRiicfieite bc-? .5. ^Blatte? bei ijolfgeidirietcnen ©Bangeücnbuci)* in bcr fgt. 23i6Iiotl)ef jii 9Jtiiiulicii.

Grfolg. 9(uif) mit bem 5it'f"ti'iirf f)at er fein ©lücf gcljabt, namcntlicf) bcr 'l^eriiicf}, beu ünfeii

2Irnt bce Saijcrc- recf)t beutlid) unter bem 9JJaute( burd)füf)tcn 5U lafjeu, ift itim DoUflänbig miB=

lungeu: er f)at nur ben öerfeljrteu ßinbrucf {)eroorgebrad)t, irls ob bcr iliautet einen ^irniel f)älte.

Wogegen ift c§ tt)ieber )e^r gut beDbad}tet, roie bei ber 2?refiung be§ Sil^enben nad) [inf^ ia^

Si^polfter auf ber redeten Seite in bie ipöf)e quillt. .3i''-" 9iediteu Äarle i'te{)t i'ein Sdjwerttrager,

§ur Siufen ber ipeerbenpaffuete Sd)iIbtrQger; bejonber* ber er[tere erjdjeint in gauj uatürlicfier,

ungesrouugener Stellung. 3^ie ben beiben giguren beigeidiriebcncn SJerfe jpredjen ben iSunid)

au§, ha^ Sl}ril"ti SBaffen unb Sc^ilb ftet^S bem Saifer günftig jein unb if)n üor jeinen geinben

bejd)irmen mögen. 5^er ©ebanfe an beu göttlidjen Sd)ul3 finbet aud) bei bieiem 33ilbe in ber

l'egtienb ausgebreiteten i^anb he^^ §errn jeiucu Stuöbrud unb tuirb burd) I)erabfleigenbe Sdni^--

enget nod) einmal {)erODrge{}obeu. 2^ic iu9cnblid}en ^i^calgeftalteu ber Gugel finb bem 9.1ialer

freiüd) meniger gut gelungen, unb bie lueiblidien ^-iguren ber graucia unb ©otia, »eldje in

güüfjöruern i^re ©aben barbringen, jinb i[)m Doüftäubig mißglücft. 3(ber biejer 5Jfangel bc-

ftätigt nur bie Unab{)ängigfeit be-^ ircinfifdien ÄünftlerC' üon älteren iHn-bilberu; benn in ber

3^ari"tclluug dou grauen unb ^üngLi'igc" bemat)rte bie ipätrömifdie 5lunft nod) am längften

einen Sfeft t)on Sd)önl)eit. 'Sex jngenblidjen Äunft ber '-öötfer aber ergef)t e^ roie bcr be§

(Sinjelnen: bie gä^igfeit jur Söicbcrgabe be^ einmütigen rotrb am fpätefteu ermorben. S)aB

bei all biefeu 3Silbern bor Äaijer bie 9cebcuperionen an ©rößc meit übertrifft, tann un^j

nic^t befremben; bie finblidie iUinft f}at fein anbrec- 93littcl, ba§ .'gauptfädilidjc l}erüorjuf)cben,

al§ bie räumüdje ©röfje; barnm bilbet fie aud) in ber JHegel bie Söpfe 5U grofe im SSer^

l)ältni§ äu ben Äörpern unb bie ^licnfcben jn grofe im 3?cr^ältnie ju Sieren unb ÖJcbäubcn
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Qn einem Q5ebetbud)e in ber fönigticf)en Sdja&kmmcr ju iihindjen finbet fic^ eine ganj

anbre Sarfteünng Sarle be# SaI)Ien: t)ier jet)en tt)ir i£)n nic^t in feiner SJiajeftät al» .'oerricf)er

t{)ronen, fonbern a(§ bemütigen, gläubigen t£I)ri[ten öor bent ®efreu§tgtcn fnieen.

!aroIingiicf)en £ianbi(f)riTten übertrifft an 93itberrci(f)tunt bic fo^

genannte 33ibel iion S. Kalifto in ber ^Bibüotbet dou 2t. ''^aul

oor ben SQJauern ju >Hom, ia?/ SEBerf bee eriüäbnten 2d}reibcrÄ

Sngobcrt. Sie entf)ölt 21 große ^oliofeiten mit figürlid)en 5)ar=

ftetlungen, juerft einen Saifer 5laroln§, metd^er aber na\)x-

fd)einlid) nid)t ftarl ber Satile, fonbern fein 9Jeffe Start ber

2)ide ift; in ben Söulenarfaben ber ben Sfiron Überbauenben,

fet)r unperfpeftioifd)en 9trdiiteftur erfd)einen bic öcftalten ber

oier meltlidien Sugenben, ber SSeisf)eit, ©ereditigfeit, TOäBigung

unb Störte , Hon bcnen brei bnrc^ Icid)tDerftänbtidie 33et:

gaben, bie 5J?öBigung aber nur bnrd) eine fprcd)cnbe &e--

orct oi o, - i.
-.>- f. f, V tiärbe ber 'ü(bnjet}r getenn^eicbnet ift; feitttjärt§ fAmeben Gngel

irig§be6Seut,-Acnincevf.Siblio= ^«'^^' ""*'^" '^^^^ ^ur i-'infen be§ Äatier^:? leine O^emabhn mit

ttiee 'u Berlin. "^^"^^ §ofbamc, ju feiner Siechten bie maffentragenbcn S^iener

mit Sdjroert, @d)ilb unb Speer. SSon ben übrigen ^^ilbern finb

einige benen ber ^ntrifer 33ibel Sarl§ bc§ ,^'al){en mit geringen '3>cränberungen nadjgebilbet,

bie 9J(ef)r§al)t aber bringt ganj neuerfunbene S^arftellungen, üormiegcnb auC' bem Sitten

2eftamcnt; meifteng finb mebrcre 2>orgänge o^ne Trennung auf einem 55Iatte übereinanber=

geftellt. 3^ie 9(nfang5bud)ftaben biefer §anbfd)rift (^ihb. 26) finb auBergemöf)n(idi grofe unb

prädjtig; bie reijooüen ^iscrfd)lingungcn, bereu 9xiemd)cn fidi 5um leit au§ ben liertöpfcii

entmictetn, tüeld)e bic Gnbigungen ber 'i^udiftabcnförpcr fd)mürfen, ncrmaubeln fidj an it)ren

freien ßnben in Sianfen mit blättern. Sie Üinnboerjierungen ber '^ndifeitcn finb mit |)rad)t=

ßollem, fein ftitifiertem 93lattrocrf oon ben oerfc^iebeuftcn {formen gefüllt (v'lbb. 25).

Sluf mef)reren 33ilbern ber bciben grofjcn S^ibelu bcmcrfen toir eine auffaltcnbe 3?cuerung

biefer ^ni. Tie alte Äunft f)atte e§, mcnn man oon oereinjcltcu Xarftellungen au5 ber

Ätnbf)cit be§ (£t)riftentums', uield)e fid) in ben Äatatomben gcfunben l)aben, abfiet)t, nid)t ge-

wagt, Don ©Ott bem 58ater ein 33ilb ju entmerfen; im bn.^aiitinifdicn 9{eid)e mar bieg fogar

ou§brüdlid) toerboten. 9?ur burd) eine an§ ben SSolten l)erabrcid}enbe ijanb mürbe ber .§öc^fte

angebeutet, öier aber mirb er in 9Tcenfdiengeftalt ücrbilblid)t, unb jmar — nad) antiter

Sßorftclluugsmeife — al§ bartlofe jugenblic^e ^''C'J^gcfttilt, al§ nie alternbe ©ott^eit. So er=

fd)cint ©Ott 3^ater auf ben Silbern au§ ber Sd)öpfungSgcfd)id)te unb fo aud) auf einem

großartig gebac^ten 33ilbe ber Sibel üon S. Galifto, rocldjc ben .s^errn barftellt, mie er ben

$rppl)etcn erfdieint (3lbb. 35). Xa§felbe^at bie Unterfdirift:

ftönig Sabaott) fc^aut ber ^ropl)et, mie er fi^t auf bem ^o^eu

Sfjrone, es fliegen um^cr Serapl)im, unb fiel)e, c§ fd)reiben

9?ier ber Grbabenen auf bie 3ufunft§rooitc bee Setjer?.

Slugenfctieinlid) finb e§ bie SBorte be§ ^roplicten Sjcdjiel, mcld)c ben 9)ialer angeregt traben:

„Über bem girmamente faf) man etmag mie Sap^irftein in ber ©eftalt eine? J^rone», unb

oben auf biefer 2^rongeftalt mar eine ©eftalt, anäufel)n mie ein SQienfd). Unb ic^ fal) etma§

mie ©lanjerg, anjufeljn mie fyeuer, inmenbig bei if)m ringsum, öon feinen Senben nad) oben

§u unb oon feinen Senben imd) unten ,5u; id) fal) etumg mie j^euer, bng ringsum ergtängte,

an§ufe^n mie ber 9icgcnbogcn, mcnn er in ben SSolfcn jur ^txi bes 9kgenÄ ift: fo mar ber

Slnblid be§ @lan§c§ ringsum." Stuf einem bnnfel^ unb Ijcllblau fdiimmernben, länglidirunben

©egcnftnnb, bem Sapf)irftcin, fcljcn mir ben iöerrn fißcn, mit bem offenen 33ud) unb ber

SSeltfugel in ben Rauben, umgeben oon bem boppeltcn Sid}tfd]ein, bem inneren, ber fidi oon

ben Senbcn nad) oben unb unten biegt, unb bem äufjeren, ber fid) ringsum jieljt unb jum
Stegenbogcn mirb. ^w mehrfarbigen Streifen ift ber ipimmel angegeben; aue ben fid) offnenben

5Solfeu fliegen Öngel tjeroor, unb Scrapljim mit fedjg mächtigen g-itiidjen,, mie ber ^4?ropf)et
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9lbb. 35. S)cr ^perv, ximgeben üon aerap^im uiib ßJievubim, erjd^etnt ben ^pvopfictcn.

Jett einer TOiiiiatur aus ber '-öibel Sarld be? Sirfen, gemalt Born Schreiber Ingbert (St. 'jpaiit uor ben

9J?auent, 9ioin).

Siaia§ jte jd)i(bert, jcljinebcn lobftngenb jur Seite ©otte^. 3Son t:^m au» [teilen bie oiei

Sf)evubim jur Srbe, bie in eine§ Sötren, eines S^inbes, eine» 9[)Zenjc£)en unb eineö 3tbter§

@eftült bie Sinnbilber ber oier ©oangeliften finb, I}ier jugleid)

jebcr einzelne ntit ben t)ier öerjdjicbcnen ftöpfen nad) S^cdjiel'o

3d)ilbcriutg Derjebcn 'JCui ber grünen Srbe unten brängen fid) bie

''^roptieten in ©{irfurdjt unb Stauneu. — G^ i[t fem WiaUx trotj;

aller mangelbaften ^oriuenLulbung gelungen, fein '^ilb mit einer

cr{)abenen unb begeisterten ^oefie ju er[üllen, bie mir nnd)5U=

empfinbcn üermi.igen, fobalb mir un*3 über bie Unüon!onimenf)eiten

ber 3eid)nung I)inmcgjel3en.

'üldie fo[t6are 33üd)er lüurben mit au^erorbentücfiem Slufroanb

eingebunben. Sie beibcu 2^ec!el, ober tüenigftenS ber üorbere,

würben mit ©olbbled) befleibet unb mit ^uroelen bebedt, in

2ibb. 86. ,uaunnu)iia)a ^^r d^litk in ber "^egel burd) eine GIfenbeintafel mit fit3Ür=

£apitaibuc[)itabe aus Ud)en 3)ar[te(Iungen gefc^müdt. ^ei biegen fleinen 33ilb=

suDJDigä be§ 2^e"tiJ» tperfen qemafiren mir eine ©ntmidelung ber Äunft, meiere bem
^ßialter mb. i.Sibhot^et j ' J

J . ^ ^ _^

5u asertin. '^ortidjreiten ber 9Jciniaturmalerei genau entipridjt. ®o§
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9J?epucf) be§ 33ifcf)of§ ®rogo non 9}?e^ entfjält auf jeber feiner Beiben ©Ifenbein^

platten neun 9f?eüefBiIbcfien, weldje ebenfo inie bie in ben Stnfangebuc^ftaben an=

gebrad)ten üeinen ©emälbe im Slnfdjlu^ an

ben 3nf)alt be§ 25ud)e§ gotte§bien[ttic^e §Qnb;

hingen ber ©eifttidjen barfteüen unb burd]au§

9kd)bilbungen ber 2öirf(ic^!eit finb. ©ine

(ilfenbeintafel mit einer in größerem SD?a^[tabe

unb in I)ö{)erer fiin[t(erifd)er SSoüenbung au§=

gefüf)rten ^arftellung berfelben 5(rt bewahrt

bte ©ibaott)e! ^u granffurt (mh. 37). SBir

je^en auf berfelben ben ^riefter nad) bem
tirc^tid)en (^ebrouc^ ber 3eit f)inter bem mit

einem Xud)e bebedten unb an ber 9.^orberfeite

leic^ oerjierten Stitare ftet}n, auf meld)em fid)

ber tetc^, bo§ ©djüffelc^en (^atene) mit ben

poftien unb §mei £eud)ter befinben. hinter

bem meffelefenben ^riefter ftef)en fünf ®ia=

tonen unter bem fäutengetragenen ßiborium,

bem ben §ntar übcrbadjenben 5lufbau; Dor

bem ?(Itare (b. l). \vk e§ bei ber UntenntniS

ber ^erfpeftiöe nic^t anberö ging, unterhalb

beSfelben) erbliden mir ben ß^or ber fingen^

ben vorüber. S5>ie ber 33ilbfd)ni^er ben ganzen

33organg bem 2eben entnal)m, fo bilbete er

aud) bie Höpfe ber 9Zatnr nad); biefe ec^t

beutfd)en @efid)ter finb gan^ üortrefflidj, unb

im 5Iuöbrud, namentlid) aud) bei ben Sängern,

10 fd)unerig gerabe biefe 2tufgabe für bie ®ar=

iteUnng ift, meiftert)aft miebergegeben.

9Jiit roe(d)em ©rfolg bie burd) berartige

Xarfteüungen gewonnene ÄenntniS ber 9catur

and) auf S3ilber biblifc^en Snlialt^ übertragen

mürbe, bemeifen am fpred)enbften bie beiben

Tafeln (mh. 38, 39), melc£)e ben (Siubanb be§

'"^Pfalterg tarl§ beg ßa^fen in ber 9^ationa(=

bibIiotf)ef ju ^^arie fd)müden, öon benen

man fagen fann, ha^ fie — fomeit unfere
2ibb. 37. (Frfenbeintafet bon ber Giubanbbccee ^euntui^ reicbt, — beu bamaügeu ööbepunh
eines 2Repud;§ aus farofingijdier i^cit, in bcr c <,< ^ « r, • an tf s. r -r

Sibtioti)ef in %xant\m± "^r bilbcubeu ftuult im Ibeublaub be^eid^nen.

S{)ren ©egenftäubeu nadj ftetjen fie roieber

§um Snf)oIt be§ Suc^eä in nöc^fter Se^ietjung, inbem bie eine ein ©ebet ®oüib§

(^fatm 57) finnreid^ unb mortgetreu üerbilblic^t, bie anbre bie 23u^prebigt

SiJat^ng betjanbelt. Wlan mu^ ba^er annet)men, ha^ bie @djni^ereien eigene



5. S)ic Äuiift unter bcu "D^ac^folgcrn kaxU> öcc- WroBcii 57

für biefcio 33ud) aiigeiertitjt irorbcu unb uiof)! in bcmielben Älo[ter entftanbeu

finb, roo 8cf)viit unb ^Jäniaturcii beSjelbeii au^gefüfirt unirben. ®ie !iieben§=

raatji'Ijeit, bic in biejeu breit unb ol)ne 3lng[tlid)feit be^anbelien 33ilbiüerfen §u

5^age tritt, ift ebenfo überrafc^enb wie bie Äül)n^eit ber (Srfinbung.

S)ie iafcl be§ oorbereu 5^edel§ ift üoit einer breiten Uniraljmung auä öer=

golbetem ©über eingefaf3t , ineldje burdjiücg mit ©belfteincn bcbecft unb in beten

3u.nf(^enröumcn nur ']c^x einfad) oeräiert ift.* Sie geigt in iel)r tieinen, aber überaus

lefcenbigen gigurcn ju oberft ben §errn, beut 93ittenbe na^cn. S^ann bie Seele be§

Sänger^, bie unter bem Schatten ber glügel @otte§ 3"ffud)t ^at, »äljtcnb Sömen fie

bebräuen; bie Seele ift nad) einer ba'3 ganje SRittelaltcr f)iuburc^ gebräud)lid)cu ^2luf:

faffung als Sinb abgcbilbct, baö I)ier auf bem Sdjo^e einer grofsartig fdjönen ©eftatt

mit auSgefpannten mächtigen 3'ittid)en fi^t. darunter erfdjeinen bic 9[)tenfd}cnfinber mit

Spielen unb '^feiten gegen bie Seele anbrängenb, eine präd)tige 3)arfteIIung eine« JruppS
Ieid)tbcrt)affneter friinfifdier Srieger ber Qdt. 9(ber gegen fie merben ®ottc§ ®üte unb
Sreue Oom §immel Ijerabgefanbt, Uieiblidje ©cftalten mit 53annern. ©an,^ unten fie^t

man in einer I)öc^ft tebenbigen ©ruppe bie 3Biberfad)er in bie ©rube fallen, bie fie

felbft gegraben t)aben. Scn ffJanb ber ©Ifenbeintafel bilbet eine 5(rt öon 21!antl)u§Iaub,

tüQ gefällig erfunben, aber als 9Zebenfad}c faft ftiäjcnl)aft bef)onbelt ift.

®ie Safel ber Siüdfcite fteljt ber norberen nid^t nad). Sie geigt in einer oberen

2(bteilung 9catl)an, roie er üollcr Srregung »or ^önig 5)aüib l)intritt, um i^m ißor-

ftellungen ju mad)en megen ber 9Jf iffetbat , bie ber am 33obcn liegenbe nadtc Seid)nam

be§ UrioS unb bie ncrlegen mit bem 33rief bcifcite gel)enbe 58atl)fcba anbcntcn. 3)at)ib

ftef)t in ber S^orballe fetner inneren ®emäd}er unb üerfud)t fid) gu cnt)d)ulbigcn. 2)ie

^ gonge fleine ^ompofition ift ein 9Jfeifteriüeri; ber ©egeniag beS im 'Scunifjtfciu feiner

Sdjulb mit angebogenen Gllcnbngeu befangen baftebcnben ftönigS gegen ben auöbrudsnolleu

Sifer beS 33uf5prcbigerS, ber fid) nid)t einmal 3cit genommen l^at, ben Tt)üroorl)ang

beifeite gu fd)ieben, ift überaus brauiatifd). Tie untere "Jlbteilung t)erbilblid)t bas oou

9tatl)an augeroeiibete ©leidjnis. 5JJan fiel)t ouf ber einen Seite ben reid)eu 5.1iann, ber

bie Äöpfe feiner oielen Sdjafe gät)lt, auf ber anbern hcn 'Firmen, ber nur ein Sc^äftein

befi|t. 2^ie ?5igur biefeS ^.?lrmeu, ber ha\- Jierdien liebfofenb gunfd)en ben Ä'nieen l)ält,

ift unübertrefflid); ber ©rfinbung nac^ mdre fie ber beften 'D.ltciftcr ber füuftleiifd) am
l)öd)ftcn ftel)euben Qnttn mürbig. Sind} l)ter ift bie ^^ilbflädje bon einem Saum au§

gadigem 3ltantbuslaub umgeben, hai^ aber mieber anber§ erfunben ift als baS: ber oorberen

5ßlatte. S}er filbcroergolbete 9ial}men ift l)ier weniger rcid) mit ^uioelen bcfe^t; meiftens

finb es aud) nur ©lac-paften, meldic bereu Stelle einncbmen. S:^afür geigt er aber fcbr

gefällige S'iliflvanDergicrungen. *
>

Unter Uaxi bem Äaljlen crrcidjte bie farolingiidje Munft it)ren .pötiepiinft.

— üaxi ber 2)ide, ber S)id)ter unb ^omponift, war ^wav nod) ein funftfinniger

*) Sin merfroürbigeS Urteil eines felir funftoerftänbigen HürnueS, ber gu einer ßeit

lebte, tüo bie mittelalterlidic Äunft iftrer t)öd)ften i^oUcnbung nal}e irar, ber 2(bt Suger oon

St. ®eniS (1121—52), über farolingifcfte ©olbfd)miebefunft unb 58ilbnerei oerbient Sr=

mäl^nung. '»illS berfelbe feine Äird^e umbaute unb neu ausftattete, lief; er ein oou Subroig

bem gi^ommen ber Slbtei gefd)entteS golbcneS Jripti)d)on (breiteilige Älapptafet") mit ben

f^iguren beS (ärlöferS, mebrerer ©ngel unb .t^eiligen in einen feftftcbenben 5lltarauffa§ (Üietabel)

umarbeiten. Über bicfes alte 2i>erf fagt er in feiner Senffd)rift über ben Sird)enbau: „@S

ift Don einer munberooUen 3lrbeit; man bat J)ieid)tümcr baran oerfd)tt)enbet; benn bie S3ar=

barenarbeiter, meldjc cS genmdjt ^abcn, maren Derfd)rocnberifc^er als bie unferer 'Aktion; bie

StuSfütirung unb ber Stoff finb gleid) bciiniubernSiuürbig; unb bie Strbeit beS l)alberl)abenen

33ilbit)erfS, tuomit eS gefdjmüdt ift, ijat bie SiuBerung bered)tigt, bafs bie Sunft ben Stoff an

3Bert überbiete."



2lbb. :JS. Glfenbcinidmitjcvei am oovoevcn Ginbanbbeifet be§ ipiattcvS RaxU fc§ Äatifcn

in Cd- ?lationa[bib[iotE)cE 311 ^ati§.

SSortgctreiic ajerbilblicftuiig bc-J 57. (56.) <pioIm§ •8er?- 2—7.



3lbb. 39. e[fenbeinjd)nir.evet am l)intevm (ii,ibancccc£cU^cäj:-iattcvö Äavlö fco üaMcn

in bev Oiatioualbibliot^ct yi 5pavt5.

«atban^ SuBprebigt, bcr tote Uvia? unb ta^ «on «at^an Dorgebradjte a>kid,ui? (.' Samuel

12. §.ap. 1—9. 5>er^).
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§err. 5(6er ju feiner o^it begann bie burd) bie ©nnft ber Äaijer großgezogene

^^lüte icf)on §u ipelfen. 3m irieftfränfiirf)en 'jReidje oerftel fie gänjlicf). 3n
Seutirf)(anb fonnte fie unter ben trüben li^ertjältniffen aui^ nid)t mef)r gcbeit)en.

^on Slaifer 5{rnu(f erfatjren lüir, baB er bem Stifte ®t. ßmmeram in ^HeQcn^-

bürg, wo er begraben ju tüerben iüünfd)te, groBartigc Sc^enfungen niad)te;

aber nur ber Söert an ßbetmetad nnb ^umelen, nid)t bie fünftlerifdjc ^luefübrung

roirb gepriefen.

3e|t würben bie Äliifter wieber bie einjige ^fiegeftätte ber Äunft. ^ier

würben bie Überlieferungen be§ 5tltertume, bie freilid) immer met)r an 2ebene=

traft oerloren, bewat)rt, nnb jugteidi bie eigne Srfinbungsfraft geübt. 5^em

^(eifse unb ber Idütigfeit ber 33enebiftinermönc^e ift es ju nerbanfen, ha^,

wenn aud) bie fünfte fid) nid)t fortfc^reitcnb weiter entwidetn tonnten, fo boc^

bie Dort)onbenen (£rrnngenfd)often nic^t gänjiid) untergingen, unb boB eine

fpätere ßeit, bie eine neue ^i^Iüte [)eniorricf, nidit wieber iwn üorn anzufangen

braudjte.

SSorjugsweife finb e» wieber fünftlerifc^ au^geftattete ^-öüdier, welche un§
t}on ber fiunftübung biefer Übergangszeit Äunbe geben, ürmä bie frommen

^ünftler bei ber 5Infertigung non SBerten für bie Äaifer unb bie @roBen bei

9ieid)e§ gelernt f}atten, oerwerteten fie je^it bei ber öerftetlung ber für ben eignen

flöftertid)en ©ebraud) beftimmten 33üc^er.

5Iu§ge5eidjnete berartige ^serfe entftanben bamals in St. (SJaden unb werben

in ber bortigen ^ibliotf)ef nod) aufbewatn't. §ier, wo norbem bie irifd^e Sd)rift=

materei geblüt)t t)atte fanb jeßt aud) bie präd)tige 33ud)ftabenziertunft, welche fid)

feit ber 3s^t SiariÄ be§ ©roB^u entwidelt t)atte, bie ooUenbetfte 2)urd)bi(bung.

Xk in ©olb unb Silber mit mennigroten Umriffen, in ^urpur, Stau unb ©rün
gemalten 2Infang5>bud)ftaben eines üon 33ruber go^^fjfli't' auf Sefelil bes 3Ibte§

.portmut (872—83) angefertigten 'j^faltera finb unübertroffene 3)Zeifterwerte in

Srfinbung unb ^Insfütirnng. — 2a5 üorjüglidjfte SSerf ber ganzen Sammlung ift

ber „golbnc ^^^falter". 3n ben wunberbar fdji^nen ^Infangsbudiftaben feiner 5)aupt=

abfdjuitte Cähh. 40) ftet)t biefes S3udj, beffen ^erfertiger unbefannt ift, bem eben^

genannten tiödiftens in 33e,3,ug auf feinfte Sauberfeit ber Slusfüfirung, teineswegS

aber in '-öejug auf ßrfinbung nadj. Xie figürlid)en Xarftellungen aber, 16 Silber

au§ ber @ef(^id)te 3^at)ib», welche nebft ber ßingelfigur eines ©eiftlic^en unter

einem 33albadiin biefe .^anbfc^rift fcfimüden, gel)iiren, üon rein fünftlerifd)em

Stanbpuntt aus betraditet, unbebingt zu ben allerbeften ßr^eugniffen ber .Äarolinger=

geit. 3iid)t ber 2lusfül)rung nad); benn fie finb nid)t forgfältig mit S^erffarben

gemalt, fonbern flüchtig unb mitunter ganj wilTfürlidi mit leidsten ^-arben^

angaben oerfelien, was um fo auffallenber ift, als bie Umriffc bei ben meiften

Silbern glcid) ber Schrift be§ XejteS mit @olb gebogen finb, alfo eine gewiffe

^radjt angeftrebt ift; aud) nid)t ber ß^^uung nad), bie ebenfo mangelf)aft ift

wie bei anbern SBerfen beS 9. 3al)rf)unberts; ober burd] bie unmittelbare

©mpfinbung, burd) bas 2eben unb bie innere 9^aturwal)rl)eit, bie bie Silber be=

feelen, mögen bie @efid)ter audi mit wenigen lierfömmlidjcn Stridien unb inmften
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9tbb. 40. 2tnfang§jette aus fem 2t. C^allcr ,,go(cnen ipjattci".

Qiigetjeben uub ber ^^obeii üöUu3 finblid) burd) ein paar .'päufc^eu (ärbe mit

einigen @ra§l)almen ongebeutet jein unter ben einzelnen Gruppen, n)e(rf)e nic^t

bübniäBig abgerunbet, jonbern lofe nnb odne öintergrnnb anf ba? meiBe S3(att

gejeidjnet finb.
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•Hbb. 41. gi9Ür[id)e Sar)tcHuiig (ülue'jug bc§ ^ceves) aus bcm ,,go[bncu '^jaltcv" \u £t. ÜMtteii.

(Sc- i[t gan^ crftauulid), roic Diel bcr Sün[tler mit jo tpciüg 9Jiittclii ausjubrüdcu

nerinod}! Iiat. 5)ie iiicnigcu Sinicn bcr öciicfitcr Qebcn faft überall einen ipred)cnben

Siuc-brucf. 5^ie S^emegungen finb tioller Scben, nicfit nnr ha, wo c^J ftd) um ä'öiebergabe

lebliaftcr Jfiätigfcit I)anbe(t, »ie bei bcn Xänjern, bic auf bcm Jitelbitbc' ben töniglicften

8ängcr umgeben, ober bei bcr Darstellung, wie Saoib jic^ maljuitunig ftellt, ober lüic er in

eiliger g-ludjt einer §ö^Ie guiprengt, joubern auc^ bei rutjigeu i^orgängen. i^ortrerilidi

ift §un: 33eiipiel ba§ S3iib, wie Saoib mübc üon ber ?vlud)t mit ber einen 6anb einen

35auma[t ergreift, bic anbre auf bie I}od)atmenbc 'Sruft brüdt, mä^rcnb bie ©enoffen, an

if)re Speere geleljnt, i^m bcforgt gegenüberftet)en. Selbft bie !Semegungcn ber 'i^fcrbc —
befannttid) eine Sadje t)on befonberer Sdjicierigfeit — I)at ber SDZiniator gar nidit übel

beobai^tet. Sie jum Sampf gegen bic Sprer auerüdenben 9teitcr finb ein unmittelbar

au§ bem Seben gegriffenem Silb {'üihb. 41).

S^er Berü^mtefte !S(f)önj(i)rei6er, ben ®t. Collen um bie SBenbe be§ 9. ^a{}X'

f)unbcrtÄ beiajs, trat Sintram, „bellen ^-irtger a((e 95?elt bic§ieit§ ber 3lfpen
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beiüunberte". 5(lc> bac- irf)önfte feiner nielett Söerfe galt ein Snangelienburf),

in n)eld)em ber gleid)faü^;^ iregen ieiner auBergerooijnlidjen ©eidjicflidjfeit in

ber !i^inienfü()rnng nnb in ber ßrfinbnng id]öner Kapital budiftaben gepriefene

9tbtt)onSt.(^aIIen

unb 93iic^of uon

Äonftanj Salomo

(890—920)eigen^'

f)änbig jwei große

33ud)ftaben , ein

e (Mb. 42) unb

ein 2 auÄgefübrt

Ijatte, um^uäeigen,

loaS er aud) a(y

^irdjenfürft nodi

auf biejem in ber

Sugenb öon if)m

gepflegten ©ebietc

leiftcn fönne. tSc^

rvav biefe§ eben

iene§inber8tift§=

bibIioti)e! nod)

öorI)anbenc „lange

ötiangelienbudi",

n^eldje» eigene^ ju

bem ßnjede ge=

fd)rieben raurbe,

bem als (Sinbanb

§u nermenbenbcn

großen ßlfenbein^

biptt)(^on, ha?: als

bie (Sdireibtafel

Äorlö be§ (Großen

gatt, eine nnirbige g-iiUung ^u geben. 2Bät)renb (Sintram t]ieran fd)rieb, unirbcn bie

ßlfenbeinplatten buri^ ßinlegung in mit @o(b unb (Sbelfteinen reidjiid) gcfdjmüdte

9^af}men ju 33ud)bedeln ^ergeridjtet. Xie '-J5ilbroerfe, meldje auf 8aloino5 ©efjei^ in

ber glatten Ütiidtafel au^gefd)nigt mürben (2Ibb. 43 u. 44), um fie ber i^orbertaf el gleid)=

mertig ^u nmdjen, maren bie Sd)öpfnng be§ üielfeitigften unb gefeiertften Äünft(er§

be§ Älofter§, be§ meit unb breit mit ^(uÄjeidjnung genannten 9.1Jönc^eÄ Xutilo.

(Sfironifen ber ÄUi[ter öerjcidjticu «idit iciten bie 3Zameu iolcfjcr öenoffeu, roclc^e

iid) in ben bilbenbeu fünften ticionbeit- IicroortI)atcii. %bcx meiftcnc- üermögert toir un§
barum bocf) feine S3orfteUinig tion beren Jliätigfeii ju madjcn, ba bie Srirötinungen nur
furj finb, unb bie 2i>erte fel^len, burd) U'eld)e bie Sianten füt une S5ebeutung gewinnen
iDÜrben. SSon Juttlo ift aber nic^t nur btcfe eine nic^t ju besineifelnbe ^J(rbett oor^anben,

ionbern über jein Seben Hegen aud) eine 9Jienge oon 9Jadjrid;tcn vor, bie ber Gfjronift

3(bb. 4:2. 2Setjierte§ 6 am Dem „langen (iDangeüenbud}" ber iüftsbibliot^ef ^u

2t. C^allcn, gc^eic^net non SBijdjof calomo öon Äonftan; (S90— 920).



3tbb. 43. ®ie beiben oberen Svittet bev üon Sutilo gel'djtxitjten GCjcnbcintafcI an bcv 9iüificite bcr

(Stubanbberfe be§ „langen (IOangeUenbutf)§" in ber ÄtoftevbibHotbeE ;u St. ©atlcn.
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t£def)arb IV., ein überaU'ö ieijelnber 6rääf)(er, für trürbig befanb, iii bcr (i5eid)id)te beg

Älofter» einen ^la\} einäunetimcn. Sctef)Qrb begann jeine 'Jluf^eidinungeu ettüa ^njet 5JJenid)eu=

alter nadj bcm iTobe Jnttio?, unb mancfiei-, tnaö er über biejcn mitteilt, trägt ben Stnfcficin

beä '^(netbotenfiaften ober gar ber Segenbe; aber ev gett)äf)rt ein ungemein anfil)aulid)C':' 33ilb

Oon bem Seben jener ftünfiIermDnd}e. 25ir crfnfircn, ba\i lutilo jur ^cit be§ 5(bte§ ©rimalb

(841—72) 3ögüng ber 9fooiäenidiu(e oon 8t. ©allen mar, gleidjjeitig mit Ütatpert, ber als

S^ronift fid) einen nod) beute gead)teten Spanten gemacht I)at, unb mit 9Jotfer bem Stammler,

ber als 9JJaIer gefeiert unb melir nod) alz^ 2)id)ter unb Äomponift geifttic^er Sieber berütjmt

mürbe, öon bem ber fdjöne 5)timnui' Media vita in morte suraiis (,,?1Jitteu im Seben umfängt

un§ ber Xob") betrübrt. S;iefe brei fc^toffen id)on in ber Sdiulc einen innigen 3-reunbfd)aft§=

bunb für hai- ganje Seben. Unter ben bamaligen Scbrern ber S?Iofterfd)ule mirb außer bem
3.^orftef)er ^l'o ourf) £'" 3i"P crmäbnt, 9JtöngaI genannt 93tarccIIui^ 'Sei ber Sicifeitigteit be§

ficifterlidjeu Unterrid}t§ mürben in Jutilo bie tierfd)iebenartigftcn Jalente auc-gebilbet. 9tadi

ben äsJortcn (Sde{)arb§ befatl er iöcrcbfamfeit unb eine I)cüe Stimme, er mar gcfc^macfreid)

in ber 9JJetaIIbiIbnerei unb ein ftünfticr in ber SJkterei, ^Jcufiter gleidi feinen öeuoffen, unb

in jebcr 9(rt öcn 3aiten= unb 5'i^lfnftiie( übertraf er alle, ^arum mürbe i^m in ber fttofter:

fd)ulc ber Wufifunterrid}t übertragen. 5tud) in ber '^aufuuft mar er erfahren, unb er bid)tete

geiftlid)e Sieber nid)t nur in (ateinifc^er, fonberu audi in beutfd^er Sprad^e- 3luf rociten 9ieifen

fanb er Ö5e(egen^eit, frembe Sauber §u ief)en unb feine Senntniffe gu bcreid}ern. 5)enn e§ beftanb

bamal§ ein lebbaftcr i^erfebr felbft jmifcfien meit üoncinanber entfernten Älöftcrn; uamentlid}

mürben auc^ tüditige Sünftler, beren JRufim fic^ tjou Älofter ju Älofter tierbreitete, Don meitl)er

berufen. So erfabrcn mir Don Jutilo, baR er in 9J?e| eine golbne Slttartafel au§füt)rte.

^iefe mürbe fo fd)ön, baß bie ßeil^S^noffen glaubten, f)immlifd}e Siänbe müßten if)m babei

geholfen ^aben; man toollte bie i^immelefönigiu felbft in ber SSertftötte gefe^n tiaben, toie

fie bem 9Jleifter jur .'oanb ging. 5IIy aber Jutito non foti^em ©crebe prte, ücrließ er bie

Stabt unb ha^: unoollenbetc SBerf. Ta^felbe mnrbe bann oon einem aubern oeroollftänbigt

unb crf)ielt bie Umfdjrift:

©näbig bat biefee ©ebilbe SUJaria felber gemeißelt.

Stuc^ für i)a§' ßlofter oon St. '?tlban in 9}fain5 fertigte er eine golbue ^lltartafel an, metdie

boe 33ilb bee tf)ronenben Grlöfevi' mit bcr llmfd)rift

Siebe, be§ SDläd^tigen Sbron ift ber §immel, bie örbe fein Sdjcmel

geigte unb bödilid) bemnnbert mürbe, liefen 'Jtuftrag ert)ielt er. al§ er eiuft, um Sinfäufc

für St. ©allen ju mad)en , nad) 9JZaiug gcfommen mar unb in jenem Älofter einfebrte, iro

ii)\x ber 51bt, fobalb er fid) genannt batte, mit ber gröf^ten "JluÄjeicfinung empfing, al§ einen

9)fann, beffen 9cameu bcr 3iuf fd}on meit umf)ergetragcn bitte. Ter Äünftlerrnbm oerbiubertc

Tutilo nid)t, e^ mit feinem flöfterlid^en 33eruf fcbr crnft gu netimen unb fid) aud) burd) alle

geiftlid)en Jugcnben eiue§ Älofterbrubcr^ au&jugeidjncn. Tcm erften SJJönd) Don St. '.)üban,

bem er bei jener 9J?ainger Steife begegnete, gab er einen glcid) !räftigcu 33emei§ oon feiner

Sittenftrenge mie oon feiner Sörperfraft, al§ er bemerfte, baf5 biefcr in bem SSirt^'^aufe, loo

Sutilo feine Sxeittiere untergcfteUt I)atte unb ermübet oon ber 9ieife in einer Gdc rut)te, fid)

gegen bie SlMrtin $rci^eiten bcvau5nat)m, bie für einen Slofterbruber nid)t gerabe fdjidüd)

maren. 9Xtit fid}tlicber ©euugtbuung unb grofjer ?tuefübrlid)feit crjatjlt ber ©^ronift biefen

SSorfaü, ber burd) bie S^ermeubung, meld)e er in Sdjeffelö „ßrfebarb" gefunben bat, allgemein

betantit ift. 58on Sutiloä^' :^clbcnmäf5iger Stärfe lebten uod) mand^e Gr5ät)luugen lange im

^lofter oon St. ©allen, gum 33eifpiel mie er einft auf einer JRcife fid) mit "einer a-uAgeriffnen

jungen ßid^e erfolgreid) gegen eine ^Ingat)! Stäuber oerteibigt 1:iabc, unb tuic er einem miß--

liebigen 'trüber, ber abenb§ fpöt, menn Jutilo mit feinen greunben noc^ gufammenfafs um
Slbfc^riften gu Bergleidjen, am genfter gn laufd)en pflegte, ob auc^ mobi über ben nid)t gerabe

fef)r beliebten ^Ibt Salomo unel)rerbietig gefprodien mürbe, einmal gn einer berbcn 3iid)tigung

oerbalf. S'er an Äörper unb ©eift fo reid) begabte l^tann befaß aud) bie gcminnenbftc unb

fcffelubftc Siebenemürbigfeit unb ©efälligfeit be-5 3?cnebmencv fiaifcr Sari ber Tide, bem er

ftnacffuB, Sciitidie ftunftgejc^idite. I. 5
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einiijc Sicbcr eigner Tidjtmig iiub i^cufif gciüitimet {)attc, lernte it)n perfünlid) feniien unb

lieben; in bem berben ^luefprud), ber Jeufel foüte bcnjenigen i)olen, ber einen jolctjen 9Jiann

pm Wand) gcmadit i^abc, fafetc ber gürft fein Urteil über bieje ungett)ö()nlirf)e unb an-

jie^enbe ^;i>eriönlid)fcit juiammeu. 2^ie trüber ßon St. ©allen bagegen t)eref)rten i^n nad)

feinem 2:obe n^egen icineo matcüofen unb tngenbretd)en i^cbcuÄmanbele als einen öeiligen.

@5eburt§= unb Jobe^jafir Jutiloe finb nnbefannt. Sie norfjanbcne Jotcntifte be'> Älofters

entf)nlt, reie e* in biefeii, um ber Überiid}t über bie abju{)a(tenben (äebädjtnismeiien millen

angelegten S5er§eicf)niijen I)äufig ber gall ift, nur bie Eingabe be§ Iage§: „2lm 27. 3tprit ftarb

ber SKönd) unb ^riefter lutilo; er rcar ein auege§eid)ncter Se^rer unb Silbner."

^ebcnjallc-. ttjnr Xutilo id)on ein alter 9JiQnn, ale feine §anb jene ©Ifenbeintafel, bie

um ita^j ^ai)x 912 in ben Scjil^ bcc- 'äibteö Salcmo gelangte, mit bem @d)ni|;rt)er! fcbmücfte,

tt)eld)eg has, einzige beglaubigte Überbleibfel öon feinen Bieten SBerfen ift. Sie Xafel ift burd)

Cuerftreifcn mit ^siiidjriflen in brei gelber geteilt. Sa^ oberfte berfelben ift burd) ein ^kx-

gebilbe oon feljr fdiönem 'Blattinerf gefüllt, in n^elc^em oben eine pd)ft lebenbige Stergruppc

angebracht ift. Sie mittlere iiauptbarftellung entf)ält, trie bie SSeijc^rift Ascensio saacte

Marie erflärt, bie .£)immelfat)rt 9Jfariaö: bie .sMnbe nad) antiter SBeife jum öebet erljoben,

fte:^t bie ^unsfi^nu §tt)ifd)en ©ngeln, roeldje bereit finb, fic cmporjutragen. 9Jfan fiel)t ^ier,

roie Qud) bei bem 3iei^9cf'tlbe, wie ber Sünftler fid) forgfältig bemüfit l)at, bie %xt. unb Söeife

ber oort)anbencn 2d}nitu>rei nad}5uat}men. Sod) ift bie 33ebanblung t)on ber ber älteren

Safel merflid) Berfd)icben, fpifeiger unb fleinlidjer, — raa§ freilid) in ben 9Ibbilbuugen nid)t

fo erfid)tlid) ift mie bei ben Criginalen. 3!Kan erfennt, it)ic er gerabe bie 93tängel feine§

2Sorbilbe§ ols fprecf)enbe Sigcntümlicf)!eiten angefe^n unb al§ foldie, tüte e§ bei 'ilaä)--

atimungen ju gcl)en ^jflegt, nod) übertrieben ^at. 2tm augenfälligften geigt fid) bie§ im

galtenmurf. Sie büunen, gleid)förmig nebeneinanber laufeuben Jvaltcn ber um bie Sörper

gefpannten ©eroänber laffcn bei ber älteren Safel trog iljrer Unnatürlid)!eit unb Hnid)önl)eit

überall nod) eine Erinnerung an antifc ©ert)anbmotiüe crfennen, n)cld)e mit ®eld)id fo an=

gcorbnct roaren, baf5 fic bie ftörperformcn ^croor^obeu; Xutilo aber bat bie Cuerfältelung,

bie bei ftbcnben giguren einen Sdjein

S. Gallus panera porrigit urso BOU 93crcd)tigung f)at , OUf ftclieubc

Figuren übertragen unb ift baburd)

namcntlid) bei ben ©eroänbern ber

9Jiaria §u einem fclir unfcf)önen geilten;

njurf gefommen, metd)er allen 9iatur=

gefe^en §ol)n fprii^t. S3a§ mir bagegen

al§ au'3 beÄ fünftlere cigenfter ^e--

gabuug cntftanben anfebn muffen, ift

bie liebenäföürbige ©ntpfinbung unb bie

5lnmut, tt)eld)e bie ©efta Itcn ber ßngel,

trog ber enti"tellenben ©eroänber unb

trog ber ^äfjlid) gefd)iuungenen b'lügel

— augcnfd)einlid)e l1iad)al)mungcu ber

oberftcn pylügcl ber Serapl}im auf bem

älteren !!pilbc — , fo fet)r auipred)enb

madien. Sic fonberbare g-altcnanorb:

nung l)at Sutilo and) in ber unttri'tcn

Sarftelluug beibe'^altcn, mo er in einer

fonft gauä unbefangenen unb eben hcc--

megeu ouäie^enbcn Sompofition eine

üegenbt Bom ^eiligen ©allua bet)aubelt

i'9tbb. 44). Ser n^anbernbe ©laubeneprebiger l)at an ber Stelle, mo er bae Älofter gu grünben

beabfic^tigt, mitten im Baibe ein Äreug mit barangcbängter Dxeliquientafdie in ben S3oben

gcftedt; ein 95är fommt bcrbci unb trägt ibm öolä jum 'lyeucx, föofür il)n ber Sieilige bann

\\SGA LI? PAM E P P R I GIT ^.^pyo

Jlbb. 44. Untere Srittct fcer (jlienbeintajci

St. ©allen (ücvflcincvt).

Liuilos con
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mit einem Saibe 33101 beicf)euft. 3^te am SSoben licflenbc %ic^nx fteüt bcn ^Begleiter bc§

i). ©allue oor, ber bas SSunbcr mit anfaf), ale- er fid) am §cucr jur 9iuf)c f)inge)"trecft

^atte, unb ber baefelbc ipätcr cx^äijite. 2"cr 33är, beffen 'Jtueie^n unb 33etticgungen

tennett ju lernen Jiitilo mof)! leidjter burd) 9?aturbeo&ad)tung alä burcf) Stubiitm antitcr

Ji^unftmerfe ®clcgent}eit janb, ift beibe Wak rcd)t finb(id) .^mar, aber fe()r auebrucfeooll

unb febenbig aufgefaßt. Sie 2Irt, »ie bie Säume angegeben finb, ift berjenigen ganj

gletc^, meiere bie iöilber be^ „golbnen ^jalterä" geigen.

^ie @t. ©aüener SSerfe finb bie le^ien erfreuUdjen ^lußeruHcjen ber fQro=

liiujüc^en ßurtft, ivtiäjt unS erfjallen geblieben finb. 3Sir fef)en an if)nen, baß

ber beutfdje 8(f)afien5brang mit feinem Streben nadi ^ebenbigfeit nnb '^(nSbrud,

nadjbem er einmal gemedt mar, fid) immerfort gu betf)ätigen trad)tete; giigleid)

aber aud), bafj bie formen, mcldje einer fremben nnb alternben ßnnft entliet}en

maren, nid)t mefir ausreiditen, ber beginnenben jugenbüdjen ^nnft als Präger

be§ 5(u§brnd§ gu bienen, jnmal ba fie, eben meit fie fein lebenbige-i ©igentnm

ber jungen 5Jationen maren, immer mebr oerbla^ten unb entarteten.

5ü§ ba§ 9ieidi .^arlS beS ©roBen für immer gerfief, batte fid) in bem meiten

^ranfenlanbe bie Sd)eibung ber Dcationen enbgüftig noüjogen: bei ben einen

mar bie Sprad)e IRomS burd) ben ©influ^ germanifd)er g-ormen ju neuen

Silbungen, gu „romanifd)en" Spradien umgeftaüet morben; bie anbern, meldie

bie 8prad)e „be5 SSolfes" beibclialten l)atten, mürben fortan nad) biefer Seutfdje

genannt. 5llg in ben buntein ^dten ber legten Starolinger bie S^unft be§ ri3mi=

ic^en 2I(tertum§ bie 50?ög(id)feit felbftänbigen XafeinS gänglid) oerlor, ha mar

^ier roie bort bie eigne tünft(erifd)e ^raft bev germanijd)en !öeftanbtcil§ aÜmäb(id)

meit genug f)erangereift, um mit ber er(öid)enben römifd)en Äunft fid) berartig

ju oerbinben, ha^ am biefer 93hfc^ung eine neue Äunft {)eroorgiug, bie man
megen ber @(eid)artigfeit if)rer Gntftef)ung mit ber jener Sprachen in jutreffenber

SBeife bie romanifd)e genannt f)at. @§ lag in ber Statur ber Badjc, baß

biefe fid) auf bem 33oben Xeutid)[anb5 am fräftigften unb friid)eften entmidelte.



%bb. 45. Jiunbbogcnfvico tion bcv yUvdje ^u i^veitcnnii in .^ejjcn, 12. ^ßf'vfiunfevt.

11. Der romanifd|c Stil.

\. '3?ic SCnfängc öcr ramanifdjcn

9lbti. 46. 9Uiö .£"^cinvid)o II. ^iviidjtigcm iiicfibud), in

jcinem Slujtvag tüv beu Jörn ;\u SBambcvg gemalt,

je^^t in bcr fönigt. Stbliot{)c£ },n llJündicn. dinc

bcv jd)önitcn y^anbjdjviTton.

cutjclilanb trat, nadjbem c-ö aii^ er=

[tarfte» unb gecinigteS 9^cid} auc- beu

SBirruiffen bcr legten Äarolingerjcit

I)evnorgcgangen iDar, luie in poütifdjcv

ic audj in fünftlerifdjer 93e5ief)ung au

bie ©pit^e be§ gefamteu lUbenblonbeÄ.

9Jfc[ir al^:^ brei 3alirf)uuberte I)inburd}

id]ritt e§ beu übrigen S3ölferu and) auf

biejem (>)ebiete üoron. Sie iperrjdjaft

be§ romanijd]en ©tilg faßt ^ufammen mit

berßi-'it ber gläu^eubfteu^Jtaditentfaltung

2:eutjd]lanbc\ mit bem Üiut)me5alter be§

mittelalterlidjen Äaijertums. ©ro^artig

nub erliaben mie bie ^I)ateu ber Cttonen, Salier uub ,r-)Dlieuftau^eu fiub bie

bauUd)en @d)öpfungeu, meldjc Seutjd)tanb unter i()uen ()enuirbradjte; unb aud)

bie übrigen fünfte enttnidelten fid) tjon beu farolingijdjeu ©runbtagen au§

unter juneljmenber Sr[tarfung ber eignen ©eftattungÄfraft, meuugleid) langiamcr

üU bie ^>öoufun[t, ju einer nidjt minber munberfameu ^^lüte.

SGBie bie beutjd)eu Äaijer fid) nod) al§ mirflid)e 9tad)toIger ber römijdjen

Smperatoren betradjteten, fo tuüpfte and) bie romaniid)e Slunft unmittelbar an

bie burc^ Äarl beu ©ro^en neu belebten ÜberlieTeruugcn bc§ 3(ItertunH^ an,

unb nid)t at§ bemühte Dcenerung, jonbern at§ natürlid)e§ Grgebnic^ ber Sugenb=

fraft be§ S3oI!e§, meld)e§ burd) (Srjeugnifi'e jeine§ eignen 'Sd}af|enÄbrange§ bie

in einer fernen ß^it unb öon einem fremben 95olt"e erfunbenen i^unftformeu

üerbrängte ober bod) umgeftaltcte, eninid)c^ aHmäfilidi ber neue @til.
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Sie a(tc^ri[t(icf)e 33a[t(ifa roav iiiib blieb bic feftftebeubc ©ninbform be§

Äird)enbaue§. Sie id)on auf bcm i^aiiriB üon St. ©allen eri"id)tlicfie ^^Ibäubennui

begfelbeu bitrd) bie ßiuidjiebuug cine^3 öieredit3en 9iaumc§ jiuiidjeu dierid)iff

unb '^(pfi^, ber mit Ie|terer sufammen ben C£f)or bilbete, unirbe ie|t adcjeniein

gebräudjüd). So erbielt ber örinibriB bie ©eftalt eine§ Äreuje». Sie att^

d^riftlidje iknnit l)alte bie S^erfjältuifje ber t)erjd)iebenen Seile be§ @runbrijie§

ju einanber in jebent einzelnen ^^alle nac^ freiem fünftlerifd)ein (Srmeffen be-

ftimmt. 5lber ber t)erftänbii]e Sinn ber Seutfdjen, ber fefte öefefe^e unb Siegeln

liebte, legte fid) audj Ijierfür eine beftimmte Crbnung 3ured)t. (är gab bem

£luerfd)iff biefetbe breite mie bem 93üttclfd)iff, fo baB bie Surdjfdjneibung beiber

eine quabratifdje 93ierung bilbete. Sie gleidje quabratifd)e @runbfoi-m erliietten

ber Diaum uor ber ^tpfic^ unb bie beibcn Cuerflügel; bie Sänge be§ 55orber=

l)aufe§ aber mürbe fo bemeffen, hü}^ basfelbe Cuabrat ixod-, brei= ober mef)r=

mal in il)r cntfialten mar. Sie burd) ^öogen öerbunbcnen Säulen ober '^Pfeiler,

meiere bie Sd)iffe uoneinanber trennten, ftellte man fo, bafs uon biefen Stüöen

immer eine um bie anbre bie @de eine» foldjen CnabratS bejeidjuete. Sie

Seitenfdjiffe erliielten bic "^albe 23reite be^ 9[lättelfd)iffey ; if)re 23reite mar

fomit ber Entfernung je ^meier Stüßen uoneinanber, alfo einer einzelnen 93ogen-

meite gleid).

(Ss uerftelit fid) oon felbft, bafs man an biefer regelmäfiigen Slnorbnung be§

©runbplanö nid)t mit unbebingter Starrljeit feftl)ielt, fonbern benfelben gelegent=

lid) in oerfdjicbenartigcr 2Beife abänbertc unb bereidjerte, bei anfprudjelofen unb

tleinen ixtuten aud) moljl üereinfadjte, ganj abgefeljn oon anbern, oieledigen

ober fonft iiöUig abmeid^enben Einlagen.

Ser ben |)anptaltar entbaltenbe (iliorraum an ber Cftfeite be'S @ebäube§

marb meifteuÄ beträd]tlid) über ben ^^oben ber Sd)iffe erliöljt. Senn faft nie=

mal§ liefe man jeöt unter il^m bie gemölbte ^rijpta fel)len, raeldje bie (S^räber

beiliger ober fonft beüorjugter "i^erfonen umfd)lof3, nnb in bereu bämmerigem

§albbunfel, im 2l>edjfelfpiel be§ i^er5enfdjein5 mit ben fpärlidj einbringenben

Straf)len be§ Sage§lid)tc^ bie ©ebäc^tnigfeier ber Soten eine ftimmung§üolle

Stätte fanb.

Sjci ber mcift oon jii'ci Säulenreif)eu getrageitcn ÜbcrUHiIbu:ui ber Snipta murbc

bie cinfacf)fte ©ctrölbcgatiuug, bac' tunnclartige TonnengetuöUic, in ber älteren 3^''t t>'^=

jreilen anflcmcnbet. 3" "^fr i'lieget aber bilbeten bie oon ber Jiömerfnni't überlieferten

^renjßcn'blbe, tt>elcf)e man [icfi an-3 2^nrcf)freujnngen oon gteidibreiten Jonnenroölbnngen

f)eroorgetjangen benfen fann (Ogi. 'iibb. 49, obens bie i^ebecfnng bc§ ganjen JKanm^S,

mit 'Olusnafime ber and) tfiex oor^nnbenen, mit einer .s!ialbfuppe( gefd)Ioifenen ^^(pfie.

3n ber Slnorbnnng ber Studien be§ Sangliaufe^ fam nic^t feiten eine

oon Dem antifen ^erfommen fid) gänjlid) entfernenbe Steife §ur Slnmenbung.

äöälirenb jene§ burd)auö bie tiöllige Ölcidiartigfeit ber ^ufammengebörigen Stüljen

oerlangte, liebte man e^ je^t, "^Pfeiler unb Säulen in einer unb berfelben Oiei^e

miteinanber abmed)feln ju laffen, inbem man 5roifd)en je jmei ':pfeiler, meld)e

bie (Sden ber ©runbrifeguabrate bejeidineten, eine ober bi^meilen aud) jmei

Säulen ftellte.
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^k Sogen, rucldjc bie Stufen untereiimuber 5U Sldaben oerbanben unb

fomit bie ©djiffe üoneiuanber fd]ieben (hai)^x „®d)eibboge!V' tgeimunt), 'Ratten, luie

e§ Q115 ber jpätromijdjen SIrdjiteftur übernommen mar, bie ©eftalt eines üoüen

§aI6!reije§. Und) alle anbern im @ebäube üorfommenben S3ogen, mie bie Se=

bedungen ber [tet§ übermölbten gen[ter unb 2f)üren, erhielten biefelbe Qxunbform.

®ie @e[tait ber Säulen blieb nidjt mef)r bie antife. %nx if)r §öl)en=

t)er{)öltni§ gab e§ feine feften S3ej'timmungen: man bilbete fie balb ftar! unb furg,

balb Ijod) unb fd)(au!. S)ie ^vü^e bef)ie(teu bie am bem 5Utcrtum übernommene

iogenannte attifi^e ^orm, metd)e aus ^mei SSüIfteu uub einer ba^miidien (iegen=

ben §o^Uef)Ie befteJ)t, mürben aber in ber Spiegel fteiler gebitbet al§ im 2Uter=

tum. ^-ür bie Kapitale erfanb man eine eigne fraftoolle ^-orm, ben beutjdjen

äöürfelfnauf, meldjer jdjöner als irgenb eineS ber urjprünglid) \a nur für ha5>

Xragen eine§ geraben ©ebölfS berechneten antuen Kapitale ben Übergang

au§ bcm 3xunb ber ©äule in bie non quabratifdier ©runbfltidic au§ barüber

cmpormadjjenbe SBanb ncrmittelte. ®ie

©eftalt beSfelbcn ift bie eine§ SSürfets

mit unten abgerunbeten öden, ber üon

einer nad) oben jid) üerbreiternben ge=

fimSartig geglieberten 5)edplatte befrönt

mirb (5tbb. 47 ). daneben aber fameu aud)

uüd) Umbilbungen bes forintljifdjen i^api=

täl§, iomie mandjerlei anbre neugejd)affene

formen in ©cbraudj. ^ie 2Öür|el!apitäte

blieben bäufig glatt, bäufig and) mürben

fie, mie e§ bei ben uieiften anbern ilapitaU

formen Siegel mar, fcl)r reid) oerjiert;

babei t)erfd}mäf)te in ben meiften ^-öllen

bie reid)e, fpielenbe unb oft aud) un=

gebügelte jugenblid)e Grfinbungsluft bes

^{orbens bie ßJleidjartigfeit ber SSer^ie^

rung, meld}e in ber alten Slunft binbenbe§

©efet^ geroefen mar, fo ha)^ in mandjen

^5-^^"F".^l^f^-^^"'rl'iV"-^:^^^^" 23auten faft aüe Kapitale öoneinanber
6 Sonics ju üViMav. 12. ^^anvyunbcvt. ' '

.

'^

lierfd)ieben ftub.

5lud) au allen anbern ner^ierten ^^eilcn bc§ öebäubes äußerte fid) ein

unerfd)öpflidjer ©rfinbungereic^tum. ®ie ä)hnnigfaltig!eit ber ©djmudbilbungen

mar überaus groJ3; balb mürben fie au§ eiufad)en gcometrifd)en 33eftanbteileri

jufammengefe^t, balb aus jierlidjem 23lattmerl gebilbet, bas f)äufig eine ooKcnbete

@d)öul)eit, niemals aber uaturäl)nliclie ^-ormeu geigte; baneben mad)te fid) mit

ooller Äraft bie alte gernmnifdje Vorliebe für pl)antaftijd)c§ formen; unb

ßinienfpiel in oielfadjen 9Jerfd)lingungen unb in @infled}tungen abcnteuerlid)er

9Jknfd)en= uub ^Üergebilbe gelteub. 2^urd}gel)enbs t)errfd)t in ben tierfd)ieben^

artigen "iser^ierungen ein iiortrefflidjer ©eidjmad; in ber uneublidjen '^^iiik il)rer

V>.^'

mb. 47

bc
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N ^%

Hbroediölung genjüf)ren ba^er bie romaniidien Ornamente jelbft i)a )d)ü\\ einen

untjeiüöfjnlicfien 9ieij, tüo tf)re g'^^'^^en nod) nngefd^icft be[)anbelt finb.

Unter ben arcf)ite!toniic^en SSer^iernngen bcr 9(uBenroänbe ift für bie gan^e

2)auer be§ romanijdjen ©tilg ber fdjon früiijeitig anftretenbe 33ogcnfrie§ (2t6b. 45)

diarafteriftifd), eine 9fteif)e üon f(einen ^albfreifen, bie nnter bem ©efimfe

l^erumlänft, lüe(d)e§ ha§ 2Jlauertt)er! unter bem Xadje abjd)Iief3t, unb bie fid)

aud) n)ot)t an anbern, einen 3(bid)(u^ bejeidinenben ©teilen, luie an ben 93e=

grenjungen ber einjelnen Xurmgeidjoffe, roieber^olt. SOieift fteigen babei, g(eid)=

fam al§ 2:räger bieje§ ^rieje§, flüd)e "»^ilafter ober bäufiger einfadje fenfredjte

SSanbftreifen, meldje unüermittelt in bie !(einen Sogen überge()en, bie jogenannten

ßijenen, in regelmäßigen Slbftiinben an ber 3Jcaner empor.

9J?e{)r al§ burd) allen @d)nmd erl)ielt ha§, Sturere be§ @otte§^aufe§ ein

ftattIid)eÄ unb mürbigeS Slnjebn burd) bie ölodentürme, lueldjc man je^t mit

bem ©ebäube jelbft oerbanb unb groar meifteiie an ber ben .{"^aupteingang ent=

^altenben SSeftfeite. Sie Äreugesgeftalt be5 ©runbrifjey trat aud) äußerlid)

baburd) jic^tbar ^eroor, baß (Il)or unb Cuer{)au§ mit bem SÖhttel=

idjiffe, meld^e^j in ber Siegel boppelt jo l)od) mar mie bie ^tebenjdjitfe,

gleiche i^öt)e erl)ielt.

u bem Stammlanbe be^ .t)erridjergeid)led}tÄ, unter roelct)em Seutfdjlanbg

ä)2ad)t 5ucr[t gemaltig empormudjÄ, mußten fid) bie (Sigeutümlidjfeiten

be§ neuen <Bt\i§> perft mit Seutlic^feit bemerfbar mad)en. 5U§ bie

Sad)fen^er,^öge bie Ärone be^ 9^eid)e5 trugen, bcförberten fie mit

©ifer ben 23au präd)tiger Äird)en in il)rer geliebten ^eimat, bie fid)

bamalg au§ einer Urmalbroilbni^^ nad) ben Söorten 2;i)ietmar§ tion

9J?erfeburg in eine blü^enbe ^arabiefe^fjalle oermanbelte. §ier, roo

Da» Gbriftentum nod) uerfiältniömäBig jung luar, I)atte man fi(^ bi5=

^er mit ^i)läernen @Dtte»l)äufern begnügt; antife SSauten, bie alc^

unmittelbare S5orbilber {)ätten bieuen fönuen, raaren meit entfernt

unb aud) farolingifd)e Stiftungen nur in geringer ^a^ unb nur
im meftlid)ften ^leile beö 2anbe§ öor^anben. Bo mar e§ naiürlid),

gl ha]^ bie 33aumeifter be§ urmüd)figen fäd)fifd)en Stammet, tnbem fie=^ bie Aufgabe mit oöUiger ^x[ii)t unb llnbefangenl)eit erfaßten, bie

bm'^fcijbud)
""^" ^^°^^ bcfannten alten formen ju neuen leben§fäl)igen @ebilben

^petnrid)ö II. umgeftalteteu. ÖJZan barf faft mit ©eroiB^eit annehmen, baß ber

Urfprung ber meiften 9lenerungen in ben Gin5ell)eiten nom ^eimifdien

§ol,5|bau Ijerguleiten ift.

^einrid) I. ließ in feiner ^fal^ ^u Cueblinburg jmei fteinerne Äirdjen

erbauen, öon benen er bie eine bem l)eiligen 2Bipertu5, bie anbre bem 2Ipoftel=

fürften ^^petrn» meifjte. Sn bem mit ber erfteren oerbunbeneu ^lofter nalim

nad) be§ Sönigg Xobe feine ©emaljlin 9J^atl)ilbe il)ren 'ICntroenfi^. Sn ber

^etri = (}e^t ©d)loß=)^ir(^e ru{)en bie ©ebeine be§ §errfd)erpaare§. 33eibe

^ird)en mürben fpäter umgebaut; aber einige 2:eile jener uriprünglic^en Sauten
finb nod) oorbanben. •
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3tbb 49 C!nab)tnttt s^eumdK I unc i\atbtict:u tu Cii Äuipta tu r-iublinbiiu^u

®ie 9Stpert§fird)e tnuBte im 12. ^sn^i'^unbert einem Sleubau tueidjen; nur bic alte

«i^mpta blieb er^tten. S^icfe ift ein tleiner brciidiiffigcr 3innm, ber bie ^^cionberbcit l)at,

bafj eine (^ortje^^ung ber (Seitenj(l)iffc fid) alS f}alb£rcief5rmiger Umgang nm bie '?(ltarniid)e

^crumäiel}t. 'S)k mitcinanber abicediielnben Säulen unb '"^^fcilcr finb nidjt bnrd) iöogen

Derbunben, fonbcrn tragen ein gerabe^ ©ebälf, öon bem fid} bie Jonnengemölbe erl)eben.

S^ie Saulentapitäte finb üon jeljr einfadjcr ©eftalt, jum Seil mit trapezförmigen Seiten^

fläd)en, gum Seit rnnb unb fclc^förmig eingesogen; ber in ber 9JJittc ber ^(pfi'JrunDnng,

jtpifdjen glüei Surdigangen jum Umgang ftel)enbe 'i'feiler tragt eine fef)r unnollfommcne

'?Jad}bilbung bee iomfd^en Äapitäl'J. Sie neuen g-ormen Ijaben Ijier nod) feinen (Eingang
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flcfunöcii; nlicr man fidit, luic inigcnügcub STciuuiiiö uub i^erftiinbiüv' bcr ^ditifc, tt)ic

notlDcnbici bie Sdiarfuiu-; Vion neuen ©ebilbcn uuir.

Xie ©ruft bc'ö Jlönigepaares in ber Scfi{oBftrd)e ift im ^afltc 1SG7 aufgebccft tüorbcu.

3u bcr 'ilpiK- ber Äriipta ticfinbet fid) im 5""Bboben eine fialbfreiÄförmicie S^ertieiuncj,

beren SBanbungen unten in einem abgcftufteu Sodct üortrcten , oben mit einem

©efintje abid)lieBen. ^'i'^i'i)'-'" "^f" f*" 3""B unb Äapität üerjicrtcn ."galliidulen, tocldie

bieie? tragen, finb !J31enbnijd)en angcbradit, beren au§ Säulen unb 'ißogen gebilbcte Um=
raf)mungen reid) oerjiert, aber auffalleub unregelmäßig gearbeitet fiub. ^u ber mitttercu

nnb in ber linf^ neben bieier liegeuben ''Sogcnniidic ber geraben äl^anb geigen fid), burd/

jcf)mudIoje Steinplatten geid)(ojjen, bie ßingänge gu bcu fid) unter ha^ 9Jiitteljd)iff ber

Unterfirdie erftrecfenben Q5rab!ammcrn §etnrid)§ unb 5Jiatf)iIbeno i'iibb. 49).

5?ie geräumige Ärtipta jelbft mürbe jc^on früfi umgebaut, inbem im ^aijxe 997 ein

ßrmciteriingsbau ber Äirdie begann, ber im ^atirc 10-21 ooUenbet mar; bie Sapitäte

ber Säuleu, meiere bie Ären^gemölbe ber Unterfirc^e tragen, finb bejouber^ bemcrfen§mert,

ba fie neben 9Jad)afimungen antifer gormen (f. 2Ibb. 49) aud) Q3ebilbe geigeu, bie auc-' ber

urtümlichen gerniauiid)cn '-Bcrjierungemeiie f)eröorgegaugeu finb, 3^crfd)lingungeu, gi-'fl^cn,

2rad}en unb anbrc Uuliolbe, in einer 33ef)aub(ung, bie mcf)r bcm Meffcr be^ .iiol5fd)nit3erÄ

ale bem SJfeif^ci be§ Steinmcgen entfprcd)eub fd}eint. 'Jlnbre Kapitale finb fef)r fetit unb

fauber gearbeitet unb gel)5ren oermuttid) einer fpäteren '3(U'3befferung an. ^m 3al)re 1070

nämlid) brannte bie Sird}e ab unb marb 1129 bon neuem geiüciljt. 3^od) entfjätt aud)

bie gum größten 2eil au§ biefcr ^dt ftammenbe £bertird)e nod) mand)c Ginjel^eiten

oon größter ':}((tertüm(id)feit, barunter mebrere Sänlcnfapitale mit 9(blern, ben Siegc§:

jeidjen bey alten 'J^ömcrreidiei:, bie aud) bie römifdien Äaifer beutfd)cr 5Jatiün a(§

SSabrjeidien ifirer öerrfdjaft annal^men.

(Sinen grollen unb ftattli(^en ^om erricfjtete ^einrirf) ju 9}ier)e6urg, unb

Ctto I. einen foldien ju SJcatjbeburg. '^eibe finb im Saufe ber 3a^rf)uuberte

infolge tion Um= unb 91eu6auten nerfdjrounben. ^ie SMxii)^ be§ 6eriil]mten

unb f)odjangefe^enen ^sungfrauenftiftg gu @anber§^eini, luo §ro§iüita bie

Xf)aten Cttos be§ ©ro^en Befang, ent{)ä(t nur nocf) inenige Sauteile, beren

(£ntftel)ung§5eit in ha5 10. 3al)rf)unbert äurücfreidieu !i3nnte.

@r{)a(ten aber t)at ficf) ein anbre§, nicf)t minber ef)rlüürbige§ SSaubenfiual jener

2age: bie Stift§fird)e jn ©ernrobe am \")ar,^ (5Uib. 50 u. 51j. 9^carh]raf 0)cro,

ber oon dJliU unb 9tad)iüe(t ^odjgefeierte unermüblidje unb fiegreidje ^or!ämpfer

gegen bie ©latjen, näd)ft bem Saifer ber mädjtigfte ^ürft ^eutfd)(anb§, ^atte fid)

nad) bem 2^obe feinec^ legten (Sof)ne§ au5 ber raftlofen friegerifdien nnb potitiidjen

Ji)atigfeit ^urürf'gejogen. Xer ergraute ^pelb iiermadjte feine ©üter beut iUofter,

raeldjey er an bem nad) i^m benannten Crte a(§ äöttraenfi^ für feine ©djiDieger^

todjter ftiftete, nnb in beffen Äircfie er feine Ie|te 9iut)eftätte finben mollte. Gr
pilgerte nad) Ü^om, xüo er perfönlid) beim ^^apfte befonbere ^orred)te für biefe feine

(Stiftung ermirfte, legte fein ©d)mert auf bem Stltar bes f)ei[igen ^^etrus nieber

unb naf)m auf bem ^eimmege felbft ha§: tlöfterlidie ©eroanb. Sd)on oor ber

'^;}3ilgerfaf)rt, im 3af)re 960, mürbe ber 33au ber ^iri^e begonnen; 965 na()m

fie bie irbifdjen '}iefte be§ gelben auf. 9hir oerf)ä(tni'§mä^ig geringen 33er=

änberungen in fpäterer ßeit untermorfen, ift biejes ©otteöt)au§ hai- öttefte in

feinen meient(id)en l^eiten erbaltene 2^enfmal ber beutfd)en 33aufunft romani-

fd)en Stil».

Seine ©runbform ift bie gemöt)nlid)e: eine freusförmige 93afili{a mit b^aib-
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5lbb. 50. etitts£ivcf}c ^u C^cvnvobc am §av;. ^ovbaieitUdK 2tniicf)t.

ntnbeiu (Sf)Ovabjd)(uB unb tlacl)cu Saifcubecfcn. «Säulen uub ^f^^t^r .^^J^teiiu

Za t.cd) etnb\rennen b.e @d)nfe. über ben geUenl^nien t;enn e td) ev^

empöre licldie jidi iu iäuteuqetragenen ^>^ogenrei()en iiac^ bem ^kM)dm ^m
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iibb. 51. 3nncvc§ bcv Stijtäftvd^e jii ©cvnvobc.

Öffnet; tu bie 9tei()e il)rer @äu(d)en Bringt ieberjeit§ ein bem unteren 9}Httel=

Pfeiler entfprcdjenber Heiner Pfeiler, ber fie in 5n)ei ©ruppen fc^eibet, einen

9fiu()epun!t. ®ieje (Sinpore, meldje fid) uriprünt3li(f) and) an ber fpäter üeriinberten

SSeftjeite (jerum^og, geiuiifjrte ben Älofterfrauen einen üon ber Slnfsenwett ab-

geJDuberten 9iauni 5ur 2ei(naf)me am ®otte§bienftc. 3^üci runbe ^^ürme er()eben

fid) an bcn Seiten be§ tueftlidjcn Sorbanc^. Grnft nnb ftreng im ^Jlu^ern luie
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im Snitern, aber fraftüoU iinb nidjt icf)mucf(o§, ift biv;-' ©ebäube ein berebteö

5lbbi(b ber Sinnegart ber ^dt, in n)elcf)er e§ entftonb.

2^te Xürme finb in mef)rcrt Stocfii'crfe geteilt, oon öencit ha^:) erfterc nur bnvd)

f)of)e fc^male iliaucrftreifcn bctebt lüiri); bci^ barüber liegcnbe Stodmcrf ijt burrf) eng

gniammenfte^enbe ''^ilafter ocr§iert, inelrfie bei bem einen Jurmc JRunbbogcn, bei bcm
anbcrn aber fteilc gtn|;gicbc( tragen, ganj äbnlid) ber bei ber öaüc jn Sorfd) 'iibb. -27)

angeföanbten 3]er3icrung-^niciie. iindj bie öftlidic Stpfic- ift auRcn mit ^^ilaftcrn gcidiniüdt,

tticldic über einem ©eiimic 3Sanbfüu(d}en tragen, auf benen ha^ Jad)geiime rubt. lie

jiinfdjen ben Jürmcu fjerüortrctcnbe meftlidic (£I)orniid}e ift eine 3iit^f't rermuttid} beö

12. 3a^i^unbert§.

S)ie SSürfelform ber Säutenfnpitäfc ift ben ^Bauleuten öeroe uod) unbefannt ge=

toefen. ®te Säulen ber Sirdje finb an ifiren ^auptcrn mit bünnem, aber fräftig herau5=

tretenbem SStattwerf gefd)müdt, bae ben ©inbrucf mad}t, al§ ob bem 58erfertigcr eine

bunfel geiDorbenc Srinncrung an ba§ fDrintf)ifd)c Äapitäl t}orgefd)tt)ebt ^abe:; i)ier unb

ba fdjauen 9Jtenfc^engefid)tcr jmifc^en ben 'Slättern fjeroor; bei ben unteren Siinlen bilben

breiedige S?ertiefungen, bie über ben Kapitalen in ber ^Bhruer anc->gemciBelt morben finb,

eine eigentümliche 3utf)at. Grft an bem in jüngerer 3^^^ [)crgerid)teten 3"Sa"9 5"i-"

ßrtipta Ijabcn paarmeife geftcllte Sanieren bie 3SürfeIfnäufc befommcn. ^n ber Ärtipta

fiubeu mir eine gcmiffcrmaBen auS^ ber ßutüdfübrnug bc§ forintbifcfien ftapitäts auf bie

eiufad)fte ©runbform feiner llmriffe f}ertiorgegangene 'ipilbung in ganj fd}(iditen f ogenaunten

fteld)fapitälen ^Mb. .52).

;'Uib. ö-. 3"""'>-''5 f>^^' J^ivdjc ui (^Yvnvocc: Oucfcvgang jUr jlrnpta.
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SBeniger DoüftänbiLj i)at bie auielinlidjc Ätidje, raelcl)e ber l)eilige ^enitüarb

in |)itbe5f)etm ju ©I)ren bes Srsengele 9}hdiael erricf)tetc, if)re uripvünglidje

@e[talt 6etüaf)rt. Grft nad) bem ^obe be^ (Stifter^ (1022 1 im v^adre 1033

gänjüd) nollenbet, ging bieielbe idion im folgenbcu 3al)tf)unbcrt burd) eine

geuerÄbninft groBenteilv ju ©runbe. Xod) bef)ielt ber 1184 gemeinte fd)mud=

reid)e ilteubau bie alte Einlage ber boppetdiörigcn, mit jwei dueridnffen ncr=

fef)enen i^ajitüa bei, in tueldjer immer ein '^feiler mit jroei Säulen med)je(te.

5(uc^ mürben [teilen gebliebene 33antei(e mieber benu^t, barunter me()rere Säulen

;

biefe unterjdjeiben fid) non -ben späteren, rcidiner^ierten iedr anffattenb hnxd)

i()re prunfloien SSürfelfapitäte, an benen über bem eigentiidieu i\uauf ein be-

fonberer 3(ufiaö (Slämpfer) ha^, nod) gan§ in antifer SBeije geglieberte 5^ed=

geftm§ trägt (9lbb. 73, ganj re^t§ unb ganj linfÄ).

3n bem mei'tlidjften STeile be§ 3ad)ienlanbe5, in SSeftfalen, I)at fid) au^:^

frübrpmaniidjer 3cit ein merfroürbigeS f(einc§ Xenfnml oon üödig frembartiger

^^ejd)affenf)eit erf)a(ten, Don bem aber aud) auÄbrüdlic^ berid)tet roirb, ha^ cö

burdi au^länbiidje "^(rbeiter erbaut mürbe. G^ ift bie au^^ brei gleid) f)of)en, burd)

Säulen getrennten Sd)iffen beftcfjenbe, mit .*^uppeln übermölbte 33artl)olDmüuö=

fapeüe ^u ^aberborn, roe(d)e i^iid)of lOfeinroerf, ein iel)r tbätiger ^-örberer ber

!^aufunft, im Stnfange bes 11. Saf)tl)unbertc^ burc^ gried)iid)e SSerfleute auf=

fübren lieB-

2}aB in ben 9\f)eingegcnben, mo man überall römiidie unb tarolingiidie

SBerfe nor klugen I)atte, bie Überlieferungen be§ 5ütertum§ länger lebenbig

blieben als im übrigen ^eutfdilanb, !ann nidjt befremben. 5(ber aud) I)ier

traten überall bie i)ieuerungcn neben bav 5Ute. So .^^eigt ber ältefte erhaltene

STeil ber jur ^arolingerjeit gegrünbeten, um bie 9J^itte be§ 10. Sal)rl)unbertÄ

aber nad) einem 23ranbe neu errid)tcten 'i'Jtünfterfird)e ^u ©ffen einen mit

(Smpcren für bie iHofterfrauen au§ge[tatteten $öe[td)or, ber feinen ganzen ':}lufbau

famt ben (Sinjelljeiten ber felbft in fpäteren 3al)r^unberten nodj öfter§ al« ^or^

bilb benufeten ^fal^fapeüe ju 5lad)en entliel)en l)at; aber ber ©ebanfe an fid),

aui' einem 9^unbbau bac^ ^Borbilb für eine Cil)ornifd)e ju fdjöpfen, legt fc^on

3eugni§ ah oon einem nad) neuen SSirfungeu fud)enben Sd)affen§trieb; unb

?,u unt}OÜ!ommenen ';1^ac^al)mungen forint^ifdjer unb ionifdjer ilapitäle geiellen

fid) in ben Sd)aUlöd)ern be^ JurmeS feld)fi3rmige unb uiürfelfi3rmige ilapitäle.

@ef)r beäeid)nenb für bie 5Irt unb 233eife ber er)"ten 9teubilbungen finb bie

Söanbpfeiler, roeld)e an ber St. ilaftorfirdje ju ßoblenj ben au§ einer frül)en

Sau^eit übriggebliebenen unteren 2eil ber gmeitürmigen SBeftfcite fd)müden;

rion meitem mad)en biefelben ben Ginbrud üon antifen ^^ilaftern, bei näl)erem

3ufebn aber geroat)rt man, baf3 il)re fdjeinbar forintl)iid)en Kapitale au^ nöllig

frembartigen 33ilbungen ^ufammengefeßt finb.

^ie im füblidien S^eutfd)lanb erbaltenen Überbleibfel uon Stauten au» ber

3eit ber Sadjfenfaijer tragen ba^ (Gepräge größter (Sinfad)l)eit. 2^ie nom

^errfd)er^aufe au5gel)enbe 'Anregung fehlte l)ier im 10. Sal)fl)unbert nod)

gänjlid). ^Intife 5.^orbilber maren faum uorbanben; benn an ber Tonau batte
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bcr Sturm ber 3^ölfcrraanberung a[k§> Üiömijdje tjinireggefccjt. 5Iu^erbem

f)einmten bie nert)eerenben öintäde ber Ungarn lange Sat)re f)inburd) bie ßnt-

lüicfelung ber ftunft. 5(ber al^balb nad) bcr '43änbigung bicfeS graufamen ^-einbeS

begann jic^ and) fiier eine lebljafte S3aut^ätigfeit gu regen. Xa^ aiid) bei ber

äuBerften ©d^mudlofigfeit ber ©injelformen 9]äume non großartiger SSirfung

geidjaffen n)erben fonntcn, befunben bie im tneientlidjen nod) wof)l erfcnnbaren

älteften 2ei[e beS S^oms ju '^(ugsburg, ber gegen ha-i Gnbe bes erften 3a()r=

taufenbs als eine mächtige ^feilerbafilifa gegrünbet mürbe.

2. finurcntiarftcüimg unb SSicrinnift 5111*

^tit ijcr ^nrtjfcnftänigc.

rommer unb id)lid)ter ©inn jpric^t [id) überall in hcn

cinfadjen unb bod) mürbeüoden S3aumerfen biefer ernften

3cit aucv Slber ber (Sinbrurf, ten mir [^eute üon

\f)mn baben, i[t fein nollftiinbiger mefjr: es fefjtt bie

id)immernbe ^radjt non ^-arben unb SOZetallen, meldje

i()r Suneres einft befleibete, unb of)ne meld)e fie von

ben 36^t9<^"PJis^ ii^^^t oI§ fertig augejeben mürben, ^ie

großen, nur burd) bie t)erf)äUni5mäJ3ig f(einen ^-enfter

unterbrodjenen 2S>anbf(äd)en über ben 23Dgenrei^en, bie SSänbe

ber Cuerflügel unb be5 (if)orec^ foroie bie SSölbung ber

Slüarniidje mürben mit öemälben bcbedt; bie p(a[tiid)en

S^erjierungen unb felbft bie Säulenidjäfte mürben bunt bemalt, halfen

unb Äaffetten bcr ^ede iomie a((e anbern geeigneten Stellen burcf)

farbige 9Jtufterungen belebt. Xfjüren, -Taufbeden, Stanbleud)ter, 5(Itar-

überbauten ((Eiborien) unb 5I(tart)orfä^e (5lntepenbien) prangten f)äufig

9tbb. 58. 3(u§
{^i Dergolbctem Grj. Selbft ber J^uBboben crbieft bic^meilcn farbigen

iS be?io ©d)mud, inbem man bie (jalbücrgeffene mufinijdje Äunft mieber gur

3af)v^. in ber ^lulücnbung brad)te. ©emirfte unb geftidte Xcppid)e !amen f)inp.

iXöimx soin; g(^v
j^g^j^ Elitär erglänzen bie golbnen ober oergolbeten gottesbienft^

Itd)en G)efa|e unb (^)eratc, mit ^bclitemcn, <idjmcl5mert unb (.i;iTcu=

bein uerjiert.

Sie Sf)roni! bc§ SIoftcr§ $ctcre-f)auicn Bei S?onftaiiä cntl)ält ani(f)auIicE)e eingaben

über bie S(uä)d}müdung ber Äircf)c, ipctc^e ber ^Ibt ©eb^nrb gegen Gnbe beg 10. ^aijX-

fiunberta erbauen tiefe. Sie Si^änbe bcricibcn iimren in ibrcr ganzen 9(iiebelinung be^

malt, unb gftar gur Sinfen mit SarftcUungen au5 bem Sütcn, jur Ü^ecfjtcn anc- bem

9Zcuen Seftament ; im (S^or iaf) man bie Silber ber t)ei(igeu Qnngftau nnb bcr glüolf

5(poi"te[; bie ©cftalt bc§ öerru mar überall burd) einen golbnen iöciligenidjein axi^--

gc5eid)net. Sa?- bei ben ©emälben rcid)lid) angemcnbete teure Samrftcinbtau hatte ber

'iBiid)ot öon l^enebig geid^cnft. Über bem 9[(tar, ben an ber i^crbcrfcite ein mit Sbel=

ftcinen beietue§ 9(ntcpcnbium üon gebicgcncm öolbe, an ber ^Jxüdjeite eine Silbcrplatte



mit bcm öcrgolbctcn ^-Bitbe bcr liciligcii 91tavia icfiniücftc, crftob fidi auf nicr mit cr=

t)abcn aiiägcarbcitctcu SJonfcn ocräicvtcu filbcrbcflcibeten Säulen ein Gibovium, bcjfcn

Dicr ißogcn mit >.icrgo(bctcu Silber^ unb Äupfcrplattcn überwogen tüarcu; bie S^ecfc hkici-

33nlbac^in§ bilbcte eine mit Silber eingelegte Dergolbete Äupfevtnfcl mit b^n 'i^ilbcrn

bcr ©oaugeüften; barüber erfjob fid) ein 5(i:ibau mit mannigfachem Jäfelmerf, 3"idU"iftcn,

gerounbenen Säuldjcn unb mit bcm 93ilbc be§ Sammce- al§ obcrftcm Slbfdjlujs. 9tid}t

minber reid)en Sdjmud erl)ielt bas Q5otte§I)au-5 an ben 21}ürett unb an ber getäfelten

Siede. S)em 5(bte marb nad) feinem Jcbe (gegen 996) in ber ftird)e ein präd)tigec-

©rabmat errii^tct, mit ben 93ilbcrn bed S3crftorbcnen unb biencnbcr S^rüber, foune mit

f(^mudreicf)en Säulen^ unb 33ogenrei()cn au§ Stud geid}müdt.

33il öor luenigen ^ofiren bacf)te niemanb baraii, ha^ eS möglid) fein iinirbe,

Don 3Sanbgemäli?en biejer enKegeneu ^dt icmatä eine anbre '-i^orfteüung ju

geipinnen, ai^i fie einige fpQr(id)e unb id}ted)t erfjaltene Überbleibfel unb ber

35erg(ei(^ mit ben SJJiniaturen etwa gcwiifiren modjte. SSor furgem aber ^at

eine g(ücflid)e (Jntbedung ein umtangreidje5 ,5,uiaininenf)ängenbc§ Si^er! ber

bamaligen 9JZcinuinentalma(erei an ben 2ag geförbert ("^Ibb. 54).

3n ber ^irdje ©t. ©eorg gu Cbergeü auf ber Snjel Steid^enau im SSobenfee,

einer fteinen unb prunHofen ©äulenbafilifa ofine Cuerfc^iff, raetdje burc^ ben

2(bt S^attü (888—913) gegrünbet unb unter bem 2(bte SSitigomo in ben leMen

3af)r§ef)nten be§ 10. 3of)tf)unbert§ umgebaut rourbe, ift bie aus biefer ßeit

I)errü^renbe 5Iu§nia(ung be§ S[Ritte(id)iffe§ beinahe üollftiinbig norgefunbcn lüorben.

^eren nerfjältnic^mä^ig gute (ärtjattung ift um fo erftaunlidjcr, aU bie 23i(ber

§um 2eil nic^t nur tjon ber %ünd)^, fonbern unter biefer nod) üon 5-arben=

fd)i(^ten bebedt n^aren; nod) im Dorigen Saf)r^unbert ^aben fie fteüenweife

Übermatungen unb ä)to!3ernifierung§nerfuc^e über fid) erget)en laffen muffen, fur^

beDor bie ßeit fam, bie a{k§> rüdfidjt^jlo» unter roeiBem Äalfanftrid) üerbarg.

2Sir fef)en auf jeber ber beiben SSäube nier SarftcÜungen in IebenSgrof3en

Figuren, tüeld)e Xotenerraedungen unb anbre SSunbermerfe be§ SrtöferS fd)ilbern;

ein fd)ma[e§ rote^ 33anb entl)ä(t erläutcrnbe Unterfd)riften in 53erfen. Sie einzelnen

33ilbcr finb burd) iierfd)iebenartige ßierftreifen üoneinanber getrennt, bie ganje

-)?ei{)e mirb oben unb unten burc^ breite, fünftlid) angeorbnete buntfarbige

iOJöanber begrenzt. Sarunter erbliden mir 5miid)en ben g-enftern bie Überlebens:

großen ©injelfiguren ber 3(poftel, — biefe, ba bie ^^"fter in fpätcrer ß^^t Der=

änbert morben finb, in ftärfer befd)äbigtem ßuftanb a(§ bie übrige iÜJalerei.

llnter(}a(b ber ,'gauptbarfteüungen füllen 9iunbbi(ber mit §albfiguren üon ^rop{)eten

bie S^ogenjroidet über ben bunfelrot angeftridjenen Fäulen (5tfab. 54).

Siefe 3)?alereien, namentlid) bie figurenreic^en ÖQuptbilber, liefern einen

überrafd)enben Verneig üon ber bebeutenben ^Dt)e, auf meld)eu bie monumentale

äJlalerei im 10. Sal)rbunbert ftanb, unb Don ber Seredjtigung bes großen

9flufe§, ben bie 9J?aIer Don 9'teid)enau genoffen. SÜtögüdjermeiie trug bie fidjere

Sage ber Snfet baju bei, baB, mäfjrenb fonft überall bie äöirrniffe im Üteid)

bie üon ^arl bem @ro^en \n§> Safein gerufene i^unftblüte !nidten, fic^ l)ier bie

guten Überlieferungen roenigfteuy in berjenigen iiunft mit ungejd)raäd}ter .ftraft

ertjielten, bie ber bcjonbere Stolj ber 9ieid}enauer '-Benebiftiner mar. 3Bir erfct)en
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QU» ben groBarttgen, raaf)r^aft f(aifiid)en Äompofitionen, ber iüo^(georbneten

antifen GJeroanbung ber au5brud5= unb lebeusDoIIen ©eftalten, ha^ bie @runb=

tage ber ^iinft noc^ in ber faroüngtidien Sienaifjance ruf)te. Sie fpatrömifcEien

SBerfe, roeldje bie erften ^orbilber geröejeu luareit, entf)ielten iiiimer itoc^ einen

folc^en (Scf)a| Don ^laturroafir^eit ber ^orm, ha}^ biefe ben 9)klern genügte,

um unbefüminert um äii^erlicf)e Stubien lebigüc^ bem SluÄbrucf i(}rer (^ebanfen

na(^gei)n gu fönnen unb ungef)enimt burd) müfjcüolles 9iingen unb 8udjen nad)

g-ormen eine jpredienbe Sebenbigfeit unb jene innere @röBe an^uftreben, meiere

ber ^eiligfeit ber ©egenftänbe unb ber 3J5ei^e be§ Crte§ entfprad}. — 2)ie ^yarben

finb begreiflidjerraeife [tarf abgeblaßt, aber fie finb nod) fo beutlid) erfennbar,

ba^ e§ nid)t idiwer roirb, fid) if)re nriprünglidje 33ir!ung 5U uergegenroartigen.

2)ie garbengebung ift jetjr Qnjpred)enb; bie ber ^at}[ nad) ^iemlid) befc^ränften

SEöne finb in tr)of)IIautenbem Sinflang jufammengefteüt unb erinnern mef)r an

bie Stimmung raüennatifc^er DJJofaüen, al§ an biejenige fpäterer romanifi^er

SJJalereien, fo ^a^ aud) t)ierau5 ber lebenbige 3ufflJ^i^si^^)ong mit ber ilunft

t)e§ Stitertums erfid)tlid) ift.

S'ie SIrt unb SBeije, wie bte 5Bilber ausgefül^rt finb, ift ein 3fU9nt§ üon auBer=

orbentlic^er Sicf)erf)eit unb Übung. S?on ber peinlichen Sorgfalt, rvdäjc auf bie 5JiaIerei

ber SJiiniaturen tiernienbct mürbe, ift ^icr feine Siebe. 3Sa§ bort erforberlid) legten, mo
ber 93eid)auer bag 93ilb nai^c cor bie "3tugen naf)nt, tpar t)ier, roo eine S'^innjirfung er^

?iielt merben mußte, iiberflüifig ober id)äblidi. ^3tlle§ ift überaus ffott, aber mit ent:

irf)iebenen unb bemußten Stridjen t)inge5eicf)net. 5^ie gm^&c" Üi'ti meiften^ bünn unb

jaft immer qan^ rein aufgetragen; bie gufammengcfeetcn ^one finb üoerujiegeub nii^t

burcf) 9Jiiid}ungen, fonbern burcf) Safieren, bünnes Überftreicf}en einer garbe mit einer

anbern, l)crgeftc[lt. SDian erfeuut biifc§ 3?erfat)ren, biirdi tt)e(d}eÄ alle trüben Jone Der;

mieben finb, bei bem jefeigen 3iM"ttinb ber 9?ilbcr felir beutlicf). 2o finb bie §inter=

grünbe gueift mit blaugrüner £),n)bfarbe geftri(f)eu, unb bann in ber oberen S^ätfte mit

Safurfteinblau lafiert, moburdj ein eigentümücf) fcböner unb ttarer Suftton erreirf)t ift.

2:ie fämtlicf)en ©rünbe baben biefe n)agered)te Leitung; unten grünlich , um hie ®rbe

an5ubeuten, oben blau, al§ ijimmel. 2'ie g'iguren mit balb f)eüen, balb tief bunfeln @e--

iDÖnbern t)cben fid) prad)tt)oII baoon ah. Sie Säufer unb fonftigeu ©ebäube finb fef}r finblic^

angegeben, meiften« in fd)rägen Sinien, mit ber 2tbfi(f)t, bie ''.^ierfpeftiDt an§ubeuten, unb

o{)ue ba^ immer 9iüdfid)t barauf genommen märe, ob ibre ©runblinien aud) bie grüne ßrbe

ntd)t öerlaffen. 9Iber troß biefer unb aller fonftigen nuoo(lfommeu{)eiten ber 3pirf)"iing

fprid)! au§ ben ®emälben ein roaljrfiaft großer Süuftlerfinn eiubructeooll §um S3efd)auer.

SIm Jriumpbbogeu finb in ber .^ö^e ber Siauptbitber bie giguren ber I). 93Jaria unb

einer anbern öeiligen aufgebedt loorben. 2ie Seitenfd)iffe finb nod) nid)t oon ber 2:ünd)e

befreit; nur bie fd)ön geäeid)nete Sigur eines Sngeli- ift bi§ jegt t)ier gu Sage gefommen.

2In ber Stufjenmanb ber ^(pfie, unter bem )i:a(i)t einer fpäter angebauten 35or{)alIe

befinbet ficf) in tteiueren gisui^cn eine Sarftellung be^ jüngften (ycrid)t§, meiere niemals

übertüncht mar, aber fid) in fe^^r r)errca()rIoftem 3iiftflnöe befinbet, unb bereu 33etrad)tung

außerbem baburd) erfd)mert mirb, baf^ bie 51cifd)tei(e infolge eine?' c^emifdjen S3organg§

fc^mar,^ gemorbeu finb. Sa§ S3ilb ift anfcf)eincnb nur menig jünger, aU bie ©emälbe
im ^iiiieni ber Äirc^e. ^n ber i^aibe ift e§ beufelben äf)nlid), aber in ber 3eid)nung

ber gigureu, bie f)ier fe^r in bie Sänge gebogen erfd)einen, unb in ber fünftlerifc^en

^tuffaffung fte^t e§ i{)nen fe^r meit nac^. Urfprfinglid) mar bie SSirfung be^ 53ilbe§

burd) aufgenagelte oergolbete 9JtetaIIplättd)en an ben jRänbern beö @Iorienfd)ein§, ber

bie Gt)rifru5geftalt umgibt, unb an anbern Stellen er^öf)t, roie man au§ ben oor=

ffnadfuB, Seutjc^e Äunftgeic^icfite. I. 6
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^anbcnen 5JageÜDC^cru lief)!. 2en oberen 3lbjd)IuB bilbct and) i)\n ein breiter 5Jläauber.

2:er tfironcnbe SBeItenrid)ter eri'dicint über einer §uiamniengeballten SSotfenniafie, ^u ieiner

3\ed)ten idjmebt SOJaria als gürbitterin; ßngel fliegen ju beiben Seiten, baruntcr ji^en bie

'Jlpoftel. "Xer §itnmel t[t nad) 9(rt mandjer !aroIingiid)cn ?JJiutaturenin t)erid)iebenfarbigen

uiagered)ten Streifen angegeben. Sie Sluferfte^enben finb weiter unten in gmei befonberen

93ilbern bargefteüt, auf ber einen Seite bie Seligen, auf ber anbern bie S^erbammtcn.

2)ie (Gruppe ber leßteren ift burc^ eine eingebrod)ene J^ür beinahe oollftänbig jerftört.

^ttiifc^en biefen beiben unteren ®ruppen fiet)t man in einer Bertieften 9hfc^e

ein anid)einenb ttjieberum cttt)a§ jüngere?- fleinev S3itb hei- ©efreujigten äwifdjen 9ifaria

unb ^cflfinnee. Xer .s'-^intergrunb ift Ijier blnu mit grüner ©infaffung; bie f)erfömmlid)en

j^arben üon §immcl unb ßrbc finb beibcljolten, aber nid}t me^r in biefem Sinne,

fonbern in rein ornamentaler Söeife oericenbet. 3Sa5 fid) l)ier bei einer 9Jebenfad)e jeigt, ift

beäeid)nenb für bie fpätere, eigentlidi romanifcf)e ^iJtalerei im ganjen: bie ©cmälbe werben

öon ornamentalen örunbfcitien belierrfd)t, t)intcr bencn ber 9ieft oon antiter 5faturtt)al)rbeit,

bcn wir in ben gtofsen 9ieid)cnauer SSanbbilbern nod) bemunbcrn, ßeridjftinben mußte.

3Bäl)renb bieje§ großartige 2!en!ma( früfjromaiüjdjer ^Jionumentalmalerei

gQn§ öereiitAelt ba[tef)t, f)Q6en jicf} SBerfe ber SJJiniaturmaleiei in jienilidjer 9(n=

jaf)l er{)Qlten. %iiid} mandje ©rjeugniffe ber 6i(bnerif(f)en Äteinfunft unb bei

^unftgemerbeS biejer :^dt werben in Äirc^en unb bereu SdjaM'ammern ober in

ben Sammlungen, in roeldje fie ouö biefen übergingen, aufberoalirt. Unenbtid)

öie(e§ mu^ ben S^eränberuugen be§ ßeitgefdimadeö jum Cpfer gefallen, nocf)

mef)r üielleid}t um feiuec- ftofflic^en Söerte^ wiüen in railben unb bebrängten

Reiten gerftört morben fein. 2öa§ aber burdj religiöfe (S(}rfurd}t unb ben Sd}u§

be§ §eiligtume§ gerettet Blieb, legt ß^uguil ab oon Dem 33egtnn einer frifd)en

unb föftüdjen 93[ütejeit.

9Jcit ben reid)en Älöfteru, bereu ^-ßefi^ burd) fromme (Sd)enfungen immer

mef)r anwuchs, wetteiferten bie mädjtigen 23ifd}offi^e in ber Gntfattung eineS

fünftlerifd) oerebelten 9(ufraanbe§ bei ber 2(uöftattung if)rer Slirdjeu. aj?ei[ten§,

menn and) nidit auSfdjlie^üd), raaren eö bie Äto[ter= unb SBeltgeiftüdjen felbft,

mel^e ftunft unb Ä'un[tt]anbraerf ousübten.

3n 9iut)e unb mit greubigfeit tonnten fid) bie frommen 9Jieifter bem

emfigen Sd)affen t)ingeben, feitbem ftarfe Äönig§t)änbe Drbnuug unb gefel^tid)e

^uftänbe mieber^ergeftellt {)atten. 9tid)t gering mar ber ©influ^ unb bie ^än-

regung, mcldje üon ben §öfen be§ funftfinuigen

^ .perrfd)erf)aufe§ fetbft auc-ging.

on ^eiurid) I. roirb berid)tet, ha'^i er in ber oberen

.•paUe feiner '^^fatj i!,u ?-1^erfeburg feinen 8ieg über

bie Ungarn in einem großen ©emälbe abbilben

lie^, me(d)e§ in fjotiem 9JJa^e bie S3eiuunberung

ber 3£^t9^^^Dii£" erregte; „mau fat) me(}r bie

2Sir!lid}!eit ber ^adjo: felbft, al§ i^r matjrfc^ein^

lidies 5Ibbi(b üor fid)", fagt Siutpranb oon ^aoia.

ĵ —'l) Xiee ift für 3at)r()unberte ^inau§ bie letzte (ir-

c.f. " ir P fs
• v(- TT .V -r ^ roäbnuuq etne§ @emä(be§ t)on meltlic^em Sntjalt.

giiünd^cn. 2)ie Äuuft trat übcruncgeub tu ben 4, len^t ber ilirdje.



®a§ 3^italter ^of)en, an baS flaffifdje 5(ltertum töieber antnüpfenben geiftigen

?(ufl'd)iüinu3Ä, rüe(d)e§ mit Ctto bem ©roBen becjann, mufete aiirf) auf ba§ ©ebeiljen

ber iiünfte frurf)tbringenb einroirfen. Ta5u erhielt bie ©ntiüicfeding be§ SiuniU

geraevbeS eine bebeutiame ^örberung burd) bie SSejiefinngen, lueldje mit bem

oftrömiidjen §ofe anL3efnüpTt mürben, 2(I§ be§ Äaiier§ (2oi)n fid) mit ber griedji^

fd)en ^^^rin,2,eifin Xf]eopi}anov ber Snfeün be§ großen Äunftgöuner» Äonftantin

^^c)rp{)i)rogenete§, yermäf)It fjatte, fam bie junge Äaijerin mit einem großen ©efolge

nnb mit reid)er ^Insfteuer nad) 2^eutidilanb. ^a bie Äuuft jnm notroeubigen

iiupÄ am §ofe non ^St)3an5 ge[)örte, mögen fid) aucf) griec^ifdie Äünftler in

i^rer Segleitung befunben f)a6en; febenfallä gelangten bei biefer ©etegentieit bie

foftbarften Grjeugniffe bes gried}iid]cn Ä'unftgemerbeÄ in großer SJfenge an ben

bcutfc^en Äaifert)of.

3m oftrömifdjen 9ieid)e f)atte fid) länger a(§ in Italien bie 9laturroof)r^eit

unb @c^önl)eit ber 2lntife in ben fünftlerifdien Seiftnngen bet)auptet, nnb menn

aud) gerabe um biefe ^e^t '^^^ bi)5antinifd)c Äunft ju erftarren anfing, um batb

barauf in üöllige £ebIofigfeit gu uerfoUen, fo beroa^rte fie bod) infolge ber un=

unterbrod)enen Übung eine gröfiere Kenntnis ber mcnfc^üd)en @efta(t. 9Jtit i{)ren

riditig gejeidinetcn unb mobellierten, aber tatt unb auc-brud'§loa anfgefaBten giguren

ftanb fie ba()er in gerabem ©egenfaß gu ber jugenblidjen Äuuft Xeutf(^Iaub§, bie

bei unüoUtommener ^-ormengebung auf Seben unb ?(u§brud t)inftrebte. 2öa§

fie aber in t)obem -DkBe nor biefer oorauS f)atte, mar bie benfbar tioüfommenfte

Öanbmerfsfertigfeit, eine unübertrefftidje @efd)idlid)feit in ber '^Bearbeitung eine§

jeglid)en Stoffe*, ber jur .perfteüung oon iloftbarfeiten benut3t nnirbe. 3elbft bie

fd)raierige ^unft ber @Ü)ptif, be§ Ginfd)neiben§ üon Silbroerfen in ßbetftein,

mar uuperfümmert bemabrt geblieben; Slaifer Sotfiar tjatte — un5mcifelf)aft buri^

gried)ifd]e Münftler — trefftidje SBerfe biefer (Gattung au§füf)ren laffen.

St)§antinifd)e 2(rbeiten f)atten fd)on frül), al» £)anbel§gegenftänbe ober 6l)ren=:

gefd)en!e, ben SSeg in ha^ ^^'^''^^^cnreid) gefunben. 5(ud) befanb fidi gemiB mand)er

ber raanbernben gried)ifd]en 9Jiönd)e, meldje an bie ^^forten bentfdjer -Si (öfter

flopften, im Sefifee fünftlerifdjer '5^^'tigfeiten. 3lber oon einem burd) jerftreute

unb nereinjelte SSerfe ausgeübten ©inftuB ber gried)ifd)en Äunft auf bie norbifd)e

tonnte in meiterem 9.1ZaBe nid)t bie 3iebe fein, ^lad) ber ^eirat Ctto§ IL aber

fam ba§ @ried)ifd)e in SJtobe. infolge biefec- Greigniffe» manberten aud) mol)! —
je^t unb aud) fpiiter nod) — gefd)üftc^fluge ©riechen in größerer ^a{)i nad)

^eutfd)lanb, um ibr ©lud ju mad)en; anber^- miire c§ ja faum ju erfUiren, ha^

bem 93ifdjof 9)Zeinmert non ^^aberborn gried)ifd)e 33auteute jur 35erfügung ftanben.

Sie Sinroirfung ber bp^antinifc^en Äunftfertigfeit namenttid) auf bie

(Srjeugniffe ber beutfdjen ÖJoibfdimiebetunft unb afler mit biefer ^ufammen^

bangenbeu Stunftsmeige mürbe jei3t febr bebeuteub unb fjatte eine große ;CerPo(I=

fommnung ber ^^ec^ni! jur i^olge. ß^^^^^'^)!* waren e^5 natürlid) bie im 2)ienfte

be§ $)ofe§ ftef)enben ßünftter, metd)e Pon biefer neuen 33e(et)rung 9lu^en jogen.

Sie 3ier(id)en ^^^iö^'i-i^^ iini^ ßmailgebilbe, bie ^'^fÜ^^Ö^n ber ßbelfteine unb

bie ©Ifenbeinfd)ni^ereien ber öriedjen mürben mit fo Piel Sorgfalt unb gleiB
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ftubiert unb ÖQlb aud) io i]cid)icft nacf)gea[)nit, bQ|3 ein Unterfc^teb faum nod]

iraf)rnef)m6ar ift. ©elegentlid) yerrät ]id) ber abenbiänbiic^e Äün[tler burd) bie

fe!)Ierf)aite Sßicbergabe einer mitfopierten gried)iid)en Seiic^rift.

5Im iDenigften von ollen Äleinfünften gab fic^ bie SOliniaturnmlerei bem

b^gantiniid)en öinflnB f)in. S^ie SIuÄfüfirnng, in raeld^er bie 9)Ziniaturen ber

^rac^tlianbi'djriften ber Cttoncnjeit mit S)ecffarben gemalt finb, ift ^ipar ber=

jenigen ber !aroüngi)d}en SSerfe überlegen, aber fie unterjcf)eibet fid) üon biejer

im ©runbe genommen nnr im örabe ber 8orgfa(t, nid)t aber im 2Se)en. 5luf=

foffung unb ße^^l^ung ftcf)en im allgemeinen in öiel engerem 3uiQmmenf)ange

mit ber überlieterten älteren, als mit ber neu hereingetragenen Äun[trid)tung.

5Xm meiften mag man in einer gemifjen abgcmelfenen 2i}ürbe ber ©teüungen

bei ben Slbbilbungen ber ^errfdjer, bie ju ber unbefangenen ßebenbigfeit ber

Silber üon Karolingern in auffallenbem ©egenfa^ fte^t, bie Ginmirfung bes

Dftens erfennen, unb aud) I)ier oielleidit eine met)r üon bt)gantinifcf)em ^of=

ceremoniell als üon ber bij§antinifd)en Äunft au5ge{)enbe.

2;ie im Stuftrage ber Äaifer ober für beren eignen ©ebrauc^ angefertigten

93üdier mürben feit ber ßeit Cttog IL miebcr mit bem f)öd)ften Slufroanb ber

inneren unb ber äuBeren 5(uÄftattung bergeftedt. 3Jht @olb, Gtfenbein, ^umelen

unb bt)5ontiniidjen ©djmel^arbeiten mürbe ber prunfenbe (Sinbanb in mufter=

gültiger Sdiönf)eit ber 5trbeit unb ber 9?aumüerteilung gejd)müdt. ^^n ben 30^!=

reid)en DJciniaturen biefer ^^H'adjtbüdier feben mirSBerte üon auBerorbentlid) groj^cm

Sfteij ber ^arbe, burd) beren Harmonie fie bie taroIingiid)en 33ilber entjdjieben über=

treffen. Sagegen meiien fie feinerlei ^ortjdjritte in ber ^e^'ijiiu^O Quf; bie 33e=

megungeu finb Ijäufig befangener als bei jenen, unb bie ungemein faubere unb

gleichmäßige 5(uÄfüt}rung trägt nur ba^u bei, bie 9J?ängel ber fyorm nod) augen-^

fälliger §u mad)en. Ter Umfang be? Sarfteüungefreiies ift iet)r groB geroorben;

bie ©üangelien werben burd) eine f^üUe üon figurenreid)en 33ilbern gur 2(nid)auung

gebracht. 33ei benjenigeu "TarftcIIungen, roe(d)e an ben ©oben bes 3rbiid)en nid)t

gebunben, fid^ auf bem ©runbe eine^ füt)n erfunbenen l)immliid)en 2id)tfc^einö ent=:

falten, bei benen aud) ber I)eutige Sefd)auer bie S3ebingungen irbifd)er 9Zatür=

Iid)!eit weniger üermifst, begegnen mir mitunter einer überraid)enben ©roBartigfeit.

Gin erfinberiid)er ÖJejdjmad mad)t fid) in ben ^icrbitbungen gcltenb; aud) in bem

ard)iteftonii(^en S^eiroerf tritt er l)erüor, beffen Säulen l)äufig Kapitale üon neuen

p{)antaftifd)en 3^ilbungen jeigen, mie fie 'balh aud) bie Saufunft in 2öir!Iic^!eit

annat)m. S^orgüglid) id)ön finb bie 5InfüngÄbud)ftaben, in beren Örfinbung bie

beutjd^e Kunft üollfommen felbftänbig blieb unb ftetS einen unübertroffenen &^-

fd)mad an ben Sag legte. Sie S^eric^üngungen unb Knoten entraideln fic^ nid)t

met)r au§ fdjmalen (sinfaffungsborten, fonbern am bem gei'paltenen unb burd)

üergierte iBänber gufammengebunbenen 33ud)ftabentörper jelbft, unb überall roo

fie frei werben, nef)men fie ein pflan3enl)afteÄ (Gepräge an, erfdjeinen ali fproffen=

treibenbe üianten; mitunter mad)fen aud) fd)on au^ bem Körper hez^ 53ud)ftaben

Knofpen berüor, üon benen bann mol)l eine gur 'Stanh wirb unb fid) burdj ben

Stamm l)inburd)id)lingt i'Mh. 46, 48, 55, 56, 60, 61, 67). 33iÄroeilen fanb
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(g,

3166. 56. G^cmaltcv i?ucf))ta6c au§ Äaiiev .^ein-

vic^äll. bcm Som ,11 2}am6erggeic^enftcm33ceiibu(f).

Qegt in ber tönigt. iSißliot^et äu WJüncfien.

man ©efallen barnn, bei bcii golbnen 3^ß''-"^ucf)[taben unb ielbft bei figürlichen

Silbern burcf) regelmäßig gemufterte mef)rfarbige ©rünbe bie ^racf)t ber 5arben=

roirfung ju fteigern.

33on Ctto II. unb III. unb nament(id) oon ^einricl) bem ^eiligen finb

nocf) me{)rere foIcf)er foftbaren Südjer nor^anben, bie un» (Sjelegenfjeit geben, ben

©fang unb ^run! ^u berounbern, meldje biefe öoffunft ^u entfalten üermodjte.

tto II. icfienfte, mie 'Sticfiof XJiictinar 'oon 5Kerjeburg

erjäfilt, bcm 5^oiu ju 'JJcagbcbuvg ,,ciit 33ucl) oon

©olb unb Gbelftctncn mit feinem unb i'eitier

öcmaf)lin Ifjeop^ania "Silbe". 2)ieiC'5 SSudi ift

üeridjunmbcu. 9lbcr im (5Iunl)=liluicum ju ^i>ari§

Jüirb eine oon einem 33urf)becfe( I)errüt)renbe

Slfenbeintafel mit bem 55ilbc biejce» .'öerrid)er=

paaree bett)af)rt. Unter einem oon geiounbenen

8iiu(en getragenen "iBalbadjin mit l^ovdängen feben

mir ben (Sriöfer, mie er jegncnb bie öänbe auf

bie §äupter be§ Saiferö unb ber Äaifetin legt;

üor bem Sd}emc( Ctto§ liegt am 58oben in an=

bctenber Stellung i^nac^ griedjifdjer 3(rt) eine f(cine

©eftatt, in ber ber l^erfertiger hci^ SBerB rcof)t

fic^ felbft :^at abbilben wollen :3tbb. 57). Stefe

Sd)ni|erei ift oorjüglid) diarafteriftifd) für bie

bamalige bi)5antinifd)e 5Riditung : bie ridjtige

"Jlbmeffung ber Slörpcrteilc, ber tlaffifd)e fvlufj ber

Sinicn unb bie Sd)cn^eit unb 'DJatnrmabrbeit ber ©emonbung, mie fie bie Gbriftusftgur

3eigt, finb "i^orjüge, >üe(d)e bie bamalige abcnblänbifdie .Hunft nid}t au-3 fid) felbft bfroor:

zubringen oermod)t Ijätte; banebcn aber erfdjeincn bie fürftlid)en ^^perfoncn mie beengt

unb jur Semegnngelofigfeit gegmungcn biird; bie ftcifen bnjantinifdjen g-eftfleiber. 5^ie

Seifc^riften finb Ijalb griec^ifd}, balb lateinifd); ein in gricd)ifd)er Spradie nidit ganj

fe^lerlo§ gefd}riebene§ 0ebet für ben Äaifer ift neben biefem eingegraben.

©in oon Sari V. an bie »eilige ÄapeKe ^u ^^^aric' gefdjenftee, mit @oIbbud)ftaben

gefdjirtebeneS großeS ßoangelienbudi au^ ber Cttonenäeit befinbet fid) in ber bortigen

Siationalbibliotbef. Tasfclbe enthält in ber Umrabmung, melcf)e ben 'Einfang bes "DJcattliäue:

coangelium^ fdjmüdt, Oicr in @5olb gemalte 3iunbbilbd)en mit ben 33itbniffen Äönig

;öeinrid}-5 unb ber Äaifcr Ctto I. unb Ctto IL; bae crfterc ift 5meimal miebert)olt. ^3)ie

grof3cn Silber biefec- Sudje^ , ber jugenblid) fd;i3ne tl)roncnbe S{)riftu§ 5mifd)en ben

(Soangcliften unb bereu Sinnbilbcrn auf ©olbgrunb, unb bie Ginjelfigurcn ber Soangeliften

unter fäulengetragcncn 'Sogen, meifcn mcljr aU bie ber anbern £")anbfd)riften ber 3c^J^

barauf l)in, bafj ber 9Jciniator fid) nad) ben 3(rbeiten ber @ried)en gcbilbet i)abe.

Sin oorjüglid) intercffante§ ^erl ift iia^ ßoangclicnbuc^, tvdd)ci\ oon 2;i)eoi)l)ano

an t)a§> Älofter ju edjternad) gefd)cnft, fid) jeßt im i^hifeum ju @otl)a befinbet. 3^er gin=

banb geigt bcutfd)e unb bi)5antinifd)e Stunftric^tung nebeneinanber. Sie Sd)ni^erei ber elfen=

beinernen 93fitteltafcl ftetit ben ©efrcujigten älDifd)en sroei bärtigen Slriegern in beutfc^er

Jrad)t bar, oon benen einer bie Sanje, ber anbre bie Stange mit bem 6ffigfd)mamm l)äU;

baö Sreuj mirb oon ber ^lUfammcngefauerten %iQüx ber ßrbe getragen; oben finb Sonne unb

5.1ionb in ber l)erfömmlid)cn ÜBeife abgebilbet. 2iefe§ Sielief ift feinec-meg^ fonberlid) fein

au§gefül)rt, aber burd) feine urmüd)fige Äraft unb 5nfd)e ungemein angiebenb. Sagegen

ift bie golbne Uniral)mung bee SdinigbilbeÄ eine Slrbeit oon ooUenbeter bnäantinifd)er

3ierlid)feit. Cben unb unten jeigt fie in getriebener 3lrbeit bie 3eid)cn öer ßoangeliftcn unb

5?crbilMidiungen ber oicr ^arabiefcsflüffc in lifänncrgcffalten, an ben Seiten untcrbalb je
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2166. 57. Cttci II. uiic jcine ©ematilin 2i)cop'^ano, Hon (if)viiiu§ gcjcgnct.

eifenbeinicfiniöerei, iirlprünglid) ju einem Sudibetfcl gefiörig, im §oteI Elunt) äu ^axis,.

Snftftriften: 3eiuS Göriftiia,

Otto

Imperator Bomanorum
$err, fiilf fceincm 0eiaI6ten I 9(men.

Theophano.
Imperatrix.

einer öeiügcitfigur bie

.Slaijcrin 3;f)eopI)ano

unb benSönigCtto.*)

üciberf)abcubic tyigu:

rciiinfolgei^reräarteit

3luÄiü[)ning in \d)x

bünnem ©olbblecb

biircf) 3fi^^ucti(i)ung

ftarf gelitten. S8on

muftergültiger Scf)ün=

I)cit ii't ber äußere

9Janb,anme(d)emfünf=

gig {SdimeI,VDerftäfeI:

d)eii mit füufjig burd)

f^iügran unb ßbel=

fteine geid)müdten

föolbtcifeldien tredi^

iclu 2aÄ ^iwerc ift

mit t)räd)tigcu 'ün-

fangöbuc^l'taben , mit

je[)r id)önen nrd)itefto=

nijdicu ßinfaifungeu

ber GDnuge(ient)ar-

mouie, mit S3ilbern

be§ ©rlöierg unb ber

*) ©ine STbbilbung

biejer beiben ^tfluren

in Stade , Scutfc^e

Öeic^., 93b. I, S. 280.

— Sie 33e5eid)nungen

laijeu tDobt feinen

3tt)eife[ ju, baij bieicr

febr jugenblidje Jürft

uid}t ben öemabt, ion-

bcru ben Sof)u ber

2t)ecpliano,tDeId)ebier

in langem Sd)[eier er=

idjcint, bnrfteüt. gret^

lief) mar CttoIII. beim

Jobe feiner lUutter

erft 11 Saf)re alt, unb

fixer eric^eint er cbenjo

groß lüie biefe; aber

e§ mag inof)! bem
Sünftfer mit ber S^r=

furdit cor ber 9.1Zaje[tät

unb juglcid) itiit ben

33ebingnifjen berSinn^

metrie unDcrcinbar

Dorgefommen icin, if}u

in tinblidicn '.yerliält:

niffcn abjubilbeu.
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©Dangelifteu inib

einet großen 2ln=

50^1 öon '3:ax'

ftellungen au§ bem

Sebcn (S{)viftt unb

auv feinen ®leid)=

niifcn gejcf)müc!t,

ber Xcx,t ganj mit

(S}ol^budll"tnbenge=

idjricbcn. Jie

SJinlercien linb mit

großer Sauberfett

auegcfüf}rt. Seiner

grenbe am Slnbtid

gtted)iic^er 5loi"t=

barfeiten i)at ber

Äünftler unmitte(=

baren 5(u§brucf

gegeben, inbem er

in einer U:n=

rabmung SJiün^en

cine§ SnifcryÄoU'

ftantin abbilbete

itnb mehrere Sei=

ten gan^ mit '^Slad.)--

bilbungen Drienta=

Iiid)er Stoffnmi'tcr

bebecfte.

2^ er 2^omidia^

gu 2(ad)en beiüal)rt

ein ebeitjo präd)tig

geidiriebene§ unb

gemaltem-, öon

Dtto III. geid)enf:

tee bilberrcid)e§

©oangc[icnbud)(in

mobernem ©iu^

banb),bejfen2itel=

Bilb bcn Saiier

al'5 bcn Don Sott

eingcießten 23c=

iierrid)er ber ßrbe

barftellt. 2(uf purpurfarbig eingejaRtem QJotbgrunbe ief)en ttiir ben dürften auf einem Jfjroite

fi^en, ber üon ber ßrbe, bie mie üblid) in ber ©eftalt eines SBeibe?' Derbilbüd^t ift, getragen

ttjirb; bie Staub Q5otte§ legt ficf) fegnenb auf fein §fliipt, umgeben üon ben ©tjangelifteu:

geic^en, metdje ein Sprudjbanb mit unteferlid) gemorbener Schrift tragen. Sieben bem
Äaifer fteben gefrönte j^ürften mit roten 2e()enC'fa{)nen, unten Srieger unb ©eiftlit^e, aly

SSertreter ber üornetjmfteu Stäube bc§ 9{eid)ei- 0-Ibb. öS). S'iefcm iBlatt gegenüber ift ein Silönd)

abgebilbet, meldier ba^ oielleic^t üon if)m felbft gefd)riebene ^ud) bem ^aifer barreidjt;

Wöqc ber öerr, Äaifer Ctto, bein Soex^ mit bem 93uc^e erfüllen!

Unb on 2iutf)ar babei, üon bem bu^^ empfingeft, gebenfe,

tauten bie baju gefc^ricbenen i^erfe.

3tbb. -58. CttolU., mit i-citvctcni cev ;Heid)^rüii;cn, ceo itcclv. unc ccv (iiciftiid)fcit.

iitetminiatur eine?- »ont 9lbt ^liiitfiarius bem .Wniier gcroibmeten unb Don bteiem bem
9lacfiener SJtüiifter geidienfteu Soangelienburfia. 9i)JünfteiicI)aö 511 ?lad)Pii.
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jDcr ifdÜQC äaiicx .peiniid) beicf}enfte bcit S^om 51: 'Sambcrfl, feine i'icbltngefttftung,

mit einer ganzen ^(njaf)! »crtDoUer Südier. öinige berielbcn beftnöen fidi nod) in ^Bamberg,

bie mciften njerben jept in ber föniglidien i;ioi- unb StaatebibIiotf)ef ,^u 9JMnd}en bema^rt:

fonjobl burd) foftbare Sinbänbc tüie burd) rcid)cn 33ilberid)mud öon DoUcnbetcr (vai'ben=

id)Dn^eit QU5ge§cid)nete ''l?rad)troerfe.

S)a& bebeutenbfte unter bieien ift tt5af)rid}einlii^ idion für Otto HI. angefertigt föorben.

Senn auf bem gnjeifeitigen Jttelbilbe*), »eldjee in feiner ftrengen unb abgerunbeten Äom=
pofition unb in ber fojufngen monumentalen ©röße ber gai-'öenroirfung ben Ginbrud mac^t,

al§ ob ein äSanbgemälbe babei aU 93orbitb gebient I)ätte, ift ein jugenbtic^cr unbärtiger

.faifer bargefteHt, ber feine 3i^nlid)feit mit ben wotilbcfannten 3ügen ^cinridic- !()at. Ser
Stß be§ 6errf^er§ f)at t)ier nid)t bie gorm ber fd)JDeren unb unbewegiidien farolingifc^en

Jf)rDnftü{)(e, fonbern bie Ieid)te ©eftalt be§ antifen ^öftftubfcv ^n ben Säulenfatiitälen be§

53albad}in§ mad)t fid) ber romanifdie Stil fc^on eiitfd)ieben bemerflid) : ärt)ifd}en bem 'Slattmerf

berfelbcn bilben 9Jknfd)engefid)ter bie ©den. 3ur Sinfen be« Saifere- fteben gwei bärtige

Ärieger mit 3d)niert unb Sd)ilb, gu feiner 9ied}ten jmei ®eiftlid)e. 3Iuf bem gegenüber;

ftct)enben ißlatt fd)rciten jRoma, ©allia, ©crmania unb Sclaninia mit ©efdienfcn ^eran; biefe

tticiblid^en ^yigureu finb faft nod) unglüdlidjer aufgefallen, ali^ bie entfpred}enben 5^arfte(Iungen

an^ ber 3<^it Sarf§ be§ i^atjlen. 3" ^Cgug auf bie fünftlerifdie 3[u§füt)rung unb ben 3"^flit

ber ^at)Ireid)en etjange[ifd)cu ^Silber gleifbt tiai^ Sudi ber ®Dif}aer ^anbfc^rift. S^ae 5Ifenbein=

relief be§ ^raditeinbanbee jeigt ben Job 9Jlaria'? in fo tioUenbctcr 5(u&fü{)rung, ba}] man e§

oielleic^t für eine gricd)ifd)e Criginatarbeit fjalten mui5.

S)a5felbe möchte man »on ben ßlfenbeinbilbttjerfen met)rcrcr anbrer !öud)bedel glauben,

obgleich gerabe ba^ allerfdjönfte, eine figurenreid)e Sarftedung ber ßreu^igung, öon einem

golbnen Qnfdjriftbänbdien umgeben ift, meld^ee befagt, baf, ber foftbare Sinbanb — ebenfo

lüie bie mit SSibmungeoerfen t)erfei)enc §anbfc^rift, roeld)e er einfc^ ließt — im 9ütftrage

öeinrid)§ IL angefertigt morben ift.

SaS 93i(b biefe-3 5?aifer§, bi^tueilen audi ba§ feiner 65ema^tin Äunignnbe eridieint in

mehreren ber SSüdier unb jttjar in oerfdiiebenartigcn Stellungen unb §anblungen. ©t trägt,

mie alle fiönige bes fädififd}en §aufe§ mit 9(u§nal)me Ctto§ IlL, einen 'Vollbart, unb feine

3üge ^aben, fo unooEfommcn ba^ ®cfid)t aud) gejeidinet fein mag, ein ganj beftimmte»

©epräge, tvddjeS- ibn überall miebererfennen läfjt. 2}a5 prädjtigfte biefer ÜHbrnungeblätter

unb jugleid) ein oon ben farolingifdjen S^arftellungen biefer 9Irt diarattcriftifc^ Derfd)i:bene§

ift ba§ in einem mit nmnberooQen 3icrbudiftaben gefd^müdten SDicßbud) entt)a(tene ['iibb. 59),

meld)e§ ben Äaifer aufreditftebcnb §eigt, mie if)m oon (ibriftue bie ftrone aufgefeilt wirb.

Snget fliegen in einer fübnen 23ett)cgung, bereu SBiebergabe atlcrbings bem 9Jlater roenig

gelungen ift, I)erab unb reidjcn bem Sönige bie t)citige Sanje unb ba§ Sdimert in bie Don

ben |)eiligen ©mmeram unb Ulrid} geftüftten §Qnbe. Ser in ber ®Iorie auf bem 9iegenbogeu

tfjronenbc, in ber Steife bee griec^ifdjen Äird)engebraud)§ fegnenbe (Srlöfer erfdieint t)ier bärtig,

roätirenb ce fonft gu biefer Qdt nod) BDrberrfd)enb gebräud}Iic^ mar, ben oerflärten (£t)riftu§

ibea[--iugcnblid^, nur ben teibenben at§ bärtigen 9Jcanu barjuftellen. 2'er öintergrunb ift

mit fünferlei 9Jiuftern bebedt, bie mit bem @oIb unb ben meid)en jvarbeiitouen bee 'iöilbe§

überaus reistJoH jufammengeftimmt finb. 2'ie ^3orte mit bem Crnament einec- gefnidten

93onbe§, ttJcldie in ber 9tbbilbung nur oben unb unten angegeben ift, gief)t fidi im Criginal

aud) feitlic^ um ba?^ SSilb berum, an ben ©den unb in ber SJiitte burd) oierblättrigc @oIb=

rofetten unterbrodien.

'i^asfelbe 93udi entf)ält am Schluß nodi ein 33ilb bee ^önig§ feeinric^; biefe? ift in

feiner ganjen Stnorbnung eine unocrfennbare 9Jad)a^mung be§ S3ilbe§ fiarl'5 be§ Sla{)(en in

bem 93u(^ au§ St. ©mmeram, ein 53emei§ bafür, lüie fern e§ ben Äünftlern lag, um ber

btigautinifc^en Slnregung nullen mit ber Überlieferung 5U bred)en.

*) f^arbige 9(bbilbung in Stade, Teutfd)C ®efd)., ^b. I, S. 295.



%bb. 59. ßcinricf) II. cmütiiiigt non 6ottc§ ©naceu bic jlrone, Die fieit. San^c unb '!:a5 iRctcf)§id;tüert.

5DHniatiir an? Bern uon .^ciiiridi 11. teni Som 511 SamBerg gcfc{)enfteii SReBbud). 3e5t in ber tönigt. Sibliotte!

all 9JJiind;en.

Sie ißeiic ber Umidirift fanten:

Ecce coronatur divinitus atque beatur
Rex pius Heinricus proavorum stirpe polosus.

Propulsans eoram sibi confert angelus bastam
Aptat et hie enscm cui praesignando timorem.
Clemens Christa tuo longum da vivere christo

Ut tibi devotus noa perdat temporis nsus.

Hujus LTdalricus cor regis Signet et actus

Emmeramnus ei faveat solamine dnlci.

Siegel gehont iritt» ron (sott uiiS tealütft

Icr fromme Äönia öeinrid), erlaubt iurdi tcii Stamm Der 9lf)ncn,

Sifcitmcn» tiingt ihm i)exid iet (ängel nie Sanje.

Siefct ii\t aud) taä Sdirocrt bereit, cor ifim fjer ^mä)t Bcrbreiteiit.

©näsiger ß^riiiuä, gib lange« Seben Seinem ©efatbtcn,

Sanüt Sein (getreuer ni<it Sen 9!ugcn Der 3eit reriicre.

Eiefeg Äönigä •perj uns Sbaten fegne USolricuS,

(zmmctamnuS gcren^rc i^m IjulSreit^ füsen Jrcri.



Slbb. 60. ©emattcr SSitd^ftafie au§ bem

?Dle^bu(| Äati'er §einvtd)§ II., je^t in bcr

fönigl. Stbtiot^cJ 5U Siün^en.

II. S'cr rcimaniicfic Stil.

§ genügte ber g-römmigfeit ber Äaiier imb namciit'

üd) i^einri(i)y IL nid)t, bie iUrc^en mit {oft=

baren ^üd)ern nnb mit anbern burd) ^unft nnb

Stoffroert an§ge^eid)ncten fteinen @aben ^n be^

ld)enfen. Sie bebadjten biefelben and) mit pradjt;

Dollen groj^en SSerfen ber ©olbjdjmiebefunj't

üon ungeljeurem SBerte, öon benen gicidjfaüe

einige, menn auc^ jum Seit üerftümmelt nnb ent=

ftetlt, erf)a{ten geblieben finb. 3m 2tad)ener

!iO?ün[ter befinbct fi(^ eine laut Snfdjrift üon bem

I)eiügen Äi3nige f)crrü[}renbe (äöangelientan,^^e(,

mel(^e freiließ burdj metjrfad)e 2Bieber{)er[teEungen

fef)r gelitten f)at. Sie 23rüftung ber ßanjel,

meldje jid) in einem breiten SO^ittelteil nnb jmei

jdimäleren Seitenteilen nad) au^en wölbt, ift

gan5 mit üergolbetem DJK'taüe befleibet unb mit öolbtiligran unb Sumelen prad)t=

noll geidimüdt; reidjüer^ierte 93änber teilen bie g-Iädjen in nerjdjiebenartig gefüllte

ßaffetten ein.

Sßon bcn neun fiaüctteu bc§ 9lJittelftücf§ finb üicr nur buxd] Cvnamcnte unb toft=

bare Steine, unter benen fid) ätuei au§ SSergfriftall flejdinittene nioriicnlänbifc^e ©efäfje

befinben, öerjiert. Ü^ou ben in Silber getriebenen Silbern bcr Goangctiften, njeldie in

ben uier gcffclbern bie im niittelften %clt>c bnrgeftellte Jignr be^J (SrlöjerÄ inngabcn, ift

nur ein^ erbalten; andj bicie eine ?5igur, eine meiftertjafte ^trbeit, befinbet fid) nid)t

niel)r an i^rer uriprünglidieu Stelle. 5(n ben Seitcuteilen finb bie früfier erroäbnten

nterfttJürbigen eifcnbeiuic^ui^ereien älteren Uriprung? angebrad)t, nieldie inbeffen uid)t in

bie SSertiefuugen paffen.

2öat)rfd)einlid) mar bie reidje 5(ltartafel, beren in @o(b getriebene üie(ief=

bilber, ifjrer urfprüngüdjen uerbinbenben Umrabmung beraubt, ebenbort nod) nor=

t)anben finb, ebenfalls eine Stiftung ^einridjö IL, menn nid)t t)ielleid)t fdion

Ottos ]IL Sie Silbroerfe fte((en ben Grtöfer, bie Sungfrau unb hm Sdjutv

patron Seutfdjlanbs, ben Gr^engel 9}äd)ael, alö ©injelfiguren, bie üier ßüan=

geliftenjeicfien in (Runbbilbern unb je^n 93egebent3eiten au§ ber £eiben§gefd)id}te

(Xt)rifti, com ßinjuge in Serufalem bis jur '^(uferfteljung bar. @ie bemeifen,

ha}i anä) auf bem ©ebiete ber 9J?etaUbilbuerei eine ein^eimifd)e Äunftübung ber

gried)ifd)en (eiftung5fät)ig gegenüberftanb. Sie Sarftedungen befi^en nid)t5 üon

bt)5antinifdjer ßierlic^feit; aber fie finb fef)r an^ielieub burd) hüQ fräftige auS^

brudSüoIIe Seben, mit bem bie S^orgiinge t)eranfd)an(ic^t finb.

^oKftänbig erfialten ift eine je^t im .V)otel (ihini) ju ^^^aris befinbtidie

golbne SÜtartafel uou getriebener 5(rbeit, meldje au§> bem 9JHinfter in 33afet

ftammt, mo fie bi§ 1833 aufbemabrt raurbe. Sind) biefe ift ba§ 5Serf eines

üom GinfluB bes £ften§ unabpngigen SlünfllerS. Sie jeigt unter fünf uon

Säulen getragenen Sogen bie ©eftalten (Ef)rifti, ber brei Grjeugel 9Jädjael,

©abriet unb 9iapt)ael unb be§ t)eiligen Senebiftns, in ben Sogenjroideln bie

üier ßarbinaltugeuben a(s meiblid)e 23ruftbitber. Sie §eitigenfd}eine finb mit



2. {yigu«n^w)teüung unb 3ie>-'fii"^ äi"^ 3t'it bcr 2ad}icntönigc. 91

Sutüelen öer5iert. Ütei^öollfte Ü^anfengebilbe, f)in unb uneber noii ^tergeftaüen

burd}jogen, umrahmen bte 2^afel unb füllen bie ^^^^i'^^^i^öume. ßu ben

güBen be» (Srlöferc^ erblicft man bte onbetenben fletnen g-iiiuren ber (Stifter

bee 2Serf!o, ale roeldje eine alte unb burcfjaus glautnnürbigc Überlieferung ha^

f)eilige Äaifcrpaar nennt,

n ben Si^en ber bem Äaiferljofe unljefte^enbeu Sifd)öfe

unb 5ibte raurbe bie Äunft mit gleid)em Sifer unb

mit gleid}em Slufmanb gepflegt luie bort. Unb mit

bem Äunftbebürfui^i^ Derbreitete fidi überallhin nom

ioofe au§ ber bijjantinifc^e ßinflu^ unb mirfte üer=

ebelnb auf bie ^anbfertigteit ber beutfdien 50ceifter.

2;anebeu aber bel]auptete fid) in ber 3i£^'funft fo=

mol)l toie in ber ^igurenbarftellung bie einfjeimifi^e

2ibb. 61. 3üiä einer vcbenö. %xi uub SScife mit großer Gntfdiiebenbcit.
beid)vei[un,g.^cm^^^^^^^

s)iameutlid) iu ber aihniaturmalerei mar bie§

Ie|tere ber gall. S3eoor jene §oftun1t tue Seben

gerufen mürbe, l)atte e§ nad) bem ßrlöfdjen ber oon ben ^aroliugerljöfen au^^

gelienben ^örberung an Slnregung gefel)It, bie 5lu^ftattung ber Südjer mit '^n-adjt

unb (Sorgfalt lierjuftellen. 9J^an l)atte fid) meiftenS mit flüchtigen, nur leicht unb

oberfläd)iic^ angemalten g-eberjeidjuungen jur 5tuefd)müdung be^ 2ej:te§ begnügt.

SSenu bal)er and) mandje SSerfe biefer 3iu^id)£"5'^i'^ ^^^^^ fdjredlidje 3tol)eit jur

(Bd)an tragen unb einen tiefen S^erfall betunben, fo begünftigte bod) in anbern

fällen bie ^-lüd)tigfeit ber Slusfülirung, bie fid) um feine ^^orbilber fümmerte,

eine geroiffe 2ebenbigtcit unb eine unbefangene 9tatur6eobad)tung, bie fpäterl)in

ber Äunft 5U ftatten tamen. (Sobalb aber bie neue 5Inregung oom .V)ofe au§ ge=

geben mar, fanben fid) fofort aud) mieber bie Äräfte, meldje aud) o^ne '^erfe ber

Öriedjen oor Singen ?,u l)aben, fauber ausgefüljrte S3itber unb ßierbudjftaben mit

nollenbeter Qjefd}idlidifcit bersuftellen iiermod)ten. 5^a§ uor^üglidjfte altert biefer

Slrt ift ha^^ für ben ßr^bifdjof Ggbert oon Srier (977—93) angefertigte, bie für

ben gotte§bienftlid)en ®ebrauc^ üorgefdjriebenen Sefeftüde au§ ben ßüaugelien ent;

f)altenbe 23uc^ (^„(änangeliftarium" », meldjcÄ in ber Trierer Stabtbibliotlie! auf;

beroal)rt mirb. 2)aÄfelbe ift, raie bie SBibmung befagt, iu ber alten ^^^flegeftätte ber

9)?alerei, in 9teid)enau, augefertigt toorben. S)a§ 2:itelbilb jeigt bie beiben 9J?iJnd)e

Äeralb unb .'peribert, mie fie bem Sr^bifdiof ba^ '^nd] überreicfjen, ha^ fie mit üier

@el)üifen gefc^rieben unb au5gefd)müdt baben. Sie 9}klereieu biefes ^^n-adjtmerfs,

meldje» nid)t meniger aU bl 23ilber entl)ält, ftef)en iu feiner 33e5ie^ung ben

glün^jenbeu Grjengniffen ber öoffünft uady, in ßrfinbung, ße^f^jnuug, %arh^ unb

aud) iu '-öe^ug auf geid)idte '^lu5fül)rnug finb fie ben beften baruntei ebenbürtig.

Unb bod) finbet man f)ier feinerlei bt)5antinifd)e Slnflänge, mol)l aber eine große

Si^nlidifeit mit ben gleid)5eitigen SSanbgemälben auf ber Sufel Üieidienan.

3llc- oereinjelteS äSerf einer gan^ eigentümlid)en ^)iid)tung üerbieut hü§> Qmiu
gelienbud) ber Sibtiffiu Uta üon 'Dtiebermüufter iu Ü^egeuisburg, meld)e ,^ur ^dt
.•oeinridjS be§ heiligen lebte, befonbere Grmäl)nung. Sie farbenpriid)tigen unb
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ie[)r iaiiber aii5gefüf)rten ^^ilber biefe§ je^t in ber föniglicf)en 93ib(totf)e! ^u

ü)hnid)en befinblidjen Siid)eÄ lajfen oI§ ben ^lusgangepunft be§ Äünftlerc^ bie

S{bf{d)t, ha§> ^crgamentblatt in eine ha^ 2(uge gleii^mäfeig reijenbe (5c^inudf(äc^e

§u üeriüanbeln, crfennen: bie 511 bemalenbe ^lädje i[t burd) 33orten in nerfdiiebene

gelber Don freiÄförmiger, Iänglid)runber, üierediger unb anbrer ©eftalt regelmäßig

nnb gefdjmadnoll eingeteilt; met)rere 5U einanber in 93e3ief)ung fte{)enbe ^ar=

fteÜungen finb in biefe gelber üerteitt, unb alle ßifil'djenräume werben burd)

Snfd)riften, Cruamente, Xierfigürd)en unb berg(eid)en ausgefüllt, fo bafs ha^)

©ange luie ein reijüoU bunter 2^eppid) erfdjeint.

9J^ef)r a(5 bei ber 9J?alerei ianh ber bijjantiniidje 8ti( in ber ßlfenbein=

fd)ni^erei 2(ufnaf)me. 2)ieie fef)r beliebte Äunft, raeldje Xragaltärdjen, ^c(iquien=

id)reine unb 23udibcde( mit ibren fteinen 9ieliefgebi(ben fdjmüdte unb ^ipti)d}en, in

meld)en bie ediirmtjeiligeu unb bie 2öob(tt)äter berÄirdien üer^eidjuet mürben, fomie

2Seit)maJiereimercf)en unb ^oftienbüdjjen gang au§ bem gejd)ä|ten SO^ateriat ^er=

ftellte, bie auc^ bei (5)egenftänben meltlidien @ebraud)§, bei Sagb= unb 2rin^

Römern, Xoitettefä[td)en unb Äämmen S^ermenbung fanb, mar [tets gum mef)r

ober meniger genauen 9^ad)mad)en imrt)anbener S^orbilber geneigt. 2)ieÄ i[t fe^r

ertlärlid), ba ber bamalg jebr toftbare Stoff, menn einmal nerfdjni^t, bauernb

tierborben mar; unb am fid)erften ließ fidj immer nad) ^^orbilbern arbeiten,

vo^id')^ in bemfelben 'DJfateriat ausgeiüfjrt maren. 80 rourbe benn — ebenfo

mie man früber altdjriftlidjntalienifdje SSerfe benu^t t)atte, — jc^t nid)t nur

bie feine, anf oie(f)unbertjät)riger Übung berul)enbe Xec^nif ber ^^H'iautiner,

fonbern and) bereu g-ormengebung unb i^ompofitiouÄmeife gelegentlidi mit

größerer ober geringerer 5;reue nad)geat)mt. Ungteidj angieljenber für une finb

ober biejenigen ©diöpfungen biefer Silbnerei im fleinen, meldje geigen, mie bie=

felbe in ^eutfd)Ianb auf eignem 3.i>ege meitcrfd)ritt, inbem fie bie auA ber Siaxo-

lingergeit überfommenen (5'ormen mit eignem ©eifte gu erfüllen fudjte, alfo fid)

in bemfelben ©inne entmidelte mie bie romanifc^e 33aufunft. 3Sie biefe in

ben ©tammlanben ber fäd)fifd)en Äaifer il)re erfte entfdjiebene ^luSprägung

erl)ielt, fo erblül)te auc^ bie Äleinbilbnerei jener 9iid}tung, bie mir im Ö5egen=

fa^ gu ber bt)gantinifierenben bie beutfd)e nennen bürfen, am frifdjeften unb nn=

abf)ängigften in biefen ©egenben. ^ie oorgüglicfifteu 2Ber!e biefer ?lrt roerben

nod) l)eute in ber ©c^at^fammer ber ©c^loßürdje gu Cueblinburg unb in ber

t)er,5oglid)en ©ammlung gu 93raunfd)meig bemal)rt; manche befinben fid) and),

au§ ben ©c^enfnngen .f)einrid)§ II. ^errübrenb, in 33ambcrg unb in ben i^tündiener

©ammtungen. ©ie unterfd)eiben fid) oon ben bt),^antinifd]en ober biijantinificronben

Slrbeiten fo fdjarf, mie ba^ beutfd)e oon bem gried}ifd}en 5?olf5tum unb mie

bie 3ugenb Dom 5llter. Tie griedjifc^en Figuren finb fd)lanf unb biegfam,

il)re 93emegungen mel)r lebl)aft al§ lebenbig; babei finb 23cmegungen, 5(u§brud

unb g-altenmurf ftilooll geregelt; nirgenbroo mirb bie fünftlerifdje 9Jhißl)altung,

bie and) leid)t gur Ijemmenben ^-effel merben fann, überfdjritten, meber im

einjelnen nod) in ber mof)lgeorbneten Äompofition. Sie beutfdjen ^Huftier

bilbeten bie breitfd)ultrigen ftarfcn ©eftalten if)re§ ©tomme§ ab, bie alle§ über=.
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ftüjjige @e[ti!ulteren oermeiben, bie 6i§tüeilen fc^lüerfäüig eric!^einen, fid) aber

mit fraftüoUer ßnti(i)iebenf)eit beroegen, trenn e§ bie ^anbtung erforbert; bie 3üge

ber @eücf)ter finb bijlDeiten plump, aber groJ3, ernft unb auebrucfÄüDU; bie @e-

mänber finb in ic^(id)tercn i^taffen angeorbnet, mie aue gröberem Stoffe angefertigt,

nnb fdimiegen fidi meniger ben Slörperformen an. SÖZit ber ganzen 5üiffaffung

[timmt bie berbere unb breitere 33ef)anblung überein. Za^ biefe naterlänbifd^e

9licf)tung ber Äunft and) am Äaifert)ofe ju ber 3^^^^ ^^o ber gried)ifd)e GinfhiB

in noüfter Slüte ftanb, nid]t mif5ad)tet rourbe, beraeifen anjser ben golbnen 3ntar=

tafetn non 9(ad)en unb 33afe(, bei benen biefelbe in äf)n(id)er, roenn and) etmae

befangnerer SSeife gum 2lu§brucf !ommt, me()rere (älfenbeinarbeiten, meldje un=

jineifelbaft im 5(nftrage ber jüngeren Cttonen angefertigt mürben. S3ei bem (äin=

banbe bec' (5d)ternad)er SriangelienbudjeS würbe eine bcrartige 3(rbeit für mürbig

befunben, .^mifdien SOIeiftermerfen bi)5antinifd)er ©olbfdimiebefunft ^u prangen. 3m
S^omfdja^ ju ^ad)en mirb ein non Ctto II. ober III. gefdienftex^ SBeibmaffergefäB

au§ Elfenbein aufbemafjrt, meldje^ in juiei ^igurenreit)en oben einen jngenblii^en

Äaijer unb einen ^Bifc^of ober ^apft §u ben Seiten be» ßrtöferS, umgeben oon

geiftlic^en SSürbeträgern, unten adit gebarnifc^te Slrieger in geöffneten S3nrg-

tt)oren jeigt, oüe giöii^"^^^ ebenio mie bie ^^cr^ierungen be» oberen 9^anbe§

(%hb. iV2) in djarafteriftifc^ beutjdjer Stuffaffung unb §{u»füt)rung.

\^'i

""^^^W^^^Mk^&Si^^^^MM^
'i.Vo^. 6-2. G-(fen6einfd^ni^erei aus ottomidjer ^t\i: 9lanb eine§ SSct^iüaiferetmevc^ens im

l^ünitevfc^afe ju 2tacf)en.

Sie abgebilbete (?Ibb. 63. au§ bem Som 5U ^Rünfter ftammenbe glfenbeintafel mit

ber 2^arfteüung 'üt^^ ©oangelii'ten 9]iarfu§ ift ein beseicbnenbes S3eiipief biejer iugenblidi

fräftigen beutfdicn Sdinititunft. 'Kit ber äianbücrjieruiig f)at fid) ber Äünftler ebenioiucnig

ÄDpf§erbred)en gemad}t tpie mit ber (va^ie^lt'gung be?- antiten ©etüanbe^; bie Trennung

ber überirbiid)en öcbiete, in \vz{i)t\\ ba^ {)imm(iidie Jenijatcm unb ber geflügelte Söme
erid)einen, Bon bem Goangelifteu unb ben SKaucrn unb lürmcn "titi irbifdjen ^erujalem

tft burc^ eine regeüoie, nur burdi ^t\\ ©ebanfen an möglic^ft collftänbigc 'Dtu^nußung

bee )Raume§ beftimmte Sinie angcbeutet, meldie ba^ Sntje|en ciuc§ bi)äantiniid}enSlünftIerg

erregt f)aben tcürbe. Ser beutfdje Sd)nieer bat jcine ganje Äraft auf ben Slu^brud

öermenbet. G§ \\\ unmöglid}, bie gän§Iid]e 3>er)un!cn^eit in eine 9lrbeit mit gri^ßerer

Jiefe barjufteden, al§ ee in bieier fdjlicftten J^gur gejd;cl)en ift. 2tud) ber (If]erub in

Sbinengeftalt ift Don ^Jtuebrud befeelt: mit ftrenger Slufmertfamfeit tcrfolgt er bie ^lieber:

fdirift be?' gijttlic^en Sx^orte^.

Übrigen^ tierfd)roinben feineämcg§ immer alle jRüdfiditen auf bac^ '.JiuBerlidje fo

DDÜftänbig binter bem Streben nad) innerer 23n^rt)eit unb 58ertiefung, mie bei biefem

Seifpiel einer ben äufjeriten G5egenia|i jur br)5antinifd)en 32eife be5eid)nenbcn JRid)tung.

Sef)r öielc Ji^erfe ber früf)cn beutfdjcn ^unft geigen öielmebr eine grofje Sorgfalt ber
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2{uc'fül)rimg. Sa§ 5ladicncr ©efäß gum Sciipict f)at an feinem otiercu :']}aube au beu

93efejtigunge[teIIeit be§ ^enfcl§ jtüei MnÄfert üon gang au§ge§eid)neter Scfjön^eit, pradit=

Boile Söpfc öon ausgeiprodjen beutjc^em (£{)ara!ter, nid}t unäljttUd} hcn tro^igen @e=

fidjtern oon 33ar6arenl)äiiptlingcn, treldje bie tömif(f)e ß'unft oeretuigt f)at (3lbb. 62).

^J(m meiften ^ogen bie beiiti'djen ©otbidjmiebe öon ber größeren @eicfit(f(id)=

feit i^rer gried)ii(^en Slunftgenoffen Deuten. 3n ber ?5afjung ber Sbe([tctne, in

ber geidjmadüollen 33erteihtng bcr=

jelben über bie 511 id)müdenben ^li^en,

in ber gefälligen Stnorbnung ber fonftigen

2^er5iernngen bejahen bie 93t)5antiner

eine niemals übcrtroffene SJ^eifteridiaft.

21uf biejem ©cbiete mußten if)re 9(r=

beiten, bie bie t)öd}[te SSoIIenbnng be§=

jenigen geigten, inag im 5(6enb(anbe

angeftrcbt luurbe, al§ unbebingt nüd)=

atjmenc-werte 9)^u[ter erjdjeinen.

'i)cid)t§ fann bejeidjnenber fein

für ben uerbefferten @efd)mad unb

ha§> gefteigerte ^unftbebürfni§ biejer

3eit, aU bie S^tadjridjt, XD^id)c bie

(£()roni! be§ Stifte^^ oon @t. ©mmeram
in 9ftegenöburg über bie Erneuerung

be§ GinbanbeS jeneä üon ^aifer 51rnulf

gefd)en!ten (St)angeUenbud]e§ Äarlö be§

Äaf)(en gibt. ®a§ )&vl6) xoax nad)

faro(ingifd)er 5lrt überaus foftbar ge=

bunbcn, ganj mit ©belftcinen bebedt.

5Ibt S^amnolb, ein ßeitgenoffe Ctto^ II.,

ließ biefen Sinbanb jerftorcn, um ibn burd) einen foldjen ^n erfe^en, bei bem

bie Äunft bem Stoffe böficren 23eit üerlietje. 9Jüt bem Überfc^uB an Sumelen

liefe er nier ße(d)e auöfdjmüdcn. Xnejer neue, immert)in nod) reid)üd) genug

mit Herten unb Sbelfteinen anc-geftattete ^radjteinbanb i[t mit ber §anbfd)rift,

meiere er einfdjIieBt, unoerfe^rt er()alten geblieben, ©g ift in ber %fjat eine§ ber

uoüenbetften 9)?eifterraerfe ber bamaligen @olbfd)miebehinft. Tie 2el)re ber

©riedjen ift \)kx unoerfennbar; and) bie garten, getriebenen 33ilbtt)erfe, meldje

i{)n gieren, finb ftunftgebilbe be§ feinften bljjantinifdjen @til§ unb bödjft be=

geidinenb für biefen (9lbb. 64).

S^en ^rüttelpunft be? 5^cde('3 nimmt ba§ 3?clicfbitb bc§ griöicrs ein, ber mit ber

erf)obenen 9\ed)ten und) nbenblänbiid}em Sirdiengcbrnudi iegnet, in ber Sinfen ba§ an]'

gejdilagcne 53ud) mit ben 3;j>orten ,,3d) bin ber Scg unb bie 9Saf)rf)eit" ^iilt. Siefeä 5BiIb

rairb oon einem 9inlimeu umid)loijen, ber mit aneincinbcr gcreibten tleinen fteldjen beje^t ift,

meld)e abmcdifcinb 'in^rlen unb Gbelfteine (oiercdige Smaragbe unb längUdimube Sapfiire)

in gaffungen oon sierlid) auÄgefdniittencn 'Slättevn tragen. Tie umgebeube 33ilbftäd}e

roirb burdi oier Stege, bereu febcr mit einem grcf5cn, oon oier feldjformigen g-iifedjen gleidi

9166. 63. Scutjdje (J(icn6cintd)nil3cvct bc§ 10. "^a^^x-

l^unbertä: Ser f). ??Javtu5 taS Gtiangcdum ict)rcibcnb.

3tiiä bcnt 2!om äu SJtünftcr bei bem Sranöe öon 1530 ge=

rettet; jcgt in einer ^riöatjammlung jii 5Jiüiifter.



2tbb. C4. ;RamuolDS einbanbL^ccfe cc5 eoan9clicnbud)e§ Äartä be§_Äa(}ten in getricbcuein ©olb,

cmaragbcn, Sap^txen, gierten unb ©lagflui?.

atu? ter Mbtet St. ömmeram ju Kegenäburfl, jeet in bet fonigt. a3ibIiotf)et in fflJündjeu. &im U-i

£riginal-5 33x43 cm.
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Slbb. 65. ©m5el£)eiten öon ber GinbanbbccEe bcs ßoangctienbudjö Äavt§ bc§ Äal)[cn aus 2t. ßmmcvam

ju SRegcnsbuvg: a) Slnfidn etneS Jcit? bev Scrfe etroas üon bcr ©citc. h) <Die einfaiiimg um bQ§ 5?iittel'-

tiitb, natiivHc^e (5n-öf;e. c) (Stfjtücf oon bev au{;cvnen ßmfafjimg , iiatiir(id)e &vß);e.

einem Sil'di getraflenen Smaragb unb mit öier "i^erlcn bcicfet t[t, in gelber abgeteilt,

melcfie ju ben Seiten bct- 5:ctlanbc§ bie Gtjangcüften. oben nnb unten Pier 33ilber aus

dtirifti Seben nnb ©(eid^niffen geigen. S^er breite äuJ3cre 9ianb ift mieber mit regelmafeig

georbncten Smaragbcn, Sap[}ivcn unb perlen bel'eut. 3ebe einzelne g-affung ift ein

fleine§ Slimjtmer!. 2ic grbiVrcn Steine merben öon 9ieiticn id)axi gei'dmittener 5lfant^u§=

blattet getragen, bie tieineren rui)cn auf gierlidien offenen 33ogcnftcaungcn. S^ie ^^erl'en

liegen auf fleinen 2:ürmd)eu, nur biejenigen, meld)e bie ^mifdienräume oon je §mei r\ai)e

beifammen ftcljenben fleinen Steinen einnehmen, erfd)cinen wie mit Sdileifd)en, bie roter

©lasflufj auafüllt, an ber Unterlage befeftigt. Übcraü werben bie formen burd) 5ierlid)e

giligranfd)nüre bereidjcrt, meld)e and) bie Diänber begren.^cn nnb auf bcm 33obeu alle

3roifd}cnräumc mit furjcn aber gefälligen SßJinbungen füllen {'iibb. 65;.

Sejonberä t)orteit!)aft machte ber br)5Qntimjd)e (Sinftujs fid) in ber ©nt^

it)ic!elinig ber ßmatüierfunft tjeltenb. ©troa ieit bem 6. Sa!)rf)unbert f)atten

bie Ö)olbQrbeiter be§ Cftreidjö bet3Dnnen, if)re SBerte burdj farbige ©lagflüffe

in gejc^madöoüen 9}?n[tern ^u beleben, beren ßeidjniing burcfi jenfredjt QUf=

gelötete bünne ©olbbänbdien f)ergeftellt luurbe. i8ieüeid)t ha§> äitefte erhaltene

33eil>ne( biefer reijüoüen ^ierfunft finb bie weisen nnb blauen a3Iumen, metdje

in grünen gelbern bie berühmte jogenannte eijerne S^rone idjmürfen, bie ber

Überlieferung nad^ al§ @efd)en! bes ^:papfte^3 ©regor an Xtjeubelinbe !am unb

je|t al§ Heiligtum in einem befonbern ^ütar be§ ®om§ ju Wlon^a oufbeiua^rt

mirb. 3n biefer ^trt ber emoilmalerei, bie ^o[ten= ober ^ellcnfdimelä genannt
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luirb, uieit bie uerfcfitebenfarbigen ©lasflüffe in bünnroanbigen, burcf; eben jene

(SJolbbänbcf)en gebitbeten Ääftdjen roie in Sienengetten eingejdjlojjen finb, Ijatten

bie Sl),^antiner im 10. Safirfjunbert bie (}öc^[te Stute bcr 5>o(Ifommcnfieit

erreid)t. Xie n^injigfien ßiergcbilbe n)urben mit einer ung(aub(idjen ^^^"^jcit

unb ©enauigfeit in biefei Sßeije auÄgefüfjrt.

5)ie erften S^erfuc^e ber S)eutid)en auf biei'em jdjroierigen ©ebiet waren

noc^ fef)r finblidj. 8ie erinnern me[)r an bie äuBcrlid) ät)u(idjen, aber nidjt

burd} ©infdjmeljen, ionbern burd) Einlegen üon ©laöftüddjen (jergefteüten 9}er=

gierungen mand)er Sdimudfadjen au§ ber SSanberjeit ber ©ermanen, a(§ an bie

gleid)5eitigen griedjifdjen '^(rbeiten. ?(ud) in ber ^"Otmengebung finben mir bei

Ben wenigen erhaltenen bcrartigen ®ri"t(ing§uier!en, me(d)e mieberum bem 3a(^ien=

lanbe angehören, einen auffaUenbcn 9Zadjf(ang ura(tertümlid)en ©ejdjmad'S.

©in be,^eid)ncnbe§ 33etjpiel biefer frühen, no(^ unbel^olfenen beutfc^en Scfimeljfunft

ift ein ber ^t^fli-ittniSfirc^e §u fievforb in ilSefttalen gef)Dvige§ 9reliquiengef)äuje, bcfjen

©efamtform am meiften 'älfinlicfifeit mit einer öängetafdje, einer 53uria, f)at, inbem ce Don

bem längtidi recfjtecfigen 93oben au§ fid) nad) oben in Ieid;ter Sdiroeifung oerjüngt nnb

mit einem magerfdjten, mit freifte^enben G5ebi(ben geid)müdten ilamm abidjüeßt. ^I]rer

ganjen Jonn nad) jc^eint bieje ^apjel eine ^Jiacf)al)mung bc§ präd)tigen 'Be^ätter'!- ber

3?e(iguien ^^iflfliweS bes Jäuferä gu jein, nieldje im S'om jn 53tonja bemann wirb.

©5 ift ja Ieid)t benfbar, ha^ ein wcftfäliic^er ©eiftiidjer im GJefoIge bee Saijerg im 3^om
§u 5Kon5a, mo bie Krönung mit bem „eifernen" Iangcbarbtjd)en Stirnreif colljogen ttJurbe,

@elcgen{)eit I)atte, jene? bejonberg f)ci(ig gehaltene Üieliquiar ju fe^en unb ben 33unid^

empfinben mochte, für ein Heiligtum feiner Sirene, oielIeid)t eine 9ieliquie bec-felben

Öeiligen, ein ä^nlic^eä ©e^äufe l)erftellen ju laffen. 3(ber nur bie allgemeine 6rfd)einung

biefe§ SJieiftermerf^ bt)äantinifd)er ©olbfdjmiebetunft bettjafjrte er im ©ebäd)tni5: bie

ungemöfjulic^e ©eftalt, ben farbenfdjimmernöen ^umelenfd^mud ber S5orberfeite, bie 3Ser=

gierung bcr einfad) golbnen Diüdfeite burd) figürtidie S^arftetlungen unb bie freigearbeiteten

Sötüen auf bem Samm. 3(tfe§ ßinjetne blieb ber ßinbitbungsgabe beä norbifc^en ÄünftlerS

übertaffen, ber nadjf)er ba^ Ji}erf au^fütirte. Sa^ biefer t}ierbei auä) ^tü(:v.']d)met^

anmenbete unb jmar in formen, meiere nic^t im entfernteften an biigantinifd)e '-8orbi(ber

erinnern, ift ^öd)ft merfmürbig. Sie S^orbermanb be§ Ö3ef)äufe§ ift jmifdjen Dereingelten,

ganj fd)Iid)t gefaBten ßbclfteinen unb antifen ©emmcn burd^meg mit C^Iasftüffen bcbcdt

ober bebedt gemefen. Shie ineredigen Ääftdjen beftel^enbe ^Sänber umgeben unb burc^freujen

bie %iäd)^; ebenfo[d)e S3änber burd}§tet)en in unregelmäßigen 23inbungen bie ein§e(nen

gelber unb fd)tieBen ööDig barbarifdje, auf ben erften SSlicf faum gu tierftef)enbe ^öilber

Don iBögeln, Srebfen, gii^lftt unb 3d)tangen ein; bie äuBerfte Umrafjmung ift burd^

rautenförmige ^elim neuartig gemuftert. 2)ie 9iüdlDanb unb bie Sd)malfeiten geigen

in getriebener Strbeit bie Sruftbilber Don (I^riftu§, Sngeln unb heiligen. Sie Sefrönung

ber fd)malen Sedelptatte be§ @epufe§ bitben ämei liegenbe Söföcn, über bereu 2d)rocin5en

fic^ bie Äijpfe Don brei fleinen, quergefteHten Sömen erf)ebeu. Sie ©eftalt biefer Jicre,

benen el übrigen» tro§ i^rer 'ipiumpljeit nidjt an Sebenbigfeit fe{)It, beroeift gur ©enüge,

ba§ bem fä^fif(^en ©olbarbeiter tüeber bt)5antinifd)e nod; meftromifc^c Serfe oor 2(ugen

lagen, Don benen er I)ätte (crucn tonnen Cätbb. G6).

'Sei einem anbern SSerfe fotc^er "äxt, bem im Som ju 9Jiinben bcroafirten $ReIiquien=

fd^rein be§ 'Bifd)of'3 S^ubotf Don SdileÄn^ig, ^at e^ ein norbifd)er Ä'ünftler fogar geiuagt,

menfd)licf)c giguren in Sc^melsmert barjuftetlen; fie finb freiließ aud) ungefjeuerlid) unb

fraöcnf)aft genug au^gefaEen.

2((§ aber nad) ber gried)ijd)en öeirat SSerfe gried)ijd)er ©maideure in

Seutidjtanb häufiger gejefien mürben, afjmten bie beut]c^en @olbid)miebe bie=

SnacffuB, 2euti(f|C Siinfigcii^icfitc. I. 7
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2lt)b. 66. £'eutjd)e (imaiaievtuujt im 10. ;^a[)viuuiccrt: Cbeie i^äi\u eine-j .Kcliquieubdjälievä mit ©cmmcn

unb früfijtem bcutjdfjcm ^cttcnjcf^mctj ücr;iei-t; bcr tcidücts auägebrodiene £(i)melä lä^t bie Sitbung ber 3eKcn

ober Ääftc^en bcuttid) cvfennen.

3o^anni§{ird)e ju §crforb in SBeftfalen.

fetben tmlb mit BeiuunbernStüürbiger gertigfeit nad}. ®er fun[tjinnige ©rj^

biid)of (Sgbert üon ^^ricr förberte biefe Siunft mit bejonberer 58orIiebe. ®er

9iuf feiner ©olbjdjmiebejdjule nerbveitete fid) lüeitljin. '^n it)H raenbete fid}

S(bt Herbert öon 9fleim§ (ber nadjmalige "^ap^t ©tjlnefter IL) mit ber 23itte,

ein für ben ©rjbifdjof ^tbolbero üon ^eim§ be[timmte§ SBer! a\i^ übcrfanbtem

(äbelmetall ()erfte(Ien jn laffcn, ,,id}ön foraofjt burd) ^in^ufügung oon Qöia§^

alg aud) burd) !ün[tlerijd)e ©rfinbung". 5tu§ ©gberts 2Ber![tätte gingen Strbeiten

f)eröor, mie bie je^t im ®om ^u Simburg an ber 2af)n befinblic^e §ülfe be§

©tabes ^etri unb ber ^ragaltar be§ I)eiUgen 5Inbrea§ im ^omfdjaö gu Xrier,

bie tüie in jeber anbcrn ipinfidjt, fo aud) in 23eäug ouf 3ierlid)feit unb ge=

fd)madüone Silbung ber jie id)müdcnben @d)mel5täfcld)en ben S]ergleid) mit ben

jd)öu[ten bt)5antinifd)en Slrbeiten nid)t gu ](^euen braud)eu.

Sßenn man an anbcrn Crten ®eutjd)Ianb§ um biefelbe ßeit aud) nod)

uidjt biefen f)öd)[ten @rab üon 3]o(I!ommenl)cit in ber (2d)mel5!un[t erreid)te,

\o tarn man ifim bod) ua^e. S)er ^d^ai^ be§ 9J?ün[ter§ ^u Sjjen beiüal)rt mefjrere

^rad)tfreu^e aus ber Qdt einer Sibtijjin 9}?at()ilbe, unb iwax üermutüd) ber-

jenigen bieje§ 9tamen§, meld)e non 974 bi§ 1011 bem ()od)abcIigen ©jjener grauen^

ftift üorftanb. S(uf beiben ift bie Stbtijfin in @d)mel5mer! abgebilbet, ha§> eine

SJJal in @emeinid)aft mit einem .*per§og Dtto, ber it)r ba§ Äreu^ überreid)t, ha§:

anbre Tlai ^u gü^en ber Jungfrau 9}kria. @inb bieje figürlid)en 2;ar-

ftellungen aud) nod) unbetjolfen, fo finb bie ornamentalen (2d)mel^^gebilbe bod)

non uorjügUdjer (5d)Dnt)eit.
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S^iefeibe, an foftbaren SSerfen bec- 3)?ittelalter§ überaul reicfje Äircf)e kl'il3t

einen prädjtigen, itriprünglicf) üergolbeten unb mit ßbelfteinen geirf)mücften großen

fiebcn armigen 2eurf)ter, tiic(rf)er üon berfelben 5(6tii[in geftiftet nnirbe, ein au»;

gejeidjneteS 2öer! be§ ßrjgujje^.

®ie ^unft be§ §er]'tellen§ größerer ©u^tnerfe fam um biefe nämüdje ßeit,

Xüo alle fünfte in ^eutfdjlanb neu erblüfiten, mieber ju ?(nief)en. ßrjfcijdjof

SSilligiS üon SOJainj ließ inv feinen im Sai)re 978 gegrünbeten unb 1009 ge=

meititen ®om eherne 2:f)ürf(ügel gießen, bie erften biefer SIrt feit ben STogen ÄarlS

bes ©ro^en, mie bie gteidjjeitige Snfc^rift melbet, bie and) ben 91amcn be§

S3erfertiger§ 93eringer überliefert.

3m groBartigften SO^a^ftabe mürbe ber Sron^eguB in öÜbeS^eim gepftegt,

unter ber Seitung bc§ 33ifdjO|§ 33ernmarb, eine» iÜ^annec^ ber in ailen ßroeigen

ber Slunft bemanbert, in mand)en felbft tljiilig, für bie beutfdje 5iun[tgefd)ic^te

t3on ber gröBten 23ebeutung ift. S^er in allen 2Siffenfd)aften auSge^eidjnete

©ele^rte unb große Staatsmann üermenbete, lüie un§ ber iiilbe§fjeimer '^^^riefter

5:^angmar, fein £et)rer unb Siograpt), ergäf)^, and} eingefienbeS 2tubium auf

„bie Ieid)teren fünfte, roeldje man bie med]anifd]en nennt". (5r tonnte, nad)

ben 3Borten biefeS @emät)rgmanneÄ, oorjüglidj fd)ön fdjrciben unb übte mit (55e=

f(f)id(id)feit bie 9J?aterei; in bemunbernemürbiger SSeifc §eid)nete er fid) in ber

(Sd)miebe= unb Snmelierfunft unb in jeber 5{rt ber ^Saufunft au§, mie er benn

burd) oiete priidjtig gejdjmüdte (Sebäube bcrüt)mt gemorben ift. Unabläffig lie^

er bie 93?a(erei unb olles, tva^ auf beut ©ebiete ber äJJetallbereitung unb ßbel=

fteinfaffung erfonnen unb erfunben werben tonnte, ausüben. 5(n überfeeifd)en

unb irifdjen ©efäfien, meldje als befonbere ©efdjenfe bem ßaifer überbradjt

morben töoren, lie^ er feine ^ögüttge fid) bitben. ®enn talentootle unb f}erüor=

ragenb begabte Slnaben naf)m er mit fid) fogar an ben ^of unb auf meitere Reifen;

unb mo er etmas 23emerfen§merte§ in irgenbeiner

^^unft fanb, trieb er fie on, fid) barin ^u üben. ©§
gab feine ^unft, in ber er fid) nid)t felbft oerfuc^t

|ätte, menn er and) nid)tbis jur äuBerften^o(Ifommen=
I)eit barin gelangen tonnte.

criitüorbö Scben unb JI)ätigfeit ift biirc^ bie Schrift Jf)angmQt§
ief}r aitefii^rlid) übertiefert luorben. 3etner Stbftanimung

naä) gef)örtc 53crnttiarb einem ber üornefimi'ten ©efc^Icc^ter

be§ 3ail)ienlanbe§ cn; jeine ^Serföanbten befanbcn fid) in ben

angefe^enften Steüungen. 2cn Später fcf)cint er frü^ uerloren

§u f)atien; roenigflen» luirb berfclbe ttom 33iograp^en nirfit

genannt. Seine 9)cuttcr toax bie Sod^ter bf§ ^falsgrafen
Slt^elbero. Sdjon a(§ Änabe gum geiftlic^en Stanbe beftimntt,

tüurbe er burd) feinen C(]eim, ben S3ifd)of golfntar öon lltred)t

2lbb. 67. ©emaaer äSuc^ftabc au§
"' bie §iIbcM)eimer 3c^u(e gebrad^t, bereu ^Borftetjer 2f)angtnar

£aitcr ^dnxidß II. bem Sont ju
^^"^'^ ^^" ^^^"^^^ "^^ ^"^ grunbhd^en unb ütelieittgen Uuterrid)t,

Bamberg gcicfienftem ??;epit4). ^^^ 31« 2(usbilbung eineä böficren ©eifttidjen geprte. Surd)

^m in ber fönigt. »ibüot^ef ju
ßräbifc^Df J^iKigis üou 9J?atnä sunt ^^.H-icfter geineif)!, begab

gjfiincfjen. lid) S3erniDarb nad) bem 2obe feine? üon if)m mit finb=



100 II- 2^*^^ romaniidie 3rif.

ücf)er Eingebung üere^rtcn unb gepflegten ©rofjDaterc- %ti)clbno im 3af)rc 987 an bm
Öof unb nnirbe faijerlid)er Kaplan. Sc^on im folgenben 3a^re übertrug xi)m bie

^egentin 2;^copt)ano bie ©rsiebung be§ bamalS aditjäfirigen Sönig§ £tto. 5Jiit gctt)iiien=

bafter Strenge öerjab Scrnmarb, ber no(^ jebr jung geraei'en fein muB, biefe^ id)raierige

2(mt. Smmer unb überall, ielbft auf gemeinfamen Spazierritten, unter»ie§ unb belehrte

er ben miBbegierigen unb begabten Slnaben. Sabei gemann er bie Siebe unb ba§

3utTauen feines faiferlidjcn Bögliiige in foldiem ^^uif^e, baß if)n biefer bi§ ju feinem

früt)en Zobe mie einen SSatcr ef)rte. 53ernrt)arb blieb aud), nac^bem er 993 ben bifdjöflid)en

2tut)I üon §ii^e§£)eim befticgen Ijotte, in nädiftcn S^ejiefjungen jum Äaiferfjofe. Sr be=

gleitete Ctto III. auf feiner legten üerf)ängni§ot)lTcn ^Romfafirt. iJBie biefer, fo fd)ätite unb

cf)rtc auc^ öeinrid) IL ben nid)t nnr burd^ SSiffenfc^aft unb Sunft, fonbcrn aud) burc^

ftaat5männifd)c 33efäbigung au§ge§cidineten 93knn, ber feinerfeit» mit unmanbelbarer

Xreue bem Äaifer ergeben unb uncrmüblid) im Sienfte bes 9?etc^e» tfjätig mar. S^abei

oernadiläffigte 33ernmarb !eine§mcg5 bie gürforge für fein 93i§lum. Süic^ bie äußere

@id}erung feine* @ebiet§ licB er fic^ angelegen fein; er erriditete fcfte 53urgen im Sanbe

unb umgab feine Stabt mit fo ftattlid)en 9]iauern unb Xürmen, bafs man, föic ber

@efd)id)tfc^reiber fagt, im ganzen 3ad)fenlanbc nichts 2d)önere§ feben fonnte. §ier tu

§ilbe§f)eim fanb er trofe feiner bieten gciftlicf)en unb mettlicf)en ©efdiäfte unb tro^ eineg

langjäbrigen uuerquidtidien Streit-^ mit bem benadibarten Stifte @anber§t)i'im, ber i^n

aud) äu 3miftigfeiten mit bem gräbifd)of SSiüigis führte, fc^üeBlid) aber toä) 5U feinen

©unften entfd)ieben mürbe, 3eit unb @e(egenl}eit, feiner großen Siebe gur 2(u§übung

unb {^örberung ber fünfte nacbjugeben. e§ ift be^eidmenb für feinen fünftlerif^en

Sinn, baß er, mie er bei ben geftungebauten mit bem 9cu|en bie Sdjön^eit t^erbanb,

fo auc^ einfad)en SSirtfdiaft^gebäuben menigftcnö burd) ben SiJediiel üon roten unb

iDeißcn Steinen ein gefällige^ 5(u§fef)n ju geben fudjte. Seinen 2om unb bie öon

i^m felbft gegrünbeten .^irdjcu ließ er nic^t nur mit glänjenbcn öemälben an Jeden

unb SBänben, fonbern aud) mit 9??ofaiffuf5b5ben fc^niürfen, obg(eid) ibn niemanb in biefer

Siinft, bereu Srjeugniffe er in ^stauen ju bcuninbern Q5c(egenf)eit fanb, unterrid)tet

l)atte. 3n ber dlä])c ber bifdpflidjen 2i>of)nung legte er SSerfftätten an, mo SOtctall^

arbeiten oerfd^iebener 2Irt angefertigt mürben; tägtic^ ging er in benfelben umf)er unb

prüfte bie 35?erte eine?^ jebeii. Seine Sieblingeftiftung mar bie 9Jlid)aeIsfird)e, meiere er

nac^ feiner 9iüdfef)r au? Stritten im Jafn^e 100 1 al§ tird^e einer 33enebiftinerabtet

begrünbete, unb beren Srt)pta er am 2[Ric^ae(§fefte (29. Sept.) 1015 mcifite. 5^ie gänjlic^e

3SD(Ienbung ber großartigen 33afilifa erlebte er ntd)t; jebod) fonnte er am gleichen Xage

bee 3af)re§ 1022 im 93eifein öon brei anbern 23ifd)öfen ben ii»od)aItar brrfelben feierüd)

bem Q3otte§bienfte übergeben. Sd)on feit löngerer ^dt an gieberanfällen leibenb, ftarb

er menige SSoc^en fpäter, nadibem er beim .perannaficn fcine-5 Snbe§ — einem 33raud)e

feiner 3eit folgenb — felbft ia^ Crben§fteib ber a^enebifiiner genommen fjatte, am
20. Dlotember 1022, fieb5ef}n Jage nad) ber Seftätigung bes Stifte» burd) ben Äaifer.

2Segen feiner außergemöt)u(id)en ^i'^t^n^S^eit unb feine» burd) ade Jugenben auS;

gejeidincten Sebensmanbets murbc 'Bernmarb im ^ai)xc 119.3 bur^ ^apft ßöleftin III.

Ijeilig gcfproc^en.

SSon Serntüarbö Soutüerfen jinb nur raenige 3fte[te erf)alten geblieben; fo

ift Qudj öon ben 5af)Ireid)en, unter feinen Rauben unb unter feiner Seitung ent=

ftanbenen 2Ser!en ber bilbenben unb geiuerblicfien Äünfte ba« meifte untere

gegangen. ®o^ ift ba§ ^sorlianbene immcrliin nod) auereidjenb, um einen

(Sinblid in \)a§> SSeien feiner fünft(eriid)en 21iätig!eit gu geroäf)ren unb feinen

locitreidjenben 33erbienften um bie beutfd)e Äunft Sßürbigung ju oerfc^affen.

3m Xomfd)a^ ju i5dbeef)eim werben met)rerc ^^n-ad)tbüd)er, roeidje er an-

fertigen liejs, Qufben)af)r't. ein§ berfelben, ein mit fdjönen 3ierbud)ftaben ge^
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fdjiiiücfteS 9}?ef3bucl} nom Sa^re 1014, nennt alz- 3d)reiber ben S;efan ©nntbolb.

®a§ intereffantefte ift ein bilberreidjes (Soangelienbucfj, inelc^eS auf bem er]'ten

93[atte ha§, 53iib 33erninarb§ jeigt, auf ber Ie|ten ©eite bie non t^m jelbft ge=

|d;rie6enen i^erje enthält:

®teie§ S3u(^ ^abc td) 53ernroarbu§ 511 jc^reiben ge^et^en,

Unb tc^ lieB, tüte bu iief)i't, meine eigene 3(rbeit fiins'.it^un,

Öa6e e§ Sanft iiJidiael, bem ©eliebten be§ §evrn, bann geroibmct.

©et öertDorfen uor 0ott, roer immer e§ magt 5U enttnenbenl

S)ir gleite i^ers 6e§tef)t fid} nid)t auf bie Silber, beren fünftlerifc^er 33ert

übrigen^ im ^erg(eid) mit anbern SSerfen ber 3^^^ ^i^^ untergeorbneter tft,

fonbern auf ben mit ©olb, Sun^elen unb einer (Slfenbeintafel gefdjmüdten, burc^

eine befonbere ^nfdjrift beglaubigten üorberen ©inbanbbedet, ber bemnad) ein

Söerf oon 33ernroarb§ eigner §anb ift C^^tbb. 6><).

2as (Stienbeinrelief be§ SOiiittelfelbeS §eigt C£^ri[tu§, 9Jtaiia unb ^clifinne? in

id)(anfen ^^guven, bie in Sluffaiiung, SSerfjältnifien unb Öiewanbung augenjdjeinlid) ben

©influB bi}äantini)dH'r i^ovtnlber Derraten; nur ber auÄbrurfaüoIIe Sopf be§ ©rlöierä tft,

trie bte§ bei ber bamatigen bcuti'djen Sunft nod) öfter'5 öorfommt, ettoa^ 5U groß au?=

gefallen. S^er obere unb untere 3ianb ber Jafel tragen bie ^nfdjrift:

(Bei, id) bitte bid), gnäbig, breifaltige Wad)t, beinern S3ernmarb!

Sie breite, golbne Umralimung , an mcfc^er teiber ba§i obere SJiittelftüd fe^It, tft

c^arafteriftifd) oon ben b^santinifc^en ?trbeiten tjerfd)ieben. 5^ie gröf^eren unb Heineren

(gbelfteiue finb jtoat mit einer getuiffen iRegelmöBigfcit tjerteitt, aber bod) nid)t mit jener

labelloien ©enauigfeit, n)eld)e jum 'Seifpiel ben Sinbanb Don St. Gmmeram auc-5eidjnet;

aud) finb fie nidjt fo fünfttid) mie bort, fonbern ganj einfad) gefafjt. 3}agegen ift ber

größte gleiß unb oortrcffüdjer ©efdjmad auf bie giliornnüersierungen oerroenbet, meiere

in langen, reisootlen Sinien bie 5(äd}e über5iet)en unb jebcy 3SinfeId)en mit gefälligen

9ianfen füllen. 5(ud) bie Soangcliften^eidjen in ben 9tunbfe(bern ber Gden gehören i^rer

Sluffaffung unb ber breiten fräftigeu 33e^anblung nod) burd)au§ ber beutfd)en ftunft an.

Sem ©ngel fann man trog ber berben 5(u§fü^rung eine grofse 3d)önf)eit nic^t abiprec^en;

unbeftreitbar ift er fef)r oiel anjie^enber al?- Die 5ierlid)ere 9Jfabonna ber ßlfenbeintafel.

2tl§ eine neu 33ernroarb auegefübrte gröfsere Clifenbeinarbeit roirb ein et)emal§ in

^(ad)en, jefet in ^eterc-burg befinblid}e'3 Jraggefäfs jum 3lu§teiicn bec- 2i>cit)mafferÄ, meld)e§

mit elf burc^ öejameter erläuterten Sarfteüungen au§ bem Seben unb Seiten S^rifti

gefc^müdt tft, mit faft unämeifelljafter 2id)erbeit angefefju. Sac-felbe trägt nänüid) bie

S"id)nft:

WÖQC ber Später, ber beut ©^ec^ia? ha6 ücben um fünf5cf)n ^ai)vc ücrläugerte*),

bem Saiier Ctto nod) niete ^a[)xe. befd)ercn. Sid)tbar burc^ feine Sunft roünfc^t

bem Äaifer im ©eöäc^tni^ äu b[eiben fein Sefjrer. . .

S'ein aubrer J^aiicr Ctto f)at einen Sünftfer jum Sefjrer ober Sräicfier gel)abt, al§ Ctto III.

in ber ^^erfon 53eruiüarbÄ.

ferner beraafjrt ber ^^omfc^a^ ju ^ilbel'^eim ein filberneS ßru^ifij, xodd)e^

a(§ 3Ber! non 33ernroarb§ eigner öanb gitt. dJlit t^ölliger Sidjerfjeit barf man
bas in ber bortigen 9J?aria;9J?agba(enen!irdje befiublic^e jdjöne golbne Äreuj

*) II. (IV.) Könige -20, 6; ^efaia 38, 5.
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(2omic§Qg äu ^ilbeS^eim.)
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qI§ baSjenige Betrachten, tüelc^ee er im Safjve

994 gur 5(uf6en)af)rung eines öon i^aifer Ctto

geicf)enften ©tücfdjen» be§ raatjren ^reujeo

anfertigte, ^a^jelbe ift auf ber S3orbcrfeite

iiu|3er[t präd^tig mit mef)r al§ 200 gejrf)macf=

öoll angeorbneien ßbelfteinen befefet unb ha-

änjifdjen überall mit ^i^ig^iii^^^an^en üon bem=

felben 9\eis ber (Srfinbung, tt)ie fie ber

S3u(i)becfel ^eigt, bebecft. 2^ie üier 5(rme be§

^reu§e§ enbigeu in rec^tedige, annäfjernb

quabratifcfie Cuerbältcfjen, ii)iil)renb bie In^jan^

tinifcfien Sreuje an biefen 8te((en trapej;

förmige ^Verbreiterungen ju fjaben pflegen.

2)er Sc^a^ berfelben ilircf)e befi|t jniei

au§ einer eigentümlidjen Silbermifd)ung in

einer unb berfelben gorm gegoffene Seudjter,

meld)e burd) eine merfmürbige önfdjrift als

Grjeugniffe üon 23ernmarbs ©ie^ljütte be=

jei^net werben. Sn i^rer ganzen Slu§;

f^müdung tragen biefe Seni^ter nid)t§ mel)r

üon fpütrömifdjer unb ebenforoenig non bt)3an::

tinifd)er ^rt an fid). 9iur bie ©efamtform

ift ber Überlieferung entnommen, in allem

anbern offenbart fid) bie felbftäubig fd)affenbe

(Srfinbungegabe bes norbifdjen itünftler»; fie

tragen baljer ha§^ eigentlidje (Gepräge be»

„romanifc^en" Stil§ [%bb. 69).

5(u§ ber gleidjen 9Jietallmaffe gegoffen

unb in bemfelben 8inne erfunben ift bie

im ®omfd)afee befinblidje Krümmung eine§

Sifd)of5ftabe§ , bie ba^er mit 9^ed)t al§

gleid)fall5 au§ ber S3ernmarbfd)en Söerfftatt

l)erüorgegangen betrad)tet mirb.

Sie Seuc^tcr befleißen, toic gciröfinlid),

au§ einem brcijeitigen, id)räg onftcigcnbcn guB-

au§ einem gcraben Scfjaft, bcn oben, unten

unb in ber ?ilUtte tnaufartige Sxinge umgeben,

unb aus einer flachen Serjenjcfjale. Jie ^n-

ic^rift, tDeIcf)e fid) oben unb unten an ben

jRänbern befinbet, lautet:

33ijc^of 58ernft)arb Iief5 feinen ihtaben

(b. Ij. Sef)rling ober ®et)ü[fen) biejen

Sanbelaber in ber erftcn 33Iüte biejer

^unft nii^t au§ ®oIb norf) aue Silber unb bod) — tüie bu fiebft — gießen.

Scr 5iiB ru^t auf brei Sötocnflauen unb ift auf feiner gaujcn Cberfläcfie mit ju-

3ib6. 69. iBevnwarblteud^ter in ber 3}taiia5

•Diagbalenenfird^e ju §itbe§]^eitn.
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iammeni^efauerten geflügeUcn Sracf)cn bebetft, meid^e bie Sd^ttJänse unb öälje burd]=

cinanber jcfjlingen; brei ireigearbcitcte nacfte 9JMund)en reiten vüc![ing§ auf ben Stadien

unb bliden nad) oben, aU ob fie ha§' 2{)un äroeier ©enoijen beobachteten, bie in bem

fräftigen D^anfentrerf emporjuflettern i^einen, tt)elcf)c§, mit einzelnen Sierfiguren bur^^

fefet, ben Schaft umininbet. 2tud) bie Snäufe finb Bon 35Iätterranfen umäogen, bie fein

antifee Stifgejefe geregelt bat. SJon bem obersten Snauf auiS, an bem jmiicben ben 55Iättern

93la£-!en :^erDori(^auen, reden fidi id)Ian!e öierfüßige Jicre an bem untermörtÄ mit flad)en

SBergierungen gei'dimüdten Sidjtteller in bie §dI)c unb ftreden bie Söpfe über beijen

Manb. -- DJlan mag in biejen ©ebilben jinnbilbtic^e SSejicijungen iuc^en unb an ben

Sampf ber9[Jcäd)te ber {^inftcrni? gegen ba? Sid)t bc§ ßl}riftentumc- benfen; »a^rj(^eintid)er

aber ift, ha% bcr norbiidje Süni'tter jener entlegenen 3cit bie ßrjeugniffe jeiner regen

''^^antafie, in föeld)er nodi bie milben unb abenteuerlicf)en i^orftetlungen feiner 53äter lebten,

uur aia einen feinem ©efdjmade entfpredienben reidjen 2d)mud betrad)tete; füllen bod)

auc^ bei bem Saffilofcld) 2rad)engeftalten bie 3tt'idet gtuiidjcu ben 53ilbern Gtjrifti unb ber

ßöangeliften au§, bie an biefer Stelle unmöglid) eine anbre al^ eine rein öersierenbe

Sebeutung baben iöunen. Sie 2mä)\ex, bie uid)t unmittelbar mit bem §eiligften in

23crüf)rung famen, eigneten fid) mel)r als alle anbeut fird)[id)en ©eräte ba§u, foId)em

©efc£)made ungebänbigtcn Sauf ju laffen.

Sagegen finb bie 93ilbmerfe bee 93ifd)offtabe§ beut d)rifttid)en ©ebaufenfreife ent:

nommen. Sie ganje Krümmung mirb burd) ben 93aum bcr ©rfenntni-r^ gebilbet, an

beffcn SSurgeln bie ©eftalten ber ^arabiefesftröme fi^en, mäbrcnb bae erfte DJZenfd^enpaar

am Stamm Ief)nt. Qu bem burd) bie einmärt§ gebogene Stunbung gebilbeten 9iaum ift

ber §Err bargeftellt, mie er ber @oa üermeifenb gegenübertritt.

2;ie bebeutungsüollften er!)Qltenen ßr^eugnifie au§ 33ernti)arbÄ @teB()ütte

aber füib bie beiben je^t am "iportal bes ^ilbe'jijeimer ^omel befinblic^en efjernen

2:f)ürf(ügel (SIbb. 70) unb bie auf bem ^omplat^ aufgeftellte Grgjiiule.

5^ie Säule, ireldje al§ SiegeÄuial be^ (5(]riftentmn§ gebadjt, urfpriiuglid) ein

5lreu5 trug, ift hzn üou einem fortlaufenben ^}ieliefbanbe umrciunbenen großen

römifd)en ^riump^ljäulen nodjgcbilbet. SSie bei biefen in aneinanber gereif)ten

Silbern bie Xf)nten ber ^tnperatoren berid)tet nnirben, meldje bereu ^erfierrlidjung

burd) ein tt)eitf)in fidjtbares Xen!mal begrünbeten, ]o ift t)icr ha§, Seben

Gf)rifti üon feiner Xoufe im Sorban bi§ ^um (Sinjuge in Serufolem in §u=

fammenl)ängenben SarfteUungcn erjdblt, unb bie Stelle, tnetdje bort ha§ @tanb=

bilb bes Äaiferg einnaljm, erf)ielt t)ier haz^ SBafjr^eidjen ber fiegreidjen 2et)re.

^ie Qutüe ^ormengebung jener SBiIbmer!e fonnte Sernmarb bem llünftler feiner

|)eimQt, meld)er boä 2öer! unter feiner Seitung au§füf)rte, freiließ nic^t mitteilen.

Sie Säule mar für bie 9lJid)ael5fird)e angefertigt unb ftanb bi§ in ba?' oorige

^a^r^^unbert bort an iiirer urfprünglicf)en Stelle bit^ter bem ^reugaltar, feit 1544 freiließ

be§ Ärn^ifireg, feit 1650 and) be§ ßapitäl§ beraubt.

%üx biefelbe lirc^e mar and) bie Sf)üre beftimmt. Sie fedjäef^n 33ilber biefe»

S5?er!e§ fd)ilbcrn auf bem einen t^Iügel ben Süubenfall, auf bem anberu bie ©rtöfung

ber 93knfcf)^eit. Sie erfte 9ieif)e beginnt oben linf§ mit ber ßrfd^affung ber @öa unb

enbigt mit bem SSrubermorb nnb Äains S5erirud)ung; bie anbre geigt, red;t§ unten an=

fangenb, guerft bie l^crfünbigung, bann bie ©eburt, bie 9(nbetung ber 33eifen, bie Sar=

ftelfung im Sempel, (S^riftue oor §etobe^, bie Äreujigung, bie grauen öor bem leeren

©rabe, fc^Iief3lic^ bie grfd;einung be& 2Iuferftanbcncn oor ffllagbalena: alfo 9Jlenfd)=

merbung, Cpfertob unb ^Beglaubigung ber ©öttlidjfeit ^ef" iMif^ t>ie 2Iuferftet)uug. Sie

Sd)i[berung ber Sefirttiätigfcit be» ^eifanbe^ ift au&gdaffen; uub gerabe biefe ift auf ber

©äute entf)alten, fo baf; fid) bie S3ilbcr ber beiben Söerte gegenfeitig ergangen.
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S)ie Silbtrerfe ber Xprftüget ftnb anjiefjenber at^ bie ber ©äute. (Sie

ftnb, irenit man tpiU, migefcfiicftcr fomponiert al§> biefe, inbeni fie bie ifjnen

gugetüiefenen gliicfien nur uiuiollfornmen füllen. (Sic finb nud) in S5e;^ug ouf

bie 9^eliet£'efianblunt3 niangelf]after, inbem burd)geiienb§ bie Cberförper ber Figuren

ftärfer I)ert)ortreten al§ bie unteren Steile, fo ba^ bie Äöpfe fid) faft nöHig frei

öon ber ^lädje löjen, niäf)renb bie i^eine nur gang ruenig au§ berfelben I)erau§=

fommen; aber gerabc burc^ Diefe Gigentümlidifeit jelbft erfiiilt bie ganje Xi)üre

einen beforatinen ^^eij, einen Sf^eidjtum ber ÖeHimtroirfung, beu ber nod) un=

erfahrene ftünftler in anbrer SSeije nid)t gu erreidjen nermodjte. SSie 33ernroarb

für ben ©ebanfen, eine SE{)üre burc^meg mit erhabenen Silbraerfen §u fc^müden,

feinerlei S^oibilb fiatte, io fef)(ten aud) bem au§füf)renben 93ilbner bie fünftterifdjen

3}hi[ter. 9)hn fiei)t bie^- fdjon an bcr 2rad}t; nur eine 'i^i^nx, Gtjriftu» lüie er

üor ^erobe» flef)t, ift mit ber Soga befleibct, unb in biefem einen fyalle i[t ha§>

!(aififcf)e 6en»anb gön^Iid) niiperftanben; jonft erfdieint überall bie auf itjre ein=

fadjftcn 33eftanbteile jurüdgefütjrte Iradjt ber ^^\t, jelbft ©Ott ^ater trägt ftatt

be§ üblid)en feierlid)en 9^Dmer!Ieibe§ ben furzen ©djulternmntel über ber Sunifa;

bie brei SBeifen tjobcn nid)t bie pl)rljgiid)e Äopfbebedung, burd) meiere fie fonft

alÄ 9JZorgen(änber gefcnn^eidjnet gu luerben pflegten, fonbern einfadje Äronreifeu.

®er Sünftler mar alfo auf fid) felbft angemiefcn, unb ha menbete er fid) gerabel=

meg§ on bie iJJatur. 9cid}t aU ob er bie äußere ©ric^einung ber Statur nad)=

gubilben oerjudjt f)ätte; haxan badjte er gar nid)t. 2^ie 93aume unb (Striiui^er,

mit meldjcn er ha, wo fid) feine iSaulidjfeiten anbringen liefen, bie Süden

füllte, bilbete er ganj arabesfeubaft, unb oon bcr Sdiöntjcit bcr SJZenfc^engeftatt

{)atte er nid)t bie leifcfte SUjuung; bie nadtcn ^-igurcn finb gerabcgu abfdjrcdenb

f)äBlid). ^ie '^erfpeftiue ift bie bentbar finblidjfte; bei ber ©eburt Ci()rifti finb

bü» Sett, auf metdjem SOJaria ru[)t, unb bie ftrippe be§ ÄinbleinI gang oon

oben gu feigen, otine bie geringften Sejieljungen ju ber umgebeuben 9iäumlic^=

feit. 2(ber ben innertidjcn ©etjatt feiner SarfteUungen, bie 93cn:)cgungen unb

ben 2(u5brud ber (Smpfinbungen fdjöpfte ber beutfc^e 53ilbner aus ber 23irflid)=

!eit. S)arum finb biefe 2^arfteIIungen fo überaus feffelnb unb geminnen immer

metjr, je länger man fie anfiebt. äBir erfenncn bac^ 9^ingen nad) 2Sa^rt)eit

unb 5reit)eit unb gemaf)ren in biefen unooüfommnen SBerfen bie erften berebten

Beugen üon einer ber bcutfd}en Äunft innetoofinenben £raft, fid^ felbft bie formen

für if)re ©cbanfen ju fdjaffen.

3u bcu aniprcd}cnbi"ten unb ctgcnartigücit unter ben Jarftcllungeu gcl}örcn bie;

jenigen, lüe{d)e bie ^^otgen be^ Sünbenfallee idjttbern. ^m SdjföciBe leinet 2(ngcfid^t§

bearbeitet ?lbam bie ßrbe nad) bcm f)artcn ©ebot, weldjeS ifjm ein ßugel üertünbet;

unb (äüa nä()rt baneben ifjren (Sr[tgcbDrencn, befjen ©cjidU fie mit mütterlicher Qäxt-

Itd)feit betraditct. (5» ift nid)t mögiid), bie 93civegung be-S arbeitenben 'Ditanne§ unb bie

S3eäief)ungen gmifdien 9JJutter unb Säugling lebeui-malirer gu empfinben unb au§gubrüden,

al§ e& in biejen ber gc^n^ "o^) fo mangettjaften g'QU^-'cn erreid)t i[t. (Selbft bie lln=

freunblic^fcit bcr irbiid)en Statur I}at ber Sünftler anjubeuten getüURt unb baburd; eine

2{rt ton Stimmung in fein SSilb gebrat^t; e>5 ift al» ob man ben raut)en SSinb füllte,

ber ha?> §aar ber (ixsa flattern madjt unb ia^ ftiutcr it)rcm iHürfen jum @d}u6e au§=

gefpanntc Jud) anibläln. S^af, bic§ nic^t 3uf«ß- fonbern fünfttcrifcfie 'Jtbfic^t ift, fief)t
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man bei bent fo[genben Silbe, wo bcr i^Jautii ^ain^i tüilbbcicegt im Söinbe flattert,

mäf)renb hie ©cmänbcr 3(bel§, bem fid) bie .panb öütte'5 eiitgegenftrecft, um bae Cpfer:
lamm in gmpfang ju ncfjmcn, rut)ig Ijerabl}ängcn. 9iod) auebrucfeeoUer ift ba-j legte

58ilb. Äain i)at einen gemaltigen öieb mit bcr {nötigen S^enle gefüt)rt, bie ber Schnell;

fraft ber 2lrme folgenb in eine geljobene Stellung jurücffcljrt, unb üerfolgt mit ben 93licfen

ben 33ruber, bcr tjinftürät, mie ein gridjlagcner mirflic^ ftürsen fann. Unb bann Ijüllt

er fi^ in feinen 9JlanteI unb oernimmt mit gemenbctem Sopfe in ftarrem ßntfe^en ben

glud) be§ öcrrn (,'äbb. 70).

ß§ ift Icfirreid), bie Söioentöpfe, meldjc biefe J^üre fc^müden, mit benen be§

3{acf)ener SJJünfter» äu Derglcid)en. Tie Stilunterfdjiebe ber burd} jmei 3af)rl)unberte

getrennten SunftepDd)en prägen fid) in ilinen beutlid) aii§. '^ie äußere 9xid)tigfeit unb
Sd)Dnl)eit be? tarolingijdjen SBerfec- fet)(t Ijier gänjlid); bie 9JJüf)nen finb ju einem tiart

unb ftarr ftitifierten Crnament geworben. 5tber bafür beft|ien biefe Söpfe eine mitbe

Äraft unb eine urmüd^fige grifdie, bie jenen einer fremben äunft nad^empfunbenen Q3e=

bitben feblcn, unb bie unfcr norbifd)e5 ©emüt im örunbe genommen met)r anlieimetn alg.

jene äu^erlidjc ^"Di-i^i^ollcnbung.

5. "Bit tinlic aJnttaididuug bcs r0manifrijen

^auitil^.

Qd)bent bie beutfc^e ßunft ben 5föeg felbftänbiger (inU

raicfelung einmal betreten ^atte, wnd)§ mit bcr

Übung unb @rfa(}rung ha^ Äönnen, mit bem

Yvonnen bie Äüfjn^eit. SSie in aüen iugenblid)en

ßunft^eitattern ging bie 93aufunft ben jenigen Äünften,

ireldje neben aden anbern (Sriorberniffen eingef)cnbe§

(Stubium ber 9latur aU^ 23ebingung jur i^oUfommen=

{)eit oorousje^en, weit uoran. Sc^on unter bem

erften .^erridjer am bem ia(iid)en §aufe mürben

Sauten aufgerü()rt, bie man um i[)rer groBartigcn

unb ftolgen örfdjeinung miUen mit Ü^ec^t ben

!Iajfif(^en SSerfen be§ 3fli3mertum§ üergleidjt.

S)ie ©runbfä^e unb formen, metdje bie fird)(id)e S3au!un[t ^nr ß^it ber

Cttonen fejtgefteüt Ijatte, blieben im mefenttii^en unoerönbert; aber man muBte

je|t mit benfetben eine madjtooüere Sßirfung ju erreid)en. dla6) unb nad)

mürben bie (Sin,5|eltei(e ber ©ebäube, namentlid) bie ^feiler unb ^fjüreinfaffungen

burd) mannigfad)e ©lieberung reidjer geftaltet, bie ^liidjen üerjc^iebenartig belebt,

ha^ ßiermerf üerfeinert; gelegentlich mürbe aud) bie ©efamtantage bereichert unb

eine bebeutenbe äußere 9J(aficnmir!ung angeftrcbt unb erreid}t. 5n§ man e§

bal)in gcbrad)t tjatte, baf5 man bie müdjtigften ^omc burdjineg mit fütjuen

Sßölbungen überfvannen fonnte, ha mar ber romaniidie Stil §u oollfommener

Surdjbilbung unb abgejdilpfiener (Sinbeitlidifeit feines SSefens gelangt.

Stbb. 71. 3i^i^^"'lf*obe au§ einem

©tjangelienbud^ be§ erjbiidf)ötlic£)en

TDtujeumS ju Äöln, 11. 3a^v£)imtcrt.
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S)er Snltüicfelungggang ber Q3aufunj't im Saufe bes 11. unb 12. 3a^r=

^unbertS war iingleicfinuijsig unb üerjdjiebenartig in ben einzelnen Sänbern

^eutid)(anb§, nicf}t nur uac§ ben oorf)anbenen ober fe£)(cnben ©runblagen

früfjerer Äiiltur, fonbern auc^ nadi ber beionberen öigenart ber üerjcf)iebenen

(Stämme. @ine§ aber ift allen Äird)en6auten gemeinfam, tt)e(cf)e jur ß^it ber

(Salier unb ber erften .^o^enftaufen entftanben finb: bo§ ©epräge raeiijeüoUer

9J^aje[tät, tiefen ©rnfteS unb er()abener geierlic^feit, n)ie e§ bem ©eifte ber

lueltbe^errfc^enben d)ri[tlid)en Slirdje entfprad).

Sie Äaifer be^ rt)einfrän!ifd)en §aufe§ ftanbcn ifiren fäd)fifcf)en 53orgängern

nid)t nac^ an ©ifer, burd} 5(uffüf)rung großartiger @otteÄf)äufer unb burc^ reid)e

^Beiträge gu ben 33auten ber geiftlic^en SBürbenträger if)re ^römmigfeit ju

betfiiitigen. Äonrab II. ließ auf einer [teilen |)ö^e be§ pfäläijdjen ^^aarbt=

gebirgeS an ber Stelle feinet Stamm]d)Iofie§ Sintburg (2imburg) §u einer üon

tl)ni geftifteten 33enebiftinerabtei eine ^Bafilifa üon fef)r bebeutenben 3Serf)ä(t=

niffen errid)ten. Xie ßinmeifiung berfelben erfolgte im Saljre 1042 nad) ber

ungfaubüc^ furjen 93au5eit üon jmölf 3af)ren. Qxüüv liegt bie Äirdje, bereu

Schiffe burc^ mäd)tige ^ürfeHnauffäulen üoneinanber gefdjieben luurben, tro|

i^rer gebiegenen Sauart fc^on längft in Xrümmern*); aber man al)nt noc^ bie

übermättigenbe 233irfung, lueldje fie einft [jerüorgebradjt ()aben muß.

Siefe !aifer(id)e Stiftung ift hai ältefte einer Slnjaljt öon 33auben!mälern,

in n3e(d}en bie ein^eitlidjen ^Jiei{)en gleidjgeftalteter Säulen beibefialten finb,

unb bie fc^on be^roegen me^r al§ anbre 3Berfe biefer ^dt an bie Sd)öpfungen

altrömifdjen Saufiinft erinnern. 9J?eiften£^ finb bie Säulen biefer ftoljen Sauten
mit ganj fci^lid)ten ober nur burd) menige eingegrabene Sinien üerjierten 2BürfeI=

fnäufen Befrönt. S^er au§brud5DolIe unb häftige (il)ara!ter biefer Kapitale

fommt ^ier am üollften jur ©eltung, mo biefelben, bei l)äufig fef)r anfeljulidjer

Öröße, in ununterbrodjener 9fteiljenfolge erfdjeinen, eins mit bem anbern burd)

einen mächtigen §atbfrei§bogen oerbunben.

Sie größte biefer Säulenbafilifen ift bie StiftÄürdje ju ^ersfelb in bem
bamal5 gum ^erjogtum ^raufen geljörigen Seile be§ i)effentanbe§, raeld)e

nienige Saf)re fpäter al§ bie Simburger Äird)e in Sau genommen mürbe. Sie

fiat fel)r große ^l)nlid)feit mit biefer, biefelben großartigen unb l}od)ftrebenben

S3erl)ältniffe; iljre Sängen^ unb Sreitenau^3bel)nung ift nod) beträdjtlidjer. 5tn

ber SSeftfeite finb beibe Safilifen mit Turmbauten auegeftattet; baneben aber

ift in §er§felb noc^ bie alte Sitte eine» abgefonbert ftef)enbcn @lodenturme§

beibelialten movben. ©in auffallcnber Unterfdjieb beftel)t in ber Silbung be§

ßl)orÄ, inbem biefer in i^er^felb, ber allgemeinen Spiegel gemäß, mit einer

t)albrunben ^pfis enbigt, mölirenb er ju Simburg merfmürbigermeife o^ne eine

*) Siinburg iüurbe im ^a1:)xc 1504 in einer gc^be gtüiidjcn bem %bic unb bem ®rafen
üon 2einingen serftört; in ben nädjften ^^^J^sefinten notbürftig tt)ieberf)crgei*te(It, üerfielen

bie öebänbe allmäl}lid) immer me:^r, feitbem Äurfürft ^viei^rid) III. üon ber ^t'alj im ^a^re
1574 bie 9(titci Qufgef)oben {)atte. ^e^t fteljen üon bem ftotjcn Säulenbau Kaijer ßonrabä
nur nod) bie Umfaiiungemauern al^ eine malcriidie Siuine.
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foldje mit gcrabtinitjcr 3A>anb abfc^Iie^t. — ^^hidj bie ipevsfeiber intirdje ift jep

flört. "ähtx \va§> nod) üon i()r üorfianben ift, erfüllt ben 33eid)auer mit 33e=

iDunbermuj; benft man fid) bie fedjjet)!! Üiiejcnfiiulen be§ 2ani]f]auie!c mieber

Qufijcridjtet, fo erfteijt üor bem ©eifte ein ^-Bau, bcr in ber ^tjat leb()aft an bie

SJJajeftiit alter Ülömermerfe gemat)nt.

33ciben .^ird)en gemeinfam ift eine erfiabene ©tnfad}^eit, met(f)e auf reidjc

Sd^mudgcbilbe ner(^id)tet nnb bod) iljrer äöirfung fidjer ift. Ser .s^erSfelber

Ä'irc^e fet)tt fogar bie ^er§ierung ber ^üi^enroänbe bnrd) Sijenen nnb S3ogen=

friefe, roie fie jene anbre an mehreren Stellen facfi|t. ^iefe Sdjmndtofigfeit

ift ^ier um fo auffatlenber, a(§ bie ^ollenbung be» 93aue§ fid) bis gegen bie

3)^itte be§ 12. 3af}rf)unbert» f)inau§äDg, um tueldje 3^^^ ^'" allgemeinen fonft

eine ftar!e Dleigung für tebenbigere Stusjdjmüdnng ()errid)te. Gin augenfäüigeS

9}?erfmal biefer fpäteren 3^^^ h^W^^ "^^^ i^i'i^e ber 2ang()an§iäu[en in ben io-

genonnten ©dbtättern, einer eigentümlid)en 3i^tt)at, meld)e hm Übergang am
bem ^rei§ in ba§ 33iered and) an biefer 8teUe ju öermitteln jud)t, unb bie

für ba§ gan^e 12. Saf)i'I)unbert d)ara!teriftiid) ift (ogl. %hh. 73).

Ta§ jct)oit im 8. ^a'fjr^unbert Don Sd^ütern bc§ lieilitjcit 33onifa5iu§ gegrünbete

93cnebiftinerj'tiit i^crJfelb tcar ein jctjr angeje^cneÄ unb begüterte?- Stofter. 2115 ber alte

S^om aul^ ber Sarolingeräeit im Zs(ii)xc 1037 abgebrannt mar, tüurbe ber 9leubau mit

iold)em Gifer in» 2Ber! geiel3t, \)a]] jdjon 1040 bie neue Smpta, eine breijd)i|fige Sän(en=

^atle mit runbeu unb ied)C'Ccftgen gcnftci^»/ tueld)e ber fünf ^^^tire früfjer getneitjten

Äri}pta ber Simburger Strdje jeljr nf)nUd) mar, in ©egcnmart Äaifer öeinrid)§ III. nnb

mel)rerer 33iidjöfe feiertid) cingemci^t werben tonnte. Gt)or unb Cuerjdjiff fdjeiuen

binnen furjem tioUeubet morbeu ju fein. ®aun aber reichten bie SDtittel uic^t ouC', um
bin großartig angelegten ^^au mit jold^er Sc^neüigfeit ju ©übe ^u führen, mie e§ bei

jenem faiierUd)en SBerf gcid)el)en mar. ©rft 102 3a()re ipäter ats bieje-?, am 17. Cftober

1044, unter ber ?Kegierung be§ 9(btc§ ip^'^'^i'^ öou 33ingarten, mürbe bie §er§felber

Stitt§ttrd)e eiugetüeifjt; ber (Sr5biid)ot Bon ^Jlaiuj üoUäog im 93eiiein Äatfcr Äonrab§ 11'.,

be» Saubgrafen tjon Jfjüringen nnb bcr 33iid)öic üon 9Jkgbebnrg, 9Jaumburg unb 3Kerie=

bürg bie ieierlidje §anb(ung.

Sie Sangi'amfeit be§ ^Baucc- fam ber Sorgfalt ber ^luÄfüfirung jn gute. Sie Äird)e

ftanb im 3a{}re 1761 nod) üölltg unüerjetjrt unb mürbe bei ber 2;refflid)feit i^re§ ^Jcauer^

mcrf» oielleidjt noc^ ntand)e§ ^^firtjunbert überbauert Ijabcn, menu fie nic^t in ienem

Qn^re buid) bie (^ranäofen in 58ranb geftedt morbeu märe, bamtt bie in it)r auf-

gcfpeidjerten i^orräte, meldte beim 9(bmarfd} ber Gruppen jurüdgelaffen merbcn mufstcn,

uidjt in bie ^änbe bcr ©egner fallen fcdteu.

Sie ftel)eu gebliebenen Säuleufüfse bc§ Sangl)aufe§ feuu^eidjuen biefe» al§ ben

gule^t Dotlcnbctcn Seit — abgcfct)en üou einigen uumefentlidjcn 3utt}aten fpötcrer 3pit —

•

Sie Sdblätter, meld)e fid) l)ier finben, tamen erft gegen ben Sdjluß hc^i H. 3a^i^f)unbcrt§

auf. Sie erfc^eiueu gcmiffcrmaf3en mie 5hii'müd)ie au-> bem unteren ^füf)I ber Säulen^

bafi§, üon bem an§ fie fic^ in aUmä()Iid)er 3iMpi&uug nac^ ben ©den ber üiercdigen

llnterplotte ^erabbiegen. Sie ©eftalt bicfer eigenartigen unb §u bem 3BürfeIfapitäl fef)r gut

paffenbcn SScrgierungen mar anfäuglid) fc^r anfprud)§Io§, fo baß fie fic^ mie siemlic^

formlofe ft lumpen ober ÄuoIIeu barftcKten; bann aber bilbete man fie gefälliger, meiften?'

mie 33lätter mit fdjarf (jcroortrctcuber 93Jitte(rippe, and; mof)I mie gro^e Sicrfrallcn;

bi§mei(en erfd)einen fie mie Dicfte einer üon ber Unterplatte ^ernufmad}fenben §)ülfe, au§

metd)er fu^ ber glatte Äern be§ ^füt)(§ ^erau§gefcf)ält i)at; mitunter finb fie anc^ a(§

Sierfigürdien ober in fonftiger pt)antaftifd)cr 2Öcife gebilbet. ÜÜMe im Saufe be§ 12. 3a^r=
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I)unbert§ bie ^^'^'^^uitft jtd) im allgemeinen jef)r an^bilbetc unb öerfetnerte, bemärf)tigte

fie fid) aud) bcr Scfblättcr, benen fie auf bie mannigfaltigfte 2lrt ein gejc^macfoolIeS

2(u§fel)n 5U geben mufjtc.

(Sinige Heinere frönfijdje ©äulenbafilüen, irie bie 3uftinii§!ircf)e gu |)öd)ft

am 9J?ain, geigen anti! geformte !orintf)ifc£)e <8äulen!apitä(e, unb groar nidjt in

ber ftumpfen ©eftalt, n3eld)e bie teWen unmittelbaren 5lu§Iänfer ber jpätrömifdj;

farolingifdien ^unft fennjeidinet, fonbern in nerftänbni^tiollerer 9^ad)bilbung

ber !Iajfifd)en ^orm. SDiefe (Srfd^einung ift d)ara!teriftifd) für bie gweite ^älfte

be§ 11. SQf)rf)unbert§; benn um bieje ß^it madjte fid) met)rfad) ein erneuertet

unb Bemühtes ©tubium ber g-ormen be§ 2l(tertum§ bemerfüd).

Sn ben nieberrt)einifd)en (^Jegenben fommen ©äutenbafilüen nur feiten

üor; bie belanntefte ift t)ier bie üon (Srgbifdjof 5(nno gegrünbete, 1067 öollenbete

unb 1074 gett)eit)te (St. (5)eorg§fird)e gu Äöln. 2{m §al)lreid)ften finb fie im

©(^mabenlanbe, mo namentlich bie SJJünfter ju ©d)afff)aufen unb ju ^onftanj

fid) burd) ©ro^artigfeit au§§eid)nen. ®iefe beiben in ein unb bemfelben Sa1)te

1052 begonnenen Äird)en ()aben mit ber ®tift§fird)e öon ßimburg bie (£igen=

tümlidjfeit eine§ gerabUnig abfc^Iie^enben C£f)ore§ gemein. 93ei ber erfteren,

bie 1064 gemei()t, aber erft 1101 oollenbet mürbe, unb bie im gangen mot)!-

ert)alten ift, fte^t ber ©lodenturm nai^ altem 93raud) nod) abgefonbert. ®ü§ in

fpätgotifd)er ßeit ftar! nerbaute S?on[tan,^er 9Jiünfter mürbe im 3af)re 1068

gemeil)t, aud) mol)( oor ber gänglid)en S^oIIenbung; feine mäd)tigen ©öulen mit

©dblättern öon einfad^fter ^orm an ben 5^üf3en l)aben ungemotinlid) geftaltete

Kapitale: biefelben finb nac^ 2(rt bcr SBürfelfnänfe gebitbet, aber nid)t oier-,

fonbern ad)tfeitig.

SSon bem fd)roäbifd)en ^lofter §irfd)au au§ mürbe ba§ im ^a^re 1105

gegvünbete ^lofter '^pauIingcHe in XI)üringen befiebelt. ^ie ^ird)e biefeS ÄlofterS,

als beffen ©tifterin ^^^auliue, bie 2od)ter eine§ 9^itter§ 9)^orid)o genannt mirb,

ift g(eid)fan§ eine ©öulenbafilifa; nur §unäd)ft ber 55ierung [te{)t jeberfeit§ ein

Pfeiler ftatt bcr ©äule. S)aÄ Silofter mürbe 1534 aufgel)oben; feitbem ift bie

ÄHr^e in langfamem SSerfaü gn einer 9fiuine oon munberbar pDetifd)em unb

malerifd)em Sf^eig gemorben. Slber fie ift in allen S3eftanbteilen nod) mof)t ju

er!ennen unb geigt in (Singel^eiten unb Einlage nmnd)e begeid^nenbe ©igen^

tümlid)!eit be§ 12. 3al)tl)unbert§.

S)a bie ^ird^e tion "ipaulinsette feiner gemattfamen ^erftörung erlegen ift, fte!^en bie

unerfd)üttcrlic^cn ©öulcn nod) alle aufrecht, ^^re i^üfee, öon benen bie metften freitid^

burcf) SSermittcrung entftclft finb, :^aben bie ^u bicfer |]eit fdjon jur allgemeinen 9tegel

gemorbenen ©dnorfprünge. Sie in einfad)cn (formen ticrfd}icbcnartig öeräierten 2SürfeI=

fopitäle I}aben 2^cdplatten tion einer ©lieberung, nicld)c jcM fcl)r beliebt murbc, nämli(^

eine umgetel)rte ÄUcbcrIjolung ber (Slieber bc§ atttfc^en Säntcnfn^e?. Cberbalb bcr @rf)eibe=

bogen gicljt fid) ein niagcrcd)tc§ ®efimfe l)in, üon bem fid) id)ad)brcttartig gemuftcrte fd)male

SBanbftreifen auf bie Kapitale l)erabfenfen, fo bof? jcber 33ogen rcd)ttüinfUg umral)mt

ift. — Sa ha?- Stoftcr für 9.1tönd)c unb SJonncn juglcid) bcftimmt mar, bcfaub fid) über

bcr meftlid)en 3SDri)aIIe eine nbgcfonbcrte (£mporc für bie (ctUcrcn, bie fid) in einer 9icif)e

üou fieben ficincn 33ogen nad) bem 9JZittelfd)iff I)in öffnete {'iibb. 72\ — 2)ic (X^oranlage

ift reicher at^ bei ben 33autcn be§ 11. 3al)rt)unbert^: bie ©citenfdjiffe feigen fid) jcnfeit^i
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i[b[\ 7-2. ??iittclj(i)iif ber ÄtoftevHvdje ju '^aulinjcUe.

ier Cuerflügcl fort unb enbigcn neben ber öaiiptaltarnijdje in befonberen Seiten;

apfiben; mit ben beiben 3lpfiben ber Dftiüiinbc be§ Duerjd)iffe§ I)atte bie lirc^e ba^cr

fünf ^dtarnifd^en.

Sin nKiicmcinen umr ^uerft bie g'crtn ber reinen Säutenbafilüa im nörb=

lic£)en ^entfdjlanb iiienit3er tieUcbt als in ben jüblicfjen ©egenben. Sn SZieber-

jorfifen tarn fie nnr c3an3 ücreinselt gur Stmrenbung. S3ei n^eitem "(läufiger

JDurben in ben jäd)Uirf)en Sanben 23Qfi(ifen mit ber f)ier erfnnbenen eigenartig

reigiioKen 2Sedjjel[te(Iung tion Säulen unb "ipfeilern aufgefüfjrt. (Sine foldje

luar and) ber im Sat)re 1819 uiebergerijfene Xom St. Simon unb Suba gu

•@D§lar, §u roeldjem ^einric^ III. balb nadj feiner (£rmäl)lung (1039) ben

©runbftein legte, unb ber nod) bei Sebjeiten be§felbeu ^uiferS im Seigre 1050

eingejueitjt nnirbe, „ber 9^ul]m ber Sirom unb be§ l)eiligen ÜieidieS cigentlid)e

^offapelle". Sm 12. 3al)rl)unbert entroidelte bie iädjjijdje 33autun[t in ber=

artigen 8djöpfungen eine eigentümlidje unb !l)ol)e 2(nmut. S)ie großen ^lädjen

ber 9Jtitteljd)iffinäube murbeu jebt regelmäßig burd) eine Einteilung belebt, balb

üermittelft tiicrerfiger llmraljmungen ber Sdjeibcbogen, mie fie bie Siirdje ju ^aulin=

jeüe §eigt, balb in nod) gefäüigerer SBeije burc^ blinbe 93ogen, metd)e fid), bie fon

ben Säulen getragenen 33Dgen überjpringenb, üon 'jpfeiler ju Pfeiler fd)mingen.

®er fdjon früt} auÄgebilbete Sinn ber jäd)]iid)en Äünftler für reidje unb pt)antafie=

DoIIe ^iei^t^iL^iittg. i5ie nid)t nur bie Sl'apitäte unb ©efimfe, fonbern gelegentlid) felbft

itie ?vüße unb Sdjäfte ber Säulen mit gejdjmadliollem gormeujpicl §u umtleiben
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Jtiu^te, noüenbete ben unt3tnnö()nlirf)en 9?ei5 biefcr Sauten, bie burd) bic ebelfte

.^armonie beä (55Qn,^en uiib bc§ (äinjclncn bni 33eicf)auer mäcf)tig fejjeln.

Sie Stabt bci^ fjeiügen 93ernirarb, beren in ber streiten ^älfte beö 11. Sa(}i*-

^unbertio nacf) einem 33ranbe umtjebauter ®om im Sa()re 1730 bi§ ^ur Unfenntlicf)-

feit oenmftaltet inorben i[t, Befi^t gföei pröc^tige unb im ftefentlic^en mof)(erf)Q(tene

Senfmale ber ermäf)nten 5{rt in ber 1133 begonnenen Öobe^arbSfirdje unb in

bem 1186 gemeifjten 'i)teubau ber 9J?icf)ael5fird]e. Sie 93?idjael»fird)e, me(d)e einen

großen .Seil i^rer malerifdjen unb bi(bnerifd)en 5(uÄ[tattung au§ biefer ^üt
bemaf)rt f)at, gefjört ju ben fefjensmerteften unb aufpredieubfien 33auben!ma(en

be§ gangen 9}?ittela(ter». 3n ber ©ejamtanorbnung bes Sang^anfeS unb ber

beiben Duerfd)iffe blieb bie Stniage S3ernmorb§ ma^gebenb; bie (enteren, meiere

mit ben ungemöf)ntid) breiten ©eitenfdiiffen nidjt bnrd] ein|ad)e Sogen, fonbern

bnrdj Sogenpaare lu'rbunben jinb, jdjetnen jamt ben in it}nen eingebauten (5m=

poren nod) beinahe öoUftdnbig non bem alten Sau I}erjurüf)ren. Sem !un[t=

begabten @rünber be§ (S)ebäube§ üerban!t ber Snnenraum ba^er hü§> 2SeientIid)e

be§ großartigen (^efamteinbrud» unb ber föftüdjen malerijd)en Silber, meld)e

bie üerjdjiebenen Surdjbtide öon jebem iStanbpunft ou§ bieten. 5(ber aud) bie

1(^mudreidjen formen ber nad) einem Sranbe im Saf)re 1162 begonnenen ßr=

neuerung tragen ha^ ölirige jn ber außer orbent(id)en 3Sirfung bei, lueldje ha^

©ebäube auf jebeu Seid)auer ausübt {^hh. 73).

Sie ^^aartüeife mit ben ^^^fcilern tüec^ictnben Saufen tourben im ^a1.]xc 1064 ber

SJÄefirjaf)! nad) erncnert. Sic erf)ielten l'diarifontige ßdblätter an ben auf boppettcn

Untcrplattcn rul)cnbeii attiidjcn S-üßen, ftarfnerjungte Sdiäfte unb mädjtig au^Iabcnbe

Äapitäte, ineldje überaü, aud) an ben id)rägcn llnteianiid)ten ber S^edplattcn, mit un=

erid)üpi[id) mannigfaltiger nnb rciätJoUer ornamcntater ^5i(bl)auerarbeit bcbecft tüurben; bei

einigen biefer Kapitale biegt fid) ha^ üppige Saubtcerf, in luetdjeÄ nur t)in nnb mieber

figür[id)c 3ad)en cingcfIod)ten ftub, in freien !SIättern ah, fo bafj bic ©runbform be§

SBürfelfnanfe» mefjr ober mcnigcr ücrfdjiüinbet. Sie übrigen p[aftifd)en SBcrjierungcn

mürben grof3enteil§ in Stud au5gcfü:^rt; im fübUdjen Seitcnfd)iff finb auä) biefe eri^alten:

pradjtüolte abtt5ed)c4ung§rei(^e 9Janfen: unb SSanboerjieruugen in ben 33ogenIeibungen,

ein notier JRanfenfrieS über ben öon einer flad)cn (Sinfaffung umgebenen SSogen; bie

ienfred)te S^erbinbung biefe-3 griefe§ mit ben Äapitcäten ift f)ier burd) j^isuren ^ergeftcltt,

ftarr unb gerabliuig baftel)eube meiblid)e ©eftalten mit Sprud)bänbern, meld)e bic ac^t

Seligfeiten bcbeuten. 9Jiit figürlichen unb ornamentalen Studarbeiten ift aud) bie Don

einer 5icrlid)en Sänldjcngaleric befrönte 58rüftung§n)anb gefc^müdt, mcldjc im tocftlic^cn

Cucvfd)iff ai^- erhaltener Seil ber bamaligen Gf)orfd)ranfcn bie erf)ö^te unb mit ,yim 6f)or

gel)örige 93ierung üom n5rblid)cn Cucrarm fd)eibct. 33on ber S3ematung, njeld)e bie

3Sanbftäd)en bamal? erf)icltcn, ift nid)t0 übrig geblieben; aber ber prad)toolIe S'iii't'cn^

fd)mnd ber getäfelten 33alfenbede be§ 2Rittelfcl)iffc-' ift, meungleid) übermalt, fo bod) im

tt)efentlid)en unoerfct)rt, nod) oorf)anben. lim biefe Qcit f)attcu 58ilbnerfunft unb ilJalcrei

in Sad)fcn eine bcnntnbcru'^toürbig f)of)e Sntmidclungs^ftufc crreid)t unb oereinigten fi^

mit ber 33aufunft ju l)errlid)cn @efQmtfd)öpfuugcn. 9Jtit bem üppigen 9?eid)tum ber

plaftifd)cn nnb farbigen 3ierbcn ftcl)en bie 'ipfeiler unb 93pgcn ber i^ierung in iuol)ltl)uenber

@5egennnrfung burd) ben gleictjmö^ig burc^gefül)rten rul}igen S3ed)fel oon roten nnb lociBen

§anfteinen.

Sie ©obe^arbsfirc^e (?Ibb. 74), meldje bie näm(id)e Stuorbnung ber2ang()au§=

ftüt^en unb eine ät)nlid) jd)mudootIe @e[tattung ber Säulen geigt mie bie IiDi'id)ae(§-
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ürdje, jeidinet fic^ biird) eine ief)r reid)e unb bamal§ tiocf) ganj ungetrö^nüdie Sf)or=

anläge au§: ein überwölbter Umgang, ber gewifferma^en eine gortfe^ung ber

©eitenfc^iffe bitbet, jiefjt fid) um ha^ ef)orquabrat mit ber 5tpli§ f)erum, burd)

SSogen auf n}ec^felnben '»Pfeilern unb 8äulen mit biefen Xeilen oerbunben; in ber

9f?unbung be§ Umgang§ finb mieberum brei fleinere apfiSartige ^ifc^en angebrad)t.

Siiactfu6- 2eutfd)e Stuiiftgejdiidite. I.
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;'lbb. 7-t. Öiorchavrcifivdie in öilCC'Micim.

2)iefe Stniagc nerlciljt ticm öft-lic^en %dl bcr Äivdie and) äufeerlid) ein ungeiDöI)nItc^e§

unb ftattlid^c? '^Ini'eljn burd) bte jd)önc ©ruppierung, tucld^e bie f)oi)e §auptap[i§, bte

niebrigercn 9Jebennp)iben bcr Cucrarmc, ber Uiiignitg unb bic au» bicfem in abermals

geringerer §öf)e i^eroortretenben ilciucn Stpfibcn mitcinaubcr unb mit ben Slreujflügeln

bilben, auf beren 3Sierung ein mäd)tiger ac^tediger Surm bac-' &an^c befrönt. 2tn ber

aSeftjeite erl^eben fid; §trei bi§ jur 9febenid)ifif)D^e üicredigc, üon ha ah ad^tedige Stürme,

glüifd^eu bencn eine .Kapelle apftSartig "^cröortritt CUbb. 74 .

5tu^er{)alb ber (Sadjfenlanbe finben fidj Sajiüten mit tüec^felnben Säulen

unb Pfeilern nur auSnafjmöiüetie; in bem in ba§ jäc^fifrf)e ©tammeSgebiet

f)ineinrei(^enben nörbüd)[ten ^eil non Reffen, wo bie leiber teiüneije nerbaute

unb cntiueiljte ÄIo[tertird)e non ^ursfelbe ein üoräüglid) [tattlid)e5 ^Beifpiel biejer

Söauweife gibt, reicf)t tf)r ^orfontmen genau bi§ gur (Spradjgrenje. Slber unter

ben üereinselten 2(u§na^men, itield)e in meit oom Sad)]enlanbe entlegenen Ökgenben

üorfomnien, bcfinbet fid) ein« ber allerldjönflen 23autt)erfe biefer (Gattung; e§ ift

bie 5lbteifircf)e @t. SBiüibrorb §u @d)ternadj, tueldje, nadjbem fie bem 95erfaIIe

UQ^e gefommen tnar unb eine ^^itlang unwürbiger Senul^ung gebient t)atte, üor

einigen 3a^rjet)nten mieberljergeftellt morben ift. 9f)r Slern gehört einem S3au an,

ber im 3at)re 1017 begonnen unb 1031 geweifit mürbe, [tammt alio nod) au§

einer fet)r früben 3^^t. .^ier finbet fid) ]d)on jene jdjöne Stuorbnung, baB bie

Pfeiler burc^ 33ogen miteinanber ücrbuubeu jinb, metdje bie üon ber borunter^

ftetjenben ©äute ouSge^enben fleineren Sogen überfpanuen. @et)r auffallenb für
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3lbb. 75. atu§ Ccm £eben .peinricfis II.

in ber tönigl. Sibüotbef ;u Sambevg.

bie 3ett eri^eint bie üöütg antue 33ilbung ber gaiij gleicf^en !orint{)iic^en Kapitale;

aud) bie Äämpfergeiimje ber '^feiler fjaben gIeirf)mäBu3 imb id)arf aiiÄgefüf)rte S3er=

jierungen römiid)er 5Irt, ^^erlirfjnürc unb ßierftäbe.

eberiüiegenb bie 9)?e^r§af)( ber romanifdien 33afilifen

^eutirfilanbS f)at nur ^^feiler als S^räger ber Sßänbe

beS 9JZittel]cf)iff§. Urjprünglid) mar ber oieredig

aufgemauerte Pfeiler n)ot)l at§ einfadjfter @ria| für

bie fdjiüieriger ju befdjaffenbe (Säule in ?(ufna'§me

getommen; wie er fid) aber fdjon in ber frü()e[ten

3eit be» romanifc^eu @til§ in ben ©afilifen mit

Stü|,enn)ed)fel in üoller (SJleic^beredjtigung neben bie

Siinie [teilte, fo fanb er fpäter aud) in foldjen Sauten

ou§fd)(ieBlid)e ^nmenbung, bei benen teinC'jiüegS 33efd)ränttf)cit ber 9JätteI ober

be§ Könnens ba^u nötigte. Man belebte if)n f)äufig, öielleic^t — wie bei mandjen

norbijd)en Sefonberf)eiten — tjon ßrinnerungen an ben ^oljbau au§gef)enb, burd)

5(u5f)öt)(ung ber ©den. Sn biefen ßinferbungen brad)te mau bann mitunter fleine

©äul(^en an; aud) bie inneren eeitenf(äd)en be§ Pfeiler» mürben bic^meilen burd)

angelef)nte öalbfäulen oerjiert. ^ie 33ereid)erung ber ^-orm, meiere ber ^^^feiler

erfuhr, mirfte bann auf bie ©eftaltuug ber oon i^m au5get)enben Sogen, inbem

bieje eine entfpred)enbe ©üeberung betamen. ®iefe fdjmudreidje unb gefältige

®ur(^bi(bung beS ^^feilerbaueö bei übrigen^ unüeränberter Seibebaltung ber

{)erfömm(id)en @eftalt ber fladjgebedten Safilüa gehört norjug^meife ben fä(^jifd)en

©egenben unb ber groeiten §älfte be§ 12. Sat^rtjunbert» an.

2(ber fd)on üiel früher gab man bem '^^feiler al§ ber fräftigeren ©tüge

überall ba ben S^or^ug oor ber ferlaufen Säule, tt)o man e§ barauf abfa^,

befonberS bod)ragenbe mäd)tige Sauten aufjnfütjreu. 'ä[§> man e§ unternahm,

oud) bie größten @ebäube ODlIftänbig ^u übermölben, mürbe bie 5(nmenbung

ftar!er ^feiler gur unbebingten 9^otmenbig!eit.

Sn ben üoIfreid)en Stäbten be§ 9^beiu(anbe§ entmidcite fid) oorsugsmeife

eine nad) §öt)e unb großartiger SJ^affeumirfung ftrebenbe Sauart. 2)ie alten

9flömer!oIonieen an ben glußufern entt)ielten nur in ben feltenften gälten be=

beutenbere §ügel inner{)a(b il)rer 9J?auern, auf meldten bie S?ird)en in freier

unb alles belierrfd)enber Sage l)ätten errid)tet merben fönnen, mie bie ganje

3eit be§ romanifc^en @til§ e§ liebt-e; üielmef)r mußten l)ier bie Äircl)en, oon

l)Oi)en bi(f)tgebrängten Käufern eng umfc^loffeu, fid^ mit biefen auf gleict)em

Soben erljeben. ^araug ergab fid) üon felbft ba§ Seftreben, bie ©ottespufer,

ba fie nid)t burd^ bie Sage oor ben 2öol)nungen ber 9J?enfd)en ausgezeichnet

merben fonnten, in iljrer äußeren @rfd)einung fo anfel)nlid) toie möglid) p ge--

ftalten, fie fo t)oc^ tiinauf^ufübren, ha^ fie burc^ il)re eigne ©röße bie [tol^eften

SSol]nl)äufer unb Äaftelle überragten unb über bie 9Jtauern unb lürme ber

©tabtbefeftigung ^inmeg meitl)in fid)tbar mürben.

Sn ben altberül)mten, burc^ Ü^eid)tum unb 3tnfel)n glänjenben §errfc^erji|en

ber brei mächtigen rl)einifd)en (Sr^bifdjijfe entfaltete bie !ird)lid)e Saufunft bereits

8*
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in ber erften |)älfte be§ 11. Sal)rf)unbert§ eine and) äu^erli(^ jur Rettung

fommenbe mod^tüolle ©ro^artigfeit.

Sn ^rier begann ©rgbifctjof ^oppo (1016—47) eine Umgeftattung be§

burcE) bie 9^ormannen üern)ü[teten Qltetjrnjürbigen ®onte§, beffen (Säulen er

mit ftar!en Pfeilern ummouerte unb ben er um ein ©rittet feiner Sönge nad^

Söeften t)in öergrö^erte. 2tu§ biefer 3^tt ^at ber im 12. Sat)r|unbert

aBermalg erttjeiterte unb tjeränberte unb im 13. Sat)r^unbert überwölbte ©om
tia^» malerijdje ?tu^ere ber Söeftjeite mit ber in ber S[Ritte t)ert)ortretenben

5tpü§ unb mit runben Xreppentürmen an ben ©den, mit ben SSer^ierungen

burcf) Sßanbpfeiler, S3ogenfriefe unb ©efimfe, bur(^ Üiei^en föulengetragener

83ogenötfnungen unb burd) gro^e blinbe ^ogen im ttjejentlidjen unt)eränbert

bett)al)rt.

Unter ben üielen Äirdien be§ „^eiligen" ^öln gemäljrt bie im Sa^re 1049

burd^ ^apft 2eo IX, gen)eil)te ^ird)e @t. SUlaria im ^apitol nocf) ein je^r üolI=

ftänbigeS 23ilb üon bem fü^nen unb tt)ir!ung§üolIen Siieuerungen zugeneigten

«Sinne ber rl}einijcl)en S3aufün[tler jener ßeit, obgleid) aud) fie erft im folgenben

Sal)rf)unbert gönglid) öollenbet unb in mand)en ©ingelfieiten fpciter nod) tjeränbert

njorben i[t.

<Bt. Waxia im ^apitol fü'^rt i'^ren 93einamen üon ber 93ou[teI[e; ber ntebrige

§ügel, befi'en §öf)e fie einnimmt, ^atte gur 3*^^^ ber 9?önier:^errfd)aft bie 93urg, ba^,

Sapitotium, getragen; öon ^leftrubi?^, ber ®emaf)lin ^ip))in§ öon §eri[tal, War bann

in ben 9ie[ten biefe^ ©ebäubeS eine Äirc^e gegrünbet morben, bie im 11. S^i^^^unbert

burd^ ben großartigen 9?eubau erfe^t mürbe. Sie toax nödfift bem er§bij(i)öflici^en

©t. ^eterSbom bie angefe^enfte ^ixdje Äöln§; in jeber ©^riftnad)t lafen f)ier bie (Sr§=

bijctjöfe bie erfte 9Jieffe, unb SSürgermeifter, ©enat nnb ©diöffen ber Stabt begingen f)ier

alljäl)rlici) bie SSorfeier be§ Dfterfe[tes.

®ie eigentümliche Stniage be§ ßf)or§, melcf)er äSierung :inb £luerlcf)iTf mit umfaßt,

getDäf)rt bem 58au im inneren tuie im 2hißeren eine ebenfo großartige al§ malerifd^e

®rfd)einung. S)ie beiben S^reuäorme enbigen nämlid) in gleicher Sßeife mie ber §auptd^or

in I)atbrunben 5lp[tbcn, fo ha'^ ber gange Dftteil ber 5?ird)e bie f^oi^ii^ £ine§ S^'Ieeblatte^

fiat; um biefeS (Sänge gie^t fid) öon ben ©eitenid)iffen au§ in gteid)er 95reite unb §öt)e

mit biejen ein nnimterbrodiener Umgang f)erum, »ueldier burd) jd)Ianfe ©öulenarfaben

mit ben brei f)of)en 6f)orniid)en in 35erbinbung fte'^t. 3ln bie ^albfuppeln biejer legieren

fd){ießen fid) al§ Überbedung ber öieredigen 9iäume ber brei S'Iügcl Sonnengemölbe an,

unb bie S^ierung ift mit einer mäd)tigen i?uppe( übcrfpannt. 2(uc^ bie (Seitenfd)iffe unb

ber Umgang finb üollftänbig überföölbt nnb gtt)ar burd) ^reuggehjotbe; bie eingelnen

öieredigen ©emölbefelber finb burd) quergefpannte felbftänbig au§gefü:^rte 93ogen (®urt:

bogen) Doneinaiiber getreitnt. ®ie Einbringung biefer gur ftärferen geftigung ber ®t-

ttJölbe bienenben ®urte I)at bie Slnorbnung befonberer ©tü^en erforberlic^ gcmad)t, tjon

benen fie i^ren 5Iu§gang nef)men; barum finb an ben @eitcntt)änben ber Sd)iffe unb

be§ Umgang^ nnb an ben entfpredienben ©eiten ber mächtigen üieredigen ^$feiler, inetd^e

bie '^of)en SIKauern be§ 3JiitteIfd)iff^ unb ber tjieredigen t^lügelräume tragen, f(^lanfe

§albfäulen angetcgt, bie ben ©urtbogen i^re ©tü^e bieten. ®§ erfd)eint faft befremblid^,

ta'^ bie SReifter, iveldjc fid) auf bie S'unft be§ SBijlben§ fo gut oerftanben, bem 5JJittei=

fd^iff noc^ eine flache ®ede gaben; erft in ber gotifc^en 3^^^ lüurbe biefe burd) ein ®e=

mölbe erfe^t. — ®ie Kapitale ber ©äulen unb §albfäulen :^aben in ©d^iff unb ©f)or,

fonjie in ber großartigen S?'rt)pta, ttjeld^e fid) unter bem gangen ©I)orraum auSbefint, eine

einfädle SSürfelform ; nur in ber meftlid^en SSor^^atle unb in ber nad) bem SJiufter be§
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2Ia(^ener 9Jiünfter§ gebilbeten ©mpore über biejer erjcfieinen gejc^mücfte iinb 5icrlid)erc

formen ber Kapitale.

SSie ftattüd) unb cjro^räumig biefe S3auten aucf) finb, jo bleiben fie bod)

an ©röße unb |)ö[)e nod) roeit I)inter ber Äirdje be§ SDMinger ©rjftiftS äurüd,

bie jd)on öon (Sräbiid}of SBilligiS begonnen, ha§> erfte Seifpiet gab §u jenen

{)tmme(Qn[trebenben 2^omen, bie auf ftarfen Pfeilern in gen^altigen SÜJJaffen

emporgetürmt, bem 9iaum unb ber SSirfung nad^ eine @rf)abenf)eit erreid)ten,

tt)ie fie jeit ben ^agen ber 9ftömerf)errid)aft bie SBelt nid)t mel^r gefe^en f)atte.

®er SD^ainjer ®om erlebte mandierlei 9)Ji^ge]d)ide, nnb in feiner je|igen ©eftalt

ift er bo§ Ergebnis mei)r^unbertjät)riger 'i^rbeit. ©einem ioauptfern nadj ge=

^ört er inbeffen nod^ bem 11. SaJ)rt)unbert on. Urfprünglid) im äRittelfdiiff

flod^ gebedt, erbielt er fpäter eine oollftänbige Übermölbung, nad)bem bie im

Sauf ber 3^^^ gemonnene (ärfat)rung gelet)rt f)atte, ha^ bie miidjtigen, in bid)ter

9Reif)enfoIge ftet]enben '^^feiler t)inreic^enb fräftig maren, um mit §ülfe t)on ©urten,

bie burd) Stöanbfäulen geftü^t mürben, aud) ha^ fd)roerfte @emölbe gu tragen.

3m ^aijxc 978 begann ber mädjtige Sieicfjsfansler SBilligic- bcn 58au be§ S;ome§,

tt)el^er ber !ircf)Iicf)en 3)ZetropoIe 2}eutid)lanb§ mürbig trerben jollte; bie Äaijer fteuerten

reid)ticf)e Sd)enfungcn bei, unb jc^on im ^aijxc 1009 fanb bie fcterlid)e Sintt)eif)ung ftatt.

Slber am 9(bcnb be§ fej'tlic^en Sagee brac^ eine g-euer§bruni"t am unb legte ha-i prächtige

SBerf in 2:rümmer. Sofort begann SSilligic- bie 23iebert}erftellung , \odd)c oon feinen

9Jac^foIgern mit gleicher Sfiatfraft geförbert rourbe, fo ba§ bie Ätönung Sönig ÄonrabS II.

bereit» im Some ftattfinben unb bie feierliche äl^eifje bee neu erftanbenen ©ebäubeö im

$5a^re 1036 burd} ©rsbifc^of 93arbo Dotläogcn werben tonnte. 9[u§ biefer Saujeit —
Wenn fie nid)t gar nod) 9?eftc be§ erften SSitligiefdjen 93aue§ finb, — f)aben Jeile ber

Dftfeite, namentlid) bie unteren |)älften ber mit SSanbpfeilern gezierten runben Jreppen-

türme bie ur)prüngtid}e äuBere (Srfdjeinung betnatirt. ^ikrmutlid) ftammt aud) fc^on au§

biefer 3eit bie lebenbige, bie ^öljenwirfung lüefenttic^ fteigernbe ©lieberung ber inneren

9[Rittclfd)iffmänbe: bie 'Pfeiler fe^en fid) über bie Sdjeibbogen ^inau§ aU SSanbpfeiler

fort, bie bann bidjt unter ben genftern fic^ burd) 'Sogen miteinanber oerbinben, fo ha%

bie 9iei'^e ber Sd^eibbogen oon einer ben nömiidjen ^^feilcrftämmen entfpringenben

blinbcn Sogenreifie in ber Sföife begleitet toirb. Samale ^atte bie Sird;e, bei ber

ba^ geilen eine'3 au§gebilbcten Cucrfdjiffeä oor bem Cftc^or auffallenb ift, nod) eine

getäfelte ^olgbede. ^n bcn ^aljren 1081 unb 1137 abermal'3 oom ^eucr ^eimgefuc^t,

rourbe fie at§ ootlftänbigcr ©eroölbebau ^ergeflellt. Sie quer über ba§ 9lcittelfd)iff

gefpannten ©urtbogen, meiere bie einjelnen, i^rcr ©runbrißform nad) quabratifc^en £reu§=

Wölbungen üoneinanber trennten unb fie fcftigten, fanben £tüt3punftc auf Jpalbfänkn,

roetc^e immer einem ^^feiler um ben anbern angelegt unb überlang unb fd)lanf an ber

SEanb emporgefübrt mürben. 2)a§ jefeige 5JJittelid)iffgeroöIbe ift aber auc^ uid)t mef)r ba§

urfprünglic^e, fonbern ein fpätTomanifd)e§ an^ bem Einfang be§ 13. ^aijr^unberte. ign

ben kämpfen nämlid) ärt)ifd)cn Sräbifd)of unb 58ürgerf(^aft rourbe ber S^om 1159 oon

le^terer geftürmt unb aU geftung eingeridjtet unb blieb bann bi§ 1183 in oerroüftetem

3uftanbe „o^ne J^ür unb oi)ne Zad)"; ®r§bifd)of Äonrab begann barauf bie 2Bieber=

f)erfteKung, bie 1191 roieberum burd) einen 33ranb unterbrod)en rourbe unb erft 1239

burd) bie SSoIlenbung be§ großen 2Seftd)or§ mit roeftlidjem Duerfd)iff it)ren 2Ibfd^lu&

fanb. '2^ie gotifd^e 3eit fügte ^apellenreil)en an bie Seiteufc^iffe unb fül)rte oerfd^iebene

Srncuerungen unb Ginbauten au§. ^n neuerer 3eit mad)te ein 33ranb im Qaljre 1767

unb bann roieber bie burc^ bie friegerifc^en ©reigniffe oon 1793—1814 oerurfad^ten 33e:

fdjäbigungen me^rfad)e 2Sieberf)evfteIIungen notrocnbig. 3)er grofee roeftlidie Suppelturm
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geigt in feinen ücricf}icbencn ?lbicf)nitten Sauftilc, bic buvd) mel)r als ein ^albe? 3a^r=

taujenb üoneinanbev getrennt finb. ©ine in jüngfter ;^dt erfolgte SBieberfierftellung

ber baufällig geworbenen Cftteite f)at ben öftlidjen ^uppelturm unb bie oberen öölften

ber rnnben S^reppentürme gänälicf) unb in ntiiglid)fter Übereinftimmung mit ben alten

tieften erneuert.

Sem 9J^ain5L'r ©om im SnnenBau ief)r äf)nlid), aber in ber SSeife, ha'^ e§

fid) 5U if)m oerfjält mie ba^ Gelingen gum S^erfud), ift hat- {)txxM)^ ^^aumerf,

öon bem man nnbebingt bel)OUpten barf, bo^ e§ bie fd)önfte 23Iüte be§ romanijdjen

©tilc^ ift unb ben §öfiepnn!t ber beutfd)en 93au!un[t k.^eidinet, jorneit biejelbe fid)

ööUig unabfiängig öon fremblänbiid)em öinflu^ aus fid) felbft t)eraus entmidelt

f)at: ber geroaltige, alle bis baf)in bie§feit§ ber Stlpen aufgefüf)rten S3auten an

©rö^e übertreffenbe ®om, inetd)en Äonrab IL in ber getreuen ©tabt Spet)er

grünbete, mit ber 23eftimmung, ha}^ er itjm unb feinen 9flad}foIgern als 23egräbni§=

ftätte bienen foUte. @§ »irb berichtet, ha^ ber Äaifer im Sat)re 1030 an bemfelben

2:age, an meldiem er in ber g-rü^e bee 9)?orgen§ in ©emeinfdjaft mit feiner

®ema[)Iin ©ifela ben ©runbftein ber Äird)e ju Simburg getegt batte, and) gu

bem Spet)erer Som ben erften (Stein legte. Ungetjeuere DJZittel mürben auf

ben Sau üermenbet, unb ai§> ben rafttos tf)ätigen §errfd)er ein früt)er Zoh

ereilte ClOSO), mar bie eigentliche Saifergruft üoUenbet, bie munberbar groBartige

unb fdjöne ilrtipta, bie ihresgleichen nid)t l)at, ein SSalb üon ©äulen coli ernfter

feierlicf)er ©r^abenljeit C^lh^. 76); al§ ber erfte einer langen 9^eif)e öon Äaifern

fanb ber Stifter in biefer it)rer er'l)abenen 33eftimmung mürbtgen Unterfirc^e

feine ^}^uf)eftätte. 6bnrab§ ßnfel §einrid) IV. bradjte bas „munberüolle unb

!unftreid)e 2öer!" §u (5nbe. ©r f)atte p biefem ßroed bie erfal)renften 53au=

öerftänbigen, Äünftler unb |)anbwerfer t)on allen ßnben feinet 9ieid)e§ §ufammen=

berufen. 9Jiit ber oberften 5(uffid)t mar 5ule|t Ctto, ber nad)malige 93ifd)of

oon Bamberg, ber 33efel)rer ber ^^ommern, betraut; üon biefem tl)ath-äftigen

9Jknne, ber mit großer Umfid^t bie fd)mierige ^ermaltnng ber Saugelber leitete,

erfahren mir, ha}^ er audj felber fünftlerifd) mitmirfte, inbem er einen öntmurf

für bie genfter anfertigte, ©egen bie (fluten bes 9il)ein5 mar bie Äirdje burdj

mäd^tige, um bie Ärt)pta l)erumgelegte SHauermaffen gefidjert morben, bereu

Slusfüljrung ber erfal)rene 93ifd)of 33eunci üon C^nabrüd leitete. 3Beit unb breit

luarb ber Sau megen feiner ©röBe, Starte unb (2d)önl}eit gepriefen als „l]öd}ften

Sobes mürbig unb bie 2Ser!e ber alten Slönige übertreffenb". ©elbft ber Äaifer

öon Stijang bezeugte ber Stiftung ber beutfc^en ^aifer feine ßl)rfurcf)t, inbem

er eine golbne Xafel jum Sd)mud bes ^auptaltare» überfanbte.

Ser Som ju Spet)er ift eine regelred)t angelegte freu^förmige Safilifa mit

meftlic^er Sor^alle, breifdjiffigem Sang^aus, einem aus brei gleicl)en Cuabraten

befte^enben Cuerfdjiff unb l)albrunber Slpfis am öftlic^en Gljoreube. Gr über=

trifft ben SOkinjer S)om an Sänge ber Sorberfd)iffe, mälirenb er il)m an

^öf)e unb Sreite ungefäl)r gleicl) ift; aber er erfdjeiut l)öl)er als biefer burcf)

bie l)öt)er ^iuaufgefül)rte fenfred)te Ö51ieberung ber SJZittelfdjiffraänbe unb burc^

bie an allen Pfeilern emporfteigenben fdjlanlen |)albfäulen, meld)e ben Slid



mb. 76. Kxinm feci ?ome§ ju Sperier, öjUtd)ei- o'U'Ö'^t-
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immer tüieber nacf) oben giefien unb nad) einem Befaniiten optiidjeu @eje|e

ben Diaum fdjeinbar erf)ö{)en. S)ie üollftänbige Uberroölbung roar f)ier aUem
Slnicf)ein nad) Bei ber 5Iutfüf)rung bee 9JätteI]d}iff§ oon öorniierein bea6=

fidjtigt. ©0 ft}ie er ^eute ba[tef)t, ift ber Spetjerer Som gteic^ bem p
2Kain§, mit bem er ha§^ ©efdiid üieler fdjtiier jdjäbigenber UnglüdSfälle teilt,

ba§ 2Ber! öerjdjiebener ß^iten: aber haS. SSefentlidje feiner nnüergleii^lid)

meit)et)oUen (Srid)einung üerbanft er unjmeifettjaft bem 3af)r(3unbert feiner @nt=

ftef)ung.

S?onftänbtg ?o, tote fie gur ^eit Sonrab§ 11. au§gefüt)rt tüurbe, i[t bie ^xt)pia er=

I)alten. g§ ift nid)! atleitt bie 9Jiod^t ber gefc^ic^tlid)en Erinnerungen, bic un§ beim
eintritt in biejen für jeben Seutfdjen gef)eiligtcn fRaum loie mit ge^cimni^ooUem Sc£)auer

erfüllt; e§ ift aud) bie ganje ©rfd^einung bicfe» tüunberöollen 9iaiime§ felbft, bie ein

foic^es ®efüt)r fierüorruft. SSebcr iföort nod) S3ilb üermögen eine 3<!orfteIIung gu fc^affen

öon bem überroaltigcnben Ginbrnd biefer auÄgeöeljutcn unb ungctüo^nlid) f)oI)en, oon
bämmerigem öalblidit, tiefen 8d)atten unb fpielenben 9?cflejen erfüllten llnterfird}e mit

ben bic^tgefc^arten fd)(anfen Säulen, bie auf ftarfen 2Sürfe(tapitäIcn bie mächtigen Äreuä=

gewölbe tragen. Sie erftredt fidj unter htm cxi)öi)ten S{)orraum ber Cberfird^e, gu bem
aud) :^ier ha^i gaugc Cuerf)au§ gel)ört, in brci glügeln, bcren jebcr ttu§ brei gteii^breiten

£d)iffen befteljt unb bic toon einem quabratiid)en 9JHttcIraum auc-gefien, beffen öier ge=

maltige Pfeiler bie GJrunblage ber oberen 3?ierungäpfei(er bilben. S)ie ©etoötbe finb

burd) ©urtbogen terftiirtt, meiere an ben SBänben auf igalbfäulen ru^en; biefe'©urte

geigen ben altbeliebten 2öe(^fe[ üon roten unb ttjeifeen Steinen (2(E)b. 76).

Qn ber Cberfirdje ift jeber gleite Pfeiler al§ biejenige Stü^e, tDeldje bie Saft

ber SlJiittelfdjiffgetüöIbe aufnimmt, befonber-3 üerftärft: an feiner S3Drberfeite unb meiter

an feiner pilafterartigcn gortfe^ung fteigen ein ^ilafter unb eine biefem angelegte |)alb=

faule bi§ §um 2(nfa^ ber Äreusgen^ölbe empor. 3{uf ben Kapitalen ber §albfäulen xuijtn

bie Cluergurte; bie fd)Ianfen ^ilafter öerbinbcn fid) mit öalbfäulen, meiere an ben beim

fragen be§ 9!)JitteIfd}iffgelDÖIbe£> nic^t unmittelbar teilnel)menben gmifdienpfeilern empor=

fteigen, ju blinben Slrfaben. S:iefe legieren werben bemnad) paartpeije üon ben grofjen

SSogen, in meld)en bie ©emölbe an bie äSanb anftoßen O/Sdiilbbogen"), eingefd)Ioffen;

i^rerfeilÄ umrafimen fie bie engeren 93(enbbogcn, n)etd)e unmittelbar ouc^ ben gortfe^ungen

ber Pfeiler I)crt)orge{)en, unb bie bter fo :^od) cmporgefüf)rt finb, baß fie bie genfter ein=

fc^IieBen. 9(uf biefe SSeife ift bic öortrefflic^fte öilieberung ber ÜBanb erreid)t, roeld)e

biefelbe oiel meuiger fc^mer erfdjeinen läßt, als fie in 33irtlid}feit ift, unb bie §u ber

eblen unb ßoücnbet I}armonifdjen SSirfung be§ ganzen ^mtenraumeä nic^t menig bei=

trägt. — Sie Äreuägemölbe geigen eine oon ber römifd)en unb frü^romaniid)en ©eftalt

abttjeid)enbe, für ben eigentlich mittelalterlichen ©emölbebau cf)ara!teriftifd}e 33ilbung.

Ser ^unft nämlic^, in meld^em bic öier breiedigen 3tbteilungen („Äappen") eine^ jeben

©emölbefelbeS mit ben SpiBen aneinanberftoBcn, liegt etmae t)öf)er als bie Scf)eitel=

punfte ber öier S3ogen, meiere ba^ ©emölbefelb begreuäcn unb bie (Srunblinien ber

Stbteilungebreiede bilben; bie§ fommt bafier, baB aud) bie Siagonallinien be§ ®ett)ölbe=

öiered§, bie „3iät)te" ber Äappen, im i>albfrci^ fonftrniert finb.

35a§ in ber ^dt &cumä)5 IV. in befonbere eingel}enber SSeife betriebene Stubium
antifer 55auformen tritt bei mand)en Gingel^citcn l)eroor, am auffallenbften in ber an

ber Slorbfeite bes SJomC'S angebauten St. 5(frafapelle, tt)eld)e in ben 3«t)i^en 1097—1103
errirfjtet murbc Cäbh. 77). 2ll§ faiier §einrici) fein prüfungsreid)e§ Seben befd)loffen

t)atte unb feiner Seidje bie 9iul)e in ber ©ruft he5 oon il)m ootlenbeten ®otteÄf)aufe§ Der=

fagt »urbc, ftanb in biefer bamalc^ nod) nngcmeil}ten iiapclle ber Sarg fünf ^ai)xc lang,

biö ber 33ann oon bem Joten genommen loar.

^m ^a^re 1159 irurbe ber Tom burd) eine ^^reuersbrunft teilföcife gerftört; oiele
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9Jienid)cu öcrloren babct i^r Seben burrf) ben Sinfturj bcr GJeiüöIbe. Sie f)iernac^ er=

folgenbe, bem 3(njc^ein \xaä) )cfir langiam au^gefüfirtc burcf)greifenbe SSieberfierfteHung gab

manchen Seilen — namentlich ben Cuerid)inen mit il)ren

rounberooll au^geidimüctten g'cnj'tereinfaiiungen unb

burc^mcg hcn oberften Seilen — baS' ©epräge biejer

id)mucfliebcnben Qtit. Saefelbe tritt and) önBerlicb

gu Sage, befonber^ an bcr Cft^älfte be§ ©ebänbe&.

3n einer prächtigen @ruppe baut ficft bie gewaltige

Sbormafie über bem grünen 3lbliang auf, bcr fid) l)ter

nac^ bem Strome fierabjenft: in ben Gcfcu jmiicfien

ben Ouerflügeln unb bem öftlic^en (Il)orquabrat, au§

mclc{)em bie Siunbung bcr Slpfie breit unb öoU fjerüor:

tritt, erl)eben fiel) ftarfc üierecfige Sürme unb über=

ragen bie mädjtige ac^tfeitige Suppel ber 58ierung.

23äl)renb in ben unteren Seilen eine Dornel]m ftrenge

©infac^^eit öor^errjcl^t, finb meiter oben bie nuMjtigen

f^onnen burc^ eine reichere 91u§jcl)mücfung belebt;

aber ^armonifc^ unb faft unmerflid) t)erid)mil§t

ta^ jüngere mit bem 9ilteren. ^Sejonber» mirfung§=

ooU finb bie tleinen offnen Säulengänge, meiere fid}

unter ben Säc^ern berumgiclien; biefe fogenannten

3ttiergarfabcn finb eine (Sigentümlidifcit ber r^einifc^en

SSaulreife, melcfie in ber stüeiten §älfte bec- 12. ^atjx-

^unbertC' )el)r beliebt mürbe (5lbb. 78;.

3n ben ^abren 1289 unb 1450 tüurbe ber Som
abermals burd) 35ränbe l)eimgefud)t; aber ber ^ern

bes ftoljen ®cbäube§ blieb immer unoerf el)rt. Schlimmer
erging es i^m, al^ eö ^roeimal burd) franäöfifdje Sruppen
abfid)tlid)e 3erftiJrungen erlitt 58ci ber morbbrenne=

rifd)eu S?erroüftung ber ^:pfalä i. 3. 1689, als Spei)er in 3Ifd)e gelegt tüurbe, geftattcte ©eneral
äUontclar ben bürgern, i:^re s^abe in ben Som ju flüd)tcn unb liefe biefen bann anjünben;
Ji)a§ ber 93ranb übrig ließ, follte burct) TOneurö gefprengt merben, boc^ oerl)inberte ein 33efe^I

bey SRarfdjaUtf Sura^ biefe Sd)änblic^feit. Wit fd}euBlid)fter 9iol)eit mürben bamalS unb üier

Sal)re fpäter nod) einmal bie ^aifergräber burd)müt)lt unb geplünbert, bie ©rabfteine §erftört

unb bie ©ebeine ber gürften jerftreut. ^aft ein 3al)rt)unbert lang blieb bie Äirctie 9iuine,

unb al§ fie faum miebcrl)ergefieüt mar, mürbe fie in ben SJeDolutionefriegen abermals in

empörenber SSeife burd) bie granjofen Dermüftet; ba§ „fc^lec^te gotifdjc ©ebäube, roeber burc^

^onftruftion noc^ burd) Slnorbnung bemerfenemert", roie es in bem ißeric^t be§ frangöfifc^en

3Irc^iteften fieißt, follte ganj abgetragen merben, um einen $Ia^ für gefte ber grei^eit ju
geroäf)ren. ©lüdlidierroeife fam ei- nic^t jur 9Iu5fül)rung biefeä planes, fonbern bie Sirene
rourbe jum ^leumagagin eingerid)tet.

^caclibem Speper i. S- 1814 an 33a^ern gefommen mar, xiai)m fid) Äönig gjtajimilian

Sofepl) be§ eljrmürbigen 33aubenfmal§ an, ber basfelbe nac^ gän5lid)er SSicber^erftellung be§

inneren i. 3. 1822 bem gotte§bienftlic^en ©ebrauc^e jurücfgab. Sönig Submig I. ließ has,

innere glängcnb au-^'fc^müden unb barauf and) bie 1689 eingeflürstcn unb feitbem nidit mieber
aufgebauten meftlid)en Sürme famt ber SSor^alle mit i^rcm ftuppetturm in möglic^fter Über=
einftimmung mit ben ert)altenen Cftteilen, an benen nur ber ©iebel über ber 21pfi§ erneuert

merben mußte, mieber auffül)ren. So ftel)t jefet biefe?- l)errlic^fte Sentmal be§ romanifc^en
Stils, bie groBartigftc Sdjöpfung ber eigentlicl) bcutfd)en Saufunft mieber in üoller SSürbe
ba unb übt in feiner ftolj erliabenen STtajeftät, bie öon ber SinneSgröBe ber tro&ig=ftarfen

©efcf)lec^ter jener fampferiüllten unb felbftbemuBten Seit ju ergälilen fcf)eint, einen unüergleic^=

lid)en Sinbrud auf ben 33efd)auer au§.

mb. 77. Säutenfapitüt aus ber Ütfvafapette

be§ Spc^erer Somg.
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®en dornen t>on ddlaiu^ unb ©pet)er jdjlie^t fid) al§> britter unb jüugfter

in biefer Gruppe non Üiiefenbauten ber Som ,^u SSovubä an. 5^er ©rünbung

nad) uralt, bie Äird)e etne§ ber älteften S5t§tümer 2)eut)d}Ianb§, tüurbe ber

®om ber biird^ ©efc^idite unb ©acje berühmten (Stobt im „Söonnegau" um bie

SBenbe be§ 11. ^um 12, Sat)rf)unbert öon ©runb auf neu gebaut unb 1110 gemeif)t,

aber jd)on batb barauf mieber erneuert unb 1181 abermals gemeint, bod) erft
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x»lbli. 79. Jörn ju 23ovm'3, jüfmeftlidjc ilnfid^t.

im fotgenben Sa!)rT)unbert gänjüd) iioKeiibet. ßr i[t eine augenfcfjeiiilid]e ^lac^;

a^mung be§ benadjbarten i^aijerbonie», bem er in ber Slnorbnnng ber ^möibe-
träger unb in ber ÖJlieberung ber 9JiitteIid)iffiiiänbe fe^r ä[)nti(^ ift. 2)ie äußere

@rfcf)einnng be§ boppeIcf)örigen ©ebiiubeS mit bcn ^mci mäd)tigen kuppeln, üier

runben 2^ürmen unb mit ber miidjtig fjerüortretenben meftüi^en 5(pfi§ ift über=

au§> mderifc^ unb großartig unb nur hjenig burd) fpätere ßutfjaten unb Um=
bauten — n^ie bie fpiitgolijd^e ©rneuerung bei norbroe[t(id)en Surml — in

i^rer urjprünglidjen SSirfung beeinträdjligt {"äbh. 19).

3)er Unterfd^ieb äit)iid)en benjenigen Pfeilern, auf föeld^en bie ^reujgetoölbe be§

3RittcIfcf)ip laften, unb benjenigen, tüelcfie nur üom Seitenfc^iff f)er einen ©etuölbebrucf

empfangen, ift :^ier nodf) ftärfer fiert)orget)oben, inbem bie unteren fdion in if)rein t)ier=

edigen Sern fräftiger gebilbet finb, al§ bie lefeteren, unb biefen 5ubem bie 4''filt)länle

fet)lt, bie int Spet)erer S^ont an i'^nen emporftcigt. 3"i tneftUcf^en Jette ber 5llittel=

fc^iffe jeigen einige ber ^3auptpfeiler (auf ber 3lb5ilbung ber erfte red)t§) eine auffaltenbe

§tbnieid)ung ton ben übrigen in ber 9lnorbnung ber ©ciuöfbeträger, inbem aU Stüße
be§ £lucrgurt§ ein fel)r fcfjmaler 'ißifafter 5mifd}en jmei Sßiertctfäulen :^erüortritt,



atbb. 80. 3nnevc§ be§ S)om§ 5U SBovmä.
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iimf)reuö bei ben übrigen bcr @urt ebenio tute in 2pci)er auf einet nor einem tiet:

edigcn ^^ilafter f)erüortretcnbcn i^ialbjäule rul)t. Sie 9Jeigung ber ipäteren 3^'^^' (^^^

{^Iä(^en burc^ auffteigenbc ©lieberung ,su jerteilen, äußert fic^ in ben fleinen SSIenb-

nifci^en, »eld^e innerbalb ber 58Ienbarfaben ber SRittelfd^itfroänbc bie Dieredigen fyelber

gwijc^en ben g^nftcrbänfen unb bem über ben ©djeibbogen :^er[aufenbcn loagerec^ten

©efimfe fdjmüden.

Sie ©ertjölbe iet6[t gehören beut 13. 3a^i^^unbert an; mit ibren 5ugeipi|;ten Sogen

unb mit i'^ren Siagonalrippcn befunben fie bereit» eine Hinneigung §um gotijcf)en Stil

(Stbb. 80).

3m 11. 3at)rf)unbert tüurben bie ©eiuölbe nod^ fe'^r jd^toer gebilbet, unb

bie ungeheuer ftar!en Pfeiler ber großen Sporne betüeifen, tüie üorfidjtig man
5U SSevfe ging, um fie bur^auS ]\d)tx §u [teilen. Stber bie rt)einiid)en S3au=

meifter madjten jdinene gortid^ritte in biefer Sejiefiung. 2)en glänsenbften

93eleg, ba'^ if)nen fd^on im 5tnfange be§ 12, 3o^i-1)unbert§ bie 5tu§fül)rung

großer SBölbungen !einerlei @d^iüierig!eiten mef)r ma(^te, bietet bie Äird)e ber

ef)emaligen Slbtei Zaad) in ber @ifel, bie im Sa^re 1112 begonnen unb 1156

geroeifit nmrbe, bie infolge ber furjen 33QUäeit ein im n)ejentlid)en oöüig ein;

^eitlidje^i- Gepräge trägt unb ooUftänbig tüo'^terfjQlten unb unoeränbert geblieben

ift. ^ieljer {)atte e§ al§ unumftö^lidje 9leget gegolten, ha'^ ber ©runbri^ eine§

^euggemölbeS gang ober bod) annät)ernb quabratifd) fein muffe; ber Grbauer

ber 2aad)er 5lirc^e aber erfannte — fa[t ein 3af)rt)unbert frütjer at§ biefe @r=

!enntni§ fid^ allgemein oerbreitete — bie 9JJögIid)feit, ^reuägemölbe aud^ über

länglid) recf)tedigem ©runbrife gu fonftruieren. Stuf fol^e Söeife !onnte er bie

@en)ölbelaft, bie fonft immer nur auf einem Pfeiler um ben anbern ruf)te, auf

bie fämtüc^en Pfeiler üerteiten. @r fü()rte bemgemä^ an unb über jebem Pfeiler

einen ^itafter unb eine ^albfäule empor, üon benen ber erftere bie an SSeite

ben ^feilerabftänben gleid)en 3^ilbbogen, bie le^tere ben boppelt fo meiten

Querbogen aufnafjm. Sie Pfeiler felbft tonnte er, bem geringeren ©emii^t

entfpredjenb, melc^e§ bie oertteinerten ©emölbefelber ausübten, bebeutenb fdjianter

im SSert)äItni§ §u ben üon i^ncn eingefd^Ioffenen Sogenöffnungen bilben, unb

fo ^at ber gange '?fianm ein Ieid)te§ unb freiet 2(nfet}n getüonnen, ha§> öon bem

gemidjtigen (Srnft jener 2)ome mefentti^ üerfdjieben ift.

Sie einfädle unb !Iare, man möd)te jagen naturgemöfee ®eje|Iicf)!eit biejer 9tn=

orbnung unb bie rubige Sdiönl}eit ber S?erf)öltnijje aller Seile in fid) unb ^u einanber

cerleiben bem ^nncnraum auc^ obne jc^müdenbe 3"t^öten eine !)od)bebeutenbe SBirfung.

'iiuf5erlid) fteüt fid) bie Sird)e, bereu malerijd)e ©rfdicinung burd) bie ent^üdenbe Sage
on bem ftiüen, Don malbigen |)öf)en umjogenen 2aad)er See reisooU gehoben mirb, je^^r

gläujenb bar; mit einem ad)tcdigen Suppelturm über ber ^Bicrung unb jmei fd)Ianfen

üiercdigen Sürmen neben bem £)ftd)or, mit einem i"tattüd;en »ieredigen Surm über bem
meftlid)en Ouerbau, au§ meld)em mieber eine 2Ipfi§ tjerüortritt, unb mit gmei niebrigcren

9iunbtürmen an beffen ©üben ö^nett )'ie hti übrigens öiel fleineren 25er:^ältni)ien jenen

ftolsen Somen (Slbb. 81).

^adjbem bie rt)einifdjen 5(rc^ite!ten itjre 9J?eifterfd)aft in ber ßunft be§

2ßö(ben§ in folc^en 33auten an ben 2og gelegt unb bie tueiteften im Siorben

Bi§ bat)in über'^aupt gejdjaffenen 9^äume mit (Steinen gu überfpannen gemagt

Rotten, oerbreitete fid) biefe ftolje 93autt}eife, mel^e bem ronmnifdjen @tit
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erft feine ^oUenbiing gab, inbem fte ha§, @eje6 runbbogigen 9(bfd)Iujje§ and)

on ben 2)e(fen burrf)füf)rte, aUinäf)Ii(^ immer lueiter unb oerbrängte na(f) unb

nad) überoß ha§: feuergefäf)rUc^e |)oIägetäfe(. 3^^^^' ^^i^^ ^" "5^» meiften ©egenben

©eutjc^Ianb» bie g'Oi'"^ ^^i-* fladjgebecften ^Safilifa, lüeldje namentlicl^ in ben

fäd)fijc^en ©egenben eine jo anmutuoUe S)urc^bilbung erfofiren ^atte, niä^renb

be§ ganzen 12. Sö^r^unbertS noc^ üorfjerrji^enb. ^Daneben aber tt)urben, juerft

oerein^elt, bann immer häufiger aurf) ©eroölbebanten aufgefü{)rt, unb man(f)e in

einem ganj anbern Sinn entmorfene Äirdjen ft)nrS>en nod) nad)trägUd) über=

raölbt. 5lm ^.fJittet- unb 9Iieberrf)ein unb im ßljaB würbe bie Dodftänbige

Übermölbung ber i^irdjen im Saufe be§ 12. Satjr^unbertg fd)on ganj aügemein.

©benjo in SSeftfalen, n)0 ber iBifc^of SJieinmerf oon '»^aberborn bereit» früt)

ha§> 33eiipiet eine» a((erbing§ uereinjelten, in fleinen ^er^äünifjen unb in un=

geroö^ntic^er SBeife an^gefüfirten ©eroölbebaue^» gegeben f)atte.

®ie 93aufun[t SBeftfalenö' entroidelte fid) überf)aupt fefir felbftänbig. Sie

bilbete unter anberm im 12. 3flf)r§unbert eine ^orm be» Äirdjenbaue» au», bie

gang lanbeSeigentümlid) wax unb mit berjenigen ber ftammüermanbten ©adjfen^

taube ebenfouienig 5(f)n(icf)feit t)atte u>ie mit berjenigen ber angrengenben 9it)ein=

lanbe. @ie üerlieB nämlid) bei fteineren Äird)en bie überlieferte Safili!en=

form unb Bilbete, »ie e» ebenfaüs bei jener SLßeinmerffdjen Kapelle fc^on gefd)e()en

mar, alle brei ©d)iffe gteid) tjod), fo ha}^ bie SSönbe be» 9JZitteIfd)iff§ in 3Seg=

fall famen unb biefe» nidjt mefjr burd} eigne Cberfenfter, fonbern nur öon

ben <Seitenfd)iffen au§ beleudjtet mürbe.

58ei btefer Stnfage mürben entiüeber bie SBöIbungen in ber fonft ge6räucf)(ii^en

SBet)e auögefüt)rt, jo nämlid}, bnß ^mei fleine tiuabratijrf)e SreujgciDölbc in iebcm 3citen=

jd)iff einem Äreujgemölbequabrat im Slättelidjiff eiitjprac^cn; bann blieb natürlid} haä

SJJittelgemölbe um fo üiel I}öf)er, mie jein Sd)iIbbogen bie üon iijm eingefd)Ioffenen, auf

ber 3iüii(^enftüöc rufienben 5lrfabenbogen überragte. Ober man ließ bie 3h)ild)enj'tiifeen

meg unb bebedtc nur ba^ liiittelidiiff mit Sreujgemölben, bie Seitenjd)iife aber mit

quergefteüten Jonnengcroölbcn, meldie gemijierma^en bie gortiefeungen ber @(^eib=

bogen bilbeten.

Unter ben fonftigen ürc^Iidjen ©ebäuben, bereu 3^orm oon ber ©eftalt ber

SSafilüa abmeid)t, finb runbe — freic^förnüge ober regelmäßig oieledtge —
Äirc^en unb Äapellen bie am Ijöufigften ooifommenben. Seit bie Äird^e be§

^eiligen @raBe§ gu Serufalem, §u melc^er oon jel)er oiele fromme ^ilger mollten,

burd) bie Äreus^üge in meiteften Greifen befannt mürbe, gemann bie Sitte au§=

gebel)nte ^Verbreitung , nadj bem SSorbilb biefe» el)rmürbigen ©ebäube» ben

$8egräbni»fird^en unb ben auf ^riebljöfen errid)teten Kapellen bie 9?unbgeftalt

§u geben.

(Sine ganj eigentümlid)e ©rablirdje ift bie burd^ tf)re erhaltenen Söanb-

gemälbe berüljmte Äirdje gu Sdjmarjrljeinborf (33onn gegenüber), ^w^[d)^ Slrnolb

oon SSieb, ®ompropft unb feit 1151 ßrgbifdjof oon Äöln, für fid) unb feine

gamilie um bie 9J?itte be» Sal)rl)unbert§ errichten lie^: ein §raeigefd)offiger

Sou in ^orm eines ^renjeS mit urfprünglid) ungefähr gleid) langen einfdjiffigen

5lrmeu, mit einem oieredigen 2urm über ber mittleren Stnppel; bie beiben
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©todroerfe, t3on benen ba? obere burd) eine in ber 9}Zauer[tärfe angebra(i)te

SKenbeltreppe befteigbar unb üon einer jierüi^en ^^^i^SS'it^i^^s umgeben i[t,

finb jebe» für fic^ überwölbt unb ftef)en burd) eine brei 90?eter weite ad)tedige

Cffnung in ber iO^itte be^ unteren 53ierung§geroölbe5 miteinanber in SSer^

binbung. — ®ie jonberbare 2In(age in p)ei getrennten Stocfroer!en mar üiet=

fad) bei |@ruft!irc!§en, f)anptfäd)Iid) aber bei (2d)lDB!apeÜen beüebt, wo fie bei

befc^ränftem Oiaum ber |)err]d}aft geftattete, bem unten abgef)altenen @ottes=

bienfte gefonbert unb ungcfe[)n üon ber S)ienerfd)aft bei^urootinen.

ie nid)t!ird)Iid)e 2{rd)iteftur madjte lange ^dt binburd)

im allgemeinen nur geringe fünftterifdje Slnfprüc^e.

Sn ben Älöftern maren es tjorpgsmeife bie 35er-

fammlungsräume ber SOJön^e, S^iefeftorium unb Äapitel=

faal, meld)e ju bebeutenben unb mannigfaltigen bau=

liefen Einlagen SSeranlaffung boten; mit befonberer

ißorliebe unb mit fünftlerifdjem 2(ufmanb mürbe aud)

ber jur ©r^olung beftimmte Äteu^gang au§geftattet,

beffen uad) bem öofe fid) öffnenbe 5Ir!aben einen

ILT^vtff b?r"ltTerer°"4"^^ mitunter fet)r reic^'en Sdjmud üon üormiegenb on=

bibfiotfief, 12. ^a^r^unbert. mutiger uub beiterer 2(rt ert)ielten.

Tlan barf al§ felbftüerftänblid) annef)men, ha^

bie 33ifd)öfe, bie t)auptföd)tid)ften Pfleger unb ©öuner ber ßunft in jener ßeit,

it)ren eignen ^atäften, meli^e befonbre Sapeüen entt)ielten unb bismeilen burd)

(Süufengänge mit bem ^om üerbunben maren, eine bau!ünft(erijd) bebeutfome

©eftatt ju geben mußten.

SBon eigentlii^ meltüd)en Sauten aber maren e§ ^unädift mot)! nur bie

^ofburgen ber ^aifer, bei bereu Grridjtung au^er auf bie 3^£cfbienüd)!eit

auc^ auf glän^enbe unb mürbeüolle Grfdieinung in {)Dt)erem dJla^t 9^üdfid)t

genommen mürbe. ß§ maren umfangreiche Einlagen, bie fid) aus einer 5(n=

ga{)l üerfdjiebener @ebäulid)!eiten gufammenfe|ten, mie ha§ gro^e §ofgefinbe

unb bie 931enge ber bei feierlichen 9^eicf)5f}anblungen aufäune^menben @äfte e§

erforberten.

©ine ber et)rmürbigften biefer !aiferlicf)en 2Sof)nftätten ift menigftenS in

i{)rem ^auptteile erf)atten, jugteicf) übert)aupt ha^ ältefte üort)anbene 2;enfmat

be§ beutfc^en ^rofanbaueS. @5 ift ba§ ^aiferl)au§ ju Q)0§(or, melc^e§ öeinricf) IIL

an ber Stelle einer ^^fal§ ber (2a(^fen!aifer burd^ einen 93aumeifter Senno, ben

er ou§ bem fd)mäbif(^en Sllofter §irfd)au berufen t)atte, erricf)ten lie^. ^as
erf)altene .^Quptgebäube, ein langgeftredte^ öau^, beffen Cbergefc^o^ gum gri3f5ten

Xeil Don bem mächtigen Saal eingenommen roirb, mad)t in feiner mürbeöoUen

@tnfac£){)eit einen überaus großartigen unb eblen (Sinbrud i^ihh. 83). 5rüf)er

mu^ freilid^ ber Ginbrud nod) mcit bebeutenber gemefen fein, al§ bas auf
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2(66. 83. ?a§ Äaiiev£)au§ ^u ®o§tar, öfttid^e Sangfeite unb Utrid^sfapette.

(Jic gtrebemauern w ben Seiten be-? ajJittelfenfterö finb eine ipätcrc ftimenbe 3»tÖnt.)

einer 3tn{)öf)e gelegene ^Qiier{)auÄ mit bem gegenüber fid) er{)ebenben Some
in 2Secf)iehinrfung ftanb, ber if)m feine meftüc^e ^orlialle .^uiuenbete. 33on

bem freien ^la^e jroifi^en Som nnb 'pfalj, in beffen 9Jhtte ein großer

^^runnen mit ehernem 33e(fen ftonb, füf)rte ein in treppen abgeftufter 2öeg

in bem unter freiem ,'gimmel ftef]enben Sfticf)terftnt)(e be§ Äüifer^ ()inauf. Xie

2So{)nräume, meld)e fid) an beiben 2d)malfeiten an ben Saalbau anfdjloffen,

finb nur jum geringen ^ieile nod) üorf)anben; bagegen ift bie 8d}(of3fapeüe

erhalten, bereu oberem öefdjOB ebcmatg mit ben taiferlid)en 2So()ngemäd)ern

in unmittelbarem 3iM"a"^nien[)ang ftanb.

Sieie Sapellc ift ganj eigenartig augelegt: ber ac^tecfige Cberflocf ift geräumiger

als ba^ freu5förmige ©rbgefdioB {'äbb. 84}; um bieie§ ju ermöglichen, Ijat ber ?trrf)iteft

in ben öier äußeren Jöiufetn be§ ÄreujeS 'Sogen ciugeipanut, bie biefe ÜBinfel ju

DHfi^en geftalten, unb auf benen Dier Don ben ad)t SSänben bee Eberbaueä rut)en.

3)en einjigen, aber febr mirtung^tjollen äußeren SdjmucE be§ Saate§ bitben bie

fieben meiten genfter, meldje ficf) in je brei üon einem gropeu 9tunbbogen 5ufammen=

gefaßten, Don f(f)ön unb reic^ üerjierten 3äulcf)en getragenen 33ogen nad) bem 23DrpIa§

^in öffnen. 2^a§ mittetfte ber genfter ift burc^ eine groeite Söuleuftellung erf)öf)t

unb ragt in ben ©iebel bee fid) quer burd) ben Saat gietienbeu f)öt)eren 9JJitteIraume§

^inein, an beffen gegenüberliegenber iiBanb ber 3;f)ron aufgeftellt mar. 3^ie §otä=

beden be§ SaatS maren urfprüngtid} burd) Säulen geftütu. Seinen äuf^eren 3"S^tt8

Sn aif fiiB. 3;cutiLf)e ftunftgc(d)ic6tc. I. 9



2l6b. 84. id)(oi3fapeüe ju @05(ar; ßrbgeid^o^.
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^atte bet Saal burc^ einen f)erDortretenbcn ^ortalbau, ju meldjem jroei breite 5re^=

treppen f)inauifüt)ren (2Ibb. 83;.

2;ie mit bcr ®e)cf)icf)te bet^ beutfc^en JReid}ee Diclfad) öeifnüpfte '$\a{^ ^u 0o§lar,

in welcher ^eitirid) IV. haz- Stcfit ber 2BcIt erblicfte, in ftclc^er $api"t 'i5iftor II. aU Saft

cerweilte, in bereu rtjeitem Saa(e §af)[rei(f)c 3ieid)C'tage abgefjalten rourben, unb tuo

oon öcinrid} III. an bis auf SSilbcIm Don §oIIanb faft alle beutid)en fiatfer jeitrocitig

i{)ren SSoIinfiö aufid)[ugen, mußte im Saufe biefer jmei 3af)r{)unberte micber^olt nac^

erlittenen Unfällen teilroeife erneuert roerDen. 3Ile- bie ©ebäube im ^aiixe 1289 roieber

bur^ einen 33ranb beimgejucfit mürben, fc^eint ic^on mcniger Sorgfalt auf bie Stu^befferung

ber Scf)äben üermanbt roorben ju fein. Qtvax rourbc ba^i Saifcrbau?, beffen Saal in ber

gotifdienSeit.'öoljpfeiler anftatt ber Säulen a(§ Stüßen befam, nod) eine Zeitlang inftanb

get)alten; aber ba e§ feinem erhabenen 3 werfe nict)t me^r biente, mürbe e§ immer mct)r

nernac^läffigt, ^ulegt gum £ornmaga§in f)erabgcroürbigt, bi§ enblic^ miebcr in unferen

Sagen Satjer SSil^elm biefem 2;en!mal aus ber ©lanjjeit be§ alten Äaifertums eine

njürbige SSieberI)erfteUung iinb eine fünftlerifd)e innere 2(usfc^mücfung gu teil merben ließ.

3u ber ßeit, lüo ^aifer ^einricf) jic^ biefe ^fat^ erbauen Iie§, bie in ber

ruf)igen unb t3ornef)men @röBe ifirer (Srjd)einung ber S[Rajeftät be§ dödjften

raeitüdjen ^errfc^ers ber (5^ri[ten(ieit nidjt unraürbig wqx, lag es ben ©ro^en

feinet 9ieic^e§ noc^ fe^r fern, beim Sau if)rer 33urgen auf anbre SDinge al§

auf ben 9lu|en unb bie Sid)erf)eit 3fiücffid)t ju nehmen, ^er beutfdje 5(bel

mar bamal» fo fef)r nerrailbert, ha^ ein ^ettgenoffe !(agt ben S^eutfd^en erfdieine

e§ überflüjfig ober fc^impfüc^, baß jemanb, ber nic^t geiftlid) werbe, etroaö lerne,

^a Xüax e§ vooi}i natürlid), buB bie Äunft nid)t5 ^u tbun f)atte bei ber S{uf=

füfjrung ber ^n^ifd^en maffigen türmen eingefeitten unb oon E)ofien 9J?auern um=
gebenen tro|igen öerrenfifee, unb baB fein Sebiirfni» empfunben würbe, biefe

gejten mit unnü^em Sd)mucf ausäuftatten.

(Srft al§ in ber §of)enftaufenteil bie feltfam präd)tige Sfume be§ 9iitter=

tum§ fic^ fc^immernb entfaltete, a(§ jenee farbenreid)e unb bafeinsfreubige f)öftfd)e

treiben bk Sd)(öffer §u beleben begann, raetdje» bie 5)id)tungen be« äRitte(:=

alters unS fo anfcf)autid) t)orfütiren, ha badjte man auc^ baran, „^^ala§ unb

•8aal", bie in ber Siegel an ben iiauptturm angelefinten ©ebäube, meiere bie

^errjc^aftlic^e SSoljuung unb bie g^fträume entl)ielten, il)rer 33ebeutung gemüB
anfprud)§öolIer ju geftalten unb mit l)eitereni Sc^mud ^u umüeiben. (Söulen

trugen ha§> 'l^ad') bes '8aale§, ber bie gltinjenben 33erfammlungen aufnaljm, in

bem ber SSirt unb bie öäfte bem abenteuerreic^en .^elbengejang unb bem

fel)nenben 9JUnnelieb laufd)ten; an ben ßl)renfi§en be§ |)auÄl)errn unb ber

§au§frau neben bem lobernben |)erbfeuer, an ben portalen, ^^"ftei^i^ "nb ben

äierlic^en 2tr!abenlauben, üon benen au» bie nünniglidjen ^'^-aucn ben Äampf=

fpielen jujc^auten, bie um iljren 2)an! im ^ofe ausgeübt mürben, entfaltete fic^

ein onmutig fpielenbeS (Sd)mudniefen, in beffen reichem ^ormenäouber fid) nid)t

feiten Slnflänge an bie märd)enl)aft p^antaftifc^e Äunft beS burc^ bie ^reu5=

jüge erfd)loffenen 3J?orgenlanbe» bemerflic^ madjten. 3elbft bem 90Zauerroerf

ber feften 5:ürme marb burd) forgfdltige 53earbeitung ein gefälliges 21nfel)n

oerliefjen.

2ßol)l gingen bie meiften biefer 53auten burd) bie ^m unb mel)r nod)
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burd) ^el)bcn p ÖJrunbe; bod) finb Hon einselnen ftottttdjen ^atäften noc^ nief)r

ober roeniger anjef)nüdje Überbleibjcl üorfianben, üon "»^^oefie umflofjene ^enf=

mäter ber ß^^t be§ Minnebtenfteä unb ber 9tbenteuer. Sinft muffen fold)e

fd)mucEreid)e Snrgen fetir go^Ireid) getüefen fein in beutfdjen ßanben. ^enn
nidit nur bie mäd)tigen dürften be§ 9fieid)e5, tDie §einrid) ber ßöiüe, oon beffen

SSurg S)anfroQrberobe 5U ^raunfd)n:)eig 9iefte erl)alten finb, unb roie ^ermann

oon 5tt)üringen, ber unter bem gaft(id)en ®ac^e feiner SSortburg — be§ be[t=

erfjQltenen aller romanifd)en ,*perrenfi^e — bie erften 2)id3ter feiner ß^it einen

SSalt^er üon ber ä^ogelmeibe unb einen Söolfram oon (£fd)enbQd) eine oieU

gepriefene ^eimftätte finben lie^, fonbern aud) üeinere ^erren f)ulbigten beim

S3au if)rer ^eften bem ebelften Üinftlerifdjen @efd)mad, mie bie5 namentlid) bie

Ütuine be§ ©djloffeg SOZünjenberg in ber SSetterau mit i(]rcn präd)tig auSgejierten

^enftergruppen unb ben reijnoüen (Sd)mudfäuld)en ber fteinernen gewevftatt bemeift.

S3or allen war e§ haS» fünft-- unb prad}tliebenbe ©efdjledjt ber §ol)enftaufen

felbft, Jt)eld)e^3 an ber @rrid)tung großartig angelegter unb glänjenb gefdjmüdter

^fal§en ©efallen fanb. ^son ben (Sd)IoJ3bauten ^riebrid)^^ beä Ü\otbart§ fönnen

ft)ir bie 95urg gu @cln{)aufen menigftenS in il)ren 9?uinen nod) bemunbern,

mälirenb üon ben nid)t minber berüljmten "ipfaljen ju ^agenau unb ßaifer-3mertl]

ältere Stbbilbungen eine menn audj unnolltommene fo bod) annät)ernbc 53or-

fteüung gemä^ren. (S§ n^aren Einlagen mie bie im 9cibelungenlieb gefdjilberte:

„Wan fal) ^alac- unb Jürme, ®cinäd)cr oljiie ^al)[

3n einer weiten tvcfte unb einen lierrüctien 3aal.

3)en t}att' er bauen laijcn lang, f)od) unb »ueit,

SSeil il)n jo üiel ber 9iecfen l)cimiud)ten jcberjeit."

S}ie fdjon toon ftonrab III. gegrünbete ^falj ju ^agcnau „am großen govfte" ttiar

ein SieblingSaufent^alt Mai^er g-riebrid)v I. SDiejer üollenbcte ben 23au ber 58urg mit

ber ßrrid^tung ber weit unb breit berühmten Sdilofefapellc, meld)e fid) in ber Witte be§

''*"-

tS^&eoraen

9(bli. 85. 9lltc 3cid)ininci oon fcv iTiotienjtaiiicnpralj ju .t^agcmni.
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3Uib. 86. -Diuincn bcv 3?avbavoijapial5 jit 6clntiaiiicn.

!Ecr doppelte ifjorreej, barüber bie Slefte ter gcftloBfapelle, ieittt>ärt-3 ein yei'fter öc? Saale?.

3SorbcrgebäubcÄ neben bent .'öanpteinganfl§tf)or in brci Stocftrerfen ertiob; bac' brüte Stod=

trerf, welcfiec-, toie ber Gbronift t)crDorf)cbt, burcfi i^eric^hiB unb ^-Bauart gegen Xiebe imb

33ranb fidjet war, biente jur ?(ufberonf)rung ber >U-one, bce Üietdieicfiroertec- unb aubrer

2Bürbc5eid)en bei" Äaiiertum§. — Sine im Sefi^e eine^ .spagenauer @eici)icfitÄfreunbe§ befinb(id)e

3eic^nung auc- bem ^aijxc 1614 Deranicf)aulidit ief)r bcutlid) bie ©eiamtanlagc ber uriprünglic^

au§erf)alb ber Stabt gelegenen «cbäubemaije, roenngleic^ etn^elnee. auf biejer Be^c^^uttS

idjon bas ?tueief}n jpäterer Umbauten I}at. 3Sir erfennen bie ftattlid^e Äapelle unb ben

jireiftöcfigcn Saalbau, ber gteid) bem ju @o§(ar über bem großen 5.ltittelfenfter einen

Cuergiebel ijat; in bem l^erbinbungeflügel jwiidien biefen beiben Webäuben müfien toir

un§ bie faiferlidjen Bofingemädier benfen. 9JJäd)tige lürme iid)crn nadi allen Seiten

t}in bie oon einem ©raben umgebene ^Burg. 5:er oon ben oerfdjiebenen Sauüd)!eitcn ein=

geid)(ofienc »of, in befien Watte bie jc^attigc Sd){oBUnbe nid)t tef)It, i[t groB genug, um
9an§en 3d}aren ju 9ioB für furnier unb Dxitterfpiet 3\aum ju gett)öf)ren {'iibb. 85). —
^a§ ganje Sd)lo% ift faft bi?- auf bie gunbamente ju ©runbe gegangen, aUi ber 9JJarfd)aII

öon Grequi im ^aijxc 1G78 bie Stobt in 33ranb fterfen ließ.

3Son ber 53urg ju Saifer§tüertf), Don meld)er ein Supferftid) in 'D}ierian§ „Xopo^



9lbb. S7. ^-enjtev in bev 23urg )\-viebrid) SavbarofiaS ;u ©etn^aujen.
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Qxap\)k" eine leibcr nur f[iicf}tigc unb augenfc^eintid) ungenaue Slbbilbuug gibt, finb nur

nod) ünfef)n[id)e 9Jiauerrcfte crbaltcn. 2)ieiem I)ocf)ragenben ''Bau, irefdjcn ^^riebric^ über im
©runbmauern ber burc^ bcu 9taub be§ jungen Äonig^J §einncf) IV. betannten ^^Jfalg ber

Salier im ^afjre 1184 bem $Reic^ al§ Siei^i^e' ^^'^ ^ie nod) »orf)anbene 3nid)i^ift befagt,

erricf)tcn ließ, um bort g{ed)t ju f)3red)en unb ben Sanbfrieben ju fidjern, brachte ber

ipaniid)e ©rbfolgefricg ben Untergang, inbem einer ber Jürme, roeld)er al§ ^ulDermaga^in

benutzt rcurbe, bei ber ^Belagerung ber Stabt (1702) in bie Suft flog unb ba§ übrige

®ebäube mit in§ SSerberben ri^; bie 9{uine, bid)t am Ufer bc§ 3\f)cin§ gelegen, ber bie

^urg einft ring§ umf(ofe, bietet burd) bie 'Suntfarbigfeit be§ 9JJauermer{§ einen äujjerft

malcrifdien 3{nblicf: ber Unterbau unb bie Jürme fiub au§ tjedgrauem »auftein unb jc^UJargem

^afalt in iicrid)iebcnartiger Sdiid)tung, bie oberen (gtocfmerfc au§ oorjüglid) fdjönem 93adftein=

material aufgefüf)rt.

künftiger mar ba^ Sdjidjal uer au§ ben früheren 9?cgieruug§iaf)ren be# ^Rotbarts

ftammenben ^falj ju ©einkaufen , ber ©tätte lieblicher Sagen. £)icr finb bebeutenbe

9iefte in gutem 3"ft'-i"'5 erhalten. 3iüM"d)Pn ^mei gemaltigen öiererfigen Jürmen auä forgfam

be^auenen Steinen füt)rt ein boppelter 3;^ormeg , beffen ®emölbe auf jmci ftämmigen

2BürfeItnauffäu(cn rul^cn, in ben Sdjlopof; bie öoffeite be§ @ingang'5 gieren id)(anfe Säulen

mit 9teid)§ab(ern unb 331attornamenten an ben Kapitalen, oon benen au§ fid) meite ©infaffung^=

bogen über bie X^ormölbungen fpannen i'Jtbb. 86'. ^m CbergefdjoB be§ X:^or^auie^^ be=

finbet fic^ bie S^apeße; bicfe ftanb in unmittelbarer i^erbinbung mit bem §errent)aufe, beffen

bem meiten .t'ofe gugcmenbcte langgcftredte öauptfront in ben beibcn unteren ®efd)offen root)l

erhalten ift. '3)ie eigentlichen 2öot)nräume fdjeinen fid) in einem mit ber Slapelle in gleicher

§ö^e gelegenen britten Qiefc^oB befunben ju f)aben; man fiel)t nodi bie Slnfäge ber ^ier^

Iid)en 5(rfaben feiner genftcröffnungen. 2a§ @rbgefd)oB beö |)auieg ift mie gemö'^nlic^

DöUig fd}murflo§. Sa§ mittlere Stodmerf nat)m bem Stnfc^eine nadj beinah üollftänbig ein

großer Saal ein, beffen portal unb 5en[ter, in öorjüglicf) fc^önem unb faltbarem Sanbftein

au^gefüt)rt unb faft nod) gäuj^Iid) untjerfe^rt, ju bem Äöftlit^ften gehören, \va^ bie romanifc^e

9lrd)itcttur binterlaffcn l)at. ^a^ präd)tige 'iportal, ju bem e^emaliä eine ftattlid)e, ben Singang

jum Unterftod eini'c^lieftenbe ^oppeltreppe emporfü()rte, jeigt in feinem 33ogen bie au§ brei

iibb. 88. ö^c|imöornament an bcv '^avöavoüapfal, ju ©etntiauien , 12. 2fhvl}iuu\'it.

^rei^ftüden 5ufammengefe|te ?5orm be§ fogenannten Äteeblattbogen?, eine auf morgenlänbifc^en

SSorbilbern beru^enbe 5leuerung biefer 3eil- '^^^ abgerunbete oorbere 5Ranb be§ üon einem

öerjierten ipalbfrei^bogen etngeral)mtcn5lleebIattbogen§ trägt reisoollften bilbnerifcf)enSc^muc!:

5mifd)en 9?anfengeminbcn toon '^Dd)fter Sc^ön^eit merben feltfame ©eftalten fidjtbar, unter

benen ein Speerträger, ein Sämann, ein Säger mit §unb, ein betenber S3tid)of unb ein ge^

fd)män5ter iJämon beutlic^ erfennbar finb, mä^renb bie 33ebeutung ber übrigen ^^iguren — eine^

aHfd)eincnb ämeitöpfigen 2Befen§, eine§ ^anne§, ber einen rabäf)nlid)en ©egenftanb an einer

Stange trägt, unb eine männli^e ©eftalt of)ne jebe fenn.'jeic^nenbe 33eigabe — , ebenfo mie ber

innere ßwiiiinmentjang ber gangen märc^enl)aften 5}arftellung ungelöfte 9iätfel finb. 2)ie

Oorberen ©den ber 2t)ürmanbungen finb gleichfalls abgerunbet unb merben burcE) je brei

Säuld)en gefdjmüdt (Stbb. 90). ?if)nli(^e Säulcf)en finb an ben Sden ber 93Jauerpfeilcr

angebrad)t, meiere bie {^enftergruppen begrengen. 2)iefe (5enfterrei^en, gtoeimal brei Sogen

auf ber einen, fünf auf ber anbern Seite be§ ^$ortal§, finb t)on eutjüdenber Scf)ön^eit

(2lbb. 87). Sie Kapitale if)rer gefoppelten Säulen unb bie ©efimfe ber SRauerpfeiler finb
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mit 3iei^Se&i'^f" öon §aubcrl)aftcr 3(ntnut unb Don unüergleic^lic^er j^ein^eit in mannig=

fad)er 2lbtt)ccf)§(ung bebedt '9tbb. 88); and) bie Säulenfüße finb an ben @cfblättern oer=

fdjiebenartig oersicrt. Spielenbe ^rad}t t)on trunberborem fffeij iimHeibct and) bie Otefte bes

großen ÄaminS an ber bem Gingang gegeni:berlicgcnben SSnnb: ndjtcdige, nn i^n^, Sdjaft

unb §aupt §ierlid) gefcf)mü(fte Sänken ftügicn bie mcit öorragenbcn Jragftcine bc^ ^exb-

mantel§; gu beiben Seiten ber gcuerftcUe ift bie SÖanb burd; tiercrfige, teppidjartig gcmnfterte

©teinplotten unb barübcr burd) offene §aIbfrei§bogen gefd)müdt, non benen ber eine burdi
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ütbb. 90. •^ortalbogcu am Savbavojjapülait ',u (>^c(nliauicn.

ein 3W5acfOrnament, bcr anbrc (eingcftürät) nur burcf) eine gcfäüige ©lieberung gejicrt

ift {Mb. 89 . Überall tritt eine DoIIenbet fünitlerijd)e ©rfinbungÄgabc unb ber reifste

®e)c^mad in bem 9ieic^tum ber ®ebilbe ju Jage; unocrfennbar mii'djeu fid) mit einer

Derebclten Xurcbbilbung ber {)eimiid)en 2d)mudformcn ßrinncrungen an bie jdiöne unb

frembartige Sunft ber im fernen Cften befämpftcn ritterlid)en £ara§cnen.

farbige 93emalung unb teiltüeife SSergoIbimg ber 6auüd)en SSerjienntgen

unb be§ i^oljroerfs, bunte ^eppidje an ben SSänben unb auf bem Sftrid), non

eblen 30ieta(Ien unb föftlid)en eteiuen fc^immernbeÄ ©erat t)ert)o(I[tänbigte bie

glänjenb üppige ^xaä)t ber t)on frof)en geften erirf)a(Ienben ^^aläfte jene^ ßeit-

altera ber 9iomanti!.



-Jlbb. '.»l. i^iebt'loevjiening fcö ©ofcie^arcjdjveins im roinjctjau 511 .^"^ilccöbcim.

4. i[tlßinihnift unb Malerei bc^

cntUiiiliEltcn romanifcficn J»til^.

nter bem Xitel Diversarum artium sclie-

dula (^ilbri^ üon allerlei fünften) jd^rieb

um bie SBenbe be§ 1 1 . ^um 1 2;3at)rl}unbert

ein beutfdier SJZönrf), „Xt)eop£)iIu§ ber ge=

ringe ^^riefter", wie er felbft jid) nennt, ein

QU5füt)rIid)e§ tedjnijd^eä Se^rbud) faft

aller bei ber 5Iu§ftattung ber ©ebäube

jur 51ninenbung fonimenben fünfte unb

g-ertigfeitcn. 3n er[ter fiinie t)at ber

geiftüdje S3erfaffer, beffen Söerf, mie bie

nidjt unbeträd)tlid)e ßa^l oon nod) t)or=

l)anbenen 5lbld)riften beiueift, gro^e

^Verbreitung in ben !un[teifrigen ^Iö[tern

3ibb. 92. 3ierbud),-tabe an, einer ^anbic^rift ber
t^nb, natürüd)erireije bie 2tu§id)müc!ung

Srierer ©tabtbibtiotfiee, 12. 3ai;rt}unbert. ber Äird)en im 5Iuge; er gibt für bie 33e=

matung ber Sffiänbe unb bie 3ujammen=

je^ung ber farbigen ©laefenfter, für bie ^Infertignng üon Crgeln unb (Sijmbeln

(®Iödd)en), für ben ©lodengu^, für ^erfteüung unb gorm ber fird)lid)en ^Df^etall^

gerate unb für man^e§ anbre ou§füt)rtid)e "Stumeifungen. ^a§ intereffante

S3uc^ lä^t un§ gemifferma^en in bie SSerfftotten t)ineinfd)auen, in benen bie

mannigfaltigen Äunftgebilbe entftanben finb, bereu gefc^madüolle ©rfinbung unb

forgfättige 5Iu5füt)rung mir bemunbern, unb gemät)rt un§ ^ngleic^ einen (Sinblid

in ben bemütig frommen ©inn ber ^ünftler, bie e§ mie eine ^eilige ^ftidjt

betrad)teten, bie Slenntniffe unb @efd)idlic^!eiten, meld)e ber §öd)fte iljuen gegeben,

auszuüben, nid}t fic^, fonbern bem ^errn jum 9Rut)me. Xf)eop^itu§ begeidmet
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es in ber 33orrebe feiner ®(^rift als eine @rbjcf)aft auö bem ^arabiefe, bo^

jebem 9}?enjdjen bie 5äf)igfeit innen)o[)ne, mit §ü(fe oon ^^leiB unb «Sorgfalt

alle ^unft unb Grfinbunggfraft ju erwerben; biefe ©rbfd)aft fei üon @efd)(ed}t

§u @ejd)led}t übertragen roorben, fie (}abe bem (5)en)inne unb ben Süften gebient,

h[§> fie enblid) i{)re ma^re 53eftimmung erreidjt 'i)abe, inbem ein gläubige» SSol!

fie in Sob unb ^rei-S ber göttlidjen ?Inorbnung üernjenbe. Sarum bürfe bie

^römmigfeit ber ©laubigen nid)t au^er adit laffen, mos bie öorforgüdje @e=

fc^icftid)!eit ber S3orfat)ren überliefert I)abe, fonbern man niüffe ba§ göttlid)e

@rbe mit allem ßifer erfaffen unb fid) um beffen 2(neignung bemüf)en. ©o
I)ält eö ber 33erfaffer benn aud) für feine ^flidjt, Don bemjenigen, \m^ bie

reid)lid} fpenbenbe gött(id)e 93egnabung if)m oerüel^en f)obe, aüen mitzuteilen,

bie in 3)emut lernen moUen.

(5r t)at fein SSerf in brei 2(bfd)nitte eingeteilt, non benen ber erfte bie

2Banb=, Xafel-- unb Buchmalerei, ber gtneite bie ©la^bereitung unb ©la^malerei,

ber britte bie DJZetaüarbeit unb namentlid} alle», ma§ jur (53olbfd)miebe!unft im

meiteften Sinne geljört, bef)anbelt. ®er letzte Stbfi^nitt ift umfangreicher al§>

bie beiben anbern. Xenn bie (^olbfc^miebefunft, bie in il)ren mit 9^elief= unb

©c£)mel§gebilben üerjierten SSerten gemiffermaßen SJfalerei unb ^^lafti! üereinigte,

tüor bomalS bie oornetjmfte unter ben fdjmüdenben fünften; fie mor aud) ber

befonbere 9^uf)m S^eutfd)lanb§, beffen ^unftfertigfeit in ber feinen 23earbeitung

be§ (S)olbe», Silbers, Tupfers unb GifenS, fomie bes §oIje§ unb ber Steine

SEt)eopf)ilu§ namentlid^ {)erüorf)ebt. ®o§ 5lu§Ionb ertonnte bie fünftlerifd^e

Überlegen{)eit Xcutfdjianby miliig an, foroof)! jur ß^it be§ 2f)eop^itu» al§ aud^

fpätert}in nod); nad) gtanfreid) mürben beutfd)e ©olbarbeiter in großer ^a^ jur

Slu§fül)rung f)ert)orragenber $i3erfe berufen; nad) ©nglanb fomof]! mie nac^ bem

flaoifdjen Cften mürben bentfdje (Srjgüffe fetbft üon bebeutenbem Umfang üerfanbt.

5f)eopt)iIu!5 befdjreibt bie ganje ©inridjtnng ber Sl^etaUroertftatt, bie brei

gefonberte Sftäume entl)ält, einen größeren für bie §lrbeiten in Äupfer, Blei

unb 3^111^ ui^tö 5^ci fleinere für hk @olb= unb Silberbearbeitung; ferner bie

Einlage ber Cfen unb ber Siöptä^e für ben 3J?eifter unb feinen ®et)ülfen; bann

ha^ .{"^anbmerfSgerät, Stmboffe, SlaSbälge, Jammer, ßanfl^n, feilen, SJcei^el,

©rabeifen, Sdjabeifen, Sdjueibeifen, 3^^^^^^ """^ Q^fs ionft nod) erforberlic^en

SBerfjeuge. (5r gibt 33elet)rung über bie ioärtung bes ©ifen», über bie ^tx-

ftellung ber Sdjmeljtiegel unb über bie Reinigung ber 9J?elalle, über Sötung,

^olitur u. f. m. ©r bel]anbelt eingel)enb bie Derfd)iebenen Strien ber ^erjierung

golbner unb oergolbeter ©egenftänbe burc^ getriebene, cifelierte, gepunjle, ein=

gelegte, geprägte unb gi^igi^öuarbeit, foroie burd) Dliello, Sdjmeljmerf, (Sbelfteine,

perlen unb 'i^erlmutter.

Sm 2)omfd)a^ ju ^aberborn mirb ein Xragaltärd;en aufbemat)rt, meiere»

faft alle biefe Sc^mudarten nebeneinanber ^eigt, unb ha§^ aU ein SSert üon bes

5Et)eopt)ilu§ eigner i^anb angejet)en mirb; benn nad) einer ^mar nid)t smeifeltoS

beroiefenen, aber fet)r anfpredjenben ii^ermutung gilt al» ber feinen mirftic^en

9iamen üer^eimlicfjenbe 3?erfaffer bc5 23üc^Iein§ „non allerlei fünften" ber
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Wönd) 9f?ogferiu5 be§ 93encbiftinerf(o[ter§ §elmar5f)aufen in Dlieber^effen, \väd)ex

uilunblid) jcuey 5Htärdjen für ben ^oberborner 93iid)of ^einrid) oon SBerl

(1085—1127) anfertigte.

2)ieje^^ präd^tige STragaltärcfien ift ein ütercd ige§ , auf üier reid)0er5iertcn Süßen

rufienbeä Ääftd^en, bcffen tjöljerucr iiern mit nieliiertem Silber betleibet ift. (£g jeigt

an ber einen Sdjmalfcite ben auf bem Siegenbogen ttjronenben öeitanb in einem reidjen,

au5 i^iligran unb (Sbelfteinen gebilbeten Sic{)tglan5, ^reifd^cn ben t)eiligen 'öifdiöfen Silian

unD Siboriuc-, in getriebener Slrbeit; auf ber anbern Sdjmolfeite ift unter fäulengetragcnen

nicUierteu 93ogcn bie DJJutter ©ottee §miid;en jmei fi^enben §eiligcu bargeftellt. Tie

Sangfeiten mcrben burdj bie unter äl)nlid)en 5lrtaben fißcnben ®cftalten ber s^^ölf Slpoftel

eingenommen, bie in ©raüierung unb 9JielIo ausgeführt finb. 9luf bem 2?edel ift ber

in einen giligranranb gefaßte 9Utarftein oon filbernen 9lrnbej^fen auf fc^mar§cm ©runbe

unb Don ben 3aelIobitbern ber ©oangeliften^eidien unb jmcier meffetefcnben Sifd)i3fe

umgeben; oon biefen ift ber eine bnrd) bie SJamensbeifd^rift ale ber ^od)Oeret)rte 5Diein=

mert ber anbre al§ ber bamalS^ Icbenbe 3nf)nbcr be§ ^^abcrborner Stublcs bejeidinct.

2Bol)ler(]altene S5>erfe ber !ird)Iid)en ©olbfdjmiebefunft an§ bem 11. unb

mef)r nod) an§> bem 12. 3at)i"f)unbert finb nod) in beträd)tlid)er ^al)l in ben

Äirc^enfdjäfeen nort)anben. ®ie ocrfdjaffen un§ eine ungemein i)ol)e ^^orfteUung

öon bem Ö)ejd)mad unb ber @efd)idUd)feit ber SDieifter, me(d)e in bem Seftreben,

bie für ben 2)ienft be§ §eilig[ten beftimmten (Geräte auf bn§ foftbarfte unb

fdjönfte tjerjuftellen, muftergültige SSerfe Don ebetfter g-orm unb rei?)üoUfter

SSergierung fc^ufen.

®a§ fjeiUgfte ber gotte§bienft(id)en ©eräte, ber SHefifeld), mürbe immer

mi3gUd)ft reid) unb präd)tig ^ergeftellt, entmeber au§ reinem ö5o(b ober bod)

au§ üergolbetem ©über. 2l)eop^iIu5 gibt au§fü^rUd)e Stnroeifungen für bie

5(nfertigung oon ßelc^en nebft baju gehörigen 'ipatenen ((Sd)üffeld)en für bie

geraeil)te ipoftie) oon üerfd)iebener ©röfee unb toftbarfeit; er nimmt fomol)l auf

bie 91nfprüd)e ber reidjften mie auf bie ganj armer S!ird)en 9ftüc!fid)t. S)a§

@emid)t5t)erl)ä(tni§ ber brei 2:ei(e, be§ eigentlichen @efä^e§, be§ Knaufs unb

be§ guBe^5, gibt er ftet§ genau an. Sei bem Üeinften unb einfad)ften ber üon

i()m befd)ricbenen Ä'eld^e mad)t er nur in Sejug auf bie ^atene befonbere 3Sor=

fd)riften für bie SSerjierung: in ber ÜKitte be§ (Sd}üffeld)en§ foll ha§> 3?ilb be§

Sammeö ober eine au§ ben SSolfen f)erabreid)enbe fegnenbe §anb eingraviert

werben. — @in gri)^erer filberoergolbcter S!eld) foll an ber 51uc^baud)ung über

bem Änauf mit 9f?ippen, „bie mie Soffel im Greife fielen", üerjiert merben, air-

med)je(nb immer eine 9iippe ocrgolbet unb burdi beliebige ©raoierungen belebt,

jraifdjeu benen bie @rünbe burd) feine Greife unb '.fünfte aufgefüllt merben, bie

anbre ^fiippe mit fräftig umriffenem unb fein geäbcrtem „gried)ifd)em" 23Iattmerf

in Sfiieüo gefdjmüdt. ®ie §enfetd)en foUen bie ©eftalt oon ^rad)en, Xieren

ober SSögeln tjaben ober and) ate Saubroerf ober in anbrer beliebiger SSeife

gebilbet merben. SSie an ber ®d)ale follen and) am gu^ graoierte unb oer=

gotbete mit unoergolbeten nietlierten 9^ippen abroed)feln; and) in ben ^'mieU

{)eiten be§ @d)mnd§ foll ber gnfs mit ber ©c^ale übereinftimmen, mobei ber

Äiinftler barauf ju ad)ten l)abe, ba^ bie niellierten iöerjierungen oon ben einfach

graoierten einigermaßen oerfd}ieben feien. 3" biefem ^elc^ gef)Drt eine ^atene,



4. Äletnhiitft uuD lUalcrci ticc- entroicfclteit romaniicficn Stils. 141

weiche in ber 5"0i"i^ ^i^^^i" Qcf)tblättrigen S^ofe vertieft unb üon einem erf)ö^ten

uieüierten Üianbe umgeben i[t — (Sel)r prächtig ift ber maffiü golbne Äeld),

§u beffen Stnfertigung 2f)copI)itnÄ 5(nroeiinng gibt, ^er 9?anb beSfelben joü

öon einem ©olbftreifen umgeben merben, auf meieren: immer einem an ben öcfen

mit öier perlen befe^ten Stein ein ebenfo mie bie Steine gefaBteg Smailtäfeldjen

folgen foÜ; bie 2d)me(jgebilbe füllen Äreife, 9.^er)(f)(ingungcn, 5^(umenranfen,

3^ögel, 2iere ober (menjd)Iirf)ej iöilber barfteüen; mit einem ebenfo gejdjmüdten

©olbbanbe fann bie Äeld)fd)ale auc^ in ber 9Jätte mieber umgeben merben. 5(ud}

bie .V)enfe(d)en follen mit Gbetfteinen unb ^^V^rlen befet3t unb bie ^rtiifdjenräume

ber ÖJefjäufe mit größeren uiib tleineren ^ilig^anfdjnörüeln gefüllt werben. @Ieid)er

©c^mud mie für hu S^ale mirb für bie SJiitte be§ Änauf§ unb für ben Ü^anb

be§ ^uBe§ angeorbnet. Sn entfpred)enber Söeife fotl bie ^atene am 9?anbe mit

Steinen, ^^^erlen unb Sdnnel.^roert gegiert merben.

Sieben berartigem Sdjmud rourbe aud) figürlidje^ unb ornamentales 33itb=

merf in getriebener ^ilrbeit ftäufig an ben ßeldjen angebracht. Xie erbaltenen

^rad)tfe(d}e au§ bem 11. unb 12. ^afirbnnbert jeigen überliaupt bie größte

SOIannigfaUigfeit in ©eftalt _
unb Sd)mud; nur bie §aupt=

einteihing in ®d)ak, Änauf

unb5u^iftimmerbeibet)a[ten;

bie .^enfeldjen famen a(I=

miit)(td) gan5 außer ©ebrandj.

2ll§ cine§ ber fc^önften

öorf)anbenen ^Seifpiele roma=

nijrfier fteldic mng ber pxäd}--

tige ^^ontififalteld) erträljiit

irerben, tnelchcii bie @obe=

I)arbefird)e §u .^lilbeä^eim

beft^t. Serl'elbe rourbe im
'^(uftrage bc§ 93i)c^of'5 33ern=

f}aib um ll.öO für biefe

ftird)e angefertigt. Sir fe!)en

ben Sinnb ber Scf)afe oon

einem GJolbbanb umgeben,

tt)eld)e§ mit Gbelfteinen unb

filigran bebecft ift. Sben=

fold)e, nur fc^malere ^änbcr
äiel)enfid)in bcr3ticf)tungDon

oben nad) unten über bcu

.ftnauf, ben äfinlid} gcfd)müdtc

JRinge begrenzen. Ter g-uß

ift entfpredjenb üerjiert in

ben ^tt^idt^fn gtüifc^en üier

9?unbfelbern, me(d)e Figuren

au§bem9tUen Jeftament ent=

tialten. S^iefe letUeren finb in getriebener 9(rbeit Ijergeftetlt, ebenfo ba^ fräftige iStatttoerf

am Änauf unb tit oier )Kunbfe(ber mit ctjangelifc^cn Silbern an ber Sdjate unb ba^

Gofbfcfimiebefunft c>.o 12. ^abvluuifevt-ö: itctd; lioii

St. @obcf)avb in §itbe§fietm.
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9{on!entDer! in beren Qiricfeln. ©o ift ber ganje Äeld) mit (Sd)mucfft)crf beberft, lt)e(d}e§

burd) bie gefc^madooUe ?lbtt)ed)feluitg jmifdjen hen tleitien häufen ®d)nöttcln ber jnrt)clen=

belebten j^läd)cn unb bcn breiteren oollen ^^ormen ber getriebenen ®ebilbe oon I)bd)ftem

gieiä ift (?lbb. 9:^).

®ie 5U biefem Ä'elc^ geprigc ^atene ift mit glcidjem 9teid)tum in entfpredjenber

SSeife gefd)müdt unb jeigt in ber SKitte ba'3 groöierte 93ilb be§ t()rouenben 6rlöfer§.

Äreu^e iinb 9teliquiengef)äiife foüen nad) Xf)eop^ilii§ g(eid)fallö mit @be(=

fteinen, perlen unb <Bd)rml^mxt (jejiert tnerben. ßo^l^i^^icO^ erl)attene SBevfe legen

3engni§ ah üon bem ftoff(id)en Stufroanb, ber bei berartigen ©egenftänben entfaltet

mürbe, unb pgleic^ üon ben g^ortfc^ritten be§ (SJefcfjmacfS, ber burd) bie S^un[t

ben ©toffmert gu überbieten fucf)te. 2)ie größeren ^-(ädjen boten fjier @e=

legen^eit gu rei(i)lid)er (äntfaltung be§ üppig ranfenben gntigranfdjmucfe^S, in

n)el(^em namentlii^ bie rljcinijdjen @oIbfd)miebe StuSgejeii^neteg leifteten. ®te

9f?eliquienbebälter ert)ielten bie nmnnigfattigfte @e[talt; bi^meiten würben bie=

felben al§ 93üften, 2trme ober gü^e gebilbet, ben in if)nen aufbewat]rten ^örper=

teilen ber Zeitigen entjpred)enb.

SDie 93ilber an ben ßreu^en unb Steliquienbeljältern, feien fie nun an§

@oIb, (Silber ober Äupfer, follen getrieben unb cifeliert n:)erben; auf biefelbe

5Irt ujerben nad) ber Sßorfdjrift ber ,,@c^ebulQ" äJJeffergriffe, fiiberne unb golbne

93ed)er unb ©d^üffeln, |)oftienbüd)fen, 93et)älter t3on 3Sol)lgerüd)en unb 9}?eB=

fnnnd)en gefd)müdt. Sei biefen ©efä^en foUen nieliierte SSerjierungen mit ben

getriebenen abroedjfeln. Xl)eopliilu§ madjt bei biefer ©elegenlieit barauf auf=

merffam, ba^ ber Äünftler e§ nid)t oerfäumen fotle, fid) oor^er einen au^gefülirten

Entwurf in 3J^obelliermaffe anzufertigen, menn er 33ilber, Xiere ober S3lumen

mit bem Jammer treiben motte.

©et)r au§füf)rlid) unb anfc^aulid) befdjreibt er ferner siuei SSeil)raud)fäffer,

üon benen ha^i> eine in @olb, Silber ober Tupfer getrieben, ba§ anbre aus

SlJJeffiug gegoffen werben foll. ®a§ erftere befteljt in feinem Cberteil au§ einer

in breifad)er Slbftufung aufgebauten 2:urmgruppe, burd) beren ^-enfter ber

9?aud) feinen StuSmeg finbet. tiefer 2;eil, ber 2)edef, ift an ben breiten unteren

^ürmd)en mit §albfigurcn üon (äugeln, unb in ^albfreiSförmigen g-lädjen über

bem unteren ^anhe mit ben Silbern ber ©üangeliften ober ber lebeuben SSefen,

meldje biefelben üerfinnbilblidjen, gefc^müdt. ®er Unterteil entljält in ^aib-

freifen, meldje fid) jenen oberen anfd)lie^en, bie Silber ber ^arabiefe§ftröme.

5Iu^erbem ift ber Unterteil in Übereinftimmung mit ber 'jRofette, in meldjer bie

Letten jufammenfommen, unb meiere ben 9^ing gum Stufäffen aufnimmt, mit

Slumen, fleinen SSögeln ober 2:ieren üerjiert. SSon ben S^etten, beren ?tnfertigung

befonber§ befdjrieben mirb, ift bie mittelfte, raeldje gum Omporsielju be§ ®edel§

bient, am §tnop\ be§ oberen Xürmc^enS befeftigt, bie üier anbern an 2ötüen=

ober SOfJenfdjenföpfen, meiere jmifc^en hen aü§> ben oberen unb ben unteren

|)albfreifen gebilbeten 3fiunbfeibern berartig angebrai^t finb, ba^ bie ©efidjter

bem Unterteil, bie »paare, burd) meldje bie Ä'etten burc^laufen, bem Oberteil be§

Üiaud)faffe§ angel)ören. — S)a§ 9)^ufter eine§ gegoffenen 9^aud)faffeS , metd)e§

befdjrieben mirb, ift noc^ üiel reicher. ®er obere Xeit besfelben befielet au§
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oier an Umfontj unb §öf)e nai^ oben 511 abncf)menben Xurmgefc^offen, lt)etrf)e

ein Silb be§ {)iinmlifcf)eu Scrufalem barftellen. vsnt unterfteu 8todroer! [tef)en

bie giguren ber gtüölf Slpoftel in geöffneten 2;i)oren, im nädjften ßngel mit

©(^ilb unb Öanje al§ Söäc^tcr ber StRauern, barüber -^albfiguren öon (ängetn;

bQ§ f)öd)fte 2;urnu3efd)of3 trägt ftott be§ ^adjeS einen ßinncnfranj, über n)eld)em

bQ§ S3ilb be§ getrönten Lammes fid)tbar mirb mit einem fleinen 23ogen auf

bem 3f?üdcn ^m 5{ufna()me ber 3)tittclfette. ®er Unterteil ift mit jmölf

^^rop^etenfiguren in oieredigen Umraf)mungen unb an feiner unteren ^Jiunbung,

bem ^n^e junädift, mit runben Silbfelbern oerjiert, meldje ©arfteüungen öon

Sugenben in ©eftalt meiblid)er i^albfiguren enthalten, ^m Sefeftigung unb

jum ®urd)(a^ ber S?etten bienen oier runbe (grfertürmd)en.

2t)eopt)iIu§ fügt biefen Sefdjreibungcn bie 23emerfung bei, ba^ auf biefelbe

2(rt unb SSeife Üiaudjfäffer oon ner-

fdjiebener ©eftalt unb 2trbeit getrieben unb

gegoffen merben !önnen, in @oIb, Silber

ober SKeffing. — Sit ber 2;t)at geigen bie

noc^ tjortjanbenen romanif(^en 9^aud)fäffer

bie allergrößte äJJannigfaltig!eit
;
gemeinfam

ift i^nen nur ber me()r ober meniger reid)

gruppierte turmartige '2lufbau be§ Oberteile.

^tüci aii^gejeic^nct idjöne JRaudjfäfjer

au§ bem 12. ^aflT^unbert befi^t ber ^om 511

%x\n. S'aÄ eine, bejjen nmtmaBlid^en ^^er=

fertiger öojbert eine Snjd)rift am 5"iiBc nennt,

^eigt unten bie ^^arabieieeflüjie ali unbeflcibcte

Figuren, borübcr ä"lioie§, 3(aron, ^^iaat, ^exe-

mia» at§ S3ruj'tbilber; oben 2lbel mit bem
2amm, SOJeldjifebef mit 5Brot unb 2Bein, iia^

Dpfer Sififl^-^ Qatoh tt)ie er ben Segen ^it^fif^

empfängt; ^uoberft 3alomon auf bem J^rone,

ben ätDÖIf Sömen umgeben. — 2a§ anbre ift

o^ne aüen figürlidjcn gd}mud, unb ber @e=

banfean einen 2:urmbaufprid)tfid) im ®runbe
genommen nur in ber 5(nbeutung üon 'S^adj-

jiegeln an ben nad; oben gemenbetcn fd)rägen

S-läd)en ber beiben oberften Slbftufungcn au§.

S^agegcn ift eä^ oon ungemötinlidient Steij

burd) bie ganj burd)brod)cne 3(rbeit feiner fämttidien übrigen ^^löc^en, roeld}e in eigentümlich

erfunbener SScife jufammcngefelit unb mit Jicr: unb ^lattornamenten gefüllt finb ijlibb. 94).

S;er @uB aü§> üerfdjiebenen Äupfermifd}ungen, (Srg unb 9)ceffing, mar bie

§erftellung§art ber meiften fird)lid)en ©eräte üon untergeorbneter 33ebeutung.

^ei biefen allen muffen mir ben ^Jieid)tum unb @efd)mad ber ©rfinbung be=

munbern. (£et)r originell mürben bie !leinen ©efä^e gebilbet, meiere ha^n

bienten, bem ^^^riefter bei ber ^änbemafc^ung äöaffer über bie §änbe in gießen,

bie fogenannten Stquamanilia. dJlan gab i^nen mit SSortiebe bie ©eftalt oon

Vieren, meldje im 3}?aul ober an ber !öruft bae 2tusgußröl)r(^en trugen. Sie

3ibb. 94

ju Xxkx.

(®Dlb)c^mieBctuni't bc§ 12. 3abr^unbcttl.)
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3(bb. 95. ©ie^töiue ciusi ;Öiou5egu|i.

12. ga^r^unöert. ffirc^e äu Sarfclb.

beltebtefte gorm ift bie eine§ Söroen, über beffen Üiücfen ftd) ein fleiner ^vac^e

biegt, ber als §anbf)abe bient {%hh. 95; ; baneben fommen and) "pferbe, 2>ögef,

©reife, ®elpi}ine unb bisroeilen jelbft

menjcf)(i(l}e 33üften oor.

Sie alte ix>ilbe Sroc^enornamentif

be'fiauptete fid) am läugften an ben

i^eudjtcrn. ®er große fiebenarmige

Äanbelaber, ineldjen \"^einrid} ber Xiörae

bem Don if)m gegrünbeten ®om §u

Sraunjdjroeig fdienttc, ift reid)Iid) mit

fettfamen Unget)euern üer.^iert. 23is

meit in ha^^ 13. Scifirfiunbert fiincin

liebte man e§, fomof)! bei benjenigen

2euct)tern, raeli^e i{)ren beftimmten ^;pia^

auf bem SÜtare l)atten, als aud) bei

ben !ur^en brettfüBigen ^anbteudjtern,

meiere nad) 23ebarf neben ha-i DJ^epud)

geftellt mürben, bie Jni^e in ©eftalt

üon 3)rad}en ju bilben, raeld}e burc^

ÖianJenmerf ober in onbrer äöeife mit=

einanber oerbunben finb unb mit ben

hälfen unb ^orbertat3en auf bem 93oben

aufliegen [Jähb. 96). 33isroeilen er;

bielten bie §anb(eud)ter aud) bie nod)

p^antaftifd)ere ©eftalt eine§ aufgeridjteten

®rad)en, ber ben Sd)aft mit Änauf

unb £id)ttel(er im 9^ac^en trägt, mät)renb

fein §urüdgeroHter 3d)meif aU ipenfel

bient,

Sie romanifdje 3^^^ ^^^^^^ i^^^^^"

baupt bie SarfteUung non Sieren, bie

obne jebe finnbilblid)e ^Jlebenbcbeutung

jum Sdjmud ber nerfdjiebenften @egen=

ftänbe oerroenbet mürben. Bo gibt

Sf)eopt)iIu§ an, baß man auf golbnen

unb filbernen 33ed)ern unb 8d)üffeln

Sömen unb ©reifen barftellen foöe,

entroeber einzeln ober mie fie ein Stüd

^iel) ermürgen, ober aud) Äämpfe mit

Sieren, Samfon unb Sanib mie fie

ben 2öroen hk ^iadjen aufreiften, ober

Dritter, bie gegen Sradjen, 2ömen, ©reifen ftreiten. Siefe ^-^ilbroerfe foüen

in getriebener unb nadjcifelierter Strbeit ausgeführt werben, in bcrfelbcn

"iibb. 96. Sronjeucv jr)ünclcud;teT au5 bcv Kirdie

511 .^altern , 12. ^safnIn:n^ert.
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iJBeiie tüie man au§ @o(b unb eilber bie ?^tguren auf ben ßtangeüen^ un^

9}Ze|bürf)ern iuad)e.

(5oId)e 93ü^er mürben nad) luie öor mit bem gröBten 3{ufmanb ein=

gebunben. hierbei mar bie „au§gejdinittene ^^rbeit", ta§, S-^er^ieren mit au§

©über gef^nittenen Figuren, ^Blumen, Xieren unb S3ögeln beliebt, mobei bann

einjelneg, 5. 33. Sronen, §aare, ©emanbborten, öergolbet raurbe, mie e§ aud)

bei S^eliefbarftellungen gefdja^, um burd) bie Slbmcdjiehmg ber 93cetaIIfarben

ben 9^ei5 bee 3Serfe§ 5U erf)Dt)en. 5tu5geid)nittene 25erjierungen follten aud)

an ben 93ü^ern ber Strmen nid)t feblen; biefelben mürben bann au§ Tupfer

angefertigt unb mit 9iieIlo oerjiert. ^^iefer biüigere Sdjnuid fanb aud; bei

ben aJietQlIbänbern ber bemalten Seffel, 2tüf)Ie unb $öetten ^ermenbung.

S;a§ Stitsie^n iolc^er auc-gejcfinittenen SIrbeiten oeranjdiaiiUc^t ^Ibb. 97 eine 2ar=

fteüung be» §en-n, bev über Söiticn unb Sanltafen trnnbclt, auf bcm (äinbanbe eine§

(£t)angelienbudie§ int Tomfc^at^ ju iiilbe^beim. Ter mit i^crgfriftoücn bcfegte 3ianb biejeS

93u(^bectc[Ä jeigt präcf)tige'? in Supfer getriebene^ 93Ii:':roerf in ben reichen unb Ieben§=

oollcn gormen, welche bie ^ifi^^^inft gegen i)a^ @nbe tcv 12. 3at)r^un"5ert§ anna'^m.

Sene 3^^* ^^^B f^ii^ Stüddjen ©otb, Silber ober i^jpfer, haS^ an irgenb;

metd^em @erät fid)tbar mürbe, o()ne fünftlerifd)e ß^^^""^^- ^0 roerben nad)

2;t)eDpf)iIu3 bie !^efd}(äge ber grauenfättel mit getriebenen SSögeln, Xierdjen,

Slumen gefdjmüdt, bie 9-1Jeifingnäge(, meiere gum ßuiöntmenfügen ber 2D^effer=

fi^eiben unb einfad)cr Sebereinbänbe bienen, unb ebenfo bie tupfernen, golbncu

unb filbernen 9ZageUöpfe an ben Steigriemen unb am ßtipfjeng ber ^4>ft'rbe

mit 23(umenornanienten oer^iert.

®er 5tu§fd)müdung be§ 9ieitjeng§ mirb in ber „Sd^ebula" aud) fonft an

mel)reren Stellen gebadjt. Xa alle Steifen bamals §u ^^ferbe ausgeführt merben

mußten, fpielten fold)c Sadjen aud) im 93ebarf ber Äli3fter eine 9f?otle, unb

alles mürbe uon ben fleißigen §änben ber funftliebenben 9}Zönd)e aufs reidjfte

gefc^müdt. ^a^$ eiferne ©ebiß unb bie Sporen follen mit @olb unb Silber

in abmedjfelnben jierlidien Sd)nörfeln eingelegt merben, — eine SSerjierungs^

art, bie aud) bei 9J?effern unb anbern ©ifengeraten 5lnmenbung finbet, mobci

benn aud) Äupfer unb SJkffing an bie Stelle ber ßbelmetalle treten barf.

giir bie ^erftcüung ber 3^crmufter jener 9flageltöpfe gibt 5:f)eopf)ilu§ ein

oereinfac^teÄ 9]erfat)ren an. Siefetben follen in vertieften eiferneu formen oon

ber S(rt ber Siegelftempel gel)ämmert merben. S;erartige Stempel in ©eftalt

öon fd)mäleren ober breiteren Streifen mit eingegrabenen 23lumen, Vieren,

SSögeln ober Sradjcn, bie mit hälfen unb Sdjmänjen nerfd)lungen finb, empfie[)lt

er üud) für D^anboerjierungen mit mieberfel)renber 9Jcufterung an Slltartafeln,

Sefepulten, 'Dieliquienfd)reinen, i8üct)ern u. f. m.; biefe Slrbeit merbe l)übfd) unb

jierlid) unb mad)e fic^ leid)t. Sind) oft mieberfelirenbe figürlid)e ©arfteüungen

foll ber Äünftler in ©ifenftempeln bereit baben, mie baS 33ilb be« ©efreujigten

für ^^l)i)lafterien (tleine 1He(iquientreu5e ^um Uml)ängen), Üieliquienfapfeln unb

Keine Schreine; ferner bie Silber be§ ©otteslamme» unb ber oier ©öangeliften,

bie beifpielsmeife in @oIb ober Silber ausgeprägt an 33ed)ern au§ foftbarem

ÄiiacffuB, 2eiiticfic !riunftgeici)id)te. I. 10



Mb. 97. 33ud)iDecfcl aus com U. ^aljvbuucevt.

2oiuicf|ae äu Jöilt)e§t)eini.

Umiditift beä «ilöcS: mt über aUe^, «eämhiger bc§ »öien ,
SeWrmer üot Unijeil,

Um(cl)titt ^u
1^^ ^^.^^^^ .§errlid)teit fleJ)en mir Sinnen: errette un§! Slmen.
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^pfje angebracf)t merbcn, bei bencn bie üürigen ^tödjen mit ebenfo angefertigten

^iid)d)en, 35öge(n unb Vieren iet)r jdjmucfnod bebecft luerben. STurf) ba§ 93ilb

@otte§ in ber ^errtic^feit unb anbre S3ilber jeglicf)er ©eftait unb jeben @eid)(ed)t§

joüen in g(eid}er SSeife au§ Ö5oIb, (Silber ober Dergolbetem Tupfer gemacht

werben: n^o immer man fie anbrächte, mürben fie megen itjrer ^-einfjeit unb

©aubcr!eit fic^ fe^r gut an§ne^men. ^um ©c^mud ber SSafferbedeu feien in

SOIeffing geprägte Sarftellungen tion Königen uub Diittern geeignet, unb bie

Räuber ber 23ed)er jolten mit 2ier= unb @d)nörfeIornamenten oer^iert merben.

^er romanijdjen Öolbfdjmiebehinft fehlte e§ niemals an großartigen 9tuf-

gaben, bei bencn fie it)re oerfdjiebenen ^-ertigfeiten in reidjer 3tbmed)fe[ung

nebeneinanber anroenben tonnte. 3^^ foldjen gef)örten namentUd) aud) bie großen

^ronleudjter, me(d)e oon ber ®ecfc ober au§ ber SBölbung ber Äird)e Iierab=

t)ingen. SOtan gab biefen rabäf)nlid)en, jur 5(ufna{)me oieler ^erjen beftimmten

^ronIeud)tern bie ©eftalt eineS SUcauerfranjeä mit 3i""en, X^oren unb türmen,

in benen bie g-iguren ber Stpoftel unb gemaffneter (Sngel erfi^einen, fo ha^ bie

mädjtige Sid)ter!rone als ein Silb be§ t)immlifc^en Serufalem über ber t)er=

fammelten ©emeinbe fdjmebte.

^on ben roenigen ert]oIteneu ^rad)tftüden biefer (Gattung befiftt ber ®om
in i^ilbesfieim ein§, ha§, nod) auS bem 11. vsal)rf)unbert ftammt; ber jur 2tuf=

na^me üon 72 Äerjen eingeridjtete 9^eif raurbe nad) fetner Snfd^rift unter

S5ifd)of ^ejilo (1054—1079) oodenbet. — ©ine bem erften ©ritte! be§ 12. 3a^r=

f)unbert5 ange^örige, nortrefflid) er()altene Sid)terfrone beroal)rt bie ^irdje ber

33enebiftinerabtei Homburg in ©teinbac^ bei @d)mäbifd)-,pan, bie fi(^ ängleid)

be§ nod) foftbareren unb faum meniger feltenen 33efi|e§ eine§ 2(Itart)orfa|e§

au§ uergolbetem Tupfer erfreut; biefeS 5(ntepenbium, ha-% gleidjjeitig mit bem

Svron(eud)ter oon ?tbt ^ertroig um 1130 geftiftet rourbe, jeigt bie ©eftalten be§

(Srlöfer§ unb ber 5(poftet in getriebener 5(rbeit unb ift mit g^it^ÖTan, Sdjmelj^

merf unb ©belfteinen föft(id) gegiert. — ®cr füngfte unb reidjfte ber ertjaltenen

romauifdjen 9vab(eud)ter ift ber im 5(ad)ener 3)hinfter befinblidje, ein 2Ber!

beS 2(ad)euer 9L^?eifter§ SBibert, laut 3ufd)rift bem 9Jcünfter t)on ^riebrid)

Sarbaroffa gefd)entt. ^n bie gtanjüolle SiegierungS^eit biefeS ^atfer§ fällt ber

53eginn ber bödiften ^iMüte ber mittetalterüc^en ©otbfc^miebefuuft, uamentlid^ in

ben nieberrt)einifd)en äöeifftätten.

Sie ©runbform ber Slai^ener Sidjterfronc ift bie einer ad)tblättrigen Siofe; bie

Stc^tgat)! lüurbe, tuie bie Qnf'^iritt f)eroorf)cbt, um ber adjtecfigeu 3"0i"m be§ ®ebäube§
trißeu geiüä^lt. Slc^t größere unb ad)t flcinere reidjDcrjierte Sürnte ert)eben \\d) an bem
äußerft reijoolt burd)brocf)enen unb mit ornamentalen 3^""cn befrönten ffJcif. 2(uf ben

3innen nnb Dermuttirf) aud} in ben mcbrfad) burd)brod)cucn faternennbnlidjen größeren

jTiirmcfien mürben bie Sidjter anfgefteüt. 2ie giguren ber Stpoftel, ©oangeliften unb
Engel, meld)e in ben tijox- unb feufterartigen Öffnungen ftanben, ftub teiber im Dorigen

3af)r{)unbert üerfd}rounbeu. 2(ber aud) fo mad)t bu^ reid)e 3Berf ntit ber (^üüe feiner

gefdimadöotleu ^^erjierungen btn präditigfteu Ginbrud. Sie SStrfung ber jierlid^en

Cruamcutftreifen mirb burd) einen firnicmrtigcn braunen Übersng ber ©rünbe gcfteigert,

oon bem fid) bie glänjenb golbigen ^(rabec-feu lebenbig ablieben; in bcrfelbcn SScife ift

bie 3nfd)rift t)eroorgel)oben, meiere fid) in jmei 3t^ifen um ben 3\eif fierumjieljt.

10*
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Giuc bcfonbere Sterbe be§ SSerfe^ unb ein i^erocis üon ben groBeit {yortjd^ritten;

n:)eld)e bie g-igurenbarftenung in jener Seit gemacf)t I)attc, finb bie lebenbigen unb über-'

aui- üniprerf)enben Qxa-

piertcn 95tlber, locldie

in muftcrgültiger 9xQum=

uerteilung bie S3öben

ber fed)äe^n Jürmc
icf)mücfen. ^ijt 3)ar^

itcllungcu auc- bem
ÜebcnScju, mit bcrS^er:

fünbigung beginnenb

unb mit ber SSieber:

funf^et- äöeltenric^terä

cnbigcnb, n)ccf}ieln mit

ben 33crbilblicl)ungen

ber ad)t 2elig!eiten.

Sie le^teren finb be^;

ionbera icf)ön erfunben;

fie jeigcn feierlid) crnfte

(^eftalien mit ©pruc^^

bänbcrn, §um Jeil tjon

fleinercn fyiguren um-
geben , bie in reicher

uiib i"tet-? neuer ©ruppie^

rung bic'93fenjcfien bar=

ftellen, auf loelchc ber

Segen jener 58crl)eiBitn^

gen I)erabftrat)It (''.?(bb.

98). — 3n bcrjelben

'^(rt ber 9(u§füt)rung ift

auf einer platte unter

bem ftnauf , in bem

fidj bie ©epnge Der=

einigen, St. SOiic^ael,

ber Sd)irmengel bc§

9ieidjeö, abgebilbet.

9tbb. 9Ö. ©vaöievtc SarftcUung Dom aJarbavoJiajÄronleudjtcv ^u 2tad^cn:

,, Selig finb bie Srauernben, beim fic tcerbcn gctvöftet luevben."

^tn t)öif)]'ten ^l^xunt entfaltete bie Öolbidjmiebefunft bei ber §er[teüung

beu großen 9ieliquienirf)rciue, raeldje jur Siufno^me ganzer Äörper üon .f^eiligen

bienten. ©oldje erhielten, luie c§ fdion im früf)eii 5IItertum Bei earfo|3()ac3en ge^

t)räud)Iid) geroejen wax, bie G3e[talt fleiner §üujer. 3lber nur bie allgemeine

^orm mar bie eineg ©ebäube»; bie ^erirrung, SSerfe ber mirflidjen 5ird)iteftnr

im fleinen nac^jualjmen, lag bem rid)tigcn Stilgefül)l ber .SHinftler jener ßeit

fe^r fern. 2)ie Sdjreine mnrben an ben üier Söänben mit melir ober meniger

frei I)eroortretenben, meiftene non Süulenarfaben eingejdjloffenen gigiii-'^n, an

ben fd)rägen 2)ad)fläd)en in ber ^egel mit @efdjid)t§bilbern in lialber^abener

Strbeit gefd)müdt; bie beiben (Spi^giebel unb ber üon Knäufen an§ Sergfriftall

über reidier ©olbfi^miebeürbeit überragte ^ad}firft mürben mit burdibrodjenen

Gammen befrönt; ber 3odel, bie Oiänber, bie Säntdjen unb '-öogen, bie 5)iHter=

grünbe ber Figuren boten @elegent)eit jur Einbringung jeber ?lrt üon S^erjierung.
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Sen älteften erf)altenen biei'er foftbaren Sartop(}age befitit tnieberum ber

Zorn be§ funftetfricjen ^ilbee^eim. @§ ift ber @rf)rein be§ ^eiligen @ptp^aniu§,

ber uüd) aii§ ber erftcn §älftc be§ 11. ^af]rf)unbert§ ftammt, auf ber einen

SanLjfeite ben .'oeilaub jnnidien ben fingen nnb tf)örid)ten ^ungfranen, auf ber

anbern bie 5?erteilung ber Talente in SilberreüefS jeigt; !^ter ift nur bie ^igur

ß^rifti üon einer arc^itehcnifcfien Uinraf)mung umgeben, bic übrigen ??nguren

finb burd) ^erlftäbe öoneinanber getrennt. — ©in ^^rad^trcerf au^ ber erften

^älfte be§ fofgenben 5af)r{)unbert§ befi^t berfelbc ^om in bem 8d)reine @obe=

i)axh^, beÄ im 3af)re 1131 tieilig gefprodjenen S3ifd)of§ üon .öilbeÄfieim, n^eldjer

bem t)eiligen S?ernn:iarb nadjfotgte (1022—38), unb ^u beffen (5{)ren aud) bie

©obe^arbsfirdje in jener Stabt gebaut lüurbe.

3^tefet mit ^uii^cfen rcid) befefete Sarg ift in feinem 3Iufban nocö ganj cinfacf)

ein längUcf) oierediger Äaftcn mit siemücf) fteitem ©icbelbacf), babci aber ein 9JJeifterirerf

Don ebler 9{norbnnng ber ^lu^fc^mücfung. 2;ie jyiguren an ben öter Seiten treten auf

teppidiartig gemufterteu £)intergrünben faft ooUftänbig frei ^crfor. %m gu'Senbe ief)en

tt)ir ben l)ci(igen ©cbe^rb, über meldiem ber öcilige Seift in ©eftatt einer Jaube
fdjmebt, jnnidicn jmct nnbern f)eiligen iöiidiijfcn; an ber Stirntnanb ben fegnenben

Sriöjer, fon ben ßDangcüi'tenjcidien umgeben, jmifdicn 'Jjcaria nnb 3pftflnne?\ im ÜJiebel:

ielbe bie £tatbftgur einev ©ngelÄ; an ben beiben i^angmänben bic unter Säulcnarfaben

fifeenben ':)(pofteI. Sier 9{eij ber burd)brcd)encn unb graüiertcn Crnamentbetrönung oon

5irft unb ©iebeln, in meldte an ber Stirnfeitc über jebem ber icdv:- SSorte ,.saiictu<,

sanctus, sanctus dominus deus sabaoth" eine ßngelsbüfte cingeflcd)tcn ift, mirb —
bem 9?ate be§ %i)Cop^ilm entfpredjenb — burd) bie Stbmec^fehmg oon njcißfilbernen

unb Dergolbeten Stellen etijöijt

^iorjugSmeife niurbe bie ?(nfertigung biefer großartigen unb berounbcrung§=

mürbigen itunftU)erfe in ben nieberrt)einifc^en ©egenben betrieben, mo feit ber

SD^itte be§ 12. 5af)i^f)unberty fold^e rei^e, gefc^madüoU unb ebel geglieberte

®e{)äufe in großer ^Injai)! entftanben. 2)ie ©eftatt berfetben iinirbe jeM in ber

9^egel burd) Cuergiebel bereichert, wcldje gemiffermaBen ein Streu5fd)iff an=

beuteten unb bem fteinen @ebäube bie ©runbform einer .^ird)e gaben. Unter

ben üieten großen 9ieliquienfd)rcinen, nielc^e in ben nieberrf)einifd)en ftirdien

uod) aufbeinabrt werben, befinben fid) qu§ ber Qdt Äaifer ^-riebridjg I. jroei

g(an,^t)o(Ie SJZeifterraerfe üon alle§ übertreffenbcr ^rad)t: ber foftbare Sarg, in

n)eld)em bie ©ebeine Äarls be» ©roßen 2(ufnal)mc fanben, im ^Jtünfter jn 3(ad)en,

unb ber Sreüönigsfc^retn im ®om §u Äötn i9(bb. 99).

3)cr trie(tberü{)mtc .Kölner Somfdjrein, racldier bie äuBerIid)e @efta(t einer brei-

ic^iffigen 93an(ifa mit I)od) cmpcrragenbem 'DJiittelfd^iff hat, mürbe öon Grjbifdiof ^4^f)i(ipp

oon öein§bcrg '1167—91) jiw 5(ufnal)me ber ©ebeine ber beiligen brei Äönige geftiftet,

meiere gräbifdiof Sieinotb öon Saiict, ^'if'^ric^ bee- 3iotbart§ Sanjter unb ^riegÄgenoffe,

i. :5- 116-1= aJ^ 3Beute au§ SJiailanb uad) Äötn brad)te. Unter Ctto IV., bejien ftonigc--

ttia'^I 1198 gu Solu ftattfanb, rourbe ha§ ftarfoergolbete, mit auBergemöbnlid) reid)em

^umefenfc^mud au§geftattete öe^äuje Botlenbet. 2arum erfd)cint auf ber Stirntoanb

biefer Siinig im öefotge ber t}exligen brei ißeifen, rt)e!d)e ber in ber STfitte tbronenbcn

9JJutter ©ottcö i^re öaben borbringen; jur i'tnfen SRaria§ bilbet bie "laufe (Sbrifti hai-'

©egenftüd ju jener @ruppe; oben erid)cint jluiidjen ©ngeln ber SBeftridjter. Sie anbrc

Sd)malttjanb entf)ii[t unten bic SarftcUungen ber öeiBctung unb bee SreujeMobe« G^rifti,

bajiotic^en ben ^!l>ropt)eten S^remiae- unb über biefem ba?' 'Bilbni§ ;}?cinolbe, in ber oberen
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9([ib. 99. 2c-i- S)vei£öiÜ95|cl)iciu im rem ui ^ilölii; .VUUMJcitc.

?tbteilung ben (ixVo]n itvi\ä)cn strei gepanzerten ^eiligen 9tn bcn unteren Sextenrcanbcn

ft|en unter 9(r!aben tion Äleeblattbogen ättjölf ^Jropljcten, an ben oberen unter 9^unbbogen=

arfaben bie 3lpofteI. &n iiexM] burdibroc^cner Samm bcfrcnt gujt unb ©tcbel. 3)te

Figuren finb, wenn and) nod) nid)t mit tiöUiger Üinftleriidjer greibeit au?^getnt)rt, fo bod)

burd) mo^lgelungcnen Slusbrnd unb t)er[tänbni?oolIe ^Jlnorbnung ber ©enninber au§geäetd)net.
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'i>oii liöcöfter 2d)ön{)eit finb bte SdimeläOerjierimgen, rodele bte Saufen, ^Sogen, %x:k)€: unb

©infafiungen, ioroie bic üicr au§ bem 2^ad)famtn {)croorragenben Snäuie jd)nüiden (5fbb. 99).

Xiejcm SBunbertüerfe [tefjt ber 2tad)ener SarlC'jdjretn an Sieic^tum unb 'Si^ontjeit

faum nad). (Seine (Sntftef)ung oerbanft er ber ©r^ebung bcr ©ebetne Sarl§ b. G5r. burd)

griebrid) ben Üiotbart unb ber burd) bieien Saijer oeranlafetcu Seügjprcd)ung jeincö

großen i8orgänger§ i. 3- ^^Gb. 5)ie i^ollcnbung be^ $rad)tbe^äUerC' burd) ?lad)cner

Äünftler na^m lange ^at)xe in 3(nfprud}; erft am jn^eiten Jage uadi ber Krönung

5rtcbrid)5 II. iar\b bie 93etie|ung ber ©ebeine in bemjelben [tatt. „9tad) bem feierlidjen

9Jtefianit/' berid)tet ein gleidijettiger Gbronift, ,,lieB bcr Sönig (g-riebrid) II.) ben Sörper

be§ ieligcn Sarlu?' 9J?agnuC', ben fein @rof50ater Saijer ^riebrid) aul^ ber Grbe get)oben

tjaüc, in bem berrlidjen, au« @oIb unb Silber gefertigten*) Sarfopfiage, ben bic 3Iad)cner

gemad)t batten, nicberlegen, ergriff einen Jammer, legte ben SJlantel ab unb bcftieg mit

bem Sünftler ha^ ©crüft, mo er üor aller Stugcn bie 5Iägel cinfd)lug unb ben S5el)ältcr

feft tierfdjlofj." S)arum finb in bie Üxeibe ber beutfd}cn Könige unb Äaifer, bereu ©eftalten

bie Sangfeiten bee Sdirein? fd)mütfen, and) :i^chmd) VI unb 5"i"icbrid) II. aufgenommen;

in ber gangen (Jrfinbung unb 'JtuÄfdjmüdungc-meife aber trägt hat^ 3Sert burdjau§ i^a^.

(Gepräge ber Qtit be§ erflen 5>^icbrid), in rt)eld}er e§ begonnen irurbe. 9(n ben ©iebelfcitcn

befinben fid) einerfeit'5 bie g-iguren be^ lieiligen Äaifer§ ftarl jmifdien ^apft Seo unb

58ifd)of iurpin, anbrerfeit§ bie bcr 'l}ciligen Waüa unb bcr ISräengcl 9}iid)ael unb

©abriet. 35on befonberem ^ntcrcffc finb bie ad)t iylad)relief§, mit roeld)cn btt§ ^aä)

beg Sc^reing gcbedt ift; fic fdjilbern fagenljaftc 93egebenlieiten au§ bem Seben ,tarl§ b. @r.,

göttliche SSunber al^^ 33emcife feiner öciligfeit. Sa fie'^t man sxterft, mie ber :^eilige

Qafob bem Saifer erfd^cint unb ifju aufforbcrt nad) Spanien ju äiel)n, bann ttiie bie

9Jiaucrn 'ipampeIona§ burd) ^axi5 öebct jum Ginftur§ gebrad)t toerbcn; brci Silber

bef)anbeln ben Sieg über bie Reiben in offener 5elbfd}lad)t unb ein feltfamCi- SSunber,

melcf)e§ fid) babci im cbriftlic^en §eere ereignet; e§ folgt bic J^arftellung ber SSunber,

rvddjc fid) bei bcr 53eid)te Sarl^ üor bem Ginfiebler (5gibiu§ unb bei bem 2>^Qe nad)

3crufalcm, Don bem bie Segenbe jn berichten mcif3, gutragcn; ben Sd)luß bilbet bie

Übcrreid)ung be§ 5[ad)ener 93fünftery an bie Ijeilige ^unöTt'^U/ ei^i Silb, metd)e§ and)

babnxd) funftgcfdjidjtlid) bcbcutfam ift, bafj c§ bic bamalige ®eftalt biefer Sird)c beutlict)

geigt, bie, menn man üon bem über bem Gingange 5it)ifd)en ben rnnben Jreppentürmen

crrid)teten mäd)tigeu ©lodenturm abfieftt, nod) gang bie urfprünglid)c ift i3lbb. lOO).

S)a^ arcf)itc!tonifd)e öcrüft be§ Sd)rcin§, bcffen '^ad) tion tiier fet)r reid^ oer=

Sterten Äiiäufen unb einer Sriftallfugel überragt mirb, ift überall, am jicrlid)ften an ben

Säulenarfaben, iDcldjc bie trcfflid) mobclliertcn j^iguren an ben SBäuben umgeben, mit

Sbclfteincn unb mit ©mailtäfeld)cn in giligraufaffungen gefd)müdt; bas^ Sd)melämerf geigt

in bunten färben auf oergolDetem ©runbe alle jene t)on 2l)copl)iluÄ inx ben (Smailfd)mud be§

Äel(^e§ unb übcrl)aupt für fid) miebcr^olenbc iBeräierungen angegebenen 9KotiDe: @d)nörfel,

^Blattmerf, STiere, Sjögel, Srad)en mit öerfd)lungenen Sc^roänjen, mcnfd;lid)e lüften.

®ie rei^oolle farBige ^mht be» (Sd)me(§it)er!5 trägt rttd}t am roenigften gu

ber üorne{)m präd)ttgen SBirfimg biefer (Scf)reiiie unb anbrer ©rämgniffe ber

bamaügen ©olbjdjmiebefunft Bei. ^f)CDpf)itiic^ bejcf)reibt ganj utrtftnnblid) ba§

müf)iame imb langiüierigc ^erfa{)ren ber ^erftellung be§ 3t'üenid)melje§ nad)

bt)5antiniid)er 9(rt. Hber f(^on Dor feiner 3^^* ^atte haS^ allgemein tierbreitete

SBof)(gefanen an biefem jdjönen Sdjmnd bie bentfdjcn @oIbfd)miebe auf SOtittel

finnen laffen, bie SInfertigung besfelben n)o{)Ifei(er unb jugleid) meniger 3eit=

raubenb ju madien. So erfanbeu fie jene 2(rt beg ©(^metje^:^, n)eld)e man im

*) ^n SBirflid)feit befielt bcr eigentltd^e Ä'aftcn — luie bie meiften ä^nlid)en ?lrbeiten

aue oergolbetem Äupfer, nur bie giguren aibJ oergolbetem Silber.
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2lbb. 100. ©etriebene Sarftellung tion bem btc ©ebetne Äar[§ beö ©voBctt entbaltcnfcn itf;vcine

in bcr illün)tevl:trd;c 511 3lad)cn: Äavt roetf)t bev I). ?1iavia ba§ 2(ac(;eiiev •Su'uifter.

©egenfafec 511 bem älteren bt)?ianttnijrf)en 3^^^"= Di^ß^* ^öltenemntl (email

cloisonnej mit bem 9iamen ©rubenfcfimelj (email champleve) belegt I)at. ^inar

raar biejelbe jrfjou im ^ütertum üon norbifi^en S^ölfern angemenbet morben;

ober e§ i[t fnum inaljrfcf^einlic^, ta'^ oon biefer Sunftübung ber 93orbaren eine

Äunbe in bie ^Jßerfftätten ber mittelatterlicfjcn SOZeifter gebrnngen fei; inelmeljr

muffen n^ir biefen ba§ 33erbien[t jnfcfireiben, jene ^ec^nt! ganj öon nenem

felbftänbig entbccft ju ^aben. 5(nftalt bie Umriffe ber ©mailbilber unb bie (Sinjel^

f)eiten il)rer 3cirf)nung burc^ anfredjt auf ©olbplöttc^cn gelötete garte @oIbbänbcf)en

anzugeben, grnb man nnnmebr bie gelber, melrf)e bie ©la^ftüffe aufnehmen

füllten, üertieft in bie 9[Retaüfläd)e ein, fo ha]^ biefe g-Iädje felbft bie Umriffe angab

iinb burd) fte(}enge(affene Stege bie g-arben üoneinanber fd)ieb. §ierp mürbe

nun Tupfer benutzt, meldjeg für bas frühere 93erfa()ren ungeeignet mar, ha e§

fid) nid)t fein unb biegfam genug 3ured)tmad)en lie^, um in aufgetöteten 33änbd)en

eine gefdjmeibige ßinienfü[)rung §u geftatten, meld)e§ aber für biefe neue 2(rt, bei

ttjeldjer ber tianblid)e Ö5rabftid)el bie g-ormen beftimmte, ooü!ommen au§reid)te.

©emifferma^en eine ÜbergangÄform nom ßsi^c^i'i)'"^^^'^ i^^^^ ©rnbenfdjmelä

mor e§, menn bie jn emaidiereube 33ilbf(üd)e in ii)rem ©efamtumri^ in bog

SDIetall eingegraben, bie ß^ic^i^i^üS ^^^ @in§en)eiten innerhalb biefer ©rube aber

nod) burd) ßeö^" Qi^5 aufgelöteten @oIbbänbd)en bergefteüt mürbe.

'äi§> ber „SlbriB üon oUerlei ilünften" gefdjrieben mürbe, f)atte haS:

©rubenemail noc^ feine meite SSerbreitung gefunben; fonft mürbe ber 3]erfaffer
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e§ geiüt^ nidjt luieriüäfjnt getafjen ^abeii. Sfnfänglid) galt basjelbc ü6erf)aupt

nur at§ ein ©rfa^mittel für ben ß^f^enfcfimelj unb lüurbe bemgemöB biefem fo

ä^ntic^ niie niögtid} gel)alten; babei fonnte begreifItdjenreiie bie äuBerfte gein=

I)eit jener 3(rbeiten nad) bij^antinifdier 2(rt nidjt erreid)t n)erben, ha bie 5ßer=

binbungÄftege ^mifdien ben Gruben immer breiter bleiben mußten ai^ bie papier=

bünnen @oIbbänbd)cn. 33a(b aber hm man baranf, hai- neue S^erfa^ren, rDeicf)e§

ba§, ältere immer met)r oerbrängtc, feiner ßigenart gemä^ au§5unu|en, unb fo

bilbete fidi im 12. Sof)rt)unbert ein mefentüd) oeränbertcr Stil ber @d)mel3=

materei an§. Sßiibrenb früber bie Sdimelsroerftäfetdjen il)rer gangen 2(u§bef)nung

nad) farbig maren, unb ba§ ©olb nur in ben feinen 2inien ber 3eid)nung ju Sage
trat, gog man je^t bie 93Jetaüf(äd)e, meiere ftet§ oergolbet mürbe, mit in- ha§: Silb

tjinein. 9^ament(id) gefdjaf) bie§ bei figürlid)en Sarfteßungen. ßi^^^'^'^ft waren

e§ bie ©efiditer unb §änbe, übcrbaupt bie ^leifdjteile, meld)e man nidjt mit=

emaillierte, fonbern in ber gUidje ftefin ließ unb in grat)ierter 3'^icfjnung au§=

füfjrte; benn bei biefen mu^te fid) bie Ungnlängtic^feit ber Äupferftege für feinere

ßinienangabe am empfinblid)ften bemerkbar madjen, ,^umat bei ben bö()eren §(n=

fprüc^en, meld)e bie 3t'it an bie SSiebergabe menfd)tid}er giguren ftellte. SDann aber

ging man, bei ber meiteren Steigerung biefer 2{nfprüd)e, baju über, bie gangen

g^iguren in 9JklaU fte{)n gu laffen unb gu graineren, bagegen bie ^intergrünbe

gu emaillieren. 2Sät)renb alfo nad) jenem 33erfaf}ren bie ^^iguren — abgefebn

öon h^n ausgefparten gleifdjteUen — farbig auf öergolbetem ©runbe ftanben,

f)oBen fie fid) nnnmel^r golbig üom farbigen ^intergrunb ab. ^abei mürbe
bann roof)t in ben Öemänbern unb ©eriiten bie fräftigere 36icf)i^ung mieber

emailliert, gteidjroie fie bei jenen burd) nergolbete Stege angegeben roar.

3n |)ilbe5^eim, mo ber beilige 95ernmarb für bie 2(u§bilbung aller ßmeige

ber 9J?etan^ unb ^"wei^crarbeit ben ©runb gelegt batte, mürbe and) bie

©djuielgfunft mit (Srfolg geübt. S^orgugÄmcije aber mürbe biefelbe oon ben

nieberrt)einifd)en @oIbfd)mieben betrieben unb ou^gebitbet. 2)er Sf^ame einey

@otbjd)mieb§ Gilbert au§ ^öln ift burdj bie Snfc^rift eineS mit ^elkiv- unb
@rubenfd)me(5 gefdimüdten XragaltärdjenÄ im SSeifenmufeum gu ^annoöer auf

un§ gekommen, i^on ben 9if)ein(anben au» empfingen bie ©olbfc^miebe non

2tmoge§ bie SInregung, fid) g(eid)faU-3 in ber Äunft be» ©maidierenS gu üer^^

fudjen, bereu ^öd)fte Stute im 2Ibenb(anbe mit bem Flamen if)rer 8tabt in

SSerbinbung gebrad)t gu merben pflegt.*) @§ mirb berichtet, ha^ bie SO^öndie

oon @ranbmont bei 2imoge^5 bie ^f^eliquien, meld)c fie im Sal)re 1185 gu 5iöln

unb Siegburg erl)ielten, in einem präd}tigen Schreine aufberoaljrten, rceld)er bie

SSilber bes i^ölner (ärgbifdiofs '^^ilipp non öeineberg unb bei? 2lbte§ @erf)arb

üon Siegburg entt)iclt; ber ^erfertiger biefe§ felbftüerftänblid] mit Sdimelg=

merf gef^müdten 2Serfe§, Dieginalb mit Flamen, t)at mo^l nngroeifeüiaft in

*) Setbft has. fran§öiiic^e SBort ift bcutid)cn Uriprimge: e'mail, ba§ früher esmail

gejrfirieben unb geiprodien irurbe, ift am bem äöortc smalt t)eroorgegangcn,, ber nieberbeutfdjeu

iJorm für ta^j t)od)beutid)e smelz.
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;'lbb. lul. icitcujlügcl iHnii 2vipti)d)oii tcs

i). älntvcaä im ^Tomjdjat^ jii 2rier.

Srterer 0riibciO'ci)meI^ au§ öeni Stnfang beS

12. 3a£)rl}uiiticttÄ mit torbigen Figuren auf
uergolbetcm öruiibe:

1) Set I). 9(nbrcaä umormt bas firfiij ßfirifti;

2) er etj(l)ciut eor tcni 'ijrDtoniul Slegcaä;

3) er l^eilt bcn l;. 9)2ottliäu-3 coii t>er sSlinb^eit.

einer jener betben in ber ^erftellung fotd)er

@cf)reine befonberS t^ätigen ^Stäbte gelebt. —
®ie ältefte |)auptpf(ege[tiitte ber (Sdjmeljfunft

im 5(benbtanbe, 2;rier, beraaljrte if)ren \voi}U

begrünbeten Ü\u^m. SSieneid)t mar Xrier, 'i)a'

maU bie bebeutenb[te @tabt 2otf)ringen§, ber

Crt, mon bem au§ ber 5(bt ©uger uon «St. ®ent§

bie lot()ringifcI}en ©olbarbeiter berief, w^[ii)t

wüd) bem eignen 33erid)te be§ SlbtcS bei ber

?üi§[tattnng feiner Äirdje mittt)ir!en fodten; bie

inamentlidj ermäljnte ^auptanfgäbe biefer beutfdjen

3)?eifter mar bie 5Infertignng einer et)ernen ©äule,

welche ein golbne§ Ärn^ifii' trng, am 5uf5e üon

fit^enben ^ignren nmgeben nnb am ©djafte gang

mit ©d^meljgemälben bebedt mar: üermntlid)

fteUte biejeS 2Scrf ein äl)nlid)ey SiegeSmal be!§

Äreu^eg bar, mie bie 33ernroarbfdje Srjfäule ju

§ilbe§^eim.

@iit jcfiv jd}önc§ Scifpicl üon in Jricr im

12. 3£if)vl}ii"öcrt ücrfcrtigteit giflurcnbarfteltimgen

in ©rubcnid)mcl,5 gertiäf)!-! ein ini bortigen 2)om

bcfinbIid)CJ-, bem 9lpo[teI 2(nbrca§ geniett}tes %xi-

iph}ä)on, ein burd) jioci fVliigcl üerfc^Iiefjbnrer fleiner

©d)retn. ®ie ^i^tenjeitcn ber 3"tüget werben

burd) je brci 53ilbd)cn aus bem geben be§ ^eiligen

eingenommen, bie in Sdimel^merf in jener 3Sciie

ansgefülirt finb, nic(d)e bie S'iguren farbig auf

üergolbetem ^intergrunbe jeigt (?lbb. 101).

Sln§ ber bama(§ nnd) nößig beutfd^en

Iotbringifd}en ©tabt 25erbnn, nad) meid)er bie

;\n Girier geübte Stunft fdjon früf) übertragen

morben fein mag, ftammte SJJeifter 9'ii!oIau§,

ber (Sdjöpfer be§ glän^enbften 9JJeiftermert§ ber

mittelalterlid)cn ©djmetämalerei, be§ grofsartigen

^^lltaranfjat^c» in ber Stift^tirdje 5U ^lofter=

nenburg bei SSien, beffen SSilbmerfe, gleid) ou§=

gejeidjnct burd} ^raft mie burd) 3Inmut, gu

bem S3e[ten ge[)ören, ma§ ba^ 12. Sal)rt)unbert

an figür(id}en ©arfleüungen überl^anpt I)ert)or=

gebradjt I)at (5lbb. 102).

Tic Sloftcrnenburgcr Slltartafet, mcfdje ur=

fprünglid) nidjt auf, fonbcrn aUi 9(ntepenbium üor

bem Elitäre ftanb, — bae nmfangreid)fte erijaltene

SBerf ber abenblänbifd^en Sd^meljtunft, enthält in

brei übereinanbcr gcorbneten 9ieif)en öon 33ilbern
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einen bebeutung^ooüen nnb umiajjenbcu

Sarfteüung§h-ei?v 2)ie mitteljte 23ilbcr=

reil)e evsiiljtt bie ©eic^idjte G^riiti; bie

obere unb bie untere 9tcit)c begleiten biefe

93ilber mit ^^arftcüungen ioldjer a3e=

geben{}eiten au^ bem ^Utcn leftament,

roeldie al^ 35orbcbeutungen be§ in bem

entipred)enbcn mittleren Silbe öer=

anidiauliditen (SveigniiieÄ auigefaBt mur=

ben, unb glüar l'o, bafe bie obere 3ieil)e

SBorgänge au§ ber 3eit cor ber ©efeB=

gebung ^Jiop, bie anbre iold)e au§ ber

Seit be§ mojaiidien ®eie§e§ geigt; ben

ed)luB bilbet bie Sarftellung beä 3Belt=

gerii^tÄ. ^Brnftbilber üon i^roplieten,

Engeln unb Jngcuben iüUen bie ^midel

ättjijdien ben fleeblatttörmigen Sogen,

roeldie bie einsclneu Silber abfc^Uefeen.

^uf ber Umral^mung unb ben bie Sitb_er=

reitien ooncinanbcr trennenben Strcijen

gie^t fid) eine S"id)i-iü l)iu, wdijt fid) in

§>Dölt leDniniid}en Serjeu über ben geistigen

3nt)aÜ be§ 2Berfe§ oerbreitet unb in oier

meiteren Serien angibt, ^a% ©merulier

(SBerner), ber ied}i'te ^:^5v-opft bes Stitte&,

i. 3. 1181 ber Csungirfiu Maxia bie burdi

9iifolau§ auÄ Serbun angefertigte ^?lrbeit

geiueibt f)abe. günt in jüngerer 3d)rift

Ilinäugefügte Beilen berid)ten, baf3 ba§

SBerf i. 3- 1329 eine ßrneneruug :inb

öeränberte ?(ufi'teüung erfal^ren \-)i\ht; üon

biejer Srneuerung rül)ren ied)^ ber öor=

i)anbenen Safeln t)er, tüeldje fid) ief)r

mertlid) unb wenig t)orteilt)att öon ben

45 uriprünglid)en unterid)eibeii.

Sie Silber jinb in ber SSeije aüö-

gefütjvt, baf5 iu bie oergolbeten Figuren

bie 3eid)nung in ftärtcrcn unb id)tt)äd)ercn

Sinien mit rotem unb blauem Sdjmelj

eingetragen i[t; bie §intergrünbe finb

burd)gel)enbg. blau; nur in ben §eiligen=

id)eincn unb einigem Seiiuerf fommen

nod) anbre, meii't mattere garbentöne üor,

raeld)e fid) in ben umral)menben 3ici"=

bilbungen in reicherer 3uiammenftellung

mieber'^olen. S^urdi bie ßinfadiljeit ber

^arbeumirtung fommen bie t}ortrenlid)en

Ä'ompofitioneu aufs id)Dnfte jur ©eltung.

eine überrafd)enbe (^röBe ber 5tuf|aiiung

unb unbefangene Seobad)tuug ber 9ktur,

öerbunben mit einer in biefer 3cit faft

einzig baftebcnben Äcnntni§ ber Se= ;Hbb. 102. .i-ou bei: ilLoitevncubuvgcv ;Hltavtat
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ipegungen imb bcr .törperformeu, felbj't ba, mo biefe fic^ uitocr^üUt geigen, unb mit

nejdimacfüoUj'tet 5(norbTiung bcr antifen @eroänber geben biejem in einer ber füni"t(eril(^en

fjrei^eit jo wenig günstigen Sec^nif au§gefüfirten 3Serfe eine§ i)ocf)begabten ilünftlerS

ben f)öc^[ten 3Sert iiibb 102\

3Son ben Sebeneurnftänben bee 5JJeifter§ ift gar nidit§ befannt; man weife üon itim

nur nod), baft er i. ^. 1209 für bie Sat^ebrale ton Journai ein JReIiquienget)auie t)oU=

cnbet bat, bcffen iefiiger 3uftanb inbeffcn nidit mel)r bcr uri'prünglicfte ift.

Sieben bem prun!enben farbigen ^iöurenfdjmucf, tDeId)cn bie (Sd^mel^^malerci

in bem neuen ^.^erfabren bot, tarn bie früber in i>erbinbung mit SSerfen ber

@oIbfdjmiebefun[t jo beliebte ©Ifenbeinfdjni^erei weniger jur (Geltung. Snt

12. Sabrbnnbert öerlor bieie benn and) im allgemeinen bie gro^e 23ebeutung,

meldte fie eljemalS befefien Ijatte. 2öät)renb be§ ganzen 11. !3a^rt)unbert§ aber

bebauptete fie nod) i()re auÄge5eid}nete (Stellung unb bradite burd) bie aümäf):

Iid)e 9serfd)me(,5|Ung ber feineren biijantinrfdien mit ber frifd)eren ein^eimifc^en

iRic^tung 33?erfe üon großem 9ieig t)erüor.

'Jt)eop()i(u§, ber am ©d)Iuffe be§ ber SJJetotlarbeit gemibmeten 3(bfd}nitte5

feines Sef)rbud)§ bie 93earbeitung ber tion ber @oibfd)miebefunft mitüermenbeten

«Stoffe, ba§ ®d)neiben be§ 33ergfriftaü§, ha§i Sd)leifen ber (Sbelfteine, \)a§>

^urc^bof)ren ber Herten u. bgl. bet)anbelt, gibt an biefer Stelle and) über bie

95einfd)nit3erei 33ele(]rung. ^ie 2afel, meldie gefdjuißt merben folt, mirb juerft

mit einem Äreibegrunb überwogen; barauf mirb bie ß^ii^Ji^u^S ^^t 23tei ent=

morfen unb mit einem feinen (Sifen nadigefdjuitten; bann foll ber ^ünftler mit

ticrfd)iebcnen (Sifeninftrumcnten bie ©rünbe nertiefen unb bie menfd)Iid]en ^-iguren

ober roas er fonft barfteüen miü, „nad) Begabung unb 2Biffen" mobeüieren.

^ür teilroeife 9?ergotbung ber Sc^ni^erei mirb 23Iattgolb angeroenbet. Sftunbe

ober fantige 9J?effergriffe merben in burd)brod)ncr 5(rbeit be^"gefte((t, inbem ha§>

betreffcnbe (Slfenbeinftüd ber Sänge nad) burd)bot)rt, unb bann ^Rauten ober

5?ierfü^er ober S^ijget ober mit i^alö .unb Schweif üerfc^Iungene Sradien auf=

gegeid^net unb au§gefd)nitten unb „fo =\ierlid) unb mübfam mie man fann"

gefd)ni^t werben; bann mirb bie §ö^Iung burd) ein mit tiergolbetem ilupfer^

hkd) befIcibeteS (5id)enf)ol5 gefüllt, fo ba^ bie S^ergierungen fid) überall oom
©olbgrunb abgeben. 51ud) ein 9Jlittel um haS^ ^ein rot ,^u färben gibt Xf)eo=

PbiluS an. Slu^er bem (51efanten5at)n nermenbet er ben ilnod)en eines ?vifd)e§,

b. 1). $t?alrofe,^al)n, foroie ipirfd)l)orn ju Sd)ni^ereien. 21u§ biefen Stoffen

fönnen aud) bie .*Änäufe ber Stbtc^= unb Sifc^ofäftübe, fomie fleinere Änöpfe ju

t)erfd)iebenen Ö)egenftäuben gcbred)felt werben, bie. bann einen glän^enben Sd)üff

erl)alten.

^ie Sammhingen unb iSirc^en, namentücfi in ben rficiniicfien ©egcnben, finb reic^

an gum Jeil oorjüglicben GIfenbeinmcrfcn bieicr 3cit. Somobl für bie iu^rgolbung wie

für bie rote g'ärbung finben firf) iöelege. &{eUquien!äftd}en, bie bic-weilen bie ÖJeftalt

mef)rgefd)oiiiger, mit öielcn giguren bcfe^ter fleiner ©ebäube crliieltcn, S3ifrf)ofeftäbe, bie

in ber mannigfaltigften SSeifc gefdjmüdt würben, 2ragaltärd)en unb mandierlei anbrc

©egenftänbe legen 3^1'^"''^ ^^ oo" "^ci^ ©efdiidlidjfeit unb bem Oiefdnnad ber 3d)nife-

fünftJer unb Pon bem ^Reiditum it)rer ^^antafie im Grftnnen neuer Jvfvmen.
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Unter benjenigen SIrbeiten, meldte burd) beftimmte 3£itatti3abe öon bejonberem

i^ntereffe finb, äeid}net fid) ber Sedei eineä Gt)angclienbud}e-J im 9Jainfterid)a& ju (J-fjen

au§, roeldier in brei überciiianber georbnctcn 3(bteilungeu bie ©eburt, beii fireuje^tob

unb bic öiminelfaljrt Sbrifti, in bcn üier ©den bie (Süangiiiften mit il)ren (2innbi(bern

äeigt. 2)er mit ''Herten nnb (Sbelfteinen reid) geid)müdte golbne i'luiub biejer (Slfenbcin:

tafel entt)ä(t außer Sarfteüuiigen be^J üon Giigeln umgebenen öeilaiibeÄ, ber 3Ipoiie(

^^etruc-. unb ^auluy unb anbrer ^eiligen ba§ inid}riiUid} bejeidjnete 33ilb ber ^ibtiifin

SI)eop£iano (1039— ö4), mie fie ber lieitigen ^"iHlf'iu bn§ 33ud) überreid)t. ^a bie

Glfenbemgebilöe biei'elbe '^Irt ber tyormengebung geigen tuic bie getriebenen ®oIbarbeiten,

io eridjfint e^^ nuäireitelbaft, baft fie mit bieien gleidi^eitig entftanben finb. Sie ge=-

naniite 5ibtiffin mar bic Joditer bee ^^faljgrafen (f^o unb ber ^rinjeffin 5JtatIii(be, ber

Sd)ttiefter Ottos III. Wan fielet an ben in ^luffaffung unb §Ui§füf)rung gleid) trefftidien

Sarftellungen, n)ie großen 3Juöen bie 33ilbnerlunft auö ber 3.^erbinbung biijantinifdjcr

@efd)idlid)teit, ipte fie jur 3^^^ ber gleidmamigen faifer(id)cn ©roßmntter ber Sibtiffin

in S^eiitfdjlanb ©iugang gefunben I^atte, mit ein=-

l)eimiid)en ^^(nfdjauungen ju jiefjen t)ermod)te.

ür bie ÜJialerei auf '^Perflainent, auf Siafelu unb

auf 23iinbeu aibt bae 33ud) bec- 2Iicopl)iluö

ebeufü enujel)eube ^-öeleljvungeu luie für bie (^oIb=

fd^miebefuuft. SDer erfat)rene äJiöud) briu^t guerft

tjeuaue ^-i^ürfd)rifteu über bie iW'iidjuug ber oer-

fc^iebeueu -löue, wetdje beim SJ^aleu bes 5Ieifd)e5

gebroudjt werbeu foUeu, mit ^J3erüdfid)tiguug

ber üorfümmenbeu Uuterjdjiebe iu ber ^^aut=

färbe; er gibt ftaubige 9iegelu über bie Steüeu,

an benen bie 2id)ter= uub bie Sd)üttentöne

aufgefegt roerbeu foUen, foiuie über bie yr^rbuug

ber .paare unb Jßürte bei ben uerfdjiebeueu

Üebeuöatteru, über bie garbe ber Slugeu u. f. tu.

2;auu foigeu 95orfd}riften über bie 9Jhfd)uugen

ber 2bue für bk ©emauber üerfd)iebener T^nvbeu

uub ein befonbere» i^apitel über bie SarfteUung

beÄ Üxegeubogeuö, ber 'i^^idjitettureu, ^iiume uub

fouftigeu ^eitnerts. — 33et oielen ^tirben mirb

aud] angegeben, au^ weldjeu Stoffen unb lu

meldjer Söeife biefelben Ijer^ufteüen fiub; aud)

bie Slufertigung uou fdjiüarger unb golbiger

5;;iute wirb gelehrt, be^gleidjen bie 33ereitung

beÄ yjtufdjelgolbeö jum liltaien in ^üd)ern. —
2Sir erfal)ren aud), baB geraiffe gQi't'en aU für

bie ©anbmalerei ungeeignet galten, bie bei ber

sibb. 103. 3ievbud)itabe aus einer au5 cem Sudjuialerei gebraudjt umrbeu, unb umgetel)rt.
Ätoitei-.parbe^auienitammenCenöa:u>jd;ritt S)l,^, ^Mubemittel tüirb bei bet ^udimalerci
tn bernanct)d)en Sanfeebtbtiotbet; ;u JlQf)c[ << c <

• i-
(11/12. 3ai;r!)uncevt). P alieu ^arbeu gummi arabicum genommen,

mit StuÄualime oon ÖJ^ennig, 33lehueiB, Äarmiu,
lüeldje mit öiiueiB, uub üon 3panifc^=@rüu (©rüufpan), ireldjes mit reinem
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SBeiii gemiicfjt inirb. 5(tte 3^arben foüen bei ben SDHuiaturen ^uerft bünn 011=

gelegt, bann fräftig aufgetragen n^erben; nur Bei ben 33uc^[taben genügt ein

einmaliger Süiftrag. @emaf)Iene^j ©olb unb Silber, ä)?e]fing unb Tupfer merben

auf einer 3)iennig=UntermaIung mit ^aufenblafe aufgetragen; alö billige^ ©rja^=

mittel für bie Sbelmetalle mirb ^^^^^ anempfof)Ien, n)elrf)e», roenn e§ ÖJolb üor=

ftellen foü, mit ©afran unb ©iroeife überftrid)en wirb.

g-arbftoffe unb 33inbemittel bes 21)eopl]ilu§ finb biefelbcn, bie fdjon lange

üorlier angeroenbet mürben. 5^ie ^ormengebung aber mar 5U feiner ßeit eine

mefentlic^ anbre gemorben ai§> fie im 5tnfange beS 11. 3al)rl]unbert§ mar. Sene

pfifclje 9J?iniaturmalerei üon eigentümlidjer 9?olIenbung, melcl)e unter ben legten

^aifern be§ fäd)fifd}en §aufe§ gepflegt morben mar, beliauptete fidj nid)t lange

auf if)rer |)öl)e. 5(u§ ber ßeit ber erften (Salier finb nod) mehrere für bie

dürften angefertigte 'iprad)tlianbfd)riften uorljanben, meld)e jenen älteren SSerfen

ül)nlid) finb. 91ber bie SSlütejeit biefer glän^enben .S^offunft mit il)ren prunfenben

SSibmungSbilbern mar öorüber, unb il)re legten (Srjeugniffe, bie ber ^^tt §ein=

rid)§ III. unb IV. angeljören, bleiben febr meit f)inter ben gebiegenen ?ln-

fängen jurüd.

Gin au§ Speyer ftammenbc§ „gotbnee" ©öangclicnbud) im G-3curial enf^äft §tüei

93Iätter mit ben 'Silbern fionrabe II. unb §cinrid}§ III. mit if)ren @emaf)(inncn, jortiic eine

Sln§aI)I ncutei"tamcntlicf)er Sarftellungcn, iüeld)e — joweit fic^ nad) ben ^fjotograpfiieen

urteilen läBt — mit bcnen be* umiangreid}i'ten ber öon öeinric^ H. bemSom ju 33am=

berg gejc^enften ©Dangelienbüd)er in ber 9Jfünd)ener 5ßibUott)ef groiV Übereinftimniung

geigen. 5^ie S^erüielfaltigung ber Jitetblcitter mit ben (5"ürftent'il"5ern mirb jeltiamerroeije

md)t geftattet.

3n ber 2tabtbibtiot()et ju ^Bremen mirb ein aui- ber bortigcn 3tiit§fird)e [tammenbe§

Goangelienbud) auibciual^rt, iDcld)ey im Sllofter (Sditernad) für öeinrid) III. angefertigt

morben ift, unb giuar öor beffen Slaifcrfrönnng (1046). 3^ie 3a{)Ireid)en Silber finb ben um
ein l^albcö Sal)i^^iwi'ei^t älteren bc§ ggbert:^ud)ee nod) feiir älniüd). 3(m meiften sieljen

micber bie 3Eibmung§bilber bie 3(ufmerffamfcit an. 9üif bem erften 33Iatte ift bie ftaiferin=

SBitme ©ifela bargcftellt, rcie fie gmei 3(bten bie öönbe reicht; btiberfeits ftel)t ©efolge

unb im §intergrunbe erblidt man bie 3lbtei. 2Inf ber 3iürfjeite be§felben 93lattcö ift

ber tl)ronenbe könig sreifdien §mei Sibten unb 33egleitern abgebilbet; bie Unterfdjrift

preift bie ^"Qenbblüte £>cinri(^?, aber ber Äünftler mar nid)t imftanbe, ein iugenblid)eÄ

@efid)t §n malen. Sa« @d)luf3bilb beg 'öuc^es jeigt mieberum hcn Mönig auf bem

2;f)rone, mie er fid) ju bem mit einer 33itte Dor if)n ^intretenben 9Ibte oon ß;d)ternac^

:^ulbDoII entgegenneigt. Siefem Silbe get)t eine§ öor^er, meld)e§ bie SInfertigung bes

Sud)e5 üeranfdjaulidjt unb einen Süd in ha^ innere bes Äloftere gcmäf)rt; §n)ei

fd)reibenbe SJcöndje figen in einer Säulenhalle, beren 5(rd)iteftur ber nod) befte^enben

ber SSilibrorbuetirc^e entfprid)t: je gtoei Sogen — beren mittlere 8tü^e ber 9J?aIer

freilid) meggelaffen I)at — merben burd) einen größeren Sogen äufammengefaßt. Gine

and) in üiel fpätcrer geit nod) gebräud)lid}e naioe ^arftellungemcife läBt bie 3nnenanfid)t

ber §alle nnd) oben in eine '3iuBcnanfid)t überget)n, nnb .^mar fommen {)ier bie 5:äd)er

ber Safilita gum Sorfct)ein [%bb. lOi). Xafj eine 3lbbilbung ber bcftimmten rrttic^fcit

gegeben merben follte, mirb burd) bie Untcrfd)rift nod) l)erDorgcl)oben:

Siefe ©tätte, Sönig, bie Gfternaca genannt mirb,

§arret bei ^ind^t unb bei 2:ag auf beine gnäbige .^nlb.

Sie 5trd)iteftur ber SBilibrorb^firdie f)at aud) bei ben Umralnnungen ber (5-oangeliften=

bilbcr unoerfennbar al» Sorbilb gebleut.
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•Mb. lu-i. idjvcUicnfc •.Vuindje.

35orIeötc6 sBIatt au§ bcm ©Daiigelienbuci) ^eiiiricfii III. in ber Stabtbibliot^cf ju 33renicn.

Srfdieint in biejen SSüdjern bie Sunft bcr 9]^tiiiatoren bcrjenigen ber ottoniid)cit

3eit nod) na(}e oermanbt, i'o jeigt fte fid) in fpätercit SSerfeti berjdben ©attung jc^ou

tief geiunfcn, jo t>a)i I)ier faft nur bie Saijerbilbcr um il)rer inenn aud) unooUfommneii

jo bod} angcftvebtcu ":)?orträtäf)nltd)fcit »üilleu beit 'i^ei'diauer ju fefjelit üermogen.

Sagetjen entiüicfelte fid} jene anfprud^Slofere SDZinioturmalerei, tüelc^e uns

oB^ängig unb unbefünimert um bie ^Jhi^enirett bem 33ebarf be§ Ä(ofter§ unb

ber Äirdje 9^ed)nuug trug, mit großer 5rij(^e. 5^ie 9Jienge ber erfioltenen

SBerfe befunbet eine ungef)eure gruc^tbarfcit ouf biefem Gebiet. S5ie(e§ i[t

flüd)tig, and) in ber 5(u»fid)rung auf b(oBe Umriffe ober ein paar Ieid)t fiin-
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getujrf)te 2öne befdiränft, mancfjes jogar entirf)ieben ro^; aber immer (ebenbiger

brängt fid) eine unbefangene ©elbftänbigfeit f)erLior. ©in äuBerli^eS 3^^^n
bieier @elb[tänbigfeit i[t jdjon bie immer häufiger angemenbete ^Befleibung bib=

Iiid)er ^^gn^'en mit 5eitgcnöjji]d)er Zxadjt an Stelle ber unüerftänblidien antifen

©eroanbung. Saö Streben nad) Sluebrucf in 33eroegung unb 5(ntli^ ift bi5=

meilen überrafdienb erfolgreich. 3n benjenigen fällen, mo größerer glei^ auf

bie 5Iu5füt)rung ber 9Jciniaturen oermenbet ift, wo fie mit forgfältig auf=

getragenen ^ecffarben in ber SSeife gematt finb, mie e§ 2f)eDpf)iIu§ öorfc^reibt,

ha entbet)ren fie niemals eine§ groBen ^^ei^es in ber garbenjufammenfteüung

fomot)! wie namentlid) aud) in ber beforatioen ^Inorbnung auf ber 33ilbfläd)e,

in ber malerifd)en |)altung. ®ie ^intergrünbe finb in ber 9^egel tiefblau mit

grüner Ginfaffung, mobei aber biefe beiben ^"'irfien nid)t unmittelbar aneinanber=

fto^en, fonbern burd) eine feine meiBe Sinie ooncinanbcr getrennt merben.

SSon biefen rul)igen ©rünben t)eben fid^ bie g-iguren meifteuc^ tu Iid)ten, jarten,

üorf)errfd}enb roarmen g-arben reijöotl ah. Sold)e fd)(id)te ^roeifarbige §inter=^

grünbe, roeldje ge(egentlid) burd) Umräuberungen mit feueren ober bunkeren

färben bereid)ert mürben, er[)ielten je^t aud) bie 3^e^&iicf)[tQben. Sie S3onb=

t)erfd)lingungen üerloren fid) gänjtid), alle» Crnament rourbe au§ pf)antaftifc^em

'^flanjenrcerf gebilbet. 'Jiantcn unb 23lätter, bie ebenfo mie bie oon ber 23au=

fünft angemenbeten pftanjlid)en (5d)mudgebilbe nur freiem arabe§fent)aften 3^9^

folgen unb nidu im entfernteften auf uatürlid)eu S^orbilbern berufjen, raadjjen

buntfarbig unb fräftig mobetliert in reidjen unb üppigen formen aug ben

S3ud)ftabentörpern beroor. Sn einzelnen ^"äl^e" \^^^ '^^^ leWeren aus fd)ön

gefd)roungenen Sradjengeftalten gebilbet, au§ bereu Sftadjeu bann ein ^eil Der

bid)ten Stattranfen Ijeruorquillt.

fSon bem SSeji-u ber 9Jliniatur= unb 58ud)|"tabenmalerei ^ur ;]eit ber Stbiaffung ber

Schedula artium geben bie abgebilbeteu 9J?aIereicn au§ einem ber ftänbiid)eu Sanbee^

bibliot^ef ju .Gaffel angel)örigen Goangelienbuctje iet)r beseidjnenbe 33eiipie[e (3tbb. 103,

105, 113). Sie öanbjd)rift flammt au-S bem me[tfäli)d)en ftlofter öarbef)auien, melcf)e«

nic^t weit Don i^elmare^bauien, ber mi!tmaBlid)cn SSo^nftättc bcc> 2:t)eopf)ilU'-\ entfernt ift,

unb bürfte gegen ba^ä Gnbe be§ 11. ;3ibrbunbert§ cntftanbeu fein. Söir fefjen t)ier, mie

bie S^ergierungen überall — an ben ©ubigungen ber !!8ucl)ftabenförper foroot)! mie in ben

9ionbeiufaffungen — pflan/^cubafte formen annebmen, wie bie regehnäßigen 9Jiuftcrungen

in ben ."pintergrünbeu eiugefct)räntt roerben, unb mie aud) uict)t bie leifeften Slntlänge

met)r an b^äantinifdje ftunft üor^aubeit finb; tuir beicunbern bie gefällige {^Iäd)en=

einteilung, beren 9teiä freiließ burd) eine farblofe §tbbilbung nur anbeutungenjeife mteber=

gegeben merben fann, unb ertenuen in ben g'isuren bei allen noc^ Dor{)anbenen Un=

öoIHommeu^^eiten ein überaus liebenc^rcürbigeÄ Streben uad) Stusbrud unb 3ZatürIid)feit.

(Sin neuer großartiger Slufjdimung in ber 9)2iniaturmalerei ti-at mit ber

3eit g-riebrid) bes 9\otbart» ein, al§ alle Äünfte fid) ^u fd)i3nfter 93Iüte ju entfalten

begannen. Sie ^ormengebung rourbe ri(^tiger, innige (impfinbung unb reinere»

(5d)ön^eitÄgefül)l fpradjen fid) in ben giguren au». Sie SarfteUungen atmeten

grei^eit unb Seben; aud) befd)rän!ten fid) bie Äünftler nic^t mel)r auf religiöfe

©egenftäube, fonbern t>erfud)ten fid) in ber ^llnftrierung ritterlid^er Sichtungen
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^"f^'
^^

2(66. 105. 3?^tniatur Ce§ 11/12. 3af)r^uiibcrts

3n einem goaiigelieiiBurf) quI ber tcefttäliit^en 8I6tei §arbe^auien, je^t in ber ftänbijdien Santelbifiliotfiet

ju Saiiel.

uitb gelegentlich au(f) ber (5{)ronifen. gür Silber biefer SIrt 6el)ie(t man lu-

nä(i)[t jene leid^tere, fid) in ber §auptiac^c auf Umri^jeicfjnung 6ejcf)ränfenbe

S(u5füt)rung5raeije bei. SIber an 'Jieidjtum ber ßrfinbung unb an ©ebaufentiefe

ftel)en joldje flüchtige ©ilbd)en mitunter ben fauber an5gefül)rten glänsenben

S)edfarbenma(ereien nid)t nad).

ßuactfuB, Seutjct.e Äunftgefcfiidiie I. 11
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®ine§ ber inerlttiürbigften in bicjer S^it cntftanbencn 93]irtialurrDcr!e ift leiber 6et

ber 58ei(f)icBinig Strapurg^ i. Q. 1870 gu ©raube gegangen: ber „Hortus deliciarnm"

(£uftgarten) ber §errab öon 2anb§berg. Sie 58erfafjerin, Sibtüfin ücn St. Cbilien

(§of)enburgi in ben Ü^ogejen, ^alte in biefem eigenartigen unb reid)f)altigcn Sud) anö

geijtüdjen unb n)elt(id)en gdiriftneüern alles beionbere 2BiiJen§irerte nad) ifirem eignen

5Iu5brud ,,tt)ie ein 23ienleiu" suiammengetrngen unb burd) 3at)[rcidie 33ilber erläutert

unb intcreffant gemad)t. 3" tünftlerifdicr 33eäic^ung blieben bieje frctlid) meit I)inter

öielen anbern gleid)5eitigen Srjengnifien ber iBudimalcrci jnrüd, fie tuaren eben 2)ilettanten=

arbeiten; aber fie iejielten burd) bie Sebliaftigfeit unb g-reibeit ber Sturfaffnng, bnrd) bie

reid)e 6rfinbung§gabe, bie fid) an ben groBartigftcn Ssortt)ürfeu üerjudite, unb bnrd} bie

unbefangene 23iebergabe oon mirtlid) ©eietjcuem. S3et bem umfaffenben 3nt)alt be§ 93ud)e§

erftrcdten fid) bie Silber auf alle möglid]en ©ebiete: neben feierlidien Sompofitionen

au§ bem d}riftlid)en iBorfteüungc-freife unb geiftreidjcn StUegorieen eridjienen nit)t^oIogifc^e

3^arfteIIungen unb felbft ©enrebilber au? bem alltäglidjen Scben. %üx 3;rad)t, 33emaffnung

unb anbre 9(uf3erlid)feiten ber Grf(^cinung jeuer 3f*t bilbet ba§ ^^erf, bon tt)etd)em

menigfteui- teiliueife forgfältig nadigebilbete 33eröffenttid)ungen tiDrt)anben finb, eine un--

erid)iipflid)e guubgrnbe.

^ie Tafelmalerei BejaB in ber romanijd)en ßeit Bei tucitem nidjt jene ^o()e

23ebeutung, loeldje fie fpäterl)in getpanit. S^ie nortie^infte Stelle, an ber fie

^sertnenbung fanb, iüaren bie SlÜartafeln, mit benen bie S]orberfeite be§ 5lltar=

tifdjeÄ in CE'rmangelnng non foflbareren 5(ntepenbien befleibet mnrbe. 2:f)eopf)i(u§

nennt Slltartafeln, 5^[)ürfelber unb Sdjilbe nebeneinanber. Gr fdjreibt üor, bafe

bie ^oljblätter mit S!öfeleim, beffen 93ereitung er genau angibt, gufammengefügt

unb bann mit rofiem Seber belogen merben foKen, meldjes in SSaffer geireidjt

unb in naffem ßi^'^^nbe mit Ääfeleim aufgelebt mirb. Sn Grmangetung non

Seber !ann aud) 2einen= ober ^anfftoff genommen werben. Sie fo ^bereiteten

2^afe(n erbalten bann eine ©runbicrung uon @ip§ ober treibe mit Seimmaffer,

ipeldje mctjrmalS aufgetragen unb äu(e|t mit Sd)ad)telt}alm geglättet mirb. ®ie=

felbe ©runbierung foü bei ^ferbefätteln unb «Sönften, bei ^-altftüfjkn, @d)emeln

unb anberu Singen aufgetragen werben, meldte gefc^ni^t finb unb batier nid)t

mit Seber ober Stoff überwogen mcrben tonnen. Sarauf folt ber 9Jk(er

bann 9Jienfd)enbi(ber ober Siere, $ßögel ober 331attincr! ober \va§> er fonft mill,

enttuerfen. 2luf bie foldjergeftalt t)orbcreiteten Safein ober fonftigen ipoljgegen^

ftänbe raurbe bamal^^ fdjon mit £Ifarben gemalt. St)eop^ihi§ gibt an, mie ha§'

2einöl zubereitet unb wie bie färben mit bemfclben angerieben werben. dMt

biefen garben follen bie 9}lifd)ungen für ©efidjter unb ©ewänber ebenfo gemad)t

werben, wie e§ bei ber 33afferfarbe üorgefdjrieben worben ift, unb Siere ober

^ögel ober 231attwerf folt man jebes in feinen 5ii^"ben malen. „3Ille SIrten

garben," IjeiBt e§ wörtlidj weiter, „fönnen mit berfelben 2(rt £i gerieben unb

auf ^ol^wer! aufgetragen werben, aber nur bei foldjen ©egenftänben, bie man

an ber Sonne trodnen laffen tann, weil, fo oft man eine ^axU aufgetragen

{)at, man feine anbre barüberfe|en fann, efje bie erfterc troden geworben ift,

)va§: bei menfc^lic^en g-iguren langlüierig unb fe^r üerbrie|Iid) ift." gür Strbeiten,

bie fdjnell fertig toerben follen, wirb baber ftatt ber Clfarbe SSafferfarbc mit

einem au^ bem ©ummi ber i^irfd)= ober ^Pflaumenbäume Ijergeftellten 33inbe=

mittel gcbraudjt; nur 9J?ennig, Sleiweif^ unb Slarmin bürfen nid)t mit biefem
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SJJittel tjemifdjt, fonbcru niüfien, tuie 6ei ber 9JJiniQtmmaferet, mit ßiraeijs ge^

bunben luerben. 3[t bie 9J^a(eret, jei fie mit C( ober mit Äiridjgummi gemacht,

fertig unb au»getrocfnet, fo jott fie mit einem an§ öeinöl unb @ummi bereiteten

^irni? überwogen nicrben. :^nx 3?ergplbung ber §ci(igenid)eine, ©eroanbborten u.f.m.

bient 'i?(attgolb, ba§ mit Siraei^ aufgettebt unb mit einem öberjatju ober einem

(Stein geglättet n)irb; in Ermangelung üon @oIb werben gefärbte ©taniolblätter Quf=

geleimt. 5Iuf altem iootjmer! fann aud) eine 93?a{erei au§geiü{)rt merben, „meiere

bie burdjjdjeinenbe t)ei}3t unb oon einigen aud) bie golbige genannt tuirb": bie

betreffenben Stellen merben juerft mit [orgfättig geglättetem Staniol beftebt,

unb barauf n)irb bann mit fet)r bünner Ctfarbe gematt.

33ei ber 23anbma(erei erroäfjnt ^t)eopf)ilu§ nid)t, mie bei ben beiben anbern

Gattungen ber 9J?aterei, eines 33inbemitte(§, burcf) metdjeö ber SSafferfarbe soaiU

barfeit yerliefien mürbe. 5(u§ einer oereinjetten Stelle ge^t beroor, baf3 if)m

bie eigentlidje ^r^^foniaterei, bei meldjer bie j^arben mit btoBem SSaffer auf

ben frifd)en ^erpu^ aufgetragen unb infolge einec-. mäl)renb be§ laugfamen

XrodnenS ftattfinbenben djemifdjen S^organge^ ol)ne äußere 3utljat auf ha^ bauer=

f)aftefte gebunben werben, nidjt unbefannt mar. Sr fagt nämlid) oon einer ge=

miffen bunfelgrünen %axb^, bap fie alc> redjt geeignet ^ur 'Xnmenbung „auf ber

frifdjen 9}cauer" gelte. 2In anbern Stellen gibt er befonbre ^orfdjriften für

hü§i dJlaUn „auf ber trodnen DJtauer", fo ba^ man aud) l)ierau§ ouf einen

©egenjaö jur ^^'-'^fpi^i^fei-'e^ fd)tieBen muß. SSeun auf bie trodne 9J?auer ge=

malt mirb, foU bieje io lange mit 2i>afier beneljt merben, bis fie burd) unb burc^

na^ ift; bann follen alle ?5'arben mit Äalf nermiidjt aufgetragen roerben; fie

follen mit ber 233anb jn gleid)er 3^^^ trodnen, bamit fie l)aften. ^iefe (entere

^rt oon 9J?alerei ift aber tl)atiäd)lid) ein fel)r ungenügenber Grfat^ für ba§

f^reSfo, ha i^re i^altbarfeit äu^erft gering ift. llnsraeifelliaft maren ben SJialern

jener ßeit 9fJJittel befannt, burd) meld)e fie aud) auf ber trodnen 9J?auer au§--

gefül)rten ©emälben eine 2)auerbarleit für Qa^rl)unberte ju geben oermDd)ten;

benn e§ finb fogar auf bem bloßen Stein au§gefül)rte 93Zalereien in einiger^

maBen erl)altenem 3iifl'i^'''5 ^^^ oiif unfere 3^^* gefommen.

2ä^t un§ ali'o l)ier ber fonft fo auöfül]rlid)e i^erfaffer ber Schedula diver-

sarum artium über eine }^vaa,z im ^unfein, ft)eld)er gerabe ^eutjutage mieber

befonbre Slufmerffamfeit jugeraaubt mirb, fo ermirbt er fid) ein um fo gröfsere^ 5tn=

red)t auf unfre ^anfbarfeit burd) eine anbre, fel)r merlmürbigc Stelle feinet 93ud)eÄ,

bie un§ ^eigt, meld)e ©mpfinbungen bie frommen Äünftler befeelten, menn fie ba§

Sunere ber @otteÄl)äujer oon oben bie- unten in ^-arbeujc^mud fleibeteu, unb

meiere SSirfung auf bie ^-8efd)auer fie oon il)ren SJöerfen erroarteten. 9(ad)bem

2t)eopl)ilu§ ben auSül-enben ßünftler baran erinnert l)at, mie ba§ 5(lte Xeftament

un§ barüber belel)re, baf3 ber iperr 23ol)lgefalleu finbe am Sd)mude feine§

§aui"e«, fül)rt er in eingel)enber ^eife auS, wie bie fieben &ah^n be» ^eiligen

@eifte§ ben i^ünftler in ben Staub iel3en, biefem göttlid)eu S[Öunfd]e in mürbiger

SSeife nad)äufommen. „Xurd) bieje @eroäl)rleiftungen ber 2ugenben ermutigt,''

fäl)rt er wörtlich fort, „l)aft bu t)a§> öauc- @otte§ in 5uiierfid)tlid)em 'beginnen

11*
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mit foüiel Sdimut gejdjmücft, imb Sccfen unb SBänbe mit üerfc^iebenartigem

3Ber! unb üerj(f)iebenQrtigen g-arben Quegeidjnenb Ija[t bu gemijjermaBen non

@Dtte§ ^arabieS ein Slbbitb, ba§ in bunten 93Iumen blüt)t, bog in ©roS unb

£5aube grünt, ba§ ber ^eiligen (Seelen mit ben fronen ifjver 33erbienfte jd)müdt,

ben Sejd)auern gezeigt, unb ba^ fie @ott bcn ©djöpfer im ©efc^öpf'^ toben

unb al§ munberbar in feinen SBerten preijen, ^oft bu bewirft. ®enn "Oa^ 9}knjd)en'

Quge nermag nid}t abjumägen, auf meldjeS SSer! e§ juerft ben $BIid tjcften fotl;

menn e§ ba§ Sedengetöfd anfiefjt, ]o fd)immert bie§ blumig gleid) ^riefter=

geniQubern; menn e§ bie SBänbe betradjtet, fo ift ha ein Stbbitb be5 ^orabiejeS;

menn e§ bie burd) bie ^-enfter [trömenbe ÖidjtfüKe anjd)aut, \o ftaunt e§ über

bie unüergleid)üd)e "»^radjt bes ©tafes unb bie aj^annigfaltigteit be§ tö[t(id)en

2[Berf§. äl^enn aufätüg bie gläubige (Seele eine üerbilblid)te ^arfteltung be§

göttlid)en £eiben§ erblidt, \o mirb fie ergriffen; menn fie fiet]t, meldjc Cualen

bie ^eiligen an i^ren Seibern erbulbct unb metdie 33e(ot)nungen im emigen

£eben fie empfongcn Ijoben, fo menbet fie fidj einem befferen SebenSmonbel gu:

menn fie fie^t, mie grofie Söonnen im ^immel unb mie grof3e Dualen in ben

ipöKenftammen finb, fo mirb fie um if)rer guten ^anblungen mitten üon Hoffnung

befeett unb burdj bie Setradjtung it)rer ©ünben t)on 5tngft erfdjüttert." @lüd=

lid) üor öott unb SÜknfdjen in biefem Seben, gtüdtid)er nod) im gulünftigen

preift 2;f)eopt)itu§ ben Äünftler, bem e§ üergönnt ift, burd) feine SOKi^e unb

feinen S^^iB ^^^t fo oiete mot)(gefätIige Opfer ju bringen.

Seiber t)at bie fdjonnngslofe Xündje ber testen Sat)rl}unberte ben munber-

baren 9Reid)tum fünftterifdjer ©rfinbung unb tjarmonifdjer ^^orbenfülle, ber einft

bie Sßänbe ber romanifd)en Äird)en befteibete, gum größten ^^eil nernidjtet.

SSoö t)ier unb ha mieber gum SSorfd)ein fommt, tjat an i^raft unb (Sdjön^eit

ber garbe öieleS üerloren, unb in ben meiften gälten vermag man fic^ nur mit

9}lüt)e ein 93ilb ber einftigen ^rod)t im ©eifte mieberaufjubauen. S)er SSerluft

ift unerfe^lid). 5IUe SSieberf)erfteüung§t)erfud)e foldjer SSerfe finb unjutänglic^

unb geben faum jemals ben urfprünglidjen (Stiarafter ungetrübt mieber; fie

mürben freilid^ ein ungemi3^nlid)e§ SJ^afs üon (St}rfurd)t unb üon fünftlerifd^em

mie tunftgefdjidjttidjem ^erftäubniS erforbern. 5(ud} ber S^erfud), burc^ neue

SJialereien „in romanifd)em <StiI" ba§ S^erfdjmunbene 5U erfe^en, fann niemals

gelingen; foId)e 33emüf)ungen merben ftets bie UnooUfommenljeiten ber mittel-

altertidjen S^unft, al§ bas am meiften in bie Singen fatlenbe unb batjer bequemfte

Wiüä ben (Sinbrud ber ©tiltreue Ijeroorjurufen, iiorjugsroeife betonen unb

bamit ben alten Äünftlern hü^:i gröf3te Unrcdjt tljun. 3J?oberne ©emälbe aber,

mögen fie an fidj no^ fo üortrefflid) fein, fteljen i^rer gongen Sluffaffung nod^

in 3.1ii|flang §u ber mittelalterlidjen 5(rd)iteltur; benn in ben romanifdjen 33au=

merfen ift bie ard)iteftonifd)e 23ebeutung ber ^läc^en eine ju mefentlidje, qI§ ha^

fie burdj Silber, meldje perfpeftiüifdje SBirfung unb baburd) eine fd)einbare

räumliche 2iefe Ijaben, jerftört merben bürfte.

2)ie 2^9anbgemälbe bes 9Jtittelalter§, bie au^ bem nämlidjen Öeifte ^en)or=

gingen mie bie Öjebäube felbft unb geraiffermafsen einen mefentlidjen 2eit ber=
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feI6en bilbeten, trugen in ftrengfter SSeife ba-5 ©epräge eine§ i5(ärf)enic^mucfe.

(Srfcf){enen bocf) and) bte SKtniaturen, bei benen in ber faroüngiidjen 3^^t ^^"^

5(nbentung üon peripeftilnfdjer ^^ertiefung nidjt unbefannt gemejen mar, niäfirenb

ber 3sit be» ronmnijdjen @til§ burd)inb3 an bie g(iid)e gebunben. 9JZan bart nidjt

etroa glauben, ba^ bie UnfenntniS ber ^^erjpeftiüe ()ieräu ber alleinige @runb

geniefen fei; benn in biefent )^aik inürbe man pufiger ungefc^idten ii^erindjen

non perfpeftiinjdjer Sar[te((ung begegnen, toie fie 5. 23. bie XE)ron()imme( ber

faroIingijd)en nnb auc^ nod) ber ottonifc^en 9J?iniaturen §eigen. ®ie SOJaler

betrad)teten üielme^r bie %{äd}e an unb für fid) al» ben ^u fc^müdenben Ö5egen=

[taub, foirof)! in ber 23ud)= raie in ber Söanbmalerei. 2^a§ fie()t man nid)t nur

an ber ornamentalen Einteilung ber J"^^*^)^' fonbern and) an ber 25ertei(ung ber

Figuren auf berfelben, bie ftet§ ben beforatioen 9iüdfid)ten 9^ec^nung trägt.

(5)erabe baburd) nnb nur baburd) mürbe jene roir!li(^ im beften 8inne beforatine

SSirhmg ber 93^a(erei erreid)t, meldje bei ben befferen SSerfen fo üorjügüd) ift,

baB fie niemals übertreffen werben fann. @§ mag fein, baB e» ben Slünftlern

tüeniger leidjt geworben fein würbe, mit fo ü oller Slraft auf biefeS 3^^!^ J^o§=

jnge^en, wenn fie perfpeftioifdje Slcnntniffe befeffen Ratten; aber ha^) t^atfäd)ü(^e

S^erbienft, in ber gläc^enausfdjmüdung S^oüfommneö geteiftet jn tjabcn, fann

ifinen nid)t beftritten noc^ gefc^mälert werben burd) bie 5tnna^me, ha^ ein

fd)etnbarer 9)?anget ifmen babei ^u ftatten gefommen fei.

SSanbmalerei nnb 9Jiiniaturma(erei waren bamal§ nod) oon ganj gleidjem

SSefen. 2)ie meiften 9)iiniaturen fann man fid) — mit einiger 5(bänberung

ber etwa üorfommenben Sianbüerjierungen, weldje in ben 23üc^ern größer im

^erf)ä(tni§ ju ben ^nguren jn fein pflegen a(§ auf ber SJZaiier, — in 2eben§;

grö^e übertragen benfen, of)ne ha^ fie oon if)rer SSirfung etwa§ einbüßen

würben; nnb manche 9)?iniaturen wieberum geigen einen fo großartigen monu=

mentalen 8tit, ha'^ man fie für 5(bbilber guter SBanbgemälbe fjalten möd}te.

®ie Stnweifnngen, weldjc ^^[jeop^ilu^ über bie 9}^obe(Iierung ber ÄiJrper,

©ewiinber u. f. w. gibt, finb ganj allgemein unb für jebe (Gattung ber 9}klerei

of)ne Unterfd)ieb beftimmt. ®ie ®d)attenangaben waren of)ne jebe eigne SSebeutung,

fie l)atten feinen anbern ^md aU ben, bie formen oerftänblid) jn madjen.

S^enn an ben 5lnfd)ein ber Siörperbaftigfeit ober gar an realiftifc^e 23eleud)tung§=

wirfungen fonnte eine nuperfpeftit)ifd)e |}läc^enmaterei felbftüerftänblid) nidjt benfen.

Um fo größere Sorgfalt würbe bei ben ä'öanbgemälben, bie and) für ben ent=

fernter ftef)enben Q3efdjauer Ieid)t oerftänblid) fein mußten, auf bie ß^^i^^i^iö

ber Umriffe tjerwenbet; burc^ fröftige unb au5brud5t)otle Sinien, bie Weber gu

üiet nod) ju wenig gaben, würben bie formen f)eniorgcl)oben nnb überfidjtlid)

gemadit. -Tie .pintergrünbe würben and) f)ier üor^errfdjenb blau mit grüner

©infaffung gemalt, ^nr erfal)reu burd^ 2;^eop^ilu», in weld)er 3i>eife ber

eigentümlid) milbe unb bod) lendjtenbe 2on, ben biefe ©rünbe überall ba geigen,

wo moberne Übermalnng fie nidjt getrübt l)at, erreicht würbe: biefelben würben

mit einer fc^tuärjlidjgrauen ^arbe untermalt nnb barauf mit reinem Safurftein==

blau unb mit einem leidjt gebrodinen @rün bünn überftridien; bei bem 23 lau
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SIbb. Iu6. (jf)viitu§ umgeben Hon tcn SIpoiteln.

SBanbgciiuilbe in bcr Cbcrtir^c ber 2opt)eltivif)e ?iii Scf)H)arärl)ciiibcrf. 9iad) CS. auS'm SCBccrtfi, SBJanbmalereien

bcj cftrinlidjeii Mittelalter« in ben aibcinlanben

biente in biefem g^aÜe (Sigelb, ba§ öon XI)eopt)i(u§ mir an biejer einen ©teile

ertt)Qf)nt tüirb, boS ober non anbcrn nielfad) angeiuenbet njurbe, qI§ Sinbemittet.

Ununterbrodjcn reilite fid) auf ben äBänben 93ilb an 23ilb; bie inneren

93e§ie!)ungen banben bie jänitUdjen ©emätbe ju einem intjaltreidjen ©anjen öon

tiefer ©ebonfenfülle ^^njantmen. Üieidje ©djinudiuerlftreifen ober jierlidje 5lrc^i=

te!turen fdjieben bie ein5clnen SDarftellungen noneinanber; bie llmraf)mnngen

ber (Sin^elgeftalten tunrben in ber 'Sl^Q^i bnrd) jäulengetragene 93ogen ober bnrdj

fd)Ian!e ©äulenpaore mit einem reid^ anfgebanten SSatbadjin gebilbet. ®er unterfte

Xeil ber 3Biinbe ionrbe mit einer teppidjartigen, regelmäßigen 9}in[ternng bebedt,

nn iuetd)er bie tjönfigeren S3ejd)äbignngcn, benen bie DJJaterei fjier QU§geje^t

mar, jeberjcit leidjt au^gebeflert merben fonnten.

Unter ben aufgefnnbenen tieften nehmen jmci beinal)e if)rem ganzen Um=

fange nadj erljaltene 33iIberfoIgen bie erfte Stelle ein, beibe ben 9if)einlanben

nnb ber ßeit nad) ber Tlitk be§ 12. Sa{)rf)unbert§ angeljörig: bie 9}klereien

be§ Untergefd)offe§ ber Slird)e ^u ©c^mar^rljeinborf (5lbb. 106), meiere, ba fie
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3[b6. 107. iintfon unb bte ^^J^tlifter.

Secfengomätbe im ÄteuögeroöIBe öel Saptteliaall ber iSeuebiftinerabtet ju S8tau--

meiler. 9iai§ CS. ou5'm SJeertt), SJanbmaleteten be3 c^ni'tlicf)eu SJJittelaUerä in ben

9{l)ein!anben.

fic!^ nur über bie ur)prünglicf)e Anlage unb uic^t über eine alsbalb nacf) bem

2obe be» Stifter» angebaute ©rn^eiterung erftrecfen, jroijdjen 1151 unb 1156 ent=

ftanbeu fein müfJen,

unb bie etwa gleid)=

zeitigen 5^ecfenge=

mälbe be§ ilapitel^

faal§ ber 5(btei

Srauineiler bei

Söln (5lbb. 107

u. 108).

3n ber @vuft=

firc^e be§ Gr5=

biicf)of'3 9(rnoIb oon

2Bicbii"tiubcröa(b=

flippet ber ^^[pfii- ber

tf)rpiienbe §eilaub

bargefteüt, umgeben

tion ben ^(poftelii,

mcldjen jicf) ein

^ijdjof, oermutlid)

ber (Stifter , Qn=

id^Iie^t ; an ber

2Banb barunter er=

filicft man bie üicr

Güangcliftcn nn

i^ren Sdircibputten

fi|enb, bn.yriiidien

in einer 3Banb=

nifd)e eine fünfte

fd^rcibenbe ©eftalt

(3tbb. 106}. 2ie

gegenübertiegenbe

Öalbfuppel , über

bem urjprünglidien

Eingänge, jeigt bie

Sßertreibung ber

3Be^Ä(cr aus. bem
Tempel, bie beiben

anbern |)albfuppeht bie Srcusigung unb bie 58er!lärung G^rifti. 2}ie aditjefin er:^a{tenen

23itber ber gtüonäig Äreuägewölbcietber ber 35ierung unb ber Äreujarme entf)atten lar^
fteöungcn au'3 ben @ci'td)ten bce '•^Jropfieten ©äedjiet; bie größten bcrjelben, an bie 2edeu=
Öffnung anftof3enb, bcjieijen fidi auf bie 3SetcM'agungen Pom neuen ^erufatem. :;!(uf5erbcm

finb in ben 2Banbniid)en ber Cucrarme Pier ft|enbe öerrjdjergeftalten, in ben 5enfter=

manbungen be§ SScftarm^^ Äriegcr, meiere bärtige ?JIänner nieberftoßen, bie alfo woiji

ben Sieg ber Jugcnben über bie Safter perbilbtidjcn foUen, angebradit. 2ie Unterfeiten

ber Pier ba§ 3}iittelgcmö(be etnfd)(teBenben ©urtbogen finb mit 3tergebilben, bie bee

Dftltd)en berfetben auc^ mit 33ruftbilbern in 9\unbfetDcrn gefd)mücft. — Seiber ift man,
mic in fo Pieten gällen, bei ber Permeintüd^en SBicberfjerftellung bicfer ©emälbe burc^

Übcrmahtng Ptel ju roeit gegangen. 3Sa§ ftd) aber an benfelben al§ urfprünglid) nod)

PoII mürbigen läßt, ift Por allem bie gefdjicftc JRaumauäfüüuug, bann aud; bie erf)abcne

Hbb. 103. iauC unf bie 9lmmoniter.

Secfengemälbe im ßrjuägeroölbe beo J^apiteliaalg ju SSraumeiler.

Tiadj ©. auä'm SBeertf).
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6infacf)f)eit bcr "^luifnjiuug, bei roelc^er fid) [tvcngc (}eierlid}fcit mit auc-brudeüollcm

Seben paart.

'äud) itn Cbergcjdjofe bctjclbcn £ird)e finb einige ©einälbe er:^altcu; Sf)rii'tu§ tmb

DJiaria i'mh mef)rmal§ bort bargeftellt, üon öruppen ücrcf)renber ^eiligen umgeben.

Sie gleid)iatl§ ftarf übermalten iöilber bes mit \cd)§^ Sreu§gemölben überberfteu

Sapiteli'aalg jn 93raumeiler ent{)alten eine geiftreidie ä?erbilbHd)ung ber Gpiftel au§ bem

§ebräerbriefe über bic Sratt bec- @(auben§, roeld)c mit ben SBorten anfängt: ,,3Se(cf)e

f}aben burdj ben (Slaubcn Sönigreidie besmungen" (Aap. 11, 5ß. 33—39}. 2te 2;ar=

ftellungen, meld)e ben Je;i-t Sa^ für Saß mit 58eiipielen au§ ber 93ibel unb aus ber

ct)eiligengefd)ic^te belegen, nC^men xi)un 2(nfang in bem bem Singang gegenüberüegenben

©emölbefelb, erftreden fidi ber 9iei^e nad) über bic fämtlic^en übrigen ©emötbe, bereit

Sappen fie mit je einer fiompüfition füllen, unb finben i()ren 5lbfd)luB mieber in jenem

erften f^elb, mo bie übcrIcbensgrcBe ioalbfigur Gbrifti bem ©intretenben gerabe gegenüber ein

ganjee ©emclbebreied füllt, ben 3(nfang unb ba^ 6nbe §uiammenfaffenb unb bie Sd)(u§=

morte ber ©piftel „burd) ^efnm S^riftum unfern ^nxn" be§cid)ncnb. Sie bem un=

bequemen fyormat ber Sappen gmangtoS angepaßten, mit leidster §anb fd)nell unb berb

{)ingemorfenen 33ilber eräät)Ien in fd)tid)ter unb »erftänbüdjcr SScife t^ren ©egenftanb unb

überrafd)en mef)rfac^ biird) ?5reif)eit unb Sebenbigfeit. 9]läd)tig ift bie Sarftellung be§ in

redenf)after Sraft gmifdjen ben ^laufen ber erfd)Iagenen ^t)ilifter fte^enben Simfon („unb

ftarf gemorbcn im Streit") C^ibb. 101), Don anfd}aulid)er SebenefüKe bie Sd}ilberung, mie

Sonig 2aul an bcr £pil3e feiner gepanserten Sd)aren auf bie im Sager übcrrafd)ten 'äm-

monitcr einfprengt („l)abeu bcr j^rembcn fi^eer barniebergelegt") {^Ihb. 108). Sie ©urtbogen

finb mit Siermerf bebcdt, nur biejenigen, meiere 'Das> erfte gelb eiufd^üeßcn, geigen 5mtirf)en

ben 3ierbi(bungen Siunbbilbdien mit S3üftcn: Efjriftus, §cilige, (£ngel, bie fingen unb

tf)öriditen Jungfrauen; bic Ic&teren entf)alten, ebenfo mic bie äunäd}ft neben bem großen

Silbe bc§ ®rlöfer§ angcbrad}ten j^iguren ber Smigfrau unb Jo^nnueg be§ Säufere, ber

niemals fe^lenben ^Begleiter bc§ als SSeItenrid)ter aufgefaf5tcn GfiriftuÄ, einen §inroei§ auf

ben Sag be§ ©cric^t^i, um ben ßinbrud ber iöilberprebigt über ben ©lauben ju »erftärfen.

Sie ©cmälbe an ben SSönbcn finb nur jum Seil erf)alten, unb ba§ erhaltene ift teilmeife

unoerftänblid) , fo baß bcr mntmaBlid)e innere 3«iontmenf)ang biefer S3ilbcr mit benen

ber aSöIbungen nidit mel)r ju erfennen ift.

SCnbre ief)r bebeutenbe SBanbmalereien finb in SSeftfalen aufgebecft tüorben.

^ie tiemorragenbfteu unter beni'elben finb bie ©emälbe in ber (Sf)ornifd)e be§

^atrofIu§münfter§ ^u Soeft, beren n^afjrfdjeinlidje (Snt[tet)ung§äeit bie in bem

^rudjftüc! einer 3nfrf)rift entf)altene 3at)re§5Q!)t 1166 angibt.

6te ^ÜQtn in ber SBöIbung ben f^ronenbcn §£'^'^«'5 i" mcf)rfad}er Seben-sgröBe,

umgeben oon ben Güangeltftenäcid)en unb Oon §eiligen, an ber Slpfismanb oier außer;

orbentlid) majeftätifd)e, in gerabcr »altung unter 93albad)inen bafte!)enbe Sönigsfigurcn

oon boppelter Sebcnlgröße C2(bb. 109). ßin grie-S mit öalbfiguren üon Zeitigen trennt

bie 9}Ialercien ber SBanb oon benen ber S?ölbung, roeldie ba, mo fie an ben Sriumpi)=

bogen anftößt, mit rcid}cm 3iermerf gefc^müdt ift; bie breiten Setbungen ber brci et)or=

fenftcr finb mit Silbern oon ßngeln unb £>etligen gefüllt, fo baß fein Seil ber 3Ipft§

unbemaü gelaffen ift.

®urd) einfache unb ebte 23ürbe ^eidjncn fid) alle SBerfe ber ronmnifdjen

SSanbmaterei au§, n^eldje an manchen anbern Orten nod) unter ber %mä}e

5unt S^orfc^ein gelommen finb; bie meiften befinben fid) frei(id) in meljr ober

weniger unüDÜfontmenem S^M'^Q^'^ ^^r (Srf)altung, nament(id) in ^Bejug auf bie

^arbe ^aben fie ftar! gelitten; fe^r öiele finb and) burd) raenig g(üdlid)e moberne

Übermalung ungenießbar gemad)t n)orben.
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'ilih. 109. iUer ÄönigStigurcn in bet (5f)oviüjd)e bcr ^^atrofü!iv§e ju Soeft.

(9Iii2 2tiben!irc^cii , bie mittelalterlirfie fiuiift in Soeft.)

35on beni „gleii^ ^raditgeiüänbern bunt fdjimmernben" ^arbenjc^nmdf ber

Ieirf)t jerftörbareu ^ol^becfen ift bei]reiilid)eriDeiie nod) otel ireniger auf uuiere

ßeit gefommen, qI§ odu ber S3emalunfl ber SSänbe unb @eraö(be. ®ac^ etnjitje

bebeutenbe SSer! biefer %xt, welches fid) erljolten f)at, ift bie DJJittelfdjiffbede

ber 9}^i(^QeI§firdje ^u.^ilbec-fieim. UnübertreffUd) idiön in ber Ginteiüing, [idjer unb

geidjniadüoü gejeidjnet, reid} unb fraftig in ber gövbeniüirfung, i[t bieje» un^^

id)Q§bare SSerf, rt)eld)e§ bei ber SSiebeianfmidjung nert^ättnismäBig raenig gelitten

^Qt, eines ber auSge^eidinetften Senfmäter ber mittetalterüdjen 9Jfa(erei ("ähh. 110).

2er ©egenftatib bcr 5^aritcIIlmgen ift ber Stammbaum Stjrifti. Qn bert ac^t

Öauptfelbern ftnb guerft 9(bam unb Güa bargeftcUt, bann ber riifienbe ^ei)c, an^ metc^em

ber Stammbaum berDoripricßt, Xaoib an] bem Sfiroue, brei anbre Äonige jeine^ Öauie§,

barauT bie ^m'SÜ'flu SJfaria in fi&euber Stellung mit ber Spinbel in ber §anb, guleßt

ber auf bem 3kgenbogen lI)ronenbe öeilaub. S'ie JReibe ber S^orfafjren mirb oerüoII=

ftiinbigt burd) 93rui"tbilber in DiunDfelbern, luelcfie oon präd)tigem Sianfenirerf umgeben auf

bem äuBerften 9ial)men angcbrad)t jinb. ^n ben (Scfen biefer Umrahmung erblidt man
bie ßDangeüftengeidien, meld)e aud) in ben 3wide(n be§ ad)tcn ^Jüttelfelbce bie Gf)vii"tu5=

figur umgeben, lüiifjrcnb bei fflJaria S^arftellungeu ber Slarbinaltugcubcn bie 3roidel füllen.



9(bb. 110. Gin Seit ber 2erfenma[erei in ber 3}it(f)ae(isfivcf)e ju |)i(be§f;eim.
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Stoiic^en bem 9iaf)men unb bcn £)auptbtlbern §ief)en ftc^ ^\vci 9teif)en üon fleineren Silbern

'ijin, tüdäjc bie 'ißarabicic^tTülfc, bic EfangcUftcn, ^ropfietcn unb neben bcr 3ii"9Trnu

ben (Srjengel ©abricl entfjaltcn.

©eiriffermafien bie §auptgtan§punfte in ber 5uiammenf)äni3enben materifc^en

5(uÄfcf)mücfinu3 ber ^lirdjeu 6i(beten bie gemalten ^^i^ft^i' "^^t ^f)^"ei' (endjtenben

^arbenpradjt.

@rf)on in alt(^ri[tüdjer ßeit wax DeridjiebenfarbigeS @fQ§, ju regelmäßigen

5J?nftern jufammengeieM, r»nm 35erid)(n^ ber ?venfter angemenbet luorben; in

biejem @inne i[t bie ©la^^malerei oieüeidjt ebenjo alt, mie bie ^ermenbung be§

ÖtafeS in ben genftern überlianpt. 2öirflid)e bilblic^e Sarftellungen aber inurben

erft burc^ bie örfinbung einer mit bem ©laje fid) rerbinbenben ^axht mögüd),

meldje anf ba^jelbe ju malen unb fo Sdjattierung unb feinere ßßi'iji^ung ein=

zutragen geftattcte. Üiiann unb Xdo biefe (ärfinbung gemadjt morben ift, lä^t

fic^ nic^t nadjmeiien; ha^ fie au§ ^eutidjtanb ftammt, roeldje^ in ber ^i^üfijeit

unb mäljrcnb ber 23Iüte be» romanijdien 3ti(^3 in aikn iiünften üoranging, ift

ma^rfdjeinüd). 2)ie ätteften un^meifeüiaften Ermahnungen mirflidjer ©lasmalerei

faden in bie 8d)(uB,^eit bec^ 10. 5a^rf)unbert§.

2f)eopf)i(u§ ge()t, nad)bem er in 33e5ug auf bie Slcalerei a((e§, mie er e§

,,mit ©efidjt unb .t)änben erprobt" ^at, „redjt flar unb otine 9^eib" bem Stubiuni

be» 2efer6 übergeben t)at, ^u jener ^unft über, üermittelft bereu „ein SSert

mit DJZannigfalligfeit ber färben gefd)müdt, unb babei ha^ 2ageölid)t unb bie

Sonnenftra[)(en nid)t 5urüd"geftof3en merbeu". (2x beginnt and) f)ier mit 5(n'

meifungen für bie (5rrid)tung ber erforberlic^en Cfen, unb gei)t bann auf bie

Bereitung be^ njeiBen unb farbigen @Iafe§ unb bie ^erftelluug t)Ou (SlaStafeln

über.
^
9uid)bem er uom 93(afen uerfdjiebener ötaÄgefäße, yon ber (I"rfaE)rent)eit

ber ^raufen im Örjeugen geraiffer fcfiöner ^-arben bef- ©lafes unb Don ber

Äunftfertigfeit ber ©riedjen gefprod)en unb befdjrieben f)at, in meldjer SSeife

biefe föftlic^e 2;rinfgefd)irre au§ fapbirblauem ©laie mit golbnen ober filbernen

^iguren, Vieren unb Cruamenten anfertigen unb mie fie 2()ongefä|3e emaillieren,

bringt er über bie ^erfteüung ber bunten ?5"£"ft6i^ au5füt)rlic^e Selef)rung. ©ine

^oljtafet, meiere boppelt fo gro^ ift mie ber jebesmal fjer^ufteüenbe 2eil eine^

genfter», mirb leid)t mit Äreibe grunbiert. ^uf ber einen i^älfte biefer 2afel

mirb hüQ 9Jfa^ ber Scheibe abgetragen unb guerft mit 23Iei ober |^inn bie

ü^aubborte, roenn eine foldje gemadjt werben foll, bann bie g'igii^^n aufgejeidjuet;

bann mirb bie 3*-'icf)nung in 9?ot ober Sdjmarj forgfältig au5gefüt)rt, audj bie

Sdiattierung angebeutet. Sie oerfdjiebenen ^-arben werben in biefer 3eicl)nung

burd) 53ud)ftübeu üorgemerft. Segt werben bie öläfer üon entfprec^enber }^üxb^

ein§ nad) bem anbern ouf bie ß^^ctl^ung gelegt unb bie Umriffe auf benfelben

mit weif3er SSafferfarbe (treibe) uermittelft eiue§ öaarpinfetS nadjge^ogen;

wenn man burd) ein bidjteres öla» bie Sinien ber S^orjeidjnung nidjt beutlidj

fef)en fann, fo jie^t man biefelbcn §unäd)ft auf weißem ©lafe nac^ unb madjt

nad) biefem bie ^^urdi^eidinung auf bem bidjteren &Uk\ inbem man beibe 3U=

fammen gegen hü§> Sidjt (jält. 5ft fo auf jcbem ©(a^ftüd bie ^orm, weld;e e^
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befommen fod, genau aufgcäeic^net, \o tüirb basjelBe mit einem glüfjenben

Sifen au^geicf)nitten. ^ann mirb auf jebem ©tücfe bie 3^it^"ung ber SinjcU

f)eiten mit ber einjigen bama(§ be!annten ^um Wakn auf @(a§ brauchbaren

^arbe, bem jogenaunten Sdjraarjlot, mit 3"f)iiifenfl^i«'^ ber ^or^eidjnung aus-

geführt. Sarauf roerben mit biefer jd)mär§lidjen ober bräunlidjen Sc^melg^

färbe, bereu Bereitung ^f)eopf)iIu§ g(eid)faIlÄ angibt, bie Sdiatten forglid)

augelegt, unb jmar fo, ba^ e» burc^ ben ba(b bideren, balb büunereu 5Uiftrag

ben S(ufd)eiu gemiuut, a\§> oh brei oerfc^iebeue 2öne gebraud)t morben feien.

3n ben ^Sorten follen mit biefen brei 2öneu ^Raufen unb 93(ätter, Stumen

unb ^eridjUngungen gemalt roerben. — Su betreff ber garbenjufammen^

fteüung fd)reibt 2:t)eopt)ihi§ t)or, ha^ auf ^pintergrüuben öon blauer, grüner

ober roter ^arbe bie ©eroänber ber ^igureu meifs gehalten merben follen,

roa§ fid) befonber» gut mad)e; auf meiBen örünben aber follen bie ©emiinber

blau, grün, purpurn unb rot fein. @elbe§ @la§ foll in hm ©emäubern

roenig gebraud)t werben, nur bei fronen unb bergleidjeu S^ingen, mo man

fünft @olb auffegen mürbe. Sie S5er5ierungcu an ben ©eraänberu u.
f.

m.

werben in einen mittleren ©djtüarjlot^Son mit bem '^infelftil eingejeidjuet, in

beufetben formen — Greifen unb Üianfeu mit Slumen unb blättern — , mie

fie bei ber 93ud)materei gebräuc^lid) feien. Sie .^intergrünbe ober, meldje mau

bei biefer einfarbig ausfülle, müßten bei ber ©lasmalerei mit febr feinem

9^anfenmer! oerjiert merben, in meldjes man l)ier unb ha fleine Siere, ^ögeld)en,

@eroürm unb nadte ^-igürdjen einftreueu fönne. SSenn Snfdjriften anzubringen

finb, fo werben bie betreffenben Stellen ganj mit ediroarjlot bcbcdt unb bie

Sdjrift mit bem ^^nnfelftiel l}erau»ge!ra|t. Solleu Öemanbborten, 23üc^er, Äreuje

mie mit öbelfteinen befe|t erfd)einen, fo fönnen bie tleineu Stüdd)en blauen

unb grünen ©lafeÄ, meldie bie Gbelfteine oorftellcn, oermittelft eines mit Sdimarj:

lot bid Ijingeftridjenen Umriffes auf ber l)ellgelben, ha^i @olb norftellenbeu

Unterlage befeftigt werben, o^ue baB in biefer bie betreffenben ©teilen au§;

gefdjuitten ju werben brandien. — 3ft bie SD?alerci troden geworben, fo fommen

bie (l)la§ftüde in ben 33renuofen, wo bas Sd)war,5)lot mit bem ©lafe jufammen^

fd)milät. — Sann werben au§ reinem S31ei Streifen gegoffen, weldie gur 3Ser=

binbung ber oerfc^iebeuen ©lasftüde miteinanber bienen. 21uf jener ©ol^tafel

werben neben ber S^or^eidiunng, bem „Äarton", wie man in moberner 51uÄbrud»=

weife fageu würbe, bie ©lasftüde jum S3ilbe georbuet. öebeS ein,^elne Stücf

wirb mit einem 931eiftreifen eingefaßt, unb bann bie aueinanberfto^enben ^lei=

einfaffungen ^ufammcngelötet, bis bie ganje Sdjeibe fertig ift.

Siefe 5Irt ber .vierftellung farbiger ^enfter, welche alle §auptumriffe be§

Silbeg burd) bie 5?erblciung gibt unb bas SdjWarjlot al» eineiige» 9Jüttel

benuM, um bie mofaifmüBig jufammengefeöten formen burc^ ^^^^J^tiiJ^S unb

SOJobellierung weiter burdjjubilben unb jum ©cmülbe ju geftalten, blieb mehrere

3al)rl)unberte t)iuburd) biefelbe. ßrft feit bem 14. Sal)rl)unbert famen ju bem

©(^warjlot mel)rere neu erfunbene Sc^meljfarben l)in5U, welche ben ©lasmalern

größere 5reil)eit gewäl)rten. 51ber and) ba uod) blieb ha§> 3}erfa^ren im wefent:



4. JUciuhutft itnb lyialerci bc-J cntiuicfcltcn roiitaiüjdicu 3ti[§., 173

lidjen unneränbert, bejfen gro^e, niemals üBertroffene S^or^üge gerate auf feiner

@infad)I)eit berutjen, inbem haQ ganje ^enfter fid^ bei aller DJiannigfaltigfeit

ber gc'i'"^^" i»^"^ i^arben biirdjaus a(§ einf)eitlicf)e, g(eid}mä^ig burdjleudjtete

^lädje barfteüt.

SaB erf}ültcne ©laemalcrcicn ton fiofieni 9I(tcr ju ben gröRten Seltenheiten ge=

f)örcn, tier)tef)t jtd) üon felbft. ^vür bie ätteften Dorfianbencn gelten fünf icf)malc Cber=

lichter bes Som§ ju Süig^burg, lüetcfje ouf farbloicm ©runbe oftne jebe Umrahmung
f^iguren qu§ bem 5((ten Jeftament entt)alten. S'ie tra'^ricfieinlictie Sntfteftuugäjeit biejev

genfter tüirb burd) ben Umftanb beftimmt, baß ber 2om im 3af)re 1065 üon neuem
gettJet^t tüurbe, bafe bamal§ aljo burd)greifenbe ^IiiÄbefferungen unb Srneuernngen in

bemjelben ftattgefnnben f)aben.

W\t bem an S)eden, äöäiibeu unb ^-enftern ber Äirdje burdigefüljrten

^avbenfc^mude raar nüdjterne Sintönigfeit Des guj^boben? unoereinbar. Sludi

biefer luurbe burd) farbige ?Jhifterung in mannigfadj medjfehiben 2d)mudfprmen

reignoü belebt. Scibft figürlidje 5^arfteüungen als 8d)mud be§ 23Dben§ nmren

nid)t ungett)öf)nli(^. 9Jian bebiente fid) gn fold^en teils ber rt)irf(id)en 93^ofaifmaIerei

mit eingelegten 8teind)cn, tnie fic ber bcilige 'i^ernmarb in feiner 3tabt eingcfüdrt

{)atte, unb beren Stnuienbung audj in aubern öegenben bnrdj metjrfadje ert)altene

liberbleibfel belegt loirb, teils anbermeitiger @rfa|mittel. @d befielen bie nod)

tiorfjanbenen 35rud)ftüde ber ^nf3bobenbe!Ieibung non 1122 im Tom ju .*gilbe§=

t)eiin aus nnglafierten Ttjonplatten, in benen Umri^jeidjnnngen figürlidjeu

Snljalts eingegraben unb mit bunfter g-arbe ausgegoffen finb. ©s i[t root)! an=

5unef)men, bafs fd)on früb ein 5(nslegen mit 2 bonfliefen, meld}e bnrd) üerfd)ieben=

artige 5tu§äiernng unb and) burdi S3erfdnebenl)eit iljrer natürlidjen ^axbc eine

bunte SOknnigfaltigleit f)ert)or5iibringen geeignet waren, 'häufiger jur Sßerroenbung

!am/ als bie umftänblidje eigentlidje SJJofaitmalerei. S)em 23erfaffer ber Schedula

artium mar bie le|tere nidjt unbefaunt. (£r fommt bei ber ©laSbereitnng

barauf gu fpred)en unb erroäl)nt, baf3 man „an alten §eibenbanten" üerfdjiebcne

©laSarten in mnfiüifdjer 5lrbeit finbe; biefe iierfd}iebenfarbigcn nnburdifid)tigen

©tasftüddjen, meld)e mie üieredige 3teindjen ausfel)en, feien ben jenigen gleid},

aus benen bie Sc^nieljflüffe für Öolbjdjmiebemerfe bergcftellt merbcn. Söeiter

gel)t er auf biefe Äunft nicf)t ein; nur bie 5Irt unb 33eife, mie bie @ried}en bie

golbigen G^lasftüddjen l)erftellen, „meiere bem 9J?ofaifroer! gar fe^r gur Qkxhc

gereidjen", gibt er befcnbers an.

S^ie bebcutenbften Diefte öon DJUiiatfmalerei I}aben fid) in ben 9if)cinfanben gefuuben,

barunter bie grojse, unter Gr^biirijof 2(nno um 1069 angefertigte 33cbcnmojaif ber Ärr)pti

öon St. öereou gu ilclu, wcldie mit 33ilbcrn aiii^ bem 3[(ten Jeftament unb mit bem
Jierfreife gcidimüdt ift. SJörniidie unb tarolingiidje 'iBorbilber mpd}ten in biejen (Segenben

gu berartigen SSevfen befonbere anregen.

(Einen priidjtigen unb foftbaren Sdjuuid bilbeten bie gemirften unb ge=

ftidten 2eppid)e, mit meldjen an 5^l"ltögen bie unteren 5;eile ber SBiinbe unb

bie Pfeiler ber Äirc^e bebängt mürben, mel^je jur 93efleibung ber 3i^e ber

©eiftlidjfcit, ber ^lltarftufen nnb anbrer aus§u§eid)nenber Stellen bienten, unb
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ine(cf)e ^tinidjen ben Säulen ber Giborieiu

aftäre (jerabfjingen. Sie Sdjalöer^eidj^

nifje manrfjcr Äird)en geben nn§ eine

35orfteIIung wn bcm au^erorbentlid^

Mh 111

"uf tci öoit ^lonlgin ©ii'efa

loii Ungarn gcuicftcn unb bcr

''\aitcn{ucf)(. ^11 2tul)[tueiijcnburg

cjcidjcnften Äajel (Sccpgemanb). 3<^fet

im fönigl'. 2d£)tof5 ju Cfen.

?Iu« iBocf, Jtrcnungiinfignicn.

retdien S^orrat au uiertüollen, mit 23i(ba")crf praut3enben Stoffen, raeli^en fie

einft bejahen. Xic ^erftetlung berfelbeu mar üorunegeub eine ^lurgabe ber

?5rQuen, unb üorneljuie Samen metteiferten mit ben Älofteridjmeftern in ber

Setf)ätigung if)rer grömmigfeit burd) 9(nfertigung unb Sc^enfung non berartigen

Srjengniffen il)re§ S'^^^Bes. 93^it emfiger ©ejdiidlidjfcit mürben bie frembartig

ftilifierten Sier- unb ^^l^flanjengebitbe bcr felir beliebten unb f)od) gefdiäfeten ^;prod)t=

gemebe morgenlänbifcbeu Uriprung^ nadigea()mt. 9Iber aud) figür(id)e SarfteKungen,

felbft ÄompDfitionen gvDf3artigften Sntjalt?^ mürben in bie Stoffe I)ineingearbeitet.

Sind) bei ben faifcrlidjen unb prieftcr(id)en geftgemänbern fam bie S^unft

ber „Dlabelnmlerei" jn reid)lid)er 5(nmenbung, fo baJ3 fie bem 53erfaffer ber

Schedula artium ju bem angefül}iten 5?erg(eid)e Slnla^ gab.

^m 2om 311 ^:8amtun-fi mcrben Sxefte oon Äaiiermäntelu auidciuafirt, melcfie (n>5 auf

bie 3eit £>einndv5 II. §urücfrcid)cu. Sin nur uieuig jüugerce auc-gejcidjuet idiöue§ ai^cvt

ber 2ttcffuui"t i[t licinaf)o unücrfcfirt erf)alteu gcbliebcu; ee i[t bie öon bcr 5)anb ber

Königin Öijela, bcr SdiU'cftcr bcs genannten ÄaiferÄ, angefertigte unb üon i{)r in &c--
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t:

j

inciuid}aft mit i^rem &cmai)l, fiijnicj Stepf)an oon Ungarn, i. 3- 1031 ber 9JlarienHvcf)e ju

Stuf)ln)ciBcnburg ne]d)enfte ^aid, roeld}e je^t einen ^eftanbtcil be§ ungarijd)en Äönig'5:

Ornate bilbet. ^'ieicibe ßeftefit au§ feinftet ^urpurfcibe, auf inctcfte mit ©olbfäben ^ai)l-

reid)e giQi^reit »cn Sieiligen unb ßngeln, bajmijdjcn in mef}rfadicr Jöieberfiolung bic GJeftalt

G^rifti in ftrengcr, nod) an bic bi)5antiniid)cn GinfUn'ie bc-i 10. 3f'f)^l}U'tbcrte crinnevnber

3cid}nnng geftidt finb; Scamcnc-beiidiriftcn unb Iconinijd)C i^cri'e erläutern bie Sarftellungen

C:>lbb. 111).

jRefte öon fünftlcriidjen 3i>e[icarbeiten aii^^ bem 11. unb 12. Ji^fli^fiuttbert bcfinben fid)

nod) in mebrcreu Äird)cn. Soldje rion beionbrcm Äuuftitiert befielt bic (5d)IoBfirc^e ju

Cuebliuburg in einer 3ln:

^aijl öon Jcppic^en, mcldie

^i^c^ft ttja^ridicinlid) gegen

(Snbe bei l-'. 3af)i"{}uubcrtv

öon ber Sibtiifin 'ülgnee

unb iliren ^i^istvauen ge^

wirft tüorben finb (ßbb. 112.

2er 3iti)ßtt ifirer S^ar=

ftellungen, bie $8ermäl)lung

be§ 93ferfur mit ber ^^^iIo=

logie, ift ben beiben erften

58ü(^ern be§ im 9JJittctaltcr

alÄ Sd)ulbud) gcbraud)ten

3Serfe'5 „Satirifon'' be§

©rammatifcrö 9Jfarcianu5

ßapella (um 470) ent=

nommen. Jiefer allcgorifdje

Stoff fd)eint ton altera- I)cr

ein beliebter ©egenftanb

für berartige ?(rbeiten ge=

mefen §u fein; fc^on im

10. 3flf)i^^un'5'^i^t fd)cnftc

|)er,5ogin ©ebmig, tüie ber

ß^ronift Gdetiarb berid)tet,

bem älofter St. ©allen

einen Jeppid), auf meldiem

ber nömlic^e S3orn)urf be=

Iianbelt war. Sin fold)ee älteres ggerf f)at mo^I ber Sünftler, roeldier bic 3?or,5eid)nungen

für jene Cueblinbnrgcr Jeppid}c anfertigte, oor klugen gel}abt: bie Jradjten fomoljl mic bie

ganje 51uffaffung beuten bavanf ^in. Slber bic 3cid)nung ber giguren ift von ungeroöl}nlid)cr

Sc^önl)eit, bie 53en)egungen finb frei unb Icbcnbig, bic ©croänbcr gefdnnadüoll angeorbuet.

2a§ SSerf ^cigt uid^t^ meljr ton ber trodenen Steifl)eit ber bii^antiniidjcn Sunft, fonbcrn

ift ein bejeid}nenbeÄ 23eifpiel für ben frifd)en "Jluffdnining , tueldjcn alle Steige ber

jeidjnenbcn fiünfte in jener ^dt nal}men, roo ber romanifdjc Souüit jur iPolIenbung ge=

biel)eu war.

?lb&. 112. ilbevvcft eines teppic^ä ber aibtiiiin ülgneS in bev <cd)lo^tix^t

;u Dueblinbuvcj.



9(66. llo. itucfoniameut Bon cer (SE)ov[c^ranfe in ber 2)Lic[)ae(i§fivdje jxi .^i(be§f)etm.

5. ^ic ^ilbfiaucrftimfl: im \\, iinti

12. 3([atjröunticrt.

aftifc^er Slunftwerfe tion i5röf3erem llmioiuj ge^

frf)ie^t bei 3;i]CDpi}i(u§ {einerlei önt)ät)nung.

®ie ©teinbilbnerei get)örte freilief) in ben

2f)ätig!eit§6ereid) be§ S^aufünftlerS unb fiel

bQf)er nid)t in ben 9iaf)men eineä 2öerfe§

über biejenigen fünfte, iüe(d)e gur 3ln§=

fdjmücfnng be» fertigen ©ottegfianjeS bienten.

5lber aud) Don gröf3eren ©uBtnerfen figürlid)en

3nf)alt§ ift an feiner Stelle be§ 33ud)e§ bie

9iebe, fo eingeljenb andi fonft ber ©r^gn^

bef)QnbeIt mirb. 2)ie ^lafti! großen ©tilä

bilbete ^nr Qät be» Xf)eop^itu§ nod) feinen

3Befen§beftanbteil be§ ^ird)enfc^mud§. ®ie

Stellung, lueldje bie SBilbnerei in Stein ober

Stnd einnal)m, war noc^ eine fe^r untere

georbnete, unb ber ©Tägn^ würbe, mie e§

2[66. 114. 9(nian9§6ud)fia6o auo einer weiv fc^eiut, uur iu einjelueu ©egeubeu 3ur i)er^

fäiiicf)en60Qngeticnt)anbjc^riitbe§ ii;i2.3a[;v= fteöung großer 33ilbn)er!e benu^t. ®arum
^unbert§ in bev itänHi|en 2«nbe§bi6tiotrjef

^-^ ^^^ gnttuidelungSgang ber 33ilbnerei im

©ro^en üon bemjenigen ber bilbnerifdjen

^(einfunft mefentlidj üerfdjieben. S)ie leMere, al§ ^ur (^olbfd)miebe!unft ge=

fjörig, mar gleid) ber 9}JaIerei jur ^lusftattung ber @otteef)änfer nnentbef)r(id);

lüie bieje würbe fie feit ber @infüt)rung be§ (£[)riftentunu3 in ununterbrodjener

Übung betrieben, unb anSgebenb üon ben mit bem G^rifteutum ^ugleid) auf--

genommenen Überlieferungen ber fpütrömifdjen Stunft, teilmeife beeinflußt öon

barbarifdjer Unbet)olfenf)eit unb p{)antaftifd)em Sinn, meiter geförbert burd) ha§^

Stubium ber in 33e5ug auf gefdjulten ß)efct)mad unb I)anbraerfüd)e S^oIIenbung
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Überlegenen SSerfe ber 23ljäantiner, arbeitete fie fid) an öeii groB^^T^tio^'n 2(uf=

gaben, raelrf)e i^r üon 2Infang an geboten würben, langiam nnb faft nnmerflid}

gu einem eignen Stil empor. ®ie grofje ©fitlptnr aber, mäijvenb be§ faroüngifdien

unb |rü()ronianifd)en ßeitalterS jeljr oernad)läj[igt, ba§ gan^e 11. 3a()r()nnbert

t)inburd) nur in befdjranftcm Ma^c gepflegt, betrat ben 3Seg böf)erer (Sntiuirfehmg

er[t ,^u einer ^e^t mo bie übrigen fünfte fdjon eine geraiffe i^D()e erreidjt ()atten.

^ann aber mad)te fie, oon bem auSgebilbeteren allgemeinen Ännftgefül)! getragen,

befto rafdjere unb glänjenbere ^^'^^'^l'^j^'^tte, \o 'tia]] fie gegen hü§> @nbe be*

12. Sat)rl)unbert§ ju einer gormooüenbung gelangte, mie fie bie 9Jialeret

bamalS bei meitem noc^ nid)t erreid)t f)atte.

3unäd)ft mar e§ ber feit bem SBeginn be§ 11. xsal)rljunbert§ lebljaft gepflegte

(SrjguB, raeldjer größere 2öer!e mit g-ignrenbarftellungen l)eroorbrac^te. §aupt=

fäd)lid) im <Sac^fenlanbe mürbe biefe ßunft, ju meldjer ber tjeilige Sernmarb

^ier in fo erfolgreid)er SBeife ben @runb gelegt l)atte, fdjmung^aft betrieben.

9Jät 33ilbmerfen gejdjmüdte Xl)üren unb figurenreidje S^aufbeden, ©rabplatten mit

bem 33tlbe be§ SSerftorbenen, 2eud)ter nnb (Sd)reine, roeldjt auf 9}?enjd)engeftalten

ruhten, gingen au§ ben füd)fifd)en (5)ie§f)ütten l)eroor. 3]Dn meit entlegenen

2änbern an» mürben l)ter berartige 51rbeiten beftellt. 93ernmarb5 fünftferifdje

ßigenart fonnte fid) freiließ in feiner @d)ule nid)t üererben. "Die nad) feiner

3eit entftcnbenen fädjfifdien @ufemer!e, meiere fic^ erl)alten l)aben, entbel)ren bes

ÜieijeS jener urjprünglidjen id)affen§fräftigen 3"^"^i<f)C/ "^is »^cn unter feiner perfön=

lidjen fieitung entftanbenen SSerfen eine fo aufeergemi)§nlid)e 93ebentfamfeit t)er=

leil)t. 21ber eine gro^e {)anbmer!lid)e @efd)idlid}feit unb ein gemiffeS unbefangene-?

(Streben uad) 9iatürlid)feit muffen mir in allen auf un§ getommenen <Sd)öpfungen

ber fäc^fifdjen SJ^etallgie^er, bie im übrigen ben allgemeinen goi^tfdjritten ber

ßeit folgten, anertennen.

SSerle bes 11. Sal)rl}unbert§ öon Ijerber altertümlid^er Strenge, babei aber

ton l)ö^ft eigenartiger Srfinbung, fiiib ber auf t)ier fnieenbcn 9J?iinnern rul)enbe

el)erne Äaften, meld)er ju ©oslar in ber flehen gebliebenen 3^orl)alle be§ ah-

gebrodjenen ®ome§ aufbemal)rt mirb, geroöl)nlic^ ber ^roboaltar genannt, toeil

man il)n lange ^dt irrtümlidjermeife für ein ^eibnifd)e§ 5ß}er! Ijielt, nnb ha§ al§

Seudjterträger bienenbe ©tanbbilb eine«? betenben 9}lanneÄ im 2)om ju ©rfurt.

liefen Slrbeiten reilien fic^ bie ©rabplatlen be§ (£r§bifd)of§ ©ifilcr öon

9J?agbeburg im bortigen ^om nnb be§ ®egen!önig§ 9f?uboIf üon (Sc^maben im

5J}om 5u 9}cerfeburg an. 93eibe jeigen — mie e§ nod) lange ßeit ^inbnvd)

gebrüudjlid) blieb. — bie SRelieffigur be§ SSerftorbenen in geraber aufred)ter

|)altung. ®a§ Silb beg ^önigg 9f?nbolf (t lOSO) ift ein für jene ^eit fel)r

bebeutenbeS ^enfmal, ba§ fd)on einen entfdjiebenen ^^ortfci^ritt in ber gormen=
gebung befunbet (21bb. 115).

9(ugenj(^einüc^ i)al ber Sünftler bie 3(l)i'tcf)t gehabt, ein triiflicIjcÄ 5Bilbni# bc§

güiftcit gu geben. 2)er Sopf tritt in faft üoüer Siunbung ^eroov, luä^renb bie übrige

gigur in äicmlic^ ftadjent Sielief gctjalten ift. 2:ie 3iige be§ 9(ntIi6eÄ n<^\%en einen

ftrengen, faft unl;eimlidjcn 5lu§brucf, ber urfprünglicf) nccl) in barbarifdjcr iffieii'e gcftcigcrt

SJuacffuB, Xeutjcfie fiiinftgeidjichte. I. 12
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9l6b. 115. ;ric ct)evue ©vabplattc yüifoliö öou odjtoabcu

im Som ju Stkrjcbiu-cj.

Rex hoc Kodulfus patriae pro lege peromptus
plorandus merito conditur iu turaulo.
Rex illi similis, si regnet tempore pacis,
CoDsilio, gladio noii fuit a Karolo.
Qua vicere sui, ruit )iic sacra victima belli.

Mors sibi vita fuit, ecclesiae cecidit.

luuvbc bind) ©belfteiitc, tuetdjc bie

icl^t leeren Slugenfterne auffüllten.

3lucf) bie ßrone tuar mit Steinen

gejcf)mücft. Sie ganje prunfenbe

§erri(i)ettrad}t ift tn§ in bie {(einften

®in5elf)citen ber SSetäierung anf§

gennueftc au§gefül)rt. S)er tS-aIten=

iDurf i[t in ungetünftelter SJatiirlid);

feit angegeben.

(SfieninlÄ mar ba^j ganje 93ilb

üergolbct uub galt lange ^nt {)in=

burd) für etroaö befonbcr^ '!präd^

tige§. 3ni 9fnblid biefc'3 ®rab:nat§

fagte jemanb, >üie Otto oou ^yreifiug,

bcr Seben§befc^reiber ^ynebric^ be§

atotbartiä erjä^lt, gu S'aifer §etn=

rid) IV., marnm er benn bulbe,

baft jener, ber bod) nid)t SiJnig

geroefen fei, mit töniglidien ®^ren

beftattet liege; morauf §einrid) bie

befannte 9(ntlüort gab: „Wodjten

nur alle meine geinbe fo efircuDoU

baliegcnl"

(Sine tüefentlid) .freiere ^uf=

fafiung ber nienfd)Iid)en ©eftalt,

a{§> bei biefem 3Ser!e be§ 11. 3af)r-

I)unbert§, jeigt fid} bei einem an-

fd)einenb ber g'^ü^seit be§ folgenben

Sa^r^unbert§ ongeprigen Xouf;

beden im S)om gu Csnabrüd,

beffen fünf SxeUeffelber bie 2;aufe

(Ef)ri[ti, bargefteUt burd) bie brei

Figuren be§ ^eilanbS, be§ Käufer»

unb eines bienenb !)erbeieilenben

(SngelS, foiuie bie 33ilber ber ?{po[tel

^^etruS unb ^aulu§ enthalten.

^ür ha§> 3(u§Ianb angefertigte

fä(^fifd}e ©umwerfe be§ 12. SatF=

f)unbert§ finb bie Sr5tf)üren, raeli^e

jic^ am ®om ju ©nefen unb an

bcr ©opl)ien!ird)e ^u D^ouigorob

befinben. S)ie le^tere STtjüre mürbe,

Überjeljuitg:

Äönig 31uboIfii§, her für ber ^eimat Siedjle gefallen,

3u betlageit mit 9\ecf)t, rubct biet quo in bein 6irali.

(Siiieu iäönig. öet ihm, bätt' in gtiebenisett er geberrfd)et,

®[eicö mar in flJat nnö %i)at, gab c0 feit ÄarolnS iiidit.

S)a, roo bie Seinen gefiegt, fiel er ol§ ein bciligs'? Cpfer,
l'cben tuovb ibm bcr tob, ia für bie ßirc^e er fiel.
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tüie au§ ben auf if)r angebradjteu, mit 9camen§beijd)rift üerfeljcnen 33ifct)of§ti9uren

f)erüorge{)t, p äJJagbeburg unter ber Siegierung be§ ©rjbifc^ofS 5ß>td}monu

(1152—92) für 93i)d)of 5(fe?:auber non ^^lo^f in gO^afoüien (1129— 56j gegoffen.

2)er 9}Jei[ter fjte^ 9iiquin unb ()at audj fid) unb feine ©efedcn Stbra^am unb

Sßaiämutf) auf bem Sßerfe obgebilbet, beffen übrige S3ilbtafeln f) auptfädjüd) ben

SiinbenfaU unb bie (Sriöfung bef)anbeln. — ®ie (Snefener ®omtf)üre befinbet fid)

an i()rem urfprünglidjen 33eftimnuing§ort. Sf)re Silbroerfe f)abcn ba§ l'eben be»

^eiligen 21balbert §um ©egenftanb, be§ 2lpofteI§ ber '»Preußen, beffen 2eid)uani

.»perjog SSoIeelaö gegen eine gro^e Summe öon ben f)eibnif(^en 9J?örbern erfauft

unb in ©nefen f)atte beife^en laffen. Schöner al^ bie nid)t fefir bebeutenbeu

figürlichen ^orfteüungen finb ^ier bie (Sd)mudn)er!ränber, roetdje bie beiben

^lügel einfaffen.

2Sät)renb biefc X^üren me^r al§ ßeugniffe eine» großartigen ^unftbetriebeg,

wie burd} fünft(erifd)en SSert Don 23ebeutung finb, beraeifen anbre SSerfe au§

ber gmeiten §älfte be§ 12. 3a^rf)unbert§, baß bie fädjfifdjen (Srggießer an bem

mäd)tigen fünftlerifdjen 5Iuffd)n}unge biefer ^dt in üoüem 9}Zaße tei(naf)men.

^or adem beroeift bie§ ber majeftätifdje Söwe auf bem ®ompIa§ 5U S3raunfd)meig,

ben ber tapfre unb tro^ige .^erjog §eiurid), 33e5ug nef)menb auf feinen 33einamen,

f)ier im 3at)re 1166 ai§> ©innbilb feiner £)ber^ot)eit erridjten ließ (3lbb. 116j.

S(uBer()aIb @ad)fen§ fdjeint im 11. unb 12. 5a^r()unbert ber (^uß größerer

(Srgn:)er!e mit figürlidjen ©arfteüungen nur oerein^elt auc^gcübt raorben ju fein.

S)a§ einzige er{)a(tene beutfdje 3Ser! biefer Slrt oon augenfd)einlid) nidjt fäc^fifd}em

Urfprung ift bie üermutlid) balb nad) ber 9Jätte be§ 11. 3at)rt)unbert§ entftanbene

efjerne Xtjüre beS Som§ jn 5iug^3burg.

Ter bilblicfie @cf)nmcf biejer 2;f}üre beflcf)! nu§ eiiiäelncu gigureu unb flcincu

©nippen in ganj flad)em S^eliet, bie alle in bejouberen g'clbern ftel^en. 2)te je^ige '-öer=

binbung ber einjelnen '^slattcn ift nt(f)t me^r bie uriprüngtic{)e; offenbar finb 5»Dei S'füget

5U einem jufammengearbeitct morben. Unter ben 33 tiort}anbcuen 33i(berplatten befinben

ficf) neun SSieberfiolungen, fo baß 24 üerfd}iebene 5}arfteltungcn ba finb. 2er ^nljalt bcr=

felben ift fef)r mannigfaltig unb fdjeinbar §ufammcnl)ang6lo». hieben Derein§elteu bib=

lifd)en ©egenftänbeu erblicten mir Gentauren, ifömen, einen SSären, ber fid) unter einem Don

ißögeln umflatterten Saume aufrid)tet, eine %rau, bie ioü^nern (Butter ftreut, einen

9itefcn, ber einen fleinen SDieufdjen nieberfdilägt, Krieger unb anbre ©inäelfignren unb

©ruppen, für beren S^eutung jeber 2lul)alt fe{)lt. Sie 9)lenfd)en'- :mb 2;iergeftalteu finb

lebenbig aufgefafjt unb nid)t o^ne eine gemiffe ©efäUigfeit gebilbet. 3^re go^'tngebung

unb if)re oertjältnic^mafjig gute SJlobellieruug beuten auf ein üerftänbigci:-' Stubium oon

SSerfen be» Sdtertumcs aber fie enibeljreu bee eigentlid) tünftlerifdjen Üteiäe^S, mic bcun

aud) bie ©efamtmirhmg ber mit fleinen ßiujelbarftelluugcn glcidifam beftreuteu Jf)üre

nüd)tcrn unb nntüuftlerifc^ ift, fo ha\i '^orjüge unb ^Jiäugel biefe§ ÜSerfeä iiencn ber

Sernmarbfdjen 2;f)ürftüget gcrabe entgegengefc^t finb.

häufiger aU bie prunfenben eisernen 2.f)üren maren felbfti^erftänbtid) folc^e

üon .polj. ®af3 aud) biefe bisraeilen mit SBilbinerf bebedt mürben, beroeiien bie

ert)attenen 2;f)ürflügcl aus bem 11. 3a{)rliunbert am 9torbportaI üon St. 33kria

im ^apitol ju ^ö(n. S)iefelben ent()alten eine ^olge öon ©arfteüungen au§

bem 9?euen ^eftament in berber, fdjmerfädiger 5ru§füf)rung; bie ein?,e(uen ^-elber

1-1
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2aä ffeinenie Untergefietf ift melirmais erneuert iroröeii.



5. Tic "J^ilbfiaucvtuiii't im 11. miti 12. ^satjiiiuiibcrt. 181

fiiib mit i8nntigef(ed)ten eiiu]efnBt, bic ganjeu ^^ihl^^ ^^t^^^' umgibt eine Um-
ratjmung öon prädjtigcn '-ölattroerfoerjierungen.

3{ucf) §u lebensgroBen S^arftellungen rourbe bie öoljfdjiü^erei bigroeilen

benufet. ©in f|öd)[t a(tertüm(id]e§ 3Berf biejcr "?(rt, jugteid) bemertenSroert megen

ber (Sr!ennbartcit feiner uripvünglid)en 33ema(ung, finb bie brei ftarren 9xe(iet=

figuren be§ tf)ronenben Srlöferö unb ber ^eiligen 2^iont)jiu§ iinb ©mmeram in

ber SSor^nUe uon St. ©mnicram ,^u Siegensburg; ba§ ^Iten biejer Strbeit ergibt

fid) aus einer g(eid)jeitigcn .3nid)rift, meldje ben gu ben ^ü^en (Ef)ri[ti ab-

gebilbeten 5lbt Sieginroarb (1049—61) a{§> Stifter nennt. — (Sef)r f)äufig maren,

mie e§ fdjeint, leben^groBe ober überlebenSgroBe, in §0(5 üollrunb gearbeitete

^arfteüungen be§ ©efreujigten. (Sr^altene 93i(broer!e biefer (Gattung (äffen freilid)

bie 9J?ängel einer nod) ganj unreifen Äunft, bas ^-eijlen jeber 9ktürlidit'eit unb

Sdjöntjeit in ber SSiebergabe ber SD^enfdjengeftalt bei if)ren groBen SSerbdltniffeu

boppelt auffällig tieröortrelen.

^•aft nodi unbe()Dlfener al§ bie .$)D(,^fd]ni^rDerfe fteUen bie öüeften S5i(bfiauer=

arbeiten in Stein fid) bar. Xvd) finb neben Sfteften, röeldje ha^ Gepräge äuf^erfter

fünftterifd^er 2Infprudi§(ofigfeit unb ro^eften Ungefc^ideä tragen, einige roenige

2Ber!e dou fe^r aner!ennen§roerter ^üd)tigfeit üort)anben, n.ield)e man feiner

anbern ^t\t üi§ bem 11. 3a{)rt)uubert äufdjreiben !ann. ®ie Steinme^en lüuBten

in tereinjelten 'i^aü.en Don bem bamal§ oorübergebenb inieber rege geujorbenen

Stubium ber antifen ^unft, ha§ in ben baulidien ©injelformen ()iu unb tt)ieber

10 uutert'ennbar ju 2age tritt, and) für figiirtidie ®arfteüungcn S^u^ien ju gießen.

3u biefen an bie altc^riftlidje Äuuft fid) mieber ante^nenben SBerfen getjören

brei 9^elieftafe(n in ber DJ^idjael^fapeüe ber Surg §of)enjoüern, auf bereu einer

ber (Srjengel 90cid)ael unb barunter in fleineren figuren bie Jungfrau mit ben

brei Äi^nigen bargeftcUt finb, mäfjreub man auf ben anbern jroei efjemals p
einer 9ieiije get)örige Slpoftel erblidt; biefelben geigen ^mar red)t unt!er=

[tanbene ©emanbmotioe unb einige jiemlic^ üerbretjte Semegungen, aber baneben

ungetnöfintid) gute ^erbäüniffe ber ©eftalten unb einen gefälligen ^lu^ ber

£inien. Unnergleidjlic^ üiel beffer unb in Ijötjerem SJZaBe oon einem Slbglan^

ber 9ii3merfunft belebt finb gttiei urfprünglic^ ju 2l(tarüorfä|en bienenbe Stein=

tafeln im 93?ünfter jn $^ofel, ron benen bie eine in oier gelbem bie 9J?ärtljrer=

gefd)id)te beS f)eitigeu ^incentius, bie anbrc fed)f^ ^Ipoftelfignren entl)ält.

S)ieie Slpoftel finb mit einem gerabegu iibetraid)enben 33er)'tänbm§ ber 9(uttfc au\-

gefaßt. @§ finb njunberboüc ©eftaften mit inbioibnett oerfdiiebcnen Söpfen, in tior=

treffli(^ angeorbnete öciDäuber gef leibet, unb — rcenn man öon ben etiuaä ju großen

£»änben obfiefjt — jc^^r ttiofjigebilbet in ben Äorperüerliältnifien. 3" jc Jiueieu unler ben

^^ogen einer Säufenarfabe ftcfienb, jdjeincn fic fid) mit auebrncf^ooden, aber rn()igcu unb

gemeffenen ©ebärben mitcinanber ju unterfialten (3(bb. 117:.

2;ie figurenreicfien 9ieliefbilber ber anbern ^aki finb nidit minber an§ie{)enb. 2}o§

erfle berfetben jeigt in gmci Durd) eine 2äu(c getrennten ©ruppen bie 'Corfülirung

be§ ^eiligen 'Cincentiu» oor ben beibnifdjen ^id}ter unb feine ©eifjelurg , baö jrueite

ieine (äinferferung unb ^euf^r^iarter. ^m britien ^i(be fie£)t man, tüie Sdjergeu ben

nadten Seidinam bec- ^eiligen, beffen Seele in Sinbe§geftalt öon Gngetn emporgetragen

wirb, aus bem lurm ticröoräiefm, um if)n anr§ freie ^e\t) ju merfeu; aber 3?ögel bed
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2lbb. 11 i. itciiiinlc-iievoi fi 11. 3^ilHl)uiu\'vto; ;Hltavtajcl mit jcd)ö ,Hpüitclu im

i)liün|tcr ju Sajcl.

§tmmel§ üerteibigen bte Seiche gegen bie reifeenbeii Jiere. Sarauf trirb, tüie auf bem

lefeten $^ilbe ju fe^en ift, ber tote Sorper t)on einem Sdjiffe an^^ in^ Wecx üerfenft;

bie SSenen aber tragen i^n an§ Sanb, wo it)u (£f)riftcn finben, bie bann über ben

irbifd^en tieften bc^ ®Iouben§äeugcn eine Sirdjc erridjten. ®« ift erftaunlid), mit \vdd)n

üebenbigfeit biefc mannigfaltigen Hergänge unb bcmegten |)anblungen aufgefaßt unb

mit meldiem @e=

fd)id fie in bie be=

fd)ränften3iäume

t)inein!omponiert

finb. Sie ®e=

manbung §eugt

and) ^tcr üon ®e-

fdjmad unb SSer;

ftäubnitJ , unb

felbft bie nadten

Körper finb ntc^t

ungefd)idt be=

t)anbelt.

"Übex jolcl)e

'iüei1eiuaren9lu§=

ual)meu, unb \o

fräftige '^aö^wix-

funt3en ber fpät=

römtic^en Äun[t,

luie fie bie beibeii

33afeler Stitartafctu seigeii, ftanben gaii^ üereinjelt bn. Sm allgemeinen loarb

ber Übergang üon ben ro[)en Stnfängen jum ftren'gen Stil, ber fid) mit bem

beginnenben 12. 3a()r()unbcrt öoüjog, ebenfornenig burd) ^üiffrifdjung ber Über=

lieferungen au§ bem 5lltertum, mie burd) etniaige (Sinflüffe oon SS^jan^ niefentlid)

geförbert. 9J?it ber ßntnndelung ber 93aufun[t, meld)e be§ bilbnerifdjen ©djmudeÄ

nid)t mef)r entbcf)ren tonnte, [tiegen bie ^^[nforberungen an bie 33ilbI)auerEun[t,

unb bieje fud)te, fo gut e§ eben ging, ben geftellten 2Infprüd)en aus eigner 5?raft

gered)t §u merben. ©o bitbete fid) in ber romanifdjen 23i(bf)auer!un[t mit

größerer ©etbftiinbigfeit als bei ben übrigen ilünftcn ein eigner Stil auy.

diejenige (Stelle, an metdjer bie 33autunft juerft bie 23ilbl)auerfun[t in

i^ren ^ienft ^og, maren bie ^-Portale. Se reidjer bie ?(rdjite!tnr jii^ auSbitbete,

um io reidjer mürben aud) bie Eingänge in ba§ @otteeI)au§ geftaltet, unb mit

ber bau!ün[tteriid)en StuSjierung ber äöanbungen unb be§ 9fiunbbogenjc^Iuffe§

ber Pforte mar eine table Öeerbeit be§ t)alb!rei§förmigen g-elbeö ä^nijdien

bem 33ogen unb bem magerec^ten Slljürfturj unnereinbar. §ier mn^te ber Stein

burd) tigiirlid)e Sarftellungen belebt merben, meldje bie ^eiligteit be§ Snnen=

raums, gu bem ber ©ingang |ül)rte, anbeuteten. — ©ine fernere @elegenl)eit §ur

2(u§bilbung ber gigurenbilbnerei in Stein gaben au^er hm uerljältniSmäf^ig feiten

gebraudjten fteinernen ^lltaruorfä^en bie fteinernen 5:aufbeden. 3e me^r bann biefe

Äunft an 2eiftung§fäl}igteit unb baburd) an 5tnfet)n gemann, befto me^r Stellen

boten fid) il)r im Snnern unb im Sintern ber S^irc^en bar, rao fie fid) betf)ätigen !onnte.
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2^te alteften ©iIbI)aucrrDerfe, iue(cf)e für bie begimieiibe feUiftänbige ^tc^-

tung ber romani|cf)en Stulptur be^eidjncnb finb, gef)ören bem 2Be[tta(cn(aiibe an.

§ier finben ficf) felbft in fon[t anjprudj§(oien ®orffircf)en an 2;()ürbogenfeIbern

unb ^aufftetnen jigürUd)e 33übnereien au§ ber erften §älfte bc» 12. 3at)r=

tjunbertÄ, lueldje ber tünftlerifdjen ;i>ebeutjamfeit nidit entbef)ren.

3u bcu beften SSerfen biejer immerhin nocf) \d)x befangenen ßntroicfehinggftufe ge=

f)ört bie nuid^tig beicegte Jaiftctlnng be^ Sradjenbcätringer'^ ^JJtic^ael über einer (5etten=

t{)üre ber Sird)e ju ©rinitte in ber 3fä^e oon Sippftabt. ^m (Jt)or berjelbcn £ird)e be=

finben fic^ sluci ©cffäulen, tt)eld)e an guß, gdjaft unb öaupt mit giguren bebccft finb.

®iefe frcilid) me^r um ber ungduöf)nlid)en SSermenbung ber 33ilbnerfunft a(§ um bey Sunft=

merte§ miüen merf=

roürbigen SSilbroerfe

ftellen bcn Jranm ^a:

fob§ öon ber .s3imme[ö=

(eiter bar ; an ben

Sd)äften finb hit auf=

unbabfleigenbenSnget

abgebitbet.

iBor allen anberu

Sßerfen aber ragt ein

ebenjo großartigem wie

in jeber 23eäiet)ung merf

=

tt)ürbigey SReliefbilb t)er=

üor, luetdjeg man feiner

3eitbe[timnuing nad) ju-

gleid) luot)! als hü§>

aüerfrütjefte 2Ser! be=

tradjten mnß, ba» bie

Silbung etneg eignen

l)öt)eren @til§ unb ba§

gleidjiam plö^lidje (£r=

ii)ad)en fün[tleriid)en

@efüt)I§ in ber S3ilb=

^auerfunft id)art unb

beutlic^ auöjpridjt. ^n
einer jener feltfamen

stippen bei §orn in ber

9täf)e non ^etmolb, bie

ben 9camen ber (Sjtern=

fteine (b. (). @([terfteine) ^^

füt)ren, befinbet jid), in

ben lebenbigen i^d\en

get)auen, eine ^arflellung ber ^reu5abnaf)me in (ebenggro^en S'^flu^'^n (S^t't'. 118).

2)ieie§ Silbraerf bezeichnete etjenmls eine geweifite Stätte; benn neben it)m be=

finbet fi(^ ber ßingang §u einer ©rotte, welche im Sat)re 1115 üon beu 35enebif=

5166. 118. S)a§ SitbwevE an ben ©jrternfteinen.
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tineru t3on ^^abcrborn a(j Kapelle bec- ^eiligen @ra6e§ geweift trurbe. @Ieid)=

geitig mit bem ©rottenfjeiligtum muf? ha§> gelSreüef entftonben fein, ^ie

trefflid)e Stnorbn.ung ber ?}iguren unb mefir nod) bei* fräftige 5lu§bruc! tiefer

(Smpfinbungen lafjen bte ^nrfteUung iDaf)rt)Qft betüunbernSroürbig erjd)eincn;

tro^ [tarfer 3]er[tüm:nelung unb ^erroitterung übt jie nod) einen mädjtigen

©inbruc! auf jeben au§, ber fid) burd) ben 9)?angel an äuRerer 9fiid)tigfeit ber

formen ben ©enufj eines ^unftroerfS nid^t nerfümmern läBt.

Untcrliolb bee- §nuptbi[be§, gleidjjam üIä eine i^orrebc ju biefem, jef)en mix eine

2^nri'teIIiing bc§ erftcn iWMiidjcupaareÄ, ba§ am 'söaiimc ber Grfcnutni§ fniet, Don Ja^en,

Scib unb Sdjweif be« lioüijdjen 5^rnd)en feft luni'djlungen. Stiele ©ruppe, iue[d)C fid)

bic^t über bem Grbboben befinbet, ift am [tärfften bejdjäbigt; bcnnod) erfcnnt man, mie

gut ce-' bem Sünftler gehingen ift, ben 5(U'5briid ber o^nmädjtigften A^ülflofigfeit in bie

©eftalten ber Pom iBöjen umftridtcn 9Kcnid)en ^u legen. S'ad sj)auptbilb, 'iiaS^ ber Sr:

löiung be§ 93Jenid)engeidjfed)t6 au§ biejcr C^nmadit unb Umftricfung gemibmct ift, ftctjt

and) äußerlid) mit bem Sodelbilbe in finnreic^er S^erbinbung. S^er ÄrcujcÄftamm gebt

gerabe nu§ bem Stamm be§ ©rfenntnisbaumc^ l^eroor, im 2(njd)lu^ an eine tiefpoetiid)e

Segenbe, meld)c erjä^It, baß Set^ ein 9\ei5 Pon jenem 23aum bec-- '!l?arabieie§ auf bie

Srbc Perpflan,5t f)abe, uub ba\i au§ bem SSaume, gu bem biefeS 9tcis im Saufe ber ^a[tx=

taufenbe I}cranroudjS, ba§ äRarterljotj be§ .§errn gejimmert morben fei. ^u ber ^Be-

beutung ber ^eiliggrabfapeüe fteijt e^ in natjer ^-8e§ie{)ung, ha]] nid)t ber Job ©tjrifti,

fonbern bie 'ülbnabme feinet entjeeücn SeibeS bargeftetit ift. ^ojepf) oon 3lrimatf)ia ift

mit ^ülfe ctncc- umgebogenen ^Säumd)env\ hal- nod) in Pöüig ornamentaler 'iöilbung er:

fcf}eint, äu bem Guevbalfen be?^ Sreuje§ emporgefliegen unb t)at bie ?Irme be§ §eiIanbC'J

gelöft; inbem er fid) mit ber einen §anb am Sreuje anflammert, {)ä[t er mit ber aubern

ben ^crabglcitenben Seid)uam; fein Cberförper folgt bem 3^'9c hn matericticn Saft, fein

^aupt aber mirb burd) bie 3Sud)t be§ Sdjmcrje^ nod) tiefer tjerabgejogen. "S'er am
^oben ftef)enbe 9Jifobemu?, eine gebrungene muefelftarfc ©eftalt, nimmt ben fd)Ianfcn Seib

beÄ ©rlöfer* mit Sdjultern unb 5(rmen auf; fraftPoU ftemmt er fid) bem (yemid)t ent^

gegen unb fenft babei in Si)riurd)t uub 2Set}mut ben Sopf unter ber {)eiligen ^ürbe, bie

fd)Iaff uub fd)tper auf if)n ^erunterfiuft. Sa* .stäupt be§ .'pcit'^itbeg aber l)at 9Jlaria mit

beiben täuben ergriffen; fie i)ält e§ empor unb brüdt in mütterlichem Sd)merj bie

Stirn gegen ba'i §aar be§ geliebten Sol)ne§. ®§ ift munberbar, tüie e§ bem Äünftler

gelungen ift, bie ganje öeftatt ber Slkria fo mit ©mpfinbung §u erfüllen, baß mir, ob^

glcid) Äopf unb red)ter SSorberarm abgebrod)en ftnb, boc^ nod) bie ganje Jiefe be§ ot)ne

iebe Übertreibung gegebenen 5lu§brucf'^ be§ gtö^ten SBef)e§ ju erfennen vermögen. ?Im

menigftcn ift it)m bie 3'iS"i^ "^c^-^ Q't ber öaublung uidjt unmittelbar beteiligten ^obnii"^^

gelungen; bod) iprid)t fid) aud) ^ier in ©ebärbe unb ^luebrud ftummer Älage ein tiefen

®efül)t au&. Sonne unb l^Jonb, in '^erfömmlid)er SScife ahi .sMlbfiguren gebilbet, ne[)men

teil an ber allgemeinen Xrauer; in rül)renbcr Sinblid)fcit ftnb bie .'£)immcl'älid)ter bar=

geftellt, mie fie mit großen 2;i)räncntüd)ern fid) bie 3lugen trodncn. 3i^a$ aber bie

9!)Jenfd)cn unb ia^, SSeltall mit Sd)mcr5 erfüllt, ba§ ift ber Sieg ber ®ottl)eit: bie Seele

(5t)rifti, in ber öeftalt einc§ftinbe§ gebilbet (Iciber auc^ perftümmelt , rul)t neben ber frcug;

gcfd)müdten Siege§fal)ue im 'Jlrme bc§ l)immlifd)cn 2Sater§, ber über bem ^treujc erfd)cint

unb bie 9{ed)te fegnenb nad) ber menfd)lid)en ipüUe be§ Sol)nes l)erabftrcdt (9(bb. 118).

5e länger rinr bad iöilbtncrf betrad)ten, befto mel)r merben mir Pon ber Jiefe unb

ber mcnfd)lid)en SBaljrbcit ber ßmpfinbungen ergriffen, Pon bencn bie bramatifc^ belebte

unb benuod) ftreng unb mol)lgeorbuet aufgebaute Sompofitiou burd)bruugen ift.

Sfccnfofcl)r mie burd) feine ungett)Dl)nlid)en fünftlcrifd)cn ©igenfd)aften ift bae Silb=

lücr! burd) ben Umftanb merfmürbig, haii eö au§ ber natürlid)en SBanb cine§ in einfamcr

®egenb cmporvagenben g-clfcne l)erau?gearbeitet ift. 93ei ben morgenlQnbifd)en 3?ölfern be?
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9(Itcrtuni§ rvaxcn ieit grauer Urseit ®rottcntcmpcl uub (^cisjfulpturcn I)cimiic^; oiic^ big

in bai- 2)?ittelalter I)ineiu bciüa{)rten ein5elne afiatiid^e S^ölfcr btefc eigcinümlicf)e Äiinft=

fittc. 5(ber in Suropa fanb biefelbe, menn man oon ber öorübcrgcfienben 2{uiua:^me be§

pcrfijc^en 9Jtitbra§bicn[tec^ unb bc§ bamit

Bcrbunbencn ©rottcnfultuc- in bcr riJmiidicn

3(rmcc nbfief)t, niemals Singang. 'Ode- dirift^

Iirf)c§ 2Serf bicjcr 9(rt bürfte hal- 9{clicf bcv

©Eternftctnc OöIIig ücreinjelt baftcljcn.

S)ie lüeftfäüfrfje S5ilbf)auer!un[t war

hi§> über bie 9??itte be§ 12. 3af)rl)unbertc^

hinaus berjenigen aller übrigen ©egenbeu

^eutfcfilonb^ weit Doran. 2(m '^ijcin

imb in ©übbeutfdjlanb roaren bie erften

Seiftungen ber Steinbilbnerei, wetdje an

©teile be§ oöüig rof)en einen einigermaßen

ftrengen unb georbneten ©til onnat)men,

bei roeitem trodner unb leblojer a(§ in

SSeftfalen. eelbft ira§ in bem tird)en=

reidjen unb fnnftf(eißigen ^öln an ^ortaI=

bilbroerfen entftanb, roar aurfaüenb un-

bebeutenb. 5(nipre(^enber, bod) anä) nod)

in einer be^eic^nenben iierb{)eit unb iReig^

lofigfeit befangen, tritt uns bie bortige

^unft jener '>^dt in bem ©rabftein ber

^(e!trnbi§ entgegen, ber jid) in ber Strt)pta

ber t)on biejer ©eiligen gegrünbeten Äirdjc

St. 9JJaria im Äapitol befinbet unb beffen

@ntftef)ung§5eit, nad) ben Q3eionbert)eiten

be§ umra^menben ^^^^^fi^'^S a^i id)lie§en,

etma in bie Witk be5 12. Safn'bnnbevtä

fäüt (mb. 119). er[t gegen baÄ Gnbe

be* 3at)rf)unbert§ treffen mx eine rf)einifd)c

33i(b^anerarbeit an, in roetdjer bie ^rDden=

^eit ber g-ormen burd) eine geiuiffe 53e=

Icbt^eit gemilbert roirb unb in lüetdjer

ein Streben nadi großartiger 2Iuffaffung

^eroortritt, fo ha^ ba?^ 2Ser! ben niet

älteren weftfälifd)cn ©fulpturen einigermaßen nennanbt erfd^eint: bie Sarftedung
be§ fegnenben Stjriftus jroifc^en jn^ei fteinercn Heiligenfiguren im 93ogenfclbe

be* Dienen Xf|or§ ju Girier.

Sn Sübbeutfd)lanb, namentiid) in 23ai)ern, war ju jener ßeit bie bilb-

nerifdje Xljätigfeit fel)r rege; bod) blieben Ijier i^re S^öpfungen burd)get)enb§

bis §um (Snbe be§ 12. 3al)r^unbert§ in leblofer Starrheit befangen. ?ll§ unter

ber .^errfc^aft be^ großen S3arbaroffa alle übrigen fünfte ein fdjöiie ^^lüte §u

Ubb. 119. Stcfct bes Sarfop^agg bev l). )pld-

trubtä in bev Siitfpta üou St. W^axia im Äapitol

ju Äötn.



3lfab. 120. litetnbilcnts {^-viecvid) ces Jtotbano

am C5cf)"teiii eines geitf'etä ini SJceuäqonge bei Stofterä ©t. ^eno bei 9icic^eiif)aa tu iöatiern.

^ie aiibvc Seile be§ Steines jeigt eine 2arfte[Iung au§ Der ^ieriabel, luie bec firaiiirf) beut

2SoIf beii Stnod)en aii§ bem Jpolje jiebt.
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entfalten begannen, lieferte bie 8futptur Durdj

bie ^(bbilbungen bieje» genialtigen ÄaiferÄ,

tt)e(cf)e fie in 3t. ^tno bei 9^eicf)cnlian unb

am portal be§ 2)ome§ gu ^i^cifing t)inter=

laffen ^at, ben S3en)ei§, raie n^enig fie nodj

imftanbe mar, aucf) nur ben befcf)eiben[ten

2(n)prü(^en auf Öiatürlidjfeit geredjt ju merben

(Slbb. 120). Slber auf einem anbern SSege

fud)te fid) um btefe ^d\ ber (2d}affen§brang

ber Äünftlcr fiuft ^u mad)en. 9teben ben fteifen

unb auebrudSlofen §ei(igengefta(ten erfc^iencn

njunberlidje ©ebilbe abenteuerlidjfter "il^han-

tüftif, mand}mal ooH wn üeben, aber räifeüjaft

unb unüerftänbtid); nmnd)e» mag in fd)roer §u

beutenber d)riftlid)er 33itberfprad)e feine <SX'

flärung finben, anbreS aber erfdjeint inöllig

n)i(Ifürlic^. SJJan Ijat iüot)I nidjt mit Unredjt

üermutet, baf3 an ber ©ntftebung biejer regeÜo§

pf)antaftiid}eu unb n^irren (5)efta(tungen bie im

SSoIfe nod) immer (ebenbige alte l^eibnifdie

Sagenroelt S(ntei( f)abe, roeld)e ja um biefelbe

ßeit unb in benfelben ©egenben and) in ber

^^oefie roieber auflebte unb in freilid) niel ge=

üärterer ^ovm im 9cibeUingenliebe bac 9}Kn[ter=

tüerf mittelalterlichen .öelbengefangec^ tjernor--

bradjte.

5!Ker!ltiürbige SScrfe bieicr Sitc^tung beim
bie i. 3- 116'J begonnene, burrf) einen 3tein=

meß 2iutpred)t au§gefül)rtc Äviipta bec- Sonicc-

§u gretfing in bem p^anlaj'tiidjen 8(i)mud iljver

Säutenfapttäle; bei ber SJtitteljüute ift iogar ber

ganjc Sd)Qft in ein nnf)eimlid)e'3 ©eunrre oon

einanbec befämpfenben 'DlJenfifien nnb Ungc^enern

aufgelöft, ein iDunbetlid^e?- 33ilbtt)crf, 'bai- jeben

3?eriud)§ einer 2:cutung ipottet Cätbb. 121).

9ficf)t minber abentener(id) unb iettfam,

babei aber fauberer in ber 2(u^tü{)rung ift bie

bilbneriidje 5ln§i(f)müdung, tceldji' bie „Sd)otten=

fird)e" St. ^atob §u Sicgcn^burg nm ^^orta(

unb beffen Umgebung erbatteu bat, hai^ umfang^
reid)fte SBerf bieier Strt. Ja erblidt man neben

ben beiligften ©eftaltcn be>3 G^riftentumÄ tild)=

idjroängige fflJeerroetber unb anbre S'oE'eiiüefen,

2:rad)en unb 5trofobi(e mit balbt)erid)tungenen

SOteuidjen im 9?ad)en, Dcridircbenc Figuren mit uiigefieuerlic^em Sopfpu^, bie

oon 33ogenreif)en bienen, unb äi)nlid}e rounDerlidje 2)inge mclir.

Mb. 121. iäule in Ccv Hi

Sporns ju grctiing.

i-£ivd)e i?e§

5 Jrciger
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Ulli biefelbe ^dt aber, — gegen 3d3hiB be^ 12. vsaf)rf)unbevt§, — voo in

3\egen§[nirg unb an anbern Crten £)ei(igennguren non unerquicflic^er, burc^

fein 9^aturgefüf)t gemilberter Strenge entftanben, n)äf)renb bie Silbfjauer fid)

jngleid) nnb an benjelbcn SSiinben, gleid)fam at'S ob fie fid) für ben 3^^a"9

f)ätten entfdjäbigcn rooüen, in gügeüofei 2i^ilbf)eit ergingen, um biefelbe 3eit

njurben in ber fränfifdjen Stabt S9amberg •^ilbfiauermerfe gefd)affen, raeld)e and)

im 3Serg(eid) mit ben meftfälifd)en 2{rbeiten einen weiteren ^ortfdjritt in ber

Sximii unb ba§ ©rreidjen einer t)Dl}eren

Gntunde(ung§ftufe befnnben. (£§ finb

bic§ bie fierjetin Sieliefgruppen, meldje

bie SSrüflunggraänbe bee öftlidjen (£f)or§

im Some fcf)müden, auf ber einen 33:>anb

ber Srsengel 9J?idiaet mit bem ^rac^en

nnb fed)» ^^aare oon ^ropt)eten, auf ber

anbern bie i^erfünbigung unb bie 3Ipofte(,

biefe ebenfo luie bie ^^^rop^eten ju je

?,ineien gufammengeftellt. Sn biefen

2?ilbmer!en, meldje bie 5(nfänge einer

ganj ausgejeidjneten S3ilbf)auerfd^u(e b^-

jeidjuen, bie im folgenben SQ^rf)unbert

in 93amberg blüt)te, erfennen roir ben

beginnenben Übergang nom ftrengen Stil

5um freien ©til. ®ie öcroänber finb

jum 5:eil noc^ gan^ gteidjförmig gefältelt

unb unnatürlid) gefdjnmngen; aber in

ber S^erteilung ilirer 9J?affen fpridjt fid)

burd^nicg bas Streben nad) 9iatürlid)feit

ber 5(norbnung au*. Xie ^aarloden finb

mit gleid^mäßig nebeneinanber (aufenben

Stridjen angegeben; aber ber (ifjarafter

be§ ^aare§ ift bei ben ein,^elnen ^erfonen

t)erfd)ieben unb ber 93efonberl]eit bes

SiopfcÄ entfpredjenb. Xenn bie ^iipfe

finb f)ier fdjon burdjan» inbiüibuell,

unb mälirenb bei ben ©eftallen neben

Scbenbigfeit ber 93en:iegung 9iid)tigfeit

ber S^er^ältniffe menigftenS angeftrebt

ift, erfdjeinen mandie G)efid)ter in ^Pi-'m

nnb Sluebrud fd)on üöUig naturraaljr

(2lbb. 122). Xer ^ünftler, ber bieje

©ebilbe fd)uf, bat nod) nid)t aüe§ fo

tüiebersugeben rermod)t, raie c» if)m oorfd)iüebte. 9{ber inbem er ben in biefen

©egenben nod) bnrd) feine anbern SSerfe üorbereiteten großen Sd)ritt unternaffm,

mb. U-- l'vop^etengvuppc an tcr (S^orjdjvanfe ces

2?am6evgcv SomS.
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bic g-ormen ber SBirflidjfcit getreu iiad)3ubi(ben, i]at er eine füuft(erifd)e X^at

öoUbradjt, bie an 33ebeutiainfeit berjenigeii be^5 lüeftfäliidjeu 9}ki[ter5i, ber guerft

ben 3tein mit Sebeit unb @eele erfüllte, iiidjt nad)fte{)t.

3;ic ^Silbli'evfe finb in cttva stuei 5}rittcl Sebeii'^ciroße aucH3efüi}rt. Sie finb nic^t alle

gleichwertig, aber bie meisten ^aben eine t)o[)e fiini'tlerijdje 33ebeutung. ^n ber ©ruppe

ber S>er{üubiiiUTig ift namentlid) bie ©cftalt bee ^immelf'botcu ©abriet üoit einer eigene

tümlidien 4^Dt)cit. 2^er (Sräcngel TOid}acl bagcgen erjd)cint wie eine 3>ert5rperung un;

itiiberjtctilidjcr ^clbenfraft, wie er mit l)od)geid)Wungencni 3d}U'erte §u einem gewattigen

öiebe nai^ bem Tradien nuÄl]olt, ber fidi unter jeinen g-üBcu winbet unb fid) nergcblid)

gegen ben Sd)ilb unb haö Sreuäec-jeidjcn emporbäumt. 3?ie ©ruppen ber Stpo^tel unb

^rop^cten finb jamtlid) in ber SSeife angcorbnet, bai^ jwei neben; ober t)interetnanber

t)cridircitcnbe et)rwürbige SJMuner in ein ernftc§ ©efpräd) uertieft erid)cincu; unb i)od)

fommt nirgenb§ eine SBiebcr^olung ober and) nur eine 3(bnlid}feit ber Bewegungen tor.

5^aÄ JciKlnbftc finb bie .ftöpfe bicfer 41fänner: eS finb @rfd)einungcn non unbebiugter

Sivt^r^eit barnnter, ©efidjter, wie man if)nen aud) in ber 33iTtüd)feit begegnen fönnte

{'iiibb. 122); ber DJieifter, ber bie 9Jatur alc- sBorbitb benu|ite, l}at fid) felbft nid)t gefd)eui,

eingelnen ber ^^rop[)eten ein au5gefprod)eu jübifd^e'S 5luC'felin §u geben.

S^er frcibleibcube 3iaum unter ben illeeblattbogen, welche biefe ©ruppen ein=

fd)lief5en, ift mit reid)em unb träftigem Ütanteuwerf aufgefüllt.

3Im aUenneiteften oorgefdiritten jnnbeu luir ^u biefer 3cit bie ^^lafti! in

^Ueberfac^jen, in berjenigen Ö)egenb, bie id)on jeit ben 2ageu be§ t)eiligen

33ernmQrb auf bem ©ebiete ber 93i(bnerfun[t im aügenieincn einen weiten S5or=

fprung üor allen übrigen t)atte, unb bie fid) audj in ^e^ug auf bie Steinbilbnerei

nur öorüberge()enb üün bem ftammüerroaubten njcftlidjcn 9cad)barlanbe über=

flügeln lieB- 3n ber erften 5)älfte be§ 12. Sal)rl)unbert^5 t)aftete and) in biefen

©egenben ben in Stein au5gefül)rten 23ilbn}er{en nod) eine nnbel)ülflic^e 3tarr=:

l)eit an, n^ie fie bod) bei ben für ben ©rggufe mobellierten Slrbeiten fc^on längft

übermunben mar. Ten Übergang oon biefem uuDollfommen ftrcngen 8til ju

einem roalirliaft freien unb fd)önen vermittelte l)ier bie ^-öilbnerei in bem ge=

fügigeren Stoffe ber Studmaffe. Tiefer 23itbftoff mürbe je^t in Sf^ieberfadjfen

feljr beliebt unb aud) bei üieliefarbeiten n.on großem SJ^Bftabe angemenbet.

Tiefelben erhielten ftet§ eine öollftänbige 33cmalung, bereu Üiefte in ben meiften

fällen nod) üorl)anben finb. Tie älteren Studarbeiten, mie bie ad)t Seligfeiten

in ber 9Jcid)ael5!ird)e §u §ilbe5l)eim, finb nod) üufeerft fteif unb unbel)olfen. Slber

fel)r fd)nell mürben auf biefem (Gebiete große unb auffatlenbe 5-ortid)ritte ge=

madit, unb eine 3{n5al)l oon SÖerlen, bie ber Sd)luB!,eit bes 12. 3abrl)unberts

ouäuge^ören fd)eiuen, finb oon bemunberuiSmürbiger Sd)i3u^eit ber i^öpfe, ein=

fad) aber ebel in Haltung unb ©ebärbe ber ©eftaltcn, unb babei burd) eine

flaffifd)e Slnorbnung ber ©eraiinber au5ge5eid)net, bie freilid) nod) niel)r au»

r)erftänbni5.üollcr Turd)arbeitung übernommener ä)?otiDe, aUi aus eigner 9iotur=

beobac^tung l)eroorgegangen ift.

^iergu gel^ören 3unäd)ft bie t)alberl)abenen Figuren, meld)e in ber ßirc^e ju

^amersleben, in ber !!2iebfrauenfird)e ^u Ä^ialberftabt unb in ber 9}äd)aelö!irc^e ju

§ilbeÄt)eim bie C£l)orid)ran!eu fd)müden. Sn ben beiben erftgenannten ^ird)en

erbliden mir (5t)riftuÄ, 9Jkria unb bie "?lpoftel fi^enb bargeftellt; in §ilbeÄ=



^:UJ^JU^'jyjM^dM^^^^.^^^^^A

3tbb. 123. -:)tabonna Bon bcv Gfjovjdjvanfc bev litirf)Qel6Eu-d}c x\x .^ilbeöljcim. ituctbifb.
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^eiiit, wo nur eine biefer SSrüftungSraänbe crtjalteu ift, erfc^eint DJhria jtuiicfjen

Slpofteta fte^enb (Stbü. 125).

3)ieöilbe§:^eimcr 33i[bit)ci-fe ftnb unter biei'en biejenigen, in bcnen bie größte ?5i^eif)eit

erreicf)t ift. S)te Stpoi'tct geigen eine grcBe 5Jfanmgfatttgfett ber Stedungen. ^yüx bie

nod) üor^anbenen SJcängel in ber Söroeibilbung entjcf)äbigt üielfndi bie «Sd^ön^eit ber

©eJDänber, lüeldie bicjelben cerljüllcn. 2'ie ^iräditigen Söpfc jeigen ntcfit jenen 9JaturaIi§=

ntu», iüeld)cr ben 'Samberger ßl)oridnanfeubi[bern eine io auc-ge^cidincte Stellung

anJücift, aber fie fiub barum nid)t »eniger aui-brudsooll unb überaus ebcl; ba^ .&aar

ift jc^on freier bc^anbclt al^ bort. Sie (^igur ber 3J{aria, lüeldje in ber 9JJitte unter

einem Sfeeblattbogen ftcf)t, mäbrenb bei ben übrigen g-igurcu bie balbadnuartig über=

bauten 9Ziid)en runbbogig fdjlieBen, ift üon grofier 9(nnuit. 'iJtud) l)ier ift ber ftörper

am rocnigften gelungen, tt)a§ um fo mefjr f)crüortritt, ba ber ^ünftlcr einen jicmlid)

ungtüdlid)en S?erfud) gemad^t bat, in ba§' Untergeixmub, meldjec- naturgcmäf? in geraben

polten tjcrabfallen mü^te, burd) einige ben fiörperformen fid) anfdimiegenbe <^üge 'ä(b=

mcdfifelung ^u bringen. 9(ber bie ganje iialtuug ift üon einer liebenemürbigeu ic^lid)ten

SJatürlidjfeit, ber Sopf mit bem leidit getuclltcn i^aar, bac-' in 3-Ied)ten über bie ®d)ultern

I)erabfällt, ,^eigt ein Iieblid)e§ 5lntli| ooU Unjd^ulb unb ^olbfeligfeit. 2)ie iungfräuüc^e

SKutter erfc^eint mie in ftille§ Sinnen öerfunfcn; ber Zeigefinger if)rer linfen iMnb 6e:

rü^rt leicht bie SSange. Sie Steckte trägt ia^ Äinb, bas mit bem §äubd)en fpicienb

nac^ bem Äinn ber 5!)lutter greift; leiber mirb ber Sinbrucf baburf^ geftört, baß ha?-

töpfd)en bes Sinbe§ abgebrod)en ift {%bb. 123).

©iefer 3d}muc! üon jviguren in reid^er Umrahmung befiubct fid), mie gem(jt)nlid},

auf ber öuf3eren Seite ber 'iBrüftungyrcanb. Sie Seite nadi bem Gbov bin. uor tneldier

bie Sit3e ber (S^orgeiftlic^eu ftanben, blieb glatt,

um ben Sdjmud Don mirflid)en oöer gemalten

Seppid)en aufjunebmen. Sagegen bnt bie 5ierlid)e

Sogenreitjc, toe[d)e ben oberen 'Jlbidjluy ber Sd)ranfe

bilbet, auf ber bem (If)or jugetoenbeten Seite

einen öufserft reijüoUen bilbnerifdjen ;5iS"i"cn:

fd)mucf ert)alteii Über beu an kapitalen unb

Sd)äften gefd^madooll unb abmcd)«tung#reid) Der-

jierten Säuld)en erjc^einen fleine fi^eube (Sngetg=

geftalten mit lieblid)en Söpfd)en unb in anmutigen

$*emegungen, wetdie mit ben Spißcn ber au§:

gefpannten 51^3^ einanber faft berübren unb fo bie

^ogenjraidel auf ha^ glüdlidjfte füllen Cäbb. 124).

Sag 55efrijnung'cgeiimie ber ^Sogenreilic,

tt)eld)eÄ bic^t an ben Äöpfen ber ©ngcl beginnt, ift

mit einem einfad)en 33lattmcrfmufter lierjiert.

Unterbatb ber SäulenftcUuug aber 3icl)t fid) alö 3lb=

fdjluB ber 3Sanbfläd}e ein breiter 5rie§ l}er, meld)er

tüieber in reid)erer unb eigentümlid)er SSeife ge:

id)müdt ift. ^m f)at bie ^^stjantafie beS SünftlerS

fid) in mutroilligen Grfiubiingen gefallen i'iibb. 113).

Sa§ 5-rie§ornament beftefit abmed)felnb au^ pflan5=

lid)en unb au§ tierifd)en 'Silbungen. Sic einselucn 33üfd)cl be^ üppigen i81atttt)erf§ gefjcn

überall au^ ben oerfdjlungenen Sd)tDeifen tt)unberlid)cr Q}efd)öpfe beröor, bie paarroeifc

iiimmetrifd)e 3ierfigureu bilben. Sa fef)en mir neben bem beliebten 9Jtotili ber Srad)en
mit t)crid)lungenen Rolfen unb neben ©änfen mit Srad)enföpfen , bie fid) felbft in bie

glügel beiden, feltfame Schöpfungen einer tollen Saune: balb eubigen bie Srai^en=

leiber in bärtige, mit fpitier ^JJüöe bebedte iilännerföpfe, bie einanber mit bvolligem

Ubb. 124. ßngelfigur uon tev 6F)ov-

icf)vaufe bev i^iidincCsfirdjc 511 .f:^t[bc3()eim.
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'^hu-bvuri nui'tancii, balD iuad)jcn fie in einem einzigen 5Jknicl)en{opf ,yijammen; bami

lüieber üciid)n)inbcii bie Äopfc ber 2;iere in beu SJiäiilern £ine§ 5>üeiföpfigeti ^3Mnncl)en§,

ba?' 3iinjd}en i{)neu fierooriuäc^ft. SSoit hm roilben Sräeugiüijen ber ungel)euevtid)eu

jiibbeutjd)en ^l>f)antaftif fiiib bieje 5?inbet t)ai;ntto§ jc^eräenbeu übermütigen §umor§
me'entlid) tierid)ieben; fie mirfcu nid)t grauentjaft, fonbern nur fomijd), unb jdion bie

ftrcngc 9icgelnuif3igfeit, mit iüeld}er fie beut 3iei-'>i'^i^^ eingeorbnet ftnb, fennseid^uet it)re

rein ornamentale 33ebeutung (2tbb. 113). ^n ber gotge^eit jpielten berartige Sdierje, für

meld)e bie i8e5cid}nung 2roIerien gebräuchlich gemorben ift, eine grofjc dioüc in ber ^unft.

(Sin gleicfjfans in ©tucf auygefüfjrteö 2ßei1 üon üor^üglidjer ®c^önf)eit ift

bie ^üüung be§ 33p(]enfetbey an einem Vorteil ber ©obeijarböfirdje ju §i(be5=

f)eiin, iüelrf)e bie ^atbfiguren G()ri[ti nnb graeier {jeiliijer 23iicf)öfe in ebetfter 2Iuf=

fajiniuj unb ooUenbeter 5(u5tüt]rung jeigt.

3)ie fieidjtigfeit nnb ®i(^erf)eit, mit n)e(d}er bie föc^jiidjen Stünftler bie

bitbjame Studnuiffe be[)anbelten, führte h^u, and) foldje Stellen in hin

Äirdjen, meiere fonft ber gUidienmalerei oorbe^alten blieben, mit bemolten

©turfbilbern ju id)müden. ©o finben roir in einer ber Stiftsürdje §u ©ernrobe

eingebauten Äapeüe be§ |)eiligen @rabe§, ber iogenonnten Sufefapelle, ein 2Sonb=

relief, treld)e§ bie bret 9J?arien unb ben (Sngel am @rabe bar[tellt; ba§ SSilb-

nier! ift üerftümmelt, aber bie am beften erf)altene ^ignr liiBt nod) eine

tüunberbare 2ieblid}!eit erfennen. 3n ber Äirc^e ju gedungen ift ha^i fdjöne

SJiotiü, roeldjeg an ber S3efrönung ber ß^orbrüftung üon ®t. 9}?id)ael im fteinen

angemenbet ift, in großem 9}?a^ftabe au§gefüt)rt. Über ben (Stützen ber 9J?itteI-'

fdjiffmänbe, Säulen unb ^^^^feilern in 3Bed)ieIfte(Iung, füllen feicrlid) fd)öne (Sngel=

bilber mit gleichmütig an^gefpannten Sdjmingen bie ^öogen^raidel. SDhijeftätifd)

unb bod) lieblid), mit köpfen üoü §o()eit, (ebt)aft unb anmutig bemegt, üon mobü
georbiieten ßjemänbern umfloffen, fdjeinen bie ©otteSboten in tjimmüfdjen 9f^eigcn

gu fd)mcben.

Sie "^nmut ber fiidjfifdien unb ber 9taturali5mu§ ber '^amberger (5d)ule

ftrebten, tro^ if)Te^5 idjeinbaren ©egenfa^es, bem gleicfien 3^^^*^ ^^^" 5'0rm=

Dollenbung entgegen.

3n berfelben ßeit, wo bie i8ilbner!unft in oeridjiebenen ©egenben S)entjd);

lonbg auf üerld)iebenen 3Segen ju einer ßntroidelungsftufe gelangte, meld)e bie

<5rreid)ung ber 95oU!omment)eit in nat)e 9(u5fid)t fteKte, erfut)r bie 33au!unft

burd) frembe Ginflüffe eine me()r ober weniger ausgeprägte 35eränbernng.



3tbb. 125. S;urd^&rodE)nc§ 3'^f''"!'-"^' *"'" ^i"^'-" S^üveinfajjung an ber Spfarvfivi^e ;u 6efnf)au)en.

6. ^ic fpatronianifLijc -^aiifniiift unti

ücr llticnjangGftii.

et3cu bie 9L)?itte be^ 12. vsafjr^unbert^ begann im

norboftüdjen {yranfreirf) eine jo burdjgreifcnbe

Umgeftaltuntj ber bisfjerigen SauiDeife, Dan

id}liet3lic{) etiüas burdjauS (Eigenartiges unb üon

a((em grüneren im innerften SS^efen Söerfdjiebene^,

ein neuer Stil entftanb. ^ieje neue '^aunieije,

roetdje mir mit einer urfprünglic^ in fpöttiidjem

Sinne gegebenen SSejeidjuung bie goti)d)e ju

nennen pflegen, natint il)ren Slu^gang wn einer

i^ernoUfommnung be^ ©emötbebaueÄ. S^ie

93ogen, meld)e bie ©runblagen unb Segreujungen

ber oieredigen Slreu.^geroölbefetber Bilbeten, —
bie frei über bac^ 8(^iff gefpaunten Cuergurte

unb bie ber SBanb anliegeuben Sdjilbbogen ober

fiängSgurte — mürben nid)t mefu" a(§ .soalbfreife, fonbern au§ §mä unter gröfserem

ober üeinerem SBinfel jufammenftoBenben Äreisftüden, als Spi^ bogen, er-

richtet. ®iefe iöogenform, meiere in ber S3au!unft ber Slraber unb ber fijiti^

fc^en 9lormanneu fd)on liingft gebräuc^li^ mar unb auc^ im füblid)en ^ran!reid)

bereits frü^ angeroenbet mürbe, befaB ben großen ^^orjng, baß fie, [teuer empor=

fteigenb aU ber §aIbtrei§bogen, i^ren Srud mef)r in fenfredjter unb meniger

in feitlidier 9iid)tung ausübte. Xie ©tü^en be§ fpi^bogigen ©emölbeS beburften

ba{)er feiner fo gemaltigen 9}Md)tigfcit, mie bas 'iHunbbogengemölbe fie erforbert

{)atte. ÜberbieS erfanb man ein SOättel, ba§ ©emic^t beS ©emotbeS felbft 5U

üerringern. 9J?an fpannte uämlid) burd) jebeS ©emölbefelb and) in ben biago^

ualen 9^ic^tungen, alfo ba, roo bie Wappen in ben 9^ät)ten oneinanberftießen,

fetbftänbig ausgefüljrte 33ogeu; biefe fid) burdjfrenjenben ©urte („diagonal:

rippen") bilbeten nun im 35erein mit ben Cuer^ unb Öängegurten ein in fic^

felbft öollfommen gefidjerteS ©eruft, gleic^fam ein ©erippe be§ ©emöIbeS, in

3[bb. 126. 2pätromamfcf;er 3i<!Tbucf)itabe

au5 einer ^anbjd^rift bes £ö(ner Sdd^iüs,

•miüt be§ 13. 3af)r{)unbert§.

SnacffiiB, ^eittic^e fiunftgeft^icfite. I. 13
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tt)elrf)e§ bie Slappen nur a{§> leichte Füllungen eingeipannt ju inerben braudjten,

ha fie ber Stufgabe ftcf) gegcnfettig ju ftü^en entf)oben traren. S)em 9^e[t üon

Seitenbrurf, ben bie Ieicf)ten unb [teil emporfteigenben 2BöIbungen nod) ausübten,

luirfte man burc^ QUBerf)aIb be§ ©ebäube^ angelegte Strebemafien entgegen;

fo fonnte bie ©tärfe ber 8tü|en auf ha§> benfbar geringfte 2}iaB jurücfgefüfjrt

tüerben, unb man erlangte bie 9J^öglicf)fcit, Snnenräume öon einer 2eidjtig!eit

unb Sd)lanff)eit p fdjaffen, mie fie bie äBelt nie guDor gefe^en fjatte.

9JHt ber fpi^bogigen Übermötbung ber Seitenfd)iffe nai)men bie Sdjeibe^^

bogen Don felbft bie ©pitibogenform an, bie \\d) {)ier au^erbem baburd) empfahl,

baB fie eben vermöge if)re5 fteilen 2(nffteigen§ njiberftanb§fä(}iger gegen bie 2aft

ber Söanb erfd)ien. S^iefelbe ^-orm inurbe bann aud) auf alle anbern Cffnungen

übertragen, auf bie portale, bie ^enfter unb auf bie 33ogenreil)en ber 2auben=

gänge, roe(d)e man in ben 9}Zitte(fd)iffmäuben anzubringen liebte.

Sa bie gan^e 2aft be§ @emölbe§ nur auf biejenigen Stellen brüdte, mo

bie @urte, oon beneit es getragen mürbe, il)ren Urfprung naf)men, ba mitt)in.

bie Sßanb ^mifd^en ben @emö(beftü|en noUftänbig entlaftet mar, fo !onnten

bie 333anbfelber in reid}Ud)em 9JZaf3e bnrdjbrodjen unb bie genfter üiet größer

gehalten merben oI§ bisljer. 5(uf biefe SSeife mürbe bem 2age5lid)t ein fo

auÄgiebiger ßutritt geftattet, mie e§ bi§ ba{)in in feiner '^aumeife bei gefdjloffenen

unb gegen alle Unbilben ber SBitterung gefdiül3ten 9iäumen möglid) geroefen mar.

Sie f)ot)en unb füf)nen, lidjten unb luftigen Äird)enbauten entfprad)en bem

@efd)mad eineS 3'^^^'^^^^^"^/ '^^'^^ ^^^ 9^9^" früher Pielfad) neränberte§ SIu5fel)n

angenommen I)atte, 'i)a§> uad) allen Seiten l)in regfamer unb beroeglid)er gemorben

mar, ha5 bie greube an I)eiterem ßeben§genu^ mit innigfter unb aufrid)tigfter

g-römmigfeit ju öereinigen mu^te, unb in bem eine abenteuernbe Xtiatenluft

fid) begeifterungsüoU in ben Sienft frommer ^sflid)ten ftellte. ®er 58erfel)r unter

ben Söölfern mar Iebl)after gemorben, unb e§ tonnte nid)t fehlen, ha\^ bie neue

frangöfifd)e Saumeife balb über ii)re urfprünglic^en engen Ören^en Ijinaus be=

fannt mürbe.

Slber in Seutfdjlanb mar bie S3aufunft ^u ^odj entmidelt, at§ ha^ fie

oljue meitereg einer neuen Sauart, bie erft in ber ßntmidelung begriffen mar,

fo groB aud) bereu SSorjüge fein moditen, f)ätte meid)en lönnen. Sind) f)ier

fonnte bie gro^e ^di, in ber ba§ ütittertum unb mit il)m bie nationale Sid)t=

fünft äur bödiften Slüte gelangten, unb in ber bie Stäbte gu 9J?ad)t unb 23of)l=

ftanb gebieljen unb in il)rem Sdjo^e bie ftrebfamen |)anbroerfer erlogen, in

bereu ^änbe bie SluÄübuug ber Slunft \mi) unb nad) au§ ben §änben ber

©eiftlic^feit nollftanbig überging, bie 3^^^/ '^'^^ überall ein reges, großartig unb

glän^enb beroegte§ ^eben unb Streben entfaltete, nid)t bei bem bereite @r=

reid)ten in ber S3aufunft fte^en bleiben, ^ud) f)ier üerlangte ha§i allgemeine^

@efül)l begeifterter ölaubensfreube nad) lid}terfüllten, meiteu unb luftigen Üiäumen

für ben ©ottesbienft. 5lber bie beutfd)e 23aufunft ftrebte §uuäd)ft auf eignem

SÖege biefem 3tele ju, auf ber ©runblage beffen, ma§ fie bereite beiaf3; bod>

eignete fie fid) babei einige augeufd)einlid)e ^or^üge ber frausöfifdjen ^5i-"ü^9oti£
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an, öor allem ben ^pifebotjeit. 2)a§ Einbringen biejer Sogenform in htn

romaniicfjen 2ti( ift be.^eidjnenb für beffen gegen ha^j @nbe be§ 12. 5a^r(}unbert§

beginnenbe Sd)hi^jeit. 2^a» ©rfcfjeinen be§ ©ptpogenl in ben ©emölben, ben

Sogenrei^en ber Scf)iffe unb f)ier unb ha and) in ben genftern unb portalen

gibt ben beutfcf)en S3auten biejer 3^^^ eine geiuiffe 2üin(icf)!eit mit benen be§

gotifc^en (2ti(§. SCber biefe 2I^nüc^!eit ift nur eine o6erf(äcf)Iic^e. S)ie !on=

ftruftioen 9?ortei(e, tnelcfje ber Spi|6ogen gemiifjrte, würben nirf)t mit jener

äuBerften fyolgeridjtigfeit au»genu^t, bie in granfreicf) einen neuen 8tit ent^

ftef)en lie^. Sn jTeutfdjdinb brachte er junädift nur eine oeränberte (Srfd)einung,

nid^t eine Umgeftaltung be§ Sauftit» mit fic^. 3iielfad) lourbe er and) in gang

äu^er(id)er 2Beife, bloß um feiner irirffamen (Srfd)einung miüen angebradjt, unb

Cö ift fef]r moiji benfbar, bafs er in einzelnen ^'iiUen ganj una6(]ängig oon ber

franät3fifc§en i^unft in ®eutjd)(anb (Eingang fanb; mandjer funftnerftänbige

sodann, ber in ben ßreu^^eeren ritt, mag bon ben morgenlänbifc^en Spi^bogen^

bauten bie 5Inregung empfangen fiaben, in ber öeinmt biefe ©ogenform jur

Stnmenbung ju bringen, bie bem neuerungÄ(uftigen Sinne ber ^ät ebenfo gu;

fagte, lüie ber 5lIeebIattbogen unb anbre auc- bem fernen Cften mitgebrad)te

frembartige formen. ^Xaf)er ift bie Sejeidinung ÜbergangÄftit, meldje man
ber fpigbogig romanifd)en 2(rdjite!tur §u geben pflegt, nur in befd)ränftem

(Sinne gutreffenb. Xenn if)rem eigentüdien Üi^efen nad) blieb biefe 5(rd)itettur

bis jule^t, bis ju bem ßeitpunfte, mo fie ber ^u oöUig flarer Eigenart au§=

gebilbeten ©otif ha^ gelb räumen mußte, burd]au§ romanifcb, unb nur in per-

eingelten gätlen finben mir in Xeutfd)(aub Sauten, me(d)e bie Stellung üon

ßtüifdjengüebern ^roifdjen bem einen unb bem anbern Stil einnef)men unb baf)er

einen loirftidien Übergang bejeic^nen.

^atte bie romanifd)e Saufunft fc^on Pon 3(nfang an eine groj^e 9}^annig=

faltigfeit in iljren ßrfc^einungeformen an ben 2ag gelegt, fo fteigerte fid) biefe

SSielgeftaltigfeit nodj in ber ^(uSgangSgeit be§ Sti(§; faft jebes fpätromanifc^e S3au=

merf f)at feinen eignen G^aratter. 5^ie greube an @(ang unb ^rad}t, meldje guerft

bei ben meltlidjen Sauten ber @ro^en mit reid^en unb fdjmuduoUen Silbungen

bie 2Ird)iteftur Perfdjönert ^atte, machte fic^ and) in ber firc^lic^en Saufunft

gettenb unb nmfleibete bereu ernfte Sdjöpfungen mit blüfienbem Sdimud. Sagu
fteigerte fid) in einjelnen ©egenben bie 3leigung gu pradjtiger äuBever 2öir=

fung ber @ebäube unb führte gu mancherlei fd}i)nen unb großartigen 2(nlagen.

3u anbern gäden rourbe mie bei ben norbfrangöfifdjen Sauten ha§> §aupt=

gett)id)t auf iüc^tigfeit ber ßonftruftion gelegt, mobei bie Saumeifter fid) §um
SEeit bie ßrrungenfc^aftcn be§ meftli(^en DZadjbarPoIfeS me§r ober meniger ju

S^iu^en mad)ten, guni 2eil aber audj fid) ibre eignen 23}ege fuc^ten. Sn einjelnen

gäüen mieberum Pereinigten fid) fonftruftioe iiüt)n()eit unb Sic^er^eit mit gliin=

§enber ^{usf^müdung unb lüirfungSpolkm ^tufbau gu t)errlid)ften Scfjöpfungen.

SSieIIeid)t ha§^ atlerältefte Spi^bogengemötbe 5)eutfdjlanb§ finben mir in

bem jDom gu Sraunfd)meig. öeinrid) ber Söroe grünbete im 3af)re 1173 biefe

^irc^e, bamit biefetbe ein @ebäd)tni§mal feiner g(üdiid) üollbrai^ten ^itgerfaf)rt

13*
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in§ @eioBte Sanb jei uiib bamit jie in tueiter Ärt)pta feine unb feiner S^nd);

!oinmen irbififie Üiefte autnefime. 5Da§ öebüube mürbe al§ getnölbte Pfeiler-

bafilüa nnfgefü()rt; jeber glneite Pfeiler, qI§ ^ur 5(ufnal)me ber Saft be§ Wliti^U

fc^iffgeiüölbeg beftimmt, tnurbe ftärfer gebübet, nnb giuar in ber SBeife, bo^ fein

ÖJrunbrife bie ©eftdt eineg Äreu^eS befam; berjenige 2:eil be§ ^^feilerS, ber

bent md) bem 9)iittelfd)iff getnenbeten Strm be§ ^reu^eg entfprad), würbe an

ber SSanb al§ ^ilafter big jum ©ewölbe cmporgefüf)rt. 2)a§ 9)?ittelfd)iffgeinö(be

nun würbe im ©pi^bogen erridjtet, erijiett im übrigen aber bie olIereinfad)fte

©eftalt: ni^t nur finb bie S)iagonaIrip|3en nod) nidjt §ur Stnwenbung gefommen,

fonbern e§ feilten and) bie Quergurte §mifc^en ben einzelnen ^reusgewölbefelbern,

fo ha^ man fagen fann, ba§ 9}fittelfcf)iff ift eigenttid) mit einem 5ugefpi|ten

SEonnengemöIbe bebedt, in melc^eS öon ben ©eiten t)er ebenfo geftaltete Xonnen=

gemölbe in iiappen einfdjneiben. 3)a bie Seitenfdjiffe nod) runbbogig übermölbt

mürben, fo barf man annehmen, bo^ lebiglidj bie ütüdfidjt auf il^erminberung

be§ tjon bem weiten 9)ättelfd)iffgemölbe ausgeübten ©eitenbrudS e§ 'mat, wo«

burd) ber 93aumeifter .f)einrid^§ ^u jener Steuerung oeranla^t mürbe. Sm übrigen

fd)Io^ berfelbe fid) burd)au§ ber tanbe^übtidien 93aumeife an; bie SSer^ierung

ber ^^feiler, — fomoI)l ber freugförmigen §aupt= mie ber üieredigen 3mifd)en=

Pfeiler — burdj SKürfennanffäuIdjen in ben Sden, alle fonftigen Verzierungen,

bie ©odel, bie ©cfimfe, bie fd)tid)ten 9innbbogen ber ©d)iff§arfaben,. ber genfter

nnb be§ ^^ortaI§, bie gefamte äufsere ©rfdjeinnng, aHe§ ftimmt nod) öollftönbig

mit bem fonft bama(§ im ©adjfenlanbe ©ebröuc^Iidjen überein.

®er 93au mar im Sal)re 1188 fo meit fertig, ha^ ber nod) tiort)anbene

^auptaltar, eine ouf fünf 3J?effingfäutc^en mit 5lblern an ben Äapitäten rut)enbe

iiarmorplatte, gemeit)t merben tonnte. 3m Sat)re 1194 mar ber Sau gän^tic^

ooEenbet, mit (£infd)lu^ ber beiben Xürme, meld)e aber bereits im folgenben

3at)re, 15 Xage oor bem 2;obe be§ ©rünberS, burd) ben Sli^ gerftört mürben

unb niemals öollftönbig mieber aufgebaut morben finb.

S)a§ im ®om gegebene SSeifptel üoHftänbiger Übertuölbung mit S3enu$ung be§

@pi|bogen§ faiib balb in meT)reren tiröien 58raunid)mcig§ 9'iacf)at)mung.

Gin biejer ©ruppe jid) anjd;(ieBenbe§ föebäube, bie fteine ^irdje be§ na'^c bei

93raunid)meig gelegenen ®or|e§ 93leIüerobc, meiere nad) 9(rt mand}er mcftfätifdjcr tird)en

au§ brci gleid)I}ot)en Schiffen befte:^t, geigt eine befonbcre SBermertung be§ Spipogen§.

®cr Umftanb, bafj ein Spi^bogcn '^o^er i[t al§ ein gleidjiueiter 9tnnbbogen, i[t f)iev gnv

3tu§gleid)ung ber §öf)cnunterfd}iebe benagt, weld^e fid) au§ ber Überfpannnng ungleid)er ßnt^

fernuugcn bnrd) gleid)artige Sogen ergeben. S)ie ^ieilerabftänbe entjpred^en ber 33reitc

be§ 9JUttetf d^iff 10 , nnb bieje§ ift mit rnnbbogigen trenjgemötben bebedt. SBä^renb

bemnac^ bie Pfeiler nntereinanber in ber Scäng§= unb Bncrridjtung runbbogig »erbunben

finb, ift i'^re i^erbinbung mit ben Sßönben ber fd^malen 9Jebenräumc im Spipogen
t^ergcftcdt; )o finb ^ier ungemöfinlic^e aber ganj §mcdgemä^e 3BöIbungen entftanben,

lt)eld)e au§ S)urd)freujungen üon meiten rnnbbogigen nnb nnnä:^ernb biefelbe $)öt)c

erreid)enben fd)malen fpipogigen Sonnengembtben befielen.

Ungefäf)r gleid)seitig mit bem 33raunfd)meiger ^om, ober wenig fpäter,

mürbe in einem anbern Xeil ^eutfd)IanbS eine Äird)e erbaut, meld)e bereits

mit üoüftänbigem Siippengerüft auSgeftattete i3pi|bogengemöIbe erl)ielt, unb in
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metc^er ber «Spitzbogen audj in ben ScfjiffäQrfaben fc^on cingeiuenbet tDnrbe. @§
i[t bie (Stift^Sürd^e <Bt ^^eter in ber bama(§ ju ^JMinj cgefiörigen ^eifijdjen

8tQbt gri|Iar. §ier finb bie einjelnen öewölbefelber bnrc^ ©urtbocgen ein=

gejc^Ioffen nnb au^erbem an ben 9iä()ten mit 9iippen unterlegt. ®ie ^^[eiter=

oerftärhtngen finb, ber tiermef}rten 3öf)I ber üon i^nen entjpringenben ©urtungen

entfpredjenb, mefjrgüebrig gebilbet, unb bannt ba§ §(u5ie()n ber Pfeifer nirfjt

allju unebenmä^ig luerbe, finb biefelben aud^ ouf ber ^üdfeite in äfjnlic^er

SSeife entwidelt, obgtcid) ^ier bie noc^ in altertümtidjer SSeife au§gefüf)rten

9^ebenfcf)ifftt)ölbungen ftrenggenontnten feine berartigen ^Übungen erforberten.

S)ie ^tt^'il'djenpfeiter finb burc^ eine üiel geringere Stärfe üon ben ^auptpfeitern

frf)orf unterfGrieben, ober um in ber Öieftalt mit biefen nid^t ju fe^r in SO?i^=

!(ang gu ftef)en, finb aucf) fie mit S5orIagen, weldje allerbingg nichts 511 tragen

^oben, üerfefjen. (Sine d)arafteriftifd)e 9Zenerung ber 3^it finben luir ferner im

ßf)orfdjIu^. Wh bem 9iippengeniölbe be§ @c^iff§ fjätte eine fc^Iid)te §alb!uppel

in ber G^ornifdje fd)Ied)t übereingeftimmt; barunt mürbe auc^ beren ©emötbe au§

einer ^Injal)! oon Wappen ^nfammengefet^t, meldje nac^ einem gemeinfdjaftlidjen

SJJittelpunft !^inter bem 2rennung§bogen jmifc^en 5(pfi» unb ©Ijorquabrat empor=

fliegen unb burd) @urte gefeftigt unb üoneinanber gefdjieben mürben. 2(nc^

biefe @urte beburften befonberer S^räger, bie nun in Übereinftimmung mit ben

©urtträgern be§ (Sd)iff§ au§ ^ilaftern unb §albfäulen gebilbet mürben. ©0
mürbe bie SBanb ber 5(pfi§ in metjrere Slbteitungen ^erlegt, unb e§ ergab fic^

t)ierau§ foft öon felbft, ba^ biefelbe nid)t me()r im §albfrei§, fonbern ine(=

minfelig angelegt mürbe, inbem bie einzelnen Ö)urtträger nidjt burd) gebogene,

fonbern burd) gerabe SSönbe miteinanber üerbunben mürben.

®ie ©eftalt ber ^auptpfeitcr i[t in ber (StiftSfird^e ju gri^Iar jdjon fe:^r reid).

8ie befte^en au§ einem breiten Uingticf) rec(;tecfigen l?ern mit einer ^ilafterüortage nn^
bem 9}ZitteIl(^iff ju, an bie fid) bann ein jttjeitcr, etma§ fd^malcrer, mit einem 33ünbel

üon brei §albiäntcn bejetUer ^i(after anidjiiefet, ber über bem gcmeinfd)aftlid)en ^apitöl

ber ^feilermaffe gum ©etDöIbe cmporfteigt; nn ber 9tcbenid)iii)eite i[t ein ebeni'olc^er

^itafter mit brei .'palbiäulen angelegt. Sie 3^M'rfl'-'"Ptfi'fi^ fjabcn eine quabratijd)e

förunbform unb finb auf allen oier Seiten mit S^albiänlen beje§t.

S)ie SSogcn ber 3(rfaben unb ber §auptgurtc finb nod) üöüig ungegliebert. 3tud)

bie biagouaten ©nrtungcn Ijaben im 9JtitteIfd)iff bie benfbar einfadifte ^oun oon fc^mud=

lofen glatten 33ogen erhalten, bie fid) mie fladje S3änber an ba-3 ©emölbe legen. S^iefe

einfädle, im Cuerburdjfdjnitt rcc^tcdige gorm, luetd)e bei ben an^ bieredigen ^^^ilaftcrn

t)erüorgc^enben ©urtbogen ebenfo mie bei ben an§ bem fd)lid}ten üiercdigcn ^feiterfern

f)erOornjad)fcnbcn ©djeibbogen ganj naturgemäf^, gemiffermaBen felbftüerftänbüd) mar, toirfte

bei ben Siagonnlrippen, tuo fie fid) feiner anbern 33ilbnng fiarmonifd) anfc^tof^, fe^r

ungefällig; bie 58aufünftter fannen baf)er at?-balb barauf, icn 9iippeu anftatt beö ,,33anb=

Profite" eine belebtere unb für if)ren ''$(afi, ber ja bie 5)urd)fd)neibung§fanten ber ®e=

mölbe be§etd)nete, paffcnbere ©eftalt ju geben. Serartigen t^erfud)en begegnen mir in

hcn öftlic^en Seiten ber ilirc^e: im ©emölbe ber Siicrung ift bem iöanb eine im Surd)=

fd)nitt breiedige Äante, im Gf)orquabrat ein JRunbftab untergelegt, ^n ber SSölbung

ber %p\[^ finb bie ©urtbänber mit in ben ^dtn cingefefeten Üiunbftäben üerjiert.

3)ie 93aumeifter ber ^ri|Iarer StiftSürdje badjten noc^ nidjt baran, bie

©rieidjterung be» ©emöIbeS, meldje burd) ba^3 9^ippengefüge ermöglicht mürbe,
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in ber SSeife au^junu^en, ha'\!, fie bie Stufen j(f)[an!er uub Ieicf)ter gebilbet

{)ätten. 3m Gegenteil finb aüe ^-ormen nod) jetjr mächtig ge[)a(ten ^a über;

bieg feinere @(i)mucEgebi(be gänjticf) fel)ten, \o mxlt ber gonge Snnenraum fet)r

fd)tt)er unb ernft. ©inen um fo icfiärferen (55egenfal3 bilbet bie reijtiolle S3or=

baue, iDeldje bem 23qu einige 3a(jräef)nte nadj jeiner ^^oUenbung angefügt nnirbe,

tiermutlidj bei @elegenf)eit ber SluSbefferungen, n^eldje bie n^übe SSerniüftung ber

5lird)e bnrd) ben Sanbgrofen ßonrab con Sliüringen im Saf)ve 1232 notn^enbig

gemad)t Ijaben modjte. 3n biefer Sßorf)aUe ift al(e§ ß^'^^'^^cf)^'^^^ ^'^^'^ ^^^^

®ie fd)Ian!cn, mit je t)ier ^albfäulen befe^ten ^fei(er, n}eld)e bie fpi^bogigen

ßreuägemölbe tragen, finb mit Kapitalen t)on groBtem 9^eic^tum unb @efd)mad

ber ^ergierung gefd)müdt; bo erbliden mir figürlidjes 23ilbmerf unb ftilifierte

Slätterornamente neben eigentümtid)en Änoipenbilbungen unb ber 2Öir!üd)!eit nac^=

gebilbeten 331ättern unb Blumen, ©benfo reid) finb bie grojsen üieredigen @d^Iu|=

fteine ber @emölbe üerjiert. ®ie meit f)erabreid)enben ^-enfter befteljen qu§ fleinen

©äntenarfaben, bie üon fpi|bogigen SIenben nmfdjloffen inerben. S)a§ runb=

bogige portal ift in ben SBanbungen mit feinen, fd)öngefd)müdten Säulen befe^t,

bie fid) im Sogen in ©eftolt oon äöulften fortjufe^en fdjeinen, bereu gleid)mä^ige

^orm an mef)reren (Stellen burd) umgelegte 9ünge nnterbrodjen mirb; quo einer

§o^I!el)(e, meiere fid) ^mifdjen Säulen unb 33iilften f)erum5ie^t, fprie^en fd)(anfe

^nofpen tjeroor, — hirg, alle§ ift öon Seben unb I)eiterer Sd)ön!^eit erfüllt.

^ie gange mir!ung§ooIIe Srfdjeinung biefer 93or()alIe, bie reid)e portal;

bilbung, ber üppige Sdjmud, Singelformeu roie jene Dringe an ben Üiunb=

ftäben unb mie jene ^nofpen, in benen gletdifam bie freie ßaubornamenti! gu

fd)Iummern fd)eint, meldje bie @otif fpäter fjeroorbradjte, alle§ ha§> finb be=

geid)nenbe öigentümlidjfeiten be§ fogcnannten rtjeinifdjen llbergangSftiliS, ber

nac^ gri^Iar leidet feinen SSeg fanb, ba ©tabt unb Stift bem SJiainger (5rg=

Bifd)of ge()örten.

Sn ben 9xt)eintanben nämüd), jumat aniDJHtteU unb 9heberi"f)ein, entfaltete bie

fpätromanifdje 23auhinft bie f)üd)fte ';]3rad}t. S)ie bereits früt)er beftetjenbe 9Zeigung

gu mirfungÄreidjer Gruppierung ber ©ebänbeteile gu großartiger malerifdjer @e-

famterfdjeinung erreichte je|t it)ren §ijt)epuntt. 3n i^öln fanb ha^ in ber Slapitot§=

firc^e guerft gegebene 93eifpiel ber Sinorbnung üon brei in Äleeblattform um
bas $ßierung§quabrat Ijerumgclagerten mädjtigen Gljornifdjen je^t meljrfadje

9lad)at)mung, mobei bie ^ö^enmirfung burd) ftattlid)e ^^urmgruppen unb burd)

SSeglaffung be§ Umganges uiefentlid) gefteigert mürbe. Sie beiben Äirc^en

öroß St. 9J^artin unb St. SIpofteln, bei benen biefes gefd)af), finb SJJeifterroerJe

öon mad)tüot(er Gruppenroirfung, bagu reid) unb präd)tig QU5gefd)müdt, mie ber

rl)einifd)e ®eid)mad es ftets oerlangte. Sei ber ?IpoftcIfirt^e (5Ibb. 127) ift bie

GntftetjungÄgeit belannt: ein Sranb be§ älteren öebäubeS im Scil)re 1199 gab

bie SSerantaffung gu bem 9leubau, bei bem nur im Sang^auS unb an ben 2Beft=

teilen ftel)en9ebliebene 9iefte micber benuM mürben; bereits 1219 mürben bie

©emölbe burd) ben Saumeifter Sllbero, oon bem ausbrüdlid) gefagt mirb, baji

er ein 2aie mar, ooUenbet.
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2tbb. 127. Sie 2t})oite(eircf)e ju Äötn am Sd'^ein.

Sic äiiBere ^^tu§icf)mücfuug bcr brei (S^oiTunbungcn ift bei bciben Äird)cn gfeirf;:

SSIenbarfaben auf 'ipilaftcrn im Uutergeicf)oJ3, baiiiber 'i3(cubarfaben auf ^albfäulen; bann

folgt ber ^^lattenfriciv eine rf)eimid)c Steuerung biefer 3eit/ bie au§ Dterecfigen Sc^ieferplattcn

in ^erüortrctcnbcn fjctlfarbigen Ginfaffnngen beftel)t; bic fc^ttjaräc Sc^ieferfarbe bitbet einen

maletifc^en Übergang ju ben tiefen 3d)atten ber au§ öruppcn tteiner 8äuld)en gebitbcten

^roerggalerie, bie unter ben Sac^gefimicn ben rt)irfung?-oolIen Stbidjlujs bilbet. Sie Sädier ber

fRunbungen »erben überragt burd) bie Öiiebet ber üieredigen Seite ber brei Sreujarme; biefe

©iebel fiub bei ber 9{pofteItird)e burd) 9Ji)c^en unb Sogenöffnungen belebt, bei ber SJJartinefiri^e

burd) g-enfter unb 33Ienben in 9?oiettenform oersiert. Qu ben ^öf)er gelegenen Seilen weichen

bie beibcn Äird)en tioneiuanber ab. Sei ber 5(pofteI!irc^e erf)ebt ficf) über ber ä^ierung ein aä)t-

ediger Siirm, ber bie ^uppeltt)ö(bnng ber Sßierung einfc^tie^t, unterf)alb beS Sadies burd)
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©nippen 5tcrlicf)cr 33ogcnönnuugcn gcjc^mücft, oben oon einem burcf) ißlenbbogen belebten,

äettartig überbad)ten Stufia^ („Laterne") befrönt, ^n ben SBinfeln 5tpiict)en ben Äreuj^

flügeln fteigen jd)(anfe Jürme empor, unterhalb runb unb in berfelben 3Beife auSgefdjmitcft

tüte bie 3tpfiben, oberhalb aditedig; bie Qd)t Seiten enbigen in Spi^giebct, toon bencn

au§ i'id) ba^ fpi^e S^urmbad) mit ad)t gtcidjjam in gfil^fn eingebogenen (^läc^en erf)ebt.

^BerooIIftänbigt ipirb bie 2öirfung bicje^ 2htfbnne§ burd) ben atle^ überragenben mäd)tigen

t)ieredigen 2nrm ber SSeftjeite, beffen SSänbe gleidifalls in @iebe(n enbigen (3lbb. 127). —
2^te 93tartin?-fird)e befi^t feinen 3Be[tturm, bafür aber erbebt fid; ein gemaltiger öierediger

Surm über ber i8ierung§fuppel; berjetbe ift auf3er mit Sijenen unb 9?nubbDgenfrie§ mit

einer 3tt)erggolerie geid)müdt, bie i^n aber ni(^t unter bcm '^ad')^, fonbern mit aü^w-

üeriüegener S)urd)bred)ung ber 9}{auermaffc in f)alber ^ölje umjie'^t. 3{u jeinen ©den

Idüc^en id)Ianfe STürmc^en empor; aud) bieje finb in if}ren Unterteilen, lucld^e f)ier t)ier=

edig finb, mit ben brci d^orrunbungen burd) gleid)artigen (Bd)mud gleidjjam sujammen
gebnnben; in ifjren ac^tedigen Oberteilen fteigen fie öielgefdioiiig bi§ meit über bie

93fauerf)ö!^e be? §aupttnrme?' !^inauf, ber fie bann mieberum üermittetft feiue§ f)of)en

fpigcn S)ad)e§ überragt.

Sie eigentlid) Bebeutfamen Steuerungen ber 3<^it fommen in biefen Beiben

^ird)en nur nocf) fpärlicf) gur ©eltung. Sn beiben finben \id) nod) 2BürfeI=

!apitä(e, bie jonft in ber fpätromanif(i)en @pod)e burd)gef)enb§ üon !elc^artigen

33ilbungen oerbrängt mürben. Sn ber SJiartinsürc^e geigen bie SBöIbungen

fc^ön gegUeberte ^reujrippen, jinb btibei aber nod) im SRunbbogen au§gefüt)rt.

Ser Spigbogen fomtnt in ber Stpofte(fird)e nur in gan^ nebenfäd)Iid)er 3]er=

menbung a(§ ©djmudform öor, in ber 9JJortin§!ird)e erfd)eint er in ben ^iertidjen,

auf gefoppeiten ©äuldjen rulienben ^trfoben eine§ fd}maten @ange§, melc^er fi^

mnerfjalb ber 9Jhuier[tärfe über ben @c^iff§arfaben ^in§iel)t unb burd) feine

Sogenrei^e in einer je^t fet)r beliebten SBeife bie SOJittelfc^ifflirnnb belebt; au^er^^

bem ift I)ier ha§i rcid) gefd)müdte SSeftportal fdjon fpi^bogig übermölbt.

(Sine fe^r reid)Ud)e SSermenbung be§ @ipogen§ finben mir bagegen in einer

anbern Äiri^e qu§ ber g-rü^^eit be§ 13. Saljrtjunbert-S', me(d)e in ber Stjoronlage

mit jenen beiben übereinftimmt, in ber @t. DuirinSfirdje §u 9^eu^ ('ähh. 128),

bereu S3au im Saf)re 1209 burd) ben 33aumeifter SSoIbero begonnen mürbe.

'änä) f)ier erfdjeint ber ©pipogen nod) nid)t ha, mo feine bebeutungSüollfte

(Steüe mar, im ©emotbe; bie SBölbungen finb alle runbbogig au§gefüt)rt, unb

mit 5lu§naf)me be§ ad)tfeitigen @emölbe§ ber SSierung§!uppeI entbef)ren fie aud)

ber Ü^ippen. 5Iber in ben 5(rtaben be§ Innern t)errfd)t ber ©pi^bogen, fomof)!

in ben 9ftei^en ber @d)eibbogen a(§ aud) in ben Heineren Strfaben ber

ßmporen, meldje über ben (Seitenfd)iffen angebrad)t finb, unb meld)e in einem

Umgange, ber fid) burd) bie brei abgernnbeten (I{)orarme I)erumäie()t, i^re g-ort=

fe^ung finben. 9Jtan fief)t, mie ^ier ber ©pi^bogen, ber auc^ an biefen Stellen

noc^ mit üereinjelteu 9^unbbogen untermifd)t ift, nod) (ebig(id) itm feiner g-orm

millen al§ anregenbe Sfteuerung 23eifall nnb 5Iufna()me gefnnben I)at. ®em=
gemii^ erfd)eint er aud) in ben g^enftern nnb in bem 2(u^enfd)mnd in reid^üd)er

'^ermenbung nnb jmar in bunter 3}üfd)ung mit otlen anbern bamal§ gebräuc^=

tid)en, §um %üi rec^t feltfamcn SSogcnformen, oon benen bie 5lird)e eine maf)re

9Hufter!arte bietet. Sie äußere 5(u§ftattung berfelben, namentlid) an bem oon
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2I6B. 128. St. C.uiviustirctje ju 3tcup, SSeftaniidjt.

einem mädjtitjen 2;urm überragten breiten uie[t(icf)en S^orbau, geroütirt übrigens

ein ie()r bejeidjncnbeä 33eiipiel non bem gtän^enben St^mucfroejen ber rtjeinijdjen

SBanfunft biejer 3^it.

(Sine fcift überreiche, tietgeftadige tyütle öon ©d)mucf erjdieint an ber in ber

9!Jlitte oon einem @iebel befröntcn gajjabc {'üibh. 128). ^k Seitentüänbe be^ i^orbaueS

finb mit ä^nlidjem Sfeic^tnm, meiin aud) nidit gan§ l'o bunt, gcid}miicft. 2^ie öiebel

finb f)ier üon 9iabfen]"tern burd)brod)en, äiojettcn, bie öon Greifen eingefnfjt uub burd)

ein ipei(^enartige§ Stabroerf geteilt finb. 5(m 2angt)auö imb an ben öftlidien leiten



202 n. 5^er romaiüicfie Stil.

finben wir bnun 5'enfter, bereu Siunbbogcn in öielen fleinen §alb!reiien ausge§adt ift,

unb l'old^e, bei benen bie Stunbung, gleidjfatls au§ joId)eu ^tidEti guiamntengejefet, lüeiter

ift, al§ ber untere gerabliuige Jcit be§ genfter?', fo baß eine groar jefjr auffatlenbe,

aber nid)t gerabe idjöne, fädieräf)uücf)e öeftalt entfielt; and) erid)eint "^ier neben bem
gett)ö^nlid)en ftleeblattbogen eine Umbilbung biejer ü'^i""^/ rocld)e bcn mittleren Sogen
be§ ÄteeblattC'o jum 2pi|;bogen mnd)t.

3n ber ötuc-idimüdung bes nicftlicfien Jurme^, roelc^c berjenigeu be-:-' UuterbaueÄ an

3ieiditum uid)t nadiftc^t, fjerridit ber reine 2»iöbogeu Dor, ioioo^I in beu Öffnungen

roie in ben SIeubeu, tt)e(d)e bieje paarnjeiie §uiammenfaiien. ^n bcn unteren ber beiben

groBen Jurmgeic^oije je^en roir an ben Säulen, meldie bieje SIeuben tragen, bie für

biefe 3f't wtib bejonber§ für bie 9i^einlanbe fenn^eidnienben Sdiaftringe. Surd) biefe

Stinge, \veld)c [id) and) im Innern ber Äirdje me^rfad) finben', erfdjcint bie überfc^lanfc

Säule gteic^fam an bie 9Jlauer feftgebunben; ober man fann auc^ jagen, fie erjdjeint au§

mehreren aujeinanber geftetiten Säulen gujammengejefet, inbem bie jtarf au^Iabenben,

nad) oben itnb nad) unten me(irjad) geglieberten 3ünge fic^ tvü eine 58erjd)meläung

eine§ Kapitals mit einer baraujfte{)enben Saji§ barfteflen.

Qn jef)r oielen ^öüen bicnten bieje Sd)aftrtnge tf)atjäd^Iic^ bem Qwede ber i8e=

fejtigung, inbem fie au§ einem bem 9}IauerDerbanbe eingefügten Steine gearbeitet

fönrben, ttjäfirenb bie Sdjäfte au§ je einem Stüde Ijergeftellt unb in 2Sirflid)feit, nic^t

bloB jd)einbar, ber SJiauer angelegt »purben, mo jie in jenen I)craustretenben Steinen,

tvddjc äuBerlic^ Jpie umgelegte 9Jinge erjd)einen, eine jid)ere Stüße janben. SlJiau benu|te

in ben 9i{)etnlanben mit i8orIiebe eine tiefjdjiuarje Steinart ju ben Säulenjc^äften, tt)eld)e

burc^ i^re ^^arbe unb ifjren cigentümlidien ©lanj eine jefir reigOoUe ma(erijd)e SBirfung

I)eniDrbrad)tc. 3[udi bei ber SJeufser ftirdie tuirb burd) bieje jdimarjen Säu(enjd)äfte, in

SSerbinbung mit nod) anberiueitiger 33erjd)icbenfarbigfeit bc§ Steinmateriaf?, bie SSirfung

bes reid)en Sd}mudÄ nod; irejentüd) erf)öl)t.

2a bie Sd)aitringe aUi Uuterbred;ungen langer Sinien einen 9?ei§ für ba§ Sluge

bejahen, \o mürben jie biemeilen nid^t blojj bei ben Säu(enjd)äjten, Jonbern, ttiie bei

bem ^'ortal ber ^^ri^Iarcr SSorljalle, aud) bei Sogenmuljten öerttjenbet, \üüd)t gleic^jam

al§ eine ^ortjefeung jolc^er jd)[anfen Säulen crjd)ienen, unb gelegentlid) jogar bei ben

Stippen ber SSölbungen, menn biejelben in JHunbjtabform gebilbet würben.

2Im ganzen 9J?itte[= imb Dtieberrlicin voax bie 23autf)ätig!ett in ber erften

^älfte be§ 13. Sal)rt)unbert5 eine Qnjserorbentüdj Iebf)afte. Sie dJtd}xiai)i ber

bortigen Äirrf)en trägt ha§> ©epräge biejer 3^^t; bei grojser 9J?annigfaItig!eit

im einzelnen ift ifjnen eine gUinjenbe jd^mucfnoüe (Srj(i)einnng unb eine f)öcf)[t

nmleriicf)e Söirfung gemeinjam.

Sa§ bebeutenbl'te unb gro^ortigfte Öebäube, meltfie» bie ipätromarnjcfie

rfjeinijdje Strc^itettur i)ert)or6rad)te, ift inof)! ^»as, SOäinfter ^u Sonn, ba» jugteic^,

ba e§ in langer unb unterbrüd)ener 53au5eit aufgefüt)rt mürbe, in feinen nad^=

einanber entftanbenen Seilen eine Überfid)t ber ßntraidelung ber i^au!unft inner=

f)al6 be§ gd^Iu^j^eitraums be§ romanifc^en Stils barbietet. §(n bem auf älterer

©runblage balb nad) ber SJJitte bes 12. 3al)rl)unbert§ erbauten langgeftredten

Cftd)or tritt jroifdjen groei mäd}tigen nieredigen ßdtürmen bie 51pfi5 nod) in

ungebrodjener .^^albfreiSform Ijeroor. 51tle 33ogen, forool)! ber genfter raie ber

S31enbarfaben, finb f)ier noc^ runb; nur an ben Sangtüänben bes Sl)or» geigen

fid) fpi^bogige Slenben, tt)eld)e frei§runbe genfter einfd)lief3en. Sie ßreujarme

ober enbigen nidjt in Ijalblreisförmigen 9üfd)en, fonbern oiclroiufelig, in l)alben

3el)neden; unb bie ^enftergruppen bee geroaltigen ad)tfeitigen Surnts über ber
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3>terungsfuppel finb ade jpt|bogig imb in jpil3bogigen 33(enben eingeidjlofjen. 3m
Sang^aue bann, uou bem beridjtet rairb, bajs es im 3af)fe 1221 iiod) im 33aii

begriffen mar, f)oben bie genfter ber (5eitenicf)iffe bie gädjerform, bie dMtttU

fdjifffenfter ftef)en in ©ruppen oon je breien, fon benen ha^^ mittlere f)öt)er ift

aU bie beiben anbern, jufammen; üor biefen ^enftergrnppen, meld}e etroas

jurüdüegen, ^iefjt fidi eine fpipogige Sänlengatcrie Ijer. Spi^bogig ift and)

ba§ reid)geglieberte, an ber 9^orbfeite befinblic^e |)auptportaI. ®ie SBeftfeite

jd) lie^t mieber mit 9^eften eines älteren SaueS, einem üieredigen 2;urmunterbau

mit §mei runben 2rcppentürmd)en, meldje im 13. 3afirl)unbert, nad) 23eenbigung

bes übrigen S3aue§, ad)tedig meiter gefü[}rt mürben, mäl)renb ber üieredige

Sf^aum bnrd) eine ^ierlid) gefd)müdte 2ipfi§ erweitert unb oben bnrd} ein fpift=

bogiges ©emölbe gefd^toffen mürbe. — 3?eionber5 groJ3artig roirft iia§ innere

bes Sangt)auje§ mit feinen reidjgeglieberten, fräftigen unb bod} im 3?ert)ä(tni§ ju

ben §mifd)en i^nen ouSgefpannten meiten 9iunbbogen fc^lanfen Pfeilern, auf

bereu au§ 'ißitaftern unb (Säulen juiammengefeMen Vorlagen bie fpi^bogigen

9iippengemölbe rut)en unb bereu Kapitale lebensooll fproffenbeS itnofpen^ unb

2au6mer! fdjmüdt, mit ben Iid)tftra{)(enben ^Jt^nftergrnppcu, meldje auc^ auf ber

3nnenfeite Ijinter fpi^bogigen Süulenfteüungeu ^urüdtreten, unb mit bem gefd)mad=

Doli oergierten runbbogigen Saubeugang untert)a(b biefer 5*-'"Ü^i^-

(Solche biirdjlaufeiibc (Säulengänge in ben SJlittelfc^iifroänben, für tt)et(i)e ber 9lame

S^riforium gebräud)Iid) geiuorben ift — gleid^üiel ob bie 3"W ber jebe§mat juiantmenftefienbeu

Cffnungeu brci ober metir beträgt —
, fc{)Itcu jetit nid)t Ieid}t me^r in einem anfcfinlidjeu

58au. 23cnn man aud; nod) nidit, »ie e§ bie G3oiif mit fid; bradite, baju überging, bie

25anbmafjcn öollftänbig in auffteigenbe ©lieber autäulöicn, io ttiaren boc^ mit bem ganzen

ß{)aratter ber je^igen reid) unb fräftig gegUebcrten, l)od)i'trcbenben Sauten bie großen

toten SBanbfläc^en unoereinbar, me(d)e fid), burd) bie §D[)e ber an bie äußere 9Jfittelid)in=

manb angelernten 2äd)er ber SJebenidnrTe bebingt, unterf)alb ber genfter jeigten, unb

meiere and) bann nod) öerfiältni^mäftig leer rcirften, toenn man fie, »nie e§ 5. )&. in

ben brei großen mittetrrciniid}en S^omcn geidic!)en rvax, bnrd) ^^ifafter ^erteilte; man
mußte e§ alc- ein 33ebürfni'3 empfinben, biefe fyl'id)'^« in einer mirtung^oolleren SSeife 5U

beleben, oI§ e^ burdi bloße 9JiaIcrci gcidielieu tonnte. Siejen ^\md erfüllten 'bie Sri:

forien, bereu Öffnungen fic^ lieber burd; größere 'Stcubbogeu in ©ruppcn einteilen

liefen, auf haö fd)ijnfte unb oollfommenfte.

S?on ben auc^ in ber älteren 33aumeife bi'Smcilcu borfommeuben Smporen finb

biefe Saubengänge luefentlid) üerfdjieben. ^sm Ijatten bie Jiefe ber 9Jebenfd)iffe, unb i^re

Öffnungen luaren böUige S^urdjbrec^ungen ber 9Jiittetfdiiffmanb, and) mürbe burcf) bie=

felbeu bie leere g-täd^e, tt)cld)e burdi ba5 angelernte 5febenid)ifföadi beftimmt n^arb, immer
nod) uid)t befeitigt, ba bicfee 2ad) ja erft oberhalb bce Gmporraume§ anfteigen fonnte.

Sie Umgänge ber 2;iiforien bagegen mürben in ber 9}Jauerftärfe be§ 3JJitteIfd)iff^ an=

gebradjt, unb i{)re Öffnungen tonnten ebcnfo \}oä) I)i"önfteigcn mie bie Seitenbädjer-

yjebenbei Ratten biefe Umgänge bcu uid)t unmid)tigen 9Jülilid)feite-5mcrf, baß fie bie oberen

Seile be§ @ebäube§ bei Stuebefferungcn iinb bergleid)eu Ieid)ter gugänglid^ mad)ten.

Tod) begnügte man fic^ in einjelnen 3'iilfen ßud) mit bliuben Sriforien, bie allerbing?

bei meitem nid)t fo midungebolt finb wie bie offenen.

Sm Sdjiff bes Bonner SO^ünfters ift aik§> t)odj, Iid)t unb geräumig, bie

^pouptöoräüge be§ gotifd)en (2til§ fdjeinen erreicht, unb boc§ ift has fd}mud=

öolle ©ebäube in feiner ©efamterfdjeinung mie in ben einjelnen formen noc^
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tneientlicf) romanifd). (Sine ftiirfere 5(nnä^ening an i)a^ cigentücf)e SSefen ber

(5)otif finbet fid) nur im Stureren, in fleinen Strebebogen näm(id), n)e(d)e üon

niebrigen Stuffä^en über ben SBänben ber ©eitenf^iffe entjpringen unb über bie

(Seitenböi^er f)inraeg fic^ gegen ha^^ SJ^itteljdjiff Spannen, um ben SIrägern ber

©eroölbelaft üon nu^en ()er Unterftü^ung unb ©idjer^eit ju bieten.

gine fotd)e Slufna^me be§ in granfreid) neu aufgefommenen 9.^erfat)ren§,

ben @en)ölbebau burc^ on^er^alb angebrachte aJiafjen fid)er ju ftellen, finben lüir

fd)on bei beut unter ©r^bifc^of §iüin (1152— 69) begonnenen ^Reubau be§

Dftdjorä om Xrierer ®om, befjen fünffeitige 5tpfi§ on ben ©den mit (Strebe=

Pfeilern befe^t ift. ®od) blieb bie Slnmenbung ber Strebebogen auc^ in ber

^olgejeit nod) auf jiemlid) öereingelte 3^äüe befc^ränlt.

2Sie wenig aber and) bei berartigen, man fönnte fagen gotifierenben Se=

ftrebungen ein iüir!lid}er nät)erer StnfdjIuB an ben neuen Stil [tattfanb, befjen

innerfteg SBefen fid) barin augfprad), ba^ er oüeg ber Äonftruftion untere

orbnete unb fdjüefelid) ha^ ganje ©ebäube geraifferma^en in ein !onftru!titie§

ßierüft mit Einfügung ber unentbet)rlid)ften güdungen auftöfte, — mie t)ielmet)r

bie biefem @til entlefjuten Steuerungen nur um if)rer ^^^edmä^igfeit millen

bei fonft gan^ in rf)einifd)cr Sßeife aufgeführten 23auten angewenbet mürben,

bemeift fet)r anfd)au(id) bie ftattüdje ^^Pfarrfirdje ^u Öeüitjanfen, bie ju h^n reij^

ooUften ©djöpfungcn be§ fpätromanifdjen r^einifd)en ©til§ get)ört. S)ie ©den

ber fünffeitigen ©tjornifdje unb bie ©den ber gerablinig fdjlie^enben Äteuj^

arme finb {)ier mit Strebepfeilern bemet)rt. SIber ba^roijdjen ergef)t fic^ bie

buntgeftaltige rtjeinifdje Sd)mudant)äufung in faft übermütigem Spiel SBä^reub

bie @oti! in ber benfbar nollfommenften ^urd)bilbung h^^^ (55eroölbebaue§ if)re

5üifgabe fndjte, I)at I)ier ba§ ßangfjauö fogar nod) fladje 23alfenbeden, obgteid)

ba§ (äebäube §meifenD§ erft im 9(nfang be§ 13. So^rtjunbertg entftanben ift.

Sn bcm glänjcnbcii 'JInBcujclimucf ber für eine btofte 'iljfnrrfirc^e ungeiuö^nlid) reicf)

aufgebauten unb ou§gcitattcten kxxdjC gu ©einkaufen I)errid)t ber Äleebiattbogen bor.

gm 3ct)iffe finb bie 5(rfabcn ipil5bogig, bie Dberfenfter aber runbbogig. ^m ef)or er=

fc^einen über ^o^en gpinbogenfenftern, bie in auggejadten SSIenben liegen, freic^runbe

^enfter, bie au§ je einer grofscn öierblättrigen unb üier fleinen brcibliittrigen Öffnungen

pfammengefe^t finb. "^tud) bie £luerI)au§frontcn finb mit 9iofettenfenftern burd)broc^en;

barüber f)aben fie in iljren ©iebeln ^enfter, wddjt \id) innert)alb eine§ Spitzbogens au^

ätrei auf Sanieren rul)enbeu Sleebtattbogen unb einer fireiyöffnung über biefen gufammen=

fe^en. ©oId)e 3uiannnenfaffungen oon üerfdjiebengeftaltigen gei'fttrn ju einer ®ruppe

irurben fpäter bebeutfam für bie gntmidelung ber eigenartigen gotifd)en ^enfterard)iteftur.

Sa§ Cuertjaue unb bie (S^orräume finb mit ausgcbilbeten ?Hippengemölbcn bebedt,

bei beneu nidjt nur bie Äreujrippcn gefällig profiliert, fonbern audi bie §a"pt9urte

fd^ön unb reid) gegliebert finb. Zs^ Shor rutjen bie ©nrtungcn auf ©rnppeu fdjtanfer,

con Sdiaftringcn umgebener Säulen. 3tn ben meftlidien 5>ierung5pfeilern erbliden mir

gurttragenbe Säulen, mcld)e nic^t Dom SSoben auffteigcn, fonbern auf itonfolen ftel)en.

Stuc^ bie |)albfäuld}en ber 33(enbartaben, meiere im C£t)or bie äSäube gieren, rul)en gum

Seil auf fold)en ftragfteinen (9lbb. 129).

©ine für bie Sinnesart ber 3eit fe:^r bcgeidinenbe 9fcncrung ift e§, bafj bie Irl)pta

fe"^!!. Maxi mollte je&t aüe§ Iid)t unb Reiter t)abcu unb fanb feinen ©efallen mef)r an

jenen bunflen 9täumen. Ser (£t)or liegt baf)er nic^t me^t ujefentlid) p^er al§ ba^ @d)iff
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Slbb. 129. (ifior unb Settner ber ^favv£ird)e ju *^^cluliaujen.

ber £ird)e, ionbcru ift nur um »ücnige Stufen cr^öf)t. S)nfür aber ift er, tvie e» jefet oicI=

fac^ gebröudjlid) rouröe, i>iixd} einen ginbau jc^ärter öon ben im bie ©emctnbe bestimmten

^Räumen ge)onbert: burd} ben Seltner (Seftner, Seftorium\ ber üom S^or au§ befteigbar, eine

gum 33orIeien bcr öpiftcl unb hei- ©Daugclium? bestimmte 33übne bilbet. 2)er Seltner ju ©eln-

fiaufen tritt breifeitig in bie 23ierung I)inein, unb öfinet fid) t)ier in jinei iRunb= unb einem

Spiebogen, bie auf gefoppelten Sänld^en rutjen, unb iu beren ä'^i^citt ^^^"^ eine 9ielief:

barftellung be§ jüngften ©eridjte erbliden. Unter beut Mittelbogen bcfinbet fid^ ein ^tltar;

überall mo ein Settner angebradn icurbe, pflegte man an feiner 'sBorbcrfeite einen üon ber

©etneinbe nid}t abgefcbtoffenen 9(Itar ju errid)ten, tüä{)renb ber ^auptaüar fid} tüie biäbcr in

ber S^tittc bc§ ßt)or§ befanb. 5^ie feitlii^en 93ogen bilben überlüölbte 2)urd)gonge, iüelcf)e fid;

nod) beiu Gf}or t)in in Ätecblattbogen öffnen 0-lbb. 129).
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3tb&. 180. Äoniok im e^or ter

^piavrfirc^e ju ©etnfiaujcn.

S8on borjüglicfier 3cfi5uticit ift in biejcr Äivc^c tia§ ornamentafe Scfimucfiüev!, i>a^

mannigfaltige, fnoipcnartigc '^lattfterf ber c^apitäle unb ba§ in tabeKoien Sinien ge=

l'cfirDungene burd)brod)cne 3Janfentt)erf, weldjec-' bie Sonjolen

unb "^l^ortaleinfafiungcn jdimücft (9(bD. 125 u. 130). 9Jlit

bieicn präcfitig erfunbcneu unb unübertreffücfi aufgeführten

3icrgebilben fteticn bie figiirlicf)en ^Sitbirerfe ber 33ogen:

felber in au'faüenbcm ÜSiberfprud); biefe finb nocfi ganj

fteif unb Ieb(o& unb beiüeifen, ha^ aud) in ber Slüteäeit

ber :nittela(terlicf)en 58ilb:^auerfunft nic^t jeber Silb^aucr

ein großer Sünftler föar.

ßnticf)iebener al§ am dMittU unb 9üebeTrf)ein

näherte fid) am linfeit Ufer be§ Dberrf)ein§ bie ipät=

romaiüjc^e 33auti)eiie ber früf)gDtiicf)en. Ter Spi^bogen

foroot)! mie bie 9iippenrDö(bung fanben im (Slfa^ ief)r

frü{) unb t)iellei(i)t unabl)ängig oon ben norbfrangöfijc^en

Dleuerungen Eingang, fo baB bie @runb(agen pr
S3ilbung eines ÜbergangeftilS ODr£)anben maren. 33i»=

meiten i(i)(oB fic^ biefer ber id)mucfüoüen 33ou<irt ber

nörb(id)en ^f)eingegenben an; häufiger aber ridjteteu

bie 33an!ün[tler i{)r öciuptaugenmer! auf bie Äon=

ftru!tion unb juchten bie 3?ortei(e be§ Spi|bogen§ unb

be§ 9f?ippengett}öIbeÄ auÄjunnlen, fo baB fie in ber ^dat bie @oti! vorbereiteten,

©ine gan^ befonbere Stellung unter ben r()einifd)en 33aun)erfen biefer ,3eit

nimmt bie im Saf)re 1235 geiüeif)te etift§!ird)e @t. @eorg (ber je^ige bifd)öf=

(idje Tom) ju Simburg an ber Sa^n ein. Tiefe ^ird)e ift eine§ ber aller=

oorjüglidiften SOieiftermerfe be§ gtänjenben fpätromanifd)en (5ti(§ ber 9^f)ein=

lanbe, beffen be§eid)nenbe Sigentümlidjfeiten fie in allen Teilen gur <Sd)au trägt.

@ie ift mit Strebepfeilern unb Stiebebogen nerfc^en, ot)ne baß baburd^ bie

äußere ®rfd)einung luefentlid) beeinflußt mürbe; benn ha»> Strebemer! ift auf

bie tt)id)tigften ©teilen befc^riinft. 5(ber im Snnenbau jeigt fie eine fo augen=

fällige t^nlidjfeit mit SSerfen ber früt)eften, nod) auf einer öorbereitenben ent=

midelungöftufe befinb(id)cn fran,^öfifdjcn ©otif, ha]i fie fid) in biefem Sinne ot§

ein mir!(id)e5 Tenfmal beS Übergangs jum Stil bes 9cad)barlanbe§ barftellt.

Ter äuBere Slufbau ber 2imburger Tomürc^e, bie fid) auf fteilem Reifen am

Ufer be» gtuffe§ l)Oc^ über ber Stabt erl)ebt, ift ber benfbar roirfungeöollfte.

5ßon fieben Türmen: ^meien an ber 33eftjeite, einem über ber 33ierung5!uppel

unb üieren an ben Cuerarmen überragt, üon unten bis oben mit 231enben,

^J3ogenfriefen, Säulenarfaben unb üerferleben gel"talteten genftern auf» reid)fte

gefc^müdt, ift fie ein ^rac^tbau Don unüergleid)lid) malerifdjer ßrfdieinung

(?lbb. 131). Sm Snnern fel)en mir bie SSänbc 3mifd)en ben Öurtträgern überaü

burd)brod)en, fo ha^ biefe le^teren in if)rem ununterbrod)enen 5tuffteigen um

fo entfd)iebener pr (Geltung fommen unb fic^ als mid)tigfte ©lieber barftetlen.

Über ben Schiffsarfaben i)ffnen fid) bie ^ogen einer Gntpore, über biefer ein

Triforium, ha§> bi§ bi^t unter bie genfter reid)t. 3n berfelben Sßeife finb in
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ben Cuerarmen unb im dlEior, ben ein bie Seiten] djiffe fortje^enber Umgang

umgibt, bie SSanbfläc^en eingeteilt unb bur(f)brod)en. Sämtüdje 33ogen geigen

eine met}r ober meniger 5ugeipi^te ^orm; nur bei einem 3;ei( ber ^enfter ift

ber 9^nnbbogen Beibet)alten. ^ie SSölbungen be§ SUlittelic^iffs jinb !eine einfacf^en

^Teu^gemölbe, jonbern au§ je iecf)5 Poppen ^ufammengeje^t, inbem quer burd)

jebe? Äreu5, al]o in gleii^er Üiidjtung mit ben ^pauptgurten, eine SOättelrippe

gefpannt ift; ber Präger biefeS ß^iidjengurts befielt in einer SBanbiäuIe, bie

obert)alb be§ ß^^^i^ijs^Pf^^^^i"» ^^n einer Äoniole au» emporfteigt. 80 ift ein

STeil ber öemölbetaft auf bie fonft nur beim Xragen ber Seitenfi^iffroölbungen

beteiligten 3ro^i'i)S"Pfciier gelenft i5(bb. 132).

Sie Äpaiiptpfeiter jinb me{)r ate boptjclt 10 breit loie bie 3fDilc^enpfei[er; bie ftarfen

SORafjert ber of)ne jebe Uuterbrcd)ung an ifjnen em^orfteigenben, aus einem '^.Mlafter unb

brci iMIbfäuIen jufammengeic^^ten 2räger ber §Quptgurte fte^^en in jprerfjenber ©egen;

roirtung ju ben qiiergetcilten nnb öieIbiircl)brocf}enen SSänben, roelcfie oon i^nen ein=

geid)[oijen merben. 5^ie brei übcreinanbergcorbneten, ha^ ganje öebäube burd)5ief)enben

9teif}en ßon ^Bogenöffnungen , mit einer Steigerung ber 2eicf}tigfeit unb Q^'^i'^i'^fcit fon

unten nad) oben, erfüllen ben 9iaum mit lebenbigftem äteij. 3}ie (Gruppierung ber

©mporenöünungen ift im Sf)or anber§ als im Sd)iff; mä^renb f)ier jebe 3Sanbabtei(ung

gmei tion einem 93(cnbbogen juiammengcfaBte iäulengetragcne 33ogen geigt, [tefjen bort

in jeber SSanbabteilung brci 53ogcn, Den beucn ber mittlere f)öt}cr ift a[§ bie beiben

feitlidien, unter einem ^lenbbogen. ^m übrigen ift im Gbor, beffen ';)(p)t§ tro6 ber ßin^

teilung in mehrere ai>anbfelber feinen üieledigen, ionbcrn einen ^a^bfreisförmigen QJrunbrifj

I)at, bie Einteilung ber SSänbe bcrjenigen im 2d)iff ganj gtetd). Sie Sräger ber 9?ippen

finb I)ier ebenio mie bie giüiidjengurtträger be§ Sd)iff§ au§ Säulen gebilbet, um loetd^e

fic^ bie fämtlidien öeftmie ber SSanb itnb il)rer Pfeiler aiS^ 9tinge t}crumlegen; nur ha^i

im (£bor bicje Söanbiäulen if)ren Urjprung 00m S3oben au§ nel}men. 3(uf ii^ren fd)mucf=

Collen Kapitalen tragen biefelben Ijier »nie bort je brei nicbrige Säuld)en, oon beren

mittlerem bie Üiippe ausgebt, mä{)renb auf ben beiben äußeren bie Q3urte ber Sc^i[b=

bogen ruijen 0Hbb. 132).

^ae fed)>^teilige ©emölbe, beffen Äappen non gmei meiteren unb bafjer mit

ftumpferer Spi|e gebilbeten Cuergurten unb Don tiier fi^mäteren unb folglich

ftei(eren Sd)ilbbogen aus ^um (Sdjeitelpunft ber 9}ättelrippe anfteigen, mar eine

d) arofterifti jd)e (Sd)Dpfung ber frü^eften fran^öfifdjcn ©otif. @ie mar eine

richtige Überganggform, meld)e balb üon einer fd)öncren unb gmedmäBigeren

ß5emi3(bebilbung t)erbrängt mürbe; non berjenigen nämtid], meldje mit länglic^

red)tedigen gelbern fiimtlidje ^^feiler gleid)mäf3ig als Stufen ber ©emölbetaft

au5nu|t. Sßa§ fd)on üor ^unbert Safji'en ber ©rbauer ber i^ird)e 9JJaria=£aa^

au§gefü()rt l^atte, Iie| fic^ mit £)ülfe be§ @pi|bogen§, ber burd) ftnmpfere ober

fteilere 93ilbung bie .^öfjenunteridjiebe 3^mang(o§ ausjugleidjen nermodjte, auf»

leid)tefte erreidjen. 93ian bilbete bie 9Jhtte(rippe ben .spauptgurten gieidj unb

fpannte in jebe ber beiben |)älften be§ früf)eren @emö(bequabrat§ ÄTeu^rippen

ein: fo entftanben an Stelle be§ einen guabratifc^en Sedjsfappengemölbes jmei

fd)ma(e ianggeftredte Äreu^gemölbe.

Sm Sdjiff ber 2(bteifird)e 5U SSerben an ber 9iut)r, eines bem Simburger

5^om nat)e nerroanbten ©ebäubes, fe^en mir, mie anfänglid) bie Stbfid)t beftanb^

fei^steitige ©emölbe ausjufü^rcn; benn gerabe fo mie in jenem 33au, finb bie
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ßirijc^enpfeiler oon ben |)auptpfeUern burcf) geringere Stärfe ]d}ax'\ unter=

fc^ieben, unb üBer jebem oon if)nen ftetgt üon einer in ber ööt)e ber (Smporen=

brüftung angebrachten Äonfole eine jdjianfe SSanbiäuIe auf, bie jum fragen

ber 9J?itteIrippe beftimntt niar. ®05 ßf)orquabrat würbe and) noc^ in jener

SBeii'e überroölbt. Sm «eiteren SJerlauf beS 33aue§ aber entj^Io^ man jic^

ju längli^ rerf)tecfigen Äreusgeroölben, bie auf ber ©runblage berfelben ^aupU

quergurte unb ©ifiilbbogen, roeldje jene anbere SSölbung erforberte, of)ne lüeitereg

erridjtet roerbcn !onnten; nur mufete f)ier, ebenjo raie in ben Sd)iffgartaben

[tärfere ,?)aupt= unb jd)roäd)ere 9^ebenpfei(er niiteinanber tt)cdjie(ten, im @e=

mölbe ein 2öed)jel oou breiten ^aupt^^ unb fc^mäleren ß^Jijdiengurten ent[tel)en,

ha bie Ie|teren tuegen i^rer fd)lan!en Xräger ni(^t bie @tär!e Pon jenen eri)alten

fonnten, pielme^r ben '3^iagonaIrippen an Stärfe g(ei(^gebi(bet roerben mußten.

®ie Sßerbener Äird)e, bie auc^ baburd) eine bejonbere 33ebeutung (}at, ha^

man in if)r unter ber 2;ünd)e bie urjprünglii^e, überaus gefd)madPoüe Sematung

ber Saugtieber entbedt f)at, ift ein mer!mürbige§ Seijpiel gilben ge[tfialten§

an ber r^einijd)=romaniid)en Saumeije, ber fie tro^ ber S(ufna()me ber Pon

ber entroidelten @oti! auSgebilbeten SöölbungSart i^rem ganzen Sßejen nad)

burdjauS nod) ange(}ört. 3^^Mcf)en 1255 unb 1257 :^atte ein 33ranb bac^ ältere

©ebäube jerftört, an befjen Steüe fie mit 33eibe{)altung ber ßrtjpta unb ber

meftlic^en Xeile, meldje oerjc^ont geblieben roaren, erridjtet mürbe; ifire ©r=

bauung fädt alio in eine 3s^t mo bie ©otif id)on meite 33erbreitung gejunben

batte, unb mo bereu au5ge,^eic^nctfteÄ 23erf, ber ®om ^u ßöln, bereits im 23au

begriffen mar. ®ie @inmeil)uug luurbe im 3af)re 1275 PoUjogen.

9}hn fann fid) nid)t rounbern barüber, ha^ bie romanifdie Sauart fid)

neben ber einbringenbeu neuen 23auroeiie uod) mit folc^er Äraft ju beljaupten

uermod)te. Senn bie beimifdje Äunft bemieS aud) in ibren fpäteften 2eiftungen

gerabe in benjenigen beutfdjen ßanben, bie ber ^eimat ber @otif am näd)ften

lagen, eine fo gro^e fd)öpferifd)e Äraft unb entfaltete fo Piel ^rac^t unb didä)'-

tum, ha^ fie fic^ fef)r mot)I mit jener meffen !onnte.

9^id)t menig trägt ju ber glänjenben (Srfd)eiuung ber fpätromanif^ rt)eini=

fdjen SBerfe bie ©efäüigfeit ber ©c^mudformen unb bie (2d)önf)eit beg feineren

ßierroerfs bei. S((§ tiorjüglid) geeignete Stellen gur 2Inbringung reid)en

@d)mude5 boten fid) bie (Singäuge bar. Sc^on früher f)attc man bie 2^ür=

roanbungen in meljreren Stbftufungen fdjrdg nad) außen erweitert, fo ha^ fie

fid) gleid)fam einlabcnb bem §erantretenben entgegen öffneten. 2öie nun im

Innern bie '^Pfeiler burd) bie an il)nen emporfteigenbcn Xräger ber öurtungen

eine immer reichere @eftalt erl)ietten, lag e§ na|e, jene breiten SSanbungen in

äl)nlid)er SBeife ^n beleben. 9J?an id)müdte fie mit ©äulen, bie mit ved)U

minfligen (gden raed)felten, fo bafs bas "portal fid) gleid)fam mie eine perfpef^

tioiid)e 2lnfid)t Pon gmei 9fteil)en ediger, mit Säulen befe^ter Pfeiler barfteUte.

Unb roie im Sd)iff non ben ^ilaftern unb Säulen Stippen unb ©urte aus=

gingen, fo lieB man aud) beim ^^portat bie ©lieberung ber fenlred)ten 3i^anbungen

fid) im Sogengcroänbe fortfeBen: burd) fräftige SSulfte über ben Säulen, burdi
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feinere rippertartige ober biird) fantige ^Sorfprünge üBer ben öden, ^ie ©cfen

felbft mürben bann mofjl lieber au§gef)öf)lt unb eingefaßt, bie 31>ir!ung ber

©lieberung im Sogen burd^ tiefe ^ot)Ifet)len gefteigert. ^er ©ingang bot bem

S^orübermanbetnben geniifferma^en eine gebrängte Überficfjt be§ ar(i)ite!toni)c^en

9fiei(^tnni§ bar, ber if)n im Innern nmgeben mürbe. ®ie ©äulenfapitiile er=

t)ielten {)ier, mo fie bem Singe be§ 93efd}auer§ nat)e lagen, bie rei(i)[te ©eftaltung;

in unenblidjer 9)?annigfaltigteit unb üppiger ^ra(f)t löften fiel) bie id)tt)eUenben

Änojpen unb Slätter, nidit jelten mit 93Zenid)en- ober ^iergebilben untermifd)t,

üon ber !el(^äf)nlid)en ©runbform. ®ie greube am Schaffen präd)tiger 3^^^-

gebilbe begnügte ftd) nid)t mit ber 3Ser§ierung ber Kapitale; f)äufig lic^ man im

SSogen reid)Oer§ierte ©lieber mit ben glatten mec^feln; and} mürben mo()I bie

ganzen ©djäfte ber ©äulen mit Ornamenten bebcdt; nid}t feiten fteigerte fic^ in

ber näi^ften Umgebung ber Spre bie ^^^rad)t aufS t)öd)fte, inbem bie Cffnung

mit einem 9f?anfengeminbe oon munberbarer 9}?eiBe(arbeit umgeben mürbe.

5l()ntid) mie bie Pforten, nur nidjt ganj fo reic^, mürben bann bie ^enfter^

leibungen gegliebert unb gefdinuidt; bie 3^6i-'°^f°'^si^ i^rtb SIenbbogen folgten

nad), unb felbft ber 9fiunbbogenfrie-3 erbielt eine feine, gefällige Oliebernng.

Seidjte, §ierlid)e 93auten, mie jene SSorl}alle an ber Stiitc^firdje ju ^-riMar,

ober mie bie ^reu^gänge, benen man ja t)on jeljer gern ein gefällige^ l)eitere§

9lu§fe!^n gab, gemäf)rten bem ©inn für malerifc^e Söirfung unb für ^rad)t ber

SSerjierung eine bejonber? midtommene Gelegenheit pr Setljätigung. §ier liebten

e§ bie ©teinme^en and) bi^roeilen, in ben 3?ilbmer!en ber Kapitale unb ©efimfe

bem übermütigften |)umor unb au§geloffenen StRutmillen, gelegentlid) felbft ber

©atire eine ©teile ^u gönnen, ©o finbet fic^ g- ^- ^^^^ Sarftellung be§

2eufel§, ber mit einem 3cttet mit ben SSorten „peccata Romae" (bie ©ünben

9f{om§) bem ^elüan, bem befannten ©innbilb ber göttlidjen Siebe, entgegen^

tritt, an ber SSor^alle öon ?J?aria=2aod), einem fpätromanifdien 5lnbau an ber

Sßeftfeitc ber ^ird)e. ^iefe 3?orl)alIe felbft ift moI}l ber föftlid)fte 3^ei-"t^'i"/ "^^^

bie romanifd)e 53aufunft l)ert)orgebrad)t bat. ©ie umjdilieBt nad) 3(rt ber

Äreujgänge einen oierecfigen ipof, öffnet fid) aber nidjt mie biefe nur nad} innen,

fonbern on ber 2Seft= unb ^JJorbjeite auc^ nac^ au^en in 5iertid)en ©dulen;

arfaben. ©omof)l burd] il)re ganje (Srjc^einung, mie burd) ben reidien Crna=

mentjdjmud, ber fid) namentlid) an bem @ingangstl)or in l)öd)fter "^xadjt ent=

faltet, ift fie öon unübertroffenem malerijdjen S^eij.

Gegen ben ^run! unb ben fünftleriid)en 5lufmanb ber firc^lid)en 2(rd)iteftur

ertjoben fid) bereite^ im 12. 3al)rl)unbert laut tabelnbe ©timmen. ©ie gingen

oon ber C)rbenegefellfd)aft ber Sifter^ienfer au?, bie e§ fid) ^ur Slufgabe gemad)t

{)otte, bie pfleget be§ l)eiligen 3?enebift in ibrer urjprünglic^en ©trenge mieberl)er=

. aufteilen.

Ratten einft bie 33enebiftiner in ber 'Pflege ber fünfte eine i^rer |)aupt=

aufgaben, ein DJJittel jur 3Ser^errlid)ung @otte§ erblidt, fo oermarf ber Sifer

be§ neuen DrbenS alle überftüifigen Äunftid)öpfungen, meil fie bem Gebote

ber Slrmut miberjpräd)en unb gerftreuenb mirtten. ©d)öne Gemiilbe, l)ieB e§,

14*
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iinb mannigfaltige 93ZeiBe(arbeiten, bie einen mie bie anbern mit (Solb gegiert,

fd)öne unb foftbare 9JZef3geroänber, fdjöne buntfarbig gemirfte Jeppidje, fdjöne

unb foftbare S^i^f^^^"' fap[iirgleid}e Sdjeiben, ha^' aüeg feien Grforberniffe nid)t

beÄ notmenbigen @ebraud)e§, fonbern nur ber 51ngeuluft. 2)iefe äuf^erfte 5tb-

nciguug gegen feben '»prnnf trat nid)t nur in ber 5Iuefd)müdung, fonbern aud)

in ber 2(rd)iteftur felbft ber üon ben ßiftergienfern erridjteten Äirdjen ^u Sage.

33cmerfen§n.iert finb bie jcf)arfe:t 9(uBeningen, mit benen hai- gröfjte 53Jitg(icb be§

Giftcrgicnferorbencv, ber f)ei(ige 'öcrnliorb, 9t&t üon Glairoaiu;, jener rebegewaltige

Äreuj§ugc-prebiger , ber (dürften unb '-Bölfer 511 glüf)cnbcr S3egeii"terung 511 entflammen

muBte. gegen ba§ ale Sd)mucf ber Strcfjiteftur fo fef)r beliebte pfiantaftiid^ngürlicfie 33ilb:

»er! eiferte. „SBae t)at benn", fcfireibt er an ben 5(bt einee anbern ÄlofterS, ,,in ben

SIofterf)öfen öor ben 9(ugen ber lefenben 33rüber jene tädjertid^c Ungcf)euerlid)feit ju

tt)un, eine fonberbare unfdiöne Sc^ön^eitV S55a§ follen ha bie id)mu|iigen 'iJtffen, tt)a§

bie irilben Soroen, mag bie nüBgeftalteten Sentauren, iras bie ttjilben SJiänner, ma§ bie

gefledten Jigcr, tt)a§ bie fämpfenben ftricger, roae bie fjornblafenben 3äger? 9Jfan fief)t

unter einem Sotjfe ßiele Äörper unb mieber an einem Äörper üiele Äöpfe. 6ier erblidt

man an einem i^ierfüßer ben Sdimang einer Sd)Iange, ha an einem j^iicö ben ^opf

eine§ 3Sierfü§er§. 5)ort geigt fic^ eine SSeftie Porn al§ $ferb unb id)Ieppt eine f)albe

3iege rüdmört§; ^ier trägt ein gedorntes Xier !)inten ein 'i^ferb. Äurj, eine fo üiel=

fad)e unb fo feltfamc 5Jfannigfattigfcit Pcrid)iebener formen crfdicint überall, baß man
lieber in ben Steinen ale-' in ben 33üd}ern lieft unb ben gangen Jag bamit Perbringt,

jene S^inge cingcln gu berounbern, ftatt über ©oltef- @cbot nadigubenten. 'öei öJott, tpenn

man fidi ber 511bernlicitcn nid)t fdiämt, niarum fdiänit mau fid) uidu. meuigfteu';' ber

ÄoftenV"

©benio cutfdjieben ipridit ber beilige 'iBernbarb fid) in bemfelben ^Briefe mit febr

gered)tfertigtem label gegen ben Jigurenidimurf ber 3'HBböben aii^:

,/i(ber tüarnm f)ält man benu ntd)t luenigftenÄ bie S3ilDer ber ^eiligen in (Stiren,

Pon benen fogar ber S3oben id)immert, ben man mit f^üfeen tritt 1 oft wirb in ba§

@efid)t eineÄ Sngcle geipudt, oft inirb hai> 5(ntli^ irgenb eine^^ .^eiligen Pon ben ?^üßen

ber S^orübergcbenbcn getreten, llnb n^enn mau nidjt bie fieiligen S3ilber fi^ont, marum
fd)ont mau nid)t »uenigftcue bie fd)önen ^fli'^e^^'? Söarum fdjmüdt man, tra§ balb

bejubelt werben joU? SBarum malt man, roae notwenbig mit ^üfjen getreten merben muß?"
9Hd)t ber ungeeignete ober an ungeeigneter Stelle angebraditc j^igurenjcbmud allein

erfubr ben Jabel be§ feurigen ^i^rebigercs biejer rirf)tete fid) and) gegen bie gange

prun!I)ajte Äirdjenaueftattung, wie gegen bie großen Äronleuditer, bie eber 9?äber ah
Slroneu gu nennen unb ebcujo reid) mit ©belfteineu wie mit iiiditern bcfe^t feien, unb

gegen äbnlid^e Singe, in benen bie romanifd)e Sunft i^r .ööc^ftes leijtete.

Seftimmte ibrfd)riften oerboten ben (iifter,?iienfern ben ©ebraud) oon @oIb

unb ©über; nur ber SO^e^feld) foüte ou5 oergolbelem ©über befte^en, aud§ ein

filberner Senditer mar geftaltet; alle Äru,;\ifij:e muBten in bemalter ^oljfdjnil^erei

l)ergeftellt merbcn. Xer ^ai'benfdjinud mürbe jmar nidjt nöllig oerbannt, aber

bod) fel)r eingefdjränft; bunte ^enfter maren auc^brüdlid) nerboten; mo fic^ etma

über ben 5Ütären bunte 33ilbmerfe befanben, follten biefelben entfernt ober meife

angeftrid)en merben; felbft bunte Stidereien an ben Slltartüdjern maren nid)t

geftattet unb fogar ber öebraud] ber eeibe bei ben 3)?eBgemänbern mürbe oer=

morfen. i^infidjtlid) ber 5(rd}ite!tur beftanben teine fo beftimmten Ssorfdjriften,

aber ha§, ©efel^ ber 5Irmut mußte and) fie bel)errfdjen, bamit bie lUnfiebctung

„in ber (Sinfad)f)eit unb Fenint ber '-J3auten bie ©infad)lieit unb Xemut ber
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Sinnen (ifirifti au§i'prerf)e". ©eroijie Gigentüniüd}feiten ergaben fid) am ben

Crbenc-fitten; ba ber ©ebrand) großer ©loden verboten war, erhielten bie Äird)en

feine 2;ürme — bie ja aud) ber Tennit iDiberfprodjen I)aben inürben —
, fonbern

nur einen fleinen I}öl,^ernen ^adjreiter. ^n ftillen 33et= unb 93u^übnngen ber

einzelnen trüber iDurben in ber Umgebung be§ ßf)or§ fleine ntebrige Äapeüen

in größerer 3^^ nngebradjt. Sem ß(]Dr mürbe mit 9*lorliebe ein cinfad) gerab=

liniger StbjdjluB anftatt bcr tjeran^tretenben Stpfi^ gegeben; bod) mar bie» feine

allgemein angenommene Sf^egel. @i^ (ag nal)e, ha)^ bie 33aufün[tler be§ Si[ter§ienier=

orbeuÄ, metd)e in ben Äföj'tern jelbfl^au^gebilbet mürben — mäi)renb bie 3(u§=

Übung ber 23ilbncrei unb 9Jta(erei ben 23rübern unterlagt mar — , if)r §aupt=

ougenmerf auf bie ^onftruftion rid)teten; ©ebäube, bie au§ oielerlei ©liebern

jnfammengeieM mürben, meld3e a((e einen beftimmten bauüdien ^tvtd f)atten,

fonnten ber idjmüdenbcn 3wtt)aten entbefiren unb bennod) einen bebeutenbeu (£"iu=

brud madjen. Senn bie ßJotteSbäufer joüten arm, aber nid)t ärmlic^, einfai^,

aber mürbeöoü unb oornel)m erfd)eiueu.

.t)ierburd) mürbe bie ^auroeife be§ Drbeng, ber gegen ha§ önbe be»

12. Sa[)r(]unbert^' in Seutid)(anb eine große Stusbreitung gefunben I}atte unb

Slnge^örige ber oornefimften ."gäujer ju feinen Sl^tgliebern lä^ik, für bie

(Sntmidelung bcr beutict)en Saufunft bebeutfam. Sie Gifter,5iienfer arbeiteten

gemiffermaßen ber ©otif üor, beren SSefen ja audi in ber folgeridjtigen 9(u5=

bitbung eine» Äonftru!tion§gebanfen§ berubte; fie geborten and) },n ben erften

(Sinfüt)rern be§ ©pi^bogen» in Seutfd)tanb.

Sie Mxdjc bc§ im ^afjrc 1151 gegrünbctcu Stftcr^ieniertloi'tcrÄ ^ßronnbad) an ber

Sauber (in ber 91äJ)e oon 2Öt'rtf)eim}, ein itiaf)ricf)einlicli crft um ben 2cf)luB be§ ^ai)x-

I)unbert5 oollenbcter '^^an, {)at im 9.1tittelf(f)iff ein ipi^bogige^ @en)ölbe, tt)e(c^e§ bem^

jenigen bec- 'öraunjdjtüeigev Sporns Döüig gleid)t, o'^ne önrte unb of)ne ^Kippen, aut-

jid) burd)id)ncibcnben ipipogigen Jonncngemölben gebilbet. Sie Scitenidiiffe finb mit

Ijalben ©ewölbcn bcrietbcn 2lrt bcberft, jo nämlid), ha)i bie Sd)cite(punfte biejer ©emötbe
in ben 'ilJtittelidiiffmancrn liegen; auf biefe ÜÖeijc finb bie SeiteniDblbungcn bagu benuftt,

ole frnftige Stvcbemaficn bem ieitlidjcu Srud bcr öauptgemölbc entgcgcnäutuirfen.

Sin porjügtid) gefdjmadüoüer unb fdji3pferifd) frei erfunbener (iiftergienferbau

tüar bie in ben Sagten 1202—33 errid)tete Äird)e ber Slbtei §eifterbac^ im

(Siebengebirge. St)r 6borfd)(uB ift a(§ malerifdje Üiiiine uod) üorbanben. Ser=

felbc ^eigt eine fe^r finnreid) crbadjte 2(rt unb SScife, ben Öemölbebrud atl:^

ma^lict) abguleiten. Sie balbrunbe eigentlii^e (il)ornifc^e ift üon einem Umgange
umgeben, ber burA fd)(anfe gefoppelte (Säulen Pon ibr gefc^ieben ift. Über

biefen trägt eine gmeite eäulenftcüung bie i53ölbuug ber ^Ipfi». Sie SKaub ber

3lpfi§ rubt auf bem Ökraölbe be» Umgangg, fie trägt nidjt mit an ber ^(pfis;

mijlbnng, aber fie erfüllt bie 5tufgabe eine§ ©treberoerfS, inbem fie fid) in

fur5en Sogen über ben ßtt^ifdjenraum, ber fie Pon ben freifteljenben Säuteu

trennt, l)inüber mi)lbt, um fidj bem Srud ber burd} 9iippen Perftärften ^^lalh-

!uppel entgegen ju ftemmen. Sie SSaub roirb bann mieber geftü^t burd} eine

über bem ©emölbe be§ Umgang^ fdjräg anfteigeube 9}?auermaffe unb bnrc^

befonbere Ijö^ere ©trebemauern, meld)e aus biefer l)erPorge^en. Ser Umgang
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irieberum jinbet feine 3ic§erung in einer ief)r mäc{)tigen, obennärt'S gleichfalls

fdjräg anftcigenben SQiauer. 2iefe, fpärlic^ 6e(eucf)tete 9iifc^en, ireldie üon innen

in ber Stärfe biefer DJkuer angebrarf)t finb, erfe^en bie ber Crbensfitte ent=

fpredjenben Äapeüen. Ser Umgang i[t burcf) fleine ^enfter beleudjtet, beren fid)

je brei über jeber ber DJ^auernifc^en befinben; graifc^en i{)nen finb 33anbfäuld)en

als Sträger ber üiippen bes fünft(id) 5ufammengefe|ten Umgang^^geraölbes an=

gebracht. Sie Stpfiswanb ift in fieben g-enftern burd)brod)en.

3ebe§ ©lieb in biefein Sau 'ijat feinen beftimmten, burc^ bie Äonftru!tion

bebingten ^wed, nid)tc^ ift muffiger Sc^mud; unb hod) ift eine oortreff(ic^e

SSirfung erreidjt. Sie Säulen, iuetd)e im oberen @efd)OB burdj 9tunbbogen, bie

[tar! ert)ij^t finb, um bie ^enfter nid)t ju beengen, im unteren burd) Spi^bogen

nerbunben luerben, finb oon einer fo außerorbentlidien Sdjlanffieit, baB es auö=

fieljt, als ob ber Crbensbaunieifter ^aht geigen iroUcn, luie öollfommen fidjer

er ber ©enauigfeit feiner Sered^nungen in Sejug auf bie 33erteilung ber ©eroölbe^

laft geroefen fei. Sin Sangf)aufe, weldies nebft bem Cuerl)aufe in ber ß^it ber

5rembt)errfd)aft abgeriffen mürbe, mar eine äl)nlid)e fünftlid) beredjuete 3{n=

orbnung burd)gefül}rt mie im (5t)or. Sie ©eitenfd)iffe ftüßten mit il)ren in

oermideltcm ©efüge i)ergeftellten ©eroölben ha^^ mit länglid) red}tedigen ©emölben

bebedte DJtittelfdiiff unb mürben mieberum burd) eine mit tiefen 92ifd)en üerfef)ene

SOkuer geftü^t.

©inen (Sinflufs auf bie beftclienbe, präd)tige Sdjauroirfung anftrebenbe rl)einifd)e

Saumeife übte biefer 33au ebenfomenig aus, mie anbre äöcrfe ber diftergienfer, in

metd)en es in anbrer Söeife erreid^t mürbe, ba^ bei S^ermeibung alles Überflüffigen

bod) eine gefällige SBirtung guftanbe fam. Sagegen üerfagten bie diftergienfer es

fid) nid)t auf bie Sauer, bie gefd)madoolle 5Iusftattung ber Eingänge, 9]orf)alIen

unb Äreu5gänge mit ben Äleebtattbogen, ben 'Jiingfäulen, ben ner^ierten Sd)äften

unb SBulften, bie Änofpenfapitale unb bas träftige Slütterfd)mudmerl bes rl)einifd)en

©til§ anjuneljmen. Sie übertrugen fogar biefe gierlidjen g-ormen in entferntere

©egenben, unb mand)e ber anmutigften Söerte foldjer 2lrt entftanben an füb=

beutfd)en Giftergienferbauten, mie bcifpielsroeife bas je^t im G)ermanifd)en 9)Zufeum

gu 9^ürnberg befinblid)e töftlid)e Äapellenportal aus |)eilbronn. Sie ^-i^ermenbung

be§ gefälligen 3^crmer!s jur 23clcbung ber (£in,^elteile erfd)icn ebenfo un>

bebenflic^ mie bie niemals üerroorfene fd)mudüolle ©eftaltung ber Kapitale; nur

^igürlid)e5 mu^te babei oermieben merben. Slber gegen bie großartige 33e=

fleibung ber gangen ©ebäube mit reid)em Sd)mud, in meldier ber rl)einifct)e

Stil fid) aus5eid)nete, iierl)ielten fid) bie (Siftergienfer beftänbig burd)aus ablefjuenb.

9Iid)t in allen ©egenben Seutfc^Ianb» ftanb bie Saumeife bes CrbenS mit

il)rer üorneljmen 33efd)eibenl)eit in fo ftarfem ©egenfaße gu ber eint)eimifd)en

S3auart mie in ben J{l)einlanben. 3n ben burd) enblofe Äämpfe ben Slaoen ah-

gerungenen norböftlic^en 93kr!en bes 9ieid)es mar bie 21rd)iteftur fo fcf)lid)t unb

prun!los, ha]^ bie diftergienfer, meld)e in ben legten brei Sal)r5el)nten bes 12.

unb in ben erften bes folgenben 3al)rl)unberts t)ier giemlid) jal)lrei(^e Dlieber-

taffungen grünbeten, fid) oline mciteres ben lanbesüblid^en Saufitten anfd)lieBen
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fonnteu. 2)ie (Spi^bogentuölbimg, bie nieUeirfjt fd)on auf auberm SSege in

biejen ©egenbeu ©ingang gefunben {)atte, gelongte jc^nell überall ju allgemeiner

SSerbreitung. 3" fonftigen baulicf)en 9^euerung§t)erjuc^en raie bie Orbens^

baumeifter fie liebten, war ber faft ausjdjlieBlicl) angeraenbete S3ac![tein[toff

tüenig geeignet. @o unterjrf)ieben fic^ ^ier hk ©iftergienjerbauten nur burdj

bie in ber 9Zä^e ber S^öre angebracf)ten Kapellen unb burd) hai 5el)ten

ber Sürme öon ben übrigen Slirdjen biejer ©egenben. xHber fel6[t biefe

llnterfd)iebe üerraijdjten fic^ ; benn bie Slapellen rcaren fein unum[töBlt(^e§

©rforberniS unb blieben gelegentlid) roeg, unb 2;ürme fel)lten aud) an mandjen

Sanbfiri^en.

®er ßf)aralter ber ^aufunft roar in all biefen, juni größten 2;eit erft im

Saufe bc§ 12. Saf)rl)unbert§ bem Sfjriftentuni unb beutfc^er ©efittung gewonnenen

Gebieten — ben öftlic^ ber @lbe gelegenen iäd)fiid)en Öanbfdjaften, ben branben=

burgijc^en äJ^arfen, 9i)?edlenburg, '^ommern — ein gemeinjamer unb eigentümlid)

ernfter. 3n biejem weiten 5'lad)(anbe fehlte e:§ üoüftänbig an bilbfamem §auftein

3ur (ärridjtung ber erftcn fteinernen Äirdjen würben bie gvanitnen Srrbti3de benuUt,

weld}c fic^ überall in 3)?enge üorfanben; aber bei biefcni 33auftoff ftellte fid) fdjon

bie ®d)wierig!eit ber ^Bearbeitung jeber feineren fünftlerifdjen 3lu^bilbung ber

Strd)itel:tur l)inbernb in ben SBcg. Salb aber oerlegte man fid) auf bie Slnfertigung

Don 33adfteinen, bereu Eisbereitung in ben weftlidjen ©egenben 2^eutjdilanb^,

woher oiele ber ha§ 2anb befegenben Slnfiebler famen, oon ben Üiömer^eiten

t)er befannt unb geübt war. 5u einzelnen gü^ltm würben bie gebrannten (Steine

in SSerbinbung mit bem Öranit oerwenbet, balb aber oerbrängten fie jenen un=

gefügigen 3toff oollftänbig. Segreiflic^erweife erl)iett fdjon burc^ bieje^S 9}iaterial

bie 33auweiie l)ier ein wefentlid) anbre» ©epräge al^j in ben übrigen Sönbern, wo
auc-'fdjlie^lid) .s^auftein nerwenbct würbe, ^ie ßiegelfteine fonnteu nur in fleinen

©lüden geformt werben, ba()er waren feine ftarf unb frei auölabenbeu Söilbungen

möglid); auf ben Sieig ber fc^lanfen ©äule, bie mit weit überragenbem Kapital breite

SJJaffen trug, mußte notwenbig nerjidjtet werben, ^n ben wenigen ^-iillen, wo
freiftefjcnbe eäulen übcrf)aupt ücrwenbet würben, mußten fie bie ©eftalt miidjtiger

"jRunbpfeiler erljalten; ber ®urd)meffer be§ i^apitälö burfte nid)t wefentlid) großer

fein al» ber be^5 ®c^afti^. (Sine eigentümlid) trodene Umbitbung bec. 3Bürfel=

fapitüt» tarn in 2tufnal)me; ftatt ber unten abgerunbeten 3Bangen gab man
bemfelben breiecfige ober trapezförmige 3eiteufläd}en. 58on ber 9!)^öglid}fcit, bie

3iegelerbe oor bem 33rennen ju ^icrlic^en 8d)mudgebilben ju formen, würbe

üerhältniömäfeig wenig ©ebrauc^ gemacht. 5}a§ Seben ber beutfdjen ^oloniften=

beoölferung in biefen ©egenben, wo ben weiten SSälbern unb Sümpfen bac^

urbare Sanb in fd)Werer ^^rbeit abgerungen werben muffte, wo beftäubige Äiieg»=

bereitfdjaft erforberlid) war, um ben nerljeerenben ©treif^ügen ber nod) un=

befef)rten ©laoenftömme entgegenjutreten, war ju ernft unb ^art, aU ha^

ber Sinn für Slnmut, 9ieid)tum unb i^eiterfeit ber g-ormeii l}ütte gebeil)en

fönnen. S)ie 93auten biefer neubefiebetten Sanbftreden entbet)reu jener unbefd)reib=

baren ^^oefie, bie nur auf altem §eimatboben erwad)fen fann; aber fie entbel)reu
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borum feineC'iregg ber fünftd'rijd^eu SSebeutimg, uitb and) widji ber Üiei^e einer

eigentümlirf) aniprud)5(p]en, im gebrannten ßiegelftoff leidjt Ijerftellboren ^Jlu§=

fdjniücfung. Sene ^üt Xüav in jeljr Üinftlerifd) beanlogt, al§ hü'\^ fie etinnS

oijllig 9Iüd)terne^i^ I)ättc fd)affen fönnen.

©ine be^eidjnenbe 3^^^'form biejer romonifdien Sadfteinardiitfftur ift ber

boppelte, gleid)iam au§ gfoei burdietnanber ge|(o(^tenen 93ogenreif)en gebilbete

Üiunbbogenfriec^, ber burd) bos reidjere ©piel ber einanber burdjjc^neibenben

?Vormen erfe^t, wa^ if)m an träftiger 2Bir!ung burd) weite SluSlabung fef)It.

Über biejcm bereid)erten ^ogenfrie» bradjte mau gern in mef)rfadjer S^ieber^

f)Dlung ben fogenannteu 3öt)nfric» an; bieje and) uiot)I mit bem Ötamen „beutid)e§

33onb" bezeichnete SSer^ieruug, bie al§ eine 2tneinanberreit)ung aufred)t[te^enber

breifeitiger ^rismen erfdieint, unb bie auc^ im §au[teinbau nid)t unbeliebt mar,

lie§ fic^ beim ßicgelbau in ber benfbar einfadjftcn Sßeije burd) übered geftellte

getDÖl)nIid)e S3ad[teine au§füf)ren. ®ie Sifenen, in beneu ber 53ogenfrie5 fid)

öou 3ßit 5U 3sit f)erab|enft, mürben in jroedmä^iger ©efe^lidjfeit fo angebrad)t,

ba^ fie ben Pfeilern be§ Innern entfpradien, ba^ fie alfo aud) gur 3]erftärfung

ber SSanb an benjeuigen Stelleu bienten, mo ba§ ©emölbe laftete. ©riinere

leerbleibenbe ^-(ädjen, mie namentlid) bie ©iebel, mürben burd) fen!red)te 9hinb=

ftäbe, burd) an§> Ü^unbftäben gebilbete Greife unb berglcid)en belebt. S)ie ?venfter=

leibungeu unb ^^ortalraanbuugeu mürben in runben unb edigeu 5'P>-'K^eu ebcnjo

gegliebert, mie e§ in anbern Ö3egeuben gefd)al), nur ba^ freilid) ber 33auftoff

ben 5'ormeumcd)feI in bie bcfdieibenfteu ©renken bannte, (äiu 9)httel §ur ^i^er=

^ierung ber 5-läd)eu foub mau aud) in üerid)iebeuartiger 8d)id)tuug ber 23adfteiue.

®urd) farbig glafierte S^c(\^i mürbe gelegeutlid) ber Üxeij ber befd)eibenen ©d)mud-

mirfuug gefteigert. Sinjetne 3^erformen mürben burd) ilalberpu^ bes (S)riinbe§,

opu bem fie fid) abbobcn, ,ui bejonberer SSirfung gebrad)t; fo tuurbe 5. 93. ber

93ogeufrie§ fef)r lüirffam berimrget)obcu, inbem mau bie tleiuen fpi^bogigen

gläd)eu unb bie fleinen 3^''^^!, metd)e uou ben S)urd)fd)neibungen gebilbet

mürben, meiB nerpul^te.

Wan faub fc üiel ©efallen an bem eiufad)eu garbenfpiel, meines bie 3^S9ßt"

fteine mit ben tueifsen DJJörtelfugen ^eruorbracljten, baf3 mau im Suneru ber

^ird)eu nielfad) ben 93auftDff blo^liegen lieJ5, mobei burd) ben 2Bed)fel uou

gelben, roten unb grünglafierteu 3^£S^^i^ c^^^^ 9»^f^iüiöe ^^irfung f)ert)orgebrad)t

mürbe. ®ie farbige 93emalung mürbe auf cinjelue ©teilen befd)ränft; ha ber

tuei^e ^alfpu^ mit ber 3ie9^itörbe angeuel)m ^ujammenftimmte, lie^ man ben=

felben bei hm DJialereien gern al§ ©runb ftet)en, namentlid) im Ö^emolbe. 9>er:=

ein^elt fommt ber merfmürbige gall üor, bafe bie Söiinbe mit einer 9tad)bilbung

oon |)aufteinard)itel;tur bemalt finb.

^a bie eubgültige 33efeftigung be§ ©^riftentumS unb ber beutfd)en ^err=

fd)aft in biefen ©egeuben jumeift erft in ber ^tf eiten §älfte be§ 12. 3al)rl)unbert§

entfd)ieben mar, trägt l)icr bei meitem bie 9Jiel)r5al)t ber romauifd)en Äird)eu

ben ouggeprägteu ßl)ara!ter ber burd) ben me^r ober meniger öor^errfc^enben

©ebrauc^ be§ ©pi^bogeuä ge!enn5eid)neten Übergangszeit.
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9(bb. 133. Som 511 iKa^cbuvg. ^imi-'niiifidjt.

ein beseid^iicnbeÄ iöeiipicl bicjer 33acffteinarcf)ttcftur, imb §iDar au§ ber3eit ber fvüf)cftcn

Slutüenbung bc§ Sptßbogens, bietet ber Som 311 $Ral3eburg Ciibb. l.'53 u. 134). Sie ©vbauuiig
be^iclbeii fäüt übertüiegcitb in i3a§ Iel3te i8icrtel bec-. 12. ,3at)rf)unbert?^. Sein 3nnere-ö ^cigt

eine geftifje '^il^nlidjfeit mit bem ctiua gteidjjeitig begonnenen, aber in fürjerer grift iioil=

enbeten Sern 511 33raunid)ixietg. 2Bie bort finb bie .s>ruptptci(er freuäförmig, bie 3n)ijd)en=

Pfeiler üieredig gebilbet, bie 9(rfaben unb bie panrioeiie nnter jebem (5d)iIbbogen ftebcnben

j^enfter runbbogig, bie ö^^uptgetnölbe aber ipit3bogig. 21'ie bort finb nud) bie ^:ßfciler an allen
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2lbb. 134. Som ;,u JKaljcburg. cüCaniicfn.

©den mit Säulcfien Derjiert; cJ finb frei(icf) nur ie()r jd)tt)ad)e 5(nbeutungcu oon «^üBcti

unb Kapitalen, li:ield)e eö red)ticrtigen, bieje tffunbftäbe al^i Säuldjen gu bcjcidjncn. Sie

Sötbungeu cntbcl)icu ouc^ nod) bcr S^ingoiialtippen, aber fic fiiib burd) träftige @urt=

böget; con ber S3reite ber Söaitbpilafter iit ciuabratiid)e gelber geid)ieben. ^i(bnerifd)e§

3iertt)er! tft nirgenbiDO oor^anben. 'äüc^ ift mit ber größten 6intad)t)ctt au§gefüf)rt,

unb boc^ übt ber 9iaum eine bebeutenbe SBirtung aue.

9{m '3(uJ5eren be^S @ebäube-3 fe^cn roir alle jene errDä{)nten Sdjtnudbilbungen beö

romani)d)en 3i'^9£t^'i"e'-' • »^ic Jiteje auc- fid) burd)jd)neibenben 9tunbbogen, barüber,

meiftene in boppetter, unter bcm Cuerid^iffgiebel l'ogar in breifadjer Übereinanberfieüung

bie ä^i^litfrieje; bie geraben Stäbe unb bie Äreije unb bie ^eruorbebung tiefer Ärei»=

figuren, lüie ber ^ogenfrieie burd) Salfpug; bie Siunöftabglieberungen ber ®eJt)änbe ber

genfter unb bea Eingang^. Ter ®iebe[ bC'3 großen, bcm SBeftbau an ber Sübjeite angelegten

!öorbauey, in meldicm bie GingangÄpforte liegt, jeigt aud) bie '-Ber^ierung burd) med)jelnbe

Sagerung ber Steine. 2;cr 2nrm, ber an feiner isorberjcite fc^on Strebepieiter i)at,

tft ber äulefct oolJenbete ZcÜ beo 'iöaue«; bie jraeitciligen g-enfter feincä Cbergefdioffeö

finb eine mirtlidic Übergang^form ^u ben auc-gebilbet gotifd)cn g-enftern, Jnie lüir fie an

bem bebeutenb jüngeren ÄapcUcnanbau an ber 9Jfittc bec-. Scitenfd)ip fe^en.

2lu5naf)ni§ii)eiie fam e^ üor, baB ein 33auf)err :iid}t üoUftänbig auf ben

tüirfunggöollen <B&)\imd ber SDJeiBelarbeit t)er§id)ten wollte, unb baB jur 51n=
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iDponat beg Som§ ju Sübctf.

fertigung öon Säulen unb fonftigen ßiii^elteilen c^aiifteine au§ ber ^tnu iKxbti-

geid)afft lüurben. G^3 ift begreiflid), baß in biefen g-äUeii auf bie ^Bearbeitung beiä

ieltenen unb burd) bie gradjtfoften gewaltig oerteuerteu Stoff» bie gröpte Sorgfalt

oerroeubet rourbe; geraiB lie^ nmn aus ben ©egenben, roo ber ^auftein get)olt

würbe, ougleict) aud) erfaf)rene Steinme^en mitfommen. So entftanbeu gerabe in

ben ©egenben bes 3^£Seifeöi^c§ oereinjelte fd)mucfreidje Steinarbeiten uon ganj

oorgüglidjer Sc^önt)eit. Sa» ^^ortal §. 33., weldjes fid) in ber nörbtidjen 33ort)aüe

bes ®om§ 5u 2übed, eine» fonft fef^r fd}tid)ten ^öaumerfs befinbet, unb wetdje»

in Sanbftein angefertigt ift mit eingelegten Üiingfäulen aus glän^3,enb gefdjliffenem

Safalt, ift einer ber ausge^eidjuetfteu unter ben fpätronianifd)en ^^n-adjteingängen;

feine 3^^^"9^^^^'^'^' namentlid) ha^i oerfdjiebeugeftaltige 331atin)erf, weldjes bie

Ö)(ieberungen ber fpil^bogigen äöölbung fdjmüdt, finb unübertrefflich gefdjuurdüotl

erfuuben unb ausgefüljrt (Jübb. 135). Sie (I-infadjf)eit unb Strenge ber übrigen

2trd)iteftur aber wirb burd) foldje fdjmüdenbe ßutljaten, bie t)ier immer a(§ etwas

^rcmbartiges erfdjeinen, nicf)t gemilbert, fonbern et)er nod) fdjärfer ^eröorgef)oben.
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®Q§ norbö[tIid)e ^^'^cf)^'^"'^^ ^^d iufofo^e ber Sefonber^ett be§ 33au[toff§

unb infolge ber eigenartigen 95erf)ä(tnijie eine^ erft jeit furjem befiebelten

®ebiete§ bie Saufunft ganj naturgemäß ein ftrengeS unb f)arte» SSeien nn=

na{)m, war nic^t bie einzige ©egenb 3}eutjcf)(anb§, wo ber Übergangsftit in

formen auftrat, bie ju bem poetifrf}en unb reidjen ®ti( ber '^{)ein(anbe in

fc^arfem (^egenfa^e [tauben. 2(ud) in 2Be[tfa(en trug bie fpätromanifdje 23aufunft

überroiegeub einen fef)r ernften (5(]arafter. ^wax faub man aud) t)ier öefalleu an

reicher bilbuerifdjer StuÄfdjmüdung ber Kapitale unb an prunfootler SIuÄftattung

ber (Eingänge; hierbei naf)m man gern bie rf)einifd}en ßierformen an, menn man

fie and) feiten mit fo(d)er ^ein^eit burdjbilbcte, mie e^3 im Dladjbarlanbe gefdja^.

S(6er ha§: §auptaugenmerf blieb auf ha§, ^tücdmäj^ige, bie ©eräumigfeit, ipe(lig=

feit unb ®auert)aftigfeit ber Öebäube gerid)tet; a((e5 übrige mar nebenfädj(id)e

3utt)at. 'dlad) einer gtänjenben äußeren ©efamterfdjeinung, nad) reidjem male=

rifd)en Stufbau ^u [treben, lag bem öerftänbig bcrec^nenben, altem Überfd)it)eng=^

lid)en abgeneigten ginn ber 233e[tfalen fef)r fern, bagegen mürben 9leueruugen

üon augenfdjeinlic^em ^lutjen bereitmillig anerfannt; fo faub ber ©pi^bogen feit

bem <2cf)luffe be» 12. 3al)rf)unbertö nad] unb nad) allgemeine Stufnaljme in

ber meftfälijdjen S3aufunft, unb ba man bie Vorteile für bas 5)augefüge, meld)e

er gemäljrte, nad) 93töglid)fcit auc^^unu^en fudjte, entftanb aud) l)ier ein mirflid)er

Übergangeftil, ber burd) manche felbftänbige ^ßerfui^e mertmürbig ift.

SBa§ bie @otif burd) bie au^en angebrad)ten Streben erhielte: nöllige

@id)erung bes ©eiuötbcy bei größter ßeidjtigfeit ber ä)tauermaffen unb ol]ne

übermäßige S3reite ber Stufen, luurbe in SBeftfalen bi§meilen in gang eigenartiger

SSeife auf bem umge!el)rtcn SSege erreidjt. So ift ber fünffeilige, t3on einem

Umgange umgebene CEljorfdjluß be^5 ®om» ^u ^JZünfter im Innern mit Ijerein-

tretenben (Sdpfeilern befe^t, ireldje bie ganje ©emölbelaft aufnefjmen, mäl)renb

ber in ber SiRanerbidc ftedeube 2;eil biefer Pfeiler bie 5(ufgabe non Strebe^

Pfeilern erfüllt; bie ba,;,mifd)en liegenben 9.)cauerfläd)en finb oberl)alb ber 93ogen;

Öffnungen be§ Umgangs ganj leidjt gel)alten unb nad) innen burd) einen 2auben=

gang öer^iert, meld)er oor il)nen l)cr fid) unterl)alb ber genfter t)in5iel)t unb bie

©dpfeiler miteinanber üerbinbct.

Übrigens mar bie nieledige 5tpfi§ in ber fpätromanifd)en 93au!unft 22eft=

falens eine nur au§nal)mÄmeife angemenbete g^orm; in ber Siegel liejs man

je|t ben ßf)or, in Übereinftimmung mit ben Saufitten ber ßifterjienfer, einfad)

recl)troin!elig fd)liefeen.

©ine fef)r auffallenbe ßigentümlid)teit ift ferner bie ^ermenbung ber Üiippen

im ©inne eine§ @d)mude§. öäufig mürben biefelben gar nic^t ^um fragen

be§ ©eroölbes benutzt, fonberu nur als @d)augebilbe auS Sturf l)ergeftellt. vsl)re

3al)l mürbe ntd)t feiten üermel)rt; man ließ oon ben Spieen ber Cuergurte

unb 8d)ilbbogen überflüffige Stippen auSget)en, bie bann mand)mal gar nid)t bis

jum Sd)lußftein burd)gefübrt mürben, fonberu in einem l^liinge enbigten, ber biefen

in einiger Entfernung umgab. 5tuc^ mürben bie 9iippen biSroeilen uerjiert, mit

knöpfen unb Blumen befe^t ober in regelmäßigen Slbftänben mit Sd)ilbd)en belegt.
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®ie auffaUenbfte unb bebeutjamfte Sridjeiniing be§ tüeftfäüic^en lUu'r;

gant3?ftili^ bilben bie Äirrfien mit g(eid) Ijolien Sdjiffen, bie iogenanutert

§aüenfird)en. ^er Spi^bogen gewährte burd) bie 9}Zög(id)feit, ungleiche önt-

fernungcn mit g(eid) I)of)en Sogen 511 überipaniien, ba§ SOfittel jur f)armoniid)

abgefd)! offenen ®nrd)bilbnng biefer 33auform, iüeld)e im übrigen ^eutfd)Ianb nur

gang auÄnaliniÄroeife unb nur bei ©ebünben oon geringer 9(u5bef)nung jur

^{nraenbung fam. Sie meftfälifdjen 23aufünft(er gaben bei biefer Stnlage bie

berfömmlidjen ©rnnbri^oer^ättniffe ber Sd)iffe giinjUd) auf; bie 9tebenfd)iffe

er()ie(ten eine breite, bie berjenigen be§ 9JhtteIfd)iff5 nalie fam; bie 3^^i*i)^n=

ftü^en fielen babei felbfinerftänblid) roeg, alle ^4>feder erf)ieüen g(eid)e ©eftalt

unb würben fo geftellt, ha'^ i^re Slbftänbe ^toifi^en ber 23reite be§ 5)auptfd)iff5

unb berjenigen bes 9cebenfd)iffc^ bie 9)Utte l)ielten. @o mürben alle 9iäume mit

gleid)artigen, Iängli(^ redjtedigen, aber nic^t meit üon ber quabratifdjen ^orm ent=

fernten Äreujgemijlben bebedt, bereu ©urtungeu oou Prägern ou§gingeu, meiere

ben Pfeilern ebenmäf^ig an allen oier (Seiten angelegt maren. ^ie ganje Äird)e

ftellte fid) je^t al§ ein einl)eitlidjer 9^aum, als eine überall gleid) l)ol)e ^alle

bar, bereu S)ede üon gmei 3ieif)en gleid)mä^iger Pfeiler getragen mürbe. ®iefe

eigenartig mir!ung§iiolIe Einlage mürbe, nadjbem fie il)re nerfdjiebenen (Snt=

midelnngöftufen an fleineren Äird)en bnrdjgemadit l}atte, aud) in großartigem

9J?a^ftabe ausgeführt, mie bei bem ftattlid)en S)om §u ^aberborn, beffeu §aupt=

teile ber fpätromanifc^en 3^^^ angef)ören.

"^InfängUd) I)ielt man beim önHenbau aud) nad) ber Sinfü{)ning bc§ Spifebogen?

an bem alten ©ebraudi bnrd)gängigcr quabratil'c^er Übermölbung feft unb ließ jebem

©ettjötbefelb be§ 'DJUtteljdjip jnjei {}alb io breite, mitf)iu and) nicbrigere ©enjölbeguabrate

in jebem Seitenidjtff entjpredien. 51 ber balb eerlief] man bieie (vcrnt unb beseitigte,

mie e§ ja ']d)on bei runbbogigen Stauten biefer ^Ixt me{)rfad) gejdieJien mar, bie 3it)ijd)en=

iäule ober ben ;^mtjd)cnpfeifcr mit bem großen baranf ruf}cnben ^it^'rfi-'tfelb, jo baB je&t

bie Sd)tff?artaben jelbft bie l'ängogurte ber ©emölbe biibcten. 5(ber erft nad) meftrfadien

i^erjudjen mit einer füni"tlid}en Überniölbung§art ber nunmefir länglid) öiercdig geworbenen

3(bteitungen ber Seitenidiiffc fanb man in bem länglid) tiieredigcn ilreu.^getnölbe, beffen

."pcrftellung bei ber 'ülnroenbung bee SpiBbogene' ja feine Sdjiüierigfeiten mad)te, bie

einjad)i'te Üöjung. "^a bie (Sintcilung bc§ örunbrijjeÄ in Cuabrate je^t nid)t mef)r burd)

bie SBöIbung bebingt irar, ging man at§balb jur 3>erbretternng ber 2eitenid)iife über

unb erlangte fo, bei reid)lid)er Einbringung oon geiMtei"'^ ^" i'C" breiten SSanbfelbern

ber 3eitcnfd)iffe, lüette lid}te ^i^i^^tii^äume, mie fie betn 3citseirf)i"fid sufagten.

2;ie fd)toerfällige ßrfd)einung bev' gemaltigen, alle brei ©c^iffe umfaffenben Sa^e§
ber §allentird)e mürbe bätifig baburd) gemilbert, bof? bie Seitennntnbe mit einer ber

3al)I ber Öeroölbeabteilungen entfpred)enben 'Olnjal)! oon ©iebeln üerfeben, unb bann an

biefe ©iebel quer gefteüte 9iebenbäd)er angelegt mürben.

S^ä'^renb in SSeftfalen, in ben germanifierten 9^orboftlanben unb in ben

mittleren unb unteren 9^1)eingegeuben fid) gan5 beftimmt ausgeprägte 9iid}tnngen

ber fpätromanifdien 33aufuuft auSbilbeten, meldte ooneinanber burdjau^ Der-

fd)iebeu unb in fic^ bei aller SOiannigfaltigfeit ber ßinjelerfdjeiuungen burd)

gemeinfame @igentümlid)feiteu be^eidjuet maren, äußerte fii^ im übrigen S^eutfd}^

lanb bie 9ceuerung§luft ber 3eit unb bie bnri^ bie allmöl)lid) fid) oerbreiteube
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Kenntnis ber neuen franjöfifd^en ^^auweij'e beeinftu^te Umgeftattung ber roma=

nifdjen Si3aufun[t in mannigfaltitjen 33erjucf)en.

3n ben fädififc^en Sanben t)atte ber 33raunfd}ft)eiger ©om, üielleicfjt ber

ältefte ©etnölBeBau btefer @egenb, fd^on früf) ha§> 23eijpiel einer fpipogigen

Überinölbung gegeben, ^ennocf) tombc ^kx, al§ bie Überraölbung ber (Schiffe

atlgentetne SSerbrettung fanb — \va§> üer^ältniSmäfetg fpät gefdjaf) — , noc^

geraunte ^^[t Ijinburcf) ber 9tunbbogcn (läufiger angemenbet al§ ber ©pi^ibogen.

5(uc^ in ben S(^iff§arfaben blieb ber S^unbbogen t)or()erricf)enb, bod) n^urbeu bie-

felben in üereingelten fallen fdion in f(ad)gebQd)ten ßirc^en fpipogig gebilbet.

^ßielfac^ S^igen bie ipätromani]c|en 93auten ber ©adifenlanbe faum eine tüeientüdje

i^eränberung be§ ©ti{§; wk bie älteren SBerfe mirfen fie tiöd)[t an^ieljenb burc^

bie geidjmadtioÜe @e[taltung unb Sßerjierung ber @injelf)eiten nnb bnrd) bie ge=

fälligen 35erf)ä(tniffe. ''J)h\)x qI§ früher würbe je|t auf bie 9Iu§fd}müdung be§

sinteren, namentlid) ber Eingänge ß)en)id)t gelegt, nnb bie fi3ft(id)c, fein entinidelte

fäd)fiic^e ßierfunft üerbanb fid) auf§ reigöollfte mit ben !)in unb inieber auf?

genommenen r^einijdjen 3^^^toi-"wtcn.

©(eidjgeitig mit folc^en üon ben Steuerungen ber 3^^^ ^^^^ Dberfläd)ti(^

berührten SÖauten entftanben aber aud) anbre, in ben ©emölben unb 3(r!aben

fpi^bogige, in benen bie SBaufünftter atle formen ben bejonberen ©rforberniffen

be§ (55emi31bebaue§ auf§ inuigfte angupaffen juchten unb beSl^oIb mit bem bi§=

l^erigen §erfommen brad)en.

2)a§ §ouptliicrf bicjcr 9iid)tuufl ift ber 3)oni 511 9?aumburg, tvddjn mit 2(u§icf)(uB

ber älteren Ärt)pta mit i^ren reidjgcfcljmücftcn Säulen nnb ber Reiben jpätercn gottjc^en

(£f)öre ber er[ten ^äljtc bc§ 13. 3flf)Tl}unbcrt§ anget)ört; ber Überlie^ernng nad) fanb bie

©inmei^ung im ^ali^xe 1242 [tatt. ^"'ier ift bie ®eftatt ber Pfeiler ganj burd) bie 9iüd=

fid)t ouf bie ©urte unb SBötbnngen, bie fie ju tragen f)aben, beftimmt. ®ie ."pauptpfeiler

finb !reu§förmig, mit §albiäulen an jebem 5trm unb mit bünncn @äuld)en in ben

Söinfeln. SSon ben oier g[cid}ge[talteten ^^Jfeilerarmen tragen brei über einem gcmein=

iamcn l?apität bie ben Sd)cibcbogcn untergelegten ©urte, ben Ouergurt unb bie 9?ä:^te

ber ©citenid)iifgemölbe; ber üierte ftetgt an ber 'iUJittclfdiiftroanb empor unb nimmt
@urt unb 9lät)te ber £)auptgett)Dlbe ouf. ®ie 3tt'iid)C"PfciIer finb an ben brei bem

9febenfd)iff unb ben Sd)eibebogen äugemenbctcn Seiten, mo fie gan§ ba^fclbe ju tragen

i)aben mie bie §auptpfei(er, biefen nöüig g[eid)gebitbet, auf ber 35orberfeite aber folge=

red}termeifc gan§ glatt. 53ead)ten«mert ift bie äi'atjrne^mung, baf? mau fid) erft im '-8er;

Inuf be§ 9?auc§ baju entfdiloffen I}at, ben 3'^'ifd)C"Pfc^I'^i^" "^icfe fad)gemäf5c, aber un=

gemöf)uli(^e ®efta(t §u geben: ba§ öft[id)fte |5>üiid)enpfeilcrpaar bat nod) bie lanbc$üblid)e

oieredige (SeftaÜ mit eingefetUen (£-dfäuId)cn. il>on oufjcn finb bie SRittctfdiiffgcmcilbe

burd) funfttofc Strebemaueru gefid)crt.

SSäfjrenb aber folc^e ÄV'rte, mie ber S^Jaumburger 3)om, al§ be^eidjnenbe

©djöpfungen be§ beutld)en Übergang§[til§ üon ber franjöfifdien grübgoti!

mefentlid) üerfd)ieben finb, jeigt fid) an einem fäd)fifdjen ''Bau, früt)er inelleidjt

oI§ an irgenb einem anbern beut|d)en SÖerfe, eine unmittelbare 9(nlet)nung an biefen

neuen ©til. S)er (St)or be§ S)om§ ju 9!}?agbeburg (Mb. 136), beffen 33au im

Safjre 1208 begonnen mürbe, nadjbem ein iBranb ben alten, üon ^aifer Otto I.

gegrünbeten ®om ^erftört f)atte, ift gan^ nad) bem ^(ane angelegt, ber bei ben

gotifc^en S^atljebralen ^-ranfreid)^ gebränc^Iid) mar. ^er Gt)orid)lnfe ift oon
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im. 136. (5f)orinneTC§ be§ :)Dlagbe6uvftcv ?omä.

einem....... Umgantj umgeben, nnb bieder miebevum wn euiem Äranse aneinanber

gereif)ter ntebrit3er iiapeüen; (£f)orniid)e, Umgang unb Kapellen finb a(§ t)albe

^JSielerfe gebilbet; bie Sogen jinb t)or(ierrid)enb, auc^ in ben genftern, ip% bie
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SSötbungen mit ©urten unb metften» aucE) mit 9^ippcii üerjetien; ber jiuei^

geid]Dific3e Umc3ang t)at Dbert)alb ber Äapellen auÄgebilbete ©trebepfeiler. ^er

Umftaub, ha^ ßrjbiirfiof ^tbolbert IL, unter bem biefer S3au begonnen mürbe,

in '^ari» ftubiert fiatte, mag baju beigetragen f)abcn, ha^ bie fremb(änbifrf)e

(Et)Dran(age [)ier ']o früt) Gingang fanb. Z^m einzelnen aber jeigt ber Gt)or nod)

bie ebelften unb reid)ften romaniic^en y^ormen, ^icrroer! öon unübertreff(id)er

@(f)önf)eit mit einzelnen mnt)rt)aft tlaifijdjcn, ber antuen Äunft ent(ef)nten

^Übungen.

Scamentlicf) bie Slapitäle bee Untergcid}oiica finb auf-J föftltdifte üer^icrt mit reichem

33Iatttt)erf ber mannigialtigften 2(rt. ^n bcn ©den ber C£f)orniid)e finb bie ^feiler ber

burd) bie ftarfe Übcrfiöl)iing if)rer SpiRbogeu frembartig aber rei.^öoü tüirfenben

unteren 9(rtaben mit 33ünbcln ic^drufer (£äulrf)en beje^t; biefe tragen fräftige Säulen mit

fc^öngeglätteten 2d)äfteu au§ ©ranit unb $Drpl)i]r, mddje nod) au§ bem urfprünglidien

Cttoniid)en Sau ftammen; ouf ben Kapitalen i"tel)en Stanbbilber, unb über ben i8albad)inen,

meiere bieie bejdiirmen, fteigen bie '^of)eu SSanbiäuIen empor, auf benen bie -}?ippen be§

?tpfi£-geh)ölbe5 rut)en. 3" t'cm reid)en Spiel ber fpätromanifd^en formen gefeilt fid) ba^

nic^t minber retjtolle Sinienfpiel, meiere» bie SBölbungen be^^ oberen unb be§ unteren

Umgang^ unb ber Äapellen mit ifiren üielfnd)en unb in jeber 2tnfid)t fid) anbcr* bar=

ftellenben 2:urd)id)neibungen unb Überfdineibungcn in ben 2:urd)bliden ber Sogeniiffnungen

bilben (2(bb. 136).

.^n ber romanifd)en 3^^^ ftebt biefe Gboranlage, bereu $s}irfung aud) im "JiuBercn

eine glän,5enbe ift, in !reutid)lanb ganj ücrcinjclt t)a. 3" frütjerer Qch mar bie einzige

einigermaf5en ä{)nlid)e an ber ©obebarbetirdje gu öilbcöf)eim atiegefü^rt- morben; aber

:^ieT traten nur bret Pereinjelte l)a{brunbe ilapellcn opfi^artig au^ bem balbrunben Ilm=

gang I^erpor. Jie Gifteräienfer liebten e* jmar, ibrc G^öre mit Umgang unb aneiuauber=

gereitjten Äapeüen ju umgeben; aber ba bieje Gböre ber 'iWebräabt nad) Dtcredig finb,

io baut fic^ t)ai Öianäe rei^lo^ maffenf)aft in pierediger '•i<i)ranübenform auf, uuD aud)

reid)t bie gleid)artige f)atbhei^förmige Einlage ,5U .spcifterbad) mit ben in einem glatten

93louerring Perborgenen fapellenartigeu 9afd)en n\d)t annäl)crnb an bie reidje 'iiMrfung

f)inan, meldje bie gleid) einem Stra^lenfranj au§ bem G^or tjerau^tretenben Äapetlen

i)erDorbringen, eine SSirfung, beren tebenbigfter 5Rei§ aufjerbem auf ber Pielminteligen

©runbriftform mit ben barauS entfte^enben ptelen ©den unb Perfd)ieben beleud}teten

?yläd)en beruht.

3m SSertauf be«. gicmlid) langfam geförbertcn Slu^baueö ber Cftteile be§ i1Zagbe=

burger 2omä perlief? man immer mebr — faft uumcrtüd) — bie romanifdien formen

unb nä{)ertc fid) ber ®oti!; '!>a§' iiangl)auö mürbe auf romanifd)er ©runblage in rein

gotifd)em Stil ooUenbet.

3u berfelben 3eit, ir'o ber CEt)or he^:> ^oms ju SUiagbeburg gebaut raurbe,

€rt)ie(t in ber bortigen £iebfrauenfird)e ha§> aj^itteljc^iff bie für bie früt)efte

(5)citi! d)aratteri[tijd)en fedjÄteiligen ©emölbe.

5^ie 2{ufna()me einec^ anbern Gr5eugnijjeÄ ber franjöfifdien 33aufunft unb

iwax eine§ foldjen, raeldjeS bereite^ ber reiferen ©ntmicfeüing be§ neuen Stils an=

gehört, finbet fid) an einem S£>erfc, melc^eS im übrigen eine ber atterpräc^tigften

(SdiDpfungen bec^ fpätrcimanifdjen Stil?^ ift, an ber berü[)mten, rocgen ber reid)lid)en

^ßermenbung be§ ©olbe» in it)rer e()emaligen ^cmahing fogenannten ,,gDlbenen

Pforte" bec^ Som§ ?,u ^^eiberg. Xie breiten i£>aubungen biefes ^^ortaliä finb

in ber üblid)cn SSeife mit Säulen 5roifd)en öorftebenben (Sden befe^t, unb bie

^alb!reisförmige ^ogenmölbung ift entfpred)enb gegliebert. ^ie reiche romanifd)e
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3ier!unft jeiijt fid} auf bcr t)öd)i''ten Stufe ber 3]oüenbuug; ha?^ S^Iattroerf ber

Kapitale unb (^efimfe ift üou unübertroffener Sdjönljeit, unb jebe ©insel^eit

t[t mit ftaunenStuürbiger geint)eit unb I)öcf)[tem !ünftlerijd}em 9tet§ au§gefüf)rt.

^ie Sonleufdiäfte finb üerfc^iebenartig Derjiert unb ^wax fo, bafe bie einanbcr

ge'gcnü6erfte()enben immer ben gleidjen 3d3nnid jeigen; bead)ten§tt?ert ift babei,

am groeiten @äu(enpaar üon oorn, bie Sßieberaufnat)nie ber fonft ber mittel=

alterlid)en ^unft ganj fremb gebliebenen antuen i^aneüierung, ber 93elebung

burc^ bid)tgereit)tc fcnfredjte Spinnen. Sie 33Dgenit)u(fte finb ebenfo lüie bie

jebe^mal unter i^ncn ftetjenben «Säulen, aber — um im 2d)atten be§ Sogene

it)re 3Sirfung nic^t einjubü^en — in breiterer unb friiftiger f)ert)ortretenber

9(u5orbeitung üersiert; it)re Slnfäfee über ben ©efimfen merben burd) pf)antaftifc^e

3ierfigürd)en üermittelt. 3" ^^^ biefem 9xeid)tum fommt nun noc^ ein nidjt

minber reidjer g-igurenfd}mud. Sie edigen 25orfprünge jiuifdjen ben Säulen

finb auÄgefe^Ü, unb §mar finb biefe 2(u§!el)tungen bebeutenb breiter o(§ fie

fonft gemadjt mürben, fo ha]^ fie eine 3(rt non 9lifd)en bitben; in biefen 9tifd)en,

ir)eld)e oben burd) oorfpringenbe Siopfe ober fonftige S^erjierungen abgefdjtoffen

raerben, ftet)en ooürunbe Stanbbilber auf niebrigen Säuldjen. ^sm Sogen laufen

jmifd)en ben SSulften cntfpredjenbc breite §o{)IfetiIen Ijevum, meldje gan^ mit

übereinanber gereil)tcn fleineren g-iguren gefüllt finb. Sie franjöfifdje ©otit,

meld)e auf bie üppige romanifd)e 3i^i^^inift oer§id)tete, fjotte eine folc^e figürlidje

5(u5fdmiüdung ber Eingänge aufgebradjt. SIber mäl)renb bei i^r bie großen

unb üeinen nollrunben g-igurcn bidjt nebeneinanber augebradjt finb, fo t)a^

fie SBöIbung unb SBünbe be» ^ortalS faft gan§ bebeden, orbnen fid) an ber

greiberger ^^forte bie giguren ben üoUen romanifdjen 3ierformen aU ein gleidj^

mertiger Sd)mud ein; fie finb gemiffermaBen al§ eine neue 5(rt oon Crnament

aufgefaßt. So oerbinbet fic^ an biefem ^^ortal ha^ Sitte mit bem 9ieuen ju

einem einzig baftet)enben ^n-ad)tiucr!, beffen 33ebeutung um fo größer ift, al§ bie

g-iguren, benen fid) im 33Dgenfelbe eine Sarftellung in §od)relief anfdjlie^t, mit

ber gleidjen ^ortrefflidjfeit auSgefülirt finb mie bie 3^'-'rgebilbe (2lbb. 137).

Sie Siorliebe für fdjmudreidje ^^radjteingänge mürbe in ber fpätromanifdjen

3eit in gang Seutfc^lanb — mit 3luenal)me ber ©ebiete De§ reinen 3i*^9elbaue§

— altgemein. Sie fogenannte ^J\iefenpforte am Stepbau'i^bom ^u SSien, mit

il)ren reidioer^ierten Säulen unb mit ben abmedjjelnb glatten unb t)on Iräftigem

3iermer! bebedten 93ogenmulften, legt ba§ glänjeubfle 3eugni§ ab, mie mirfungsöoll

man aud) in Qjegcnbcn, bie non ben bamaligen §auptfit^en lünftlerifc^er 2l}ätigfeit,

üon ben fäc^fifdjen unb rljeinifdjen Sanben, meit entfernt maren, berartige Uferte

§u geftalten mu^te.

Sie ^-reube an reid)en Sd)mudftüden mar in gang Sübbeutfd)lanb, üom redjten

Sf^lieinufer bi^ ju ben entfernteften Cftgren^en unb ebenfo in ber beutfdjen Sd)mei5

oerbreitet, unb bie Sauten be§ 13. Sat)rl)unbert§ prangten l)ier mit üppigem 3ier;

roerf unb mit t)äufig alljureidiHd) tiermenbeten pl)antaftifd)en ^'^Qui^eno^'^ilben,

bie mitunter ganj regellos über bie fyaffaben üerftreut mürben, unb bie aud) im 3iev=

mer! felbft bic^roeilen ha^ Übergemidjt über bie ftilifierten ^^flan^enformen erl)ielten.

S'nocf iuB, 2;eutid)c ßunftgcicfjidite. I. 15
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9tbb. 137. ©olbene "ipforte am Some ;u ^vcibevg.

S)er .freujgang bc§ öroBmi'müetö ju 3iit'id} bietet an Snfitälen utib ©cfimfen eine

waf)re SKufterfatte oon jotdjcn jeltiamen S'arftcIIungcn, öruppen üon incnicfilicften unb

tierif(f)cn ©eftalten in ben raunberlid^ftcn Sagen unb Stellungen. 5J^it bem jcfii-inen '3lrabe§fen:

unb 93Iätterrocrf, »omit bie r{)einiicfie unD iäc^)ijcf)e S^aufunft iold)e Stellen i'cfimiicfte,

läßt fid) bteic abenteuerliche 58erjiernngÄavt nid)t üergleid)cn; aber jie bcfilit einen nterf:

inürbig angiel)enben 9teij, unb man begreift bicr üollftänbig bie Slußerung bc^ beiligen

33ernf)arb, baß bie Steine bie ^lufmerfjamfeit ber 33rüber öon ben Südiern ab.^ogen.

®ev (Spi|bogen ^auh bi§tt)eilen^au(^ i liier jc^on in fladjgebndjten Äircf)en

(iingong, unb bie jel3t in ein @a[tf)au§ »erbaute ^ominifanerfird)e ju ^onftan,^



6. Sic fpätromanijdjc iBaufunft unö bcr Übergang»ftil. 227

2lbb. 138. ^iiucvcs ccr ?ominifanci-fird)c ;,u Äonjtan; tior beut Umbau.

geigte bie in 2)euticf)Ianb fe{)r utigeiuöfinlic^e @e[tatt einer fpil^bogigen 8äu(en=

[lafilifa (51bb. 138).*) ?Iber bie weientlid}en, nidjt anf 5(nfeerlid)!eiten ber (gr--

id)einung, ionbern anf ba§ banüdje ©efütje ie(bft geridjteten Üiencrnngen, lueldje

bie ßeit mit fid) bradite, traten in all biefen Öanben ou^er bei ben 23auten ber

Gifter,5jienier nur nerein^clt auf. ^n bcnjenigen ^ätlen jebod), wo bie ©rbauer

größerer Äirdjen fid) mit Sutjdjicbenljeit biefen Üicuerungen .yiroanbten, entftanben

and) f)ier fef)r gebicgenc iiBerfe be^ Ü6ergang§fti(§, mie bie ®eba{bn§tird)e ju

'^) '^k 3äu(en jinb beu um beina{)e aWei ^afjrfjunberle ältexeu beö ßoiiftanscr 9JJünfter-3

imdjgcOilbct, Don benen fic fid) faft nur burd) bie geringere Sd)Ianff)eit unb bie jdjiDädjere

i^erjüngung unterjc^cibcn.

15*
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S^ürnberg, bei ber haQ ^Tättelfdjiff mit bem SSeftdjor unb bie 3;urntunterbauten

Don einem ber §Quptiad}e nad} in ber erften ipälfte bes 13. vsaf)rf)unbert§ noU=

enbeten 33qu t)er]"tammen, uiib mie bas DJZünfter 5U 33aiel, bejjen Äern berjelbeii

3eit anpctjört, — ^tüei jpi^bogici übermölbte mäd)tige @ebäube, mit jpi|bDgigeu

®d)iff5ar!aben unb mit 2aubengängen in ben SSänben über benjelben.

Xem füblid)en 2)eutjd)Ianb, aber einer @egenb, bie meber oon ben rt)einifd)en

nod) üon ben jädjfifdien ©ebieten alt^mneit entfernt i[t, gehört auc^ eine ber

a[IerriDr,5,ügIid)[ten 2eiftungen ber jpätromanijd)cn Sautunft an: ber ®om ju

Bamberg, ein inunbernolles. 23Jert, in n)eld)em alle 35or§üge, meiere biefeS ^ciU

alter an ben Xag legte, gebiegene Äonftruftion, großartige unb id)mudreid}e

äußere Grjdjeinung, reiätiodes ß^ßT-"!^*^^"^ "^^^ ausgejeidjneter bilbneriid}er gipren^

fd)mud Gereinigt finb (2(bb. 139j.

Scr 93amberger 5)om, ein tnädiiigcv' bot>peId)örige§ ©ebäuöe, ift unftreitig eine ict

jdjijnfteu Sirenen, bie es überliaupt gibt. Unoetglcidjlic^ ift ber Ginbrud, ben man
empfängt, lucnn man bie äiemlicf) bcträdjtlidje '3(nt)öt)e, auf welcher ber 31 om liegt, er=

fliegen ^at iinb fid) bem praditboü gefd^müdten Cftd)or gegenüber befinbet, ju beffen

'Seiten 5mei fd)(anfe üieredige Sürme Diclgefd)offig emporragen. 2'a§ ganse @ebäube ift

weniger auf Jcrniüirfung angelegt, als baraiif, baf3 man e§ in ber 9Jä^e berounbere, um
ben Sieij feimr unübertrcfflid) gcfd^madooU oerteilten Sd)mndgebilbc unb bie flaffifdjen

g-ormcn ber ©Iicberungcu in DcUem 3Jiaf5e ^u mürbigen. ^n I)öd)ftcr g-ülle fteigert fic^

ber Sdimud an ben beibcn '.J^ortalen, meldte §u ben Seiten ber mit Gdfäulen, reidjen

genfterumrntjmungcn, 'Sogcnfricfen unb ^t^erggalerie glänjenb ausgeftattetcn 3lpne, in

ben Unterbauten ber Siürme liegen. 'Scfonberö präditig ift ber nörblidje ber beiben ßin=

giinge. Sic Kapitale feiner üielgeftaltigcn Säuldien finb mit entäüdenb gearbeiteten, teil:

mcife ju freien ®el)äugeu licrau§gcmeif5cltcn ^'icrgebilben Pen gcfdimadDotlftcr tyeinf)eit

bebecft, unter benen bie beliebten iUifdigcftaltcn oon ilienfd) unb Jicr, bie „'DJteermunber",

eine grofjc 9ioUe fpielen. Über ben Kapitalen geigen fid) fletne .spalbfiguren Pon Sngeln

unb 'C^rDpl)eten, pon benen bie legteren jeberfeit§ burd) ein langes Sd)riftbanb, oon bem

fie abjufingen id^einen, perbunben finb. 2;as 58ogenfelb füEen Ijübfdje Heiligenfiguren

Pon mäßiger ©röRe, unter benen fic^ ein 9titter befinbet, beffen Sradit auf eine oer^

i)älini§mä^ig frül)e 3c^t ber ßntftelnutg fd;liefeen läßt. S}ie füblid)e Pforte ber Cftfcite

ift im Sogen mit mieber^oltcn ^ii-'fäii^tii-'nQi^cuten Perjiert, im übrigen ardjitettonifd)

Weniger reid) qI§ i)a§> anbre, bafür aber burd) I)errlic^e§ figürlidie^ Silbmerf au§=

gejetdinct. 9cacl^ oben ju nimmt ber 9tcid)lum bc§ Sd)mudeÄ in ben Sürmen, bie fic^

im oberften ©efc^ofe Pcrjüngen unb mit fd)lanfcr Spiße leidet unb gierlid) in bie Suft

ragen, ftufenmeife in bem i^erljättnis ab, mie bas ^luge bcs Sefc^auers ben Ginjelfieiten

nid)t mcl)r ,gu folgen permag. S^agegcn finb bie poüftänbig gu überblidenben oberen

Jeile ber beiben gcgenüberlicgcnbeu 'iin-fttürme bi§ oben l)inaus fefir reid;, aber in

größeren, fräftigeren formen, gefd)müdt. Stefelben finb oon erferartigen luftigen Gd=

türmd)cn begleitet, bie au§ je brei öefdioffcu reijDollcr Säulenarfabcn beftel)eu.

(£§ ift augcnfdjeinlic^, bafi beim iöau ber ftird}C auf ben Stanbpuuft be§ 58e:

fd^aucrS ouf bem freien 'ißla^e Por ber Cftfcite befonbcre 9{üdfid)t genommen ift. Sie

Untergcfdjoffe ber SBefttürmc unb bie meftlid)e 5(pfis, tücld)3 nidjt mie bie üftlid)cn 2eile

frei unb offen liegen unb ju benen fein unmittelbarer 3ugang ben 33erg binan fül)rt, finb

Biet einfad)er gel)alten al^ jene. Sie .öauptjierbe bilben I)ier bie mit Säuldjcn befehlen

reict)gcglieberten fpit^bogigen ^^enft^i^einfaffungen. 58on ben Sangfeiteu be§ Som§ liegt

nur bie nörblidie — unb and) biefe nid)t Poüftänbig — frei. Sie 9(usfd}müdung ber=

felben ift berjcnigen ber Cftfcite äi)nlid), aber weniger rcic^. Sie l}öd;ftc ''.prac^t ift I)ier

tüieberum an bem ard)ite!tonifd) mie bilbnerifd) gleid) t)crrlid) ausgeftatteteu §auptportal

gefammelt, ba§ unter einem befonberen 'i^orbau in bag nörblidie Seitcnfd)iff fülirt.
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Sie 5'cnfter bec- Sangfiauie?- fiiib alle runDbogig. Xie ©tebel bc§ Cuerfc^iffcs , i5a»

f)ier ungetüobnlicfteritieiic fid) ntrf)t an ben öftttcftcn, fonbern an bcn rocftlidicn (£f)or ani(i)(ieBt,

seigen je ein grofse-J id)mucEDolIe^ 9to)ettenfenücr. 5^ie Jeiifter ber Sünne ^aben eerfdjieben'e

jyormen; nad) oben f)eirfd)t ber Spigbogen cor; in mef)rfad)er 'S.Heber^o(ung le^en rctr bie

Quiainmcnfaifung Don je stoei äroeiteiügcn, im iöogenfelb freisförmig buvd)brod)encu Spi^ibogcn^

fenftern nuter einer 3iunbbogenbIenbc i-3tbb. 139).

S:ie t)räd)tigen (Eingänge finb be^ Üiaumeä njürbig, ber fidi dintcr iljiien offutt.

Jenn bic äCnrfung be^ ^tinercn in über alle 33eid)reibung großartig nnb erfinben. G§
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ift bie lüuubcrbare gcf)ön^eit bcr 33er^ältniffc, bie biejeit ßinbrucf Ijcroorruft. Sd)mucf=

ttjerf t[t nur iparjam aiigebrad)t, unb alle j^ormen finb Berf)ältniömä^ig eiiifad). 3^te

öierecfigen 'ipfeiler unb i^re im SJc'itteljc^tff emporfteii^cnben ''^^ilaftcröorlagcn finb mit

fd)Ianfen (fctjänlen bejcfet; bie f)oI)en ipi|en 5(rfaben[iogcn unb bie ©urte ber 9lcid)faü§

fpi^bogigen Siippengeroölbe finb in einer SBeiie gegliebert, bie mit jener 9tn§jierung ber

^^feiter t)armDniic^ übereinstimmt. Slm reidiftcn ift ber öftlidje Gtjor geid)müdt, beffeu

Stpfiötpanb burd) 9Jijd)en unb t)crid)tebenartig gezierte Säuld)en belebt ift, unb t)e\\en

langgeftrcdter öorberer Xeil feitlid) burd) präd)tige 53rüftuug§lt)äube abgejd)Ioifen ift, an

benen fid) jene früher beicfiriebcuen fdiöucu 35ilbwertc befinben. Ser mefttidje (ii}ox ift

ougenfd)einlid) bebeuteub fünger ; ^ier finb bie ©emölbcquabrate fd)ou in je gtüci länglich

re(^tedige .^IreuggemDlbefelber jerlegt

S)ie 33augefd)id)tc biefe§ I)errlid)eu Tonvä ift äicmlid^ bunfel. Siadibem ber öon

Äaifer §etnric^ II ^n ^Bamberg gegrünbete 3)om im 3at)re 1081 abgebrannt mar, mürbe

fdion brei^ig ^ai)xe fpäter ein SJeubau burd) 58if(^of Otto ben .'peiligen eingemei'^t.

Slber ber je^t befte'^enbe S3üu gehört übcrmiegenb bcr Sd^lufjäeit be§ 12. unb bem
13. i^a'^r^nnbert an. 2lm 6. ^3JJai 1237 mürbe in QJcgenmart bcr 93ifd)öfe üon 3Bürä=

bürg, (5id)ftäbt, 9Jaumburg unb 9Jterfeburg eine fcicrtidje SBei^e tjotljogen; bod) mürbe

in: ^a^xe 1274 nod) an bem 93au gearbeitet. Offenbar finb bie meftlid)en Sürme bie

jüngften Seile be§ ®ebäube§. SSeun fid) bemnad) auf biefe bie 9Jad)rid)t oon im

^a^re 1274 nod) nid)t üollcnbeten §lrbeiten beäiel)t, fo geben fie ein merfmürbigeÄ 3eugni#

bafür ab, mit meld)cm 93emn^tfein gelegentlich nod) jn einer Qdt, luo bie ©otif fd)on

meite ^Verbreitung gefunben I)ntte, an ben romanifd)eu (formen feftgel)alten mürbe.

®ie romaniidje 33aufuuft ijat feine ßeit bes S^erfaüe» getiabt. Sfjie jpäteften

©djöpiungen nod) geigten bie frifc^efte SebenSfraft unb enttalteten bie be=

tüunberungetüüvbigfte @d)önf)eit. SBerfe lüie ber iöamberger ®om brauchten

ben SSerglcid) mit ben ftoljcften (Srjeugniffen be§ neuen ©ti(§ nid)t ^u idjeuen.

'2)ennod) war bie ^z\t be§ romanifdjen @til§, ber in ben brei Sal)rt)unberten

feiner |)errfd)aft fo mannigfaltige unb fo t)errlidje 23auten f)eroorgebrad)t f)atte,

)e|t abgelaufen; bie @otif madjte feinem Safein ein fopfagen geroattfameö

(Snbe. Siefe tjatte ben SSorjug einer unbebingten ^^olgeridjtigfeit beg gönnen

S3augefüge§, einer Haren Gint)eitlid)feit, unb baburd) mürbe it)r ber @ieg über

bie in einer unenblidjen SSielfältigfeit jerfplitterte , in faft allen ©egenben

2)eutfd)Ianb5 nerfdjiebenartig auÄgebilbete t)eimifd)e i^aumeife erleidjtert.

Slm längften miberftrebte ber '»^n-ofanbau ber ©otü. 9tod) im 2al)xt 1284

erbaute @raf S53i(t)elm oon Sla^eneUenbogen bei ©t. @oaröf)aufen bie [tol^e,

öon ^mei gemaltigen !öergfrieben überragte iSurg Sf^eid^enberg in t)Dnig romani-

fd)er, fogar attertümlid)er SSeife, mit t)ort)errfd)enbem S^unbbogen unb mit ein=

fadjen SSürfelfnanfföuIeu.

%n§> ber fpötromanifc^eu Qni finb nid)t nur üon 93urgen, fonbern aud)

öon ftäbtifd)en ©ebäuben bebeutenbe tiefte erf)a(ten. ^u berfelben 3eit, mo bie

^unft in ben feften S3urgen ©ingang fanb, bie Don [tolger §ijl)e au§ bie um^

tiegenbe 2anbfd)aft beberrfd)ten, begannen and) bie innerhalb ber ©täbtemauern

l)aufenben abeligen ö)efd)led)ter ibre Käufer anfel}nlid} unb fd)mudoolt ju ge=

ftatten. ®ie 33ebingungen be§ Slufbau^ maren ^ier natürlid) gan§ anbre al§

bort; eine reid) gruppierte Einlage üerfdjiebener ©ebönbe ließ ficb l)ier nid)t

auffül)ren. Sie Käufer ftanben in 9ieil) unb ©lieb mit anbern an ben engen

©äffen, benen fie il)re fd)male ©iebelfeite jumenbeten; \\m§> an feitlidjer (Snt=
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faltuncj benommen mar, mußte burd) oiel[töc!igen §öt)enbau erjetjt merbcn.

itöln befi^t nod) me()rere ioId)er ^atrijierfiäuier ou§ bem 13. Sat)rf)unbert,

bnrunter boc-. ]d)v aniet)nlid)e @tammf)au§ be§ mädjticjen ©eic^(e(^t§ ber Cüer=

ftol^e (hü§, iog. Xempelf)auy), mit öon unten nad) oben an ^ö[]^ abnetjmenben

©tocfmer!en, mit ben mannigfaltigen

^enfterformen bce rt)einiid)en Übergang§=

ftilÄ nnb mit treppenfi3rmig abgeftuftem

t)otiem ©iebel (Mb. 140). Sa§ be[t=

erbaltene romaniidje SSot)ni)au§, an=

jdieinenb an^ bem erften 5;;rittel bec^

13. Saf)rt)nnbert^3, befinbet fid) ju Sarben

an ber ä)Zoiel; e^5 ift ein jiemlic^ frei=

liegenbeÄ jmeigeidjojfige^ ©ebäube mit

mäj^ig fteilen ©iebeln, mit einem f)ö^eren,

(^iroeigiebeligen 9(nban an einer 2angieite;

feinen 8d}mud bilben bie fcf)öngeglieberten

^^enftereinfaffnngcn nnb ^ai^gefimfe nnb

bie §ierlid)en Stinldjen, roeld)e bie meiften

^enfter teilen; am merfmürbigften ift bie

genfterreifje be§ oberen Stodmerf-o an

ber bem Jl^i^ii*^ jugemenbeten ßangfeite,

inbem ^ier bie @äuld)en ftatt ber Sogen

mageredjte Steinbalfen tragen unb aud)

bie Ginfaffungen ber ^'^'^ftei" öieredig

finb, im @egenfa| gu ben übrigen, teilc^

in balbtrei»fi3rmigen, teil» in fleeb(att=

förmigen, tei(§ in noc^ anbers geftalteten

Sogen gefdjtoffenen ^enftern unb genfter^

einfaffungen; bie @d)ornfteine treten au§

ber 9Jcauer ^ert)or unb erfd)einen burd)

über fie fortgefüf)rte (^efimfc gteidjfam an

bie 3Banb gebunben. 5i(ter — oielleidjt nod)

au§ bem 12. Sa()rbnnbert — ift ein fürjüc^ in öJelntjaufen ()inter einer jüngeren

^offabe entbedter Sau, ber an Giugang nnb g'^rtftern Jc^'i^^^" a^igt, bie beneu

ber benad)barten Äaiferpfalj fet)r äf)nlid), freilii^ oiel raeuiger forgfattig au§-

gefüt)Tt finb. 9Jcög(id)erroeife roar bie§ urfprünglid) fein 23of)nf)au§, fonbevn

ein öffentlid)e5 ©ebiiube-, benn afy in ber i^o^enftaufenjeit bie «Stäbte anfingen

eigne Sebentnng ju erlangen, ba erforberte ec-' ha^i 5tnfel)n be^3 ©emeinmefeufo,

ba^ bie 3SerfammiungöI)äufer be!§ iHats eine tt)rer Sebeutung mürbige monu^

mentale ©eftalt er{)ielten. Xa^ 9kt[)au^5 ju ©ortnumb, gleid) ben ^riöatl)änfern

mit bem ©iebel, ben fd)mudoolIe j5*-'nfter burd)bred)en, ber Strafe äugemenbet,

im @rbgefd)0B nad) meitüerbreiteter Sitte mit einem offenen Saubengang oerfeI)en,

beffen müd)tige Spi^bogen auf ftarfen einfadien "ipfeilern ruf)en, jeigt tro| mannig=

:^5 >^^-^

3(bb. 140. £aa äUei:e evlialiaie '^rttjatfiaus

rcutjdj(anb§: ba§ fogenannte Sempet^auä in itöln,

3tamm[)au§ ber gamUie Dtjerftotj, erbaut im

3(nfang be§ 13. 3af)r^uni?^vt§.
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3lb6. 141. Äapttar unb ©elüötbeaniäfee in bn: Sd^to^fapette yi rtrct&i:rg an bev llnitvut.

fac^er ^erunftattuiuj itocf) feljr aiijd]aulid), roeld) iinirbeuoU ernfteS 5(u§ief)eu

bie romaniicfje 23aufun[t io(rf)en bürtjerlidicn ©ebiiuben 511 (3eben tüuBte.

3Seld}e§ DJiafj üon äuj^erfter ßicrlidjfeit unb üon p()anta[tiid]em Sfteiditum in

biefer ©piitjeit bie rittcriidje 23auhinft biSroeilen an htn 2ag legte, banon tjibt

ttiDf)l bie (gdjlofefapeüe ju greiburg an ber Unftrut, mit ben iDunberbar idiarf

unb jierlid) auSgemeif^elten üergolbeten Kapitalen ibrcr idjirarjen (Sauten unb

bem eutjprec^enb gcjdimüdten 2i>anbfonfoIen, mit ben auc-ge^odten, iet)r entid)iebeu

an jara^enifdien ©ejdjmad erinnernben Sogeu it)rer @e=

mölbe, ba§ gtäuäenbfte Seifpiel (Itbb. 141).

7. I^it crflc ^iüte5ßit tn (tiibcnbint lltünftc.

bie vomanijdje 93aufunft ®eutfd)(anb§ im SSettbemerb mit

ber jenfeit be§ 3f^t)eine§ entftanbencn gotiidjen, roenn aud)

nidjt i^re aüergro^artig[ten unb d)avaftertioU[ten, fo bod)

i()re g(än,^enb|"ten unb be[ted)enb[ten SSerfe fjerüorbrac^te,

gelaugten bie bilbenben i^üufte, bereu jene ^ur SSer=

üoll[täubiguug it)rer reidjen 5(u3fd)müduug beburfte, ju

einer überiafd)enben §öt)e. Sie 9^egierung§jeit ^aifer

^riebrid)5 IL unb bie näd)[tfoIgeubeu jroei Sat)r5ef)nte

au§ einer jpätronian.

.5anb)d)rift b. i. Siblio=

t^ef ju 9lid)atientntvg.
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bejeidjitcn bie 33lüte5eit ber romanijdjen Q^Kbiterhinft unb 9Jta(eici; bamalg mürben

in 2:eiitidilanb SS>er!e gejdiaffen, bie and) ba^ 33e[te, rt)a§ in anbern 2änbcrn anf

biefem ©ebiete geleiftet rourbe, an fünft(erijd)er ^i^oüenbung nieit überragten. 2eil=

weife ^iii^ bie rafdie Gnttnidelnng, raeldje hk bilbenben Äünfte idion in ber ^weiten

|)älfte be§ 12. 3atn'f)nnbert§ genommen f)atten, mit bem llmftanbe jnfammen,

baB ifjre 2(u§übnng, ebenio wie bie ber ^-öau!nn[t, fa[t an§id)(ief3lid) in bie ^iinbe

t)on ßaien übergegangen war. SÖas bie @eiftlic^en nnb namenttid) bie Ä[ofter=

brüber früher in biefer 93e§ief)nng geleiftet f)atten, ift ber t)öd)ften S3erounberung

lüert; aber begreifüd) i[t e^3 and), ha}^ oon 9J?ännern, rae(d]e ber i^nnft nid)t

if)re ganje Äraft roibmeten, fonbern berfetben nur ']o weit oblagen, mie il)ve gei[t=

lic^e unb anberroeitige, f)äutig ie{)r üielfältige Xt)ätigfeit i{)nen ge[tottete, 00(1=

enbete 3)leifter)d)aft in ben !ün[t(erijd}en ge^tiö^siten nid)t Ieid)t erreicht werben

tonnte. Sie bürgerlidjen Öeute, meldje jegt DJialerei nnb 33ilbnerei übten,

waren jwar and) nit^t ausfc^lieBlid) Äünftter; bie Hun[t war öielmebr nur

ein ßweig it)re§ ;panbwerf§. S)ie ^Silbbauer waren Steinme^en unb bie

S!)?ater ftridien ebenfo wie e§ 2;t)eoplnInÄ gettjan f)atte, and) Xbüren unb

'^;pferbejättet an. 9lber fie blieben boc^ fortwä^renb mit it)rem aSert^eug nnb

Slrbeit^l'toff in 23erüf)rung, blieben in nnunterbrod)ener ted)niid)er Übung nnb

erlangten baburd) jene unbebingt fid)ere @ejd)idlid)feit ber §anb unb jene

bel)errid)enbe Äenntni§ il)re§ Strbeitsjeugg, weld)e ilinen geftatteten, unbe^inbert

burdj ben ilampf mit ^anbwerflid)en SdjiDierigteiten i^ren ©ebanfen [yorm

p oerleilieu. Saejenige, worauf ex^ bei ben S)arftellungen ^uniidjft aufam,

war jefit ebenfo wie frül)er ber geiftige ^nbalt unb nid)t bie 9iaturwabrl)eit

ber (Srfc^einung. >Ea5 iöilb follte eine @d)rift fein, weldje ben Qxücd l)atte, ju

erbouen unb ju belef)ren ober auc^ ha§> ©eböc^tniS oon ^erfonen unb 23egeben=

l)eiten jn erl)alten. 2^af3 aber 9tatnrtreue ba§ befte 3Jiittel war, um biefe

Schrift beutlid) unb fpred)enb jn machen, batteu bie beutfdjen .ftünftler Don ben

älteften Reiten an begriffen; ha^ 35ilb Don ^aifer ^arl bem ^al)len unb 35iDianu§,

bas granfrurter ötfenbein mit ben fingenben ©eiftlidjen, ber S3rnberniorb

auf ^-ßernwarby (ETjtljüre, ba:§ 35ilt)werl: ber ®j:ternfteine unb nngejaljlte anbre

®ar[tellungen finb rebenbe 33eweife, loie ern[tl)aft fid) bie 33egabteren bemütjt

f)atten, bie 9ktur j^n belaufd)en. !öei fotd)er 9leigung ?iur 9iaturbeobad)tung

mufften bie Äünftler fdjlief^lic^ Don felbft barauf fommeu, ha]-^ fie and) bie

äußere ^-orm ber bargeftellten ©egenftünbe, alfo Dor allem ber menfd)lid)en

©eftalt, fo getreu wie möglich nadjjubilben Dcrfud)ten. ®ie '^^tnfänge foldjer

SSemüf)ungen zeigten fid) fd)Dn gegen 'oa-i Snbe beg 12. Sa^rl)unbert6 in ben

fäd)fifcben unb 93amberger S3ilbl)auerarbeiten. ^a^u tarn nod) etwa^> anbre§,

ba^jenige, was bem ^ilbwert ber @i-ternfteine eine fold)e 9lu§na()meftellung in

feiner ^^it juweift, wa§ aber jetjt bie ganje Äunft burc^brang. 2)ie Äünftler

wollten in i()ren 'Werfen nid)t mel)r btoB fad)lid) er5äl)len, nid)t mebr allein

burd) ben al^ anberweilig betannt Doraus gefegten Sn()alt il)rer ^^arftellnngen,

fonbern burd) biefe felbft auf ta^ ©emüt be§ 93efd)auer§ einwirfen, fein @efül)l

unmittelbar erregen; i^re eignen tiereu ©mpfinbungcn follten fid) in il)ren
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(5cfiöpfiinc3en roieberipiegeln unb Dom 93eid)auer imi^empfunben werben, unb

baburd} erft rourbcn il)re 333erfe im eigentlid)en 3inne ju Äunftraerfen. ©benjo

tote bie nac^ treffenber 5Berbeutlid)ung bes Snf)alt5 ftrebenbe 5öerftanbe5t(}ätigfett

führte biefeS SebürfniS nad) feeliidjer 3^ertiefung jur Surdjbilbung b^r gorm.

®enn ber Stuc^brud bei Seele lieB fidj nid)t mebergeben of)ne ÄenntrttÄ ber

2Iih3brud5mitteI, bie Snnigfeit ber ßnipfinbungen trat um jo fühlbarer f)erDor,

je natür(id)er bie SUJenjdjen bargeftellt maren, je met)r bie §a(tung bes Körpers,

bie 33en)egung ber ©liebmaBen unb ber @efid)tÄmu5feIn ber 2tl>ir!Iid)feit ent=

iprad)en. Sas ernftt)aftc Stubium ber 93Jenjd)engefta(t erfdiloB ben Segriff oon

bereu ©d)öuf)eit, ünb fo fdiuf jene 3eit ©ebilbe, raeldje auf einer reinen füuftle^

rijd)en |)i)t)e fielen, unb bereu @efü{)(§tiefe rair bemunberu fönnen, ot)ne bur(^

bie t)erbe Sd)ate ber öäBüdjfeit unb llnnatürlidjfeit ber Äörper, meiere bie

^^räger jener ßmpfinbungeu finb, abgefto^eu ju merben. g-reilid) feijite es nod)

an n)irflid)er anatomifdjer ÄenutniS, unb bie gro^e Sdjwierigfeit ber S)arfteUung

bes 9tadten rourbe niemal» übermättigt; aber ba bie meiften Figuren in meiten,

faltenreidjen Öemänberu erfd)einen, fällt biefer 93^augel roenig ftörenb ins ©eroic^t.

9iad)bem man einmal angefangen liatte, bie Figuren al§ mal)re 21bbilber bes

ßebenS ju gcftaltcn, mu^te man aud} bereu Umlniünng ber 2S>irf(id}fcit ent=

fpred)enb bilben unb bie 9laturgefe^c be§ ^'Q^^^^^^i'^'^'^ ä^i ergvünben iud)en.

Sind) l)ierin rourbe bie f)öci^[te 9J?eifterfd}aft erreid)t; bie ber Überlieferung

gemüB in altrömifdie ©eroanbung gefüllten ©eftalten gleid)en tl)atjäd)lid) ben

Slntifen, unb bie in jeitgenöjfifdje 2radjt gefleibeteu '|>erionen ,^eigen bi^^^ in

bie fleinfte (£"in§ell)eit in oölliger Slaturtreue bie ßrfdjeinuiu] ber äJJenfc^en

jener ß^it.

Sn Dotlem SJ^a^e treten un^ bie ^orjüge ber bamaligen Äunft nur an

ben 23ilbl)auerarbeiten entgegen, ^nimer unb überall menn bie ilünfte e§ juerft

unternel)men, bie 9catur roirflid) nadi^ubilben, eilt bie Äunft bes iÖilbner» ber=

jenigen bec^ 9Jcalt'r^j üoraus. 5)enn nur fie bilbet bie Äörper mirllid) ab, fo mie

fte tl)atiäc^lid} finb. ^ie ÜJJalerei nniB bie förpertid)en goi^nien ber 9tatur in

bie gläc^e überfe^en, unb raenn biefe Überlegung baä Urbilb glaubraürbig

lüiebergeben foll, fo mu^ burd) (Sdiatten unb 2id)t ber @d)ein ber iKirperlid)=

feit ^injugefügt merben. 3ebe S^erförperung bcbarf, um einen natiinnal)ren

©inbrud ju madjen, ber 9J?obellierung, ber fd)einbaren plaftifd)en äöirfung; in

bloßen Sinien auc-gebrüdt — mögen biefe an fic^ nod) fo ridjtig fein — wirft

fie nur anbeuteub, nid)t überjeugenb. ^a aber jene ßeit bie 90Zalerei nod) burd)au§

al§ ^-läd)enau5fd)müdung betrad)tete, bei ber törpert)afte SSirfung nidjt nur

nic^t angeftrebt mürbe, fonberu and) nid)t anftrebenSroert erfc^ien, fo mußten bie

SUlaler bie förperlid)en ?^-ormen ber 2Öir!lid)feit burd) Sinicn miebergeben, bie

nur fo roeit burd) oberfläd)lid)e Sd)attenangaben begleitet mürben, mie e^^ jur

SSerftänblid)ung unentbei)rlid) fd)ien. @ie fonnteu bal)er nic^t, mie bie Silbner,

in jebem gaüe jebe (Sinjelform gerabe fo jum ©äugen ftellen, mie bie Statur es

oorfüljrte, fonberu fie mußten, ha fie oon ben törperlidjen ©egeuftiinben immer

nur eine 8eite geigen tonnten, biefe eine Seite fo mäl)len, ha^ fie eine beutlic^e
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SSorfteüung non bem Betreffenben Störper getüä^rte; fie maren mitf)in in einer

SBeiic gebnnben, bie i()nen nid)t geftattete, bie 9iatur gänjlid) unbefancgen unb

mit unbebingter 2reue raieberjugeben, unb burdj bie 9tid}ttcnntnic> bcr '^eripef^

titie mürben bie Sdjraierigfeiten, mit benen jie gu fänipfen ()Qtten, nod) üer=

gröBert. ^af)er fä(it e§ un^, bie mir an eine anbre 2Irt üon SJfaterei geroö^nt

finb, nid)t gan^ leid)t, bie großen 33erbien[te ber dJlakx bes ipätromaniidien

3eitalter§ in i^rem ganzen Umfange ju roürbigen, mätjrenb bie ^Borjüge ber

gleichzeitigen 33ilbnern)erfe unmittelbar unb jebem faßlid) ^u uns reben.

isorjüg(id]e 33ilbf)auerarbeiten aus üerfdiiebenen 5lbid)nitten bieieÄ 3eitraum§

befifet ber ®om gu 33amberg. 5(n bem reid)en ^auptportat be* nörblidjen Seiten^

fd)iff§ erblicfen mir an ben Söanbungen bie Stpoftel, meld}e auf ben (5d)ultern

ber ^^^ropt)eten ftefien, — eine eigentümlid)e SSerfinnbitblid)ung hi§> '-ßerbältniffe§

groiidjen ben einen unb ben anbern. 2;iefe in fauni balber Seben^gröfse au5=

gefüf)rten Figuren finb benjenigen an ben 33rüftung§mänben be§ C[td)or§ noc^

nat)e oermanbt; mie bei biefen f)at bas Streben nad) 2ebenbig!eit ben 5?ünftler

§u mandjen üerbrebten 33eraegungen gefüf)rt, unb bie ©croänber finb nod) üiet=

fad) in einer SSeife bebanbelt, bie mit ben 9^aturgefel3en be» ^'Q^^^rt^iii^tc^ iiid)t

pereinbar ift. ^od) geigen fomot)! bie galten mie bie Körper fc^on einen

bebentenben gortfdiritt, eine gröBere S(n=

näf)erung an bie 9iatur gegen jene ®ar=

ftellungen. Stusgejeidjuet finb bie ßöpfe,

bei benen ba5 ^aax überrafdjenb breit unb

frei bef)anbe(t ift; ber 33i(bner bat biefelben

ebenfo inbioibueü gebalten, mie fein ^or=

ganger, aber er ^at fie au§ bem Greife

ber 2lütägtid)feit binauc^gerüdt, unb t)at,

mie ec- ber SSürbe biefer '^^erfonen 5u!am,

9}Jenf(^en mit bebentenben, über bag @e=

möt)nlid)e ^inau^^ragenben (Sefic^tern bar=

geftellt. 33efonber^3 finb ii)m bie Äöpfe ber

^ropt)eten gut gelungen; biefelben geigen

in ibren tief ernften 3^9^!^ etne gemaltige

(5)roBQVtigfeit be^ ^lusbrndc^ Sie uon

mächtigem ^art unb 2orfenl)aar ummallten

^äupter biefer e^rmürbigen 3Jiänner fdieinen

gebeugt unb il)re 9Jhenen jufammengepreBt

burd) bie Saft be§ 'ÄnffenS, baB fie nod)

burd) 3al)rbnnberte oon ber (Erfüllung ber

burd) fie geoffenbarten 2]erl}eiBungen ge=

trennt finb (^hb. 143 1. S^agegen tragen

bie 2Ipoftel in ibren Don .'peiterfeit ter=

tlärten 3^9^" "^^^ öemuBtfein §ur «Sc^au, baB fie 93erfünbiger ber froljen

^otfd)aft finb. — Sas Sogenfelb berfelben Pforte jeigt eine einbrud§üDlIe

t^r^

%bb. 143. Äopf eines -^vopfietcn am 3iovC=

vortat bes iSamberger 2om§.
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/

n»

®ar[tellung be^ jüngften @end)t§, bie in cjebräncjter ?(norbnimg al§ reidier

@cf)miicf bic (jalbfreigiförmige glädje auSfüüt, babei aber botf) ooUfommen über=

mtlicf) ift. S)ie UTtnaf)bare äJJajeftät be§

2i?eltenricf)ter§, bie SSonne ber 51t ben

(Sngetn gefdjarten (Seligen unb bie ^er=

^meifhing ber 3Serbammten, ba§ alleg f)Qt

ber Äiinftler lebenbig üor 5(ugen yii führen

unternommen. ®ie Söiebergabe be§ 2(u§=:

brucfe§ ber (^(ücfjeligfeit über[tieg freiließ

feine Gräfte, aber faft aüe§ übrige ift it)m

n ortreff lief) gelungen; ber nacfte Teufel,

metdjer bie Verworfenen on einer Äette

in ben 5lbgrunb rei^t, ift öou pacfenber

Ojro^artigfeit, unb feine angefpannten fraft^

noKen S[Ru§feIn jengen von überrafrf)en=

bem 9caturftubiuni.

Sine tueitere 2)urcf)bitbung ber T^oi-

men gema^ren tnir an ben lebenSgrofsen

©tanbbilbern, ineldje fid) am füblidjen

^^ortal ber Dftfeite befinben, aber augen=

fd)einlid) jünger finb al§ beffen 2(rd)i;

teftur. Slbam unb (Süa, ^^etrus unb

@tepf)anu§, ^einrid) IL unb ^unigunbe

finb bie bargeftelUcu "iperfunen. ^ie nadten Slörper, namentlid) berjenige Goa§,

befriebigen jmar feinesroegs unfere 9]orfteUungen oon ber VoUfonnuenbeit ber

9J?enf(^engefta(t, (äffen and) in anatomifd)er

33e5ie()nng üiele§ ju lüünfdjen übrig. '?(ber

bieöenninber finb bafür üon noUenbeter -Durd]=

bilbung, ebenfo naturn)at)r mt gefdjmadoolt

gcorbnet. ®abei ift aUe§ mit noilenbeter

.'panbfertigfeit gearbeitet. ®er ^eilige ^einric^

mit bem f(affifd) fcf)öncn Äönigs^aupt Hott

-potjeit unb 9Jt'itbe, nrnjeftätifd) in ber §a(tung,

uon ben meiten ^^allen be» öerrfd)ermante(§

umftoffen, ift eine präditige ©eftatt, ber Äopf

ift ein unübertrefftidjeS iD^eiftermerf {%['hh. 144).

^^(ud) bie 5'1'ciuenföpfe finb üortrefflid), namentlid)

\)ai^ ©efidjt ber febr jugenb(id) aufgefaßten

(Süa, mit ben fe()nfüd)tig blidenben 2(ugen unb

mit ben leicht geöffneten Sippen f)at einen

eigentümlid)en ^iei^ fSlbb. 145).

Sn 33c,^ug auf bie 3(uffaffung unb ©urdjbilbung ber Äöpfe befjauptete bie

SSamberger ©djnle überfjaupt bamalS bie erfte ©teile; in 93e§ug auf bie gteidi=

2lbb. 144. jlopi be§ StanbbitbeS Ä'aiicr .^:cinrid)§

am Sambcvgcv Som.

'^-\.

atbb. 14.5. Äopf bev ^güaftatuc am i^aiiu

berger Som.
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miifeigc 95oUenbung ber ganzen ©cftatten wa^m bie fädifijdje @d)u(e beii erften

Sf^ang ein.

§ilbe§l)eim beji^t am biejer ^di tnieber ein grofseS 9}kn[temier! be^ (ir5=

guffeg, ba§ Xaiifbecfen im 2)om, n)eW)e§ auf ben fnicenben ©cftatten ber

üier ^arabieje§=

ftröme rul}t unb ,

ganj mit ijalh-^

"

I

erf)abenen 93ilb= i

merfeu bebecft ift;

bie ^^emegungeit,

bie ©eroänber, bie
j

,

iubiinbuellen ßöpfe Jfi-' f-

jeigen, ba|3 auc^ bei

j^igurenoonüeinem

S[Ra|3[tabe bie ^-ort^

idjritte ber Silbner=

fünft gnr (Geltung

famen. 2)ie gan,?;e

Stueidjmüdung be§

SSer!^, bie Drna=

tnenta(e Verteilung

ber 5^9iii"t'nmaflen

ift pradjtöolt (Slbb.

146).

S'ic 'inirabieicS:

l'trömc fiitb U'ie c\c-

iDüIjitüd) aly mäuii;

Iict)c Jifluveu mit

Jlnificrunten bar-

qcftellt; fie fuiecii

auf in iicricf)icbenen

nub iel)r natürlid)cn

Stellungen ;itiäl)retib

brei \}on i^ncn nad)

ber üblid)en 9üif--

faffung faft nacft cr^

id)cinen, trägt ber

oiertc auffallenber:

irciic einen uoU-

ftänbigen Settel=

t)arnifd}. 3)ienafieäu

ci)anbriic^e glädje bee eigeutlidjcu 33cdcn'3 ift burd) meite i^lecblattbogen in wier 33tlb=

fclber geteilt; unter beu g-üßen ber Ireunung§iäu[d)en crblidcu »nir tleine 9iunbfelber

mit ben §albfig:iren ber öicr Sugenben (ycrccijtigfeit, gjJäfjignug, 2Bet§t)eit unb Stärfc,

über ben Kapitalen 9htnbielbc^en mit beu 23üftcn ber öicr grofjen ''^ropljeteu unb barübcr

in beu ^ogcnsuncfchi bie G-nangeliften.^cidicu, bargeftellt burd) Äpalbfigureu noii engelu

mit ausgejpannteu ^flügeln unb mit ben ncridiiebeneu Kopien ber bier Icbeubeu Söejcn.

9(bb. 146. 5)05 cdernc Jaiifbccfcn im S)oin jii .rNttbcgbcim.
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3Son ben »ier §a:ipt[n(bfe(bcrn entf)ält i^aS eine bic Xaitfe im 3oi-''5nit' ii'obci ba^J äBoffer

noc^ in altcrtümlid)cr naiDcr SBeijc md)t aU \vac\cxcd)tc %iäd)c bariieftcüt, ioubern nur

in bergartig auffteicjcnben SBcüenlinien angebeutet ift, tüe(d)e bie (Scftalt ^i^iu '"^^^ ei"

©etoanb bi§ über bie öüften bebecfen; bic bciben rechts unb linf^S fid) anjd)ticf5cnben

Silber jeigen in trefflidien Äonipofittonen bie Oorbilbtidjen (äreigniffe be^ ®urd)gang§

ber 3uben burd) bac- ^)iote "DJieer unb burd) ben ^cvban;

auf bem testen ^^etb i[t ber Stifter be§ 3;aufbedenk, ber

®omf)err SSilbevn, s" ben S'i'Be" ^et ©otte^mittter

tnieenb abgebilbet. %nd) bie Äegetftäd}e be^ 5)ede[§ ift

burd) Stiuldien mit S'Ieeblattbogen in öier 'ätbteihingen

jerlegt; bereu S3ilbcr seigen 5JZagbaIena, bie bem am
2;ifd)e be§ ^tjarijäerS fifeenben §eifanb mit ben .§aaren

bie (^üfec trodnet — bie Steue; baneben bie '!8aTml)er§tg=

feit in allcgorifdier Sarftetlung ; auf ber anbcrn Seite

ben bet:^[e^emitifd)en Äinbermorb -- bie 93Iuttaufe;

fd)üe6lid) — obert)aUi bcs 53ilbe5 ber 3'i"gfrau — 'Jtaron

mit bem blü^enben 9iei§. ^n ben ^tt^^rfeln ber Sogen

erfdjeinen §albfiguren Don ^eiligen, unb ba^ @anje be=

frönt ein mäd)tiger Stütterfnanf.

®ie fncf)[ij'd)e ©teinjhilptur fcf)uf je^t großartige

Sßerfe; in it)r erreid)te bie mittelolterlicf)e 33ilbner=

!un[t iljren §i)()epun!t. ®ie ^-igureii ber ,,golbenen

^^sforte" §u greiberg rnergl. 5(bb. 137) finb in 2(us=

brucf, 33en)egung, Ä'örperformen nnb ©eraanbitng gleid^

Quggejeirfjnet. ßtinjdjen ben ©onlen ber Seiten^

luanbungen erbUd'en luir ©eftalten au§ bem alten

^^nnbe in benninbernngSraürbiger 2luffaffnng unb 2(u5=

fü()rung (Stihh. 147). 3m 33ogenfelbe jelien mir bie

§immel§ti3nigin, ber bie Äirdje geroeiljt mar, üon

©ngeln umfdjmebt, ju il)rer 9fied)ten bie brei SSeijen,

bie bem gi.ittlid)en Slinbe tnieenb il}re föaben bar=

reid)en, §n it)rer ßinfen, burd) einen Sngel üon i^r

getrennt, ben fi^enben Sofep^. ^n ben Dier g-iguren^

reiben, meld)e bieje^ ^i3ilb umtrciien, erfdjeinen bie

!Semol)ner be§ i^immetS: ©nget, ^^ropl)eten, 5tpo[tel,

5mijd)en it]nen in ben ©(^eiteln ber .^albfreije bie

götttidjen ':|serionen; in ber äitf^erften, meiteften Um-

treifung bie ©djaren ber @ercd)ten, meldje fid) auf

ben 3fxnf be^3 6nget§ au§ ben ©röbern erf)eben. Unter

biejen ?(nfer[tet)enben finb gan,^ meifterl)afte g-iguren,

bie fomol)! burd) bie .^ü{)n()eit ber 33eraeguugcn mie burd) bie natürlid)e 33e--

^nblung be§ 9cadtcn ©tauncn erregen.

35on fe()r öermanbter Slrt finb bie 23i(bmerfe in ber @d)lDf3fird)e ju

2ßed)felburg, ber Äird)e be^ eiienmligen 9(nguftinerf(ofter§ 3icf)inen. 2)ie älteften

unter biefen fd)einen ^mei ©tanbbilber am (Et)oreingange jn fein, ein ^^riefter unb

ein Üiitter, ber (el3tere in morgenlänbifd)er (mitteloIterIid)=b9jantinifd)er) Sfiüftung;

%hh. 147. ©tanbbitb Äönig SaüibS

an tcv golbcncn 'l^fovtc !,u »vvciberg.
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an bicfem tritt eine allen männlidien giguren bcr 2öccf)je(bnrger unb ber ^reiberger

93ilbl)auenuer!e gemeinfame, balb melir batb raeniger ausgeprägte Gigentümlid)feit

befonberS fc^arf Iierüor, bie f(oc[)e unb breite 23ilbung be^ ftarffnoc^tgen, faft oier^

edigen @efirf)tS, bie namentüi^ in ber @eitenanl"id)t auffällt. — Sie 33rüftung ber

Sianjel i[t mit l)alberl)abenen 33ilbern gefdjmücft. 3n ber 9J?itte berfclben erblidt

man bie prad)ttiolle ^'^öur be§ tljronenben (Srlöi'erS jmifc^en ben (Soangeli[ten=

jeid)en, baneben 9J?aria unb Sol)cinne§ ben 2^aufer; U)eiterl)in Sarfteüungen uon

altteftamentlidjen 35orbiIbern be§ Dpfertobeg (£l)ri[ti: auf ber einen Seite bie

el)erne ©erlange in ber SBüfte, barunter Äain unb Slbel mit iliren Dpferfpenben,

auf ber anbern haS: Opfer Slbra^amS, — alle§ Don Seben unb (Smpfinbung

erfüllt, mit oollen natürlichen formen unb trefflidjen ©emäubern, fo ba^ ein=

gelne SJJängel, tüie bie ^^lumplieit ber nadten i^^S"!-' ^^^ Stnaben Sfactf, neben

ben allgemeinen ^orjügen üerfdjiüinben. — SIm öollenbetften finb bie 33ilb=

merfe, ttjelc^e eine lettnerortige 33rüftung§raanb l)inter bem §od)altar fd^müden:

in 9^ifd)en nier altte[tamentlid)e [yigiii-'en, meldje benen be§ ^reiberger ^ortal§

überaus äl)nlid) finb, in ben ^^u^*^?!-!^ |)albfiguren üon ©ngeln; bann freiftel)enb

über bem t)0^en mittleren Sogen ber 23anb bie in ^olj gefd)nil3te ftarf leben§=

grofee ©ruppe ber Äreujigung. §ier ift felbft bcr nadte (El)riftuytörper fo ge=

bilbet, ha^ bie nod) oorljanbenen gärten unb Ungenauigfeiten feiner ^i-^i-'n^eri

ben natürlidjen ©efamteinbrud nidjt ftören; ber ^fJatürlidjfeit ber äu^erlidjen

S^ilbung cntfpridjt bie 9(atürüc^eit ber 5üiffaffung: mäl)renb bie ältere Äunft

in melir finnbilblid)er 2Seifc (Il]riftuS in geraber .V)altung am Äreu^e ftel)enb,

anfangs nod) Ijänfigcr befleibet alS nadt, ha§: §aupt mit ber ipimmelSfrone

gefd)müdt barjuftellen pflegte, erfd)eint ber (Srlöfer ^ier in naturaliftifdjer 3}er=

anfdjaulidiung beS ^sorgangcS l)ängenb, leibenb, mit gebogenen Äniecn, mit

oornüber gefenftem borncnge!rönten ipaupt; menfd)lidjer ©dimerj bnrdj^udt bie

3üge be^' fd)önen 5lntli^eS, beffen fpred)enbe Slide auf bie 9Jhitter geljeftet

finb, S)ie in foltenreid)e @emänber gef)ülltcn (Seftalten ber Tlaria (2lbb. 148)

unb beS 3ol)anne5 mirfen üoUfommen riditig, unb ber tief empfunbene 5IuS=

brud beS @d)mer§eS, mit bem bie Jungfrau ju bem bulbenbcn eol)n empor

unb ber jünger auf 9J?aria Ijinblidt, fpridjt unmittelbar unb ergreifenb jum

93efd)auer.

3^tc öruppe bc§ ©cfreuäigtcn sirifd^en Waxia imb 3^^""!^^- , eine in jener 3^^'

ici)x ^änjig an allgemein fid)tbarer Stelle in ben Äircfien angcbradjte Xarftellung (j. S.

im 'Xom gn Siafeclnirg, 3Uib. 133) ift I)icr burdi mel^reve 9lebenfigurcn bereicTjcrt. ^n ben

fleeblattförmigen (Snbungen ber ^reuäbalt'en erjd)eint oben Sott iBater, jn beiben ©eiten

fierbeiicfimebenbe ©ngel. 2(m %u^c be§ ÄrengeS befinbet fid) in ^atb fit^enber, f)alb

liegenber Stellung Qpfepl) »on 9lrimat{)ia, ber ben beiligen @ra( emporI)ä(t, nm ba§

SSlut be§ §eilanbeC' auigufangen. Unter ben %ü}]£n ber ^"iiSfrau unb bee 3ünger§ liegen

gefrönte ©eftaltcn, bie übermunbenen 9Jiäd)te bec- 3"bentunu3 unb be§ öeibentum«.

®o betounberungSmürbig biefe SBerfe finb, bejeidjuen- fie bod) nodj nid)t

bie t)öd)fte SeiftungSfä^igteit ber fäd)fifd)en Silbl)auerfd)ule. Sic l)errlid)ftcn

2öer!e, lüclc^e biefe liert)orbrad)te, ^ugleid^ motjl bie auSge^eidjuetften (5d)öpfungen
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bcr bitbenben Äiinft be§

DJättelalter^ über[)aupt, —
finben mir im ^oin ^u

DIaumburg. ®er Seltner,

iDeldjer ben iue[tlirf)en (£f)or

tiom ©djiffe trennt, enttjält

roieber eine SarfteUung ber

Äreu^igung ; ber 9Jätte(=

pfoften beg S)urcf)gang§

jnm ßf)or ift a(§ Äreug

geftaltet, ha§> ben Grlöfer

trägt; in ^tifdjen jn beiben

eeiten crblicfen wir 9J?aria

nnb Sof]anne§. 5}ie (for-

men be§ (5f)ri[tn5fLirper!§

iinb nod} notürlidjer als

in 3Sed))elburg, rnnber unb

fräftigcr, aber ]o [tarf, ba^

bie 5'iö^i^" t'traae Sdjmer^

fälliges befommen i)at unb

babnrd) trol} if)rer 35or=

?,üge meniger anipred)enb

lüirtt alc^ jene. 2(ber bie

befleibeten ^-igurcn finb

nod) trefjlidjer als bort;

aus ben ©emänbcrn ift

ber tel3te 9^e[t non [teif

befangener ^^i^niengebung üerfdjrounben; bie ^i^'ten finb im ganzen unb im

einzelnen burd)auS n)al)re, unmittelbare 9(ad)bilbungen ber 9catur. ®ie Xtefe be§

feelifdjen StuSbrudS ift bei allen brei g-iguren notlenbet grof^artig. — 3In ber

oberen Srüftung bcS fiettnerS finb ©arftellungen aus ber SeibenSgcfdiidjte (£f)rtfti

in fleinerem DJ^a^ftabe anSgcfüljrt. ®iefe bei bcfd)ränftem ')uiume fef)r geftalteu;

reidjen 23ilber finb üon bramatifdjcm Seben erfüllt; bie ganzen S^orgänge finb

mie aus bem iieben f)erauSgegriffen, bie f^iguren bewegen fic^ neben= unb

f)intereinanber, bie üorberften treten faft ööUig runb auS bem 9iclief Ijeroor,

mätjrenb anbre flad)er getjatten finb unb weiter gurüdtreten, fo ha'^ eine nid^t

unbeträd]tlid)e perfpeftiinfd)e SSertiefung bie Diatürlidjfeit ber S[Öir!ung erijöf)!:.

®abei ift jebc einzelne ^igur ein fpredjenbeS (iljarafterbilb: bie bieberen, ed)t

beutfd)en (Srfdjeinungen ber Slpoftel, wie bie berben ©eftalten beS nieberen

SSoIfS, bie ftüfternben S3ornef)men unb bie lärmenben 6^riegSf,ncd)te ber natf)

mittelalterlidjer Sitte bnrd) ®pit3l)üte gefenn^eidjueten vsnben. (£in 9J?eifterwerf

ber D^taturbeobadjtung ift bie ^arftellnng beS letzten S(benbmal)lS mit ben

prädjtigen Stpofteln, bie fo ^wangloS effen unb trinken, wie eS lebenSwaI)rer

9lbb. 148. Sdjmcvjenönntttcr üon ber Ärcu5igung§9nippc am 3Utav

^u 33cd)jctbuvg.
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3(bb. 149. lac) ,'ibciiiMual)l. i^Jicdjty eui 3;cil fca nadutcu ^iiciy imt fix Atgui bev

Öo^cnpricftevS.) steinbitbroevf am Seltner be§ i)om§ ju Jiaumburg.

üon bcr reifften ^unft nid)t nnebergegeben merben fann ('5tb6. 149\ (Sin§ ber

QÜerfdjönften unter ben fjcrrUc^en ^-Bilbern, gleich ausgejetdjnet in ber fpredjenben

SSa^rf)eit ber

@d)ilberungnnb

in ber fün[tle=

riid)en Stbrun^

bung , i[t bie

@efangenna(}me

(Sf)ri[ti mit ber

unübertreffüc^en

^igur üon beg

9[JinId}u§Änec^t,

ber bem tt)udi=

tigen Sd)n)ert=

t)iebebe§^13etru§

QuSineidienb auf

ein Änie ftür^t

(2(bb. löOj. —
©ine fo rea=

liftiidiidjaffenbe

Slun[t mu^te i^r

35e[te§ leiftcn,

roenn fie @e=

legenbeit ^otte,

@e[talten gu

fd^affen , bereu

S.brbilberj'ieun^

mittelbar ber um=

gebenben 2öirf=

lidjfeit entue^=

mcufonnte.Siue

joId)e @etegeu=

I)eit bot bie

':?(uf[teÜUng ber ilbb. 100. (Hjxxin G^H'fnngcunabme. Eteinbtlfinev! nm Settncv bcä ?omö !,u 'DtQitmbuvcg.

©tanbbilber ber

erften ©rüuber, giirbercr unb SSoljlt^äter ber 9?amuburgcr ilirdjc, luctdje 33iid}ot

^ietrid) öeranta^te. Sene ^erfoneu mareu atlerbingS (angft üerftorben, aber fie

inaren 2anb§(eute genjefen, oerbienftnoUe aber nid)t uugeniöf)nüd]e 9}?enfdien

non berfeiben ?(rt, wk fie ben ilünftlern täglidj uor 5Iugcn ftaubcu; ba^ in

ben smeiljunbert Satiren, tt)eld)e feit ber ©rünbnug be§ ®ome§ üerftoffen tnaren,

bie ÄIeibertrad)t eine anbre gemorben uiar, ba§ uniBte bamat§ — in einer -^dt,

Xüo bie SJJoben Ucd) (angfam mcdjfettcn, — niemanb, unb in ben S3ilbern jener

©önuer be§ S^ird)enbaue§ uuirbcu bie Slbbilber uon ßeitgeuoffen gegeben. §ier

SnactfuB, Teuticf)c STunftgcid)i(f)tc. I. 16
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cvbeiteten bie Süuftter frei oon iebcm StBangc her Ükrliefenmg unb 6ilbeten

b e 3Jie„id)e,t, (o raie fie Jie iat,en, mit bct liebeooUften Srcue „ad,; ba f.c babei

L J: .'eU™..l.b,e„ eC.WW geleitet ^«urW. «. f.

?vrei, ti3cit)r unb jd)ön

ftef)en bieje ©ebttbe ben

beften aller ßeiten ^ur

(Seite ; fie ent!)Qtten md)t§,

iüa§ baö ©efütit be§ t)eu''

tigen 23efd)auer§ fremb=

artig berüf)ren !önnte,

fie geigen un§ bie ritter=

Ud}en aJiänner unb bie

jittigen grauen be§

13. 3al)r^unbert§ in un=

bebiugter 2ebeu§n)Ät)r=

tjeit (Slbb. 151 u. 153).

5)ie ©tanbbttbcv

ftcf)cn in bem SSeftd)Ov

bcs To;n§ nn ben $fet=

lern imb Sänienbünbeht,

it)eld)ebieäiertid)enl>iß=

bogigcn Siinlenarfaben

eineÄ Umgang^ iuiter=

bredjen, ber in ber Sß1jt

bcr g-enl"terbänfe bie

dbornrnnbc burd)äici)t.

Über ieber gigur ift ein

reicher i8atbad)xn an=

gebrnrf)!. Statuen, 58al=

badjin unb '3(rfaben bit=

ben jcbeÄmal äwifc^en

ben g-enftern be§ Sf)or:

jdjlufjc^ eine präd)tige

(Gruppe ; nod) gläuäenbcr

erid)eint bie reid)e &c-

^anttioirfung biejet 3In=

orbnung nn ben ©eiten=

UHinheubeöGIjorDicred?,

uio unter lialb bee Uni--

gaug-? bie 53albadnnreilie

ber reidien 3d)niud=

ard)iteftur beröortritt,

iüeld)e bie %'iäi^e ber
aibb. 151. Stanblnlb eines attttevS im luvgcv ®omd)ov.

(£borberrn überbaut mbh 15-2). Tie bargefteüteu i^erjoncu finb ac^t ilJänner unb mer

I ;?u \nütieS^.b inb:..buk gebUbeten ^^fid^tcru, ebenso mann^oHtg- ben^f^.

naturmabreu etellnngen mc im Sattenmurf ber ^tonretdien
^^.^/^^^,^"^^-^^^^^

.Jauptpie.leru, mU)c bie m^ begreujen, ftel)eu Itc paartuetie in]ammcn. Tie JiUtet
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9(bb. 152. 2[njicf)t einer ftatuciigejdjmütften (£{)orroanb im 2^om ^u -X'aumbuvg.

erfcfieinen in langem f^eierftetbe, mit bem Sd)mert umgürtet, bcn mächtigen @c^ilb an

ber Seite; balb bliden fie, auf ihre SSaffon geflügt, ruf)ig uor fid) l}in, balb gibt ba^:-

gaffen bee 93kntelö ober ber Si>affen ^Beraulajiung ju einer beroegteren aber ftet-f- natura

gelreuen Stellung. 3^ie Jvrauen tragen alle einen langen unb meiten llJantel über bem

faltenreidien Unterfleib, um fangen uub §al§ bas „öeltenbe", au] bem Äopf eine S'rone

ober einen fronenartigen ,,Sdiapet", nur eine ift mit bem ißitmenidileier bebedt. ^u ben

bemunbcrnÄroürbigften tvigui'fit gef)ören bie beibeu am nörblid)en .sjauptpfeiler: ber 9?itter,

eine breitjdniltrige, ftarftnod^ige öeftatt in idilic^ter, gerabe aufgeriditetcr Stellung, id)aut

mit ernüem 5^lid gerabe aue, bie Same an jeiner Seite, eine ,5ierlid)c Srjd)einung, gietit

mit bcr Siediten ben Äragen bee- DJcantcl-r- über bie Slninge, mie um fid) gegen bie 3tigluft

jn fdiüöeu, itiül)renb bie linfc §anb — eine iiaub, bie an fid} fdion ein oollenbeteÄ

SKeiftcrmerf ift, — bie f^altenmaffen ber linfcn 9Jlantell)älfte sufammengcrafft liält. ^Setbe

ld)einen i^re Slufmerfjamfeit einer feierlid)en öanblnng gu.^urocuben i9(bb. 153). 2?ie

9Jatürlid}feit ber Haltungen unb jeber (Sinjel^eit, jeber g-alte, ift bie bcnfbar öoll=

fommenfte; wir feljen bie malircn 5lbbilber beö Seben§ oor um.

®te urfprünglidje natura linüdje Semahmg, meiere bamal§ feinem 33übn3erf

fef)(te, ift t)ier unb bei ber SBecfiielburger Äreujigung^gruppe erfialten; mit i(}ren

meieren, jd)öuge[timmten SEönen trägt fie nidit inenig jur SSirfung ber ^-iguren

bei. SBie mefentlid) bie ^arbe ju biefen ^Bilbmerfen gebort, unb roie fe{)r bie

S3itbf)aucr yon nornberein auf biefetbe redineten, 5eigt febr beutlidi — namentlich

bei ben ^taumburger 3tanbbilbern — ein ^erg(eid) ber originale mit 6)ipc^=

abgüffen berfelben; in ben leöteren erfd)eint allec^ febr oiel biirter unb nn-

noUfonimener.

^er Sau be§ 2Seft(^or§ am 9kumburger Som mürbe unter 33ifd)of ®ietrid)

im ^sat)re 1249 begonnen uub in reinem gotifd)cm Stit auÄgefütjrt. Sennoc^
16*
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getjören bie 33ilbf)Querrt)erfe beÄJcIben, beneii fiel) bie t3leid)fa(l5 [iörf)ft notürhdfjen

5:ierfiguren ber SBafferipeier am Gt)orbad) anreif)en, nocf) bem romnniidjcn @til

an; benn. nur auf ©runb ber freien unb unbeengten (Stellung, nielcfte biejer ben

bilbenben fünften geinät)rte, fonnten bieje fid) §ur gretfieit unb baburrf) pr
'3htunual)rt)eit emporarbeiten. ^iU§

bie @oti! gur Stüein^errfdjaft gelongte,

orbnete bie 58aufunft fid) bie übrigen

Äünfte bergeftalt unter, ha'^ bie er=

reidjte gi^ei^eit üon neuen @tilgefe|en

unterbrürft rourbc: eingeengt jroifc^en

fd)Ianfen, bünnen 23augliebern, miirben

aud) bie Figuren in bie Sänge gebogen;

um i^ren ornamentalen 3^fcf gu er=

füllen, mußten biefelben burd) ©tetlung

ober @euianbung gemiffe me^r ober

meniger fd^arf betonte SBedenlinien

jmifdjen ben fen!red)ten ard)iteftonifd)en

^-ormen bilben. Samit mar jener un=

bebingten Ölaturtrene, jenem üolten,

nur burc^ ba§ perfönlidje Scf)önt)eit§=

gefüf)( ber ^ünftter geregelten 9fieati§=

mu§, ben mir bei ben 9^aumburger

Silbroerfen bemunbern, ber 2Seg at)=

gefdjnitten. Tiefe Silber unb (Sin^el=

gcftaltcn erfd)einen batier al§ bie

letzten unb glönjenbften Seiftungen

ber romanifdjen S3ilbnerfunft, bie in

ber Spät^eit bes romanijc^en ©tilg

übrigens aud) in üielen anbern @egen=

ben Teutfd)Ianb§ SSerfe, menn aud)

nidjt non gteidjer, fo bod) Hon ötju-

Ii(^er ©c^ön^eit l)erüorbrad)te.

5^ie fpätromanifdje 33i(bt)auer=

fünft tonnte i()rer Steigung pr iRatur^

nadiabmung am unbcliinbertften bei

Sarfteltungen öon ^erfonen in geit^

genöffif(^er Xrad)t nadjgetjen. ^Iber

nur fetten bot fid) ^u foId)en ^ax-

ftelluugen eine fo glüdlid)e ©elegentjeit

wie bei ben Stifterbilbern im Siaumburger S)om. ®ie Sitte, bie ©rabftätten

in ben Slird)en mit 23i(bern ber 9?erftorbcnen ju id)müden, fanb jcW jmar eine

fet)r allgemeine Verbreitung; aber l)ier ftellte fid) ben ßünftlern eine eigen=

tümti(^e Sd)mierig!eit in ben SSeg. ©§ mar gebräuc^Iid), bie 3]erftorbenen

%bb. 153. JtQubbilbev ctnc§ ©tiftevpaavä im

ji: ?^aum(nivg.
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ftet)enb abjiibilben; bie g-ü^e rul)ten auf einer Strt tioii ^oiiiole ober jel)r (jäufig

auf einer jniammenijetauerten Siierfitjur, bie |)änbe fütjrten bie 3^^^)^" ber

^errfcfierroürbe ober fonftige Stanbeüübjeicfjen ober »aren roie gum (^ebet

gefaltet, bie Stugen blicften offen gerabe au§. 2:ie5 erfdjien ganj natürlid),

luenn ber ©rabftetn, raie eä bi'Siueilen gejdiaf), aufred)t in bie ifi>anb eingemauert

tüurbe; aber niel f)änftger bebcdte ber Stein in fladjer iiage bie ©rabftätte.

3n ber aufred)ten Haltung be§ anf einer liegenben ^^latte angebradjtcn 33ilbe§

tag ein innerer SSiberfprnd). Solange bie Figuren in fel}r flad)eni 'iHelief au§=

geführt «würben, alfo and) geiuiffermaßen nur einen gläd)enfd)mud bilbeten,

mar biefer SSiberfpruc^ nid)t aurgefallen; raenn man bagegen, luie e^3 je^t

beliebt würbe, in ganj {)o{)em Sfxeüef arbeitete unb ber ^igur ooüe Seiten^

anfidjteu gab, trat bie Unuatürtidifeit ber 5lnorbnnng fd)arf Ijeroor. S^a

man inbeffen barauf beftanb, ben ^erftorbenen nidjt als 2oten, fonbern alö

Sebenben, im ooüen roeltlidjen ober geiftlic^en Sdimude ab^ubilben, fudjte

man bnrd) ein bem Äopf ber ^ig"^" untergelegte§ Riffen ju nermitteln, ob=

gleid) biefeö d^littd im 03runbe bie güfjlbarfeit be§ 2Biberfprud)Ä nur t)er=

ftür!te. S)ie §auptfd)tt)terig!eit aber lag in ber Sluorbnung ber @ett)anbung. Sin

lang berabfliefsenber faltiger ^od, roie er tiamalS nid)t nur non ben grauen,

fonbern aud) üon 9JZänneru üon Staube getragen würbe, üerlä^t bei geraber

Stellung t)on ben §üften abwärts bie Sinten be§ ^örper§ unb folgt bem ßug

ber eignen Schwere, fo ha^ er ^unädift ober^^alb ber 5"iiBc 5^^^"^^^'^) ^^'-'^t nou

ben 33einen abftet)t; hal^ bie§ bei ftel)enben Figuren in Itegenber Stellung —
anberS fann man jene ©rabfiguren nid)t füglid) bejeidjuen — nidjt anging,

mar felbftDerftänblid). Diaiüe ilünftler Ijalfen fid) baljer in unbefangener SSeife

baburd), baf3 fie bie geraben g-alten beö 9fiode§ bid}t auf bie SBeine legten, unb

im übrigen bie ©emanbung gauj fo bebanbelten, aU ob bie gigur frei ftänbe

(nergl. 2(bb. 164). 3e mel)r aber bie S3tlbl)auerfunft nad) 3iatunüa^rl)eit

ftrebte, um fo unlösbarer mürbe jener SBiberfprud) ; ber Sinn für fad)Iid)e

9itd)tig!eit fonnte fid) nid)t barein finben, bie galten in magerei^ter 9\id)tung

bem @efe^ ber Sd)mere folgen ju laffen; anbrerfeitS aber geftattetc ber Um=

ftonb, ba| bie giguren tüte lebenb aufgefaßt mareu unb Scepter, Sd)mert

ober ^ifd)oföftab l)anbl)abten, and) !eine berartige 5lnorbnung ber galten, roie

fie bie 91atur bei einem liegenben ilörper jeigt. Sn ben ^serfud^en, beibeS ju

Dermitteln, gelangten gerabe bie tjorjüglidiften Sünftler, biejenigen, bie am.

meiften nad) gormnoüenbung unb 9tatuTmal)rl)eit ftrcbten, ju ber größten

inneren llnroat)rl)eit, inbem fie bie ©emänber meber oöllig mie bei einer auf=

geridjteten gigur l)ängenb, nod) aud) t)i311ig liegenb barftellten, fo ha^ man

meber menn man fidi bie gigur anfgerid)tet beuft, nod) aud) menn man fie

als eine liegenbe betrad)tet, ein glaubmürbigeS 93ilb erf)ält.

5}a'J jdjöni'te aüer roiitauiid)cit ©rabmälcr, bei- boppdtc Üicbeiifftciit iiciiu-idi>3 bev

Sotüen unb feitter giueitcu ©cnialiliii llcntliilbe im 'Zorn gu '^rauitjdjuicici, ein angcn^

jc^einlid) crft im 13. 3al)ri)iii'bert au'Jgcfülirteio 3Berf, geigt bieje älMbcriprüdie jeljr auf=

fallenb (%bh. 154). 2;er i>'rsog l)cilt mit ber Sinfcn bav Sditoert, mit ber 9ieditcn bav
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iliobcU bce S)omc- uiiti öuglcidi bcii l)iiitcr bcn reditcit "^(rin §uvücfgciiun-icncit uuö bann

rciebcr nacf) »orn gcnommcncit ilfantcl. So uunt ift tro^ bei- Äifjcnc- unter bcm Äopf aud-

io, ale ob bie y-igur aufredit ftänbe; tüciter unten aber briicfen firf) bie Änicc biixdj bcu

^Jfantcl burd), als. ob bicjer ben 'Seinen aufläge, roäf)renb er bod), tüte bie gerablinigen

5alten§üge and) anbeutcn, bor benjelben licrabbüngen jolltc; wo ber 3)iantel oberf)aIb

be§ reiften Änice§ ficf) bem Körper nidit mehr anlegt, fdieint er junäd^ft in lofen

fnittcrigen — unb al§ joldjen je^r natürlidjcn — gfittei' ouf ber ''platte ju ru^en,

nimmt aber bann fofort roieber eine gerablinige 9iiditnng an, bie fid) ben Jfi'ten be?

$Rodc'3 anid)Iießt; biefer ift fo [be^anbelt, rt)ie ci- am mciften gebräudilid) roar: in ber

i8orberanftd)t erfdjeint er gerablinig, mic {)ängenb, in ber Uuteranfidit liegen bie Säume
bidjt aufeinauber. 9fodi autfaücuber ift bie 5(norbnuug ber ©emanbcr ber ^erjogin.

9(udi f)ier ift ber 3Kante(, fomeit er auf ben Sdiuttern liegt, unb ba, wo er unter bem
linfen 9(rm in bie iiobe gejogeu ift unb bann mieber bfrabfällt, burdjaue ber aufredjten

öaltung entfpredienb ongeorDnet; unterinärtC' aber crfdicint er mic lofe über eine liegenbe

g-igur bingcroorfen , unb nur ein,^clne tüuftUd) ge5ogene Jalt^'" erinnern baran, ba]] bie

®efta(t eigcntlidi ftel)enb gebad)t ift. S^ac- Untergctoanb fällt luieber gerablinig, fdjuücgt

fic^ babei aber unterbalb bec^ (SürtelÄ roieber in einer 33cifc bem Äörper an, bie bei

einem lierabbängenb gcbad)ten Steibung^ftüd unnatürlid) märe, unb legt fid) unten in

tleinen gebrod)enen 5«'i^c" 'b'^^i fl" feie güße unb bie Cberflädje ber Äonfole.

2^abei ift bie Äenntni-? ber 33ilbungÄgefeöc be-ö galtenmnrf« im l)5d)ften 5JJat3e

betüunbernemert, jeber eiitjelne Quq ift eine treue ?Jadibilbung ber Statur; man !ann

einen Stoff genau fo legen, mie ber 9}{antel ber 9Jlatf)ilbe georbnet ift, aber md)t baH

©anje jn gleid)cr ^tit, fonbern bie obere öälftc über einem fte^enben, bie untere über

einem liegenben 9D^obelI.

Slöpfe unb £)äubc biefe§ S)enfmal§, namentlid) ba§, ebk unb auc-brudeoolte ^^aupt

Öeinrid)':', finb mit munbcrbarer 3?oü!ommenl)eit au§gefü^rt.

S^ic 9}calcrei jener -^ät fonnte bei ben 33e)d)ränfungen, lueldje bie [trenge

^lädjenfjaftttjfeit if)r auflctgte, imd) einer foldjen 9tatnrtreue, roie fie non ber

S9ilbf)auerfmtft erreidjt n}nrbe, gar nid)t einmal [treben. ®od) beobachteten auc^

bie Wakx je^t mit 5(ufmerffam!eit bie 3iatnr nnb entbedten bcren (2d)önf)eit.

2)ie ßeidjnung mürbe, raenn and) nur jciten nöüig ridjtig, fo bod) mefentlid)

beffer al§ jie üort)er gemejen mar; bie 93emegungen mürben freier nnb natür=

lidier; in ben inbinibuelt iier]d)iebenen ausbrndc^ooUen Stopfen unb fa[t nod)

mef)r in ben mo[)(ge[ormten Rauben ipred)en fid) bie 5ortfd)ritte befonber§

beutlid) au^j. 'ilind} bei ben ©emänbern murbe 9ktnrma^rl)eit beabfid)tigt; aber

i)ier lie^ fid) biefe bei blofser 'Eingabe bnrd) Sinien nod) menigcr erreid)en al§

bei ben immerbin bnrd) Umriffe yerftänb(id) ^u mad)enben unoerbüllten Slörper-^

teiten. SSenn batjer and) bie großen ?J^iffcn ber Öemänber natnrgemäB georbnet

mürben, fo btieb bod) bie 5(ngabe ber einzelnen galten immer inei)r ober meniger

in einer ausbrudslofen 9\egelt)aftigfeit befangen. 5(ber biefe regel^aften 2inien=

5Üge nabmen je|t ein mefcntlid) tieränberte^ ©epräge an; mie in ber 33aufunft

ber 9f^nnbbogen üom Spitibogen, iKeeblattbogen nnb uieljadigen 93ogen beifeite

gebrängt murbe, mie über{)anpt eine 3SorIiebe für reid)ere gormen t)errfd)te, fo

mürben and) in ber 91k(erei bie fd)(id)ten rnnben 3^0^ "^"vd) uietfad) unb fd)arf=

miuHig gebrodiene Sinien erfeW. SieS füt)rte in gemiffem 8innc aüerbingc^ 3u

größerer 9iid)tig!eit unb 2ebeubig!eit ber ^altenangabe, aber e§ füt)rte aud) ju

Übertreibungen; alte^ Spi^ige, mie bie 3un'el ber SllcibungÄftüde, murbe mit
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befonberer 3.^orliebe betont, unb biÄiueiten erfd)einen bie (^eiuänber bei ber Häufung

ge!nidter '^aikn förmlid) fdjartfanttg ober ftad)lig. 2Ba§ aber bei allen 9JMngeln,

inelrf)e bie 9J?aIerei üon ibrem bamaligen ©tanbpunfte au§ ab^nftreifen au^er

ftanbe war, bie fpätromanijdjen 93ilber anjietjenb madjt, i[t ha^ lebenbige

@d)önl)eit§geiül]l, oon beni ha§> ganje ßeitatter burd)brungen mar, unb bo§ audj

I)ier im ©eltung fommt.

äBanbmalereien au§ biefer 3»-'^ fi"b in ben ncridjiebenften @egenben 2)eutid)=

Ianb§ SU Xage gefommen. 2lm 9ftf)ein, in Söeftfalen, im 8ad)jenlanbe unb felbft

im äu^erften ©übo[ten, in Kärnten, finb ganj üortreffUd)e SBerfe tion §um

Xeil ief)r bebeutenbem Umfange erljalten; leiber ift freilid) in ben meiften (^öUen

bie urjprünglidje SSirfung faum meljr ju ertennen, inbem bie ©emölbe auf=

gefrijdjt unb babei mel)r ober meniger oollftiinbig übermalt luorben finb. 2)ie

Einteilung ber g-Iädjeu, bie in Übereinftimnumg mit ben reidjeren g^ormen ber

Slrc^iteftur belebter unb mannigfaltiger mirb, ift ftets bemunbernsmürbig, unb bie

beforatite Haltung ift unübcrtrefftid). Sie S3emalung unb ^ergolbung ber

23üug(ieber, bie aud) in einjetnen gniüen ermatten ift, fdjlie^t fid) 'i)^n 23ilbern

aufs innigfte an unb bilbet mit benfelbcn ein eint)eitlid)e§ (Sandes.

S)a§ (2ad)fenlanb, mo bie 33ilb(]auerfunft fo meit oorgefdjritten mar, be=

t)auptete ami) in ber 9)ZaIerei ben Vorrang. 3m ®om gu 33raunidjn)eig finb

fet)r auSgeäeidjuete SSanbmatereien biefer ßeit, meldje fid) über ben ganzen C£()or,

bie SSierung unb ben füblidien Ärcnjarm erftrecfen, in faft oollftänbigcm

ßufammen^ange an ©emölben unb SSänben nodj t)or()anben; nur in ber

${pfi!§ fonnten bie urfprünglid)en ©cmälbe nidjt gerettet merben, im übrigen

finb bIof3 einzelne ©tüde ergänzt morben. 2lud) I)ier ift faft alle§ übermalt

morben, unb babei Ijaben bie färben it)re urfprünglidje SeudjtfrQft eingebüßt,

namenttid) has 'Man ber .Spintergrünbe ift trüb unb fdjtner gemorbcn. Sennod)

ift bie munberbare ©efamtmirtung im mejentüd;en erf)alten, bie alle g^arben

in oölligem ©leidjgemidjt l)ült, inbem fie iljuen bie 9iäume im SSerf)ältni§

gu il)rer ÄYaft bemif^t, fo ha'\i nirgenbmo ein S^on fid) Ijcroorbrängt; bie

ooUfommene Harmonie, bie "Oa^ §luge nid)t an ber fleinften ©teile oerle^t,

lii^t fid) am erften mit bem f^arbenreij eineä inbifdjen Seppic^S üernleid)en.

UU bie 5'fl^'ben nod) il]re urfprünglidje 9^einl)eit unb ®ur(^fid)tig!eit befa^en,

muf3 bie SBirfung eine unoergleidjlid) 5anberl)afte gemefen fein. 2)oy Stuge be§

Sef(^auer§ mirb gefangen genommen burd) ben ornamentalen ^Jieij be§ farbigen

©djmudeS, fo ha^ man fid) fdion im 93anne eine§ oollen (2c^önl)eit§genuffe5

befinbet, menn man anfängt ba^^ Ginjelne gu ertennen unb fid) mit bem er;

baulichen Snljalt be§ ©djmudes ju bejd)äftigen.

Sm ©elDöIbe ber S3iciung ift ia^i I)immüicl)c ^crufalcm öcvbilblid)t biirrfi einen

Äran§ üon SJtaucrn mit 3^""'^" ^""^ ""^ Üürmen, bie nad) bem 'DJtittclpunft ber

Söölbiing emporsteigen, loo ba^ 2amra ©otte^ä crjd)eint; au^:^ ben Sporen ber iürme
treten bie 9(poftcI I)eroor, beren jeber ein Sprndjbanb mit einem Snl^e bc§ apoftolifdjen

©laubenc^iefenntnijie?- ijiüt Unterlialb bes 5JtQnertran5ec- [teften gleid^fam al-J befjen

Jräger adjt ^rop^etcn. 3" ^en g-clbern, meldje smifdjen bem 33ilbe be§ Üamm§
nnb ben 3^"'^cn freibleiben, finb (Sl)rifti ©eburt nnb 3?arbringnng im Jempel, bie
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brei SJiarien am Üivabc, ber ©ang und) @mau§ mib bie Grid)ciiiung he<i '»^tuferftanbcnen

öor ben Qüngcrit, fd)üeBltd) bie ^(U'Sgicfsung be§ :^eiltgen @eifte§ bargefteflt. — ^m &e--

wölbe be§ (£t)oriiicrerf^ crblirfen wir hen Stammbaum (£I)rifti, ber üon ber ru^enben ©eftalt

bee StammoatcrÄ ^efie au#get)t, mit ben pväditigcu 93lätterraiifen feiner Sn'cise 3^unb=

fclber mit ben S3ilbern ber {öniglidjcn 58orfal)reu ^e']n einl'djliefjt unb in feinem Öipfct

bie Sarftellung ber SSerfünbigung entplt. ^n ber anftoßenben '"^Ipiigmölbung befanb fid)

hai ^Silb beg> tI)iouenben (Srlöierf- in ber §errlid)!eit, barunler fiebeu §albfiguren mit

6prud)bänbern, mefdie bie S3itten be§ 23aterunier5 enthielten, unb gmiidjcn ben t^enftern

bie gtiangeliftenäcidicn. 5(n ben ScitenttJänben bes (I[)or§ finb oben bciberiett^- attteftament;

lidjc i^orbilber üon (£f)rifti äicenid)merbung unb Cpfertob bargefteHt: bicr 3tbel§ Cpfcr unb

©rmorbung, bort 5lbrat)am, luie er bie brei Gngel bewirtet, unb mie er feinen So^n ju opfern

bereit ifl, unb 'DJJofe-J, mie i^m ber öerr im feurigen 33ufd) erfdieint, unb roic er bie ef)erne

©d)lange in ber 3Süfte aufrid)tet. darunter finb in fe brei übereinanber )tel)enben fiie§artigen

S3i[berreit)en bie Segeuben ber Sd^ut3patrone be§ S)om§ er^ä^tt: einerfeitg bie ®efd)id;te

SD:^anncÄ be^ Jäufere, anbrcrfeitS bie bce l[)eiligen 58[aftu§, beffen ^Reliquien .s^cinrid) ber

Söroe mitgebradjt f)otte, unb bie be« beiligen 3;i)omaö SSedet, ber auf 3>eraulaffuug 4">tinrid)Ä I[.

öon ßnglanb, bee SdimiegerDaterS i^einrid)5 bcc-' Söiuen, ermorbct raorben mar, unb ber baljer

:^ier gleidjfam jur Sül)ne unter bie Äirdjenpatrone aufgenommen erfdjcint. Sie ^eiligen

So:^annec- unb ^lafiu? fteben in reid)(id} lebenegrofVn SiQuren neben ben Sdnlbcrungen if)re'-^

Seben& an ben ^^feiterflädjen be§ S3ogeu§ stpifd)en iUerung unb (I{)or, ber "i^ogeugurt felbft

ift mit föftlidjem Üianfeumer! unb mit eingefIod)tenen 9iunbfelbd)en unb 3"irf)"ftcn gefüllt,

ioelc^e im 6inmei5 auf bie Ü^erfünbigung bie 33egrüfiung':'morte be§ (gngeliä entt)alten. — Ser

SBogen, raelc^er bie iBierung mit bem füblid^en Cuerarnt oerbinbet, ift in äl)nlid)er SBeife

gefd)müdt; bie ^nfdiriften entl)alten ben Sobgefang bes 148. ^falm§, an ben 'Pfeilern [tel)en

bie 5"iS"ven ber ÜJJabonna unb ber I}ciligen Katfjarina. ^2ln ben SSänben be§ füblic^eu

glügelv, beffen -J^ilber mef)r gelitten I)aben al§ bie ber gKittelränme, fel)en mir unten mieber

legenbarifdie Xarftellungen, bie fid; auf oerfdjicbene öeitise "^tt) üormiegenb auf bie 51uf=

finbuug bec^ bcitigen ÄreujeS^, »on bem C"»'^t"rtd) gleii^faüs eine aielicjuie Don feiner Äreuj^

fal)rt mitgcbrad)t t)atte, bejielien. darüber erblidcn tuir auf ber Cftroanb, oberbalb ber

S^ebenapfic-, ben Sieg unb Sriumpb beiS ©efreujigten in ben brei 23ilbern ber §ötlenfa{)rt,

ber Stuferfteljung unb ber £)immelfa{)rt; auf ben beiben anbern 5i>änben bac- maf)ncnbe

©leidinic' neu ben fingen unb tt)örid)ten Jungfrauen, ^m ©emiUbe aber ift bie §errlid)feit

bes. ^immelÄ gefd)ilbert: in ber 5Jcitte tl)ront Gbriflu^ neben feiner gefriinten 3Jhitter, um=

geben »on ben (Stiören ber Gngel, ben oiernnbämanjig 3ilteften unb Don "iprop^eten, bie I)ier

mie im i^iernng^gemölbe bie ^^''^'^i^l neben ben 93ogen einnetjmen.

äSenn mir bie giguren im einselnen betrad)ten, fo muffen mir ber fidjeren Sinienfiibrung,

ber gefälligen 3c^d)""n9' i'em Slusbrud ber ftöpfe unb namentli(^ ber Sebenbigfeit unb ';?tn:

f^anlidifeit ber er5äl)lenben 23ilber unfere Bolle 91nerfennung fdientcn. ilfand)c§ ift fel}r naio

angegeben; fo ift t)ai- 3Saffer bei ber Saufe im Jorban unb bei anbern 33ilbern burd) l)ellblaue

Söellenlinicn angebeutet, meiere über bie ^Jüfee ber g-iguren Ijerüber gesogen finb; ber Ginbrnd

ber Surd)fid)tigfeit ift in biefer !inblid)en SSeife febr gut crreidjt. 23ie bie dilaki nad) beftem

SSiffen gefd}td)tlid)e Sreue in ber üuf5eren (grfc^cinung il)rer giguren anftrebten, fel)en mir

baran, baf? bie morgenlänbifd)en Sricgcr in ber Sreujlegenbe) nidit in ber l)eimifd}en, fonbern

in ber oon ben Äreuägügen t)er moblbefannteu bi)3antinifd)en 9iüftung abgebilbet finb.

Saß bae ganje ^nmxt bee Sonis im 13. Jal}rt}unbert mit ^JJfalereien gefc^müdt

morben ift, ge^t au§ mehreren im Üang^aufe aufgefunbcnen tieften beroor. Jeßt H't'^ ^" ''c"

93littelfd)iffgemölben neue föemätbe ausgefül}rt morben, meldje mit bemunbern5nnirbigem

SSerftänbnie unb ftaunen§merter ©enauigfeit ben Stil ber filteren nadjal^men. ©erabe burd)

biefc 33ilber aber mirb tia^ .^»auptDerbienft ber mittclalterlidien 5Jfaler, il)r feinet öefül)! für

Sd)mudroirfung, in ha^i Ijellftc 2id)t gefctit: bei ben neuen SJialereien feljen mir gunäd)ft nur

giguren, bie in Jornteugebnug unb '-Bortrag etma§ ?vrcmbartigcÄ für un§ l)aben; bei ben

alten mirb bai" Singe fofort gefeffclt burd) einen mol}ltl)uenben garbcnsauber, ber teppid)artig
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atte g-Iäc^en bebccft, uiib ircnn iniv au§ bieieni aügemcinen Sieii bie g-igurcn i)crau§=

löfen, io fiiibeu lutr bic 3trt, trie fic als Seile biefc? föanäen aii§gefüf)rt finb, »011=

ftänbig in ber Drbnung. ''2US materiidjo 9?aitman§fleibung f)abeu bie alten ©emälbe btö

33raunid)H)eigcr S^onie, nnmentlid) bic bcr Oiervölbe, fanm i{)re§g(eic!^en. SBie unenbüd)

überlegen in biejer 23e§iei)nng bie mittetaltciiicfje gläd)enmalerei ber mobernen, förperl)att

mobellierenben 9JJaIerei ift, cinpfinben tuir ief)r einbringlidi, loenn mx einen S3Iid in ben

nörblid)en S'lügel bc§ Cnerid)iffe'ä luerfen, mo niobcrne 2BanbgcmäIbe im mobernen Stil

au§geiü{)rt finb. §fit unjer 5(nge üor^er auf bem alten 3i5anbfd)mud ober aud) nur auf

beffen 3Jadiaf)mungen im Idangbaufe geruf)t, fo menbct e^ fid) ^ier beleibigt ab, obgleid)

bie ^-Silber an fid) inclleid)t gar nid)t fo fd}Ied)t finb; man fann fie eben neben jenen

anbcrn, al§ fc^müdenbe Sanbbefteibung fo fel)i- oiel rtdjttgeren gar nid)t anfef)n.

?(ii§ bem ly. 3at)rf)imbert [tammen aud) bie älteften SEafelmalereien, tueldje

fid) erhalten ^aben. S§ finb inei[ten§ SIntepenbien, bie 9}?alerei erjd)eint ()ier

init[)in nur ai§> @rjat3mitte( für foftbore-Stidereieu ober für (^ebilbe au§ eblen

9}?etQÜeu. ^a§ bebeuteubfte biefer 2ßer!e ftamuit aus ber 2Biefen!ird)e ju Soeft

unb befinbet fid) feßt im ^Berliner 9JJufeum. Sßir erbliden auf bemfelben in ber

Wük ben ©efrcujitjten ,2jmifd)eu W^axia unb ben Jüngern einerfeit§, ben Snben

unb bem Hauptmann anbrerfeitS; ein ©ngel füf)rt bie 6cc(efia (bie d)riftlid)e

ßird^e) ^erbei, roe(d)e ha^ S3Iut be§ (SrIöferS au§ ber ©eitenmunbe auffängt,

ein anbrer treibt bie ebenfo mie jene als ^-rau bargeftedte ©l)nagoge (ba§

Subentum) ^iniueg; (2d)aren öon (äugeln nmfdimebeu mef)flagenb ha^i Äreuj.

ßinf§ uniD red)tö üon biefem figurenreid)en i^auptbitbe finb bie 23orfü^rung

Gf)rifti üor ßai).i()as unb ber 23ejud) ber brei 9}?arien am @rabe in fe^r an=

fprec^enben 3)arftetlungen abgebilbet. §a(bfiguren non ^^i^op^eten unb Gngeln

füllen bie ©den unb ä^^idel 5mifd)en ben oerfc^iebenen 3isi-'tt^erfränbern, iueld)e

bie ganje ^afel unb bie einzelnen ©eitenbilber umgeben. '3)ie 9JiaIerei ift mit

ftarfen bunücn llmriffen unb in anfprud)§(Dfen aber fräftigen färben mit

geringer (Sd)attenangabe auf ©olbgrunb au§gefü()rt. Seben unb Stu^brud muffen

mir auc^ I)ier in t)o[)em SJta^e beraunberu.

^rad)tiuerfe ber Buchmalerei mürben in biefer ^di 3cl)(reid) angefertigt,

unb e§ fel)lt nid)t on folc!)en, in benen fid) bie bamalige 9}^olerei auf ber .pö{)e

it)re§ Könnens geigt. §ier fing man je^t an, bem Öolbgrunb üor ben farbigen

§intergrünben ben ^^orjng gu geben; baburd) neränberte fid) bie gonge ^arben=

ftimmung; in ben Figuren mürben fräftigere 2öne iior()errfd)enb, bic mit bem

(^otb in präd)tiger 2Bed)fe(roirhmg ftanben; innerf)alb biefer 2öne beftanb bann

eine gemiffe @leid)mä^igfeit be§ 2Sert§, fo ba§ bie ?5iguren unb Gruppen fid)

als einl)eittid)e 9JZaffe mit fpred)enbcm ökfamtumri^ non bem teud)tenben Oh-unb

abt)oben, mäf)renb früf)er giguren unb Öniiub jufammen gleidjfam einen ineiuanber

nerroobenen ^^eppid) bitbeten, roie e§ bei ber SSanbmalerei and) je|t noc^ ber

g-all mar. Sn biefer Stnorbnung, bie mir aud) bei bem ©ocfter 3;afelbilbe finben,

lagen bie Stufäuge einer !öilbmir!ung im ®egenfal3 gur '2eppid)mirtung; iBerfud)e

forper()after 9JZobel(ierung ober perfpe!tit)ifd)er SSertiefung mürben aber aud) f)ier

uod) nid)t gemad)t.

3n ber ßi^^'^^^ft '^^^ ©djriftmaterei äußerte fid) bcrfelbe Sebensbrang, ber

bie 3^c^9t'^^^^ß '^^^ Baufunft erfüllte. ^a§ 33Iattmer! nal)m mel)r unb mel)r



2ic crftc :ölütc,5cit bcr bilbcnbcn Äüuftc. 251

t>a^ 5ai§je()n iüirflicf)er ipi^jacfiger 23(Qtter an, n;enu oucf) iiicfjt fotdjer, bie

ein S^orbilb in ber 3Zatur Ratten, fo hod) foldjer, bie ben ®diein pfft^njUdien
SebenS beladen; aul ben !^anfcn irudjicn lange ©profjen (jeruor, ineldie

mie in üppi=

gern SBadiStum

über ben 'Siaiy^

men be§ 33ud)=

[taben ^inau5=

ragten nnb an

ifiren ©pi^cn

nodjunentniidcl^

te jnjanimenge;

rollte Blätter

trugen (5lbb. 126

nnb 142). ®a§
naturnadja^nien^

be ':|3f(an,;,en5ier=

n^er! bes goti=

fdien ©tilg be=

reitete fid) nor.

(£ine§ ber

präc^tigften9Jfi=

niaturirerfc bec-

13. 3o{)rf)un^

bert§,glcid)aiiy:

gejeidjnet in

3icrbu(j^ftabcn

löte in Silbern,

befigt bie fönici=

lidjc @d)IoB=

btbliot:^ef s"

5(id)affcnburgin

cincux anÄ bem
2^oni)rfial3 5u

9)tain5)"tammcn=

bcngotbnejdirie;

benen ßüange^

lienbndi.tücldjce '

fo üorj-üßlid} er=

f)alten ift loie

Jaum ein anbre§

.

imb balier bie

boüftc S^ürbigung ber SJZalereien geitattct. ^ie grofjen Srnfangc-budiftaben (?lbb. I42j finb
tu cnt^üdenbcr garbenpradjt, aber of)ne Süttucnbung üon ©olö auÄgcfüIirt; bie Silber
I)aben aüe bid aufgetragenen nnb glänjeub polierten ©olbgrnnb; in ben öcwä'nbern fpielcn
üerid}iebene 5(bitufungen Oon 9iot eine große diolk. 2ic grciljcit ber Äompoiitionen ift

nod) bnrdj ba§ 9tebcncinanberreil)en fcer Stourcn anf ein nnb beinjelben ^4?lan gcljemmt;

u^(m3^^mhM^M
3tbb. 155. Gfirifti .pi"iitu'lia(}n.

fflHniatur in einem eBanfleltcnöiirf) aii§ bcr erften C'älfte beä 13. 3a£)rl)unöert§ in ber
tbiiigl. Scf|loBbi6(iotI)ef ju Stjc^affenburg.
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um io bcirunberiistuüvbiger ift bic 'ii.iiQunigfaltigfeit bcr Stellungen, burd) melcfie bcr

Sünftlcr bie eintönigftcn i)anblungen su bcicten lüufetc. 3(IIe 33ciregungcn jinb jpredjenb

unb auebrucf^öoll, bie Äopfe auin]c§etd)nct (5(bb. 155).

ß-Ä ift jc{)r anjiel)enb, mit biejen iltiniaturen )olä)t aue ber ^lütejeit ber 9ienaifjance,

inie bcren biefcUie 58i51iolI)ef ganj auvgc5eid)ncte beft^t, unmittelbar gu ncrgleidjen.

Sieje finb mit allen Sieisen bcc- 9iealiemu§ aiiegeftattct unb bknben burdj bie üollenbcte

materijdie Silbmirfung unb bie umnberbar feine Slcobellieruug. ^cH"-' mittelalterlidjeu

S3ilber finb bagegen unförperl)aft, c§ fe{)lt bic Staumlidifeit ber ^Inorbnung, alle ftarfen

SSirfungen oon öell unb Sunfel finb oermiebcn, ba ber Öolbgrunb einen be()errfd)eiibeu

©egenfa^ gegen alle färben bilbet. Sennoc^ fielen biefelben ale füitftlerifd^e Sd)üpfungcn

ebenbürtig neben ben um brei Qalirliunberte jüngeren 9Jteiftertt)erfen ; im Gl^arafter unb
grof5aTtigen Sluebrncf ber Iö:pfe finb fie il^nen faft überlegen.

Unter ben 33üd)crn, bie eine 9lu5fd)müdung öon ä^nlid)cn S^orjügen befi^en mie

biefeg ©Dangelienbud) ift ein ettcas älterer ^4>inltet in ber föniglidien ^riöatbibliott)ef

gu Stuttgart befonber? oujie^enb, ber für ben Sanbgrafen ijermann Don Springen
(1193—1216) angefertigt Jinirbe unb am Sd^luffe bie "iBilber biefe^ f^ürften unb feiner

§tretten @emal)lin Sopljie foroie bie ber Könige öon Ungarn unb 5Böl)men mit il)ren

©emalilinnen enthält; bei biefen '^ilbniffen, menigflenS bei ben beiben erften, ift e^

crfidjtlid), bafs bcr Stünftler fid) bcmülit l)at, nnrtltd)e 'iporträti-. §u fd)affen.

3n üoller 33Iüte ftaub je|t jene f(üd)tige Süuftrierung ber SSücfier burd)

^eber§ei(^nungen. 3n SSerfen joldjer 5h-t finben mir nur feiten etiuas rairfltd)

©d)öne§, ober eine 9.''?ent3e üon neuen ©ebanfen,

frijd) unb unbefangen erfunbenen, oft genre^aften

^arftellungen. ©elegentüd) bttbetc ber Sd)reiber,

bcr bei foldjen SIrbeiten n)of)l ftet^3 oud) ber 3eid)ner

rcar, fid) felbft am Sc^Iuffe be§ 53ud)e5 ah. So
{)at fic^ in einer §anbfd)rift ber SlapiteI§bib(iott)e!

5u ^-l^rag ber <2d)reibcr ipilbebert in einem launigen

iöilbd)en auf bie 9iadjroelt gcbradjt,

Atcn/aWcle-fe. j^jg gj. ^^ jj^g g-ebcr I)inter bem

Cf)r, am ©d)reibpulte umbre^t, um
mit bem ^olierfteine nadi einer

9}iau§ 5U merfen, bie fid) auf feinen

(Sfstifd) gefd)üd)en l^at; auf einem

'Sd)emcl ^u feinen ^-ü^en fi^t ein

i^lofterfdjüler ©üenoin unb übt fid) auf einer 2afel

im Drnamentjeidjuen Cähh. 156).

G5 mürbe bamalS-- anf3erDrbentIic^ inet ge=

fct)ricben unb uiet iÜnftriert, unb in biefer Icidjteu

unb fünftlerifd) anfprudjslofen 2Irt tonnte ein

fleif^iger dJlümi eine grof^e ä)?enge üon 'i^üdiern

l)erfteUen. Gin foldjer fleißiger '^Irbeiter, ber )Dlöiid)

i^onrab, metd)er in bem bai}rifd)en 33enebiftiner=

üofter Sdjeljern unter ben Stbten Slourab (1206— 10) unb i^einrid) (1216—59)
aU Sdjrciber, SJJaler unb Öolbfdjmieb tt)iitig mar, t)at in einem ber oon if)m

gefd)riebenen unb mit leidjt angemalten ^eberjeidjuungen anc^geftatteten ^^üd)er,

3166. 156. 5'^bcrjeic^nuiig aus einer

^vagcv 5;ianbjc^i-ift : 2cv 3c^vcibcv

.f^ilfebcvt.

(Jcatf) SBottiuanii, Q5eicf)tct)te öer TOoIcrci.)
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bcren bic ^JKhidjcner 23ibIiotf)cf eine öonge 5In,^a{)( 6e[i^t, ieiucr 9canien§=

nenrtiiug am Sd)(uffe bie be^eidineiibett iscrfe ^ingiujefügt:

Unb lücnn ettuaS toiedeic^t nic^t ganj genau er gejcfirieben,

^Sittet er briim um '-yerjcifinng, erjud}! um gefällige 'i>Jacf)jicf)t

;

®enn er 1:}at gauj nüciu gtidjafft unb ba^ iBuri) öoUcubct,

Unb Scf)reibIof)n, bcn et ptte öcrbicnt, f)at er niemale befommeu.

@o bürfen and) roir an bie Silber biefer 3(rt feinen nKju [trengcn SJ^ajäftab

anlegen.

®ie Stilregeln, ireldie bie cjotifdie SSanfunft mit fid) bvadjte, unb iüc(d)e

nid)t ganj unabfjäntjig üon ber franjöfildjen dJlobo. waren, fanben foft haS» Qan^t

13. Saf)r^unbert f)inbnrd) nur je^r fpärlic^ (gingang in ber 9J?aterei.

©knfo f)artnädig \vk bie bilbenben .fünfte leiftete aud) bie 6)olb^d}miebe=

fünft ben ©ejefeen, ireldje üon ber neuen ißaufunft auin-jingcn, lange ^dt f)in=

burc^ SBiberftanb, oBg(eid) auf fie naturgemäß bie ard)iteftoniic^en formen
größeren ©infhiß ausüben mußten al§ auf bic unabf^iingigeren .fünfte be§

9Dia(er§ unb 33itbner§.

53ei ben großen ©djreineu in f)au§äl)ntid)er SarfopfiaggeftaÜ fomen natür^

lid) bie fpätromanifd)en SSauformen jur unmittelbaren 33errtienbung unb guiar,

't)a biefe Sdjreine öorjugÄmeifc in bcn SSerfftätteu nieberrtjcinifdjer @olb=

fdimiebe entftanben, in ber reid)en unb gliinjenben ©eftattung be^^ rbeinifdjcn

ÜbergangÄfti(§. S:ie I)au§artige 33i(bung fam je|t nid)t au§ic^(ießlic^ bei iüirf=

Iid)en ©arfopbageu gur 5tnmenbung, fonbern mürbe überf)aupt bie beüorjugte

^orm ber ©et)äuie für befonber» {)od}üeref)rte ^}ieliquien, fomeit bieie nid)t burc^

if)re eigne ©eftalt ober burc^ if)re iBejiefjungen i^mie beifpielömeife @tüdd)cn be§

bciligen ^reujeÄ) ber <Sitte gemäß eine anbermeitige 5'O^rn be§ ©efjäufe» üer=

langten. 55on jener beoorsugten unb ju glänjenber 5lu§ftattung befonberS

geeigneten Gattung ^at bie erfte i^älftc be» 13. .^abr^unbertS ^trei matjre 2öunbcr=

merfe on ^rai^t unb (Sd)ön!^eit f)ert)orgebrad)t. 2)a§ eine ift ber DJJarienfdjrein

im 9J?ünfter ju 5(ad)en, metdjer auf S5eranlaffung ^aifer ^-riebric^S IL um 1220

in ?trbcit genommen mürbe, ju mclc^em bie jab (iofen "^itger, bie nacf) l^Iac^en

ju ben großen Heiligtümern mattten, Opfergaben beifteuerten, unb me(c£)er erft

gegen ha§: Saf)r 1237 öoüenbet mürbe (Slbb. 157). ®a§ anbre ift ber Slifabet^;

fc^rein p 9J?arbttrg, ber ctma§ jünger ift unb mat)rfd)einlidi im ^a{)xt 1249

bie @ebeine ber f)eilig gefprodjeuen Sanbgräfin Don Sttjüringen aufnahm (Slbb. 158).

33eibe Sdjreine finb fid) fef)r äf)nlid); an ben (Sd)ma(jcitcn unb unter ^o^en,

g(eid)fam ein Cuerfdjiff anbeutenben (Sicbeln in ber DJiitte ber Sangfeiten geigen

fie größere fi^enbe ©eftatten in runber 9(rbeit unter Äleeblattbogen; an bem

übrigen Ü^aum ber Songmänbe fiten fleinere giguren ber ^mölf Stpoftel unter

©pi^giebetn, bie gteid) jenen ^(ceblattbogen oon paaren §ier(i(^er ©äuldjen

getragen merben; on ben 3)ad)flädicn finb ^roifdjen Säulenftethmgen @efd)id)tv=

bitber in f(^mad) ert)abener 3(rbcit angcbrad)t. Sttle GJiebelünien unb ber

Sac^firft finb üon fjerrlidjem burdjbrodjeneni 33Iattmerf begleitet, über meld)e§

reid) gefdjmüdte Slnäufe an hm ©iebctipit^eu unb in rcgcfmäßigen ?tbftänben



9lbb. 157. ©ettcngiebet be§ g}taTienjd^veinee im 3lod)encr ^D^ünjtevjcfia
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an ber ^-irftlinie f)ert)orragen. Wü uninberbnr noHenbetein filigran; unb !S^mel§-

tnerf, mit einer [yüÜe t)on ^müclen ift aüc^ auf5 föft(icf)[te cjeidimücft.

Ser @Iifabet{)jc^rein inurbe für eine in reinem gotiidjem @ti( begonnene

Äir(^e angerertigt; bennod) ift er burdiauv romanifd). (Seine |}(ad)bi(bn)er!e finb

fogar nod) non Üiunbbogen eingcfdjloffen, mäfirenb ber 9)?Qrienfd}rein an biefcr

8telte Äleeblattbogen dat, unb bie Äteeblattbogen feiner ©iebel finb nid)t ttjie

bei jenem ^ugefpi^it. 9lur gleidjfam unbcuni^t äuf3ert fic^ bie Hinneigung jum

neuen Stil in einem ftiirferen S3etonen ber ipö^enridjtung: bie ©iebet finb fteiler

gebilbet, bie Knäufe rul)en auf fdilanfen .t^älfen, ber gange Schrein ift f)öf)er

unb roeniger lang. Sind) mad)t fid) im ^ierruerf bei aöer ed)t ornamentalen

Strenge ber 2inienfüf)rung eine Dieigung ju naturnad)a{)menben ßinjelformen

ge(tenb.

2^er 3Iac^encr S(^rein wirft reid^er aU ber Sltarburpcr buri^ bie 5Jtufteriing ber

©rünbe fiinter ben Figuren , burdj bie gong burd)brodiene Strbeit ber größeren Änäufe,

burd) bie größere Stitjaf)! Dort iBilbroerfen auf ben 5^acf)f(eid)en, burd) bie belebte gcrm ber

Äleeblattbogen unb burd) bie ©ngelSbüften, iDcIdje am Jadi beren 3tfide[ auefüüen. 5)0:

gegen ift ba^ 5Jlarburger JReliquiengebäuic tceit ODr§ügIid}er in iöcgug auf bie "iluefüijrung

ber Figuren. Qmax finb aud) bei bem 9(ad)ener Sdjretn bie Seroegungcn ber ©eüalteu

ie^r frei, mannigfaltig unb naturmaftr, fämt(id}e .^öpfe finb präd}iige, (eben5mal)re SI)arattere;

in ber ^Jcabonna mit bem Ieid)t jur Seite gemcnbeten öaupt ift eine ungeroöbnfidje

Sieblid)fcit erreidit <Mbb. 157\ 2tbcr beim Glifabetbfc^rcin nierben bie nämlidien 55or=

pgc burc^ eine gröfjere SRiditigteit im einsclnen, burd) eine roabrfjaft flaififd)e "^tnorbnung

unb 9tuÄfüf)rung ber ©cmänber unb burd) beffere S.5erf)ä(tniffe ber GJeftalten fet)r öiet

DoUfommener ^nr ©ettung gebradit; hai- 'DJiif5t>erf)ältni§ jtpijdjen bem groBen Äopf unb

ben fleinen Unterfdicntcht unb ^üßen, meld)ee bei bem 5}lariafd)rein an faft allen gis^iren

auffällt, tritt I)ier nur bei ben größeren ©eftalten ftörenb :^ert)or. 9(ud) bie glac^bilber

finb fd)ärfer unb gefälliger auc^gefüfirt, lebcnbiger erbad)t. ^n biefer (enteren Segiebung

tom bem 93ilbner, melc^er am Sfifabctbfdirein arbeitete, freiließ ber llmftanb §u ftatten,

i)a% er §eitgenöffifd)e 33egebcnbciten, ba^ ücbcn einer erft fürjlid) ncrftorbenen ^ürftin

äu fd)ilbern b^tte, mä^renb ber ^(adjener 'SJJeifter, auf 2d)ilberungen beä^ SebenS' G{)i-"'fti

unb feiner S[)Jutter angeroiefen mar, alfo auf S^arftellungeftoffe, bie bereite unenblic^

bäufig bcbanbclt rcori)cn naren unb ein mebr ober meniger feftftebenbe§ ©epräge an=

genommen battcn.

2Benn inir bie 3i^i^^ct^^^ti'5tttnj be§ 9}?arienf(^reine§ mit berjenigen älterer

Söerfe unb roieber bie be» Güfabetf)fd)rein§ mit jener üergleidjen, fo bemcrfcn

mir eine gune()menbe Steigung ju fd)Ianferen, leidjteren formen. S^iefe 55or=

liebe für ba§ 3i^i^ttd)e finben xoix in aUen SSerfen be» 13. Sal}r^unbert5> tior-

f)crrfdienb.

Sef)r bejeidjnenb ift in biefer .^linfidjt ha5 abgebilbete {%hh. 159) !(eine

(44 cm lange unb 26 cm {)of)e) 9?eliquienfäftd)en mit feinen Ieid)ten, offenen

^iligrannerjierungen unb mit bem anmutigen 2inienfpie{ in ben aU Äuge(=

abfdjnitte ^eroortretcnben grofsen Sdjmeljroerfeinlagcn. Xie ^^fluren biefes

2Bcrte§ ftef)en nid)t auf ber .'ööbe ber 3^^t; aber fie jeigen eine neue 35er;

menbung bes SdjmeljfdimurfeÄ, meiere im 13. 3abtt)unbert auffam. Wan ^atte

früher gern bei (Smaiüüerfen ben ^iguren in nidit gerabe gejdimadnoller SSeife

plaftifd) bertiortretcnbe Äöpfe gegeben; jefet ^og ein ridjtigercr @efd)mad e§ oor,
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3tbb. 159. 2pätromaniid^c§ 3ic(tqutenfäitcf)cn mit S^metjJtier! au§ bcm 13. 3afn-i)Unbevt.

5» einer liriDatiammhing.

bie gangen ©eftalten dalber^aben jn bilben, ofinc bcÄtncgen anf bte glänjenbe

^Qrbenrt)irfung ber in Sdjinefjraerf au»geiüf)rten ©eroanbung ju oe^ic^tcn: man

überwog, rote bie 5(bbilbiing geigt, bie plaftifc^en @eroänber mit (Smail. S)ie

idjönen Sdjmeljornainente be§ oberen nnb unteren 9^anbe5' gteidien benjenigen,

roe(d)e, in uner)d)öpftidier Stbroedjfelung erfunben, aud) bie groyen 9)ki[terroer!e

ber @oIbjd)miebefun[t jd)müden.

2Sir finben im 13. 3afiri)unbert bie beutidje ^unft in allen ß^tngen auf

einer ^öf)e ftef)en, bie in met)r aly einer 33e,^ief)ung bie 3]DUfommen{)eit er-

reidjt t)atte, in anbern bid)t an bie S^^oUfommen^eit f)inanreid)te. Slber ber

eingejd)(agene SSeg ber ßntroidelung rourbe abgejd)nitten; benn unaufbaltiam

brang ber neue 33au[ti( ein unb unterroarr aud) bie übrigen i^ünfte feinen un^

erbittlic^en ©efe^en.

ÄnacffuB, Scutfc^e ßiinftgejc^ic^tc. I. 17



III. Die (ßotif.

Ji. ci^a^ erfte ^'iiftrctcn öc^ gotifcöß" ^auftil^ in (I^cutfd^laniJ.

in 33erid^t über bie autit'en 53aubenfmä(er

9tom5 uiib über bie 5(u[naf)men ber=

felben, lüeli^en S^afael Bauü im Saf)re

1519 in feiner ©igenidiaft otS 33or[te()er

fämtli(f)er römifd)cn ^luggrabungen au

^^apft 2eo X. ridjtete, ent()ä(t benf=

iüürbige ^iuBerungen be§ un[terbli(f)eii

italieni1d)cu 9}ia(er§ über bie beutjc^e

Saufunft bes SOlittettilters, beren g^ormen

and) in StaHen ©ingang gefnnben t)atten.

„%a'\t überall/' jagt Üiafael, öon ber

i^nnft be§ ^^HtertuniS au] bie be§ äRitteü

altere^ übergeijenb, „begann bann bie

bentldje iöanineife aufjntreten, n)eld)e,

tt)ie man nodj fie{)t, anwerft meit oon

bem idiönen ©til ber ^^ömer nnb ber

Stilen entfernt ift . . . 2)ie ®eutfd)en,

beren @til an üielen Orten nod) fort-

banert, fetten oft als SSer^ierung irgenb

ein ;>)Ufammengetüuerte^-' gigürdjen l)in, fdjledjt gemadjt nnb nnd) fd)Ied)ter gebad)t

at§ ^onfole, um einen 23at!en ju tragen, nnb anbre feltfame ©efc^öpfe nnb

Sanbmert ot)ne allen @inn. Unb boc^ Ijotte biefe 5(rd)ite!tur einen ©inn, nämüd)

ba^ fie i{)ren Urfprung nat)m üon ben nod) unbefd)nittenen 33äumcn, beren Sifte

gebogen nnb ^nfammengebnnben if)re ©pipogen bitben. Unb obgleidi biefer

^rnnbgebante nid)t gan§ jn nertuerfen ift, fo ift er bod) fdjinädjtid) . . . Stber

€§ ift nid)t nötig äöorte §u madjen, nm bie römifdje '^autunft mit ber barbarifd)en

^a üergleidjen ... (S§ ift gar feine ©djlnierigfeit, bie römifd)en 23anben!möler

oon jenen gn nnterf(Reiben, bie ^nr ß^it '^t'r (SJoten entftanben finb nnb no(^

üiele 3cit)te nadjljer; benn hai finb gemiffermaßen jmei gerabe»n}eg§ entgegen^

gefegte (Sjtreme."

9Uib. 160. gvü^^Sotiirfier 3ic^"&"t'}itf''^"^ tins

SJcpud) be§ 13. 3at)rt)unbert§.

(@ermani?c^el Wujciim ä" 9Jüinberg.)
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S)er groBe 9}ieifter jeigt fic^ I)ier in einem boppelten Svrtum befangen;

er bejeidjnet bie aUen cioitifierlen Öänbern jenieitS ber ?llpen gemeinfame

Sauiüeife ^n eng al5 „bie beutjcf)e", unb er bringt mit gänjiidjer Übergebung

bes in Stauen aUerbing« meniger auffaUenb ^ernortretenben älteren romanijcfieu

(Stil§ bie ©pi^bogenordiiteftur, bereu Ursprung übrigens auf gonj auberu

@rünben q(§ auf ber ^^(bulidjfeit mit Säumen btnibte, unmittelbar mit ber

Sauttjätigfeit ter 6)0teu in oufi^^i^n^eubang. Seine l^eitgeuoffeu teilten biefe 2(n=

fid^t, unb fo bürgerte fic^ bei ben tlaffifd) gebilbeteu italieuifd)en Sdjriftfteüern

be§ 16. Sa^rbunbert§, bie au^er ibrer eignen .ßeit nur ha§> gried)ifdj=römif(^e

2(Itertum bemuuberteu, ha§> SSort gotifdj jur 33e,;)eidjnuug jeuer eigentümlidjeu

Sauart ein, bie gleid) ben @otenfd)aren nou 9]orbeu £)er eiugebruugeu mar.

Sie Sejeid^nung ift geblieben, unb in ®eutfd)lanb mie in Italien tnirb jetU

ganj allgemein ber Sauftil, ber beut romauifdjen folgte, ber gotifdje genannt.

S^a5 Söort, ha§> urfprünglid) nur ber 5(uSbrud ber @eriugfd)ät3uug barbarifdjer

i^unftmeife war, {)at, burd) ben ©pradjgebraud) biefer Sebeutung läugft ent=

tleibet, berjeuigen Sauroeife ben 9^amen gegeben, bie eine ber bemunberuug§=

mürbigftcn @rfd)einungen nic^t nur beS SJiittelalterS, fcnberu ber ganzen ^un[t=

gefdjidjte ift.

Sn einem fünfte Ijotte Siofael redit: bie (^)Dtit unb bie antue Äunft

finb gerabeemegy entgegengefe|te ©jtreme. S^ax mar and) jene in if)ren erften

51nfäugen nur eine ^Jlb^meigung be§ öielgeftaltigen romanifd)cu Stil§, rut)te

batjer wie biefer mit il)ren SSurjeln in ber ^unft be§ StllertumS; aber batb

l^atte fie bie legten ßrinuerungen an biefe beibnifdje |)erfunft abgeroorfen, unb

erfdjien nun als etroaS üöUig 9ceue§, oon ber autifeu Slunft @runbt)erfd}iebene§,

bog mef)r al§ alle anbern SSerfudje bem ^beal eiue§ d)riftlid)en ^^empelS, mie

e§ ber geiamteu abenblänbifdjen (Sl)rifteulieit oorfd)mebte, eutfprad). 3^alier iier=

breitete fid) biefe Saumeife mit fiegreidjer 3d)nelltgteit unter ben burd) gleichen

©tauben mie burd) gleidje Slufdjaunngen uub (Sitten miteinanber üerbunbeneu

Sölferu beS Slbenblanbec^. Sie mar neben ber ^:|?oefie ber lebeubigfte unb nolU

enbetfte fünftlerifdje 3luöbrud bes noUen ©efül)l§ jener tbatenfrol)en unb fdiaffen§=

fräftigen, babei tief innerlidj frommen ^dt 3bre SSerte fd)einen erfd)aut ju

fein in ben fd)roärmerifd)eu ®efid)teu ber tl)eDlogifd)eu 93hjftif unb au§gefüt)rt

mit ber fdjarfen i5"olgeric^tig!eit ber fd)olaftifd}en ©eleljrfamteit; in iljuen fpiegelt

fid) bie trotzige ^raft unb bie 5icr[id)e Sitte be§ ^littertumc-, fomic ber ftrebfame

^kif) uub bie ©enauigfeit ber Sürger uub ha§> flolje Selbftbemu^tfein ber Stäbte.

2)ie gotifdje Siird)e ift ein 2£niuberrcerf üon Äül)nl)eit unb fd)arffinniger

Scred)nung, hü§: ber fd)meren 9Jcaffe be§ anfjutürmeuben Stoffel fpottet. Sa§
natürlid)e @efe^ ber mageredjteu !^ageruug bec> Steint fdjeint aufgel)oben,

ber ganje Sau fügt fid) au» aufric^lfteljenben ^-ormen jufamnien. Wie oon

innerer 2eben§!raft getrieben, Säumen bc^ 2Salbt§ nergleidjbar, mad)fen bie

l)D{)en "»^feiler üom Soben empor, üu§ einer Stn^^^abl fdjlaufer Sdjäfte gebilbet,

bie über bem leiditen befröneuben Saubfrang fid) fortfe^en unb in fanft an=

fteigeuben Spitzbogen fid) gegencinanber neigen. Süd unb Sinn be§ Sefdjauer^

17*
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trerbeu mädjtig m\d) oben gebogen. 5)a§ 5ütge folgt ben auffteigenbert ^'Ortnett;

bte nidjt roiebcr iimfef)ren, uub ber ''Mid be§ ©eifteg wirb burdj bie gletd^fam

geltiid)t(o§ auf bett id)(an!en (Stämmen fdjrocbenbeit 3Bö(6ungen nid)t aufgef)alten

unb fc^meift über ha§ Srbifdje fjinaug in bie Uncnbüd)!eit. Unb in anbrer

9ftid}tung roieberum folgt ba§ 5(uge bem ßuge ber belebten ^erjpeftiüe, me(dje

bie rnfd)e ^olge ber ^^feiler berüorbringt, unb menbet fid) bem Heiligtum bc§

(5t)ore§ ju. ®ine g-ütle üon §ellig!eit burc^bringt hcn ganzen ^Jtaum; bie

^iöänbe üerfdjminben faft gän^lid) unb ttjerben gn meiten ^enftern, bereu färben^

gtänjenbe (5d)eiben burc^ ein !ünftüc^e§ fteinerne§ ©ittermer! gef)alten merben.

jDa?^ ©treben nad) Sii^t unb ©eräumigfeit bejetcfinct hai-' eigcntlicf)fte SScfen ber

®ottf. SJiit '3ieä)t wirb üon i^r gefagt, baf? feine onbre 33aufnnft mit ticrfinltni^mä^ig

io wenig Steinen jo grofje ^Raunte {jerguftedcii nerntodjt t)abc.

SSon ber ©rfinbung beg jpi^bogigcu SxippcngctüölbeiS gingen bie @igentümlicf)!eiten

i)C?< ©til§ ou§. Sie einzelnen JRippen unb öuvtc, ouf benen ha^ ©croölbe rut)te, ücx-

langtcn bcjonbere nn ben Pfeilern aufftcigcnbc Stützen, „Sicnfte" naä) ber §anbn3erf§=

iprnrf)c be§ Mittelalter^. Sie ©äule, bereu S^unbiorm man ici}t, bem ©ruubiafic mögtit^ft

freier 9iaum5ünung gemnJ5, sunäd)ft mieber anftatt bes oicrecfigen ^^Jfcilerö aumenbete,

wurb." bnburcf), bafs man ihr Dorn 93obcn auf jene bicncubcn ©lieber in ©cftalt öon

mel)r al§ ^ur §älftc I)ert)ortretcuben icf)lan!en Säulen anlegte, ^um „tautonierten 9inub=

Pfeiler" (Ogl. 'iibb. 167). 5(nfang§ begnügte mau fid) mit oier fold)en §fitbfäuleu, meldje

bie §auptgurte trugen; fpäter fügte mau ^mifdjen biefe Hier ftarfen („alte") Sienfte nier

fd)mäd)cre („junge") Sienfte al§ Sriiger ber ih-eu,3,rippeu ein. 5(n§ biefer f^orm ging

bann ber „Snnbelpfeiler" I)ert»or, eine ißerfcbmeljnng ber fämttidien Sienftc, bereu ^a^l

je nad) ber ©lieberung ber @urte oergröfjert mürbe, ju einem eiut}eitlid}en ©anjeu; ber

innere ^cxn tritt l}icrbci nid)t met)r ju Sage, |)albf(iule ift mit ^albfänle burd} eine

tiefe einteljtnng Dcrbnnben (ügl. 'übb. 185). Sieg ift bie eigentUd) d)arattcriftifd)e g-orm

be§ enttuidelten gotifdjen <SüU: mie im ©emölbe ha?- ©erüft ber flippen uub ©urte aU
§auptfai^e, bie tappen aber al§ blofse ?^üEung erfd^einen, fo geigt aud) ber Pfeiler nur

bie ©tüfeen biefe§ ©erüftes. ^m ganjcn gotifdjcn Sau treten bie fouftruftiueu Seile

al§ bae 2Befentlid)e beroor. '?t[Ie§ übrige oerliert baucben an 33ebeutung; aud) bie SBanb

mirb §nr leidsten ^"üüung, bie fid) auf ba^S Unentbcl]rlid}fte einfd)ränfeu lä^t. Sie

3tt)ifd)enpfeiler, bie im TOittelfd)iff fid} nur a{§ Sröger ber 3Banb barftellteu, tier=

fc^tüinben; fiimtlidje ''^^feiter merben öielmel)r gum Sragen ber ©emötbe and) bc* 9}iittel=

fd^iffS bennljt. Sie einzelnen ©emölbejodie erbalteu bal)er eine länglid) öieredigc ©eftalt.

Sabei mürbe e§ gur 9?egel, bie Entfernung ber Pfeiler ttoneinanber etma-5 gröfser aU bie

balbe aJJitteIfd)iffbreite anjunebmen. 5(ud} ba§ frül)cre ß3efeö, bog bie ©eitenfdiiffe genau

f)alb fo breit fein mußten mie ha^ 2Rittclfd)iff, braudite nidn mel)r beobachtet 511 merben.

?!J{it ber malerifd)en pcrfpeftiöifdjen @rfd)einuug ber bid)ten 9teil)en bo^er, fd)lan!er

Pfeiler unb ber fd}ma(cn (ycmötbefelber mirb bie ©eftatt be§ ei)ore§ burd) üietedige

©runbform ber Slpfi'J unb eine biefer entfpredjenbe ^Rippenmölbung in ©iuflang gebra(^t.

Sa bie crl)öf)enbe Ä'rt)ptn unter beiu Gtjor regelmnfjig wegbleibt, erfdjeiut biefer al§ eine

unmittelbare gortfe^ung be§ 5ßorberl}aufe§, befonber§ in ben nid)t felteneu g-ätlen, Wo

bac- trcnnenbe Cluerfd)iff gänglic^ febtt. ^oäniici ift ber (Sbor in ber 9Bcife gebilbet, bafe

bie beibcn 'ißfeitcrrcibcu fid) über ba?-: Öuerl)an§ l}inau$ fortfe^en unb fid) in einem

f)albeu aSieted miteinanber nereinigen; in ber 33rrite ber Seitenfdjiffe ift bann um
bicfeu inneren 9iaum ein Umgang bcrumgefüt)rt, an ben fid) bei reid)ereu ©ebäubeii

ein S'rang non wieberum öieledigen Äapellcn anfd)licf5t. 9(nd) bnrd) nerfdjicbenartige

Slnlage ßon 9Jebend)ören wirb nmnd)mal ber eborranm nergröf3crt unb bereid)ert.

©eltcn crfjält er einen red)twiiifligen 'Jlbfc^luB; bie rul)ige Ä)albfrei-5form ift üollig ou§:

gcfd)Ioffeu.
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?(ud) in bcv ^roftlieruiui bcr ßin§cltet(c uienbet bic (Sotit nur fünftUdje, Bielfad)

gebrochene Sinien an; bcr uripriinglidie jdjlidite 3iuiib|"tab bcr flippen erhält eine nad) unten

jugeipi^te tjerj: ober birnförmige ©eftalt bcs S^nrdjjdjuitt'?. Sie £lucr= unb Sätigc-gurte

erfialten ein äljnlidicÄ, bcr größeren 33reite biefer Jcile eutipredjeiib mannigfaltiger entioidelteÄ,

au§ Stäben nnb Liinsiieliungen 3uiannneiigeiel3tc6 '•^rofil. Jie rcidie unb fräftige ©lieberung

ber Sdicibebogen folgt bcm nämlidicn Silbung-igcfel, 'Oai^ fdjliefjlid) and) bei bcr arc^itefto=

nifdjen Ginteilung bcr genftcr ^Inioenbnng finbct.

3n lim t)ot)en unb toeiten g-cnftcrn breitet fid) ein gcometrifd) fonftruierteÄ jierlic^e»

Steingerüft am, ineldiei- ber bunten ^^erglafung §alt geiuäbvt. 5)iefe G)ittcrard)itettiir, eine

ber reistoüften unb eigentümlid)ften Grfinbungcu bcr ©otif, fann man fid) I^eroorgegangen

benfcn au§ ber 3iM'niii"itn5icl)ung einer gcnftergruppe, luie fie ber fpäterc romanifcf)e Stil

liebte, jn einer cinfieitlid)en Sidjtöffnung. 5)ie beliebte js-orm üon gttjci nebeneinanber:

fteljcnben gpiftbogenfcnftern, über bencn in ber 9Jiitte ein freismnbci' genfter bie Füllung

eines bic beiben umfd)lief3enben größeren Spi^bogenS burc^brad), gab ben 51u§gang&pun!t:

ba§ trennenbe SSanbftüd »urbe ^u einem Säuldjen ober gu einem fdjtanfen ^foften, an

tt)eld)en fid) ebenfo mie an bie öauptfenfterföanbungen .öalbiäuld}en an(cl)nten; bie fleinen

Spifebogen unb ber kxn^, in mcld)em in bcr 9k\iel eingelegte Stüde tleinerer Sreife eine

9iofette bilbeten, mürben burd) Stabmerf eingcfaRt; in ben (Viflui'cn. tiuid}e biefe Umraljmuugen

miteinanbcr unb mit bcm nmfaffung§bogcn bilbcten, blieb bie güUung meg, fo ha^ aud)

l)ier oerfd)iebengcftaltige fleine Cffunngen entftauben. 3" äl)ulid;er 23eife mürbe aud) aui-

einer ®ruppe oon brci Jenftern mit einer ober mcl)rercn 3io)etten eine Sinlieit gefd)affen.

So entmidclte fid) im Cbcrtcil bcr Jeiiftcr ein gefällige^ 3"0vnienfptel, ba?' burd; öerfd)ieben:

artige Turd))d)neibung nnb 'i^erfd)lingung bcr Sogen unb Su-eife Ö5elegenl)eit gu überaus

abmed)feluugereid)en ^Übungen gab, unb beffcn (Iigenlümlid)fcit, baf5 es burd)nu§ au§ fonftruier;

baren unb mefjbaveu Sinien bcftel)t, bcr alte 5tame ,,iHaBH'erf" be5eid)iienb auebrüdt.

3ene einfad)fte %vxm gotifd)er g-enfter jeigt bic Glifabetl){ird)e §u SÜJarburg (ogl 9lbb. 167)

Sae- merfroürbige Seifpiel einee i^erfndiccv, iicafjmerfformcn mit bcm oollen 9iunbbogcn be^

älteren Stil§ gu bereinigen, bietet ber Ärcujgang bec- S^ont'J 5U Jrier (3(bb. 161).

3n bem ©rabe, mie bei fortfd)reitenbcr ßntiindelung ber Ootit bie g^nfter fid) üer^

größcrten, iriud)§ ber 9ieiditum unb bic 9lJanuigfaliigfeit it)rer ©lieberung. S)ie l^a^l ber

3(bb. 161. jiveujgaug bes S)onte§ ^u Syrier.
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^foften ücrmelirtc fid); je nacf)bcm fie größere ober fleinerc ^ogen trugen, itturbcn fie

fiärfer ober id^mädier gebilbet unb aii- ,,alte" unb ,, junge" ^^fofteit iintcricfjieben; fie

erhielten eine ölieberung. weldie bem Silbungc-gejeti ber Pfeiler entiprac^, unb au§ ber

ftc^ btc 'DJ^aBmerfDerjii)(iugungcn ebenjo folgered)! entroicfclten, mic auo- jenen bie Sogen

unb Stippen. SIu^ ber irfirägen Jenfterbanf berooriradjicnb, erjd^ien bie ganjc Q5ittcr=

ard)iteftur ber ?yenfter (nadi ben Söorten unjerec' groBen ÄunftljiftorifcrC' Sd^naaie) ,,wie

eine au» bec organijc^en Äraft ber ''^foften non unten aufgeid)oiiene ^vf(an§ung", bie t{}re

legten Sproifen in ben iöogengarfen trieb, meiere auj^er in ben Sreiien aud) in ben

Spipogen unb an nnbern Stellen fid) entroidelten. ^n ber .'panbtrerfc-iprad^e beißen

biefc an i^rer Spiße ftäufig mit einer blumenartigen 3Seräieru'.tg öefröuten -^adm „9Jaien",

unb hie burcf) bieielben gebilbeten Kojetten toerben nad) ber Qa^ ber 33Iötter aU
„2)reipäfje", ,,S^ierpäfie" u. ']. m. be5eid)net.

Sie io entftanbenen geometrifd) juiammengefe^ten ©ebilbe cri(^ienen io fc^mudreicö,

baß if)re SSerroertung al^ 3^^'^"^'^^^ Ü*^ ^i^" i^Ibft barbot. SBäbrenb au ben Kapitalen

unb jonft nod) bin unb ttiieber regelmäßig georbnete unb in ge;^efelid)er öleidimäüigfeit

gebilbete 9Jad}abmungen natiirlii)er 'i^flau'icnformen ba-^ tm romanijdien Stil ,^u io

großer Sdjönbeit eutroidelte fünftlerijd) freie Crnament oerbrängtcn, mürbe an auDern

Stellen im 3»ucrcn unb im 'Jiuficren ber Q5ebäube bac- il^aßroerf, batb blinb, balb ^urc^=

brod^en, ale ^i^erjierung reic^lic^ oerroenbet. Sc- trägt nidit roenig -^n ber jauberbaften

SBirfung bei, mcld)e ein gDtifd)e'3 Saumerf ausübt.

Gin ©eift üon (5rf)abenf)eit unb ^tmmelÄfe{)niud)t erfüdt ben ganzen 3nnen=

räum, ber ben 93ejd)auer überraäüigt, ba^ er hai^ SSunber anfdjaut unb m<i)t

barüber grübelt, wie es möglich geraorben fei.

^ie ftarfen 9J?ai jeu, U)dd)e bem luftigen 3Berte ben feften ^pält oerleiben,

liegen im 5(u^eren bes ©ebäubes. ?tber aud) biefe befielen au§ !üf)n auf=

geridjteten (5inje(ge[talten, bie nur ben Giubrud non Äraft unb 2ic^erf)eit, nid)t

ben ber Sdjuiere f)erüorruien. ^^(nftatt rut)iger 9Jtaucrfläd]en uiujietit eine bid)t=

gereif)te <Sd)Qr öon fen!red)t baftebenben Strebepfeilern ben ganzen Sau, üon

benen aus 93ogen in mäditigem Sdirounge aufinärtÄ gegen ba§ böbere 9J?ittet;

id)iff [treben. S^er Umfang biefcr -^^feiler mirb in mehreren 5(bjä^en non unten

nad) oben geringer, bi§ fie in fd)Ian!en ©pi^türmc^en oustaufen. @o erfd)einen

aud) fie rüie emporroac^fenbe organifd)e ©ebilbe, bereu treibeube SebenSfraft in

ben .Vlnüfpen unb blättern ben leMen 5tusbrud finbet, bie mn ben fdjrägen

Tanten ber ©pi^en fid) loslöfen unb über beren @ipfelpunft in ©eftalt freuj^^

förmiger Sfumen empDrfd)ief3en. ^er lebenbige ^rang nad) oben fd)eint gleic^=

fam einen Überfd)uB an Äraft ,f)ert)or5urufen, ber, nad)bem bie Slufgabe ber

©id)erung be§ @ebäube§ erfüllt ift, immer nod) Sproffen beröortreibt. ^iefelbe

Sebensfülle brid)t an ben Sefrönungen ber J^nfter, an ben fteilen ©iebeln unb

felbft nod) am J^-irft bes t)o{)en ®ad)es f)eroor.

Sac- forgfältig bered}netc fünftlid)e Strebcmerf <[t}c\[. 3lbb. 177) geträfirt bem

fü^nen unb fd)einbar unmöglid)en 3n»cnbau baburc^ tioüfommen gefiederte 5<^ftistot,

bof) eä ben feitlid)en S)rud, mcli^en bie Söötbungen neben bem fenfrec^ten aueüben,

genau an benjenigen Stellen auffängt, mo feine Söirfung fid) äußern mürbe. 2)ie

Strebepfeilei' legen fic^ ber Sl^anb ber Seitenfc^iffe oon außen überall ha an, roo im

inneren bie 2;ieufte ber Seitengemölbe an iljr auffteigeu, mo alfo bie gefammelte Sxaft

besi 2)rucfe§ f)inrair!t. ^n etmae geringerer Stärfe fe^eu fie \id) über ben JRanb ber

Sebacf)ung bee 91ebenicf)iffc- fort unb bienen f)ier ben Strebebogen al§ SSiberlager,

meidjc nad) ben ftrebepfeilerartigen ^Jcaueroerftärfungeu bee 9Jiittelfd)iffÄ, in benen
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geraifievinaBcii Mc cmpcrfteigcnbeu Sdjiff^pfciler äufjerlid) tjcroortrctcii, fid) hinüber^

i:panncu, um fidi bem Seitcnbrud bcr ^auptgetDölbc cntgcgeitäuftemmcn. Sie 3i?ibcr=

ftanb^fraft be§ Strebepfei^ere roivb nod) oergrößert burd) eine iBelaftung, bie if)nt in

®eftalt eince edigen 2:ünnd)en§ obcriialb be§ Strcbebogcnuriprungc-' aufgeicl3t ift. '^(nfangS

unb audi ipätcr nod) bei einfadjeren Tanten erf)ielt biejer ^^^fei leraufja^ a(§ 5(bid)(uB ein

fleincc- Sattclbad). 3" ber Siegel aber mürbe er mit einer fteilen Spi^e befröiit unb reic^

geid)müdt. Xic '"^hic-brudetüciie ber alten 9Jceifter be^cidjnet biefc jdilanfeu ©piytürmd)en,

bte uodi an oielcn anbcrn Stellen angeroenbet njurben, mit bem rätielliaften 5tamen

,,5iale" unb unterjdjeibet an ifiiien ben ienfrcd)ten leil ale ,,2eib", bie ppramibcnjbrmige

Spige ale „Siieie".*) 3^ic freiftebenben einäctncn ^Blätter, roeld)e bie Äantcn bcr Jialen^

ipifeen unb anbre jd)räge Sinien beleben, rccrben „53oiJen" ober ,,Krabben Ärappen)"

genannt; tvo jiüci ober mebr 3teit}en Bon foldicn jniammeu)'tOBen, erf)ebt fid} bie au§

üier 33Iätteru unb einer in bcr 9.1Jitte t)crDor»acfijenben Sproffc gebilbete „Srcn^blume".

2)ie oielglicbrige 3uiammeniel3ung be^ '^luBcnbaiiec-' crjorberte befonbere iorgjältige

5>orfel)rungen gum 2d}ug gegen bie nadjtciligen SSirfnngcn be-:- Sicgcnc- unb bcc- idimctäcnben

Sd^neec'. S^nbcr würbe ein fünftlid^cy ®crinnc angelegt, üermittclft beijen ba^ oom 2;ad)

ablaujenbe üBaffcr in Kanälen, bie in ben gerablinig id;rägcn Cberfeiten ber Strebe:

bogenförper eingegraben roaren unb fic^ qner burd) bie Strebepfeiler binburd) fortfe^ten,

in bie „SSafferfpeier" geleitet mürbe, frei l)crt)orragenbe l}umoriftifd)e ober unbeimlic^e

iltcnidjeu: unb Jiergeftalteu, burd) bereu 93iaut eö fid) auf bie Straße ergofj. 'älud)

ttiurben bie einzelnen Slbfä^e ber Strebepfeiler eutiücber burd) fleine ©iebelböd^er ober

burdi einfädle, etma§ oorfpringcnbe unb üorn red)tnnnflig abgefc^nittene Sd)rägungcn

abgcfd}loffcn, melcbe al* „2öaffcrfd}Iag" gleidifall?- baju bienten, bao Siniffer idinellcr

ablaufen 5u laffcn unb oon ben barunter liegcnben f^lädien ferugubalten. dlad) bieiem

©runbfa^ mürben aud) bie 65efimfc gcbilbet, iöeld}e über bem ein menig tieruortretcnben

Sodelftreifen alc- „^ufsgefime", in ber §ö^e ber Jeufterbänfe alc^ „Kafgefimc-" unb :inter

bem Xarii al^ „"Jadigefimi-" ba§ ©cbäiibe nm§ogcn. So erfüllten fie nid)t nur bem
JRegeu gegenüber einen praftifdien ä'i'cd, fonbern fie nal)men aud) burc^ i^re fteile

Sdiräge an bem allgemeinen ^tnfmärtC'ftrebeu teil; burd) eine ftartc 31uefel)luug auf ber

Unterfeite, iüeld)e ibnen bae-. d)arattcriftifd)e '^jrofil ber ,,'iÜHiifernafe" gab, mürben fie

nod) lebenbiger geftaltet. 3^iefe S'Ornt mürbe maßgcbenb für alle im gotifd)en ^au
üorfommcnben magered)ten Ö5efimfe, felbft bei ben fleinftcn (Sinjelgebilben.

S;ie 3ieinigung ber 2;ad)rinnen unb jugleid) bie "öcfid)iigung unb SSefteigung be§

2~ad)ee ju 3Iuybefferung§jtt)eden mürbe erleid)tert burd) ein in SJlaf^mertformen burd)brod)enee

©elänber, mcld)e§ fid) oon giale ju %iak um bac- S'ac^ berumjog, ftellenraeife überragt

t)on mit Krabben unb Kreusblumen ge'd)müdten Spiftgiebelu, ben „SSimbergcn", lüelc^e

fid) über ben ^enftcrn erbobcn unb and) t)ier nod) bie magered)te Siuie auflöften.

Seil aUeretitidjiebeiij'tcu X'diÄbritcf finbet id)(ieBlid) ber in allen ^-ormen

fic^ auÄfpredjenbe .s^ö[)enbrang in bat geiimlticien 2ürmen. 2Säl)renb auf bem

.*«ireu5unt3§pun!te ber ^ödjer be§ 2ang= unb beS Cuerl)auie§ fid) nur ein Ieid)ter

^adjreiter erfiebt, raadjfen an ber ^affabe mädjtige ^^urmmaffen auf, an ben

Öden tterftärft burd) Strebepfeiler, in mel)reren mit fd)lanfen ^'^nftern burd);

brod)enen Stodirerfen oon immer leid)teren formen in bie §öl)e fteigenb, bi§

,5u(et3t au5 einem Äranje öon %\akn unb ©iebeln bie adjtfeitige ©pi^e, bie in

einer Ären^blume enbet, ?;um ^immcl einporfd)ie^t. 2)^i mel)r als boppelter

.^öl)e be§ ftoljeÄ @ebäube§ ergeben fid) bie lurmriefen, l)od) l)inauc^ über ba^

.päufermeer unb ha§> betreibe ber 9}?enfd)en, unb nerfünben nieitf)in im Sanbe

bie @l)re @otte§ unb ben 3Rul)m ber Stabt.

SSon bem ^^eitmort ,,rifen", fid) erl)eben, abgeleitet.
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2(n ber 3Öe[tjeite, wo bie ragenben Jürme imdj oben ixieiien, öffnen ]\d)

bie ^aupteingiinge be§ @otte5f)an)e^3. ®ie nad) auf^en tücit auSeinanber gefjen:

ben ^ortalwonbnngen unb tl)re 33Dgen entf)atten in ben breiten (5in^iel)ungen,

toelc^e an i(}nen mit fd)tanfen «Säutdjen unb 9hnib[täben iuedjieln, eine ^ülle non

gigurenfc^mud, nollrunbe ©eftdten unter 33albad}inen, bie tt)rem Snf)atte nad) gu

ben 9^e(iefbilbern in 23egiel)ung fte^n, lüetdje ba§ t)o^e '-ßogenfelb über bem 2{)ür=

[turj fü((en. ?(n <Sdjönt)eit fommen bieje portale mit ben in ben 93ogen un=

natürlidj unb beängftigenb {jängenben g-iguren, mit ben bid)tgebrängten, übereinanber

gereifiten 5"^'^'^)^^i^'^^ü^^'^£" ^
''^^^ ^^^'^^ GiTigen Überlabenljeit ben ronianifd)en

^^rac^tportalen nidjt annä^ernb gleii^; aber fie jiel)en bafür in einem anberu

(Sinne an unb bejdjäftigen ^uge unb ©eift. Xa§ gefamte rei^e 93ilbn3erf ber

^affabe [teilt fid) nämlid) mie ein 5ufamment)ängenbe§, in Stein gemeißeltes

@ebid)t bar, ha§ belct)renb unb crmal)nenb bie i^eil5roat)r^eiten er§äl)lt, teil? in

tieffinniger (St)mboIif, teils in fc^lid)ter gefd)id)t§mäßiger Sd)ilberung. ^^i^^dicn

ben g^ilfe^^/ "^i^ Qit ^i-'" Seiten jebeS 'portalS emporfteigen, ert)ebt fid) ein luftiger

SSimberg, in bem bie figürlid)en Xarftellungen I)äufig noct) fortgefe|t finb. Slanm

weniger reid) gefd)müdte Pforten entl)alten bie i^reujarme, bereu ©iebelmänDc

bie unruhige ^^i^Ige ber Strebepfeiler mDl)ltf)uenb unterbred^en. 9liemal§ aber

gef)n bie portale, felbft bei ben [tol^eften 2)omen, über bie natürlid)en SOiaf^e

eines ftattlidien Eingangs ^inauS; fie ftef)n in unmittelbarer 33e^iei)ung jum

3Renfd)en unb finb baber menfd)lid)en 35erl)ültniffen angepaßt, fb baß fie bie

über alles a}tcnfd)lid)e erf)abene @röße beS gottgemeil)ten 83aueS um fo beut=

lid^er t)ert}ortrcten laffen.

Sie 3(ufgaben, meld)e ha^ ^eitaitcv beS gotifd)en Stils fid) bei feineu

^ird)eubauten [teilte, lüaren fo großartig, baß iljre gän3lid)e 93en)ältigung in

fe^r Dielen ^^^i^^*^!^ "^"iH gelang, meil entraeber ber 3^if^^if3 »^ei^ ?Jcittel nid)t in

auSreid)enbem 9)laße anbauerte, ober weil ber 33au [id) bis in eine ^dt

tjineinjog, in ber bie i5errfd)aft ber @oti! il)r (Snbe erreicht ^atte unb eine

üöllig Deränberte (5)efd)madSriditung ber 2trbeit ein ^iä fe^te. ^seneS ßeitalter

aber l)at in ben Sßcrten ber ^öaufnnft feine '^^lnfd)auungen unb ßmpfinbungen

fo üollftänbig auS^ufpredien üermod)t, raie !aum irgenb ein anbreS. 2öir fel)n

bal)er in biefen SSerfen (nad) Sc^naafeS treffenbem ?IuSfprud)) „baS 5lbbilb

einer nergangenen ;]nt, aber baS üer!lärte, öon ben ßnfälligleiten ber @efd)id)te

gereinigte Slbbiib einer bebeutenben, im (SntmicfelungSgange beS menfd)lid)en @e=

fd)led)tS l)od)tt)id)tigeu ^dt".

ßÄ ift nidn uniiitcreiiant, mit ben )uirfUd)cn_'iöaubcnfmalen jener 3at)ri)unoerie Dte

tiidjterijcfte Sdjtlbcrung jn bcrglcidien, tneldjc bcv Sseriaijcr bei? „jüngeren Siturel", Stlbred^t

uon £d)arfenberg mm 12T0), com lempcl be^ lieiligen förale^ cntmirit. S^^^"^ ^ft ^<^^

©ebäubc, ttieldie^ ber 5^id)ter öor unö entfteben läBt, ein bnrd)au§ pf)antai"tiidje§, gang

au^ Gbelftcincn, GJoIb unb „liguum aloe" l)ergei"tcIItcÄ ; aber gcrabe bieje 'Scidjretbung

eine? ibeatcn ©otteÄtjauje?, hai alle in ber 2Stitlid)fett üorbanbenen an 'i^ollfontmenfieit

meit iiberircifcn joUto, Iäf5t im§ in mandjeu 23e3ief)nugen erfennen, tuao in ben '!)tugen

ber 3eitgencjjen PLn-äugf-weiie aUi groilavtig uub bc>o erliabenftcu Rempele- miirbig erfdjien.

Tie Sird)e ber ©raisritter ober „5:cniDlciicn", uuidie ber i^elb be?- Ö5ebid)te^' sur
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^Iiifbciimlirung beä gctieimnieDoüen SSunbcrgefäReS, ba^ bev Sage nad) ,^ur 3(ufiia(ime üon

Gfirifti .'gcr5bhit gcbtcnt f)atte, in ber 35>tlbni§ erricf)tet, f)at bic ungett)ö{)nlid}e — aber bei bem
geid)id}tlidien Semplcrorben beliebte — (^leftalt cine§ ?>iunbbaucev 3ie entfiätt nidit monigcr

a(§ ,,ätt)eiunb)iebgig Gt)öre,

'ilad) außen f)in {}crüorgefloBen.

^eglid^er Sf)Dr befonbere",

— eine bid)teriid) übertreibenbe ^lu^bilbung bc§ ftattlidicn 6I)orfapeIIenfran\ei? ber Satfjcbralcn.

mit auebrüdlidier Ä^crDorlicbung ber gotiid)en Sti[eigentinnlid)fcit, n)c(die jeben ^Bauteil in

feiner felbftänbigcn 33ebeutung geigt, ^^'^^i Gfior bient gur ^(utnalime eine§ befonberen, nad)

Cften gerid^teten unb mit J{cliquienfa|jieln, 3dmiurftateln, foftbaren 33ilbern unb reid)en

Gtborien ausgeftottcten 2lltare?. 2rei unüergteidilid) reid) geidimüdte Pforten füfjren in ha^

Öettigtum, »on Süben, 2Bc)"tcn unb Scorben, Jrie e^ ber gotiidie 2tif allgemein feftftellte,

njöfirenb bie frütjcre iBaumeiie fid) f)äufig mit einem meftlid^en öaupteingang begnügt t)atte.

Sie fleinen nnb großen ©etuölbe, bie fid) auf eisernen Säulen unb ^]>Teilern erljebeii,

„iDlit Sc^roibbogen unterftofjen

,

33on biet ©den über fidi gefc^Ioffen",

mcrben fo gebilbct, baß fic mie ein Surd)btid in ben freien S)immeI§bom erfdieincn:

,,Überall bn^i Q5ert)ölbe oben

3Sarb aiii' Sapbir gcrcölbet;"

fein anbrer Stein fommt bagu,

„9tur ha% ee lid)t beftcrnt mar mit Äarfunfeln,

3)ic gleid) ber Sonne leuchteten."

2(ud) bic 3Sirflid)!ett mit ifiren befdjeibenercn SJJitteln liebte ee, beii 2SöIbung§fetbcrn blaue

^arbc ju geben unb fie mit golbnen Sternen gu beftreuen. Sie (Sinbilbungsfraft bce Sidjter^^

gel)t nod) mciter in ber 3lu§malung einee naturgetreuen 2lbbilbe& beC' Wimmele: bic golbfarbene

Sonne unb ber filbermeifje 9.ltonb, nue Gbelfteincn gebilbet, bemegcn fid) burdj ein fünftlic^es

25erf am ©cmölbc.

,Mei- 2Iuge e§ erblidtc,

See ^erje marb im 3ii"'"Pi^tf)ale fo geleitet,

Saß bie Öebanfcn gel)en

Öin ju bem i^immclÄtljrone

Unb alle Sing ncifdjmälien,

Sie ha rauben foldie Äroiie,

Sie bie Firmen gn ben Süntgen feßet."

Sie mit 33ertillen unb Sriftallen gefd)loffenen genfter laffen eine foldie gül^e oon i.'id)t

einftrömen, baß ba-? 9tuge be§ ®efd)auerÄ Sdiaben leiben unirbc, menn nidit ber ©lang ge=

milbert morben märe burd) bunte§ Silbtuerf, gu meld)em loieber CSbeifteine ben öei'ftellung^-ftoff

liefern: Sapfiir für £afurfteinblau, Sopae für @elb ober ©olbfarbe u. f. m. — Wit ftaunen§=

iDÜrbiger ^ertigfcit mufste ba-:- iicittdalter in ber Sliat in feinem gebrannten ©la^ bie garbe
ber Sbelftcine nad}guat)mcn.

58ei fobiel ?vreubc an Sidit unb ©lang fann ee nur natürlid; crfc^einen, bafs bie

Sunfelf)cit unb Tdcbrigfeit ber Ärt)pten ben Snipfinbungen bcS- Sic^tcr§ unb ber ^ett, au'o

beten 2tnfc^auungen :^erau§ er rebet, entfd)teben miberftrebte; e^ tlingt tüie ein förmlidjer

2lbfd)cu burd) bic Stropl)c:

„Db fid) ba ©rufte finben?

Jiein, ©Ott ber .§err bemaf)re,

Saß unter Grbcngrünbcn

9ieinee 'iSoit fid) je nerfto^Ien fd)are,

"Jöie ma§ in ©ruften fid) gufammenfinbet!
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Un§ ircrbc an bent Sicfttc

5}er S^riftetic|Iaube imb ßlivifti 'Jfmt ocrfünbctl"

S'cr $Reid)tum bcr innctcn iinb äußeren iHuc^i'tattunci luirb mit ßvoBer 33rcitc unb

9luefül)rlid)feit geid)ilbcrt. Sie in ber 9tcu,^cit aufgefommcnc 9(nucl)t, al§ ob bie gotifd^e

9(rd)itcftur in ber nadten ®d)ön{)eit if)rer ©lieber einen ielbfigenügenben 2d}mnd beiäße,

liegt jener '^dt burd)au§ fern, ^n bem biditerifdien ^radjtbau tritt ju bcr bilbneriid)en

5ßer§ierung überaü bie malcriid^e, fiier ndcrbingö nirf)t mit gemö^nlidier ^fli^öC/ ionbern

mit (äbelfteincn bergcftellt:

,,Dtnn nicrft, ev- batte feine teere Stelle

Spannenbreit ber Jentpel au^cn ober innen;

@§ fei gegoffen nnb gemeifeclt

Unb auc^ gemalt mit funftreid)en Sinnen,

SGSie fie »erteilt e§ l)otten

,

Stct^ ftanb ci- ha ju Sobe."

Unb bie 33ilbmer!c fclbft finb farbig, trol3 ber Äoftbarfeit ibrec- Stoffe: bie gegoffenen

nnb gemeißelten (gngel mürben oon einem unerfal)rencn 'DJZcnfc^en für Icbcnbig gel)alten

merben, finb alfo in natüiiid)en 3"£ii-"t'cii gebad)t; unb jelbft bie ^iergebilbe oon natur=

getreuem Saubtcerf,

„2)ie Sieben ftar! »on ©olbe

SSaren übergrünet".

9hid) '^o^e ©lodentiäufcr bergißt ber Sid)ter nid}t feinem 33an in übcrreidier Q,a1:)l

i)iu,^ujufügen, bie in fed)& Stodiücrfen fidi erbeben, mit brei genftern an allen SSänben

in jebem ©todmerf, mit 3)öc^ern, auf bereu Änopf ein ßteu§ weithin bligt „bem Teufel

ju einer Sdjeuc^e".

®ie gotifc^e 33nu!iin[t, tion ber man mit 9iedit fageit fann, ha"^ fie ba§

mittc(alter(id)e SbeaUnlb eine§ Ö5otte§t)aufe§ üeriüirüidjte, (latte in ber ^tneiten

§ä(fte be^ 12. lvsaf)r[}unbert'o im norbö[tIid)en ^-ranfreid) i()re er[ten Sntmicfelung§=

ftufen ^iirüdgelegt. 3m 23eginn be§ 13. Saf)riiuubert§ bort ju munberbar

einf)citüd)em unb uoüfommenem ©til burdjgebilbet, üerbrängte jie jojufagen

plö^Itd) im me[tttd)en (Suropa bie ältere 93Quart. ^eutid)(anb aber, mo ber

ronmniidje ©ttl eine \o eble unb fd)öne Stusbitbung erfaliren (latte, Iiielt un=

gead)tet ber 9^ad)barid)aft be§ Uriprung§gebiete5 ber Ö)oti! mit größerer 3äl)ig-

feit an jenem feft. 5lber tro^ ber großen 2eben§iä{)igfcit, meiere bie romanifdie

'Öaufnnft unfereS SSaterIanbe§ nodj fortmätjrenb burdj 3Serfe üon f)D(ier 35oIt=

fommen^eit an ben Xag legte, trat baneben mat)renb ber Siegiernng^jeit be§

?(iüeiten t)of)en[taufijd)en ^rieberic^ aud). bie neue 93aumeiie auf, unb etie mit

biefem g-ürften ber @Ian?, unb bie |)errtid)feit be§ römifd)=beutfd)en ^aifertum?

bat)infanf, ()atte bie @otif fdjon in üielen beutfd)en ßanben begeifterte ?lufna()me

gefunben. 2öir fe^en an 5at)Ireid)en 93eifpielen, mie Äird)en, bereu Sau no(^

und) ber alten Söeife begonnen mar, in ber neuen meitergebaut morben finb;

unb bie§ gejdjat) mitunter fo rüdfid)t§(o§, baB e? fogar öorfommt, baJ3 ä^ogen,

beren Stufö^e fd)on in romanifdjer 93ilbung au§gefüt)rt maren, o()ne meiterc§ in

gotifdjer Ölieberung beenbet mürben.

Wan mar fid) in ®eutfd)lanb bc§ fremben Urfpruugä be§ neuen ®ti(e§

mot)I bemufet. @o mirb über ben 23an ber «Stiftefirc^e St. ^eter §u äötmpfen
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im 2f)al (am 9le(iar) unter bem Sec^antcn 9iitf)arb non ^ietenftein (1262—78)

in ber ßf)roni! berichtet:

,,3)a§ burc^ f)oI)e§ Sllter baufällige SJJünfter brac^ er (ber S)cc^ant) ab, uiib nad)beiu

er einen in ber ^aufun[t jc^r erfal)rencn Steinnte^en berufen f)atte, tücld)er gcrabe

fürglid) au§ ber Stabt 'iJJari'j im Sanbe fyranfreid) gcfommen ttior, ließ er nadi bem im

i^tant'entanbc '^eimifd^en 35erfat)ren (opere francigeno) bie 33afilifa auc-. bel)auenen

Steinen erriditen; unb berfelbe berounbernigmerte Sünft(er gierte bie 93aiilifa innen nnb

aufeen nuf§ fdimudliollftc mit .'geiligenbitbern, mad)te {^enfter nnb Säulen mit SJJcifjeU

merf in müf}eooUcr ^(rbeit unb mit grofscm Äoftenaufmaub, mic nod} f)cnte ^^u fefjeu ift.*)

i^on allen Seiten fommen barum isolforncngen fierbei, bemunberu ein fo n ortreff Iid)C5

'Ä^erf, leben ben Äünftler unö üerebrcn ben S^iener ©otteS, 9?idjarb."

2t6er menn and) bie bcutfdjen 93oumeifter gelet3entüd) in gran!reid) jelbft

bie neue 33Quart [tubierten, fo ba^ fid) in nmndien fällen jogar beftimmte

franjöfifdie ^orbitber ernennen laffen, fo maren fie bod) meit banon entfernt,

fic^ mit bloßer D^ladiatimung bes ©rlernteu §u begnügen. !CieIme()r trat ber

gotifc^e Stil „fdjon bei feinem erften örfd)einen auf beutfdjem 93oben mit öoüer

Selbftänbigfeit unb mit tieferem SSerftänbniS be§ ^rinsipS auf; ber beutfdje

@eift bet)anbelte it)u nicf)t at§ eine frembc fertige @d)öpfung, fonberu at§ fein

(Sigentum." (©djuaafe.)

(So ift fdjon ber ältefte nöüig gotifdje 33au ®eutfd)Ianbö, bie im Satire

1227 gegrünbete nnb uiat)rfd)ein(id) in nur fedjjetjujätjriger ^^oujeit in ber

§auptfad)e noKenbete Öiebfranenfirdje ^u ^rier eine ganj eigenartige (ärfinbung:

ein üon ad}t fd)Ian!en Säulen unb öier fantonierten 9f{unbpfei(ern getragener

Sftuubbau, beffen llmrifs fid) au§ jmötf öietedigeu 9tifdjen, nier größeren nnb

ad)t fleineren jufammeufe^t; bie üier großen 9^ifd)en, üon benen bie ö[tlid)e

gur SBergrö^erung be§ ß^orraum§ über ben Umfang be§ Greife», innerijalb

beffen bie übrigen (iegen, t)inau§gefd)oben ift, finb bie (Snbigungen jtoeier \\ä)

red)tmiutlig burd}fd)neibenben, fomit ein itreuj bilbenben t]öl)eren Schiffe, bie

ad)t üeinen begrenzen bie niebrigeren 9iäume, metd)e bie 2Bin!eI biejeg ^reu§e§

fütten. Stufen finb ade bie jabtreidjen ©den unb 3Sin!e(, metdje fo entftanben

finb, mit Strebepfeilern befe^t. Über ber SSierung erfjebt fid) ein ^urm, beffen

urfprünglidje S3ebad)ung, mie man auf ber alten Slbbilbung ber Stabt Xrier in

Sebaftian 9Jhinfter§ im Sa^re 1546 {)erau§gegebener „(5o§mograp()et)'' fef)en

fann, ein fe()r ^o[)er unb fpi^er §elm bilbete.

S)er SJietfter, roeld^er biefeS anmutige (Srftltng^tüerf ber beutfd)en ®otif fd)nf, i\at

fein SSebenfen getragen, bei ben brei portalen unb bei ben Cffnungen im £)berge)d}oß bec-

Xurm§ im ©egenfaft gu allen anbern 53ogen ben Sinnbbogen beijube^alteu, — mie bie§

aud) in bem möglidiermcife gleicbfall?- üon if)m erbauten Ärenggange ber %aü ift, ber

bie £icbfrauen!ird}e mit bem S^om üerbinbct. 'iJtudi bie Sdjaftringe, rvddjc alle '•^feiler

unb Säulen umjiefin, burd)Iaufenben ©efimfen an ben ä'i>änben cutfpred)enb, unb bie

attifd)e 'Sorm ber Säulenfüße erinnern nod) an ben romanifd)en Stil, ^m übrigen

*) Sie betreffenbe Kt)roni!fteI(e mürbe öor bem Sd)Iuß be§ 13. 3fl^t{)uubert§ gefd^rieben.

5(ber aud) l)ente nod) fönnen mir bie id}önc ftirdje nnb iliren prädjtigen figürlidjeu ^^^ortal:

fd)mud beiDunbern. i^on ben ©lac-'malereien, meldte bie j^enfter banmle erf)ielten, merben im

llfufcnm §n Xarmftnbt ^'Hcfte oufbema^rt.
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aber ,^cigt fidi bas- gotijdic ©cpräge and) in ben Gin.^clficiten, in bcn ipitjbogigcn 9JtaB=

mertfenftein, in bni ©(iebcrungcn bet Sdjeibbogen unb 9iippcn, im Saiibiucrtidjmuc! bet

Kapitale unb JMrbogcn, ber mit friid)er 3iJatürüdifeit bie Blätter ber Söcinrebe unb

anbrer einf)eimiid)er '!ßflan§cn nac^bilbct. SSä^renb bie beiben 9lebcncingänge im

9?orben unb Cjten nod) bie gefällige romantid)e ©lieberung {)aben, \\t ha^- meftlic^e

ÖQUptportal nad) fran§öiiid)er 3(rt mit fyigurcn bid)t beie^t {'iibb. 162); an ieinen

geitenmänben i'teben groBc Slanbbilber unter Salbadjinen, im ^ogengemdnbe reifjen i'id)

in fünf §albfreiien Stanbbitbdien an Stanbbilbc^en übereinanbev, io bnß in jcber 9tei^e

bie beiben oberften in beiiia{)c mageredjtcr Stellung fid) mit ben Ä'öpfen gegeneinanber=

neigen. 5^ie gisuren ielbft unb bie Iialbcrtjabenen Sßitber ber Sogenfelbcr gef)ören gu

ben 93teii"terroerfen biefcr 33Iüte5eit ber benti'dien Silbtjauerfunft; au§ i^nen fpridit berjelbe

offene Sinn für tie 9Jatur, ber fid) in ben Saubtoertoeräierungen funbgibt.

S(cf)t 3af)re fpäter iimrbe in öeffni, n^o t)ielleid}t bie (Siftergienier oon §aina,

bie i^re fefir jdjöne, lüa^irjdjeirtlii^ im ^af)xe 1221 romanijc^ begonnene 5!ir(f)e

gptiid) 5u Snbe füfirten, ba§ erfte 33eiipie( ber neuen 93auroeije gaben, eine Äird)e

gegrünbet, bei ber fid) in öoüer ©igenart bie Selbftänbigfeit beu bentjc^cn 5lnf=

faiinng bc§ neuen Stil§ auÄfprid)!, unb bie in fünftlcrifdier raie in !unft=

geid)id)ttid}er ^e^iefjung oon ber ^öc^ften Sebeutung i[t. Sie ©üjabet^firc^e

§u SUJarburg (Mhh. 163 u. 167), biefeä burd) einfadje, man möd)te fagen jung^^

fräulidje Sd)ön()eit ausgezeichnete Söerf ber frü^eften beuti'c^^gotijdjen Sauhinft,

ift, roenn man öon einigen nnmeientlidjen (äinjel^eiten abfiefit, t}öl(ig au§ einem

@u^ f)ert)orgegangtn, eine TOäf)renb ber 3^^^ be§ goti^djen ®tU§, in me(d}er ber

'^augeidjmad in mandjen 33eäiel)ungen faft ebenio idjneU roedijelte mie bie illeiber=

moben, bei umfangreidieren unb langjam aufgefiif)rten 33auten je^r feltene ®r=

id^einung. SSon ben Stürmen ber ^^tatur unb ber ßcitliiufte ebenio wie non ber

Umänberuugsjudjt jpäterer 3af)rlninberte im groBen unb ganzen oerjdjout ge=

blieben, ift fie in ber f)armonifd)en (ginf)eitüd)feit unb Überfic^tüdjfeit if)re§ SSefen§

unb in ber reinen Slnmut it)rer formen eiuc§ jener ©ebäubc, bie fid) bem

©ebäditni» be§ SejdiauerS unoergeBüd) einprägen. Sie t)at aber aud) eine

roeitgef)enbe 93ebeutung für bie @ntmide(ung§gejd)ic^te ber beutfc^en (SJotif al§

erfte gotifdje §aüenfird}e. Siefe oon ber hergebrachten 33afi(ifengeftalt burd)

@efamterjd)einung unb SeIeuc^tung§oerl)ültniffe fo loefentüd) oerfdjiebene ^-orm,

in ber bie Sefoubertjeit be§ gotifcf)en Stil§ mit größter Seutüd)feit ^nr Geltung

fommt, ba bei bem ^-efjlen ber SS>anbf(äd)en über ben 5^ogenreit)en be§ Scf)iff§

tl)atfäd}lid} ber gange ^nuenbau au§ fenfredjt auffteigenben unb oben iu fdjarfen

Spieen gegeneinanberftof3enben Gingelgüebcrn beftet)t, bie nirgeubioo mitcinanber

üerfd)me(5en, bieje unjerem SSaterlanbe faft augfdjlieBticf) eigentümlidje %xt bes

^irdjenbaueg, bie man uad) it)rer 9i[f)nlid)feit mit ben grojsen fallen, ben 5eft=

unb 5>eriammlung§fäleu ber Älöfter unb Sdjiöffer benannt bat, louvbe fpäter

in gang 2)eutfd)lanb beliebt unb in mandjen ©egeuben burd)au§ üort)errid}enb.

^^erantaffung jum 33au ber @lifabett)!irc^e gab bie i^ci^^fliPi^cdiung ber Sanbgräfin

©lifabctt) £ion 2^üringen. S^ie jugenblidic f(^n;ergeprüfte g-ürftin i)atte in SRarburg it)ren

SSitmenfili genommen unb mibmete bort if)re ganjc Q^it ben SSerfen ber gi'ötumigfeit

unb ^Barml)er,5igfctt , fo bafj fie fd)on bei Sebjeiten oom 93oIfe ale eine .speilige angefeljn

iDurbe; fie ftarb oicrunbjtoanjtgiä^rig am 19. ^Dtooember 1231 unb mürbe in ber Stapelte

bc§ Pon if)r erbauten g'i^anjis'fuc'^ofpitalc- beftattet. 9(m brüten ^'i^J^eÄtage il)re'3 Xobe§



3t&b. 16o. (5(iiabetl}fivd)e ju litarbura.



1. 5)aÄ erfte 9(uftreten bee gotijdieu 53aui'til'5 in 2:eutjd)Ianb. 271

iratöanbgrafßonrab, bevSruberi^re§trü()t)evi"torIicnen

©emalilä, in ben 3^cutid)I)erienorben ein, melc^er fett

1-233 in 9liarburg eine SJieberlafiung f)atte. 93ct i()ren

üeb^eiten t)attc Sonrab, bcr in jüngeren ^i^i^en ein

gar gewalttfiätiger £)err war, feine 2d}it)ägerin mit

£»ärte unb Ungercdjtigfeit befianbett; iclU betrieb er

mit nm io größerem ßifer bei "'^^apft ÖJregor IX. i{)re

ÖeiUgiprcd)ung. S^aöon, ha]] bieje nidjt ausbleiben

werbe, toax man io feft überzeugt, baß fd)on im üorau§,

im :?auTe bec- 3'ibi^e'-"' l'-''54, bie ^Vorarbeiten in 5(ngritf

genommen mürben für ben S3au ber über bem ©rabe

ber neuen ^eiligen ,^u errid)tenben Äirdje, bie §u=

gleid) ha^ llUinfter ber 2eutid)orben?brüber werben

iollte. Unb als. ber ^:papi"t am 27. mai 1235 bie

Sanbgräfin ©liiabetf) in aller Jorm nnb (^eierlidifeit

o[5 unter bieöeiligen ber 5lirdie aufgenommen erflärt

f)atte, Dolljog Sanbgraf Äonrab alsbalb nad} Smpfang

biefer 9tad)rid)t, am 14. "Jlnguft besfelben ^ß^i^e^,

in ©egenmart ber Crbenc-ritter unb oicler anbrer oor^

nel)mer Ferren bie fe[tlid)e öanblung bcr ®runbftein=

legnng. 3(m i. Mai 1236 mürben bie ©ebeinc ber

I)eitigen Glifabetl) mit grofjem ©epränge aue ber ©ruft

erl^oben. ©ine nad) .^unberttaufenben 5äl)lcnbe '-l>olfä;

menge mar ton nati unb fern ju biefer Jcftlidjfeit

^erbeigeftrömt; fdjmerlic^, meint ein Sericftterftatter,

feien jemals fo oiele nad) Slbftammung unb 2prad)e

oexfd)iebene 9)Zenfd)en an einem £rte 2eutfdilanb§

gufammengefommen, nod) and) rcerbe fDtd)e§ in 3"=

tunft fid) lüieber ereignen, ftaifer griebrid) IL, ha?^

gauge lanbgräflidie ^am oon Jt)üringen, bie Äirdjen^

fürften Pon SJiainj, Solu unb irier unb 3al)lreid)e

anbre geiftlid)e unb meltlidie 3Bürbenträger waren

zugegen, g-riebrid) felbft, barfuß, aber mit ber Saifer=

frone auf bem Raupte, :^ob in ©emeinfcf)aft mit

anbern fürftlid)en 'ißerfonen ben 33leifarg, in wcld)en

bie Seiche Porläufig eingcfdiloffen worben war, empor

unb trug il)n im Uuijuge bnrdi bie gebrängten 9JJaffen

ber ^ui^fiuer. 2Bät)renb bec^ feierlidien £>od)amle§

trat ber Saifer por ben Elitär unb legte eine golbne

Ätone oon fel)r grof^em SSerte auf bem Sarge nieber,

um, wie er jagte, berjenigcn, bie er im Seben nid)t ju

feiner Äöuigin f)abe mad)en fonncn, im 2;obc ben

Sonigstitet gu ocrleil)^n. 3lud) bie übrigen i^ornebmen

macfjteu reid)e Spenben. Tic i^iilic bcr Cpfcrgaben

war fo groß, ha\i fie unfdiii^bar erfd)ien. Übert)aupt

floffen bie 9JJittel jum 33au fel)r reidjlid); überall wo
bcr beutfcfie Crben S^cfi^ungen l)atte, I)ielt er Samni;
lungen ah für bicfen S^vcd, unb in ben entlegenftcn

yänbern förberten bie 35ifd)öfe ba§ fromme SSerf:

anc- 3!anbinapien, Unteritalien unb ^^^.^aläftina gingen iSciträge ein.

Ter 3teubau warb fo gerichtet, ha% fein nörblid)er Äreuäarm bie Stelle umfc^lieBcn

follte, wo ber !üeib ber £-)eiligen in ber ßrbe gLrul)t batte. 3'" xSfl^re 1249 war ber

iibb. 164. trM'abitgur ceö ^lu'üiiocvj cci

(äliiabetl)£ird)e 311 TDiarbuvg , be§ Seutjd);

orben§meiftevä Äonvab bon Sfjüvingcn.
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39au io ineit gebicf)en, baß bie ^^rartäisfusfapelle, unter ber ftc^ bie Qixu\t bcfaub,

niebergclegt, unb ber Sarg ber ^eiligen auf ben §od)aItar bee 9ieubau§ übertragen

roerben fonnte. Ter ©rünber ber Äirdfie erlebte bieJen ^citpunft mcf)t. fionrab ftarb

1240 ,^u 9tom, fanb aber in feiner Stiftung bie leßte Sftu^eftätte. Gr ift auf feinem

©rabmal, tt)elcf)ce- urfprünglidi in bem bamal rool)! eben fertig getporbenen Sljor, erft

fpätcr im füblicf)en Sreujarm aufgeftcüt lüurbe, in ganzer %iQin abgebilbet, in ber

Crbenstrarf^t, eine Q5eiBi'l in ber öanb, bie an bie öffentliche fiircf)enbuJ3e erinnern foU,

ber er ficf) einft an ber Jljüre beö 9Jiünftere ju ^i^ißlar unterzog, mcil er biefe Stabt

jerftört unb fid} an I)oI)en geift(id)en 33ürbenträgern tt}ätltdi vergriffen Iiatte. 'Um

t^ußenbe bes ©rabftein^ finb bie SSappen bcc- Crbens unb ber Sanbgraffdiaft angebracht;

bie ?5orm ber Scf)ilbe fomie ha5 ben Sartop^ag fd)mücfenbe l'aubmerf befunben ben

©influß be§ gotifcf)en Stil§, ttJÖfirenb bie 3'igur felbft in itjrer fd)Iic^ten, aber mürbe-

Dollen 5iuffaffung ben fpötromanifdien ©rabmälern ä^nlid} ift {"äbb. 164). 2;te Se=

malung bec- S)en!fteine ift oertjältnismäBig fef)r gut ert)alten; man erfennt bie garben

ber Zxadjt, ber '^olfter unb be§ Saubmertc-; auf bie glatte ^läc^e be« Äopfenbee ift ein

präd)tiger SSappentöme gemalt.

®ie (Sinroeiljung ber SIifa6etf)firc^e fanb erft nad) adjtunböier^igjä^rtger

SSaujeit am 1. 9J^at 1283 [tatt. 3{ucf} ba roaren bie 2ürme mit if)ren f)0^en

Reimen au^ Cuaberfteineit nod) nid)t noüenbet; i[)r 2tu§bau gog fid) bie raeit

in bas folgenbe 3af)rt)unbert f)incin, of)ne ha^ inbeffen bie SSanblungen be§

@eid)mad3 eine roefcntlidjc '^Ibroeidiung uom urfprüngüdjen ^anplan f)erbei=

geführt t)ätten. @5 gibt wenige gotifdjc Äirdjen non fo ein()eitti(^em Gljarafter,

feine, in ber bie erf)abene ©c^ön^eit, bercn ber gotifdje «Stil aud) of)ne 2luf=

menbung reii^en 8d)mude§ fiibig roar, fo üoU unb !Iar jum '^(uSbrud fommt.

2^er @iebe(auffa§ jroifdjcn hcn Jürmen mit feinen ^ierlidjen, für bie 9Jätte be!§

14. 3a^ri)unbertö be^eic^nenben formen unb ber nur nod) in moberncr (Sr=

neuerung norbanbene '^Tadjreitcr finb ^u uutcrgtorbnete 2ctle, um biefen @e=

famteinbrud ju beeintriidjtigcn. ©ine mefentlidje Umgeftaltung l)at nur ha^

^ad) erlitten: urfprüng(id) roaren bie @eitenfd)iffe mit fo oielen auc^ bem -Doc^

be§ 3Jättelfd)iff» l)erau§tretenbcn Ginjelbädiern bebcdt, mie fie Slbteilungen in

Sßanb unb ©eiuolbe 3äl}Iten; an ben ^adjern bes (El)or§ unb ber Slreujarme

befanben fid), gleidjfaüs ber ^a^l ber SBanbfelber entfpred)enb, fpi^e Slnsbauten

mit Süden, fogenannte „6f)or()auben". ^m Saf)rc 1660 warb ber Crben burd)

©elbnot öeranlaBt, ba§ 23Iet, aus bem bi§ ba^in hai^ gange 'S:)ü<i) beftanb, ab=

net)men §u laffen unb §u üerfaufen; bei ber 9^eubebedung mit Sdjiefer mürben

bie Seitenbäd)er auf bie §ölftc ber urfprünglid)en Stngat)! eingefdjräntt, atfo

öiet breiter unb ftumpfer geftaltet al§ früher, unb bie (I()Drf)auben blieben meg.

2a bie aneinanbergereibtni Seitenbäd)er o^ne @iebe(, a(§ äi>almbäd)er,

angelegt finb, unb ba bie Strebepfeiler — mie e§ aud) bei ber ßiebfrauenfirc^e

§u 5:rier ber ^^all ift — nod) !eine ©pi^en befi^en, fo fommt, im @egenfa|

5u bem 23eftveben ber fpäteren @otif, a((e magered)ten 2inien jn befeitigcn ober

roenigftcuÄ ^äufig §u unterbred)en, bie magered)te ©renjünie ämifd)en 9JJauer

unb 2)ad) nod) ju fpred^enber ©eltung, unb ba§ gleid)mä^ige 2;iird)ge^n biefeö

S0^nierabid)hiffe^3 um SangbanS, £luerl)au§ unb Gl)or bebt aud] ön^erlid) hk

Sigentümtic^feit ber ipaUenfird)e, bie gleid)mäBige i^i3()e be§ gangen 5unenranm§

auSbrudsöoü f)eroor.
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2t6b. 165. Sogen unb Sogenfetb mit irü^gotijcftcni i'aubroerf üon cer

Seitent^iir bev (J(iiabet{)fivdf)e ju ?D^arburg.

9^eirf)e§ ®cf)nuicfiuerf jeigt bae ^lufsere ber GIiiabet()fir(^e nur an bcn Qm-
gangen, namentlid) am ^auptportcil. ®a ha^ Cuerf)au§ feine ^'^li'^'^ßn {)at,

fonbern in ß^ornijcfjcn enbigt, befi^t bie ^irc^e feine groBartigen ©eitenportale;

nur eine fleine runbbogige Xfiür, mit ©anlegen, oerjierten Kapitalen unb fcfiöner

Sogenglieberung QU5ge=

[tattet, fü^rt an jeber

Sangfeite in ha^^ Sf^eben-

fcf)iff. 23on biejen i[t bie

jüblic^e (2Ibb. 165) in

^ogen unb ©ogenfelb mit

ent^ücfenbem Slnoipeu;

unb S3(ätterroerf ge=

frfimüdt, öon befjen ur=

fprünglicf)cr SSemalung

öiele beutlicf)e Spuren

öorf)anben jinb; auc^ er-

fennt man nod), ha% bie

ganje Umgebung ber

Xf)üre mit figürlidjen

9J?aIereien bebedt geroejen

i[t.®aÄ jmeiteilige §aupt:^

portal äraijcf)en ben lür^

men ift eine ber auege^eidjuetften ßierben be§ @ebäube§ (S(bb. 1(36). (S§ ift nic^t,

n)ie e§ bie @otif jonft mit fid) brad)te, mit ^^uren übcrlaben, jonbern ift nac^

feiner ganzen 3tuorbnung mit bid)t nebeueinanber fte^enben 3äuld)eu unb mit

wed)fe(tDeife reic^ üerjierten unb glatt geglieberten 33ogenläufen nod) im ©inne ber

fpätromanifd)en Saufunft erfunbeu. 5(ber i)a§> prächtige freigearbeitete Slattmerf an

ben Äapittiten unb im Sogen, ha^ natür(id)e ^^ftanjenformen in oortrefflii^er

©tilifierung wiebergibt, offenbart ben neuen @til; aud) ha^ 33ogenfeIb ift mit einem

rei^enben ©eranfe üon Söeinrebe unb ^Jiofenftraud) auc-gefütlt. 2)ie Wa[}i gerabe

biefer beiben ^-pflanjen ftefjt gu bem gigurenfd)mud ber ^;|3forte in 93egiet)ung: ber

SBeiuftod beutet auf (SbriftuÄ, bie 3f^ofe auf 9J?aria, bie üon ben 2)id}tern al§

„blü^enbe 9iofe an 5Iaron§ altem Stamm" Gefeierte. 3n ber Miüt be» 93ogenfelbe§

fteijt unter einem S3albad)in ba§ ©tanbbilb ber jungfräulidjen |)imme(5fDnigin, ber

@c^ul3patronin be^ Crbenc^; ju it)ren Seiten fnieen bienenbe ßngel, metdie Äronen

in ben Rauben tragen. Sie @otte§mutter I)ä(t in ber Ü^ed)tcn hai^ Scepter, auf

bem linfen 2lrm ba§ Äinb, unb inbem fie fid) me^r auf ben linfen qI§ auf ben

red)ten %ü^ ju ftüi^en fd)eint, nimmt fie mit red)t§ geneigtem Cberfi3rper jene

§ierlid)e feitiuiirts aufgebogene Stellung ein, roeldje für bie gotifd)en giguren

fo überauÄ be^eid)nenb ift unb bie fpäter manchmal auffaUenb übertrieben mürbe.

2)ie 2()ürf(ügel, bereu ^olj ef)ema(§ mit bemattem ^^ergament überwogen mar,

f)aben nod) bie urfprünglidien prädjtigen (£ifenbefd)lügc oon freiem ornamentalen

S^rounge unb fdjöne meffingne Siimenföpfe. 3)ie Snnenfeiten f)aben nodj bie

fin ad f u B, Seiitidic Sunftgeicf)i(f)te. T. 18
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Slbb. 166. ^auptportat ber etiiabct[)eird)e su 2Ravburg.

alte ^:)>ergamentbef(eibung, auf ber in geroaltiger ©röf^e, jeben ^^(ügel ganj etn=

ne^menb, ba§ Crbenstüappen gemalt ift.

^a5 innere ber Slirdje {Mh. 167) mac^t benfeUien (ginbriicf wn idjüc^ter
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3lb6. 167. 3nnerc§ ber eüjabciftfircfic ju ^^ölarburg öom öauptaltar auö gcietjeu.

©rofeartiöfcit uub anmutiger SSiirbe rote bQ§ 5tuBere. 8tai1e 3tunbpfeilcr mit

anqeleiinteu Säulen tragen bie icfjönen ©etüölbe. 5(n ben gettcnlrf)tntuanben

18=^
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[teigeii 93ünbel öon je fünf ®ien[ten empor, fo bafe jebe 9iippe ()ier i^ren eignen

2;räger ijat; bie S^ierungspfeiler finb mit je fecf),^cf)n Sienften befe|t, inbem
{)ier auf jebe ber breiteren unb rei(^er geglieberten ^auptgurtungen beren brei

fommen; im Sd)iff bagegen t)at jebcr ^^^feiler nur Hier Sienfte, fo bof^ bie Ärenj^

rippen I)ier ber befonberen Präger entbet)ren. ®urc!§ bie gri)feere ®infad)^eit ber

«Sdjiffspfeiler gegenüber ben S^onb^ unb S5iernng§pfei(ern wirb bie ber ^aüen-
firdje eigentümlid)e mirtungc^oolle 9iaumeinf)eitlid)fcit bes ganzen Sangt)Qufe5

bebeutfam t)ernorget)oben; biefe einfadien, fdilonfen *:|.MeiIer moüen feine Sdjeibung

au§fpred)en, fonbern nur als Stützen ber @en)ölbebede baftet)en. 3n ben ^uerft

üollenbeten öftlid]en teilen ber Äird)e finb bie Sodel ber ®ienfte unb be§ ^feilir=

!ern§ nod) runb, ber itopitälfranj befteljt aus f)eroorfpringenben runblid)cn Änofpen,

njie bie fpätromanifd^e ^aufunft fie liebte; im tt)eft(ic!^en Xeit bagegen fetjen mir

bie ßnofpen ju fd)arffantigen ge5adtcn blättern crfdiloffen, unb bie @odeI t)aben

^[^teledform angenommen, ^er Gt)orraum unb ebenfo bie als, 9cebend)öre

bienenben ^reugorme enbigen fünfieitig, aU fjalbe Qc^md^. ^iefe Stnlage

breier pfammen eine Äleeblattform bilbenben 9^fd)en befunbet mieberum fet)r

augenfdjeinlic^ bie Unabf)ängigteit be-o Saumeiftcr^ non franjöfifdjen ä)(nftern,

ha fie i^r Qsorbilb nur in beutfdja-omanifdjen Äird)en, mie St. S)Zaria im

^apitol unb ben biefer oerroanbten tölnifdien ^radjtbanten, finbet. 2^a»felbe gilt

öon ber Stnorbnung ber ^t'ufter in jmei 9xciben übcreinanber, wddyt auf^er in ben

(Ef)ören öieler romanifdien Äirdjen aud) in ben oier ^ouptnifd)en ber Trierer

Siebfrauenürdje angemenbet, in ber franjöfifdien ©otif aber ungebrändjlid) mar.

2(n ben abraedjfehingsreidjcn ^apitaldjen ber g^enfterpfoften ift eine ätjnlidje

©ntmidelnng in ber ^}iid)tung oon Tften nad) 3i^eften ma()rjune()men roie an

ben ^feilertapitälen. 5^ie @infad)^eit bes S0hif3mcrfc^ mirb in ben DJhttelfenftern

ber brei ßI)ornifd)en burd} einen bcm Greife eingelegten (Sed)§paB belebt. 9Jur

ba§ gro^e genfter über bem .V)auptcingang {)at reid)erc5, fetjr fd)Dne>^ 9J?a^roerf.

SSon ber inneren 5{u§ftattung, meldje bie Äird)e in ber ^nt oon ber ^olU

enbung be§ Cftd}ore§ bis ju it)reni gän^lidjen 5Iuebau aUmät)Iid) erhielt, ift

tro^ mandjer erlittenen Unbilben nod) fcl)r üieles, juni 2eil freilid] in mel^r

ober meniger ftarf erneuertem ßnftanbc, übrig geblieben, fo baB oieUeicf)t feine

anbre Äird)e fo oiel 3ufctnnnengef)örige§ au§ biefer 3cit befi^t.

^a^ gcfiidjal ber ßliiabetfifird)e, bie nidit nur ben Öanbfoiuturcn bes Crben§,

ionbern aud) bcii lieii'iid)eu Saubgrafen alb 23cgräbniei"tätte btente, unb bie bcftänbig öon

§at)lreid)en ^ilgcrfdiaren bcjudn luurbe, unter aubcru im ^sai)xc 1357 Don Äaijer Sari n'.

unb ber Slönigin eiijabetf) bon Ungarn, ift ein jelir med)jcIreic^eÄ gemejen. Sanbgraf

$f)ilipp ber öroBmütigc fübrte 1539 ben proteftantifdien ®otte§bicnft ein, unb ta i^tn

bie aBaUtaf)rten nadi ben Sieliciuien ber i^eiligen ein ©reuci maven, bel'eitigte er eigen=

:^änbig bie ©ebeine ieincr 9l^nfrau. SBätirenb ber ©efangenidiait be§ Sanbgrafcn mürbe

bie Sirdie bem ktt)o(iid)en öotteebienft jurüdgegeben, bem bnnn ieit 1554 mteber ber

Iutt)eri)d)e folgte; dou 1810 — 27 mar ber Gfjor ben itati)oIiten eingeräumt Qm 2tn=

fange beä. 17. 3a:^rt)unbertÄ ftiftcte ber bilberftürmeriidjc Gifer ber ^Reformierten grofse a?er=

müftuugen an, unb nur bem ciitidiloffencu "^luftreteu be? bamaligcn Sanbfomturs gelang

e§, bie gänslid^c 3crftörung aller 3lltarbilber ä" ticrbinberu. ^m ^abre 1761 ridjteten bie

gronäofen in ber Sird}e ein ^^nu unb iiJtefjlmagajin ein, bei n)eld)er @elegcnl)cit jämt=
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lidjc Siebänfc im 2cf)iff »eggeicfiarft uitb bte fdiönen ölaÄgemälDe ber genfter sunt

größten Xeit .^erftört trurben. Siocf) in unferm 3af)v^unbert, jur 3eit be§ ^tönigvei^g

3SeftfaIen, würben bie ftcincrnen (£f)oricf}ranfen groücfien iMerung unb .^teujarmen meber=

geriffen, unb bic 'Jlbficfit bcc' bamaUgen ^Tirrcr^, aud) bcm bereit» ftarf »erunftalteten Settner

biefeÄ Sd)icfial ju bereiten, tüurbe beim 6nbe ber 5remb!)errfd)aft eben redjtjeitig üer^

ettelt. 9^od) ipäter mürbe — unglaublid) ju jagen — alle? 55i[b= unb Sdinigmer! im 2ang=

l)auie ftei)(^forbig angeftrid)en; g(ücf[idierraeiie entging ber Sf)orraum bieier ^^ernnftaltung.

Xer ermäbnte Settner, eine mit Dielen fteinen StnnbbilDern geid)müdte, ard)iteftDni)d)

gcgüebertc unb burd)brod)ene Steinmanb auö ber i^iitte be>3 14. 3i^i^bit"'5ett-^' tDeld)e bie

beiben meftlidien 3Sierungepfeiter miteinanber ticrbiubet, ift bei ber lorgtic^en 9Bieter=

au§beficrung ber Sird)e mit 3u^ültena^me ber tüieberauTgefunbenen 'Srud}ftüde unb mit

(Erneuerung ber feblenben gißuten ergänzt morben; obgleich babei mand)e§ ilJobcrue mit

untergelaufen ift, feffelt er bod) burcf) feine reidjc unb glänjcnbe ©rfdjeinung ben 93tid be§

Gintretenben.*) @r ift mit einem ^Dl)en, prächtig in öolj geid)nit)ten ^Sogen befrönt, ber

augenfc^einlid) älteren Urfprung§ ift a[§ ber Settner unb begrünbeter l^crmutung nac^

Don einem 1287 geftifteten 9(ltare berftammt Sinter bem Settner ftef)en an ben brei ab=

gefd)loffenen Seiten ber '-Bierung, alfo an it)rer urfpriingtid^en Stelle, bie axhi Sid)en^o(§ an=

gefertigten einfad) fc^önen (£borftii()le au^ bem 13. 5flf)rf)unbert 'f. 'ilbb. 167). Sef)r tooijl

erl^alten unb burc^ geringe Grgänjungen mieber in ftanb gefeßt ift ber am 1. 9Jiai 1290

gettjeibte ^odjattar in ber Cftapfi-J. bereite 1247—48 mar an biefer Stelle ein 'ijritar

erriditet morben, auf meld)em 1249 ber toftbare Sd)rein, ber nunmef)r bie Webeine ber

Öeiligen umfd)loJ5, eine? ber gliinjenbften SSerfe ber inittelallerlidien @o(bfd}miebefunft,

feine 9luffteIIung crt)ielt. 'ilad) einer gcifti-eic^en neuerüdien ikrmutung ift ta^i ßiborium

biefe§ erften ^illtare-' in bcm präd)tigen, mit einer 2hiiÄroal)t ber föftlid)ften Sdimudgebilbe

in ©eftalt oerfc^icbenartiger ä^Iätter unb ^Stumen t)er5ierten früfjgotifdjen 53albad)in er=

f)a(ten, metdier fid) in ber 3(bfd)luBnifd)e hei- nörblidien Sreu^armc- über einem relicf=

gefdmxüdten Steinfarg erf)ebt unb bic Stelle bejcidjnct, mo fic^ ba§ @rab (i-lifabetf)§

befnnben ^atte. i8ei bem neuen .öauptaltar fam bie früi)er allgemein gcbräudilic^e

3lnorbnung eine§ ßiboriunii:- niclu me^r giir ?(nmenbung. Statt beffen mürbe l)intcr bem

ftcincrnen ^Jdtartifdie ein bemalter unb Dcrgolbcter iiodibau errid)tet, ber eineS ber aller=

auege^eiclinctften 'iiextc ber Steinmetjienfunft ift. ßr ^eigt an feiner '^orbcrfeite brei ft)i6=

bogige Siifdien mit Siaubbilbd)cn, Don Spißgiebcln überbedt; neben unb §roifd)cn biefen

ert)cben fid) fd)lante ^ii^lcri. "^ai- Oauäc ift ein fd)mudrcidie§ ard)itettonifd)ec- ©ebilbe, nac^

ben JRegeln ber gotiid)en 53aufunft aufgefül)rt, aber meit baoon entfernt, nur in flcincren

ißetfiältniffen bie ^ci'nnnt ber grof3en '3(rd)itcttur einfad) nad}äual)men ; fd)on bie ®röBe ber

muuDerbar fd)önen Atnofpen unb 33lätter, meld)e bie Sogen umral)men, an Tanten unb

©iebelfeiten ^erDorfpricBen unb bie ftrcu.^blnmen bilben, gibt ben rid)tigcn SlJafjftab nn

(2lbb. 168). (Sinen autfallenben Q5egcnfal3 5U bem 9lltarbau bietet in biefer 53e5iel}ung ber

linfö neben if)m an ber 6l)ormanb i'telienbe aus Sid)cnf)ot§ gefd)niöte unb ebenfaU« reic^

bemalte Selebrantenftul)l, bie breififeige San!, bereu Seftimmung e§ mar, ben beim feiere

lid)en ©ottcf-bicnft mitnnrtenben aber nidit bcftänbig befd)äftigten ^rieftern einen jeit=

meiligen 3iul)cplat> ju gemäbren. Cbgteid) faum mcbr al§ ein {)albec- 3i^^l}i-'l)ii"i5ci^t jünger

mie ber 2(ltar, geigt biefec' Stubttoerf tn feinem breiteiligen Salbadiin, über bem fid) brei

offene Xürmd)en mit je einer t^igur erbeben, fd)on eine Dölligc 5fad)al)mung ber großen

ütrd}itefturformen im fleinen, ol)ne 3iüdfid)t auf beren eigentümlid)e» ©efen unb 33e=

beutung; fogar bie SSaffcripeier fehlen nid)t, bie bod) an einer Stul}lbefrönung ein mirflic^

finnlofer Sd)mud finb.

^ei ber f)o(ien 93o(Ienbung, \vdd}t bie ©üfa6etf)fird]e 511 SOJarburg in Un-

(age unb S(u§füf)rung jeigte, muß e§ nur natürücf) erfdjeinen, baß bei öieten

*) 9Iuf ber Slbbilbung (167) ift nur bie roeniger Dergierte jRüdfeite mit ber 93ü^ne für

ben 3?orlefer §u feben.
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gleidjseitigen iinb ipäteren Stauten ^effeiis unb ber benadjborten ©egenben,

com 9i{)eine biö md) 2i:)üringen f)inein, if)r Sinftu^ ndjtbar lüurbc. äöir

crfennen benfelben 5. 93.

beutüc^ bei ber fdjönen

2tift^fird)e ^u äße^Ior,

bie bereite^ in romanijdiem

Stil begonnen loar, unb

bei einer großen 9{n§af)I

fleinerer ßirdjen, nanient=

lid) aud) in SSeftfalen, tüo

ber ^aUenbau juerft auf=

getreten inar unb je|t bei

größeren äi-erfen im neuen

Stil eine eigentümlidje

unb gtönjenbe 5(u§bilbung

erfu{)r. ^53ei bem im ^sa^xe

1238 begonnenen 9^nibau

ber ef)rmürbigen ilrönung5=

fird)e ber beutidjen Äönigc,

bes 93artf)olomäuc^bom§ ju

^ranffurt am 9Jkin, mürbe

baÄ 2angbQU5 in einer ber

()eiüid)en ©aiiart gan^ iifjn-

licf)en SBeife ^ergefteüt.

S^te tüeitere Erneuerung

bieie? S'omce erfolgte inbcifcn

er[t erf)eblic:^ fpäter in DöEig

üeränbcrtem ©cidiniacf unb

mit moI)rTad)cn Unterbrechung

gen; ton 1315—38 reurbeber

langgeilrecfte (itjor auegefüljrt, in ber gleiten ^älfte beefelben 3a^r^"ni'^'^t^ ^i^ Cuer=

flügel, beren bebeutcnbe Sänge bei ber ungemöl^nlicben Äürge be§ Sangt)auie^ boppelt

aurräüt; ber 93au bec- ftattlidien lurm? würbe Uiö unter 932eii'tcr 9}t"abernu-j ©ertener

begonnen unb 101 4 abgeidjloiien; erft bie neueste 3cit ^at bie fuppelartige Jurmfpiöe

nad) er£)altcnen ^:ßlänen, lueldje gegen ßnbe bee 15. 3a(}r^unberi5 geäeid)net mürben,

ausgeführt.

DJ^arburg beji^t aud) eine ber älteften großartigen ^^eiipiele non 'äw^

menbung bes gotiidjen Stile auf bie roeltüdje ^-Baufunft in bem „t)o()en Saalbau"

be§ Sd)lofjee, )}a§> auf tüeit^in fid]tbarer öc>^e bie Stabt unb bie Äird)türnie

überragt, ©iefer Sau tuurbe oon Glifabftbg Gnfel, bem Sanbgrafen §ein=

ridj ]. oon §effen (12(33—1308;, aufgefül)vt; üon ber gleidj^eitig erbauten

Sd)loBlapeüe mifien tnir, ha^ fie 1288 gemeiln mürbe; gänjlid) Dollenbet mürben

beibe Sßerfe aber erft unter öeiurid)^ Solin Öubroig, 93iidjof oon 9Jiün[ter, im

sroeiten ^aljr^e^nt be§ 14. 3al)rl)unbertÄ. ^er l)ol)e Saalbau ert)ebt fid) über

einem Äellergeid)oß in jmei überroölbten Stodmerfen, mit gemaltigen oiererfigen.

9(66. 168. ,^o(f|a[tal ber eiijabct^firc^e ;u liiavbuvg.
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3tbb. 16y. aiitterjaat im f)ot)en iaalbau Des ärfjlojiee ju iDcavbuvg.

(Strebemajjen, bte neben ben fteilen ©iebeln be» §aujeg in adjtieitige Xürmc^en

Qu^Slaufen, an ben Gcfen unb mit id)raäc^eren, aber immer nod) je{)r märf)tigen

©trebepreilern jniildjen ben genftern uerftärft. Sie »yenfter bes unteren 2tocf=

merfs, n)e(rf)e§ au§ §iüei mit rippenlofcn Äreujgeroölben überbecftcn Siäumen

beftefjt, finb auv ©ruppen f)of)er unb iet)r fdjmater 3pi^6ogenöffnungen, bie

burc^ gemeinsame Stenben eingeidjtojien roerben, gebilbet. Xa^^' gan^e Cbergeirf)0^

be» öaufe-S wirb Don einem großen Baal non mäcf)tiger 23irtiing eingenommen

(Slbb. 169). 5^ie (lofien ©emijlbe be^^jelfaen rut)en auf 9iippen, meldje t)on

^onfoten an ben Sßänben unb oon t)ier [tömmigen aditfeitigen ^;)>fei(ern ofjue

Kapitale entspringen unb in mit Saubroerf, 9??ac^fen unb 2ierfiguren nerjierten

©c^lufefteinen juiammenftoBen. 2^ie ^^"fter, bereu Srüftungen, ju Siljpläßen

aufgearbeitet, @elegenf)eit gu bet)aglid)em ©enieBen ber präd)tigen 2{u»fi(^t

geroä^ren, finb febr eiufad) in ber 3(uÄfüf}rung, aber merfmürbig in ber 2(n=

oibnung, meiere gemifferma^en als ein unentunrf'elte-s 3Sorbi(b reidjer 9JcaBtrier!=

ard)iteftur augefetien merben fann: ein grojser fpi^er 93Ienbbogen fafet jebe5=

mal jmei ^^^^Ü^^"/ bie unebcrum aui^ je jroei fdilanfen Spi^bogenöffnungen unb
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einem ^^ierpoB beftefien, mit einer einfadjen Ärei^^öffnung ju einer ©ruppe

gufammen. SSon ben ipätromaniirf)en ^^aläften mit ber oerirf)roenberiic^en ^^^rac^t

i^re§ gcf)mucfroerf^5 ift biejer (Saalbau m jciner i(i)Iid)ten @roBartig!eit ie(ir

c^arafteriftijd) tierfdjieben. ^ie @oiit f)errid)t Ijier fdjon unbebingt unb f)at jebe

(Srinnerung an ben früheren Stil üerbrängt.

Sd]on oor ber 9jiitte bec^ 3af)i'f)unbert5« raurbe eine ganje SCn^al)! üon

Äird)en im gotifdien Stit neu errid)tet ober in i()m meitergefüfjrt, nid)t nnr in

Reffen unb SSeftfalen, am 9heber= unb 9JHtteIr^ein, fonbern aud) am Cber^

r^ein, in 8d)maben unb ber 3d)mei§ iottiof)! roie im S(iaf5, mo idion bie Sauten

bee Übergangeftile jid) ben gotmen ber fran^öjiidjen g-rüfjgoti! jugeneigt t)atten,

in @ad)fen, Xpringen unb jelbft in Sö^mcn. Unter ben geiftlid)en Orben§^

geieUid)aften naf)men nid]t allein bie Gifterjienicr, bereu eigentümlid)e S3aufitten

ber öotif id)Dn früf) gemifiermaBen üorgearbeitet I)atten, unb meiere für it)r

Softer 9JJarien[tatt in einer einfamen ©egenb be§ 2Be[tern)aIbe§ in bemfetben

3at)re, n)o ber Sau ber Trierer Siebfrauenürc^e begann, ben ©runb ju einer

je^r prunflofen, aber [treng gotiic^en Äird)e legten, ben neuen Stil bereitmidig

auf, fonbern aud) bie je^t ju 9J?ad)t unb i?(nfe()n gelangenben Settelorben, für

beren Sauten neben einer abfid}tlid)en Siufadjfjeit nod) ber üi3llige SOIanget

jener geroäl)(ten Sornet)ndjeit, meldte bie SSerfe ber ßifterjienfer au§5eid)net,

c^arafteriftifd) ift. ^äU ba§ Sahrbunbert jur 2S?cnbe ging, Ijatte bie ©otif faft

in ganj Seutfc^lanb bi§ ju ben öuBerften nörblid)en unb fübüd)en 9Jcarten ber

Cftgren^e SSurjet gefaxt. Überall ftiegen bie l]od)ftrebenben ©otte^^üufer empor,

balb in ruljiger Slnmut, balb reid) gefdjmiidt, balb in bürftiger ©infad) {)eit;

teils al§ Safilüen, teil§ aUi raeite |)aüen, t)ier au§ bilbfamen §aufteinen,

bort au§ fpröbem ß^^S^^ftoff aufgefüf)rt; mit Gl)orbilbungen ber oerjc^iebenften

?Irt oom reidien Äapellenfranj bic^ ^u f^lid)t gerablinigem 9lbfd)luB. Sd)on

bie 9J^annigfaltigteit ber (Srfd)einungen beraeift, mie menig bie bentfdjen Sau=

meifter öon tl)ren franjöfifd)eu S^orbilbern abl)ängig maren, mie fel)r fie ben

neuen 8til ju i^rem unb ber beutfdjen Station Gigentum gemadjt liatten.

^ie ganje ^^üKe feiner ftoI§eu ^errlidjleit aber 5U entfalten fanb ber gotifdje

©ttl fd)on menige 3ol)r5et)nte nad) feinem erften ©rfdjeinen in S!eutfd]lanb @e=

legen^eit bei brei großartigen ®omen, beren Sollenbuug freilief) bie Slrbeit oieler

aufeinanber folgcnber Ö3efdjled)ter in 5Infprud) naljm, bie bal)er aud) bie S3anb=

lungen bes ©efc^madg, beuen bie Öotif mä^renb ber SDauer il)re§ Sefte^ens unter=

n^orfen mar, erfennen laffen. 3^^^ hk']^v ^X'rad)tbauten, bie 9)Zünfter ju Strafen

bürg im Slfafe unb ,^u greiburg im Sreisgau, fd)loffen fid) bereit» oorl)anbeneu

romanifd)en Xeilen al§ unmittelbare ^oi-'tie^ungen an. ^er größte üon ben

breien bagegen, bie erjbifdjöflidje Äatl)ebrale oon Äöln, mürbe oon örnnb auf

nad) ben neuen Äunftgefe^en erbaut unb geftaltete fid), menn aud) erft nad) Salir-

^unberlen p Gnbe gefüljrt, ju bem l)errlidiften DJIeifterroerf, ha^ bie gotifd)e

Sau!unft überljaupt l)eroorgebrad)t ijat.
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ben beiben oberr^einifcfjen Spornen, ben 9}?ün[tern ^u ©trapurg

unb §u ^reiburg, jetgt e§ fi(^ beiitlid), mit weld^en @d;tuierig=^

feiten bie 93aumei[ter ju Üimpfen fmtteii, um bie oon ifinen au§=

geübte neue S3auiüeiie mit ben 2?erfjältuifien befteficnber älterer

Xeile einigermaßen in Sinftang gu bringen, unb mit me(d)em

©efdiicf fie bteje 5{ufgabe ju löien muf5ten. -Spier mie bort bcinbelte

e§ fid) junädjft barum, ronianijd3en (£f)orräumen unb Cuerid)iffeu

neue 2angt)äufer anzufügen. S)ie§ gefdiaf) bei beiben ^omen in

JD übereinftimmenber SBeije, baß e» na^e liegt, gegenseitige 33e=

§iet)ungen ber 9}iei|"ter anjuneljmen.

S)a§ 9JJünfler §u ^reiburg (Wib. 172), ba§ fleinere ber beiben

^^rad)tgebäube, mar, menn man non ber erft fpäter erfolgten Erneuerung be§

C£t)orÄ abfietjt, \:)a^:> am frül)e[ten oollenbete. 2^ac^ Cuerjdjiff besfelben ift in ben

jc^önen formen be^ ipätromanijd)en 3til§ ber 9^t}einlanbc aufgefü[)rt, ipi|bogig

im Siinern, an ben ©iebeln mit 33ogenfrie§, gronem Siabfenfter unb f(eineren 33ogen'

fenftern, fornie reid^ oergiertem ^^ortal geidimüdt; über ber 35.ierung ert)ebt fid) eine

Sluppel, üon Pier ftarfen mit öolbfäulen beießten ^^^feilern getragen. 2)ie beiben,

jpäter mit einem gotiid)en 5(ufia6 gefrönten, fedjsedigen ^reppentürme, meldje

ftd), in ben oberen Stodroerfen burd) jmeiteilige 3ftunbbogenfen[ter mit Söuldjen

burd)bro(^en, an ber Cftjeite be§ Cuerfjaufes erf)cben, ftammen au§ berfelben

ßeit mie biefes. SDer Gf)or, befjen Erneuerung im fotgenben öaf)rf)unbert be=

jd)Iofien mürbe, mar roa^rjd)einlicf) no(^ ätter, au§ ber 3^^* be§ §er§og§ ^onrob

Pon 3Äf)ringen, ber 1123 ben @runb jum 9)?ün[terbau legte.
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®cr 9JZei[ter, ireldjer ben Sau be§ Sangfiauieg begann, füfirte biefe», um
bie §öf)enauc-be()nung, meldje feine Sautüeiie nerlangtc, nad) DJfögüdjfeit §u er=

reid)en, fo I)od} empor, wie es bie nor^anbene Äiippel nur eben ge[taitete: er

lie^ bas (^erotilbe nidjt unmittelbar über bem Triumphbogen ber 5ßierung an

bie- fenfredjte 9.^orberraanb ber .ftuppel anftoBen, fonbern in einem oiel t)ö{)er

ange]el3ten Sogen, befjen '2pit3e er bi§ bid)t an ben oberften Üianb jener 2öanb=

fläche t}inaufreid)en lieH, fo ha}i tyex ,5»unid)en bem unteren (2riump£)=) unb bem
oberen (@d)ilb=j Sogen ein gro^e» ^elb oon eigentümüdier ^orm leer blieb,

mö^renb au^en bie Äuppct ganj unter bem '^ad)t oerfdjroanb. 9Iuf bieie SSeife
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erhielt hai> DJhttctidjiff, für beffen 93reite bie SteUuiig ber ^ienmgspfeiler ma^:^

gebenb blieb, ein fd)Ianfe§ -SODljenoerfiältniÄ, Um ben Öefamtraum ber Äird)e

ju nergröisern, gab ber äReifter ben Seiteni"d)tffen bagegen eine nngeraöfjnlidje

ißreite, inbem er i()re StuBenmouern bi§ gn gleidjer g-lud)! mit ben Cuerf)auc^:

giebeln ^inausrüdte. S^ie Pfeiler luurben fo bid)t gefteUt, bo^ i()r Stbftanb

wenig mebr als bie i^iilfte ber SJiitteljdjiffbreite beträgt. (Sie finb an§ nier

ftär!eren (Sdjäulen unb guiölf id)lanferen 9iunbbienften gebilbet, beren gemein-

samer Sodel bie ©eftalt eines übererfftet)enben CuabratS mit ^Verbreiterungen

an ben (Sden bat, fo baB bie romaniji^e Sireu^form bea '^^feilergrnnbrifieS nod) leife

nadjflingt; jeber S;ienft l)at fein eignes Saubfapitäl, bie fünf bem SJhttelfdjiff 5U=

geroenbeten Sienfte fleigen nnnnterbrod)en bi§ gum |)auptgen)ölbe empor. Sni

14. SaMlunbert mürben an ben ^^feilern Stanbbilbcr ber Slpoftel angebracht, bie

unter !^albad)inen anf -liilonfolen fteljen. Xie liBanbfelber ^mifdjen ben Sdjeibebogen

unb ben Cberfenftern finb leer gelaffen; bagegen finb bie 5Iäd)en unter ben

@eitenfd)ifffenftern burdj eine ^öogenftellung unb ein jierlic^eS DJZafjmerfgelänber

retd) unb gefällig belebt. ©iefeS ©elänber oerbanb mit bem S^eij ber Bdjmud'

tüirfung ben 9iü|lid)feit§5med, boJ3 ber binter iljm befinblidje (Sang ben 3iitritt ju

ben 5'enftern, bei meldjen man auf Ijäufige ^tuSbefferungen bebad)t fein mu^te,

frlei^terte, — ein 3"^^'^/ "^^^^ ^'^ anbern g'ütten, 5. ^^. bei ber @lifabetl)fird}e in

SOJarburg, burc^ auf^en angebrad)te, fid) burd) bie Strebepfeiler l)inburct)jiel)enbe

Saufgange erreid)t mürbe. Sin ben g-enftern erfennt man ein bem allmät)lid)en

^orrüden be§ 93aue§ entfpred)enbe§ gortfdjreiten Don ben einfüdjften §u mannig=

faltigen unb fd)önen ^-ormen.

^^n ber SSeftfeite ergebt fidj in ber 33reite bes 9}littelfd)iffS ein einzelner

^urm, beffen ^u^ in tiefer 9^ifd)e ben reid^gefc^müdten ^aupteingang einfdjliefst.

^k llmrat)mung ber Pforte ift in ber für gotifc^c '^rad]tportate be^eidjuenben

Söeife mit giguren bebedt: in ben ßinfel)lungen ber Jl)ürmanbungen ftel)en

lebensgroße ©tanbbilber, in ben unmittelbaren gortfe^ungen biefer @infet)lungen

am 33ogen befinben fic^ fleinere Statuen, berartig georbnet, baß immer ber

23albad)in ber einen ^igur ben Stül3pun!t für bie %\i]]^ ber nädjftfolgenbcn t3ibt.

^ei ben meiften berartigen ^^ortalen treffen fo in ber Spi|e eines jeben 93ogen=

laufS jmei 93albad)ine jufammen; in anbern g-ällcn, unb fo beim greiburger

9JJünfter, fc^eibet an biefer Stelle eine mit bem Äopf nac^ üorn gerid)tete ^igur

bie beiben auffteigenben §älften jeber Öiei^e. "TaS Sogenfelb ift ganj mit 9ielief=

bilbern angefüllt. 3n bem üorberen Xeil ber ©ingangSnifdje finb bie ^.öogen--

läufe nicf)t mit giguren gefüllt, aber an ben SBünben fetj.t fid) bie Stanbbilber=

reilje ber Xbüreinfaffung fort. Sn if)rem 3i^i'^"^"i^"^)'-"^^^9^ bilbet biefe ganje

umfangreidje ^-olge non üortrefflid) auSgefül)rten 23ilbnermerfen eine ber geift^

üotlften jener großartigen geiftlid)en 93ilberbid)tungen, beren Spradje ben ßeit^

genoffen Ieid)ter nerftänblid) mar als uns, beren ©ebanfentiefe mir aber beuninbern

muffen, fobalb mir unS eingel)enb mit iljuen befdjäftigen.

Sie Stanblnlber, welche üor bem eigentltd^en ^^ortal an bat SSänbcn ber (£tngauci§^

iiifc^e ftef]eu, entl^aUen gleic^jam bie Gtnleitung. Si?ir crblicfen sunäd^ü auf ber einen
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Seite, burd) :3ungTi-'aueu »erbilblic^t, bie fieben freien fünfte, auf ber anbern bie ®e=

ftalten 9tbral)am>3, Slaronc-, ber Sliaria J^acobi, 3of)cinnc§ be^ Xäufer§ unb ber 9}Jaxia

9!JZngbaIena. 2)aß bie SBiffenfdiaftcn ber 2BeIt, ber "Siuijm be-3 ^eibnifdieu 2ntertitm§, ben

^immel nicf)t ju ericf)(ieBeu Dermögen, boB gu biefem nur ber ©laube an bie i8er^eiJ3ung

fübrt, a(§ beffen S>crtreter bie bargefteüten biblifcbcn ^^^crfonen erfdjeinen, ift ber Sinn

bicfer 33i(btt)erfe; bcnn an jene reiben fidi bie ©eftalten ber tbörirfjten, an biefe biejenigen

ber fingen SniiSTrnuen mit bcm fiimmlifc^en S3räutigam. %m 33eginn ber oierfad) ab-

geteilten engeren ^^porlaleinfajiung ftebcn al§ fd}öne ^^rauengeftalten, neben ben fingen

Jungfrauen bie diriftlid)e Äirdie, neben ben tf)örid)ten Jungfrauen bie jübifrfie St)nagoge.

2tn bie Icgterc fdiließen fid) bie S^arfteUungen ber §eimfnd)ung unb ber SBerfünbigung

I biefe in jföei ^Jifc^en »erteilt) an, gegenüber erfdieinen oI§ bie erften nidjt aus- bem
Jubentum !)ert)0rgegangenen Gbriftuegläubigen bie tjciligen brei Könige. So leiten bie

an ben SBanbungen be§ inneren ^!|?ortaIrat)men§ angebraditen Figuren non beiben Seiten

f)er auf ben 93littelpunft bee ®anjen ^in: am Srennungepfoften ber §meiteiligen 2f)ür ftei)t

SJiaria, ,,bie 'ijiforte be§ Wimmele", mit bem g5tt[id}en ftinb auf bem 5(rme. Jm 'Sogen be§

portal? §eigt bie üorberfte ^igurenreibe, bicjenige, it)e(d)e Jubcntum unb ß^riftcntum

oerbinbct, jmifdien oditjebn Silbern non 'Jßatriardien in ber Spiße ©ott l^ater, ben aüen

geoffenbarten Srfiöpfer; bie ^meite 3ieit}e, bie an ben erften ber brei 3Seifen anfnüpft,

adjtje^n Äönige be^ alten iBunbe^, in if)rer SJiitte ben ftönig ber Äönige, GJott So^n,

ben jener fudit, nnb ben SJtaria bei ber .V)cimfud)ung ®Itfabetf)§ erroartet; bie britte §cigt

§tDif(^en oier§e'[)n ^ropbetcn ben i!)citigen ©cift, nidjt al§ Xanbe, fonbern in menfd)(idjer

©eftalt mit erbobcnen öänbcn gebilbet, glcic^ begie^ungsooll ju ber einen Seite, ttio

bie Jungfrau im 5(ugenblide ber i^erfunbigung bavgeftedt ift, rtiie ju ber anbern, wo
ber jiüeite ber brei SBeifen, mit ber öanb auf 9Jlaria t)inbeutenb, fic^ cbcnfo natürlirf)

ben ^^ropt)eten anfdilicBt, tüie ber crfte ben Äönigcn. Zit legte Steige ift mit Sngeln

angefüllt, bcren mittelfter ben Stern fidlt; au§ if)ren Scharen berabgeftiegen fdjeinen

auf ber einen Seite ber S^erfünbiger ©abrief, auf ber anbern ein über bem anbetenb

niebergefunfeneu britten SSeifen fdiroebenbcr göttlicher Sote. Tie SiliMüerfe be§ Sogen=

felbeio erjäfjlen in großen 3ü9cn bie ©efdjidjte be? Soline§ ber Jungfrau. Ser unterfte

Cucrftreifen fd)ilbert (£{)rifti mcnfd)lid)eÄ Safein: bie öeburt mit berbeieilenben öirten,

unb Gegebenheiten be» bitteren Reibens, darüber ift bie iöollbringnng ic^' @rlöfung§iDerte§

burc^ ben Ärenjegtob bargeftellt; ba§, Äreuj, auf beffen einer Seite 'Jlfaria unb Jo^anueÄ,

auf ber anbern Ärieg^fned}te ftefien, fiat bie ©eftalt eine^ fnorrigen Gaume^ä; an feinem

guße liegt ein Xotcnfopf: ber Sd)äbel ?lbam§, über beffen örab nad) uralter Sage ba§

au?- bem 33aurne ber ©rfenntni» gezimmerte ^Jlarter^ol;^ aufgcrid)tet tnurbe. ©anj oben

crfd)cint C£l)riftuÄ, mie er toiebcrtommt ju rid}ten bie i'ebcnbigen unb bie 'Soten, neben

it)m i^kria unb Jof)anne'3 al§ gürbittcr, umgeben Oon Giigeln mit ben Seiben^roerf^

§eugen unb mit ben ^ofaunen be§ ©eric^tS; biefe§ Stlb fiiibet 511 beiben Seiten ber

^reugigungsgruppe feine Jortfeßung: neben bem Sd)äbel bee Stammoaterg erbeben fic^

bie Joten aus ben ©räbern, biuter ben öciligcn beim Äreu§e fteigen Selige empor,

fjinter ben Sriegefned^ten tcerbcn ^Berbammte oon einem Jeufel f)inmeggefd)leppt, unb

über ben ÄreujeÄarmen, gunddjft unter bem ißJeltenridjter, tf)roncn in ber Seligfeit be§

§immel§ bie 2(poftet. So fdjlief^t bac^ 33ilbergebid)t mit einer Sd)ilberung be§ legten

(Snbes, beffen eingebcnf §u fein fd)on in ber Einleitung ba§ 01cid)ni'o Don ben fingen

unb tl)örid)ten Jungfrauen nial)nt.

Jm Ja(}re 1270 rvax, lüie eine ehtgemei^elte JafireSjaf)! ner!ünbete, ber

unterfte 2et( be§ 2;urme§ üoUenbet; im erften Ja()r be§ neuen jG^rt)unbert§

t)ingen bie @(oc!en f(^on in feinem Cberbau, unb er n)urbe nun onfc^einenb

oI)ne Unterbrediung ber SBaujeit bi§ jur legten ®pil3e auggebaut, tiefer STurm,

üon bem 3ebaftiau 9J?iinfter in feiner „tlo^mograptjeij" fagt, „bie ^oeiben t)ätten

it)u oor 3siteu unter bie fieben SBunberroerfe gejätjlt, roo fie ein folrf) 'löert
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gefunben (]ätten", ift Da» ättefte unb fdjönfte Seifpiel jener ftot^en Ü^ieienraerfe

ber beutjdjen 33aufun[t, bie in erf)Qbener Äüfjn^eit, raie fpielenb mit bem idiroeren

Stoff be§ Steine, mit ganj burcfibrodiener, qu§ bünnen Stäben unb 93^a^=

merf gufammengpfelter Spi^e in bie ßüfte ragen. Über bem mit einer 23rüftung

gefrönten unb an ben ©den mit Strebepfeitern uerief)cnen oieredigen Unterbau,

ber in oerljättniemäBig einfadjen 9,1?afien bie- über ben Xad)firft be-5 9}ZitteI=

fd}iff^- auffteigt, ert)ebt fid), Ieid)ter a[§> jener unb oon unten nac^ oben an

Ü^eid)tum be§ Sc^mude unb an Suftigfeit 5unet)menb, ba§ ad)tfeitige @Ioden=

I)au§, üon üier fräftigen ^^'-'^^^i^' "^^^ "^^^^ Übergang au§ bem Ssiered in ba§

9(d}ted vermitteln, begleitet; in ber DJZitte feiner Öötje, ba mo bie fpi^en

ßnbigungcn ber (ädfialen fid) üom Xurmförper löfen, ift bagjelbe burd) ein

©emölbe gejdjloffen unb fteigt Don t)ier an oödig offen mit ad)t grofsen ^enftern

empor, ß^uifdjen ben SiMmbergen, me(d)e biefe ^^^'f^ei^ übcrbeden, unb ben

fd)Ian!en ^ialen ber ad)t Sden ert)ebt fid) bonn ber luftige §elm, ous ad)t in

[teuer Sdjräge auffteigenben, in SSirflidifeit fel)r ftarfen, oon unten au.§> aber

fef)r bünn erfd)einenben 9iippen gebilbet, bie mit Ärobben belebt unb burd)

Cuerbalten unb med)felnbe SUJa^mertfiguren miteinanber uerbunben finb, bi§

fie in if)rem oberften ^eil gan,^ frei gegencinanber ftreben, um in einer ^reu,3,btume

ben legten 2(bid}luf3 gu finben (ßh^. 172). ®ie ©ejamtbölje bes 2;urme§, beffen

brei 91bfd)nitte, ber oierfeitige Unterbau, ha^ adjtjeitige ©loden^aue unb ber

fpi^e |)elm, ungefälir gleich Ijod) finb, fid) bem unten fteljenben Sefc^auer baljer

infolge ber peripettioiid)en i^ertur^ung fo bavftetlen, al§ ob jeber 21bfd)nitt

niebriger fei alc- ber unter il)m befinblidic, beträgt 116 9J?eter.

dl\d)t lange nad) ^ollenbung bes Jurmc-, mie es fdjeint, rourbe ber 33eid) (ufi

g^fafe^^Quc^ i5en (£f)or neu p bauen; eine 3nfd)rift beridjtet, ha}^ ber @runb=

ftein ju biefer Erneuerung im ^flbre 1354 gelegt rourbe, unb üu^ einer Ur=

funbe oon 1359 erfal)ren roir, baB ber 9iat ber Stabt ben 9J?eifter 5ol}anne§

üon ©münb als 2Ser!meifter be§ neuen (51)ore§ unb be§ SOZünfter^ auf 2eben§=

^eit aufteilte. ?lber — roir roiffcn nic^t au§ roelc^en (Srünben — erft me^r

als ein 3al}rl)unbert fpäter rourbe bie 51uc'fül)rung bec- jetiigen (iljore» tljatfräftig

in Angriff genommen, öro 3cit)t"e 1471 rourbe gu biefem ^wedt DJZeifter §on§
9ciefenberger au§ @raB unter bejonbcrÄ Dorteilbaften 93cbingungen angeitellt.

S)erfelbe erljielt ein Sciliresgeljalt mit ber 3^erpflid)tung, alle S5ierteljal)re einmal

nad) bem 33au p fef)en, für einen tüd)tigen polier unb tüd)tige ©efetlen ju

forgen unb in Se^ug auf bie 3^^^ '^*-'^'' SIrbeitcr fid) nad) ben SSünfd)en ber

Saupflegcr ;^u rid)ten; für bie ^t\t feiner 5Inroeienl)eit unb 21)ätigfeit in ^i^eiburg

befam er au^erbem einen 2aglol)n. ^er 23au be» langgeftredten, wn einem

niebrigeren Umgang unb einem Äapellenfranje umgebenen (51)ore§, beffen $D?ittel=

fdjiff nod) l)öl)er ^inaufgefübrt unb babei nod) fd)maler ift al§ haS^ be» $8orber=

l)aufe5, roä^renb ber Umgang fet)r viel fd)maler ift als bie üorberen Seiten=

fc^iffe, fo baJ3 felbft bie Äapellen über bereu 51ud)ttinie nidjt l)erDorragen, roar

im Sofire 1513 ootlenbet. 9J?it bem oerfd)lungenen 9Ze^roert ber ©eroöiberippen,

mit bem üielgcftaltig 5ufammengefe|ten 9}?aBroerf ber abroedjfelnb burd) breite
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unb burc^ faft gerablinitj fleife Spi^bogen gejc^Ioffenen ^^^rif^s^* Befunbet er in

ipredienbem (S^egenfa^ 311 ber (Sinfaif)f)ett bes S^orber^aufec^ bie ^l^orliebe ber

gotifc^en 6pät^eit für gefünftelte ^o^^n^^"- -(ud) hci§ ©trebetoer! be§ ßf)ore»

mit feinen übertrieben bünnen Strebebogen unterfd)eibet ficf) auffällig üon bem

^dIteren (5lbb. 172>

Sie ©cftalt ber Sf)or!apeIIen ip^ eine ungciüö^nltc^e , inbem bicfelben ntd)t toic

fortj't tneii'tene gebräud)tic() mit brei, fonborn mit nur jtnei 3>ielecf§)eiten, alfo in einer

ftumpfminfligen Spi^e nad) auftcn :^erüovtreteu. Gbenio ungeroöt^nlid) ift bie Stnorbnung

ber Äapeden in ^e5ief)ung jur inneren (££)orniid!)c ; bie le^tcre, burc^ ^^ßfeiler gebilbet, meiere

ebcni'o meit öoneinanber entfernt finb lüie bie Sc^iff^pfciler bc^ G^oreS, beid)reibt

ben ©nmbriB eine§ f)alben SerfiÄecfäs bie Jrennung§pfeiler ber Äapellen aber

l'dirciben, ha andj [ie biefelben 5(bftänbc bcf)aüen lüic in bem gerabe ge=

redten Jeil be§ G()ore§, auf i^rer bebeutenb größeren Umtreielinie ein ^albeS-

3it)Dlfed, fo ia^ ber i8Iid jtüifdien ben Pfeilern ber inneren 92ifc^e ^inburd)

iebe^mal roieber auf einen Pfeiler ftöBt unb felbft f)inter bem §oc^a(tar feinen

f}igen 9lbid)Iuf5 iin'oct.

ebeutenb umfangreid)er aUi haS' ^reiburger äJtünfter tt)ar bie bifc^öflic^e

^att)ebrale üon Strapurg non oornf)erein angelegt roorben. Über

ber 23afilifa, raeldje 33ifd)of 2Berin(iar ju Slnfang be» 11. Sa^r=

bunbertg an Stelle be§ ätteften, ongeb(id) fd)on ^ur 3eit Sf)Iobniig§

gegrünbeten unb im Sa^re 1007 burd) ben 93ü^ jerftörten ©ome?

SeJSaS*' ^^i^icf)^t't ^atte, fdjmebte ein merfraiirbigeS 95erf)ängni§; nid)t ineniger

jtabe aus bem üU fünfmal unirbe fie eine iöeute ber ^^tantmen, jebesmat aber lieber-

13. sa^rfi. f)ergeftel(t, bi'o ber leMe Sronb im Sabre 1176 einen üöüigen Dceubau

LtineSiS oeraula^te. ^od) rourbe aud) bei biefem bie ältere Slrt)pta beibehalten;

ber öftlid)e Xeil bcrfelben, beffen SOiittelfdjiff non einem 2;onnen=

gemölbe bebedt ift, ha§, auf einer 2i^ed)felftellung t)on ^Bfeilern unb «Säulen

mit flad)0er,5ierten iiapitälen rubt, rübrt nodi von ber SBerinbarfdien Slnlage

t)er; ber roeftliclie, mit Äreujgemölben, 25>ürfelfnauffäuten, bereu 53afen Sdfnoüen

Ijaben, unb SSanbpfeilern mit ^albjäulen, flammt au§ bem (Snbe be§ 11. ober

bem 5(nfang be§ 12. 3af)r'^unbertÄ. 51ud) ber altertümlid)e örunbriB be§

(£l)ore§, beffen 21pfi5 fid) nad) 2(rt ber altdjiiftlidjen iöafitüen unmittelbar an

bie SSierung le^nt, blieb untieränbert. ©in Überreft au§ ber ^^rüljjeit be§

12. 3a^rt)unbert§ ift nod) ba^ reid)e romanifdje portal mit pbantoftifdjen

„SOJeerrounbern" an ben Siapitälen, meldie^ fid) als Umrabmung eines Stltar»

an ber Cftroanb beS- nörblid)en CuerarmeS befinbet, ba§ aber urfprünglid) mof)!

einen anbern "^la^ gehabt l)at. Unter ben Sijd)öfen Äonrab L, öeinrid) I.,

^onrab IT. (oon ^ünenburgi, öeinrid) II. (oon 35eringcn) unb Sertbolb üon Xed,

bie nadieinauber oon 1179—1238 regierten, mürbe ber Sau mit öifcr betrieben,

tro^ met)rfad)er !riegerifd)er Störungen im legten Saf)r5el)nt be§ 12. ^a^x-

l)unbert§. ®ie mit einer einfadjen ^albfuppel gefd)loffene Gf)ornifd)e mit ben

beibeu als bifd)öflid)e ^ßegräbnisftätten biencnben niebrigen Slapcüen ju if)ren

Seiten, bie burd) ben unter il)r liegenben SBeftteil ber Ärt)pta er^ö^te 93ierung

unb ba§ Cuerf)au§, beffen ^^ügel rceiter auslabeu, al§ fonft gebräud)Iid) mar.
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fo bQ§ fie längliche 9?ecf]tecfe bilben, inurben unter i^nen in fcfjöncm ipät=

romanifrfien Stil noKenbet.

Ss ift intcrcifant ju fcf)en, tute tuäfircitb ber 'Saujeit bcr -^Mait bcr Überbedung
bn Sreu^arme geänbert ttiurbc. Ikipriinglidi jotiteti bicicUieu burd) je ein ittäd)tige§

ftreujgetuölbc gc)d)Ioiieu ttjerbctt, mc man nod} au§ bett ftcl)engeblicbeneit 5[niä&en Dott

jegt juiartimcii^angeloien QJurtträgern erfcnnt. ^^ann aber tüurbe bieie ";)(bftd)t aufgegeben

unb bie Cucrt)au§atnte erhielten 5rDei)d)t|fige ©eftalt; 5U bteiem ^wcdc tuurbe in ber

Witte einel jeben berfelben ein mäd)tiger "ilJteitet autgerid)tet unb i^m entipted)enb ein

^tüifc^enpfciler in ben nörb(id}en unb ben jüblic^en '-l^ierungebogen geftellt. So rourbe

jeber Cuerarin burd) t)ier länglid) red)tedtgc Ärensgeniölbe gebedt. 5^er jüblic^i'te jener

Pfeifer i)at eine nie! reichere ©eftalt erf}allen als. bie brci übrigen, weld^e einfad) runb,

tton einem Sc^aftring umjogen unb mit aditedigetn blattgcidjmüdten Sapitiil nerfeben

finb. Seiner ©tiebcrung naö:) fte^t er auf ber (Srenjidieibe jiDifdien ipätromaniidier

unb frübgotifc^er ?^orm: an einen ad^tedigen Sern legen fid) oicr ftärfere unb cier

id)tr)ä(^ere S^ienffe; bie legieren finb mit je brei Icben-SgroRen gigni^cn unter i8albad)inen

geft^müdt; ju unterft fteben auf furzen Säulen bie üicr Güangeliften, barüber üier Sngel

mit 'ij^ofaunen, oben Gfjriftu^ jtnifdjen brei Sngeln tnit ben Seiben^roerfjeugen. ÜScgen

biefee i^igurenfdimudg , in weld)cm roir einen iiinn^eii^ auf ba§ jüngfte ©eridjt jn er;

bliden b^tben, ift betn ^^feilcr bcr 'Dcanic „6nge(§pfeiler" beigelegt roorben; fein £apität=

frans h^^Q^ fc^önee- tnoipenartigce 33lattmerf.

2^ie {Jenaer beiber Cuerarme enthalten nod) manche febr bead)tcn§merte Üiefte

romanifd)er ©[aemalerci auc- bem 12. unb bem Stnfang bef' 13. ^ßflT-biitti^crt«, fo einen

t^ronenben (£{)riftU'3 unb unter ibm ben bcilig^^n 2aurentiu§, ferner ^Pbanncc- ben Jäufer

im nijrbfid)en g'tügel, füblid) auRer anbern ^eiligen bie 9Jlärtt)rer ber tbebaniicben Segion

in ber einfad)en Settctrüftung roie fie jur 3eit 5nci5nd)Ä bei- 9iotbart§ getragen rourbe;

fd)Dne':-> romamfd)ec-' 93Iatttoerf umrabmt biefe Figuren, §itm Seit noc^ in runbbogigem

Sd)hiB,^'o ba% 5tuifd)en bcr Sinfaffung bee 33ilbe§ unb bem Spigbogen bee genfterg

ein 3\aum übrig bleibt, ber mit bebeutungc-lofem Sic'^tt)''!^^ gefüllt ift.

5a'-' Cuerbau§ idilicßt jeberfcit'J mit einer reid) aitegebilbeten {^'^ff^öe oon großer

Sd)önbcit ab. Sie nörbüdie Jfl'f'^'^c, bereu Unteiteil fpätcr burd) bie S'aureittiuefapelle

»erbaut rourbe, ^at nur ein ^$orta(, rourbe a(fo iebenfalli? fdion begonnen, e{)e man fid)

entfd)loffon batte, bie ftrcusartne ,^rocifd)iffig ju bauten. 2^ie füblid)c Jront aber trägt

bicfer Untgei'taltung fct)on burd) ein "Xoppclportal 3ied)nung. ©^3 ift anjie^enb, bie beiben

fyaffabiu mitcinanber ju Dergleichen, utn ju feben, roie bie öotif aümäblid) an GinfluB

geroonnen bat- 3^ie nörblid)e ift noc^ rein unb ftreng rotnanifc^, loenn man oon ben

an bem nad)träglid) erl)Dl)ten ©iebel aitgebrad)ten gotifd}en Gdtürmd)ett abfielt. Sie

f)at über bem fdjöngegtieberten Siunbbogcnportal jroei einfad)e Spißbogenfenfter, über

jebetn berfelben ein rabformigc§ g-cnfter in einer Oiunbbogenblenbe, bann eine burd)gebenbe

Säulenlaube unterbalb be§ Qüebele, ber in ber 33litte roieber ein Srei§fenfter entbält

unb mit einem 33ogenfrie^ öerjiert ift. 2^ie Sübfaffabe aber §eigt über bem S'oppeltbor,

bem grofseren 2id)tbebürfni§ bec- neuen Stil§ entfpred)enb , jroei (vcnftcrpaare, barüber

jroei Don Spi^bogen umra^tnte Srcic-fcnfter, bie nid)t burd) Speicf)en, fonbcrn burd) einen

boppelten 9iing tleiner Slreife, bie fic^ um einen 9lc^tpaf3 legen, gegliebcrt finb; §u beiben

Seiten be§ @iebel§, ber in feiner 53litte eine ou§ jroei tleineren unb einetn breiteren unb

f)öberen Spi^ibogenfenfter beftebeube öruppe jeigt, erf)eben fidj jroei oöllig gotifc^e burc^=

brocbene Jürmd)en. 3™*^^ SKaRroerfgelänber , bie fid) unterf)a(b be§ ©iebeli- unb unter=

^atb ber Äreiefcnfter bin^ieben, finb in oiel fpäterer ^dt fjinjugefügt toorben. Seibe

f^affaben finb an ben ßcfen burd) Strebetuänbe, b. b. burc^ fef)r rocit beroortrctenbc

roanbartige Strebepfeiler gei'tügt.

S'ac- nörblidic Toppelportal roar cf)ctnalC' mit reid)em 5t9Uifcufd)mud auÄgeftattet.

3)a'3 meifte baoott i]"t in ben Stürmen ber franjöfifdjen jReooIution untergegangen; ba§
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übriggebliebene reilit fid) luürbig bcn auegejeicfincten SSerfen an, trelc^e bie ^ölüte^eit

ber mittelalterüdicn 53ilbtiauerfuni"t in ber erften ^älfte bc? 13. 3ai)r£)"nbert§ iieroorbrac^tc.

2)ie in ben tialbfvcic-förmigen ^Bogenfclbern bcfinblidicn Silbmerfe, metrfie baburcf) ber ^ex--

ftörung entgingen, bnft ein 2d)reiner ben g(ücflirf)cn ©ebanfcn I)atte, i'te burd) transparente

ju Derfleibcn, [teilen bcn Job JJiarins unb if)re Ärönung bar $*eibe finb Don gan^ außer;

orbentlid)er Sd)ön{}eit: bie eble Silbung ber Körper nnb bie 9lnorbnung ber ©ertänber erinnern

tcbbaft an bie Sunft bes 9[lter=

tum«; baju tommt bieticfe^nnigj

feit d)riüüd)en öefü£)I§, bie fid)

im öanjen ber Sarftellungen unb

im Sluebrud ber einzelnen ?5igu=

ren au$iprid)t. örgänjungen finb

namentlid) an bem llrönung£-=

bilbe Dorgenommen »orbcn, bod)

finb biejelben nid)t jo ftarf, ha'^

fie ben uriprünglidjcn iSinbrud

äU trüben permbd^ten. 33Dllig

neu bagegen finb bie beiben

fleineren ^Silbmerfe, lüelc^e fid)
•

unter jenen an ben 2t)ürftur§en

befinben. 9Iud) berÄönig Salomo

gmifdicn beiben Singängen ift

eine moberne 2öiebcrt)ohing 33on

ben Stanbbilbern ber Pforten;

manbungcn fint nur bie beiben

ganj aufeen unter 93albad)ineii

ftcljcnben ^^iguren be§ Gl)riften=

tum§ unb be§ 3ubentum§ er=

I)aflcn geblieben. S}iefe fdjlanfen

unb gefd)meibigen öeftalten,

bercn (formen fid) unter ben

fliefjenben galten ber ©eraänber

anmutig aueprägen, tjaben fd)Dn

ctmaSocn jener 5ierlid)en33iegung

in ben £)üften, bie für ben goti=

fd)en Stil fcnngeic^nenb ift. 2?a§

dljriftentum ober bie Sirdic, eine

mit ftrone unb 3JknteI gefdjmüdte

i^xau mit bem Seid) in ber hinten

unb bem eiege^banner be§ ftreu=

je* in ber 9?ed)ten, ift eine :^of)e,

t)ornel)me ©ridjeinung , meiere

mit ben munberbar aui-bruds^

Doüen unb bod) lieblichen 3ügen

bcÄ flaffifd) fd)Dnen @cfid)ts ben

eintretcnben anblidt iSlbb. 174).

Sag ^ubentum, ebeitfaüä eine grauengeftalt »on fdjonen unb biegfamen goi^ine"' ^^^ föeber

Slrone noc^ SJiantel; fie bält bie ©efegtafel in ber Sinfen nnb eine %al-\ne mit tielfad) ;^er:

broct)enem 3d)aft in ber ff{ed)ten; if)re 'älugen finb Bon einer 33inbe bebcdt unb ba§ abgemenbete

Öaupt ift tief gefenft. 9ht biefe beiben gigurcn fd)loffen fidi in ben ^^oi^talmanbungen, jefet

burd) Säulen erfetu, bie Stanbbilbcr ber ämölf 2(poftel an. Gins bcrfclben trug ein Sprud);

banb mit ben l^erfen:

%bb. 174. Me ö'iSi'^" ^'^^' ii}vijt(id)en jiud)e am Siibportat bc§

Stvafjburger TKünfterg.
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„Gratia divinae pietatis adesto Sa%'inae,

De petra dura per quam sum facta figara".

(S^ie ©nabe ber ^ßannlierjigfeit be§ Ferren möge fte^n gur Seit'

©aöinen, if)r, burd) bie id) warb ©eftalt auc- einem Steine Ijart.)

S3ei ber Seltenljeit inid)riftlid)er Überlieferung üon mittela(terli(^en Sünfilernamen

ift f)ier bie SZenniing einer ilünftlerin boppelt interefiant. ©ine burd) gar nic^t^ be=

grünbete Sage :^at au-o biejer Saoina eine Soc^ter be§ DJieiftcrg ßrföin üon Steinbad)

gemad)t, beffen 33antf)ätigfeit am 9Mnfter erft met)r al§ ein SJ^enjc^enalter nad) S^oEenbung

bef' £luert)auje§ unb jcineö ^$ortaljd)mudÄ begann. 5^ie beiben ertjaltenen Stanbbilber

finb ben t^iguren bes i'ogenannten ©ngel^pfeilerc- je{)r äljuiid) in ber Sluffajiung, über=

treffen fie aber tueit an tünftlerifd)er Sc^önt)eit.

9licfjt lange nad) 35pl(enbnng ber Cfttcile, jebenfan§ nocfj tor ber SJJitte

be§ SQf)rf)unbert§, ging man §nm ^leubau be» Sangf)anie5 über, ^er romanifcfie

@til tjQtte feine ^errirf)aft je|t oöüig verloren, unb bie neuen ^eile mürben

in rein gotifdjen g'Oi'men aufgefüljrt. S)ie breite ber i^ierung beftimmte bie

breite bc^ DJtittelidjiffö, bie (Seitenfdjiffe n^urben jo meit au5gebet)nt, ba^ i^re

SSänbe ber ©teEung ber ÜJiittelpfeiler in ben Ouerarmen entjpradien. ®q§
3)?ittelid)iffgeh)ö(be mürbe ]o mcit in bie §ö{)e gejübrt, mie e§ eben mijglic^

mar, ot)ne bie ^ierung^fiippel fo tioUftiinbig unter bem '^ad)^ Derid)minben ju

laffen, mie bie§ in g-reiburg gejdjat). Sie Pfeiler erl)ielten eine äl}nlid)e (Seftatt

mie bort. Unter ben Cberfenftern luurbe ein Iriforium in ber SSeije angelegt,

ba^ fidi in feinen ;s!)auptpfo[ten bie g^enfterpfoftcn nad) unten fort3uie|en jd)einen.

®oId)e @änge in ber SOZauerftärfe inaren befannt(id) jd)on früf)er beliebt al§

äRittel äur ^Belebung ber 2SanbfIäd)e, n)eld)e bem angele[)nten @eitenid)inbad)e

entfprad); ^ier aber mürben bie @eitenid)itfe mit nac^ au^en unb innen ab=

fallenben (Satte(bäd)ern gebedt, jo bafe ber ©ang nun aud) nad) außen f)in

burd)brod)en mcrben tonnte. 3o trägt berfelbe mit feiner ®DppeIrei()e jiertic^er

SSogen nid)t nur pm ©c^mnde, fonbern aud) jur ftärferen 23eleud)tung be§

9[)attelfd)iff» bei; nac^ innen mar er ef)emal5 mit einer 33rüftung nerfe^en.

Unter ben genftern ber @eitenfd)iffe mürbe eine blinbe 93ogenfteI(ung angebrad)t,

bamit au(^ I)ier bie 9JhuerfIäc^e nid)t unbelebt blieb. SDie genfter felbft, bie

oberen fomol)! mic bie unteren fngl. 5lbb. 177\ finb üierteilig mit gmei fletneren

$ßierpäffen unb einem größeren eed)§paB in ftreng regelmäßigen formen. «Sie

nehmen bie gonje breite ber fRäume gmifc^en einem SJanbpfeiler unb bem anbern

ein unb ftoßen oben bid)t an bie ©emölbe.

2öät)renb üon ben urfprünglid)en SÖanbmalereien, foroie oon ber Semalung

unb $8ergoIbung ber 93auglieber, — menn le^tere übert)aupt jemals §ur 9Iu§=

füt)rung getommen ift, — nid)t§ met)r gu fe^en ift, t)at fid) oon ber färben;

präd)tigen S^erglafung ber g-enfter tro| aller SOäBgcfd)ide aud) im 2angl)aufe

nod) üieleÄ erf)alten, unb jmor au§ üerfc^iebenen ß^^ten, fo ha'^ man t)ier ben

©ntmidelnngsgang ber @lac-malerei üom 12. bis ^um 15. Sal)rl)unbert ner=

folgen fann.

92od) öoUig romanijd), jenen älteften ®(aegemä(ben im £luerf)au5 äfjnlid), finb bie

überlebenggroBcn (Seftalten breier ^aifer im )ueftlid)ften g-enfter bes redeten Seitenfc^iff§.

Änadfufe, Seutjc^e Äun)"tgejcf)ici)te. I. 19



3lb&. 175. iRomanijcfje ©(aSmalevci im Stra^burger -münitev: Äönig .pcinncf) unfc Äönig g-viebrid).

(UmrafjmuiiGen unb -Satbocftiiic gotifcf).)
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6ie ntüijcu angefertigt roorben fein, c^e bn§ alte Sang^au§ bem neuen '^.Ma^ niadjte. Heim-icus

rex, Fridericiis rex unb Heinricus Babenbergensis werben fie in ben ^ni^icift*^" benannt,

iDelc^e it)rc §£inpter wie öetligenfc^eine umgeben. 3^er le^tgenanntc ift fiieinrid) ber öeilige;

in ben beiben anbern bürfen wir wofji gteid),^eitige Sar=

fteüungen üon g-riebricf) 93arbaroffa unb feinem nod) jugenb=

Iid)en So^nc ^einricf) (VI.) erblicfen. Sie gi§uren ftcljen

in geraber feierücfier ö^tltung ba, mit ben fcinigticf)en

SBürbejeid)en gefc^mücft, unter gotiic^en33a[bac^inen, meld)e

ber 3eit angefroren, in ber bie SSilber ben Spi|bogen=

fenftern angepaßt würben (,5(bb. 175).*) 9JJit benninbern§=

würbig feinent ©inn ift bie g'^^^öenprac^t ber ©emänber

unb ber §intcrgrünbe in Harmonie gefegt, g-riebrid), mit

rötHcf)em Ipaar unb S3avt, ^at eine tiefgrüne Xunifa unb

golbgelben SOiantet , beibe Sleibung^ftücfe mit rcidien

anber^farbigen S3orten, bie burc^ ^erlenreif)en eingcfafst

finb; ber ©runb ift !)inter ber %ig,vix blau, oben, binter

ber I)ellen 9Ird)iteftur be* 33albad)in§, tief rot. öcinricb-

blonb unb bartlos, auf burrfige^enb? blauem S)intergrunbe,

trägt über bem grünen Unterftcib einen roten 93?antel mit

^urpurfuttcr; aud) f)ier oermittcln bie fd)malcn unb bie

breiten 33orten, §u benen bei bem einen lüie bem anbern

©c^ulteroersierungen fommen, metdje mie eine entfernte

Stinnerung an ben antifcu (S(aDu§, ba^ (Stanbe^abjeid^en

ber römifcben JRitter unb Senatoren, in feiner bi}§antinifd)en

Umgeftaltung erfd)einen, in reijüollfter SBeifc bie 3"=

fammenftimmung ber ^^arben. 33efrembli(^ für unfer ©efübl

ift bie ißerbleiung ber Stugen, meldje ben (Sinbrud ma(^l,

al?- ob bie Äaifer Srillcn trugen; bie alten ©lafermeifter

fonnten an biefer gorm, roeld)e ibnen geftattetc, bie Stugen

au§ anbeväfarbigem ©tafe Ejerjuftellen a[§ ba^ ©eftdit,

natürlid) feinen Stnftoß nebmen, ba i^nen 33ritlen un^

befannt maren. — 3tnbre ftönigsfiguren au§ berfelben 3eit

finb gän§tid) §u ©runbe gegangen unb burd) neue erfe|t.

Q5egen 6nbe be§ 13. unb im SInfange be§ 14. 3abr=

t)unbert§ mürbe bie ^önigSrei^e weitergeführt. 3SergIeid)t

man eine biefer fpäteren Figuren mit jenen älteren, fo tritt

ber Unterfc^ieb ^mifc^en gotifc^er unb romanifd)er 5luf=

faffung bei ganj gleid;artigem ©egenftanbe auffallenb

IierDor. 2)er 9Jtantel fällt nidjt mel)r in geraben galten

frei ^erab, fonbern er wirb um bie öüften jierlid) 5U=

fammengerafft, fo ba\i er fid) in Ouerfalten fpannt unb bie

(Seitenbiegung be§ Äörper§ fd)arf l5ert)orl)cbt; mit biefer

SSiegung b^ngt eine ftärfcre 58erfd)iebung ber %ü\ie §u=

fammen, unb and] in ber .'öaltung ber 9lrme tritt ein merflidicr llnterfd}icb beroor. 2^ie älteren

Äaifer tragen bie 3eicf)en ifirer öerrfd^ermürbe in ber naturlid)ftcn unb, ungegroungenften

Haltung; bei ben jüngeren mad)t fid) bie gefud)te 3ierlid)feit be§ 3£'tgefd)madc-. bemerflid).

©0 l^ält ber abgebilbete Äönig ^^t)ilipp {^bb. 176 mit ber Stufen ben 3ieid}§apfel cor bie

*) SSon bem urfprünglic^en romanifd)en 53lattornament ber äuf3erften Umral)mung finb

nocb 9tefte oorlianben; aber bicfelbcn finb fo miUfürlid) geflidt unb fo üermorren, bafs fid)

i^r 3iti'iitti"'^n^fln9 "irf}t i"et)r erfennen läfjt. @'5 erfdncn baber um ber Älat^eit willen

jwedmäfeiger, biefe unbeutUdjen 33ruc^ftüdc auf ber fleinen '"Jlbbilbung ganj wegjulaffen unb
ftatt i^rer bie fpätere Umra{)mung einl)eitü(^ burd}juful)rcn.

19*

nbb. 176. ©otijcfie ©laämaterci um 1300

im ^tünftcv \u Ztxa^bnxq, : Äönig ^{)itt|)p.
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93ruft, gegen bie recf)tc @d)ulter ju; bie 9tecf)te fafet in gesierter .'paltung mit bem ©cepter

jugteic^ ben 9Jtantel. 3« ber g-arbe ift bie fileibung ^fjilipp^J berienigen Äaijer ?^ricbricf)§

ä:^nli(^; aber ber ©viinb i[t rot unb bie (3d)eibe um ben Sopf ift blau. §(n ^!}>rnd)t unb

Harmonie ber farbigen ©eiamttinvfung ftel}en bieje i5en[ter ben früheren nid)t nodj; bie

ber jpätcren ©otif tiäufig eigne Steigung gur 33untt)eit madjt fid) nod) nid)t geltenb. ^n
ben 2Jiaf5rtierticlbern l^errjd)t im allgemeinen ein leuc^tenb blauer ©runbton öor, ber ben

93IicE gteidji'am in ben 3itl)er t)inaufjict)t.

Sic 9]ie^r§at)I ber übrigen genfter, fotueit biejelben überi)au))t alt finb, gcijört ber

erften S^älite be'3 14. ^a^rfiuni'ertS an unb befunbet gleid}faü§ einen öoücnbetcn 0)e:

jd)mad in ber SSa^I ber j^arben unb ber $ßerteilung ber SJfaffen. ®ie§ gilt namentlid^

auc^ üon ben in einem ganj anbern 6inne entmorjenen, nämlid) mit figurenreid)en Sar=

fteüungen ani- ber bibüjd)en @eid)id)tc te^;)pid)artig au'3gefüüten g-enftern bc§ jüblid^en

@eitenld)itf'5. Später ließ ia§' rid)tige ©cfüt)! für bie natürlid)en Oefe^e unb ®ren§en

ber ©laSmaterci nad). (£ine burc^ beutidje $8erje erläuterte S)arj'tctlung be§ jüngj'ten

&exi<i)te^, meiere fid) jenen biblifdjen 33ilbern im linfen ©eitenidiiff onjc^lie^t, mirtt ,^tt)ar

al§ i^Iädienjdjmud nod^ öortrefflid), ift aber fo übertaben mit g-iguren, baf5 biefe t'anm

5U enttüirreu finb; i)ier tritt fd)on ein Qt^^^fpfil^t ein jmifd^en bem SBefen ber ^Iäd)en=

Ijaftigfeit unb ber g-igurenfülle ber 5)arfteIIung , meld)e um tierftänblic^ §u fein bie 2tn=

beutung einer räumlii^en 2^iefe erforbcrn mürbe, ^x^ ben mcnigen bem 15. ^at)vl)unbert

anget)örigen G}la§gemälben be§ 9Jiünfter§ läßt fidj burd^gel)enb§ in biefer §iufid)t eine

Slbua^me 'QcS' rid)tigen @eid)mad§ erfcunen.

SSenben tntr im§ bem 5tu^eren be§ öang^aufe^ ^u, ]o net)meu luir biejelbe

iDof)Itf)uenbe 2öir!iing flarer unb ruijiger §armonte lücifjr, n)el(f)e ipir bei 35e;

trad)tung be§ inneren empfinben. 3eberfeit§ treten ](^dß [tarfe Strebepfeiler

t)eriior, bie bi§ gum (Siin§ be§ burd) ein 9}Za|it)erfgctänber begrenzten ©eiten-

jd)iffbod)e§ fen!red)t Quffteigen, i)ier über ben SSafferfpeiern mit einem f(einen

©iebel üerjiert finb, fid) bann in bem STcile, üon bem au§ bie fräftigen, nnr

üon einem fleinen SSierpafs burd)broc^enen Strebebogen fid) emporfpannen, bnrd^

fdjrägen SSerlauf it)rer 9lu^enfeite üerjüngen, um fd}Iief5lid) in Linien jn enbigen,

bie mit 9lifd)en unb ©tanbbilbern unter ©pi^giebeln unb mit Ärabben gefd)müdt

finb. 2)ie gialen finb nid)t alte gteid), einige finb reidier entJüidelt unb ^öl)er

f)innufgefü()rt al§> bie anbern. SSie bie 3)cauern ber (2eitenfd)iffc, fo finb auc^

bie be§ SJiittetfdjiffS öon einem nid)t burc^ Söimberge überragten 9}ca^mert=

gelänber befrönt, unterhalb beffen fid) in ber fdiattigen (Sin!ef)hing be§ '^a{i)=

gefimfey ein g-rieS non fräftigem Sanbmer! I)in5iel)t. 9^ur fd}Ian!e, fpit3ige ^-iaten,

bie fic^ auf fleinen §albfäulen über bem ^Infal^e ber Strebebogen an ber SSanb

erf)eben, burd)fd)neiben bie magered^te Sinie be§ ©elänberS (Slbb. 177).

SSou ben Saumeiftern be5 £angf)anfe§ finb einige burc^ urfnnbtic^e Über=

lieferung befannt: äJ^eifter ^einrid) genannt 2Öe()eIin, ber 1252 ben ber ^eiligen

Sungfrau geixteif)ten unb gnr 2lb{)altung ber grüfjmeffe beftimmten „grügealtar"

im öftUc^ften 9JiitteIfd)iffiod)e fjinter bem Settner erridjtcte, unb 9}?eifter Äonrab

Dleljman, ber üon 1261 — 74 ben S3au leitete, ßu be§ le^tgenannten 3^^*

trat in ber SSermaltung bc§ S)ombaue§ eine S^eränberung ein. Sn bem ÄTompfe,

meld)er gmifdjen 33ifd)of 2BaltI)er üon ©erolb-Sed unb ber S5ürgerfd]aft ent=

brannte, marb ber 33ifdjof bei §au§bergen in unmittelbarer 9iä(}e üon @tra^=

bürg 1262 üollftänbig befiegt; feitbem mürbe ber ^^au unter 5(uffid)t bes
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«^ J.I"'."
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aibb. 177. ^^angfiauS be§ ©traßbuvger aihinjtev§.

9iate§ ber Stabt, loeldjer roeltltdje Pfleger gur finanziellen Seitung be§ Unter=

ne{)menö ernannte, n^eitergetüf)rt. S)a» S^atum ber 33oüenbung bee 2ang=
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ijaufes gt6t ein gleidjjeitiger SBermerf in einer .^anbic^rift ber Straßburger

Saf)rBü(i)er an:

Qm 3a{)re be§ §errn 1275 am 7. «September, bem S3orobenbe ber ©eburt

ber feiigen vumgfrau, ift ber Sau ber 9)ätte(gemölbe unb be^ gangen 2ßer!§

— mit S(u5nat)me ber üorberen Stürme — ber Stra^burger ftirc^e noüenbet

morben, unter ber Siegierung be§ römijiiien Könige 9ftubolf, im groeiten Sot)re

feiner ^errfcfiaft.

3n Strasburg Ijatte banmls Sonrab III. (oon 2ict)tenberg) ben biid)öilirf)en

(Stuf)I inne, ein frieg- unb funftliebenber §err, ber and) ben 9JJün[terbau eifrig

förberte. 3m brüten Sa^re feiner Sf^egierung, am 2. gebruar 1276, i^at er

felbft in feierlid)em Slufjuge ben erften ©patenftid) bei ben ©runbarbeiten

§um 2:urmbau, unb am 25. äRai be§ folgenben 3at)re§ tüurbe ber ©runbftein

ber ^-affabe gelegt, hierüber berichtete eine bis in ha§> oorige 3at)rt)unbert

am |)auptportaI befinblid) gemefene Snfd)rift:

Sm 3af)re be§ §errn 1277 am Sage be§ feiigen Urban I)at biefe§ glor^

reid)e SSerf begonnen SJleifter ßrmin üon Steinbac^.

2^er 9Zame ©rnnn üon Stcinbarf) ift mit bem Straf5burger SJZünfter uitä^rtrennlid)

üerbunben. Über i'eine '>lieriönüd)feit unb feine ^erfunft ift nid)te befannt 5{ud^ ber

^ufa^ „üon Steinbad)" ju feinem 9Iamen beruf)t nur auf jener t)erfd)irunbenen ^n-

ftfirift; er tieißt überall fonft fc^Iec^tmeg 9?feifter Grroin. 2a^ er ben tieuen iöauftil in

f^ranfreid) ftubiert Iiatte, ift unstueifel^aft. ?Iber feine Straßburger Sd)öpfung fenn=

§eid)net if)n aU- einen gciftüollen Äünftler, ber i>a5' (Gelernte mit großer Selbftänbigfeit ^u

oeriücrten tuußte. SSoburd) er fid) ben 9\uf eriüorbcn t}atte, ber i^m einen fo gro^=

artigen 3Iuftrag einbradUe, meldte anbre SSerfe er noc^ gefd)affen ^at, barüber iel)hn

alle 9Jad)rid)ten-, nur ber ^lai\ xtnb ein Seil ber Slu^fü^rung ber St. g^Iorianstircfie ju

SZieberfjoelad) in ben i^ogcfcn, bereu SSerfmeifter fpätcr einer feiner Sö^ne »ar, wirb

i:^m mit jiemfidicr 2BalirfdieinIid)feit §ugefd)rieben. 2öir mifjen nid)t einmal, luie üiet

am Straf^burger 9Jiünfter oon ©rmin berrüfirt, bürfen aber annef)men, baf5 c? nidjt menig

ift, ba er bem 23au über 40 3af)re al* SSerfmeifter oorftanb. 9l^et)rere im Criginal ober

in Slac^äeidinuug er{)altcne 3iiffe ber gjJünftcrfaffabe, bie im fogenannten grauen^aufe

(eigentlid) Stift ,^u Unfer Sieben grauen) ^u Strafsburg unb im ®ermantfd)en Sliufeum

ju Dhirnberg aufbewahrt werben, glaubt man mit einiger Sid)erf)eit gum leil auf ©rtrin

prüdfü^ren §u bürfen; feiner berfelben gibt Stuf fd)Iuf3 barüber, roie ber 2Iu§bau ber Sürme

urfprünglicf) gebad)t war; alle :^ierauf bejüglidien entwürfe finb eiel fpätereu llrfprung§.

Sie einzigen urfunb(id)en Grwäf)nungeu (Srwine au§ feiner Seben^geit finb in einigen

ßintragungen in bem im 5:)fünfterard)io aufbewaljrten 2So^Itf)äterbuc^ erl)a(ten, au§ benen

wir erfahren, baf? er unb feine gamiüenmitglieber oerfc^iebene ®efd)enfe ,5um SSeften be§

S3aue§ machten. SJieifter grwin ftarb am 17. Januar 1318 unb würbe neben feiner

®attin öufa, bie i^m am 21. '^uü iai6 Dovangegangeu war, auf bem tteinen öofe in

ber 9^orboftede bec- 93iünfter§, bem fogenannten Seid}t)öfel l^inter ber 3oI)anne§fapeIIe

beerbigt. £)ufa füf)rt in ber ©rabfc^rift ben 2itel S-rau (3:Dmina', ber ber Siegel nad^

nur obligen Samen suftanb. Ser einfache ©rabftein entplt aufier ben 9tamen unb

ben Sobeetagen ber beiben aud^ 9iamen unb Jobe^tag einee fpäter geftorbenen Gnte(§

be§ 93leiftere.

d)la\\ barf fü^nlic^ beljaupten, ba^ e§ feine 2: omfäffabe gibt, bie fic^ an

©d)önl)eit mit ber ßrminfdien meffen tann. 2)er SOieifter gab il)r eine jDrei=

teilung, meldje ben Sdjiffen entfprad), unb faf5te bie 2:eite mit ftarlen «Strebe^
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Pfeilern ein; and) in roagered)ter Q^iditung güeberte er bie ^afjabe. 3m unteren

ßJefdjoB nel)men bie brei ^^ortale, öon benen ha^ mittlere, roie immer üblid), t)a§>

größte ift, fi^ft bie ganje 33reite ber brei 516teilungen ein; o6erl)aI6 ber burdjlaufenben

magered)ten Trennung befinbet fid) in ber i^htte ein groBeS frei^runbes ^^^ft^i^/

eine „S^ofe'' üon großartig prächtiger SBirfung; 5U i^ren (Seiten, in ben Sürmen,

fteigt je ein ^ol)e5 ©pi^bogenfenfter empor (^Ibb. 180). ßn biefer einfad) ebeln

unb überfid)tlid)en Slnorbnung liat ßrroin eine 31u5id}müdung üon unoergleidjlic^em

9teiä gefeilt. SSie ein burd)fid)tiger @pi^enfd)leier ift ein 9le^ oon feinen ©täben

unb §ierli^em SpfJaf^mer!, ba§ neben ben fialengefd)müdten unb öielfad) burd)=

brod)enen 3pi^giebeln ber ^^ortale beginnt, über ha^» ©anje au§geipannt; oor ben

3tüidelabfd)nitten be» S^ierecf^S, ha^^ bie ^enfterrofe einfc^ließt, fdjroebt ba§ lodere

©ebilbe in @eftalt oerfc^iebener luftiger 9^ofetten unb eines großen ßadenfran^eS,

ber bie freisrunbe ßinfaffung ber Üiofe burd)fd)immern läßt unb bie 2tral)lung

ber genfterglieberung fort^ufe^en fd)eint (Slbb. 178).

Sritiid)e S^erftänbigfeit mag ^mar beliaupten, e§ fei unnatürlid), fold)e fdieinbor

f)altlofe 5Irbeit in Stein auszuführen; aber bem poetifd)en ßauber ber ooüenbeten

21)atfad)e gegenüber muß bie Äriti! oerftummen. Xie SSerteilung oon fc^lid)t

gerablinigen unb oon reic^ ^ufammengefe^tcn go^^nten, t)on lofen unb oon bid)t-

gebrängten DJiaffen ift fomo^l in fid) al§ aud) im 3^erl)ältni5 §u ben ba^mifdien

^eroortretenbcn fefteren teilen unb ^u ben balnnterliegenben ^läd)en unb 2)urd)=

bred)ungen oon unübertroffener fünftlerifc^er 95olIfommenl)eit. SÖenn bie gotifd)e

Slrc^itettur fd)on im allgemeinen für bie Sauber be§ 9Iorben§ ben großen S5or=

5ug l)at, baß il)re fd)arfe ©lieberung ben ©ebäuben malerifd)en Ü^eij üerleil)t,

auc^ ol)ne ta^ füblic^es Sonnentid)t bie g-ormen umfpielt unb l)erDorl)ebt, fo

ift bie§ bei ber ©trapurger DMnfterfäffabe noc^ in erl)öl)tem 9J?aße ber galt;

ber trübfte Xag ift nid)t im ftaube, ben wirfung§t)ollen SSec^fel oon Sid)t unb

(Sdjatten oöllig aufjnlöfen, mit bem ha§i formenfd)öne öittermerf ben Sau
umfpinnt.

^ie 5ufammenl)ängenbe %o{Qt oon 33ilbnern3erfen, bie fid) über bie brei ^^ortale

ausbreitet, ift bie umfangreic^fte, roeldje u^eutfd)lanb befitjt. Sie entl)ält mieber

gleid)fam al§ ^Vorbereitung auf ben öintritt in ba§ ©ottesljauS eine erjä^lenbe

unb bele^renbe ^arftetlung ber @lauben5n)al)rl)eiten; ber oor bieSlird)e f)intretenbe

Sefd)auer f)at biefelbe oon linfS nad) red)t§ mie in einem 23ud)e ^u lefen. Sie

Sd)ilberung beginnt bemnadj am nörblid)en ^JZebenportal. ^ier erjälilen bie brei

Söilbftreifen bes 23ogenfelb0, meld)e in ben §o^lfeblen be§ ^ogen» ein oierfadjer

Üieigen oon Sngeln unb biblifd)en ^^erfonen umjie^t, ben SInfang be§ (Srlt)fung§=

merles: loie bas (il)rifttinb geboren roarb, mie bie 3Beifen famen es anju^

beten, unb mie es nac^ 'ilgt)pten flol), ioäl)renb ^oerobeg bie betl)lel)cmitif(^en

Äinber ermorben liefe. Safe aber bem 9}?enf(^en nur bann bie (Srlöfung ^u

gute !ommt, menn in il)m bie Sugenb ^um Sieg gelangt, baran mahnen an

unb neben ben SSanbungen ber Pforte bie 33ilber oon aWölf Sugenben,

n)eld)e bie unter if)ren ^üfeen fic^ minbenben SSer!örperungen ber Softer nieber;

treten unb mit Speeren burc^bol)ren; bie Sugenben l)aben, mie e§ oon altera
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2tbb. 178. S)ie genftertoje an 6TWtn§ gafi'abc bc§ ©tvafsbuvöev ^Fdinftevä.

^er gebräudjlid) luar, bie ©eftalt üon ^-rauen, „tueit jie (Gefallen erwecfen unb

ilQl)riing fpenben", nad) ber ft)mBoIif^en ©rttärung be§ 9Jätte(alter§. jDa§

^QUptportal fd)Ubert bann bie ^oüenbung be§ SrlöfungglüerfeS. Sn ben öier

Streifen be§ 53ogenfelbe§ erbliden irir in gebriingter 2)arftellnng ben ©insug

ef)ri[ii in Sernfolem, ba§ ^benbmaf)!, bie ©efangennafjnie, bie SSorfüfirung öor

^ilQtu§ unb bie @eif3elung; bie SornenMunng, bie Slreujfc^teppung, ben %ob

be§ |)eilanb§ am Äreuje, ha§ \\d) ätt)ifd)en ben Figuren be§ SubentumS unb

be§ SfjriftentumS über bem ©erippe 5tbam§ erljebt, bie treujabnafime unb
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bie 5^-aiten am @rabe; ben 2;ob be§ 3uba§, oor bem fid) bei* .^öKenradjen

öffnet, lüä^renb bie ©tammeltern am bemfelben erlöft inerben, bie ©rfdjeinuntj

6t)rtfti öor 9)jQgbaIena unb üor ben oerfammelten Jüngern; fd)üeBlidj bie

§immelfa'f)rt be^^ §ei(anbe§. ^on ben fünf .spofilfefilen be§ 93ogen§ finb nier

nid)t mit ©injelgeftalten , fonbern mit fleinen Öruppen unter 33albad}inen

gefüllt; bie innerfte 3f^eif)e fteüt ben ^ufammen^ang 5tt)ifd)en ben 93ogenfeIb=

bilbern be§ nörblidien unb be§ §auptportaI§ I)er burd^ 3]orfüt)rung non ^x-

eigniffen au§ bem Seben Sefu, roe(d)e jmifdjen feiner Äinbl)eit unb bem

93eginn feine§ 2eiben§ liegen; in ben ^raei äu^erften Sogen ift bie 35orgefd)i(^te

bey Grtöfung§mer!e§ angebeutet in ber ©rgäfilung ber @d)öpfung unb be§

©ünbenfaUeS unb fotd^er altteftamentlidjen ißegeben^eiten, bie fid) auf göttlidje

Sßer()eif3ungen be,^ie{)en ober 3>or6iIber ber ©rlöfung finb; üon ben beiben

übrigen 9iei{)en ent()ält biejenige, n)eldje ber innerften sunäd)ft fommt, bie

©injelfiguren ber (Soangeliften unb Äird)enlef)rer , bie anbre ift ben erften

9lad)fDlgern Gbrifti gemibmet: fie fd)ilbert ben Xob ber ätteften SOHrttjrer. 3n
ben 233anbungen unb mit fortgefe^ter 9ieif)e aucE) t)ier barüber ^inausgeljenb,

fte^en bie SSor()eroer!ünber be§ @rlöfung§merfe§, ttki^t^n ernfte ^rop{)eten=

geftaüen; gmifdien ifjuen ftel)t am 9XtitteIpfei(er bie (Gottesmutter, bie (Sd}u^=

Patronin be^ SOiünfters. ^n ber ©pil^e be§ Ö)iebel§, ber biefe Sarfteüungen

umfaßt unb betrönt, erfdjeint \)a§> 2(ntli| @ott be§ S5ater§, unter if)m 9}?aria,

„bie 9J?utter ber 33armf)er5ig!eit", mit bem göttlichen ^inbe, unb (Salomon, ber

tion bem ©eifte göttlicher 2Öei§{)eit Erfüllte, ©o ent()ält biefcy breiedige @iebet=

felb neben einer ^Inbeutung ber ®reifattig!eit einen §inmei§ auf biejenigen

göttlii^en (Sigenfd)aften, benen bie 5Q?enfcf)f)eit bie (Sriöfung tierbanft. 5In ben

Xljronftufen be§ meifen g'nebenSfürften befinben fid), ber biblifdjen Säuberung
gemä^, jmölf Sömen, unb jmei an ben Scfjuen; biefe (enteren ridjten fid) empor

unb berüf)ren mit ben ^orberta^en ben oberfjnlb (Salomon§ ^anpt fid) erf)ebenben

©i^ ber Sungfrou, bie fid) fomit al§ bie eigentlid)e 3nf)aberin be§ ^önig§-

t^roneÄ barftellt. ß§ ift wie eine S3erbi(blicf)ung ber S3erfe 253attf)er§ üon ber

SSogetroeibe:

Salomonen

:pot)en 3::^ronc§

^ift bu, %xau, ©ebieterin.

9)Jufi5ierenbe (Snget geigen fid^ auf ben 2tu^enmänben be§ @iebel§, ^mifdien

unb Dor ben ^ialen. — ®a§ füblid)e 9^ebenporta( enbüd) fc^ilbert bie 2Öieber=

fünft be§ 9J?enfd)enfo()ne§. 3m unterften Streifen be§ SogenfelbeS fteigen bie

Xoten au§ ben ©räbern, burd) bie ^ofaunen ertüedt; barüber merben bie ©uten

öon ben 93öfen gefc^ieben; oben erfd^eint ber 2öeltenrid)ter. ßngel unb ©eilige

füUen ben 23ogen al§ 3^"9^" ^^^ ®erid)t!§. 21n unb neben ben SSanbungen

aber ift al§ ernfte 9J?al)nung §ur SBad)fam!eit im ^inblid auf bie unbefannte

©tunbe ba§ @leid)ni§ oon ben fingen unb tl)öricf)ten Jungfrauen bargeftellt;

ben erfteren tritt ber 93röutigam entgegen; gmifd)en ben le^teren ftel)t ftol^

Iäd)elnb ber 93erfud)er. SDie <Sodel biefer jmölf giguren enthalten einen |)inroei§
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auf ben notürlii^en Ärei§Iauf ber 3^^^ ^^^ ©egenfal ^u bem X^emo be§

©nbeö aller ß^^^^^^- »^i^ Zmtxd^^id}^n unb bie entjpred)enben SJioimtsbilber

in fleinen ©arftellungen au§ bem Stütag^Ieben.

Selber tft ber größie Seil bteier Stlbiuerfe biirc^ ben ganatismug ber großen

franjöfifdieit 9iet)olution ']o ftarf beid)äbtgt tucrben, baß fie beinahe öollftänbig erneuert

föerben mußten, fo ha)^ mir ^tvax ben 3nf)alt, aber nid}t met}r bie gorm ber alten S)ar=

ftellungen öor nn^ i'c^en. ^Jur bie grofjen unteren Stanbbilber finb — mit 2tu5nat)me

ber gang mobernen SJJabonna be§ SJiittelpfoften^ — äicmlid) unöeriet)rt geblieben. ?(n

biejen läßt fid) ein großer Unterjc^ieb gegen bie etnja ein ^albe§ So^i^^uiii^ert älteren

t^iguren be§ iübtid)en Cuerf)au§porta{§ ma^rnef)men. S)ie gejcfitüungene Haltung mit

ftarfer öüftüerfc^iebung, bie jtüar an unb für jid) burd) if}re ©ejierlbeit un§, bie mx
unc^ ungebunbener §u betDcgen pflegen, al§ e§ bie Sitte ber bamaligen ritterlidjen &e-

feüfdiaft oorfcbrieb, frembartig anmutet, bie aber 5mifd}en ben geraben Sinien ber engen

ard}tleftonijd)en ©infaffungen ha^i 3(uge mobltI}uenb beriif)rt, tritt namenllii^ bei ben

meiblidien gifluren fd)on fefjr auffallenb I)crDor. 2;ic ©emänber laffen nid)t me^r in

rceic^em ^^ufic fc^mater galten bie Sörperformen burd)fd)immern, fonbern finb in breiten

großen 93?afien angeorbnet. ftierburd) befomnicn bie ®eftalten ber ^rop^etetx droaä fet)r

SöürbeDoIIe^, bie grauen aber nerlieren entfd)ieben an SInmut. S)afe bie Sünftler bie

Statur mit 3(ufmerffamfcit beobadjteten unb in bie Köpfe nid)t nur burd) SJtannigfaltigfeit

ber Gtjorafterjeidjnung Slbroec^feluug §u bringen fud)ten, fonbern auc^ bie ben öer=

fd)iebenen (Xt)arattcrcn entfpred)enbe 3Serf(^iebenartig!eit be§ 2lu§bru(i§ in @efid)t unb

8teüung treffenb irieberjugeben wußten, ift unoerfennbar.

SSefonber-S feffelnb ift in biefer 33egiet)uug bie ®ruppe ber tf)örid^ten Jungfrauen

(2lbb. 179). 2/a§ bem ßingange junädjft ftetienbe 9)täbd)en ift bem Schlafe erlegen; berftopf

ift üornüber gefunfen unb ifjre 3üge geigen bie Ijerbe ^ufammcnjiefjung, bie öielen 93tenfc^en

im 3d)Iafe eigen ift; ba fie fid) auf ben red)ten gufi ftüBt unb jugleic^ ben Dberförper

nad) Iinf§ neigt, »würbe fie in 0cfaf)r fd)einen ha?^ ®Ieid)gemi(^t gu terlieren, rcenn nid)t

bie linfe 3d)ulter fic^ an bie Giufaffung Icbnte 3^ie SJäc^ftfoIgenbe be{)auptet nod) baä

@(eid}gen:)id)t, inbem fie bei ä^nlic^er 53einftcnung lüie jene, ben Cbertörper nad) rec^t§

miegt; aber bem Sd)(afe fann auc^ fie nid)t mef)r tüiberftet)en : man glaubt ba»

fcbroere .öaupt mie ämiid)eu Sraum unb 2Bad)en niden gu fe'^en. 58eibe galten in ber

fd)taff tjerab^ängcnben Sinfen bie bed)erförmige Sampe üer!ef)rt, mit ber offenen Seite

nad) unten. 2?a§ britte ber 93täbd)en ift üöüig mad), aber barum I}at fie i{)re 'ätnfgabe

nid)t tüeniger oergeffen; ber 2id)tbef)älter ift if)r ganj entfallen unb liegt in 8d)erben

am iöobcn; in luftiger 93eit)egung, bie ben gangen Äörper burd)5iet)t unb in ben «galten

be§ entgürteten ©etüanbeS nad)n)irft, bre^t fie ben 5?opf unb Iaufd)t Eingegeben unb

Iä(^elnb ber Stimme be§ !!Öerfud)erä. ^icfe§ n:ieItlid):Eeitere Säd)eln finben mir in

25?erfen bes gotifd)eu geit'^'iwni'^ 5Ui" allererften ffliale, unb groar mit großer Sebenbtgfeit

unb SJalurtreue miebergegeben; e§ beruht burd)au§ auf eignem 9taturftubium ber Äünftler

biefer Iebeng= unb genußfrotien 3^^^; e^ ^at gar feine SSorbilöer imb ift oon bem

finnlid)en Q5rinfen antifer gaune unb Kentauren ebenfo lueit entfernt mie eon bem

ftarrcn @mporgie{)en ber ä)iunbminfel, moburd) bei älteren mittetalterlid)en Silbtoerten

biemeilen ber trodcne Grnft beiliger öeftalten gemilbert merben follte. Sa§ unmittelbare

Slnle^nen an bie Statur gibt fid) aud) in ber forgfältigen unb realiftifd)en SSiebergabe ber

geitgcnöffifc^en Srac^t, — ha mo bereu 5Inn.ienbung überf)aupt ftattf)aft fd)ien, — gu er^

fennen. Ser '-Berfudjer, eine gang oortrefflid)e ©eftatt trog ber fef)r mageren unb erfigen

5lrme, ift genau nad) ber 93iobe geüeibet; fein §aar, über ber Stirne furg abgefc^nitten

unb geträufelt, ift gu beiben Seiten in mellenförmige, unten ftarf anftnärts geringelte

Soden gefämmt, mie es in ber gleiten §älfte bc^ 13. unb in ben erften 3«^i^äeEnten

be§ folgeuben 3at)rEunbert§ ftrenge 9JJobeborfd)rift toar; auf ben §aaren ruf)t al§

„Sd)apel" ein Srang oon 9tofen. Qu ber geraben, felbftbemußten Stellung paßt bie



Hbb. 179. S)er aJerjuc^er unb bie t§övid)teu Jungfrauen.

|äu§ bet ©ruppe bec flujcn unb t^bricfiten Jungfrauen om jäölic^en iRe&enportate beS Straßbutger 9Jliinfterä
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aufgeftemmte Stufe unb bie nuircd}te, ettra§ 5Urüdgc{c{)ntc Haltung bc§- J^opfcS; ba§

Äinn ift ongcäogeu unb ein glci§neriid)ca Sädjeln umjpiclt bie büunen Sippen, niäl)renb

bie tecf)te öanb ben Dcrfül)reriic()en 3tpfel emporfintt. 5(ber tine ftattlicf) aucf) bie Suft

ber SSelt, als; bereu 3>crtretcr biefe ?^igur auf§ufaficn ift, bemjcnigen crfcf)eiut, bem fic

entgegentritt, auf ber Siücfjeite offenbart fic^ bie 9cicf)tig!eit it)re§ SSefenS: Sd)tangen,

9)fo(cf}c unb tröten fried)cn am 9iücfen ber ©eftnit empor. e§ ift bie§ ein ben

S)id)tern jener 3eit geläufige? unb aud) an nnberu Crtcn öon ber Sfulptur benutze?

58ilb, ha§' am eiugcf)cubftcu burci)gefüf)rt morbcn ift in bem ©ebicf^te „ber 2Sclt Sof)n"

üon Sonrab oon SSüräburg, ber gerabe um bie 3"t ber ßnlftebiing unfrer 33ilbroer!c

in bem beuad)barten S3afel lebte unb ftnrb. 2Ste fei)r übrigen^ gerabe bie beibcn gule^t

be)c{}riebenen g-iguren fcf)on bei ben Seitgenoffen S^eifall fanben, betneift ber Umftaub,

baß fie balb nadi^er — atlerbing§ in ungleid) geringerer fiiufttcrifdjer 9Iu§fül)rung —
am 5)om gu 95afel nadigcmad^t iDurben. ^-Bon ben beiben außerfialb ber ^ortalwanbung

befinblid^en (auf ber ^Ibbilbung nid)t fid)tbaren) tl)örtd)ten Jungfrauen ift bie eine in @e=

banfenlofigfeit ocrfunfen, bie le^te lächelt tt)ie im Jraumc leife üor fid) t)tn.

9Kit fold^em Sieidjtum ber ©rfinbung f)at ber mittelaUerlidje 93ilbner fein %^cma ju

Dariieren gett)uf5t; unb ba§fetbc gilt tion ben übrigen Stanbbilberreitien, toenn e§ aucf>'

bort, bei ber iBerbilblidjuug gctt)iffenf)after ^fHdjtcrfüliung, fiegreicf)er Jugcnb unb feicr=

tidier SBürbc meuiger auffallenb ju Jage tritt a(s I)ier.

3~ie 93lonat§biIber fangen nad) ber fird)lidicn :^saf)rc§cintcihing mit bem Sloöcmber,

bem gjionat, in bem ber 5Ibiicnt beginnt, unter ber gigur ber juleßt er»ä{)nten tf)örid)ten

Jungfrau an; bie auf unfrer 9(bbitbung fic^tbaren fiub ba^er ben »ier erftcn 9JJonaten

be§. bürgcrlid)cn Jai)re§ getüibmct. 2Bir fcbcu junäd^ft einen Sd)maufenben an xnä)-

befefeter Jafel; benn im Januar iinirben nadi uralter Sitte bie feftlid)en ®e[agc fort=

gefefet, bie mit 3Seibnad)teu it)ren 5(nfang uaf)men. Ter gebruar ift in- fe^r treffenber

SBetfe burd) einen 5Jiann gcfennseidmct, ber fid) am Samin bie %ü^c »üärmt; babet füEt

er au§ einem §orne einen am g-euer ftef)cubcn 33abcuapf. Jm 9Jfär§ fei)en wir, mie

bie ^äume befd)uittcn werben, unb im Slpril erfdieint ein Äinb, t)a^ freubeftrat)Ienb mit

beiben Rauben groftc Sträuf3e oon ?vrüt)Iing^b(umen empor^ält.

3Son auBerorbcnttidier ed)öuf)eit ift bie Umrabmung oon 5tI]ornlaub, bie fid) neben

ben Stanbbilberii empor3ieI)t unb ben ganzen i^ortalbogen umfd)UcBt. Tte 9tu§füf)rung ber

ard)itcftouifd)eu 3.?er,^ierungeu, 3. 33. ber auf ber 9(bbilbung angebeuteten 93albad)ine, ift

fo uncnbtid) fein, bafe ber Stift bc§ 3eid)uer§ auf3er ftanbe ift, berfelben in ber ftarfen

SScrfleiucrung nad)5ufommen. 3Senn man bie Sd)mudard)iteftur in ber 9Zöf)e betrad)tet,

fo mirft bie ^aarfpaltcube 5-o(gcrid)tigfcit, bie ber @otif iunetrobnt, man möchte faft fagen

beflemmenb, luäljrenb bie f)anbmcrf(id)e gcrtigfeit in ber S3carbeitung be§ Steine unfer

^öd)ftc§ Staunen erregen mufe. Sie Strebepfeiler jum 33cifpiel, n)e(d)e bie gaffabe fenfred^t

teilen, seigen an ii)ren brei Seiten t)alberbabene ^Berjierungen, weld)c ben g-enftern unb

if)rem 9Jfafewer! nad)gcbilbet fiub; benn eine unbelebte ?fläd)e mitb bier nid)t gebulbet; ba§

unterfte ®efd)Dfe bicfer iBeräierungen geigt — bem S^orbilb ber ^^?ortale entfpred)enb — über

feinen Spifebogen burd)brod)ene frciftel)enbe G5iebc(. Ta in ber großen Strc^itettur jeber

mit einem 2Stmberg bcbedte a3ogcn §u feiner 33egleituug unb Sid)erung Streben unb

?fialen erforberte, fo ftcigcn nun aud) f)ier an ben ©den ber unrflidien Strebepfeiler

üeinc Streben unb gialen empor. 9Jun aber bieten biefe miebcr gläd)en, bie fenfter=

artig öergicrt werben muffen, unb bie Seiten ber tieinen ^^ialen laufen wieber in ®iebel

ous; bat)cr wieber ^olt fid) ^ier, nod^maI§ öerfleinert, baefclbc Spiel. Unb fo gei)t e§

fort, foweit e§ bie Sd)ärfe bcs WemB geftattet, bi§ julefet nod) 9(nbeutungen öon

91Raiwer!fenftern mit 3!Bimbcrgen unb Krabben in jarteftem 9ie(ief in faum me^r al§

daumenbreite fic^ geigen.

3m Sat)re 1291 war ber ^rontbau bereits in§> über \}a§> Untergefdjofe

{jiitauS gebiet)en. Xenn in biefem Sa^re würben in ben Xabernafeln über ben erften
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^(bjätpen ber Strebepfeiler bie Üieiteriiguren ber ^'i'ai^feutönige (itjlDbitng luib

J^ogobert, ipeldjc bie Überlieferung al§ bie ©rünber be^ erften (Straßburger

5)ome§ begeidjnete, unb ^^ubotf'S üoit i^ab^burg, be^ eben uerftorbenen .Stauers,

aufgefteUt.*; 211^ fieben 3af)re fpäter Siubolfs 9lac^folger 5Ubrec^t StraBburg

befud)te, brad) infolge ber Unöorfid)tig!eit eines ber !öniglid)en Wiener im ^ferbe=

ftall be§ biid)öfiid)en ":)3a(afte§ ^euer au», bas rafd) um fid) griff unb and) tm
iöHnfter befdjäbigte. 3Sie gro^ biefer Sd)aben n^ar, unb lueldjen Umfang bie

burd) iljn erforberlidj geworbenen StuÄbefferungen Ratten, ift unbefannt. (5je=

tüDf)nIid) nimmt man an, baf3 ber ganje Cberteil be§ 9KitteIfd)iff§ burd) ßrroin

erneuert morben fei, fo ha^ biefem 33kifter auc^ hü§> ^snnere einen grofsen Xeil

fetner fdjönen 2Bir!ung oerbante.

Sifd)of ^onrab üon 2id)tenberg, ber ben 9JZünflerbau burc^ groBartige öe--

fd)en!e unb burd) ^2(blaBauÄfd)reibungen pm 23eften bc^^ 33aueö, „ber mie eine

9J^aienbIume in bie §öl)e fteige unb ha§> 5(uge be^ Sefdjauer^ immer me[)r an^iefie",

aufs regfte geförbert £)atte, ftarb am 4. Stuguft 1299 an einer in ber ^e{)be mit

ben greiburgern erf)altenen Spcermunbe. Sn ber Soi)anniöfape(le be§ 9}Zün[ter§,

too er beigefel3t mürbe, warb it)m ein präd)tiges 2enfmal errichtet, haz- unter

einem fd)önen ard)iteftonifd)en 33a(bad}in bie liegenbe b'^gui-' ^^'^ Äirdjenfürften

in bifd)öflid3er 5(mtstrac^t geigt, uiä()renb bie Snfdjrift bie raeltmännifd)en (5igen=

fdjaften be§ SSerftorbenen preift, in benen er feine§g(eid)en nic^t gehabt {)aiK.

Ser ^au erlitt bur^ ben 2;Db feine§ tf)ätigen @i3nners feine Unterbredjung.

Üieic^e öaben unb (Stiftungen mürben aud) üon einzelnen 33ürgern fortmäfjrenb

gemad)t.

Sie SSorf)aIIe im inneren ber unteren Xurmgef(^ofie unb bes 9}ättelbaues

rourbe, mie e§ bie ^affabe mit if)rem groBen fRabfenfter oerlangte, {)ö^er ^inauf^

gefübrt aU ba§ 9Jättelfc^iff; and) fie ift burdi Stab= unb 9JkBiüerf, 2:riforten

unb eine tleine blinbe 9iofe unter!) atb ber groBen ^enfterrofe reid) gcfd)müdt.

SSolIenbet mürben ber obere Xeit ber ^orJ)aEe unb bie gmeiten @efd)offe ber

Xürme it)ot)I erft einige ß^^t nac^ @rmin§ Xobe.

2(n ber nörblicf)en unb an ber jübUcf^en Settentoanb bec-' g-rontbaiieö feffeln bie

2(uimerfiamteit sroet merfmürbige 3JeIiefftreifen, bte fid) unter bem StbjdiluBgeiimie ber

unterften Stocfwerfe I}iuätel)en. 'iim Sübturme ift bie 93Jad^t be^ $5öjcn mit pfjantaftifcfiet

Äünftlerlaune gei'djilbert. 2;a iel)cn tuir 3unäd}i't gftei Jeufel, bie einen nadten ^uben,

ben ber Spi^t)ut fenutlid) ntac^t, fortid)teifen; bann lorfenbe Sirenen, fömpfenbe ^en-

tauren unb anbrc iltifc^geLnlbc non SJtcnid) unb Sier, neben ©riippen, iceld^e bie <Bd)Xvää)C

be§ 93Jenjd}en feinen Seibenfdjaften gegenüber öert)ilblid)en. 2(m Siorbturm bagegen

weift bie eutfpred)enbe 33ilberreit)e auf bie örlöfuug t)in, unb groar burd) Sd}ilbe=

rungen, in benen bie Sterroclt eine üortinegenbe fffolle fpielt, teile- ber ^iBibel, teils ber

fabel^ften unb finnbilblid) auÄgctcgten 9fntur(et)re be§ 9JiitteIatter§ entfernt. 9?eben

Saniet unb Simfon al§ SöiücnbeäUiingern crbliden roir ben Söreen, „ber feine toten

Sungen am britten Jage mit feiner Stimme üom Sobe ermedt"; neben ber ^aa,b auf

ba§ (£int)orn, bae fid) in ben Sdjofj ber ^ungitau flüd)tet, einer oft angemenbcten fimu

*) 58ergt. 3(bb. 178. 2?ie urfprünglic^en g^flurcn fielen ber 9icDolution jum Cpfer;

bie je^t oor^anbenen finb ©rneuerungcn bes franjöfifc^en S3ilbt)auer5 IHalabc, 5U benen fpäter

al§ oierte§ 9ieiterbilb nocft ba^ Subroig-J XIY. t)in§ugefÜ9t inurbe.
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bi(blid)en Xarfteüung bcr Menl'cfiiüctbung beg. §cn-n, je^en lüir So»«?/ i^er üom t^ijd^e

auggefpieen intrb, unb bie efierite Seetange in ber 3Sü[te; bann ben ^^petifan, ber feine

^nngen mit bem eignen ^Slnte triinft, unb ben ^fjönij:, ber [\d) burd) ccUiftocrbrcnnung

Oerjüngt; ferner bas Opfer 3IbraI)am§: alle§ befannte 3Sor= unb (iinnbitbcr öon ßl}rifti

Opfertob unb 5(uferftet)ung. Saran rei^t ficf) bcr "iibkr, ber feine jungen in bie ©onne
blicfen Ief)rt, ein ebenfalli^ auf Gf)riftu?i, beffen £'ef)rc unfaßbare S5al)rf)eiten erfennen

läf^t, angeiüenbeter SScrgleicf); ba« ©infjorn ift noc^ einmal bargeftcüt, aber nict)t flürf)tenb,

fonbern firf) gegen ben Säger !ef)rcnb, unb ben 3d)iuf5 bilbct ein S'ampf mit einem ©ber,

ber al§ unreinem Jier 'Hai- öegenteit Don jenem bebeutet.

9Son ben flcinen gialen finb mand)e ftatt mit ^reugblnmen mit gigürdjen ober

mit Jieren befrönt, namentlid) mit (Störd^en, einem alten 3Saf)rjeid)en ©tra^burg§.

Sinjelfiguren finb in grofjer 3'^^)^ w SJifc^en unb Sabernateln angebracht.

SOJeifkr (SriüinS le^te Sdjöpfung roar eine ber Sungfraii ^eroibmete fleine

S^apelle im inneren be§ 2ang()aufe§, bie fid) an ben früfjgotijrfien Seltner an(e^nte.

Slber nur bie 9fle[te ber lateinijcfjen Snfdjrift, tt)el(^e fid) nnter bem Sefrönung§=

getänber biejeS f)oc^gepriefenen fdjmudreic^en @inBane§ flinjog, finb erhalten

geblieben nnb merben in bem al§ SJJünflermujeum bienenben ^i^^uen^aufe auf=

ben)al)rl; fie lautete : „1316 erbaute biejeS 3Berf 9J^ei[ter Srmin. ©ie^e, id) bin

bie DJJagb be§ §errn, mir gefdje^e nad) beinem Söort." Kapelle, Seltner unb

(^rügeallar lie^ 93ij(^of ögon üon '^üi^ft^^nberg ^ur ©eminnung größeren 9?aume§

für ben G^orbienft nieberreiBen, nad)bem bie ©labt üerrälerifdierroeife on

Subtüig XIV. übergeben lüorben, unb ber 23ifd)of mieber in ben Sefi| be§

9D^ünfter§ gelangt mar.

9ladi Grroin» 2;obe maren feine (Söl)ne 3of)anne§ unb (Srmin 3Ser!meifter

bei ÜJJünfterS. Snt 3al)re 1348 mirb ein SBerlmeifter @erlac^ genannt.

Sin ha§> füblid)e 9Zebenjd)iff mürbe in ben Sauren 1331—49 mit ®urd)=

brec^ung ber beiben öftlidjflen SSanbabteilungen belfelben bie ^all^arinenlapelle

angebaut, eine Stiftung be§ Sij(^of§ 93ertl)oIb öon ^ud^ecf, ber in it)r feine

le^te 9iuf)eftätte fanb. 3Bäf)renb bei ben bamaligen gorlfefiunglarbeiten am
gronlbau bie fünftleriidjen ®eban!en DJ^eifter (SrminI nodj im mefentlic^en

ma^gebenb blieben, feigen bie g-ormen biejer Kapelle fc^on eine merflid)e SSanblung

be§ @eid)mad§; an bie (Stelle ber ruljigen unb reinen @d)önl)eit ift eine bemühte

|^ierlid}!eit getreten, bie aber immerl)in nod) anmutig unb gefällig mir!t; ha§>

SOfiafemer! ber ad)t bid)t aneinanber gereiljten g-enfter geigt ein med)fe(nbe§

gormenfpiel, bem bie rul)ige Harmonie teilmeife fd)on fel)r fe^lt; aufeen finb

bie ^yenfter mit fteilen (liebeln überbcdt, bie mit if)ren @pi|en ba§ gierlid^e

®ad)gelänDer überfd)neiben.*) ®ie ©lalmalereien mit ben ©eftalten ber Slpoftet

werben einem 3}Zeifter 3of)anne§ üon Slird)l)eim mit @id)erl)eit jugefdjrieben, ber

im Saf)re 1348 urfunblid) all ©lafer bei (Stra^burger 9JZünfterl ermähnt mirb.

S)ie wirr üerjdjlungenen 9fJel^gemölbe ber Kapelle finb eine (Erneuerung aul ber

9Jhtte bei 16. Sal)r^nbertl, einer 3^^^, in ber bie legte Sebenllraft ber ©otif

erlofdjeu mar.

Über bie S^oUenbung beiber 2:ürme bil jur je|igen ^^lottfovm, b. f). bil

*) ©ine fleine ßcfe biefer ^apcüc ift auf 3lbb. 177 (ganj xe<i)ti>) ju fef)en.
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baf)tn, tüo nad) bem alten ^ian bie ^e(me beginnen fotlten, bericfjtet bie

§tt)tic£)en 1386 unb 1390 gefc^rteBene ^ömg§f)oteni'd)e (£f)romf: „®anad) (narf)

ber SSoIIenbung be§ Öang^aufeg im ^a^xt 1275) über jinci ^a^xt am St. Urban§:

toge, ha jing man an ju madjen ben neuen Xurm be§ 9.1tünfter§ tt)iber bie

^rebiger (b. ^. nac^ ber Sominifanerfirc^e ju), unb marb üolIbro(f)t bi§ an

ben |)elm nacf) @otte§ ©eburt 1365 3a!^re. |)ierätt)iic^en marb ber anbre

Xurm miber ben grontjof (je^t !Sc^Io^pIa|), ber ha ^ei^et ber alte ^urm, an=

gefangen unb gebaut unb gan^ üonbrarfjt."

(£§ fdieint, ha'^ nun ber Sau etmaS in§ Stocfen geriet. Diene Xf)ätigfeit

erforberte ha§> ^a^v 1384. „Sn ber 9lacf)t/' bericf)tet bie Gfjronif, „ging bie

^öl^erne Süf)ne an, barauf ber §erb [tanb, unb üerbrannte, unb bie Crgel

bamit unb bo§ bleierne ®acf) unb ^eipärre oben auf bem SOlünfter unb alteS

^oljttier!, haS: ba gebaut mar, üon ben jmei Stürmen bi§ an ben C£f)or." 3Sie[=

teic^t entftanb bei ©elegentjeit ber bamaligen (Srneuerung be§ 5)ad}e§, ötelleid)t

auc^ fdjon früfjer, eine gotifdje 93ebad)ung be§ romanifd)en ^ierung§turme§,

bie fog. „S9ifd}of§mü|e", bie 1759 bei einem abermaligen ®ad)branbe unterging

unb nid)t mieber erneuert mürbe.

SBö'firenb man ju ber ßeit, tno Slönigö^ofen feine (Sf)roni! fc^rieb, roie au§

ber angeführten (Steüe über ben Turmbau unjmeifelljoft fjerüorgefit, nod) bie 2(bfid)t

liatte, ben 33au im ©inne be§ Srroinfc^cn ^(aue^5, mit bem bie nac^ allen (Seiten

burcf) je brei fjotje g-enfter bnrdjbrodjenen britten ^^urmgefdjoffe ncd) im roefentlid)en

übereinftimmten, burc^ bie |)inäufügung ber §elme gu öoüenben, !am man balb

nac£)f)er ^u ber SOZeinung, ha^ eine größere ^ö()e ber ^ürme bem Stnfebn unb

ber Söürbe ber ©tobt beffer entfpred)cn mürbe. S^at)er mürbe junädjft bie ge=

fc^loffene SJJaffe ber ^affabe bi§ ^ur Plattform erf}öt)t; über ber mit fleinen

©iebeln befrönten Sogenftellung mit ben Stanbbübcrn ber 5(po[teI (f. Stbb, 178)

met^e, menn aud) urfprünglic^ mo(]I in etma^ anbrer ©eftalt, al§ fie fidj fel3t

geigt, ben oberften 2(bfd)h:fe be§ 9JlitteIbaueÄ bilbete, mürbe gmifdjen ben beiben

bis ba{)in frei[te()enben 2:urmgefc^offen ein plumper unb fd)merfälliger ^^^^ifiij^n'

bau aufgefü{)rt, ber gu ben unter unb neben i^m befinblidjen Bauteilen in

greüem ©egenfa^ ftef)t. §ierburd) ert)ie(t bie Si^fii^s ^^"^ §ö^e, bie ju ben

9}?a^en be§ Sangi)aufe§ gang au^er ^erl)ültni§ ftef)t. ^ux 2(u§fübrung be^3

erf)ö^ten Turmbaues rourbe junödift (um ha§, So^r 1400) SOJeifter Ulric^

üon anfingen gemonnen, ber üorfjer am Uhner 9}?ünfterbau gearbeitet fjatte

itnb beffen 9kme großen 9luf)m geno^. ®iefer [taub bem 58au jman^ig ^a{)xt

lang oor unb ftarb §u Strasburg im 3af)re 1419. 9>ietleidjt mürbe fd)on ju

feiner ^dt feftgefeöt, ha'^ nur einer ber beiben Zürnte, unb jroar ber nörb(id)e,

au§gefüf)rt merben foüte. i^oüenber biefeg gu unerhörter ipötje cmporgefü^rten

9fxiefenturme§ mar ber im Sa^re 1428 berufene 9JJeifter Sof)anne§ §ül§ au§

^'öln. Qm 5(nfange be§ 15. ^a^r^unbertS ^atte bie @oti! bereits gu Dermilbern

begonnen unb bie flare ©efe^mäfsigfeit ifjrer formen aufgegeben. 2IIS 9}?erfma(

biefeS beginnenbcn i^erfatle^ fäUt befonöer» bie gefc^meifte 93ogenform in bie

STugen, meldje man gemö^nlic^ „(gfelsrücfen-" ober aud) „Äielbogen" nennt.
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mit ber tytx bie genfter anftatt mit Spi|gie6eln befrönt jinb. ©in gan^ neuer

©ebanfe roar e^, htn Xurm bi§ gur fc^niinbelnben §ö{)e ber @pi^e öon au^en

befteigbar gu nmcfien. ßu biefem ß^^ecfe mürben beni ai^tecEigen lurmgefdiD^,

bae über ber Plattform aufgeführt marb, üier beinaf)e üöUig freiftef)enbe unb

ganj bur^fidjtige Xürmc^en mit SSenbeltreppen angefügt, llber ben l)of)en

genftern foUte haz- öIo(fenf)au§ gefdjioffen roerben, mie bie nod) fi{f)tbaren ^n-

fä^e ber ©emölberippeu bemeifen, aber müt)renb bes ixiuee entid)IoB man ficf),

noc^ t)ö{)er f)inauf§uge()en unb ein ©efdjo^ mit niebrigen genftern iiinjujufügen.

Sie füt)nen luftigen Sd)nedenftiegen mürben bemgemä^ g(eid)faU§ meitergefüi)rt.

S)er fpi|e |)elm ert)ielt eine ^lu^bilbung, in ber bie pt)antaftifd)e D^eiguiig be§

3eitalter§ unb ba^i- Streben ber banmligen Slrdiiteften, mef)r burd) fünftlid)e

unb nod^ nie bagemefene, al§ burd) tünftlerifdje Grfinbungen ^u glänzen, fid)

noc^ fd)ärfer ausjpridjt. 2)ie ©runblage bilben, mie in g^reiburg unb anberSmo,

ad)t bi§ ju einer gemiffen §öf)e burd) DJ^a^tner! nerbunbene 9^ippen. 3(ber au§

jeber Diippe er{)eben fid) ftufenmeife ineinanbergreifenbe
,

gan§ burd)brDd)ene

2;ürmd)en, in benen fid) eine Xreppe bi§ §u ber 58rüftung emporrainbet, bie ben ^ufe

ber fogenanntcn ßaterne umgibt. Xiefer abfd)Iief3cnbe 5(uffa§ trägt eine ßrone unb

gan^ oben ben Änopf mit bem Äreug. Urjprünglid) ftanb auf bem ilnnpf ein

©tanbbitb ber l^eiligen Jungfrau, aber bereits 1488 mürbe baSfelbe aU gefät)rlid^

mieber ^erabgenommen unb über bem Soppelportal ber füblidjen Duer^ausfront

angebrad)t. Sebem 23efd)auer fällt ber mageredjte 2(bfd)Iu^ ber ©tiegentürmdjen

als bem ©eifte be§ ©anjen miberfpred)enb auf. (Siner ber erf)altenen Driginal=

riffe beroeift aber and), ba'\i für biefclben nom ©rfinber fpi|e §elme angeorbnet

maren; aud) über jebem ber 3;ürmd)ni auf ben 9^ippen beS großen ^elms follte

fi(^ eine fd)(anfe ©pi|e ergeben. 2)ie §(uÄfü()rung Der§id)tete inbeffen auf biefe

ftrenggenommen öon ben Äunftgeje^cn mit 9Jotrocnbigfeit erforberten (Snbigungen.

3m 3a()re 1439 mar ber 2;urm unb bamit ha^ SJZünfter noUenbet. ^enn
bamalS badjte man ganj fidjerlid) nid)t me{)r baran, bem in feiner %xt einzig

baftet)enben luftigen SSerf ein Öegenftüd ju geben, burd) meli^eS ha^ 9JJi^=

öert)ältni§ gmifdjen |)öf)e unb Sreite beS 3Beftbaue§ nod) ftärfer mürbe {)ert)or;

gef)Dben morbcn fein, tlberbies mirftc bie öinjeitigfeit ungeroö()nlid), fo ba^ ber

bamaüge, bem Sluffallenben zugeneigte Öefd)mad fid) Ieid)t mit if)r üerföt)nen

fonnte. ^ie §öf)e bes XurmeS (142 m), bie nur oon fe^r menigen ©ebäuben

übertroffen roirb, bamalS aber in (Suropa nid)t i[)re5gteid)en t)atte, mar ber ©tolg

ber Stabt. 3n einer für bie ß^^t be3eid)nenben (Spielerei ift am gu^e ber

2:urmerl)ö^ung über ber Plattform eine g^igur angebracht, bie ^inauf§ubliden

unb bie gemaltige ^ö^e §u ermeffen fi^eint. Gine anbre ^igur, meld)e biefer

gegenüberftel)t, f)ält einen ©onnengeiger in ber §anb; bie S^oÜSüberlieferung

be§eid)net bie beiben aU „bie Söerfmeifter". *)

*) ©ine äi)n\\ö:je genre^afte Spielerei be^ 15. 3a^tI)unbcrtÄ ift boö i'ogenannte ,,93äuer=

lein", i)a§' fid) auf ia^ fpätgotiji^e ©elänber über bem (Singange §ur StnbreaMapcüe Ie:^nt

,unb ben ©ngeispfeiler betrad)tet; o^ne allen Sinn unb ©runb Ijat man in biejem 'DJlännletn,

an bac' jid) eine ^übirfjc Sage fnüpft, jpätcr ein 23ilbni§ be§ älleiftcrs ©rmin ju finbcn geglaubt.
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3n feiner

@ejamteri(f)einung

mad)t ber 2öel"t=

bau beÄ StrQB=

burger DJJünfters

(2Ibb. 180) un^

leutjbar einen

überau;:^ gro^ar;

tigen imb über=

roöltigenben ©in:

brucf, namenttid)

lüenn man if)n in

einiger 9Zäf)e be^

tradjtet, ipo man
©rroine geiftooll

fün[tIerii(^eSd}ö=

pfung unmittel=

bar t)or 5(ngen

f)at, ii}äf)renb ber

ipätere 5lurmauf=

fa^ firf) peripefti=

uifd) ^niammen-

jief)tunbal§p[)an:

taftiic^ luftige^^

Webilbe , bcffen

formenman nidjt

im einzelnen oer=

folgen fann , in

ben 2itf)er ragt.

Sa, e§ liegt fogar

ein eigner Oieij,

barin , baB bem

grontbauunbbem

ganzen C^^ebäube

bie dnnljeit ber

Grfinbung fe{)It,

ta]^ man Die(me()r

fiet)t, raie 3al)r=

{)unbertauf3a()r=

t)unbert nac^ fei^

nem öefc^mad

ha^ 'i>efte geleiftet

2166. 180. 2a5 münitex ju ©tvapurg.

bat, um ha§> ©otteS^auS immer ^err(id)er unb präd)tiger ju geftaüen. Tie
SfnacffuB, 2euticf)e ftunftgeid)id)te. I. 20
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93eit)unberung, bie ber (S)rö^e unb Scf)önf)eit be§ geraaltigen SSerfe» ^u allen

ßeiten gejodt würbe, ift in ooüftem SOZa^e gcredjtiertigt. 8elbft ber Italiener

(gneo ©ilüio be' ^^iccolomini, ber nochmalige ^^apft ^iu§ IL, ein tncitgereifter

unb feingebitbeter 3JJann, ber öon ben l)umani[tiid)en ©runbiö^en unb 2In=

fdiauungen feiner ^eimat buvdjbrnngen war, !onnte il)m jcine 5{ncrfennung nid)t

nerjagen: „Sie bifd)öflid)e ßird)e (@trapurg§)," fd)reibt er in feinem ;öud)e

über Öanb unb Seute üon Seutfdjlanb, „bie SJJünfter genannt wirb, au§ be=

t)auenem Stein pradjtüoll erridjtet, ift jn einem mäd)tig großen 53au empor=

geftiegen, mit jwei Xürmen gefd)müdt, üon benen ber eine, weld)er ausgebaut

ift, ein wunbernolleS SSerf, fein |)aupt in ben 3Bolfen birgt."

Sa§ 3ol)rl)unbert ber 9^enaiffance, ha§> fonft wenig geneigt war, bie

@d)öpfnngen bei 2Jiitte(aIter§ gu bewunbern, reifte ba§ ©trafeburger 9Jiünfter

ben fieben SSettwunbern, mit benen ja and) ber 5'^'eiburger Som üerglid}en

würbe, aU adjtes an. dJtan glaubte fogar auSfpredjen jn muffen, ha'^ ba^felbe

ben Sianentempel ju (£pf)efu§, bie ägl)ptifd)en ^^ramiben unb alle jene 2öunber=

werfe be§ SlltertumI nod) weit überträfe.

2)ie 33aul)ütte blieb and) nac^ Seenbigung be§ SBerfel beftel)en, ba ber

9f{iefenbau fortwäl)renb ^(usbefferungen erforberte. „S)er el)rfame unb funftreid)e

Sof)anne§ §ülö, SSerfmeifter biefe§ Saue§ unb 33olIbringer be§ t)ol)en Xurme§

l)ier §u ©traBbnrg" (wie il}n feine ©rabfc^rift nannte) ftarb 1449.. (Sd)on unter

feinem 9^a(^folger, Soft 2)o|inger iwn SSorm«, mußten bie ©ewölbe be§ 2ang=

l)anfe§ auSgebeffert werben, ^i^on biefem 3Jleifter rül)rt ber in burdjbroc^ener

5trbeit trefflid) aufgeführte Xaufftein ^er, weldjer neben bem ©ingang §ur

So^anneSfapelle aufgefteüt ift. Gin no^ glönjenbereS @d}mudftüd erl^ielt bie

Äirc^e in ber fteinernen Äanjel (Slbb. 181), weld)e ini Saljre 1485 auf 33er-

antaffung be§ ^mmeifter§ ^eter ©d)ott §u (Sf)ren be§ beliebten rebegewaltigen

^^^rebigerS Dr. 3ol)anne§ ©eiler oon Slapfer^berg im 2angf)anfe aufgeftellt

würbe. 3f)r (Srfinber ift i^an§ ipammerer, ber fpätcr (feit lölO) SSerfmeifter

be§ 9J?ünfter§ war.

5^ie ^an,5,ct rufit nuf einem ad}tec!igcn 5}iittelpfet(er, ber mit £äu(d)cn, g-igiiren

unb 58albad]inen gejdjmücft ift, unb auf fed}§ jene öauptftüt3e umgebenben, mit Figuren

unb einer Überfülle Don Sdjmucfmcrf bebecftcn fdjlanfcren Pfeilern; §un)d)en biefen

fpanneu fid) gefdjmeifte Sogen au'3, bie Don gteid)avttgcn, fid) oon oben Ijerabfenfenben

58ogcn burd)id)nitten mcrben. Sraufe§ 33Iattmer£ — entartete S^^rabben — \väd)\t auf

ben Sd)meifungeu; bie 3>üiid)enräume füllt üppig irud)ernbe§ 9JtaBttierf, au^- ben (Spieen

ber tiängenben '-Bogen ftcigen tieine Sürmdjcn auf. ^n bemfclbcn ®cifte ift bie 3ufammen=

I)ängenbe 93atbad)inmaffe gebilbet, bie fid) über ben giguren ber 58rüftung fiernmjie^^t.

Sc' ift, a(§ ob bas ©runbnjefen eines gtcid)fam (cbenbigcn 3Sadj§tum§, ba§ ber G5otif üon

ibrem irften 3(uftreten an inuemo{)nte, in einem (eöten Sütfflacfcrn oon Sraft öor bem
oölligen 5lbfterben ben B'^'^^^B "^^'o regetnben ©efeöei? burdjbrodien f)ätte; bie etnft fo

roo^lentmicfellen f^ormen ranfen milb umber )üie ungepflegte^^ ©efträud). S'aB biefe

überreidjen ©cbilbc in iljrer prunfenben %niic einen ftarfen malerifd)en 'Weis ausüben,

Iäf3t fid) babei nid)t leugnen. 5^ie figürlid)en 33ilbuicrfe ber Srüftung gcigen in einem

(Velbe ben ©efreuäigten jirifdien ilfaria unb ^obanncä, in ben übrigen j-e j^mn Slpüftel.

5(n ben Sduldjeu, roeld)e bie ^-elber ooneinanber trennen, ftct)en unter befonberen
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;'lbb. 181. Cbcrteil tcv Kantet im itvajjbuvgcr ilcüui'ter üou .?^au3 ^amiiicver.

SSalbac^inen Heine gngcl mit hcn 2eibeu§toerfäeugen. 5tud) bie gigiircn ftnb überaus

bcgeictinenb für bie Spätgeit bc?^ gotijdjcn Stils. Sie majfigen ©etuiinber finb im galten^

tDurf ebcujo tüilb unb jo belücgxtngsooU mie bie arc^iteftoniidjen ©ebilbc; fie I)aben feine

(5»ur oon 9^aturitia{)r^eit, irälirenb fid) bagcgen in bem nacften ß^riftueförper ein;fei)r

jorgfältige^ gjaturftubium ju crfcnnen gibt, gm gangen entbiilt bie Sonsel etma fünfäig

gröBere unb fleinere Stanbbilber. 5(ud) bie Suft am ©enreartigen fanb if)re 33ett)ätigung:

am 3-uB ber 2;reppe fief)t man einen 9Jiann, ber ^;ßilger|"tab unb %a']d)t abgelegt 't)at, unb

eine grau al5 anbäd)tige 3uf)örer. 5n ben Figuren am Sreppengeliinbcr tiefe iiä) ein

jo mutmidiger ^umor au§, ha]] biefelben einer fpäteren Qdt anftöfjig cr)d}ienen unb

bcjeitigt mürben. 5)ie 9{n§fü|rung bec- gangen munberbar fein unb jauber aufgearbeiteten

S03er!ei i[t maf)rf)aTt blenbenb ['ilbb. 181).

20*
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Sn ben Saf)ren 1494—1505 tuiirbe bie alte !i]cren,^fapeUe, tüe(cf)e jtrüdien

ben (Strebemauern ber nörblid)en CuerliauÄfront fdjon früf) für ben [täbtij(^en

'pfarrgotteöbienft eingebaut inorben war, burc^ einen 9]eubau nad) ben planen

be§ 93?eilter§ Süfob üon Öanb^fjut erfe^t. §ier jeigt ficf) noc^ nie{)r al§ an

ber Mangel bie Entartung be» gotijd)en @til§, obgleid) aud) biefer 53autcil

in feinem Slu^eren burd) eine malerifdi = pl)antaftifd)e SSirfung anjiel)enb unb

feffelnb ift. S)ie Figuren neben bem Gingange — auf ber einen Seite üer=

fd^iebene ^eilige, auf ber anbern 9}?aria mit ben brei Königen ~ mit i^ren

{)ä^Iid^en unb gemöl)n(id)en ©efidjtern, mit ben unruf)ig jcrfnitterten, fdjmeren

©emänbern unb ben anc^brud^^Iofen '^emegungen ücranfd^aulii^en treffenb bie

Srrmege, auf meldje bie gotifd)e ^Silbnerei fd)lie^lic^ geriet; bie non einem

SJJeifter Äonrab oerfertigte ©ruppe im Sogenfelbe, bie äJZarter be§ heiligen

2aurentiu§, jeigt fid) un§ nidjt met)r in if}rer nrfprüuglidjen Öeftalt, ba fie

in unferm 3at)r^unbert erneuert roorben ift. ^ie ar(^itettonifd)en ^i^^^fonnen

finb nod) milber unb tiermidelter ai§> bie ber ^anjel. ®ie fleinen S3atbad)ine

erfdjeinen mie S)ornengeftrüpp. ®er groJ3e 33albad)in, ber fidj über bem ^-Bogen=

felb öorbaut, ift au§ fec^§ fid) burd)fd)neibenben 23ogen gebilbet, non benen ber

gro^e mittlere nic^t allein in fid) gefd)meift, fonbern aud) juerft iiormärt§ unb

bann aufmärt» gebogen ift; al§ ob bie ungebänbigte treibenbe Äraft gar nid^t

mü^te, roo fie l)inau§ füllte, fprie^en au§ ben Sogen roieberum 3?ogenanfä^e

^ernor, bie frei in ber 2uft enbigen unb mie abgefd)nitten bel)anbelt finb; bie

eingehiidten ^^-täc^en 5mifd)en ben SDgenfpit3en ftellen fid) mie au§gefpannte§ mit

Stiderei öer^iertes 2ud) bar. S^a^ 9}ZaJ3roert ber ^enfter ift in ber roilllürlid^ften

SBeife gebilbet; bei einigen ^-enftern finb bie^^foften mie biegfame 23änber bef)anbelt,

bie, burd)einanber geftedt unb in Sd)leifen gefnüpft, f)ier unb ha plöfelid) abgefd)nitten,

bas 93Za^roer! öorfteUen. ^a» SOiotiu hc^:> plöMid)en 5(bbred)enÄ mieberl)olt fid)

Qud) in ben *;päffen ber Sruftmet)r, meld)e ben ganzen (Einbau befrönt i5tbb. 182).

Gine nod) jpäter, in ben Saf)ren 1515—20, aU ©egenftüd ^ur ^at^arinen=

fopelle an ha^i nörblid)e Seitenfd)iff angebaute, urfprünglid) bem t)eiligen SOlartin,

fpäter, al§ bie fiaurentiuSfapelle ju Safrifteismeden oermenbet mürbe, biefem

^eiligen gemeil)te Kapelle l)at ©emölbe, bie in fünftlic^ gufammengcfe^tem Öefüge

fo geftallet finb, bafs eine Überja^l non 9^ippen eine 9ieil)e non ineinanber=

greifenben Sternen bilbet. Sonft bietet biefe» 333ert ber oöllig erfterbenben

@otif !aum nod) etma§ öon Sntereffe.

So ergä^lt ha^ Strapurger 9J?ünfter in feinen tierfd)iebenen teilen eine

ganje @efd)id)te ber gotifd)en 33aufunft, non i{)ren erften norbereitenbeu 5ln=

fangen im ÜbergangSftil, non ber rut)igen Sd)ön^cit it)re§ erften ©ntroideluiig§=

altera unb non ber ^rad)t il)rer 33lüteäeit, non i^ren fpäteren 9ceigungen ju

bered)neter 3ierlid)feit unb bann ju p^antaftifd)er Äünftelei, fd)lieBlid) non if)rer

35ermilberung unb if)rem enblid)en ©rftarren.*)

*; 2n§ eine tun[tgcfd)ic^tlt(^e9Jier!tDürbigfcit Dcvbieut cviDät)nt jit recrbeu, liaf3 im norigen

3a^rf)unbcrt, al§ bie ölten 3Ser!aufäIäben, toddjc fid) um tta^ Wtün]tcx ^erum sroiidieit ben



Jtbb. 182. St. iorenjportal Dom ©trapuvger üJlünfter Don ^afob öon 2anbst)ut.
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Sie Überfidf)! über ben ßnttnicfelungsgang ber S5i(bf)Quei1unft be-5 gotijd)en

ßeitalter^, bie ha^ @traJ3tiurger 9J^ün]"ter geit)ä{)rt, luürbe eine üiel üollftänbigere

fein, wenn nidjt bie me*t[ten ^^itbraerfe in ber franjöfiicfjen ^^enolution ^erftört

unb fpQter entmeber gar nid)t ober mit meljr ober weniger sjoeifelfjafter @e=

nauigfeit erneuert roorben mimn. Sie 9iej"te unb 93ruct)[tücfe, roelcf)e im 5-rauen=

Ijaufe aufbett)af)rt merben, oermi3gen ben S-^ertuft nidjt ju erfefeen.

5}ic Stürme ber grofjcn aieüolution iimrcn bnc- jdjlüerfte Unheil, Bon bem ha^ Straße

burger 5Jtünfter betreffen icurbe. Ungeluitter, S3li&)d)läge imb 58ränbe rtcf)teten üerfi^iebent^

üd) Sdiaben an, bie aber meift in fur§er 3eit aiu^gcbeffert »nerben fonnteu. S:ie jRcforniation,

infolge beren ba^^JJüufter ürn 1525—1681 ben Sutl)eranerit geptte, befafe me^r fd)oucnbe

(£f)rfurc^t gegen bie Sunftbeuhnäler be^ inneren, q1§ nadjbcr 5^ifcbof ßgon non gürftenbcrg.

S;ie franjöfifdje ^cfd)ieJ3ung tiou 1678 fügte bem 9Jcünfter feine nennenswerte 33efd)iibigung

gu. 3tber hai- Z^ai\x 1798 brad)te einen nial^nmi^igen 3ciftDTungs'eifer mit S)er

bamalige 93ürgermeifter leterel Jnar ber gröfjte S'^i^ititcr; nadjbcm ha^i S)iünfter jum

Zcmpei ber SSernunft erftärt morben tvax, erging unter bem „4- ^rimoire be?- S^tli^cS 11"

eine 3?erfügung, „iämtlid)e Steinftatuen, föeldic ben Jempcl umgeben, abfd)Iagcn ju

laffen". 2^a« ß^i-l'töriingörtjcrf begann fofort. iU^gcbenS legte ber Stabtrat ißeruialjrung

ein, unter fiiinmeis barauf, baf5 e§ gefe^ifibrig fei, ba-J 65ebäube burd) 33efeitigung ber:

jenigen Statuen, tt)e(d)e jiir 3(rd)iteftur felbft gel}örtcn, ju begrabicren; am 15. beefetbeii

aitonat§ erging ber 33efel)l, „mit ber aüermöglidiften Q5cfd)minbigfeit alle Statuen, nield)e

fid) am genannten lempcl befinben, rcegnebmcn gu laffen". S" ä^^^i Xagen mar ber

58efet)( au5gefül)rt unb 235 fteincrne ?fig:iren ber blinben äBut gum Cpfer gefallen. ©§ ift

oben ern)äl)nt morben, in mcldjer SSeife bie Sogenfelbbilber ber füblid)en Cuerbauefront

gefdjüfet würben; Ka^i fonft noc^ erf)a(ten blieb, tüurbe meiften§ burdi ' I)eimlid)e 58e=

feitigung gerettet. 2:eterel mollte nod) weiter ge^en; er »erlangte 9iieberreif3ung be§

Surmes, weil feine grof3e Sßi}c eine 33eleibigung ber republifanifd)en ®leid)beit fei.

©lüdlidjerweife ging ber 9(ntrag nid)t burd), ha bagegen geltenb gemad)t würbe, baß

e§ wiber bie iiumanität cerftof^e, bie 33ewobner ber umliegenben §äufer burcb ben Um=

fturg bes. 2:urmec- in ®efal)r §u bringen. So begnügte man fidi benn bamit, ben republi=

fanifdjen Gifer baburd) gu befriebigen, baf3 man ber 2urmfpitie eine rot angeftrid)ene

^afobinermüge au^i S3led) auffefite, weld)e bi§ 1870 in ber Stabtbibliotbei" aUS .^uriofum

bewabrt würbe. 211?- bie 9?ul)e wieberf)ergeftcllt war, würbe baS SJIünfter im 3nf)i"e 1800

bem tatI)Dlifd)en ©otteebienfte gurüdgegeben. S:ie 2Bieberl]erftelIung bee 9JJünfter§ würbe feit

1848 burd) ben 3)ombaumeifter Älo'ö mit Siebe unb 'iBerftäubuic-. geleitet. Sie iBefdjießung

oon 1870 fübrte abermalige^ Vlbbrennen be§ ®ad)eä l)erbci; bie übrigen burd) biefelbe

üerurfac^ten 33ef(^äbigungen finb in ben meiften 9fad)rid)ten ftarf übertrieben bargeftellt

Worben. ^m ^at)tc 1879 waren nid)t nur alle 5luÄbefferungcn auf?- oollftänbigfte au§=

gefül)rt, e§ gibt feitbem and) wieber ein in romanifd)em Stil errichteter Äuppelturm

ber "i^ierung bie i!^r gcbül)renbe §erOorl)ebung.

U ein SSer! oon nod) großartigerer Stniage, ober aUi mv-

.üollenbetes Sruc^ftüd ift ber Som ^u Äoln auf unfre ßeit

gefommen, bie in raieberermadjter 23egeifterung für bie ©röBe

Strebepfeilern cingeniftet :^atten, nicbcrgeriffen Würben (1772—78), burd)

ben Sombaumeifter @i36 an beren Stelle S3ogenreif)en im fpätgotifd)en

Stile angelegt lourben (ügl. 2lbb. 177'), bie bem 9Jfünfter allerbingö

nid)t jur QicTihc gereid)en, aber ioä) eine anerfennenSwerte Seiftung

benr'^nfd)\^ii'teTfdef/tev l'^^^ für eine 3eil/ "i ^ei" fonft ""'"il f*-''" 53Jenfd) baran bad)tc, bie 33ou=

(iI)ovjd^vQnfenbema(ung formen be?- ?Jtittelaltere gu ftubiercn ober gar in il)rer Slrt etwae 9leue§

im Äölncv S)om. gu fc^affen.

2(l)b. 1;.U. -Lnia^itaL
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be§ SOJitteloIters fic^ nid)t auf (£rf)altung be§ S3'orf)anbenen bei'djränfte, fonbern

ben ÜtieienbQU nac^ ben gum XetI erhaltenen alten planen jur 23oIIenbung

brad)te. ^a bie ^läne bereite im 14. ^afjr^unbert, inie e» fdjeint, noüftänbig

feftgeftellt waren, and) bie 23aut(iätig!eit bes folgenben 5af)ri)unbert5 f)ier feine

fefir große war, fo geigt bie Äölner Äatt)ebra(e feine ']o großen ©titunterfdjiebe,

wie bie StroBburger. ©ie bringt neben ben formen ber ?5rüf)3eit oorwiegenb

bie ber 'Blütezeit be§ (StU§ jur 5lnid)auung.

S;er @ebanfe ber Grrid)tung eines präd)tigen 9tenbaue§ an BUiii beS

alten (St. ^etersbom*, beffen ©rünbung in bie ßeit Äarl§ be» ©rofeen ^mM-
reidjte, rourbe fc^on öon Engelbert I. bem ^eiligen (1216—25) gefafit. ^öln

war bamalÄ unbeftritten bie ftotjefte unb wäd)tig[te ©tabt 2^eutjd)Ianb5. ^^ifdien

ifjren jafitreidjen Äird)en, üon benen eine bie anbre an ^^rai^t unb fünft-

Ierifd)er 3]otIenbung überbot, mufete in ben Stugen ber ß^itgenoffen jener alter=

tünilid)e S;om atlju befd)eiben erfdieinen. ®ie SSürbe be§ ergbifdjöfüc^en @tuf)Ieö,

öon bem aus eine ber aUerangejetjenften Äirdjenprooinjen regiert würbe, unb

bie ^eiligfeit be§ Drte§, gu weldjem befonberS feit ber Überführung ber 'Sitii-

quien ber ficiligen brei .*ftönige beftönbig Sd)aren non pilgern an§^ aden d)rift=

Iid)en Sanben wallfaf)rteten, erforberten bringenb eine ftattlidjere Äat^ebrale,

weldje mit ben er^abenften Sempein ber Gf)riften^eit wetteifern foüte.

2;er f)eiüge ßngelbert, ein mit ben g(än,^enbftcn ÖJaben eines geiftlid)en unb

we(tlid}en iperrfdjerS auSgeftatteter SO^ann, ber al§ i^ormunb be§ jungen ÄönigS

^einricf) mit ftarfer §anb bie ÖJefc^ide ®eutfd)(anb5 wät)renb ber 5Ibwe)enl}eit be§

Äaifers leitete, „liebte unb begef)rte", wie un§ ßäfariuS oon ^eifterbac^ in feiner

im 3af)re 1226 oerfaßten SebenSbefdjreibung beS SrjbifdjofS berichtet, „fo fef)r

bie 3d)önf)eit be§ §aufeS ©otteS, ba^ er bie 'üDomfjerrn aufforberte, bie ^irdje

beS ^eiligen 'i|3etru5, weldje bie SJZutter aller Äird)en ber fölnifdjen ^roüinj

ift, §u erneuern, inbem er felbft fofort 500 2.1?arf*) für ben Slnfang unb aU--

bann alljiibrlid) ben gteid)en '-Betrag bi§ gur 33olIenbung be§ 93aue§ bei.^utragen

üerfprad)". %bn ßngelbert erlebte nic^t einmal ben Slnfang beS SSerfeS; am
10. 9louember 1225 würbe ber mit ja^Ilofen SSunben bebedte 2eic^nam be»

fc^mäl)lid) ermorbeten Slirdienfürften im Some auSgeftetIt. (Srft fein ?jWeiter

Diac^folger, Monrab üon §od)ftaben (1238—61), nal)m ben ^^lon tljatfrüftig

wieber auf. S)er Sefc^luB, ,M)i »^ie große Äird)e üon neuem gebaut werben

fotlte", würbe oom 2)omfapitel in aller gorm gefaxt, ^apft Snnoceng IV.

bewilligte wieberl)olt Slbläffe ju gunften bes Unternehmens. (£"in Seil bes

©infommenS beS S)omfd)a^meifter» würbe burd) einen 1247 jwifc^en biefem unb

bem Äapitel abgefd)loffcnen SSertrag für eine Üieil)e üon Saljren ben S?augelbern

jugewiefen. Sin ^ranb im 3af)re 1248 befdjleunigte bie Snangriffnaljiue beS

SSerfeS, unb am 14. Stuguft biefeS SaljreS legte (Srjbifc^of Äonrab im 33eifein

einer glänjenben SSerfammlung ben ßjrunbftein ju bem je^igen S)om, beffen

S3au mit bem (E^or begonnen würbe.

*i ©ine Summe, bie ethja bem ^Betrage öon 12,000 big 15,000 9K. feurigen ®etbe§ ent=

fpricf)t. 5^ie 33ered^nung ber ©elbtiterte bee 13. ^a^r'^unbert? ift jefir jcfitrierig unb unficfier.
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5)er erfte S)ombaurnciftcr, befjen 'iJfamen überHcfcrt i[t, unb ben mau baf)er aly

ben Schöpfer be§ äl^crfcs 511 betrad)ten pflegt, ift Q5erf)arb öon 9iile; wegen jetuer

i^erbieni'te um ben 33au mürben if)m 1257 vom Somfapitel bejonbere SSergüuftigungeu
bemiüigt. Über Mz-' Scbcn bee 9DZn)ter§ miffeu mir uicbt§; am3 Urfunbeu gebt ^erüor,

ta^i iein 3?ater au^- bcm nahegelegenen S^orfe 9iile, nad) meld)em er pbenanut mirb, in

bie gtabt iibergeftebelt mar unb fid) ba]elb[t augetauft ^atte, baß ourf) @ert}arb ^au^--

befi^er in Söln mar unb feinen Äinbern ein nicf)t unbebeutenbe§ SSermögen binterließ.

Ob er mirflid} ben 'i^tan be§ Spornes entmorfen I^at, ob ber bamalige ^:ßlan fid) auf ba§
gan§e gemaltige ©eböuDe, eine fünffd)iffige ^afilifa mit breifd)iffigem CLuertjau^, ober

nur auf ben Efior bejogeu ^at, barüber laffen fid) nur SSermutungen aufftelteu.

®erf)arb§ 9^ad)f olger gegen bag ©übe be^ 3al)rl)nnbertg mar SKeifter 5(rnoIb;

biefem folgte nac^ einigen 3a{)ren fein (Büi)n 3of)anueÄ, bem gleid) bem erfteu iUeifter

(£I)re unb SluSjeit^nungen §u teil »üurben.

®er St)or be§ Äölner 2)omeö geigt bie 5lufna{)me ber in ber fran.^öüfc^en

®oti! entJDicfelten prödjtigen 2(ntage üon fünf ©djiffen, öon benen ta§, mittlere in

einer oielecfigen 5lpfi§ enbet, rüdd)t bie inneren ©eitenfdjiffe al§ Umgang um--

§iet)en, raa^renb an biefe fid) q(§ gortfe^ung ber äußeren (Seitenfd)iffe ein

^rang öon tapeßen te{)nt. Slber ber beutjc^e 9JJei[ter übertraf feine ^orbilber,

nid)t nur an räumlidier @rö^e, fonbern aud) an (5c^Dnf)eit unb an |)armonie

ber S5erf)öltniffe.

2)er 5(u§bau be§ St)ore§, ber mä^renb ber blutigen ?5ef)ben, iüeld)e @r§=

bifd)of ßonrab unb feine beiben näc^ften Dlac^folger gegen bie Sürgerf(^aft üon

^öln fütjrten, begreiflidiermeife nid)t mit üoüem Sifer geförbert mürbe, jog fid)

fet)r in bie Sänge. 2öir nei)men bat)er in ber ^ugfü^rung be§ 2öer!§ fd)on

auffallenbe Unterfdjiebe be§ ©efd^madeS voa^x.

®a§ gange Untergefdjo^ f)at nod) einfad^ ernfte formen. 2)ie Pfeiler (offen

ben runben ßern burd)b(iden gmifdjen if)ren S)ienften üon üerfc^iebener (Stärfe,

bie fid) über einem gemeinfamen <SodeI üon ber ©eftalt eine§ überedftef)enben

SSieredg mit abgeftumpften Tanten erf)eben. Sie ^enfter, meldje überall bie

gange 33reite ber ^^lädjen gmifdjen ben Söanbbienften einnet)men, ()aben reidje^,

ober einfad) unb ftreng ongeorbnete» SJio^trerf. ®ie (Strebepfeiler finb ge:^

moltige nicredige 9)?affen. Ser Cberftod bagegen geigt bie glängenbe ^roc^t

be§ weiter entmidelten ©tit^^ formenreid)e ^ufa^^n^cnfe^ung beö DJ^ofemerfS üon

üoÜenbeter (Sc^önt)eit unb bie gonge prunfenbe 2tu§fd)müdung be§ mäd}tigen

StrebemerfS mit belebenben ^i^i-lo^'t^ß" (2tbb. 184).

Unter ben Oberfenfteru befinbet fid) ein nad) innen unb nad) au^eu offener

Sriforieugaug. ^m Sii'feeren bcz- ®ebäube§ trägt bcrfcfbe alc^ !!l3ebad)ung einen unten

an ben j^enfttrn fid) f)erumäiel)enben, öon einem burd)brod}euen 9JfafemerfgeIänber ge:

fdlüiten balfouartigen Umgang, oon bem au'5 mau über ben niebrigcn 3Zebenböd)eru einen

©inblid in bie SJJaffen be^ Strebercerfs genießen fanu, bie fid) einem bicr in ndd;fter 9iä^e

barftellen, ebenfo übermältigenb burd) i{)re 9iiefenl)aftigteit mie bcjaubernb burcf) bie

^üKe if)re5 ©c^mudes. Sie gemaltigeu Strebepfeiler ber Siunbuug, meld)e im 3nneten

bie fieben Äapelleu öoneiuanber trennen unb fomit bie- an ben SI)ornmgang t)ineinreid)en,

erl^eben fid) smifdjen hm ÄapeIIeubäd)ern mie i8erfd)mel5ungeu oon je jmei ooreiuanber

ftet)enben Strcbetürmd)eu, bereu äuBere§ ton bem inneren überragt mirb; von biefem

aus fpanneu fid) ^mei Strebebogen übereinanber gegen bie eHtfpred)enbe Sde be§ C£[)or=

fd)luffe§. 3(n ben geraben Seiten aber, mo bie Strebepfeiler uid)t in hai^ innere l)inein:
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ragen, ftcigen jotuo^l über tf)ncn luic über bcn 2;rennuitg§pfei(ern ber ncbeneiuanberf)erlaufen=

ben Seite njcf)iife Strebetürnie empor; üon ben inneren, id)lantercn 2:ürmd)eii nu§ [treben

S3o9enpaare gegen ba§ gjtittetfdjiff, fie felbft inerben tt)ieberum üon gleicfjcn Sogenpaaren

geftütit, bie fid) öon ben äuf5eren, ftärferen Streben au§ gu iljnen l^erüberfpannen. Sic

Strebetürme, rvdä)C [id) in mehreren '3tb^ä$3cn nerjüngen, löfen fid) pte^t in «^ialen anf,

meld)e micber non fleineren '}y\c[\c\x begleitet finb; i'^re glädjen finb mit Stab: unb S)taf5=

iDcrf unb ötebeld)en belebt, olle Spielen finb mit Srabben unb Äreuäblumen gefdjmüdt.

Sind) bie Strebebogen finb nid)t uugefd)mücft geblieben; iljr oberer, gerabliniger Seil ift üon

einer afofettenreilie anmutig burd)brod)en, über meli^cr 93Iatttnofpen an§ ber oberften Äante

I^ertjorfpriefsen. S3ei atlem Sd)mudiücrf ift auf bie perfpeftiüifc^e Sßirfung mit ben)unbernä=

ttJÜrbiger Sorgfalt 9iüdfid)t genommen; bei ber "öetractitung in ber 9?ä^e ftaunt man über

bie Öri^fje ber einzelnen 3-ormen, mäl)renb fie bem unten fteljcnben 33cid)aucr bei ber Sd)ärfe

if)rcr 9(uÄfüf)rnng fid) al§ reisöoll §ierlid)e ©cbilbe barflcllen. 3(ud) bie feineren Strebepfeiler

ber Sapetteneden, beren je jmei jirifdjen ben grofjen Strebepfeilern auffteigcn, erl)eben fid)

in tabcrnafelartig auage'l)ö:ölten t^ialen über bie l)inter it)nen liegenben 2)äd)er. 58erüolI=

ftänbigt föirb bie präd)lig reid)e SSirfung be§ C£t)oränf3eren burd) eine in ma^merfgefüEten

S3ogen burc^brod)cne 33ruftn)el)r, meiere, oon fd)lanten %iakn über ben Strebebogenanfä^en

unterbrod)en unb öon änfjerft gefd)madöon auc^gearbeitetcu SBimbergen über ben g-enftern

überragt, fid) um bas, Sadi l)erumäiel)t. S)er 9ieid)tum an j^ormen, bie fic^ üon jcbem Stanb=

pnntte au?- in neuen Überfd)neibungcn unb 5ßcrfd)iebuugcn barftellen, erfd)eint unerfd)öpflic^

(9tbb. 184).

S)a§ 3nnere bc?- f)ol)en Gl)ore§ (üergl. ?lbb. 18.^) übt me{)r burd) erl)abene &xo^-

artigfeit, al§ burd) fyüUe üon Sd)nuid eine überroältigenbe SBirfuug au§. 33on ben ununter=

brod)eu emporfteigenben inneren Sienfteu get)eu über S31attmerffapitälen bie üollenbet fd)i3n

geglicbertcn ^Rippen ber .'gauptgemijlbc au§, beren Sd)luf3ftcine fid) in einer 4")öl)c üon 45 9J?eter

über bem 35oben befinben. Qu ber CSliorrnnbung ftel)n bie fcd)§ ^^feiler, meld)e ben Srennungä^

Pfeilern ber fieben ilapeüen entfprcd)en, nal)e sufammen unb finb beSrocgen bebeutcnb fc^lanfer

al§ bie übrigen. Stcl)t man in il)rer 9Jtitte, üor bem §od)altar, fo trifft ber Süd smifdien

jebem ^feilcrpaar auf bie brei genfter ber entfpred)enbeu Sapeüe; befinbct man fid; in

gröfjcrer Entfernung, fo erzeugen bie fd)laufeu inneren unb bie mäd)tigcn äufjeren ^feiler

mit ben Ä'apellenfenftern üerfd)iebeuartige, aber immer rei§üolle nutlerifd)e Silber, ^t" S^bex--

teil be§ G;i)ore§ aber fd)mimmt alle§ in farbigem 2id)t; g-enfter rei^t fid) bid)t an genfter,

nad) unten fortgefefet burc^ bie a?erglafuug ber äitfseren Sogeni^ffnungen be§ Sriforiumg.

®ie tiefe @Iut ber erl)altenen urfprünglictien ©la^gemälbe ift üon unbefd)rciblid) 3auberl)after

$rad)t.

§ter erbliden mir bie fd)önften erljaltenen 2)en!mäler ber gotifc^en 6Jla§malerei. 3»
)üol)ltl)ucnbem ©egenfa^ gu bcn auffteigenbcn Sinien be§ ard)iteftoniid)en ö5erüft§ finb bie

2;riforienfenftcrd)cn üormiegenb mit teppid)artigcr 9Jfufterung bebedt, ebcnfo bie oberen Hälften

ber grof3en g-enfter; in beren unteren teilen aber, meldjc bie ©cftalten ber biblifdj.n Jäonige

unb im 93Uttclfenfter bie Slnbctuug ber l)ciligen brei tönige entl)altcn, erl)cben fid), bicfe Sar=

ftellungen umral)menb, in loeit ftattlid)crer Sln^bilbung al§ bei ben äl)ulid)eu g-euftern be§

Strafjburger 93?ünftcrg, l)oI)e golbig fdjimmcrubc 5lrd)itefturcu, >üeld)c in gefd)madoollfter

SBcifc ben Übergang üon ben üollcn farbenpräd)tigen fyigureu gu bem 2:eppid)gruube, ber

in il)reu ^mifdienräumen micber gum Sorfd)ein fommt, ücrmittcln. Sie gotiid)e Saufunft

brängte in biefer 3eit il)rer I)öd)ften 9(u§bilbung allen tünften il)rc g-ormcn ju ornamentaler

Seriüenbuug auf.

Son ber fonftigen malerifd)en 5luefd)müdung finb nod) bie äBanbgem^ilbe crl)alteu,

tDeId)e über ben Eljorftü^Ien bie ^nnenfeiten ber 6l)orid)ranfen bebedcu; il)re§ fcl)r bcfd)öbig:

ten 3uftanbc5 megen aber finb fie unter fd)üi^enben 2eppid)en ücrborgcu. Sie ftellen auf

ber eüangelicnfcite (redjt^ üom Slltare au§) über einer 9ieil)c üon Sifd)öfcu Vorgänge au§ ben

Segenben be^ l)ciligen ^etrue unb be§ l)ciligcn Silüefter, auf ber epiftelfeite (IhiU üom

Elitäre) Segebniffe an^^ bem Sebcn ber t)eiligcn 9Jtaria unb au§ ber SreitönigÄ-Segenbc über
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einer 9{eüic ihmi Königen bar. 2}ie 2Bal)I bicjer Stoffe I)äiigt mit bcm Umftaitbe ^u-

fammen, bafs ba^ 5lölner 2^omfaptieI auf biefer Seite für ben Äaifer, auf jener für hcn

^ap\t eigene ©[frenfi^e bereit I)ielt. 3tiid) t}ier finb bie S^arftetlungen, ganj gleid^artig

ben ©lai'gemiilben, Don gematten 9(r(f)itefturcn eingefcfiloffeu unD überbaut; in ben

Seppidimufteru ber J^iutergrünbe unb in ben i!ürfcn bcr ertlärenben 3iM'd)nftfriefc hat

ber 9Jfaler in tiarmlofem ilhitmitlcn fleinc broUige 5igürd}en angcbradit.

©rofse (ängetegeftalten, meldjc fid) in ben ^^ogcn^mideln befanben unb beinal}c un^

fenntlidi geworben marcn, finb burd) moberne, üon ilinen gänjlid) abroeidienbe Srneue=

rungen erfcBt inorben.

'ihi ben iner^ebn ^^3feilern bc§ §odjaItarC' befinben fidi auf Äonfolcn unter Salbacf)inen

bie Stanbbilber Don (5f)riftu§, 93faria unb ben ^roölf '.?tpoftf[n, meldie um bie 9JJittc be§

14. 3'ibi"bunbert-5 bort angcbradit mürben. Sie ^eigen bie d)arafteriflifd)e Sörpcrbiegung

in auffälliger Übertreibung, finb aber intercffant burd) bie tüot)ierb^iItene 33emalung,

bereu 5i^r6ertprad)t burd] cingefcöte öta^ftüddien in ben Sorten ber ©emänber cx\}'öi)t

tüirb. Sd)öner al?- biefe gigurcu ift bie fogenannte 9Jlailänber 9Jtabonna in ber iltarieu:

fapetle, febenfatl? eine beutfdje 5h"beit au§ berfelben ^eit- ^tubre glcid)5eitigc iöilbbauer-

merfe finb bie ^JJarmorbilber ber 5(poftet unb ber Srönung ber S"»gfrnu in ben 92ifd)cn

bee ^auptaltar'5. 3" '^öd)ftem 53faBe bcac^teni^mert finb bie figürlid)en Sd)niöetcicn ber

fd)önen (If)orftüf)te; überall, mo fid) @elegen[)eit bot, in ben Füllungen, an ben 33e:

frönungen, an ben fonfolenartigen SSorfprüngen („53Hferiforbien"/ bcr anfgeüappten Si|=

bretter, an ben köpfen ber 2h-mlebneu, ift 33iI^roerf aller 9(rt angebrad)t: biblif^e unb

profangefdiiditlidie neben gcnrebaftcu Sarftellungen, bie eine reidie CucIIe bci' Stubium^

bcr Jraditcn: unb Sitteugcfd)ifbte bieten, befannte djriftIid)=ft)mboIifd)e S'arfteUnngen

neben ben pt)antaftifd)en Überlieferungen be§ öeibentum§, ben beliebten lUeermunbern

unb ftentauren. ba^u ritterlidie Äämpfe gegen Sarasenen unb 4">i-"tlt^i"Lmfdicn, unb bcrbe

Spottbilber auf bie gilben. 3?ie ^ituäfübrnng biefer mannigfaltigen Sdniit3creien, bie

nidit alle einer unb berfelben ,3cit auäugetiöreu fdieinen, ift gan^ Portrcfflid), jum Jeit

mabvliaft fünftleriidi.

®a ber geroaltige (I[)orbau ba§ alte ßang{)auy raeit überragte, lüurbe er,

um fofort nad) feiner S^oIIenbung benuM luerben §u fönnen, nad^ SSeften burcf)

eine prooiiorijdje SSanb geidjloffen. ®ie feftlic^e ßinroeifjung bee G^oreS, in

ireldjen bereits im tet3ten Qafjräeijnt be§ 13. 3af)rt)unbertÄ mel)rere 5Utäre

geftiftet morben inaren, uiarb om 27. (September 1322 burd) ßräbifc^of ^einrid]

©raf üon '-öirncburg nodjogcn.

^ie ©ebeine berjenigen (jT^biji^cife, weidje im alten S)om beftattet morben

tüoren, tüurben nunmebr in ben neuen (5I)or übertragen; ba» Slnbenfen be§

@rüuber§ e^rte man baburd), ba^ bie irbijdicn 9iefte Äonrabs uon öodjftaben

an beijelben ©teUe eingejentt mürben, mo er ben erften Stein ^um ©ebäube

gelegt l)atte. Sin pradjtüoüeS Senfmal in örjguB marb über bem Örabe

errid)tet.

Unmittelbar naä) SSoUenbung be§ (Si)ore§ mürbe ba§ 2ang(iau5 in Singriff

genommen unb bie alte Slird)e, in me(d)er bic> babin nod) ©otteSbienft gebalten

morbeu mar, aümät)lid^ abgetragen. 9J?eifter SobnnneÄ, ber ben (£f)orbau 5U

@nbe gefüf)rt t)atte, raupte bie ^-Borberfdjiffe bemfelben in iiollfommener §ar=

monie ou^ujdjlieBen, unb feine 9cad)fD(ger bauten fie in bem nämlidjen Sinne

tüeiter. S)ie Strebepfeiler irurben benen be» Gf)ore§ gan§ gleid) gebitbet, bie

genfter ber Seitenfdjiffe mieberbolten bie g-ormeu ber Cberfenfter bes dljores.

^ie ^^?feiler bej iiorberen 9}?ittclid]iffee mit vier önupt^ unb ad]t 9iebenbienften,
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iDurben ben entipred)enben ßt)Drpfei(ern gang äf)n(icf) geftaüet, aber ber ct)(inbriid)e

^tern fatn bei if]nen \d)on meniger gum ^orfcfjein a(§ bort: bie einjedien Säulen;

jdjäfte ber ®ien[te finb grof^enteüS burc^ faneüurenartige (Sinfei)(ungen miteinanber

oerbunben. 33ei ben bie g(eid)f)ol]en (5eitenfd)iffe trennenben ^federn, bie aul

einer ßwia^iTienfaffung öon nier [larfen nnb oier fi^iuäc^eren Sienften be[te{)en,

i[t ber SRunbftamm üöUig öeri^raunben. Sine Dieuerung im ©ejc^made ber

3eit i[t bie 51u§id)müdung ber Sc^eibbogen burd^ eine mit Ärabben unb Slreuj^

blumen befeWe Sinfaffung (2tbb. 185).

3u ben Cuerflügeln njnrben bamal§ bie ©runbmouern nur unt3o(([tänbig

gelegt, ber 23au ber ^eftfafjabe aber, bereu Xürme bie f)D(^[teu @ebäube ber

2öelt überragen follten, tourbe fd)on bolb begonuen.

®ie SJiittel gum SSau gingen nod) immer reic^tid) ein; eine ^etri=33ruber=

fc^aft f)atte jic^ in ber ^iöcefe gebilbet, bereu DJiitglieber jäl)rlid)e Seiträge für

ben ®onibau 5af)Iteu; bie Cpfergaben ber ^ilger, ©c^enfungen unb 58ermäd)t=

uifie famen fiingu. S)aneben fam e§ beun freilid^ and) wx, ba^ SE)ombaugeIber

unteri(^lagen mürben nnb ha'ii Unberufene Äollefteu abl)ielten.

Sei ben ungel)euren Soften, bie ber Sau beanfprud)te, rüdte er immerf)in

nur langfam üorroärt§, aber er gemann ein ^uuef)menb ftattlidieä 5tnfe{)n.

§atte fd)on ber iugenblid)e '^^^etrarca, al§ er 1331 auf einer feiner großen

9fieifen S?öln befud)te, ben unüollenbeten Xempel bemunbernb gerühmt, fo fonnte

1357 ber ©rgbifdjof SBil^elm non ©ennep in einem |)irtenbriefe mit 9led)t

„bie aüergenauefte Sorgfalt ber SBerfleute unb bie munberbare iUiftlid)feit unfer§

fe^r rcid)en Saue§" greifen. ^enno(^ fd)ien allmäf)lid) bie Straft gu ermatten,

meld)e gur Sollenbung bes 9iiefenmerfe§ erforberlid) mar. ®ie erbitterten kämpfe

in ber politifd) nnrut)igen Stabt jmifdjen ben patrigifc^en @efd)led)tern untere

einanber unb jmifdjen @efd)led}tern unb ^üi^ften mod)ten auc^ baju beitragen, 'Oa}^

hai allgemeine Sntereffe fid) bem Sau abroanbte unb ber fromme Sifer nad)lieB.

^a^% 2angt)au§ erl)ielt ein üorläufige§ "^ad) unb mürbe 1388 bem @otte§;

bienft übergeben, obgleid) e§ auf ber ©übjeite nod) nid)t über bie ^feilerfapitäle

ber 9^ebenfd)iffe f)inauÄge!ommeu mor.

3n ber bem Sangf)au§ fid) anfd)lief3enben 3?orl)alle im futteren be§ gaffaben-

baues gemal)ren mir in ber Silbung ber '»Pfeiler ein fel)r be,^eid)nenbe» SDZerf=

mal ber gegen bie SSenbe beg 14. 3al}rt)unbertg auftretenben 95ortiebe für

übertriebene, nüd)tern beredjuete 51u§arbeitung be§ ^olgerid)tigfeit§geban!en§:

anftatt mit fäulenartigen ®ienften finb bie Pfeiler f)ier mit ©liebern befeW, meld)e

biefelben birnförmig jugefpi^ten Umriffe be§ S)urd)fd)nitt5 l)aben mie bie ent=

fpredjenben Sogen unb Üiippen unb fid) ol)ne jebe Unterbrechung unmittelbor

in biefen fortfe^en.

Sm 15. 3al)rf)unbert mürbe ftetig am Stöeftban meitergearbeitet; aber nur

langfam gipfelten fid) bie gemaltigen grontmafjen empor. 3m 3al)re 1447

mar ber füblid)e Xurm fo roeit üorgerüdt, ha'^ er bie ÖModen aufnehmen !onnte.

Son ben brei '»portalen ber äöeftfront erl)ielt ha§> füblic^e noc^ in ber «Spätgeit

be§ Ü)httelalter§ feine figürlid)e Slu^ftottung.
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®r[t unter örjbifcfiof ipcrmann üon 3Bieb (1515—47), ber jid) bcr 9?e-

formation juraaiibte, rcurbe bte Strbeit am Some ööüitj eingeftellt.

So ftanb ba§ unfertige 'Serf foft brei unb ein f)a(be§ Sßfl'^tiunbcrt Innbuvd) t)er=

nacfiläffigt; ouf üicic 93tcitcn in bcr fffunbc jaf) man in bem flacf)en Snnbc ben gcmaltigcn

Stumpf in fcltfnmcn Umriffcu fid) am §ori§ont abjeidjucn: ben {)of}en (St)or, bcr fenfred^t

abgefd)nittcn hai^ 'iltDtbad) bci- i^orbcrftaufcs überragte, unb ben Shifag bes füb(id)cn

Jurmee mit bem ricfigcn Ärane, ber §um §inaufnnnben ber 'Saufteine benußt inorbcu

mar, unb ber über oicrf}unbert ^saijxc ein 2i?af)r5eidien ber Stabt Söln bilbetc.

Wei)x: unb mc^r fiel ber ftol^e 'Sau ber 5?ernarf)Iäfiigung an^cim. 23ae ba^ 17. unb

18. ^a^'-'^unbert in feinem ©efdjmarfc jur inneren 5(u5ftattung tf)at, gereicf)te if)nt nid)t

i^ur ^ierbe. Sladjbem bie granjofen 1796—97 ben Som jum .t^eumagagin benußt

unb baz^ S^ad) be^ i8Ieie§ beraubt battcn, id)ien bcr SScrfatl unauffialtfam Ijcreinjubiedien,

jumal ba ber Sanbftcin oom Srcic^enfelS ber SSermitterung ftnrfer au^-gefe^t mar, al§

ber trcfflid)e rote Sanbftein, ber für bie 5Tcünfter ^u Strasburg unb f^reiburg ben

58auftoff geliefert f)atte.

Srft bie nationale 53egeifterung ber (^rcificit-Sfriegc Icnfte bie 3tufmerffamfeit mieber

auf btefc§ crf)abene 9?kiftcrmcr! beutfd)er Sunft 2er %nbi\d bee alten Sran^j be=

geifterte ben 2;id)ter "ilJkj: ton 2d)entenborf ju bem 8ff)eriDort, es fc^eine

„nur bov SSer! oerfc^obcn,

58t§ bie rechten SDieifter naf)n".

Äonig griebridi 2SiIf)eIm III. üon ^reuf^en orbnete bie Grbaltung bcc- i^or^anbenen

an. 3^ic 9lu§befferung-?arbeiten mürben alebalb begonnen, nadibem oom Staate mieber

ein Sombaumeifter angcfteüt morben luar. Söie biird) ein 23unber maren bie altfn

^läne be« SSeftbaues crbaltcn geblieben; 1814 mürbe in 2^armftabt ein Jei( lineröefamt:

anfid}t bcr 5«flobe mit ben Jürmcn, 1816 in ^ari'5 bcr anbrc Xei( bieier 4'., 'üDieter

^ot)en, auf mctjreren äiifammcngenäfjten ^crgamcntbäuten aufgeführten 3eid}"U"9 'iiü^

gefunben; aufserbem fanb ftd) f)icr nod) ein Criginalgrunbriß unb eine öftlidje 9infid)t

bc5 SübturmcÄ. So (ag bie 'i)3JögIid)feit oor, ben Jörn im Sinne ber sBorgeit ju öoU=

enben, wobei nur bie Cuerfdjifffaffaben unb bie 33cfrönung ber 3?ierung nacf) eigner

ßrfinbung ergänzt merben mußten. Jer S^ombaiimciftcr ^ü^imer, ber oon l8:-i3— 61 ben

3Bieberf)erfteIIung?arbeitcn oorftanb, faßte biefen ©ebanfeu, ber überall in 2eutfcf|lonb

begeifterten Slnflang fanb, mit ooüem Sifer auf. ß§ bilbete fid) ein S;ombauüerein,

beffen "X^rotettorat Äönig griebrid) SSilfielm IV. übernahm, unb im ^a^re 1842 legte

biefer funftfinnige gürft ben ©runbftein jum ÜSciterbau. Scr preuBifcbc Staat übernol^m

ben größten Seit ber Soften; aber auc^ iöereinc unb ^rioatc beteiligten fic^ fo rege wie

etnft im 9Jiittelalter burd) ©oben an bem nntcrnefjmcn. ©anj 2)eutfd)tanb trug §u bem

SBerfe bei, ber Äolner Som foUte ein Sinnbilb bcr jufünftigen (Sinf)eit be§ 5.^aterlanbe§

merben. 5(m 14. 3luguft 1848, nadibem bie Übermolbung ber Seitenfd)iffc auÄgefü{}rt

unb ba^ 9rcittclidnff mit einem neuen ÜJotbac^ oerfeben mar, mürbe im Seifein griebric^

SEiI^etm§ IV., bcÄ $Hcid}Äüermcfer§ ^o^nnn oon Cfterrcid) unb oieler 9(bgeorbncten ber

f^ranffurter 9iationalocrfammIung bie fedifte Säfularftier ber ©runbfteinlegung feftlic^

begangen. 1859 maren bie g-affaben bce Cuer£)aufc§ nadi 3rotrner'5 (Sittmürfcn in oer=

ftönbni'^DoUer Übercinftimmung mit bem übrigen 23au oollenbct. Sie Übermolbung be§

9JcitteIfd)iffeÄ fc^lofs fid) an, nadjbem ber nörblid)e Surmuntcrbau ju bcr erforberIid)cn

§Df)e gefüf)rt morben loar. 58alb er^ob fid) ba^ Sadi mit bem eifernen Sad)rciter über

bem 33au, unb unter ^luirnerÄ 9kd)foIger 23oigtel ftiegen bie Süvme, üon ricfen^aften

©erüften umfleibet, sufefjenbe in bie §öl}e. Sem Gtniger Scutfi^lanb?-, unferm ^aifer

SBir^elm, mar ee üergönnt, bie gän§lic^e 9?olIcnbung biefee 2Saf)räeid)en§ ber beutfc^en

®ii::^eit in ©egenmart faft aller beutfdjen ^yürften am 15. Cftober 1880 §u feiern.

3n ^tüei ÄapeUen be§ Gfiore» werben bie Originalrifie ber ^urmfaffabe aui-

t)en)Ql)rt, bie furj Dor ber DJhtte bes 14. 3at)rl)unbert§ entftanben ju fein fdjeinen.
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@§ ift fragüdi, ob ba^ fpäte 5ütitte(a(tcr im ftanbc gcweien nuire, ficf) Bei

ber 5(u§füf)rung jo getreulidj nad) i()uen 511 ridjten, irie e§ bie ©egentnart ge=

tfian ^at; jc^on bei ber Stusjc^müdung ber 2;urm[treben finb fleine, freilid)

nebenfädjlidie, 5(braeid)ungen luafirjunefimen. 3n feiner je^igen 95o(Ieitbung

aber fönnen mir in bem Si^eftbon be^5 Kölner ^om§, roenn er aud) ber Stul^

fü^rung nad) jiir größeren §älfte ein 2Ser! nnirer ^^it ift, bie üoüfommenfte

berartige 2d)Dpfung ber ,^n prädjtiger S3(üte erfd)(offenen ®otif be§ 14. Sa^r:

f)nnbert» in ungetrübter (Srfdjeinung bemunbcrn (5lbb. 186;.

Tie i^affabe be§ Kölner 2;om§, ein üon feinem franjöfifdjen i^orbilb be=

einftußte^ ©rseugniS be^ beutfdjen ÄunftgeifteÄ, ift in nod) meit bölierem 3)JaBe

oi§ bie bes Straßburger 9-l^ünfterÄ oon bem ©ebanfen be§ fenfredjten (SmpDr=

madjfen» be^errfdjt unb burcf)brnngen. Sie ge[)t gan^ auf in ben beiben Xürmen,

meiere, bie Sreite non je gmei 3eitenfd)iffen einnef)menb, bie g^ont be» 9JZitte(=

fd)iff§ nur al§ ein untergeorbnete§ 33inbeg(ieb erfd)einen laffen; babei entmidelt

fid) a(Ie§ mit einer unbebingten ^-olgeriditigfeit, fo baß ha§> eigentlidje 3;i3efen

be§ gotifd)en SCuBenbaue» in feiner iiuBerften 2!urd)bi(bung [)ier nidjt nur ben

glön^enbften, fonbern aud) ben d)arafteriftifd)ften Stu^brud fii^bet. Sn if)ren

beiben unteren Stodroerfen finb bie 2ürme groeiteilig, ben boppelten @eiten=

f(Riffen entfpred)enb; \Qht freiüegenbe Seite ift Pon mächtigen Strebepfeitern

eingefc^loffen, mä^renb fc^Ianfere Strebepfeiler an ben fenfredjten STedungSlinien

emporfteigen unb bie meiten f)ot)en ^enfter, tneldje bie glücken einnef)mcn, oon=

einanber fd)eiben. 5^a§ unterfte, ber Seitenfd)ifft)ö§e entfprcc^enbe Stodroerf

enttjätt in ben bem §auptporta( be§ SDhttelbaueS gunäd)ft liegenben gelbem

?Jebenporta(e, metdie mie in bie ^enfter ^ineiugebaut erfdjeiuen, por benen

if)re burc^broc^enen unb mit ^ialen befehlen SBimberge fid) ausbreiten. Sie

Söimberge ber ^-enfter unb bes .t^auptportals überragen f)ier mie in al(en

fotgenben ©efc^offen bie magered)ten 23egren5ungen ber Stodroerfe, fo ha]^ an

feiner Stelle eine §Dri,^ontaüinie in i^rem ganzen 9?er(aufe fid)tbar mirb. Sa»
groeite Stodmerf, ha§> ber ^öf)e be§ 93htte(fd)iff5 entfprid)t, ift bebeutenb ^ö[)er

a(§ bog erfte; e§ §eigt aud) im 93ZitteIbau ein ^ot)eÄ ^enfter, alfo auffteigenbe

formen ftatt ber ftral)(enben 9^ofe; in bem 9J?a^roerf biefe§ präd)tigen fed)c-teiligen

genfterS fef)en mir bie im 14. 3al)rf)unbert fe()r beliebte ^orm eines ^ßiereds mit

gebogenen Seiten bie Stelle ber treiÄrunben iRofette cinnel)men. 2^er §ol)e ä3im=

berg, metd)er ben genfterbogen befrönt, überfd)neibet bie Sruftroe^r, meld)e ber^

jenigen be§ Sad)e5 entfprid)t unb, nur burc^ bie Strebepfeiler unterbrod)en,

fid) aud) um bie 2ürme ^erum5iel)t, unb ragt weit in ben mit Stab= unb

9JJaBiüerf gezierten Spi^giebel hinein, ber ben 9Jiittelbau abfd)lieBt. S)ie 5(öd)en

unter ben ^^enftern finb, bamit aud) in il)nen ber (ebenbige ßug nad) oben nid)t

uuauÄgefprod)eu bleibe, ebenfalls mit Stab= unb SOk^iuerf per^iert, unb in

gleid)er SSeife finb bie Strebepfeiler in fpred)enbem ©egenfa^ gu benen be«

ßl)oreä unb ber Seitenfd)iffe pom !öoben auf gegliebert; gefd)müdte ©iebelden

unb 5ierlid)e gialen be,^eid)nen aufserbem fleine Slbfaße im 95erlaufe berfelbeu.

Über bem jmeiten Stodroerf ^ört bie fenfredjte ^ii^eiteilnng auf; fie flingt
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in ben ^talen ber 3tt5^icfl''''^ft^*fl^^i^ '^^^- ^^^ §aupt[tre6epfeiler laffen einen

Xeil if)rer DJ^afje in reidjgejdjmücfte g-iotentürmd^en ou^lanfen unb gefjen mit

it)rem Körper in bte öielglieberitjen Strebetürme be§ freiftef)enben oberen 2urm=

baue§ über. 3?on biefen Streben eingefdilofjen, bereitet ha§' näd)[te ©efc^oB

über ber ^ru[tine^r, raelc^ec^ nad) jeber Seite ^in ein g-enfter t)at, auf beiuegtem

©runbri^ ben Übergang in ha§> %ä)ttd oor, in bem ficf) boS Ie|te Stocfroerf,

nad) allen Seiten offen, ^roifdjen ben frei auffteigenben unb in einer nnenblid)en

^ülle öon fd)mudooUt'n (Snbigungen ber einzelnen ©lieber fid) admäblid) uer^

jüngenben Spi|en ber Strebetürme ert)ebt.

2{u§ ben fronen oon ©icbeln unb ^ialen, roeld)e bie luftigen ad)tfeitigen

Stodroerfe fdjmüden, road)fen bann fd)(ieBlid) in gefteigertcr Suftigteit bie au§

je ad)t frabbenbejeöten Ü^ippen unb aue 9J?a^TOcrf gebilbeten |)etme empor,

bereu riefige Äreujbhimen fid) in ber fd]roinbe(nben ööbe oon 156 9J?eter

entfalten Wb. 186).

Unjroeifel^aft finb biefe 2ürme, bie f)öd)ften oon (Suropa, ber erl)abenfte,

berebtefte unb l)armonifd)te ^Jtusfprud) ber gemaltigen liimmelanftrebenben ^^oefie

ber gotifd)en S3aufunft. •'^a§> ^ki biefer Äunft ift l)ier erreidjt; eine weitere

'5?üh3bilbung il)re§ ©runbgebanfen» mar nid)t möglid), baber

neigte fid) bie Öoti! in ber 3^1^, bie berjenigen folgte, in

ber bie S^ölner ^omfaffabe entmorfen rourbe, aEmä{)Iid),

aber unabäuberlid) bem 3Serfalle entgegen.

. Jj/ otmenbigerroeije mußten bie Ijerrlidjen 2Öunbermer!e ber SBau^

y'-^^ fünft, meldje am Ober= unb 9lieberr^ein gu glei^er 3^^*

emporftiegen, auf bie rege Sautliötigfeit ber gefamten 9il)ein'

lanbe, roeld)e im 14. unb 15. vsal)rl)unbert eine überoug

große 3^^^ öon §um Xeil fe^r ftattlicl)en ftirc^en beroori

bradjte, einen mäd)tigen ßinfluf? ausüben. ®er 9^uf ber

Äölner 23aul)ütte namentlid) oerbreitete fid^ roeit, aud)

über bie ©renken ^eutfd)lanb§ binau^. ©aß nad) bem

i^ benad)barten öoUanb Äölner DJ^eifter jum 83au oon ^irc^en

IV \'L.i'Llt''r' berufen murben, ift Ieid)t begreiflid); aber felbft an ber

Äatl)ebrale oon SurgoS mürbe feit 1442 ber güffabenbou

oon einem SJieifter 3o^anne§ au§ ^öln geleitet. @» ift

nur natürlich unb mürbe auc^ oI)ne bie in einzelnen

g-ällen üorliegenben beftimmten 3^"9"^116 o^^^^ meitereS

aujunebmen fein, ia}^ in ber näl)eren Umgegenb bie Äölner 33aufünftler

t)äufig 5U 9iate geogen mürben. 2)er (Sl)or ber im übrigen romanifdjen 33ene=

bi!tinerabteifird)e ju 9Jcünd)en = (5)labbac^, beffen ©inmei^ung 1275 ber t)oc^-

berül)mte gelehrte Sominüaner Sllbert ber ©roße üoll^og, ift aller SSa^r=

fd)einlid)feit nad) ein 2öer! be§ ®ombaumeifter§ @erf)arb oon ^Jtile. äJianc^e

auSgesei^nete 95auten in geringerer ober größerer ßntfernung oon ^öln, mie

ber feit 1353 bem 2(ad)ener ^JJhinfter angefügte bobe Gl)or unb bie i^atbebrale

öon 9JJe^, beren Sd)iff bem 14., bereu Sl)or bem 15. unb teilroeife bem be=

Slbb. 187. ©otiidjer

3ievbud}nabe öon
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2In§ einer Urlunbe

bei Soblenäcr Staats-

ard)iBÄ.
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ginnenben 16. 3a^r!^unbert angef)ört, geigen unoertennbare SSerraanbtirfiaft mit

bem Kölner ^om.
2)Dd) traten baneben aud) in ben nieberr{)einif(f)en ©egenben mitunter

gän^Iic^ üerfdjiebene, auf ielbftanbiger Srfinbnng ober auf anbermeitigen SSor=

bitbern berubenbe ©rjdjcinungen auf. 3^ie§ luar nameutlid) bei ben Stird)en

ber (£iftercienfer ber gall, beren fc^önfte bie SIbteifirdie gu Stitenberg i[t, bie

nid)t rceit üon Äöln in einem einfamen grünen %^üi gelegene Segräbnisftätte

ber @rofen öon 33erg, jene« niäd)tigen @e)d)ted)t§, bem ©ngelbert ber ^eilige

entftammte unb aus bem aud) ber Stifter biefes ^to[ter§ f)eroorgegangen mar.

(Sie t)at gteidj ber älteften gDtifd)en Giftercienferfirdje 2^eutfd)Ianb§, ber gu

9}?arien[tabt, an Stelle ber Pfeiler noc§ einfadie Ü^unbfäulen, über beren Kapitalen

bie ^ienfte ber 9J?ittelfd)iffgen.uMbe beginnen; fie i[t in ben (Snn,!,eU)eitni fd)lid}t

unb ernft, aber in ber großartigen Einlage gleicht fie bem Kölner ^om; mie

biefer f)at fie ein breifi^iffiges Cuerbaus unb einen fünffd)iffigen Gbor mit Umgang
unb fieben Kapellen ©er 33au mürbe 1255 begonnen unb 1379 beenbet.

Sc^lidjte 9iunbfäulen t)al audj bie einige ^3allre oor bem Kölner S)om

gegrünbete Stabtfird)e §u 2(f)rmei(er, bie aufeerbem al^ eine ber menigen rt)ei=

nifdjen ^allenfirdjen unb burd) ibre eigentümlid)e ßfjoranlage merhuürbig ift;

bie brei Sd)iffe, beren mittelfte^ langer ift als bie beiben anbern, unb bie

burd) !ein Ouer^aus unterbrodjen werben, enbigen in brei üieledigen 9hfc^en, oon

benen bie ber 9^ebenfd)iffe fd)räg geftellt finb, fo baß fie über bie Seitenroänbe

ber Sd)iffe tjeroortreten. ©iefelbe 5(nlage 3eigt bie großartige ÄoIIegiatürc^e

St. Sßiftor §u Xanten, aber nod) reicher, inbem fid) ^icr bem f)öt)eren 9.1?ittelfd)iff

jeberfeitg §mei Seitenfi^iffe anlegen, oon benen ba§ äußerfte roieber fürjer ift

als bas innere; baburd) entftet)t eine ät)nlid)e jyorm be§ (It)orc§, mie fie in ber

Siebfrauenürdje p Srier ber Cftc^or mit ^injunatjme ber if)m jeberfeitg in-

näd)ft tiegenben niebrigeren Si^ifdjenpaare jeigt. Sm übrigen ift biefe prad^toolle

Äirdje, an meld}er com 13. 3at)rbunbert bi» gum Sd)Iuffe bes 9JtitteIa(ter»

gearbeitet mürbe, voieberum bem Äölner S)om oermanbt.

Sn Äöln felbl't nerfd)minben bie gotifd)en ilirdjen neben ber aUe§ be-

f)errfc^enben Äatbcbrate unb neben ben tior,5,ügIid)en Sd)öpfungen be§ romo=

nifdjen Stit^. ßin ftattUd)es 93aubenfmal ift ber Oiatbausturm, ber 1407— 17

„gu (5t)ren ber Stabt unb gum gemeinen heften" aus bem örtrage ber im

3at)re 1396 eingebogenen @üter abliger @efd)Ied}ter errichtet rourbe, ein fraftöoüer

Sau, ber, mit Stabmer! unb e[)ema(§ aud) mit Staubbitbern reid) gefc^müdt,

fid) in fünf Stodroerfen ert)ebt, ooi» benen bie brei unteren oierfeitig, bie ^roei

oberen ac^tfeitig finb. Sin anbre§ anfef)nltd)e§ SSerf fpätgotifdjeu Kölner ^rofan=

baues, nebenbei oon gefd)id}tlid)em Sntereffe burd) bie glänjenben geftüdjfeiten,

me(d)e t)ier §u 6()ren ber Äaifer g-viebrid) III., 9Jiaj:imiüan I. unb i^arl V.

gegeben mürben, unb burd) bie Staatst)anblungen, meldje bie beiben erftgenannten

iiaifer in biefen 9?äumen üorna{)men, ift ber fogenannte @ür§enid), ben 33ürger=

meifter unb 9iat 1441—47 als großem Äauff)aus unb „unfer |)erren S)an|=

^puis" burd) ben Stabtfteinme^en 3ot)anne§ oon 33üren mit großem Äoften=
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aufmanb erbauen (icBcn; bie Breite gront an ber StraBe ift mit 8tabaierf unb

Söappen geidjmücft, mit ©rfern unb 3ii^nen gefrönt. — SBie lange bie @otif

in Söln i{)re SebenSfraft bef)auptete, gef)t barou§ f)erDor, ha'^ norf) 1524 bort

eine gotiicfie Slirdie, bie St. ^eterc-firrfje, erbaut rourbe, in ber aber ic^on runb=

bogige Gmporen ha§> Einbringen ber Ü^enaifjance befunben.

5Iuc^ bie gotifd^en Äirrf)enbauten be§ ElfaB geigen ntdjt au§jd)lie^Iid) ben

(Sinflu^ ber ßaf^ebrale. 3>ielme^r finb f)ier, tt)o bie (Sotif an oerid)iebenen

Crten fdjon je^r frül) auftrat, gcrabe bie bebeutenbften S3autcn, roie bie jcf)öne

9{bteifircf)e ©t. ^^peter unb ^aul §u SÖeiBcnburg, gang felbftänbig crfunben.

Selbft bei bem fi^mucfreic^en, 1516 burc^ iOieifter 3f{emigiu5 ^alcf) DoUenbeten

'Jurm ber reijcnben ipiitgotiidjen .ftird)e St. 2;^eoba(b §u Xf)ann f)at ber bamal§

bod) i'o t)od) gefeierte Straf^burgcr DJJünfterturm nid)t gum 9J^ufter gebient.

51m mittleren Sauf be^ 9x(iein5, roo bie Sinflüffe t)on Söln unb oon Stra^^

bürg fid) bcrüf)rten, entftanb in oerfiättni^nuiBig befd)eibenen ÖroBenoertiältniffen

eine ber fd)önften gotifdien Äirc^cn ^^eutfdjlanbs, bie Äat^arinenfirc^e §u Cppen=

^eim. Ser greulidje 9^aubgug ber ^rangofen im ^aijv 1689 t)at biefes eble

^Säumer! graar ftarf oerroüftet, aber feit furgem mirb an feiner giin^üdjen 3Bieber=

tjerfteüung mit (Sifer gearbeitet. 2)er 1262 begonnene (5f)or f}at jenen eigene

tüm(id)en @runbrii3 mit gmei fd)rägftet)enben DIebenapfiben, roie er fid) gu 2Ibr^

roeiter unb Xanten finbet, unb ift in einfadjen früf)gotifd)en formen aufgefübrt.

^aS 3Sorber^au§ aue ber 33(üte5jeit be^ Stil^ f)at bie Gigentümüdifcit, ha^ fid) in

i^m unter ben Scitenfd)ifffenftern §ier(id)e i^ogenfteUungen öffnen, t)inter roeld)en

niebriqe ÄapeUen bie 3n^^i'^snräume ber Strebepfeiler auffüllen. 2;a^er geigt

ha§> 2(ußerc eine breifadie Stbftufung: .munterft bie iRapellen mit !(einen, gang mit

iWaBlüerf gefüllten ^'^nftern non fpi^bogig breierfiger öeftalt, bann groifd)en

ben Strebepfeilern gurüdtretenb bie burc^ grofee ^enfter ausgefüllten Seiten^

fc^iffroänbe, barüber has> SOättelfdjiff mit t)o^en 35^imbergen über ben g^^f^^^^^-

'i::a§' lO^aBroer! biefer (enteren, bie 33imberge unb ^iakn unb bie gange SIu5=

fi^müdung be§ Streberoerfe befunben fet)r beut(id), ha}i ber SOZeifter einge^enbe

Stubien am Kölner 2^om gemad)t l)at, roäbrenb ha^ überaus präd)tige, gum
Xeil rofenförmige Üfkferoerf ber im 9]erf)ältni§ gu i^rer ^^reite niebrigen Seiten=

fd)ifffenfter unb bie 5(uÄfdimüdung nid}t nur ber Strebepfeifcrflachen, fonbern

aud) ber 3"^^^!^^^ neben ben 5*^iil"fsi-"&Dg^i^ ^^^ Stab= unb 3J?aBroer! ebenfo ent=

fd^ieben auf Straßburger Stubien f)inroeifen. Sie Cuerfiausfronten vermitteln

in febr gefc^idter 23eife ben Übergang üon bem fd}üd)ten (if]ox gu bem Sd)mud=
bau bes Öangfjaufes, ha^ nidjt mit Unredjt einem öebilbe ber ©olbfdjmiebe-

fünft uerglic^en roirb. ©ang ungeroö^nlid) für bie beutfc^e @oti! ift bie 2(n=

orbnung eines ftarfcn od)tfeitigen 2;urm§ auf ber Vierung, '^k SSirfung be§

inneren roirb burd) oortrefflidje @la§malereien aus ber 3^^t ber ©rbauung

erf)öbt. Stott einer reidjen ^affabe, roie fie ber SJieifter gerot^ beabfic^tigt

{)atte, rourbe fpäter ein 2Seftd)or in gang oerönbertem Stit angebaut, beffen

a3eif)e 1439 ftattfanb.
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9Ib6. 188. Ävcujgang be§ ^^rämon)tratenjerfloftev§ 9tIIcvI}ci[tgcit im icf)ioarjlpalD.

Seäeicöiienbe» Seijptel für einfachere TOaßlDcrfformen tic§ 14. 3al^r[)unbertl.

3. l^it a^otilf im mittleren iiiiij füölic^cn Il^eutfcfilaniJ.

LNid eben ben 93erfd)iebent)eiten ber gotifdjcn (^-ormenbilbuug, lüeldje

^T"* au§ bem SSanbel be§ ^ß^tgejdjmads f)erüort3ingen, unb
^' ^ bie bei fa[t allen grüneren 253er!en ber 23Qu!unft ben naä)-

einanber aufgefüljrten Sieden d)r befonberes Gepräge

gaben, madjten fid) örtlidjc llnterjdjiebe geltenb, bie me^r

nod) al§ burd) ben üiedeidjt anfälligen ßljarafter ber

erften bebeutenben Tanten, mit lüeidjen bie ©otif in

ben einzelnen ©egenben anftrat, bnr^ bie @tannne§=

eigentümlid)!eiten ber oerfd)iebenen beutjd)en ©ebiete unb

teilweise burd) ben 23au[toff bebingt ujurben. 33i§lt)eilen

nat)m bie ^un[t jogor in einzelnen ©tobten met)r ober

weniger fd)utmä^ig abgejc^Iojfene S3ejonber^eiten on. S§

üerfte^t fid) üon felbft, bafe bei einer foldjen felbftänbigen

SSerarbeitung bes neuen @til§ ber fremblänbifdje Ursprung beSfelben fid^ nirgenbs

SlbB. 189. ©otif^er ^ierbud;;

ftabe QU§ ber (Snbjeit be§

13. 3af)i't)uubert§.

?Iu§ einem TOcfsbucf) be§ Stifts

9tBmont in Öftreicf).
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tne^r 311 erfeitneii 1306. S)ie ©otif iinir ben beutjd)en 33aufün[t(ern in ^leifd^ unb

58hit übergegangen unb erf)ie(t überall ein unabfjängige^ä nnb oöUig beutfcfjeS (Gepräge.

'am eigenartigften trat jie in SSeftfalen anf. ^atte biefeS Sanb jdion pr
ßeit be§ romani)d)en @til§ gegen bie benadjbarten, aber burd) 8prad)e unb

Sitte [id) idjüif abgrenjenben nieberrt)einiidjeu ©ebiete auc^ in fünftlerifdjer §in-

fi^t in beuttid) f)ertiortretenbem @egenfa^ geftanben, fo prögte fid) mätjrenb be§

gotifdjen ßciti'QumS biejer ©egenfa^ nod) [törfer au». (Statt öon ber begei[terung§=

üollen ^oefie, lüeic^e bie rt)t'iniid)en Äirdien ju fd)mudreid)en SBunberiüerten

emporiuadjfen ließ, ujurbe bie meftfäliidje ©otit oon einem ruf)igen, begonnenen

©ruft geleitet, ©ie trat nic^t foroo^I üi§> eine plö^Iic^e 3^euerung auf, al§ fie

fid) oielme^r \ok bie folgeridjtige Stusbilbung beffen barfteUte, mag ber meft^

föüfc^e ÜbergangÄftil angebat)nt f)ütte.

Sie bebeutfamfte Sdjöpfung be§ (enteren, bie ^allenform ber Äirdjen, gelangte

mit bem neuen Stil 5U ganj au5fd)Iie^Iid)er |)errfd)aft, unb jmar in einer ©eftalt,

me(d)e non bericnigen ber I)effifdjen (£lifabetf)firdje mefentlid] Derfdjieben mar.

SSäf)renb bei biefer bie Teilung be§ Sangt)aufe§ in brei Sdjiffe fic^ burd^ bie

enge '»ßfeilerftellung unb burc^ bie geringe breite ber S^ebenfdiiffe nod) ganj

beftimmt ausprägte, oermifd)te bie meftfälifdje S3au!unft bie je Leitung, inbem

fie mit bem ^öfjenunterfc^iebe and) ben 23reitenunteifd}ieb 5mifd)en 9JhtteIfd)iff

unb (Seitenjd)iffen anfljob; bie Ie|teren mürben bem erfteren beinahe gleidj breit

gebitbet, unb ber feitlidjen 3tu§bet)nung entfpredjenb mürben and) in ber 2äng§=

ridjtung bie ^^fei(er fo roeit auÄeinanber gcfteüt, ba^ ber ganje ^aum nunmef)r

oon gleic^ortigen, annä{)ernb quabratifc^en ©emijiben bebedt marb. <Bo fprac^en

bie Pfeiler aud) nic^t anbeutungämeife mel)r eine Sdjeibung au§, fonbern fie

ftetiten fid) mit (Sntfd)iebcnf)eit nur al§ bie Xräger ber gemeinfd)aftlid)en S^ede

ber meiten §al(e bar. Stuf biefe SSeife entftanben Snnenränme tjon einer gan^

eigenartigen SSirfung. @§ ift nid)t, roie fonft in gotifc^en Äird)en, ber lebenbige

©rang nad) oben, meld)er ben üorI)errfd)enben ©inbrud beftimmt; benn ber

Sßlid burd)mi^t nad) allen Seiten I)in frei ben auSgebe^nten einf)eitüd)en 9?aum,

beffen S3reite bie |)ö^e bebenteub übertrifft.

S)a§ erfte gröpere SSerf ber meftfälifd)en ©otif marb in 9JJinben auSgefütirt,

mo 5mifd)en bem alten romanifd)en SBeftbau unb bem im llbergang§ftit erbauten

Cluer{)ou§ be§ S)om§ in ber ^meiten ,;pälfte be» 13, 3al)rf)unbert» ein neue§

2angf)au§ errid)tet mürbe. Sie gefd)ilberten (Sigentümlid)feiten fommen in

btefem SBerte üoll jur @e(tung; jug(eid) fteüen fie fid) t)ier am fd)önften unb

gro^artigften bar. Sie meite luftige i^alle beS 9}änbener Somg, bereu formen
bie gan§e frifd)e Stnmut ber iugenblid)en ©otif umtleibet, reif)t fid) ben ebelften

SO^eiftermerfen ber gotifd)cn 93outunft an Cähb. 190). Üaei^notlftes Seben öerleif)en

bem ^aum bie präd)tigcn, ungemi3[)n(ic^ rcid)en unb pl)antafieooüen 9}?a^merf=

gebilbe ber t)o^en unb breiten ^enfter, üon beneu au§ bog SageSlic^t ^eü ein=

ftrömt unb bie fd)önen ^feiler mit if)ren 2aubfrängen unb mit ben nad) aüen

Seiten fid) g(eid)mä|ig au§einanberbiegenben ©urtungen ber @emölbe ring§

umftra^It.
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%bb. 190. 3nneve§ be§ Somel ju -3)linbcn.

S^a§ 5en[termafetüerf bcv 9Jiinbener 2omc§ ift gan,^ eigenartig. S^aejelbe jeigt in

jebem l^enfier oben ein grof3e§ xah- ober roienfönnigcÄ ©ebilbc, in meldjee Don unten f)er

bie ipigen 'i^erbinbuug'Sbogcn ber {^enfterpfoften einidineiben; joinol)! bie 3iM"animenfa|iung

unb SXusfüIIung biefcr tlcineren Spitzbogen, ah% and) bie ftradlenartige Füllung ber großen

Ärei&formen ift überall üerjrf)ieben, aber überall glcidi reiäooll.

2'ie Steiler geigen bie regelmäßige, bcn Don ifinen ane-^gelienbcn ©urtcn unb Oiippen
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entiprec^cnbe Jorm Doit Siunbftämmen mit ticr ftärferen unb oier jc^iüäc^eren jaulen^

förmigen S^ienften.

3^er einfache fünfecfige S{)orid)(uB, bnrcf) ben bic Äirc^e jn if)rcr je|igen ©eftalt

öoUenbet mürbe, ift um ein ^otj^fjunbcrt jünger af§ bav 2angl)au§; er mürbe erft in

ben ^n^rcn 1377—79 erbaut.

Wall fann ben ^oni 511 9J?inben aU^ ha§> i8orbtIb für ben 8^iffbau ber

meiften tjotiidjen Äird)en 2Seftfa(en§ betrachten, ^ux würbe babci in ber 3flegel

auf eine auf3ergeuiö^n(ii^ tjlän^enbc Grfinbung be§ 90^a^roer!§ tier5id)tet, unb bie

Pfeiler ertjielten t)äufig eine einfarf)ere Öeftatt, inbem ber runbe Äern mit nur

oier 2)ien[ten beje|t tüurbe. 2)a§ Cuerft^iff blieb regelmäßig roeg. ^er S{)or

bilbete in ben meiften ^^ällen eine QSerlängerung be§ SDZittelfdiiffS mit mc^r-

edigem Sc^hif?. Sie 2ürme befamen burd)ge^enbÄ eine maffige nicrecfige ©eftalt,

in ben nerfd)iebcncn Stodroerfen nur menig nerjüngt unb mit fo fräftigen

5D?anern, baB fie feiner nerftärfenben Strebepfeiler beburften; bie §clme mürben

am §0(5 aufgefüf)rt unb mit Sdjicfer gebedt. ^^i^^itürmige ^affaben mürben

nur in ganj oereinjelten gätlen angelegt. Zk fdjon in oorgotifc^er ^ät bi5=

meiten angeroenbetc 33cbedung ber eeitenfdjiffe burd) querfte()cnbe ftcine @iebel=

bäc^er, bereu Hnjaf)! ber 3^^^ "^^r @eroö(befetber entfprad), mürbe allgemein be=

liebt. Sie fo entftel)enben ©iebelfeiten boten ©etegenbeit jur 5tu§fd)müdung burd)

9lifd)eu, ©tabmerf, gialen unb berg(eid)en. Sod) blieb biefer @d)mud meiften^

ein befd)eibener. S)a§ gan^e Slu^ere ber ^ird)en mürbe eruft unb fd)iidit ge()alten,

unb felbft bie (Eingänge unirben nur au§nof)m^raeife mit reichem ^mat am-
geftattet.

Einlagen, meld)e abmeidjenb üou bem SJJinbener S)om an bem alten §er=

fommen feftt)ielten, roonad) bie Seitenfi^iffe nur bie ^albe 33reite bes 9J?ittet=

fdjiffö befamen, maren 5(uönat)men. Sagegen fanben bie 33aufünftler be^ 14. ^at)x-

I)unbert§ biSroeilen ©efoüeu baran, bie eigenartige 9iaummir!uug ber breiten

fallen baburd) auf§ {)Dd)fte ^n fteigeru, ha}!, fie bie Süngenaulbetjnung be§

8d)iff§ auf baS-' Wa^ ber ©eiamtbreite befd)ränften, fo baß ber 33reitenwir!ung

and) burd) bie 2äng»ric^tuug fein Stbbrud) me^r getban mürbe. SOht matf)e=

matifd)er ©enauigfeit finben mir biefe 5tnorbnung in ber fd)önen, burd) ba§>

trefflidje SJ^aßroerf unb bie präd}tigen ©la^ämalereien itjrer 5*^i^fter befonber»

auÄgejeid^ncten SJZarienfirc^e („58ergerfird)e") p |)erforb burd)gefü^rt. $)ier

ift ber ©diiffraum eine üollftäubig quabrotifd^e §aUe, in meldjer oier fd)(anfe,

mit je ad)t Sienften befe^te Üiunbpfeiler bie neun gonj g(eid)en Äreuägeroölbe

trogen-, ber G^or fc^üe^t fic^ al» ein länglic^ uierediger 9iaum bem 9Jiittel=

fc^iffe an. ^it)nlid), roenn auc^ nid)t gan^ fo regelmäßig, ba bie @eiteufd)iffe

etma§ fc^mäler finb a{§> ha§ 3}ättelfd)iff, ift ber (Scf)iffbau oon (St. 9Jiaria jur

SBiefe („23iefenfird)e") §u 8oeft angelegt, einer jmeitürmigen, mit prädjtigem

©^orbau auÄgeftatteten Äirdje, meiere burd) bie füf)uen fdjianfen 35er^ä(tniffe

beg inneren unb burd) bie reiche malerifd)e ©eftaltung be§ Slußeren unter allen

meftfäüfdjen 33auroerfen f)erüorragt.

S'er (£i)or ber Soefter ÜSieieufirdje ift eine eigentümüdie unb fcfjr mirfungc-iüolle

3{n(age, bie inbeffen t)ier nid)t oöllig neu mar, ha fie in einer älteren Äird^e ber Stabt.
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in ©t. ^eter, ein Sßorbilb I)atte. 2)ie brei Sd^iffe enbigen in 3(pftben, Oon benen bic

beiben äuBcrcn f)albe ^cftnecfe bilbcn, bie mittlere aber, Hon fiebert Seiten eine§ größeren

3e^necf6 begrenzt, ftd) beträd)ttid) über bie 33reite bes "DJiittelicfjiifö f)inüu§ ertneitert.

S)ie Pfeiler geigen ta^^ eingige lüeftfälijtfie 33eiipiel jener wenig anjpred)enben

95ilbung, baß bie gugeipifeten ©lieberungen ber GSurte unb 9iippeii an i^nen unüeränbert

unb ununterbrocbcn {)erablaufen.

ßinc 3"i<f)i"Ut nennt als ben 2trc^itetten, welcher ben ftolgen S3au begann, ben

SJieifter ^obanne§ Sdjenbeler. 5)ie ^ai)Xi^a'i)l ber ©rünbung ift in berjetben :3nicf)rift

in jo tt)unber(ic^em i.'atein gegeben, ha)^ man im unflaren fein tonnte, ob 1313 ober

1331 beraus'fommt*^; ee ift aber nnäroeifelf)aft bie Ic^tere Qaijl gemeint.

S^ie beiben mit Strebepfeilern bemet)rten Sürme ber ftatttidjen ^fiffabe »üurben crft

im 15. 3of]i-"f}unbert in Eingriff genommen, als bie reidje §anbelsftabt, bie felbft mit

bem Sölner @rjbiid)Df bie (^etjbe aufnef}men fonnte, auf ber ^öt)e it)rer 3I?ad)t unb
33Iüte ftanb. S)od} gelangten fic bamals nid)t §ur S^oHenbung, unb crft in unferen lagen
finb it)nen bie burd)brod)enen öelme aufgefe|t morben.

3m aütjemeinen bietet ber gotifdje Äirc^enbau SSeftfalenS im S3ert3(eic^ mit

bemjenigen ber meiften anbern beutid)en Sänber menig Stbroedjfeluiig. 9Ud)t

feiten §eigt berfelbe eine gan^ außergeraöfjnltdie (Sinfacf)f)eit. 2tl§ in ber gmeiten

^älfte bes 14. 3a'^r{)unbertÄ bie ©otif anfing an innerer 2eben§!raft ^u t)er=

lieren, !amen üie(fad) formen oon grofser 9lüd)ternbeit auf. 8o finb in

manchen fpätgotifc^en Äirdjen bie Pfeifer fcf)lid)te 9iunbftömme, meld)e ein

fc^mucfIofe§ ©efimfc abfd)(ieBt, über bem bann bie ©urtungen unoermittelt

entfpringen.

S)ie SSerfIed)tung ber öurtnngen ^u nerfcbiebenen äJhiftern ift bäufig hü§>

einzige, ma^ fo(d)en prunflofen !öauten einigen 9iei5 iierlei()t. ®ie fpäte ©oti!

brockte nämüd) bie mannigfaltigften gefünftetten SSöIbungsarten ^eroor, unter

benen namentlid) biejenige Beifall fanb, in tt)elcf)er fidj bie Sf^ippen ^u einem

fternartigen ©ebilbe jufammenfügten. SDie eigentlidje -Is^eimat biefer eigentüm=

Iid)en ©emölbebilbung lag in ben ©egenben be» ^^acffteinbaug, mo biefelbe,

unter übrigen^ ganj befonbeven (Sntmidelungc^Derbältniffen ber 93aufunft, fc^on

im 13. Sat)rt)unbert angemenbet mürbe, ^a aber in SSeftfalen fdjon in ber

fpätromanifdien 3^^t bie SSermenbbarfeit ber Ü^ippen a(5 ©c^mudmittet erfannt

morben mar, fo mag man mof)! annehmen, bafs f)ier gan5 unabbängig üon jenem

älteren S^orfonimen bie (irfinbung felbftänbig gemadjt morben fei, gumat ha fie

in einer nidjt untnefentlid) üerfd)iebenen ©eftalt auftritt. S5ieüeid)t ha§> öltefte

gröf^ere (Sterngeroölbe im ©ebiete bes §aufteinbau§ finbet fid) in ber 1353 ge=

roei{)ten S)ominifanertird)e (ber je^igen fattjolifdien '^^farrfirc^e) ju ©ortmunb,

einem, mie e§ and) fonft noi^ einigemal in SSeftfalen unb anber^mo üortommt,

mit nur einem 9^ebenfd)iff üerfet)enen ©au.

Sieben ben fünftlid)en unb 5icrlid)en Übermölbungen, metd)e im 15. 3a^r=

f)unbert überall in 9J?obe famen, fanben and) bie fonftigen pruntenben unb

überreid)en 93ilbungen, in benen fid) bie fpätgotifdie Äunft gefiel, ^ier unb

ba in 2Beftfalen (äingang. ^ie 33Zad)t bes l)errfd)enben ^^'itQ^f'il^^flrf^ loar

§u ftar!, als baf3 bic meftfölifdje 93au!unft, ungeadjtet aller angeftammten 25or=

*) „C ter X mille et tribus Ique."
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liebe für bie (äin|Qcf)f)eit, fic^ i^m üöUig bättc neri'cfjtie^en fönnen. Slber ba§

üppige ©piel bei* gejdjrDuiujencn g'ovnteu umfleibcte bie ©ebäube nur tüie

ein äu^erlid) umge!)ängter <Sd)niucf, o()ne if)nen beii ernften ©runbc^arafter gu

nehmen.

5Im glänsenbften entfaltete ]id) bie fpätgotifc^e 2(rc^ite!tur SSeftfalenS in

SJJünfter. ^n bicfer alten a3ifd)oföftabt jeigt fid} un§ eine gan^e Stnjat)! üon

!ird)Iidjen 33aulüerfen ooU [toller ^rad)t. ^a ergebt ixd) an ber fc^önen 2ieb=

frauentird)e („Übernjafferürc^e") ber ftattlidjfte Xurm be§ SanbeS über einem

mit fdjmndüoUem ©icbet nnb fdjlanfen 5^al^s^ an^geftatteten, im S3Dgenfelb

mit 9Jia^mer! üergierten ^^radjtportal; in brei gewaltigen oieredigen @tod=

merfen, bie mit ^(enbnifd)en gegiert finb, fteigt er mächtig empor nnb ragt

mit einem in bcn blenbenben ^o'-'W'-'" ber (Spätjeit reid) gefc^müdten adjtedigen

Dberban nnb mit üier neben biejem auffdjieBenben jierüdjen (Sdtürmdjen t)od)

in bie 2nft. SJJit biefem ^oumer! metteifern an malerifd)er Söirhing bie

luftigen Cbergejdjoffe be§ £)[ttnrm§ üon ©t. Snbger. 2;a§ prnnfooüfte @e^

bänbe üon gan§ 3Beftfa(cn erbüden mir in ber ßambertifirdjc, bie ganj in jpät=

gotifc^er ßeit, gum größten Xeil im 15. Sat)rf)unbert, ausgeführt mürbe unb

Don bem älteren 33an nur ben oor einiger ß^^t megen 93aufäüigfeit ah--

getragenen, fd)tid)ten üieredigen Xurm beibct)ielt. 2)er t)ot)e unb meite 3unen=

räum biefer Äird)e, ben 9le^= unb ©terngemölbe bebeden, ift fjell erleudjtet burd)

gro^e Q^enftor mit eigenartigen reisöollen 9Jk^merfne^en; in fünftlid)em Spiel

ift bie perfpettiüifi^c 2Sir!ung baburd) gefteigert, ha'B bie ^^feüerabftänbe nac^

bem ßljore ju aümüljlid) abnclimen, fo ba^ bie Xüinge be§ @diiff§ größer

erfdjeint, al§ fie rairtlid) ift; ha-% Sturere ift mit ©tanbbilbern unter 33albad)inen,

mit gefdnueiften fpit^bogigen SBimbergen über ^enftern unb 'portalen, mit g'ialen,

93Ienbnifdjcn, SJcafsmerfgcIänbern glän^enb gefdjmüdt. Sie fpätefte ©otif ^at

aud) ben romanifd)en X)om üon SDZünfter in einigen äußeren 2:eiten pruntüoll

umgeftaltet unb mit reid) üerjierten ©iebeln anSgeftattet. (Siner biefer ©iebel trägt

bie Sa()re§5ai)( 1568 unb beroeift baburd), mit meldjer ungemöfjnlidjen ßöfjigfeit

I)ier ber gotifdje ©til feine i^errfc^aft bet)auptete.

2ln§ieE)enber uoc^ al§ bie ^irc^enbauten finb in 9)lünfter bie gof)(reid)en

®en!mä(er be§ fpätgotifd)en 'iprofanbaneg. (Sanje Stabtteile tjaben f)ier nod)

ein üor()errfd)cnb mittclalterlid)e§ ©epräge bcmaf)rt. S)ie üietftödigen fdjuialeu

|)äufer mit 33ogengängen üor bem @rbgefd)o^ unb mit ^otjen, treppenförmig

abgeftuften, fialengefdjmüdten ©iebeln geigen, in meld)er SBeife bie bürgerlidje

S3aufunft ben gotifd)en Stil, ber ja feinem gangen SSefen nad) firdj(id) mar
unb für beffen !)o^auffteigenbe formen unb füt)ne (Semölbefonftrnftionen t)ier

!ein ^^la§ mar, fid) änf^erlid) aujupaffen mu|te, unb mie fie fid) mit ben gotifd)en

Zierformen reijüoü fd)müdte. 3n üor5ÜgIid)cr @d)önf)eit tritt nn§ bie bürger(id)e

@oti! in bem feinem 5lufbau nod) bem 15. Sa{)r[)unbert ange()örigen 9^atf)aug

entgegen, ba§ nad) altgemeiner meftfälifd)er Sitte mit ben 2öol)nt)äufern in

Sftei^ unb ©lieb fte^t unb gleich biefen feine 8d)matfeite ber ©trajse gumenbet

(%bh. 191).
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fatalen

2öie bie aubern §äujer

jetgt ba§ 9tatt)au§ in ieiiiem

Grbgeid)OB bie Saube, Jücldie

fid) öor bem ©ingange bie

Straße entlang au§bcl)nt; furje

ftarfe Säulen tragen bie fd)lid)=

ten Sptfibogen biejeä offenen

^nrd)gang§. ^^as erfte Stod=

werf wirb in feiner ganzen

33reite oon üier grofsen, fd)önen

SJfaftnierffenftern 5>t)ifd)en reid)

geglieberten, mit ©tanbfailbcrn

unter ^-i3albad)inen gefd)mürften

''^ifeilern nu§gefüUt. darüber

erf}ebt fidj ber prädjtige GJiebel

in ftnfenförmigen 3(bfäöen,

roe^e bie fd)rägen Sadjünien

ücrbergen. §icr l)ört bie natura

gemäf5e wageredjte ßinteilitng

auf, nur bie in brei 9iei{)en

übeieinanber fte^enben g-enfter

terraten, baß ber Öiebetban

in niel)rerc Stodrocrfe gcrfällt;

bie gange 3(nöfc^müdung ift

üielme()r burd) ba'J bem goti^

id)cn Stil eigene 3Befen be§

feutrcd)ten Smporniad)fen§ be=

ftimmt. ^feilerartige '!|3foften,

bie in fd)tan!e ^^ialen au§=

laufen, teilen ben (SJiebel in

fieben fc^male (gelber, bie mit

Spit5bogenblenben,mit3Bappen

in runben 33ertiefungen unb

mit einem §ciligenbilbe gc=

fdjmüdt ftnb. 2ie einzelnen

Stufenabfäge , beren S3rcite

burd) biefe gelbereinteilung

beftimmt mirb, tragen jierlicfie

burd)brod)ene Ärönnngen, üon

benen bie unteren fid) al'3 üon

3-ialeäu3-iaK't)inübergefpannte

Strebebogen barftcllen; auf ben

beiben legten Staffeln näd)ft

ber lUitte fteigen bie luftigen

Stab= unb 9Jiaf3roerfgebiIbe in

fenfterartiger gorm l)ö£)er em=

por unb »ereinigen fid) mit

bem reichen Sluffag ber 9JUttcl=

ftaffel p einer prad)tooIIen

Stilb. 191. Ja§ 9{atf)QU§ ju ?:ilüniter in iWcjtfatcn. Sd)Iuf5befrönung, auÄ tDeld)Cr

bie Spil3en ber tiier legten

tierüorragen. 2:a§ figürlid)e 93ilbn)er!, iueld)e§ bie g-cnftcrpfeilcr, ben 3(bfd)luJ3 be?^
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öicbcl? luib bie Spifcen ber ^^wlcu iclimücft, ift ttofe ber weit;

tidjen 'öeftimmung bc'5 ^'luie^ religiöicn 3'if}iilt-^: c§ §eigt öott

; unb bic .V'^if^S'-'"' '''^ bereit 3cf)u^ bie fvomme S3ürgerjd)aft bie

^a Stabt empfalil; anmutig jd)tücben über ben oberften ^^ialen Gngct

mit QUÄgcipamiteu Jittidjen.

fer

egeii SBeftfalen mit bem eint)eitüd) geidjtofjenen (5^a=

rofter feiner ©otif bitten bie angrengenben nieber=

~S ^-^^rstp?^ -i==sF incf)[iid}en ©egenben unb ebenfo bie Dberfäd)jil'd)eu SJJarfen

Cs^^:i^B^..# unb 5:()üringen n)ieberum einen fpredjenben ©egenja^

IÄ'%^ff^^_ '^^'^^i^^4 ^^B in biefem ©ebiete bie gotifc^e Soufunft in
^Ss^r^^^^^r^ ben aUeriierjd)ieben[ten g^ormen bi^t nebeneinanber auf=

mö. 192. ©ottjrfjcr surf)itabe tritt unb bie ganje 93hnnigfQ(tigfeit itjrer (STJdjeinungen

t)on einem gcftitften 9((tartucf) gm; (gct)aU trägt.

(erfte §ä(ite bes u. z^ai)xi).).
©inige ber erltcn ^bauten im neuen @til üerbanften

and) Ijier ben 9iieberlafjungen ber Giftercienfer i[)re ©nt=

ftetjung, unb jie geigen t>a^ biejent Crben eigne DorneI)me unb einfad)e @e=

:präge. ©päter übten bie üon ben Derfdjiebenen Settelorben erridjteten 33Qfitifen,

für ineldje bie gröfste ^^^runflofigfeit unb eine jefir lueite, man möd]te jagen

fparfame ^^federftellung bejeic^nenb ift, aud) au^ert)alb biejer Crben einen

©infln^ aus. ©djlidjte ^atlentirdjen, mel^e fid) meiften^ me[tfä(ifd)en, feltener

fieffifc^en SSorbi(bern anfd)(offen, mürben f)äufig errid)tet. 2^aneben tarnen

bann mieber glänjenbe bauten jur 9tuc-fü()rung, bie fid) mef)r bor rt)einifdjen

SSeife annät)erten.

(Sin Süd auf einige ber f)ert)orragenbften unter ben 5af)Ireid)en bebeutenben

Äird)enbauten, meiere mätjrenb ber 3eit be5 gotifdjen ©tilg in biefen ©egenben

entftonben finb, jeigt, mie gro^ bie S]erfd}iebenartigfeit ber Srfinbungen mar.

S)a§ erfte ©ebäube, bei meld)em ha§! ©tubium frü()gotijd)er fran^öfifdier

SSerfe unnerfennbar ju Xoge getreten mar, ber ®om gu 9L)?agbeburg, läfst un§

in feinen jüngeren, in reinem unb eblem gotifdjen Stile au§gefüt)rten leiten

bie Ö)efd)idlid)feit bemunbern, mit ber bie 9J?eiftcr bie |)armonie be§ ©anjen

ungeadjtet ber @ti(unterfd)iebe ju mafiren mußten, unb mit ber fie über bereits

in uorgotifc^er ^^it begonnenen Unterbauten ein 2Öert IjerfteUten, bas^ bem

@efd)made it)rer ^^^t entfprad). 2)ie raeite ^^^feilerftellung ber romanifd)en

23afilifa, meldte auf quabratifc^e Übermötbung beredjnet mar, rourbe beibei)alten;

ober groifdjen ben SBanbbienften mürbe an ber ^^IJittelfdjiffroanb, bie eine fe[)r

bebeutenbe §ö^e erhielt, über jebem ©c^eibbogen nod) eine SSanbfäuIe angebracht,

bie von einer .^onfole au§ al§ @urt= unb 3rippenträger emporftieg, fo baf^ bie

©emölbe nunmei)r bod) bie üom gotifdjen 33afilitenbau beimrjugte länglid) rec^t=

edige ©eftalt erljielten unb ba^ ba^i Öan^e ein l)of)e§ unb fd)Ianfe§ Slnfef)en

befam. Sn entfpred)enber Söeife mürben bie Söanbfelber ber niebrigen, iier[iä(tni5=

mäfsig fe()r breiten ©eitenfdjiffe jebem Sdjeibbogen gegenüber in jmei 9(bteilungen

gerlegt unb mit gmei g^enftern nerfeljen; bie (2eitenfd)iffgemölbe mürben auf
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©rimb biejer eigentümlicf)eu ?(norbniing in je fünf Wappen QU§gefüfirt.— 5(u^erUd)

geigt btefer großartige ^om eine oorn^iegcnb fetjr ernfte ©rjdjeinung. «Seine

Seitentüänbe finb, »ie e§ bei ben meftfälifdjen ^allenürc^en gebräud)Iid) unb

überhaupt in gang 9torbbeutfd)(anb üielfod) beliebt war, mit 9ieitien üon @pi|=

giebeln befrönt, meldje bie querftei)enben Gingelbädjer ber Öiebenfc^iffe begrenzen,

©ine anbre norij^entfd)e ©igentümlic^feit erbüden wir in bem f)of)en @(oden=

f)au§, tnelc^eg^, gtrifdjen htn beiben lürmen eingebaut, mit fjofjen ©iebeln

ha^ 9}?itte(fd)iffbad) überragt. S)ie gewaltigen, erft im 16. Sat)rt)nnbert t)oII=

enbeten u^ürme, racldje mit i()ren gtatten adjtfeiligen Steinf)elmen eine §ö£)e

üon 103 äJ^eter erreidjen, finb f(^lid)t unb maifig; fo l)eben fie ben reid)en

©d)mnd be§ üon if)nen eingcjdjloffenen ^^il'ijenbaueÄ um fo ftärfer fierüor.

@ine§ ber fdiönftcn 2Serfe ber fäd)fifd)en @otif, ber S[)om gu :palberftabt,

beffen 93au um 1240 on ber gmeitürmigen SBeftfeite nod) im Überganggftil be=

gönnen, balb barauf aber im neuen (Stil fortgefefet unb erft nac^ met)reren

lluterbred)ungen, jebod) mit raefenttidjer 93eibe{)a(tung be§ burd) bie älteren

gotifdjen Seile oorgegeidjueten @epräge§, beenbigt mürbe, ftellt fic^ ai§> eine ftatt=

ltd)e, in fc^Ion!en formen emporfteigenbe 93afi(ifa mit fd)malen Seitenfc^iffen

bar; berfelbe geigt and) ba§ uotlftänbig an^gebitbete Strebemer! einer foldjen,

ft)äf)renb bei bem S)kgbcburger Som bie Strebebogen fetjten.

2)er ^om gu 3J2eißen bagegen, üon 23ifd)of SBitigo I. (1266—93) in ben

erftcn Sauren feiner §errfd)aft begonnen, unter Söitigo IL (1312—42) in ben

|)auptteiten üoUenbet, unb im 15. 3at)rl)unbert gänglid) gum 3lbfd)tuß gebradjt,

ift eine reii^ ausgeftattete §aUenfird)e mit Cuerfc^iff unb fd)malen Seitenfdjiffen.

SSon feinen üier türmen bilbet ber füböft(id)e mit gierlid) burd)broc^enem öelm

einen befonbern Sdjmud be§ ©ebäube^i.

3m Öaufe be§ 14. Sot)rt)unbert§ gelangte ber ^atlenbou gu entfd)iebenem

tlbergemid)t. SSorgüglid) gliingenb entmidelt finben mir benfelben in ber 9Jkrien=

firdje gu ?Jtü^ü)aufen in Springen, i^ier beftetjt ba§ £angI)ou§, bem fid) ein

Cluerf)au§ üon gteid)er breite mit bem 9J?itteIfd)iff unb bann ein langgeftrcdter

9.1ätteid)or mit gmei fürgeren ^Jtebendjören anfdjiiefsen, au§ fünf gleid) pt)en

Sd)iffen. Tlit i^ren üier Ü^eifien fd)Ian!er, gierlid) gegtieberter ^^feiler bietet

biefe geränmige ^alle eine ungeiüöf)nüc^e unb grofsartige ßrfc^einung bar. S)a§

Sturere ber ^ixdjt geigt bie beliebte 3Senuenbung üon aueinanbergereif)ten ©iebeln

nid)t bloß an ben Seitenmänben be* Sang^aufeS, mo bie ©iebel bie ^Sebad)ungen

ber öuBerften Sdjiffe abfdjliefsen, fonbern and) am ßtior, mo biefelben ai§ rein

äuBer(id]e fd)müdenbe B^^tljat erfd)einen unb in mannigfaltig burd)brod)ener

©eftalt emporfteigen; bie @icbel ber Seitenmänbe unb ebenfo bie fef)r f)of)en mit

ibnen in g[eid)er g-ludjt (icgenben Cuerfiausgicbel überragen if)re Säd)er unb

finb trcppenförmig abgcftuft, mie es in ber bürgerlid)en Saufunft aufgefommen,

bei ^trdjenbouten aber fonft nid)t gebräudjüi^ mar.

(Sin eigenartiges 53eifpiel üon bem fülinen llnterne^mungSgeift ber 35au-

meifter biefer 3^it füt)rt un^ ber Gfjorban be§ Some» gu (Srfurt üor Singen,

^a bie 9(nf)öf)e, auf meld)er SonifaciuS ^ier ben erften Som gegrünbet tjatte,
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QU bei* Cftjeite [teil adfätlt imb inx bie Bcnbiidjtigtc S^ergrö^erung nidjt au5=

reidjte, lüurben an bein 5(b(]ange cgeroaltige Unterbauten aufgeiüljrt unb auf biefen

ber neue ßi)or errichtet. @Ieid)5eitig mit biefem 33au — um bie 9J?itte be§

14. Satirfinnbert^^ — muvbe t)or bem nörblidien (Eingang be§ ®pme§ eine prädjtige

33orf)aUe auf bem burd) bie ©nge bc^ Üunim^ bebingten nngemötjnlidjen @runb=

ri^ eines gleidjfeitigen 2)reied§ auÄgefüljvt, bereu beibe portale nod) franjöfifd);

rf)einifd)er ^rt mit ©tatuen unb 23albad)inen gefdjmüdt unb uou ()o()en, mit

9.1Zof3mer! nerjierten SSimbcrgen befrönt finb. SSie fid) bac^ f)errlidje ^-l^aumerf,

burd) eine mäcf)tige ^'^-'^^itreppe jugiinglid), über hm riefigen 93ogen ber Unter=

bauten emportürmt, t^a^^ geroö^rt ein nngcmöfinlic^ malerifd)e§ 33itb, um fo

ungemöfinlidjer, al§ ber gotif(^e Äird)enban im aügemeinen nid)t, mie ber

romanijdje, bie 5(nt)öf)en ouffudjte, fonbern auf bem platten 33oben ber ©tiibte

fu^te. ^er Ü^ei§ bec^ !öilbe§ mirb nod) ertiöfjt baburdj, ba^ gleid) neben bem

^om bie ebenfalls im 14 3at)rl)unbert erbaute Seoerifirdje it)re brei fdjianfen

fpi^igen ^ürrne emporftredt.

?((§ in bcn ^at)ren 1456—72 and) ha§> 2ang()au§ be§ Erfurter SomeS
erneuert mürbe, erf)ielt baSfelbe, ba nunmehr bie Sßafilifenform gänjlii^ au^er

SJiobe ge!onnnen mar, ^atlengeftalt; babei mürben bie 9Zebenfc^iffe in unge-

mö^nlid)er SBeife breiter gebitbet als ha^^ 9Jhttelfd}iff.

Sn biefer ©^luBseit be§ gotifd;en ©til§ ntad^te fid) auc^ in ben fäd)fifd)eu

unb tpringifdjen ©egenben beffen ©rftarrung unb (Sntartnug in mand}erlei (Sr-

fd)einungen gettenb. ^ie bautidjen Sd)mudformen befd)ränften fid) nic^t auf jene

früher gefd)ilberten eigentümlidjen ©djmeifungen unb ^erfd)Iingungen, f)ängenbe

unb abgebrodjene 33ogen, 9cad)al]mnng oon ^ängenben Xeppid]en unb bergleid)en,

fonbern bilbeten and) gerabejn fnorrige Säume mit oerjc^lnngcnen 5iften nad) unb

nahmen in au§gefprod)ener SSeife bie 93efonber()eiten ber .s^oljfdjui^erei an, bie

bei ben bürgerlid)en ^adjmerfbanten 9iieberfad)fenS jur ^Inmenbung fam. ^abei

mürben bie eigentlid)en 33augtieber felbft entmeber fe^r nüchtern gefiatten ober

in gefünftelter Söeife umgej'tattet. ^(n g-enftern unb 2pren mürben gefnidte,

gebrüdte unb and) runbe Sogen angemanbt. 5In ben ungeglieberten Pfeilern

blieben t)äufig bie Kapitale meg, fo ba^ bie Siippen, bie meiftenS ein Derroidelt

gufammengefügtee 9le^gemötbe bilbcn, ganj unoermitteU an§ ibnen f)eroorfpringen.

®ie ^^feiler mürben babei mit Vorliebe ac^tedig gebitbet, unb i^re 5'Wd)en bann

nii^t fetten in leidster Krümmung, ben ^anellierungen ber borifdjen eüule

äi)nlid), eingebogen. Sieben foldjen fd)Iid}ten ^^feilerbitbungen mürben bann aud)

mieber gan^ anffallenbe unb feltfame erfunben, mie beifpielSmeife bie fdjrauben=

förmig gebret)ten Pfeiler com Saf)re 1469 im nörblidjen ©eitenfd)iff beS ®ome§
§n Sraunfdjmeig.

3Jacf}bcin ba§ üiblid^e 2ettenjcf)iff be§ 33raunjcf)iüeiiier S^ome?^ bereite im 14. ^ai}x-

^iinbert oerbreitert unb in eine jipeijdjimgc .sjalle umgcftaltet mar, begann in bem ge^

nannten ^ai)\:c ein äi)n(id)er Umban be§ nörblidien Seitenid)iff0. §ier iel)en mir bie

5ierlid)en 9Jc^gcmölbe, bereu flippen ftatt ber fdjarfen 3uipitung eine ftumpfe '3tb=

plattnng geigen, auf id)lautcn .')iuubftämmeu rul)en, tocidie oou je üier 3)ieuflcnin©d)nec!en:

Unien ummunben merben 2^er Sinbrud uou llnrnfje unb jdjeinbarcr 58emcgnng, beu
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3tb6. 193. -^lörbltifiel geitenfc^iff im 2om ;u iPvaunidjmeig.

bicic unflcuiDf)nlid)en formen bcfonbcrS bei icf}arfer 33e(eucf)tung fieroorrufcn ,
lüirft um

io auffaUcnber, mil bidit baitebcu fid) bic mädittgcn "^icikx am bcr 3eit ^cinrid)« bc§

Söroen in entj'ter e()rtüürbigteit ergeben. 2(ud) in ben Sodeln unb Äapitälgefinifen

offenbart fid) I)icr ba?- £ud)en nadi neuen, nie bagcmcicucn erfinbungcu. S^ie genfter

finb ftatt im Spifebogen in einem ftumpfen gerabliuigen SiHufel übertnölbt iM'i>- 193).

33raunjd)n)eit3 ift überi)aupt je^r reid) an interefjanten Senfmälern ber

©Dtü, bejonberö aus ber späteren unb ipäteften Bett beS ©tilg. 2)ie §aaen=
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form fanb f)ier fo c3roBen Beifall, bn^ flüe älteren S!ird)cn mit 5(u§naf)me be»

Xome§ mälirenb ber gotifdjen ßeit in i^atlenfirdjcn umgcmanbett mürben. S3ei

biejer Umgeftaltnni^ ert)ielten bie (£t)Dr= unb Seitenidjiffroänbe l)D^e genfter mit

rei(^em 9)?aBtt)erf unb mürben mit ©iebetreifjen befrönt; ben Xiirmen mürben

ac^teditje Cbergcjdjoiie aufgejeM, unb jmiidjcn if)ncn mürben Ijotje @Iodenl)änier

eingebaut, bie fid) an ifjrer 93orber= unb it)rer 9iüdieite in einem mäd)tig großen

5en[ter öffneten, ^n großer 2c^önf)eit entmidelte fid) in 23rauufc^meig bie melt=^

Iid)e 93outunft. O^a« 5(ltftäbter Üiattiaus (5{bb. 194), ha^ bereite um bie SRitte

be» 13. Sat)r§uubert5 angefangen mürbe, ba^ SBefeutlidje feiner ßrfdjeinung aber

ben 23au5eiten üon 1393— 96 unb oon 1447 — 68 oerbanft, mirb mit Mcdjt a(§

ba§ fd}i3nfte unter aü ben Dielen ftattlidjen 9iat5gebäuben gepriefen, me(d)e bie

beutfdjen (Stäbte in ber ^^it if)rer !^öd)ften dJlad)t unb it)reÄ ftotgeften 3elbft=

gefüt)1^3 errichteten, ßs ift eine Gigentümtidjfeit ber ^raunfdjmeiger ^4-^rpfan=

arc^ite!tur, ba§ bie ^äufer meiftenS nidjt it)re ©iebelroanb, fonbern bie Sang-

feite ber Strafe p!ef)ren. ^aS 91at^aue, ba^ mit beiben ©iebetfeiten frei liegt,

umfdjliefet in breiter 5{u5be£)nung mit gmei red)troinflig aufeinauberftoßenben

^lügeln eine (Sde be§ SJ^arftpIaßes unb nimmt fd}on baburd) eine auSgegeidinete

(Stellung ein; jubem ift e§ in |)auftein au§gefüf)rt, miibrenb bei ben bürger(id]cn

2i5ot)nf}äuferu ber ^adjmertbau tjerrfdjt.

'^ex Sraunid^iüciger 2llt[tabtmarft ift in feiner gangen (Jrfd^einung geeignet, un»
öößig in bie 3eit bc§ 9TlitteIaftcr§ jurücfjnücri'egen. ^\i einem präd}tigen 93ilbe ief)en

mir SScrfe ber fircfiiidien unb ber meltüdicn (^otif an biefem jd)önen ^^lafee ocreinigt,

bellen lihtte ein im QaJire 1408 au^ iölei gegoffener, pf)antaftiid) aufgebauter, mit äiJappen

unb mannigfaltigem 'Sitbmer! fomic mit Snfdjriiten in plattbcutfdicr 3prad)e au*-

geftatteter S3ruuncn fdimüdt, ein reigoolleg-' unb eigenarttge'5 (fr^eugniÄ bc§ gotifdjen

Sunft[)anbmerf'3. 25>ir erbliden I)ier bie im 14. unb 15. 3ßl)rf)uubert glängenb erneuerten

Cfttcilc ber in if)rem Sern teil^ romanifdien, teil? früfigoiifdjen i''krtinifir(^e mit if]ren

^od)ragenben, lum fd)mudoolIem Sielicfmaj^merf überfponnencn öiebeln. 3" malcrifd)cr

SSedjfelniirtung mit ber Äirdie erljebt fidj ifir gegenüber bac- 9{at!)anc', beffen beibe Stirn=

feiten mit Staffelgiebeln befrönt finb, bac> aber feine größte ''^rac^t an ben bem 93krfte

§ugctücnbeten l'angfeiten feiner beiben 3-Iüge( entfaltet. §icr öffnet fid) ba^felbe in einem

boppelten l'aubengange. ilräftig einfadjc fpi^bogig öerbunbene Pfeiler bilben bie untere

Saube. S^ie obere, boppelt f o i)oä) mie jene, prangt reid) unb jierlidi in fdimudnoller Silbung.

:5f)re 33ogen erjc^einen al* große genfter, bie in if)rer unteren öälfte über einer fdiönen

9JJaf3iiierfbrüftuug eine imgeteilte runbbogige Cffnung gCigen; auf ber ftabbünnen oberen

5Begrenäuug biefer £ffnung ergeben fid) fd)Ianfe i^foften, dou benen ein reid)e§ SJJaBmerf

auegebt, bae bie Spiöbogen ber (^enfter füüt. "^ai- S^orfommen be^ .<palbfreiybogen§,

ber nid)t nur alc- Jräger ber genfterpfoffen, fonbern aud) aU Ü^erbiubungebogen im
SRaßmerf augemcubet ift, erfc^eint f)ier fef}r befremblid); mie biefe gorm in ber a(Icr=

erften 3cit ber ©otif al§ romanifdies Überbleibfcl fid) bieroeilen nod) im älJaBioerf jeigte,

fo trat fie je&t an bcrfctben Stelle mie etmaS um ber 3lbrt)ed)feluug millen neu ßrfunbcne§

mieber auf. ^m inneren be^ Saubengangcc' fpanuen fid) oon jebem ^^feiter ju ber

baf)inter liegenben SBanb gleichfalls ^atbfreiebogen mit barüber ftebenbem SJ^aRmerf.

3(n ben gemeinfd)aftlidien ^^^feilern ber oberen unb ber unteren 33ogenrei^e fteigen Strebe=

Pfeiler empor, bie mit hcn Staubbilberu üon g-ürften unb g-ürftinncn be^S Sanbee in ber

2;rad)t be§ 15. 3at)r^unbert§ gefdjmüdt finb; an ben öden be§ öaufe'!- unb in bem
bind) bie beiben 3'Iügel beefelben gebilbeten SlMufel laufen biefe Strebepfeiler in frei=

fte^enbe ^i^len am\ an ben übrigen Stellen enbigen fie mit einer 2lbfd)rägung, über
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9(bb. 194. Ser 2Ht)tabtmarEt 511 SrQiin)d)roeig.

tnelc^er ein 3Sa)feripeier :^eroorvagt. SBie hal^ Scitenjc^iff einer firc^e ift ber obere

Saubengang mit querfte^enöen @injelbäd)ern bebccft, beren mit Krabben unb Steuj;

blumen gefdimücfte Q3iebe[ mie SBimberge bie Spifeen bcr f)o'i)cn i^cnfter einfd)Ueften

(2tbb. 194).

®ie in 3^ad)tnerf au§gefül)rten §äufer geinten natürltcf) ein n^eientUd)

Qnbre§ 3lusiet)en al§ bie fteinernen ©ebäube. ^ier n^ar ha§, ^olggerüft bie

^auptfacfie, unb biefe§ bot einer öon Äunfttrieb erfüllten ^eit @elegen{)eit ju

eigenartiger fünftleriic^er ©eftaltung in Äonftruftion unb ^^erjieruug. Sie

gotijd)e ^otjardjiteftur Stieberfadjfens entfaltete befoubers einen großen SReij.

3u 58raunj(i)tt)eig, foinie in §alber[tabt unb an anbern Crten fi)nnen wir uo(|

5ot)Ircid)e au§ bem 15. unb bem beginnenbcn 16. Sa()rt)nnbert [tammenbe

33eifpie(e biefer bef)agüd) ant)eimelnben, anwerft nialerifd)en ^äujer beu)unbern.

3Ba§ bei benfelben am meiften fpric^t, ift bie Querteilung in ©toduierfe. 3ebe§

obere ©todroerf ift n^eiter üorgebaut al§ ba§ untere. ®ie t)ert)orragenben

33a(fen!öpfe werben uon ben unteren ^^foften, wetdje bie 33alten tragen, ben

fogeuannten (Stanbfäulen au§ burd) ^eroorfpringenbe Xräger („.^opfbänber" ober
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"ülhb. 195. 3ltte SBage ju SraunjrfjWeig.

;,^na(fen") geftü^t; auf i^nen nt(]en bie @d)ix)ellen, tnelcfie raieberum bie BianO-

faulen be^ nä(i)fteu ©toc!toerfe§ tragen. @o tritt baä ^qu§ nad) oben ^u

immer weiter in bie Strafe t)inein, bi§ ba§ mächtige, üon üielen ^enftern

buri^tiroc^ene '^adj mit ober ot)ne hiebet ha§ ©ange abf(^tie^t. ^ag ganje

gezimmerte Ö)erüft oon fenfred)ten, mageredjten unb fc|rägen halfen, me{d)e§ bie

^Iäd)en ber 93o(f[teinfülIungen umrahmt, ift in einfacherer ober reicherer SBeife

gefdjmadooü bet)anbelt. ®ie aufred)ten ©tü^en erinnern in i^rer @efta(tung bi§=

metlen an bie Strebepfeiler ber ®teinard}iteftur unb finb nid)t fetten mit Figuren

unter gefd^ni^ten S3albad)inen gefd)müdt. §auptfäd)tic^ aber entroidelt fid) an htn

Segrenjungen ber Stodmerfe eine reid)e ^oljfc^ni^funft, bereu @d)öpfnngen erfotg=

SnactfuB, 5Jeuticf)e ftiiiiftgeicfticöte. I. 22
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reicf) mit benen be§ 9[>ieiBet§ tüetteifern. ^te Äopfbänber finb mannigfaltitj

gegliebert, oud) it>ot)( mit giguren, Sßüppen ober anberm 33i(brüerf gegiert, bie

Satfenföpfe über if)neu bi§irei(en aU G)efic£)ter juredjtgeirfjnitten. '5)ie in ben

ßtDifdjenräumen ber 33alfenföpfe burd) bie untere SSonb unb bie obere «SdjweUe

gebilbeten SBinfet werben burd) jc^räge 33rctter öerfteibet, melcbe mit fladjem

©c^ni^mer! ober aud) mit SO^alerei gejc^müdt finb; in ber fpäteren ^eit treten

t)Qufig geglieberte 23alfenftüde an bie ©teile biejer 33retter. ^ie ©c^tnellen

bebedt geid)madüoIIe§ Drnament, ha§> fid) bei ber Sänge biefer 93al!en f)ier

bejonberS frei entfalten !ann, balb in f(^tid)teren fvo^'nien, balb in bett)unbern§=

mertem ^f^eic^tum ber örfinbung. ^ie in mannigfaltigem ©tabmerf gefd)ni^ten

©infaffungen ber ^enfter unb ^^üren üeröoüftänbigen bie fünft(erifd)e ©eftaltung

be§ §aufe§, bie burd) nerfc^iebenfarbige ^(u^^jierung ben legten 5tbfd)Iu§ ert)ält.

S3i§meiten finb aud) bie 93adfteine ber Füllungen ba^u benu^t, burd) Slbmedjfe-

hing in if)rer (Sd)i(^tung bie fd)mudt)oIIe (Srfd)einung ju erl)öt)en.

@tn bcl'onbct'S ftattli(f)e§ gacf)tüe-rf^u§ ait§ ber legten 3^^^ ''er ©otif ift „bie atte

Soge" 3U 33raimid^iDeig, ein naä) allen ©eitcn irci)"tet)enbey, im Sat)re 1534 öon ber Stabt

ju öffentlicfien 3ti"^dt'tt crriditete^ ©ebäubc (?lbb. 195). §ier iel)en lüir an ben Shorcn

unb an ben grollen Sncfen, burd} ipeld)e bie i^orräte :^erauf= unb :^erabgelafjen mürben,

bie bejeidincnbe ?^orm bc§ f(ad}en unb gefnidten ®ieI§rüdenbogenÄ ber jpote[ten ©otit,

baneben freilid) aud) id)on ben einfachen Stunbbogen, ber auf bie beginnenbe Dienaiffancc

:^inbeutet; an ben Heineren ^enftern eine 93ebedung in ®eftalt oon fic^ burd)id)neibeuben

i^ängenben Stunbbogenftüden. SoId)e f^oi^nien ergaben fid) Icid)t beim S(u§fd)niBen ber

S3atfen; fie mxtrben bann aber aud) Oon ber ©teinardjitetor biefer (Spät§eit, bie ftet§

naä) neuen S^ormürfen für bie @(^miidbi(bung fudite, bereitmillig aufgenommen.

®ie Suft be§ feinem (Snbe entgegenget)enben gotifd)en Stil§ an oietgeftattigen

unb prunfenben Zierformen, an fünft(i(^en ©ebilben, bie nur burd) bie äufeerfte

@efd)idli(^!eit be§ 9D?ei^eIy t)crgeftellt werben fonnteu unb für raeld)e bie fäc^fifc^e

§oI§ard)iteftur lüiüfommene Ssorbilber lieferte, umfleibete je^t aud) bie ritterlid)en

unb fürftlidjen 33urgen mieber mit reichem (Sd)mud. ®a§

glänsenbfte unb ftattlidjfte SSauiuer! biefer 5Irt ift ba§ fur=

fürftlidje Sc^Io^ in äJJei^cn, bie 1471— 83 erbaute S((bred)t§=

bürg, bie fid) neben

bem ®om in male;

rifc^em Slufbau mit

5tttanen , @r!ern
=—= unb ^lürmcn ftolj unb präd)tig ert)ebt.

ben gotifdjcn Äird)enbauten ber nom 9if)ein entfernteren

©egcnben be§ füblid^en ©eutfc^Ianb, bie mieberum mandjerlei

S3efonbert)eiten aufroeifen, ftef)t eine ftattlid)e ^att)ebroIe

an erfter ©teile, meld)e mit ben rbeinifc^en ®omen an

^^rad)t unb (Sröfee metteifert, ber ®om p 9^egen§burg.

3n biefer fd)on feit üielen 3af)r^unberten blül)enben

unb bic^t benölferten «Stabt ^atte bie ®oti! fid) bereite

um bie SKitte be§ 13. Sat)rt)unbert§ bei bem S3au ber

trp'ii.
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St. U(rid)§!ird)e (ber jc^t a(§ äJhifeum bienenben „aüen ^farr") bemertlid)

gemadjt, freiließ nod) in iintnberlid)er 33ermijd)ung i^rer formen mit an^-

gejprod)en romaniidicn. 2)a5 erfte rein gotifdje 25>erf iüurbe aisbann burc^ bie

^ominifaner in @c[ta(t einer 33afilifa üon gröBter ßinfadifieit, aber üon an^^

ief)nlid)er ©rö^e crridjtet, unb jtoar in ber ung(aublid) furjen ßeit üon fünf

Sauren (1273— 77\ ^wd Satire ipäter at§ ber 33au biefer Sirdje rourbe ber

9fJeubau be§ SomeÄ in Singriff genommen, nadjbem ber alte ®om, ber fdpn

längft banfäUtg mar, burd) eine ^euerSbrnnft fo ftarfen Sdjaben gelitten ^atte,

bofe eine 2Bieber()erfteüung untl)unlid) erfcfiien. '3)er banmls regierenbe 33ifd)of,

Seo 2f)unborffer, ein geborener Üiegensburger an§ altberü[)mtem @efd)Iec^t,

naf)m fid) be§ 2Serfe§ mit großem (Sifer an. S(m 95orabenb bec- <Bt ©eorg'ä:

tage§ be§ 3al)i'e§ 1275 legte er ben ©runbftein §u einer .S^atfiebrale, bie üon

bem 9^eic^tnm unb ber frommen Cpfermiüigfeit feiner i^aterftabt ein ruf)mooIIe§

ßeugni» geben unb ben ftol^en bifdjöflidjen Äird)en be» 2Seften§, an benen

gerabe bamal§ mit bem gröBten Gifer gearbeitet mürbe, nidit uad}ftel)en fodte.

®ie 95egeifterung für ba§ Unternef)men blieb längere 3e^t ()inburd^ fef)r groß.

®ie beiben nädjften 3tac^fo(ger 2co§ entäußerten ftd) fogar if)rer ^'t^^^^^^^i^^

befi^ungen ^u gunften bes Tombaus. 5Iber troö ber 9^eid)lidjfeit ber 'Seiträge

na^m, mie bei all biefen S^iefenmerfen, auc^ f)ier bie 5{u§fü^rung mehrere ^a^x-

f)unberte in Slnfprui^.

5n§ erfter SSerfmeifter mirb Submig ber (Steinme^ genannt. ®er lang=

jäf)rigen ÜSirfiamfeit biejes 93?anne§, ber ba^^ Unternef)men faft ein 9)?enfc^en=

alter binburd) leitete, id)reibt man e§ mol)t mit 9^ed)t ju, ha'\i ber Sau Don

öorn^erein eine fo umfaffenbe ©runblage crl^ielt, ha]^ er, menn man üon ber

Xurmfaffabe abfie{)t, einen im roeientlid)en einl)citlid)en (Sinbrud moc^t. 23ei

aller 5lunät)erung an ben fran^ofifdj-rlicinifdien ^at^ebralftil fdjaltete auc^ ^icr

ber beutjdie DJceifter ielbftänbig mit bem (Srlernteu. ^3n ber Einlage be§ Gl)ore§

fomol)! mic be§ Cuerfdjiffs mid) er nollftäubig oon jenen 9]orbilbern ah: ha^

Cuertjauö ließ er nic^t, mie e« bort ^)\egcl mar, über bie Seitenfc^iffe f)inau§=

treten, fonbern legte feine ^^onten in gleiche glud)t mit bereu täuben; jenfeitg

bes CuerbaufeS fül)rte er bie Seitenid}iffc nid)t al§ fapellengefd)müdtcn Umgang
um ben l)ol)en ü[)ox f)erum, fonbern ließ fie in befonberen 5lpfiben enbigen, fo

ba^ bie ganje ßl)oranlage bie in ®eutfd)lanb oiclfac^ beliebte ©eftalt eine§

langgeftredten §auptd)or§ mit ,^mei Üirgeren Diebenc^ören erl)ielt.

®er grofsartige unb feierlid) erljabene ^nnenraum ber mäd)tigen '»^radit;

bafilila, ber in ben Sreitennerl)ältniffen bemfenigen be§ ©tra^burger Tiim]ttv§>

fet)r äl)nlidj ift, in ber |)öl)c aber biefen übertrifft, gehört ju ben auSge^eidjnetften

DJceiftermerfeu ber gotijdjen Sauhinft. ^ie fdiou geglieberten ''^feiler mit iljren

fräftigen 2aubroerffapitälen, bie reid)gemufterten 9J?aBtüerffenfter, bie offenen

Saubengänge unter ben oberen unb bie Slcnbbogenrei^en unter ben fcitlidien ^-enftern

erfüllen hiv% ©ebäube mit bem uollen Seben, ha§, ber blübenben (^otit iunerootjute.

3n ben Seitenicf)iffen ftnben mir noc^ jene altertümliche Stnorbnung ber ^^enfter,

bah je ätrci ipifebogige ?^cn)"ter mit einer Ärei§öffnung ^ufamnten gruppiert finb; babei
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tft aber jebe biei'er 3tbteilungen in fid) mit auÄgebilbetem ^JiaRroerf oerietien. 2ie übrigen

genfter finb bagegen jclir groß unb reic^. 9lm 3c^lufje bee S>auptci)ore5 fteben fie ätt)ei=

gejc^ojilg übereinanber, inie bei ben ßrftling^bauten ber beutjdjen ©otit; aber ber "SitQtnS-

burger 93ieiiter wußte bieje Slnorbnung (ebenbiger ju geftalten, inbem er bie unteren

genfter in [tarf oertiefte 9äid)en legte.

SJfanc^e ber g-enfter ftraljlen nod) in ber farbigen ^rocf)t ber uriprünglid)en 3Ser=

glafung unb überliefern burcf) 3"id)nften unb Söappen Sfameu unb &e\ä)kd)t oon ®eift=

Iid)en unb ^Bürgern, rvtldjt fie geftiftet t)abcn.

3u bcm reichen 5(nfet)en bee ^ni^ei^n tragen außer ben 23aufDrmen felbft eine

Slnjal^l reijenber Sdimuctroerte am bem 14. unb 15. ^al^r^u^i'^ert nidjt menig bei.

SJfebrere Tcebenaltäre finb mit 33albac^inen überbecft unb j^eigcn bie 2Inmenbung ber X)oU

entmicfeüen Giotif auf bie altertümlid)e, in jener 3eit fonft nur nocb feiten oorfommenbe
gorm beÄ Giborienaltar^; luftig unb §ierlic() fteigen bie löalbadiinc über je oier Sanieren

al& fleine 2Irif)itetturit)erte mit gialen, SSimbergen unb .ftrcujblumen empor. ?Rerf)t5

neben bem Äpauptaltar ert)ebt fid) an ber Gbormanb 'i)a5' 3aframent§f)äu§d)en, ein gur

5Iufbett)at)rung ber gemeibten öoftie bienenber turmartiger 9(ufbau, in präd}tigem ^^ormen^

reid)tum. Sie .^anjel, ir>eld)e im ^aifxc 1482 erriditet rourbe, rul)t auf gemunbenem

f^uB unb jeigt an i^rer 33rüftung 3ierüd)e 33aumaftüerfd)lingungen. ^m redeten Seiten=

fc^iff befinbet fid) gmifdien gmei SSeitimafiergefäRen ein geid)marfDDlI befrönter 3^^^!=

brunnen mit ber '2'arfteüung üon (£f)riftu5 unb ber Samariterin am 33runnen.

2;a§ mit ber ^aljreejabl 1493 be§eid)nete Saframenteiiäuc^djen unb ber 3ieP''^unnen

finb SSerfe bee Sombaumeifter^ SSoIfgang Sfori^er. 2)iefer Söoifgang mar ber lefete

einer 9tei:^e öon STcitg Hebern bee rat6fäf)igen Stegensburger 0efd)led)t'5 ber Siorifeer,

melcf)e narf)einanber faft 80 ^at)xe lang ben Sombau leiteten. 3^er f)od)begabte SKeifter,

bcffen guten öefc^mad mir um fo mebr bemunbern muffen, al§ er §u einer 3eit irirfte,

mo bie ©otif im allgemeinen fdion febr entartet mar, enbete auf bem Sc^affot. @r

na^m an einem ftürmifdien i^olfs'aufrufir teil unb mürbe alz- §aupträbet£-füt)rer am
Vi. Mai 1514 öffentlid) enthauptet. — 2a§ befanntefte "MJitglieb ber gamilie ift 3Bolf=:

gange älterer Sruber, ber SEertmeifter bes Somes unb 33ud)bruder 9Dfattl)äu§ 9xori§er,"

58erfaffer bee ju 6id)ftäbt 1486 gebrudten Süd;leine „oon ber g-ialen ©ereditigfeit". ^n
bieier bem ^Sifdiof 2öill)elm oon Gid^ftäbt, „bem g'^unbe unb Jyörberer ber freien Kunft

©eometrie", gemibmeten Sdirift mirb burd) l)anbmerfc-mäBige Siegeln unb burc^ 3^^"^=

nungcu bie geomctrtfd)e Slonftnittion ber Jiölen, Söimberge u. f. ro. gelefirt. 2er ^^er^

faffer bemertt auebrüdlic^, ha^i er feine (Jrflärungen nic^t aue fid) felbft gebe, fonbern

fo, mie fd)on oor il)m „ber Äunft SSiffenbc" fic^ au6gefprod;)en Ratten.

®a§ 5luBere bes ^oines tft mit reid)em ©treberoerf, mit gialeu unb )Bm-
bergen unb mand)er{ei @d)muc! aufs glänjenbfte auegeftattet. DJZit ber größten

^rac^t ift bie ^meitürmige Sajl^'^'-' aufgebaut. 3n ber Stusfüiirung im einzelnen

ift biefelbe fe^r ung(eicf)artig, ba jeber 33erfmeifter rücffid)t5lDä feinem unb feiner

3eit ©efdjmad folgte.*)

Xer §uerft errid)tete füblidje 3:urm ftef)t bi^ jur 6pöt)e beä 9}iittelfd)iff=

bo(^e§ nod) Döllig im (äinüang mit bem (£^or unb ben Schiffen. 2)er ent=

fpredjenbc 2eil be5 nörblidjen 2;urm§ aber unb ber 93httelbau, ber über bem

2tbfd)luf3gelänber bes Unterftods bie ^a\)x^^a^i 1482, am Öiebel bie ßa^I 1486

geigt, finb mit gefd)meiften SBimbergen unb fonftigem <Sd)mudroer!, mie es bie fpäte

*) ®5 ift begeic^nenb für bie 33aumeife bee 'DJcittelaltere, baf; man nod) im 15. ^al]x-

Ijunbcrt fd)manfte, in meld)er ©eftalt bie Jflfi'i'^e ooUenbct werben follte. i^on ^mci nod)

üor^anbcnen Criginalriffen §eigt einer ftatt ber jioei Jürme nur einen :i)JJittelturm, ber ftc^

§u gewaltiger öbl)e pl}antaftifd) aufgipfelt.
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©otif in tierjd)rot'nberiid)er ^-üüe anzubringen liebte, maleriid) beüeibet. 58or

bem raeftüdjcn |)anptpDrtaI ift ein ungeiuöfinlirfier, breiecfiger Vorbau angebrad)t,

ber mit feinem reid)t3eid)müdten 9JZitie(pfei(er meit in bie breite Freitreppe ein=

fc^neibet unb ber üon einer mit jierlidjcn ^i3ot3en5aden nmiäumten 33rüftnng

befrönt rairb; gleid) bem ^^ortal jelbft ift ber Vorbau mit großen unb tleinen

(Stanbbilbern beie^t (Slbb. 197). ®en oberften mid)tuB be§ 9JZitteIbaueö ber

^afjabe bilbet ein aus bem ©iebel (jenortretenber (Srfer mit !(einem Äuppclbad),

t)a§> fogenannte ©idjeltürmdjen. 'Die S^urmgejdjofje ^n ben Seiten bes ©iebel-S

finb ebenfo mie biefer mit |rei[tef)enbem Stabraer! üerjiert nad) Slrt be§ StralV

burger 9}?ün[terÄ; 9J?eifter 9J?attf)äu§ Qioril^er, unter beffen Seitung an biejem

Xeil beg Sßerfee gearbeitet raurbe, mar in Strasburg öJejeü geroeien.

S(l§ bieje beiben S^urmgefdjoffe gum 5tbjd)Iu^ gelangt maren, fjörte bie

S3autt)ätig!eit am Dome auf. Die ^egeifterung für hai^ bifd)öf(id)e Söer! erlofc^,

ba 9iegenc^burg fid) ber 9ieformatiDn ^umanbte. Die unüoüenbeten Dürme

tDurben nid)t einmal mit 9?Dtbäd)ern abgebedt; erft im Sabre 1618 mürben fie mit

folc^en t)erfef)en. (5§ blieb ber ©egenroart t)orbet)o(ten, bas D^iefemnert burd) Sluc-bau

ber Dürme, für bereu oberfte ©efdjoffe unbipelme neue''^(äne entroorfen mürben, ju

ooHenben. Unter Äönig Submig I. öon 33aijern begannen bie Grgänjnngearbeiten

imb unter Submig II. mürbe im 3at)re 1869 ba§ llnternet)men ju önbe gefüt)rt.

5)er Ginflitft bc-J fcl)nmcfreid)en unb gcjcInnacfDoIIcn Sttl?\ in ireldjcm im 14. ^afjx-

l^unbert ber größte Jeil bes ®onieÄ aufgefül^rt mürbe, ijt an niet}reren anbcrn Stauten 3(iegen§=

burg§ unb berUmgegenb n)al]r3unct)men. Gr roirfte aud) auf bie lüeltlic^e 'iBaufunft. So ift

er unüerfennbar bei bem reigenben 'ißortal am Seitenflügel bce JHat^aujeö, "Oa^ aud) burd)

jeinen eigeiitümlidien 5"igiii"cnid)mud bemerfenewert ift. 2)ie feit bem Snbe be§ 14. ^aiß-

i)unbert§ anftretcnbe Suft an genreartigen S'arfteUnngcn l)at über bem ^^ortatgiebel jroei

Srieger in i^arnifd)

unb Gifen^ut an=

gebrad)t , bie au'3

tleinen Süden I)er=

üorgnfdjanen unb

ben Gingang ju bc-

mac^enfdjeinen; ber

eine blidt trogig

berab, einen Streit=

bammer in ben t)er=

fi^ränftaufbie'örü;

ftung geftütiten 2lr:

Uten; ber anDre beugt

fid) i)erau§ unb er=

:^ebt einen fd)tueren

Stein, um ibn auf

benienigen§ufd)len=

bem, ber unbefugt

I)ier eintreten moüte

f3(bb. 198).

3u ber ßeit, mo ber 33au ber Ü^egensburger Äatbebrale begonnen mürbe,

entftonben in (Sübbcutfdjlanb fonft nur menige firdjlidje 9Knibauten non I)ert)or=

^tetnbttbroert nm 5);0vta[ bes Seitenflügels Des Diatfjauies ju 9t,egeny;

bürg üom 'j^o.ln 1440: i>cvtcibtgev ber Stabt.
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rageuber ^ebeutung. Um jo groBuvtiger trat bafür bie 33Qutunft in biejen

©egenben im 14. unb 15. 3at)r(iunbeit auf. 3n biejer ^nt ber f)öd)[ten '^lad)U

entfaltung ber Stiibte, unter benen namcntlidi bie freien 9^eicf)Ä[täbtc vüxi ?vranfen

unb Sdjinabcn im ©cnnffe iljrer 33orredjte burd) i^anbel unb ©emerbflei^ rajdj

aufblüt)ten, maren es {)ier nidjt me^r bie Somfapitel unb bie Älöfter, tt)eld)e

bie gröf3ten unb id]ön[ten Äirdjen bauten, fonbern bie [täbtijd)en ©cmeinben.

2)ie gefteigertc ^i^^^^^j^ne ber Seuölferung in ben jd)neü anroadjienben Stäbten

rief "öa^) Sebürfnis na(^ großen @otte§{)äuiern ^erüor, unb 9^ei(^tum unb @elb[t=

gefü()I Uelzen in ber 33ürgerid)aft haS^ S3erlangen ent[tel)en, bie S^enfmale i(ire§

©emeinfinuö unb i^rer 5"i"i-^"i'^^iöfcit fo ftattlid) unb prädjtig mie möglidj t)er=

äu[teUen, in it)ren ^farrtirdjen nid)t nur ben Sird)en ber angefetjenften Ältjfter,

fonbern l'etbft ben bifdjöflidjen i^att)ebraten gleid) ju fommen ober fie nod) gu

überbieten.

(So bilbete fic^ ^ier eine bürgerliche ßirdjenbautunft oon großer ^rad)t

Qu§, bei ber fid) aus ber 9iatur ber Sadie bemerfensmerte llnter)d)iebe com
^att)ebralftil ergaben. ®ie nornetjme 5Ibionberung bes Gt)oreö oom 8d)iff t)örte

auf, ber 3iitritt ^um .podjaltare luurbe frei; benn an biefem, nid^t raie fonft

an einem befonberen fleineren, cor bem Öettner befinblid)en ^^farrattar, luurbe

ber @otte§bienft für bie ©emeinbe abgef)a(ten; unb nid)t nur ber Settner fam

in SöegfaU, fonbern bas gange Cuert)au§, roelc^es jene Sdjeibung betonte, blieb

regelmäßig meg.

Saß neben ber tird)tid)en 33aufunft fid] aud) bie ^rofanardjiteftur, unb

pjav fomobt bie öffentüdje roie bie prioate, in ben mo(]l^abenben unb ftoljen

(Stäbten glän^enb cntroideltc, uerftetjt fid) t)on felbft.

23ilbt)auerfunft unb 9}?aterei erfuf)ren burd) jafilreidje t)on ^omitieu unb ein=

jetnen 53ürgern gemadite Stiftungen

nerfdjiebener 5lrt bie reidjlidjfte

l 5i)rberung, f
ha]^ aud) in biefen Äün=

ften ein neues unb eigenartiges Seben

erblüt)te, haä fef)r bebeutfame Grfdjeinungen ju S^age brachte,

aum eine anbre ©tabt Seutfd)lanb§ "^at fo üiel t)on bem ©epröge

einer großen mitte(a(terlid)cn 9^eid)sftabt in bie (Megenmart

berüber gerettet, mie 91ürnberg. Unb gerabe biet finben mir

in ben jablreidjen Senfmälern beg 14. unb 15. vsat)rfninberts

^ ,,,, ,,, 2ier-
^^" befonberen (Et)arafter einer non Sürgcrfteiß unb S3ürger=

^ buiftQbe' Tus ftotj getragenen ftäbtifd)cn Äunft auf§ beuttidjfte ausgefprod)en.

b. 5}taneiiijcf)en ^n bicfer reidjeu unb me^rl)aften Stabt, bie fid) anbauernber
>t)Qncicf)nit.

sgg^gi^^^tigung üon feiten ber Äaifer erfreute, tonnten bie Äünfte

um fo gtüdtid)er gebeiben, a(§ bie im 14. Saf)rt)unbert faft überall mütenbe

ßwietrac^t 5tinfd)en ben 5(bel§gefd)lcd)tern unb ben B^^^tten ber ^panbroerfer {)ier

nur einmal (im ^^ßljre 134Si in ernfttjafteren Üiubeftörungcn tjerüorbrad).

Sieben großartigen ilird)enbauten entftanben t)ier 2Bot)nt)äufer öon öornet)mer

^roc^t; bie Silbbauerfunft bradjte eine DJJenge üon SSerfen tjentor, bie in if)rer
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ßeit eine gan^ befonbere Stellung etnne{)men, unb bie 'lOJaferei, in^befonbere

bie feit bem @nbe be§ 14, 3af)r^unbertc^ immer mef)r in ben S^orbergrunb

tretenbe Tafelmalerei, entmicfelte fid) gu einer eignen ,,91ürnberger @d)u(e".

2Ba§ un§ an all biefen (Srjeugniffen be§ Slürnberger ^unftflei^eg befonber^

an§ief)t unb feffelt, ift md)t fomo^I jener f)o{)e ibeale (3d)mung, tt)eld)er aubersnjo

bie 3Ser!e biefer ßeit au5jeid)net, ai§> oielmefjr ein geroiffer be^aglidjer bürgere

Iid)er ßt)ara!ter. SSir finben in iijnen feine au§ ber i^üUe ber Begabung be=

geiftert fdjöpfenbe S^ic^tungsfraft, tuie fie 9J?ei[ter ©rtoin ober ber Urf)eber ber

Kölner ^omfaffabe befa^en, aber bie @ebiegenf)eit einer mit (Selbftbemu^tfein

unb erprobter Sid)ert)eit fdjaffenben regfamen unb ftrebfamen .^anbrnerferfunft.

®a§ erfte SBerf ber gotifd)en Saufunft in Sfiürnberg toar ha§i 2ang^au§

ber ^vfarrürc^e ©t. Sloren^, haS^ fd)on im 13. 3af)rf)unbert in 93au genommen
lüurbe, ba§ aber ben neuen Stil bereits in burdiau-g felbftönbiger ^Verarbeitung

geigt. S^er (5f)or berfelben Äird)e gefjört ber gotifdjen ©pätjeit an; er tourbe

in ben 3af)ren 1439— 77 erbaut. 2Bät)renb ba§ ^Drberl)au'§ niebtige @eiten=

fc^iffe ()at, ift ber ß^or ein t)ot)er ^aüenbau, ein geftredter 2angdjor, ben ein

Umgang oon gleid)er §ö^e umgibt. ®er StJJeifter, meld^er ben ^lan gum G^or

entmarf, ber Siegen^burger Äonrab Sfiori^er, ^at nid)t bie geringfte Sf^üdfidjt

auf hü^ früher 5(u5gefüf)rte genommen, fonbern ift burc^au§ bem ©efdjmade

feiner 3^^t gefolgt; nur t)at er barin ben ^2lnfd)(u^ an bie 93afilifengeftalt be§

älteren Xeil§ einigermaßen ^u oermitteln gefudjt, ha'\}, er bie (S^orfenfter in ber=

felben SSeife §meigefd)offig übereinanber ftellte, mie er e§ im 2)om feiner

S^aterftabt fennen gelernt Ijotte. ©o oerfdjiebenartig bemnad) bie üerfc^iebenen

Xeile ber Äirdje nad) gormengebung unb Slnlage finb, gemeinfam ift ifinen unb

ber gefamten gotifd)en ^aufunft ^türnbergS ein ©eift t)on Söürbe unb ^traft=

bemufetfein, ber m\§> fo red)t ha^^ 3ßefen ber bamaligen ^ürgerfd)aft t>or Singen

fül)rt. ^er ernfte 9iaum bes ©djiffg, bem bie großen leeren Cbermänbe mit

üert)ältni5mö|5ig fteinen ^enftern unb bie mit fe^r ga^lreidjen unb fe^r bünnen

S)ienftfäulen befelften 'ipfeiler ein ganj eigenartiges 5lu5fel)cn geben, oerbinbet

fid) ju einem großartigen ©angen mit bem prächtigen üdjterfüKten G()or; roie

ein §ain oon Jahnen, beffen ausgebreitete Slätterfronen ineinanber greifen, fo

erfdjeinen t)ier bie l)ol)en Pfeiler mit ben üon il]nen aucnjeljenben, in augen=

fd)einticl)er 9lbfid)t in einer gemiffen 5il)nlid)feit mit ^^mlmgroeigen gebilbeten

©eiüölbene^en. '^m 5lußeren ber ^ird)e ift ein ftoljer Sfieic^tum jur ©c^au

geftellt, bod) mit ^ermeibung aller Überlabung; an ber ^^affabe entfaltet fic§

eine glänjenbe ':]irad)t, bereu it)irfung§oollen 9ial)men bie ernften Ü}?affen jmeier

mädjtigen Xürme bilben.

Sine ebenfo ftattlid)e ©eftalt mie ©t. ßorenj erl)ielt mä^renb ber gotifc^en

3eit bie ältere 9lürnberger "^^farrfirc^e ©t. ©ebalb. Xie bereits in romanifc^er

3eit begonnenen 2;ürme mürben and) l)ier im Saufe beS 14. unb 15. 3al)rl]unbert§

in einfad)er, aber madjtüoUer ©eftalt ausgebaut. Sm 3ol)re 1361 mürbe ber

alte Cftdjor famt bem Cuerf)auS abgebrodjen, um einer geräumigen CE^oranlage

in §atlenform ^(a^ ju madjen. STer SSiberfprud) jroifdien biefer meiten l)ol)en
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§aUe mit übermäf3ig i{f)tan!en !a()Ien Pfeilern unb mit riejengro^en genfteru

unb bem büfteren unb ]d)tüeren, aber fdjmucfoonen romani]d)en «Schiff tritt

einem f)ier aüerbing§ glcic^ beim erften 5lnblic! be§ Snnenranme§ jrf)roff unb

unoermittelt entgegen, unb jroar nidjt gu gunften be§ (£f)ore§.

Cbgleid) bcr Gtjor oon St. Sebalb im Sß^^"^ l^''''' öotlcnbet toax, trägt er bod)

jd^on in ann'allcnber SSeije ein jpätgotiid)e§ ©ipräge. Sieben rei§Ioc^ nüd^ternen formen
erbliden mir bie fünftUdjften unb äierltd)ften ©ebilbc, ftannenSroerte SJ^eiüeriüerfe bcr

©teinmet>enfnn[t. 3)ie nnüermittclt anl- ben QJtiebernngcn ber Pfeiler t)erüorgc{)enben

Mppen ber ©etüölbc jeigen eine eigentümUd)c 3(rt üon 3d)nuid, bie bamal'3 eben auf=

tarn unb bie in ber

fpäteften gotiid)en 3fit

bi§n)eilcn in tiödjft

pt)antaftijd)er SSeije

auggebitbet mürbe : an§

ben ©urtnngen biegen

fid) in ber 92ä^e bcr

Sd}eite(pnnftc ficine

f)ängenbe Sogen f)crab,

bie mieberum üon

fleineren 33ogen äadig

umjäumt finb. 3(n bem

Üniftlidjen Spiet jol-

c^er frei jd)mebcnben

93ogenfanbmangro^cÄ

©cfaHen. 3)ie ©tein=

me^cn Jetten bamali--

überhaupt i^rcn Stolj

barein, bie Steine jn

ben luftigften unb

5arteften,id)einbar ijaü-

lojen «formen au^n-

arbeiten. 3Betd) reiä=

öoUe ©ebitbe fie I)er=

aufteilen mußten, ^cigt

bie i'ogenannte 33raut=

t^ür be§ ßI}ore§ üon

©t. 'Sebalb, tjor ber

ein bon fleinen pngen=
ben S3ogen um jitumte?,

reirf) unb §icrlid) burd^=

brod)ene§ Mafemert--

ne| gleidj einem föft=

Iid)en23or^ngejd^mebt

(3tbb. 200).

Stecht im ©egenfal^

§u jolc^en 5ierlid)en

ißilbnngen ftet)t ber

bei beiben Sird)en un= %bb. 200. Srouttfiür an St. Sebalb ju 9^iu-nbcrg.

gead)tet it)rc§ 9ieic^=

tum§ auffallenbe 9!)Janget an jenen frei unb fülin au§' bcr 93taiie f)erau§tt)ad^fenben großen

formen, bie jonft bei rcidjcn gotijd^cn Äirdjcn eine jo ftol§e ^icxh^ be§ Sinteren
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bilben; bie fptt^en gialcn unb S3ebad)ungen ber g-igiircnnildjcu, ütier:^aupt atfe§, wa^
anbre gotijdje ^i^autcn \\d) in jo eigentümlid) reisoollcn p()autafliid)en Umriffeu oom
§immel abäetd^ncu läfit, Ijaftct l}ier am fiörpcr ber mäd)tigcn Strebepfeiler unb ber

Söönbe, i[t nur rclicfartig angebeutet, llniuilltürlid) bcfomnU man bie i^orfteüung, al^

ob ein üoriorgltdjer ilLigifirat barauf gead)tet Ijabe, ball teine aUjufüIjuen Steingcbilbe

in ber ^;>öl)c angebrad)t mürben, bie inöglidjerineife einmal berabi'türjen nnb ba§ £eben

eine§ üorübermanbelnben 33ürger:§ in ©efatjr bringen tonnten.

(£ine üdu beu beibeii ^^fürrfird)en cjän^lirf) üerfdjiebene ÖJeftalt geigt ein

fleinereg, aber gleid^faÜS jel)r djarafteriftijdje» unb bebeutfame§ 2Ber! ber 9Zürn=

berger 93au!un[t, bie 3'i^aucnfird]e, roeldje auf S^eranlaffung Äaijer Äarl§ IV.

in ben 3at)ren 1354—61 an ber ©teile erridjtet luurbe, wo bie fur§ oortjer

gerftörte Snbenftjnagoge geftanben fjatte. 2)iefe$5 ©ebäube beftet)t — ebenfo

iüie mel)rere ineftfälifd^e Äirc^en — au§ einem üöflig qnabratifd)en 9^aum, beni

fid) ein ßangdjor non ber 93reite be§ aJiittelfdjiff'c anjdjtieBt; oier 9iunbpfeiler

tragen bie neun gleidjen quabratifdien @ett)ölbefelber ber @d)iffe. SDiefe SInlage

machte an] ben funftfinnigen Äaijer, ber feine ^ugenb in ^ranfreid) üerbradjt

I)atte unb eine SSorliebc für ben bort I)eimijd)cn pradjtigen Äatfjebralftil bejo^,

gar nid)t ben Ginbrucf einer i^ircfie, unb er gab bem 33aunier! ben bejeidjnenben

9iomen „Unfer Sieben »grauen @aal". (S§ luar 33eftimmung be^j ÄaiferS, baJ3

öon I)ier an§ jebe neue Äönigsiua^I bcm S^olfe ber getreuen SieidjS^tabt öffent=

lid) t)erfünbigt tuerben follte, unb biejer S3e[tinnnung gemä^ erl)ielt bie bem

©ro^en äJiartt jugemenbete S^lfabe ber Äirdje eine befonbers glängenbe 5tu§[tattung.

Sine prädjtig gefdjmüdte ^NortjaUe (5lbb. 201) mürbe t)ier aufgefüf)rt, üon bereu ge=

räumiger Plattform au^i jene 33efanntmad)ungen gejd)al)en. ®er große ©iebet bes

gemeinfamen ®ad)e» ber brei @d)iffe erijielt eine-öeftatt, bie and) auf un§ einen

uutird)(id}en ©inbrud mad)t, näinUdj bie bem bürgerlid)en ^änferbau entliet)ene

©eftatt bes Staffelgiebels: nur ein erferartig in feiner 3Jhtte emporfteigenbe-B

©todentürmdjen meift an biefer Steüe auf ben fird)lid)en (St)ara!ter be§ ^aufes t)in.

2)en Sd^mud be§ ÖiebelS bilben aufeer bem ®rtertürmd)en unb ben %iaUn ber

Strebepfeifer, bie il)n einjdjiiefjen unb bnrc^idjneibcn, 5aI)Ireid}e 9\ei:^en Heiner 93ogen^

paare unb Siifd^en.

®ic 'iMattform, ju tt)eld)er fteine 2reppentiirmd)cn emportüt)ren, ift öon einer

prädjtigen S3ruftuiet)r umgeben, in beren üppige§ SJiafjtcerf bie SBappen bc§ 9fieid)e^,

ber fieben Äurfürfteu unb ber Stabt 9iom ciiigeftoc^ten finb; ber Slblerjdjilb [tefjt aufrecht

in ber 9JHtte, bie auberu äßappen gcigen bie fdjräge („geftürgte") Stellung, tt)eld)e bie

gotifc^e Suuft t:)er5icruug^H)eiie angebradjten @d)ilben regelmäf^ig §u geben pflegte, unb

bie ber natürtid)eu Sage i)c§> Sd)ilbe§ am 3trm be§ 9?eiter§ entfprad) (iibb. 201). 5tuf

ber ''Plattform erljebt fid) ein fiapeUdien, ein befonberei- 'i)Jliniaturgebäube mit eignem

©iebeltürmc^en. ®a§felbe geigt fpäterc fyormen al§ baS übrige 33aurt)er!; e§ rcnrbe im

^a'^re 1462, ber Überlieferung nad) huxäj ben ^ilbljauer 9lbam Jilraft, au§gefül)rt.

S)ie gange i^orl)alle ift innen unb aufsen auf§ reid)fte mit g-iguren an§geftattet,

felbft bie Üiippen ber SBöIbung fiub mit Stanbbitbd)en üou Gugcln bebedt, ber Sd)luBftein

geigt eine 5)arftellung ber Ärönung SJiariaS^ in ben S3ogen5iüidelu aiifjen erfcfteinen

fc^tüebenbe ©eftaltcn in lialberfjabener Strbeit.

®er ^-ignrenfdjmud au ber S]or()aIIe ber ^^raueufirdje geigt bie 9iüruberger

iöilb()auerfunft be§ 14. Sat)rf)iinbertc^ auf einer eigenartigen .^öl)e ber (Sntmirfelung.

Cbgleid) biefe galjlreidien grij^eren unb fteineren ©eftalten non oerfc^iebenen
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2ibb. 201. GingangSoovfiatre bcv g-vaucnfird)e ;u 'Jiüvnkvg.

§änben unb in ief)r unöleic^er 2Beiie auggefü^rt jinb, nui| man in if)rer ©r^

finbung bod) lüofjt ben (Sinfhi^ einee einzelnen 9Jhnne§, minbeftens einer be=
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fonberen ©i^ule, erfennen; benu fie unterfrfjeiben fid) burdjgefjenbS jef)r auffallenb

öon ben meiften g(eicf)5eitigen 33i(b^auerarbeiten. 2^ie ornamentale |)a(tung ber

Figuren mit ftart oerjd)obenen ^^üften mnrbe jonft gerabe um biefe ß^tt ^äufig

bis gur ©renje ber anatomijdien ?J?öglid){eit getrieben; in ber ^rauenfirc^e felbft

geigen einige ber übrigen» febr jdjönen gigiii'en on ben SBanbbienften im Gtjor,

tt)ie meit man hierin ging. 3ene ©ruppe bürgerlicher 9Jiei[ter aber gab ifjren

^eiligen [tatt ber fjöfifc^^gejierten eine ed)t jpiefebürgerlidie, etma§ fteife, aber

notürüd^e ©teüung. Unb nidjt t)ierin adein äußerte jid) ein frifd)er ©inn für

9Murmaf)r[)eit; berjelbe fam audj in ber S)urd)bi(bung ber ©injel^eiten §um
2lu£^brud. ®ie ganje ©rjdieinung ber ©cftalten mit ben gum Zdi je^r au«-

brudsooden Äöpfen geigt eine unbefangene 9'latürlidjfeit, bie ben mobernen

Sefd)auer angenebm berüf)rt, menn mv aiid) meber bie ©puren eine§ f)oc^=

begabten Äün[tlergei[te§ nod) ibeale (Sd}önt)eit in biefen 33übn)erfen entbeden.

®ie 9^ürnberger Silbtjauer entfalteten übert)aupt mäf)renb beS gaugen 14.

unb 15. Snf)vf)unbert5 eine fe^r rege SEtjätigfeit, bie fid) nidit auf ben ©c^mud
ber Äirc^en befc^ränfte. ®a§ 2Bot)Igefalkn an p(aftifd)en 93ilbmerfen mar 011=

gemein, unb feiten mürbe ein anfet)nlid)ere§ ^riüati)au§ errid)tet, ot)ne \)a'^ e§

minbeften§ mit einem fteiuernen §eiligenbilbe gefd)müdt morben märe, iagu famen

fjäufig aieliefbarftedungen an ben „ß^orlein" ber |)au§fapeüen, bie a(§ reid)=

geftaltete (£rfer eine d)ara!teriftifd)e ßierbe ber 9^ürnberger 2So()nt)äufer bilbeteu.

®ie gange gotifd)e ^rofanard)ite!tur 9^ürnberg§, üon bereu präd)tiger @nt=

midelung noc^ gaf)Ireid)e ftolge unb materifdje Ö)ebäube in ben ©trafen ber e^r=

mürbigen ©tabt 3^"9^i^ ablegen, trug eine blüfjenbe Suft an reit^em ©d)mud
gur ©c^au. ®a§ fogenaunte ^Jtaffauerbau§ gegenüber ber Sorengürc^e geigt,

roie glängenb unb gefc^madnoU felbft bie burgartig fefteu 2öof)nungen, \mid)t

bie abiigen ©efdjlediter in ber unruf)igen ^üt be§ 14. Sa{)rf}unbert§ erbauten,

auSgeftattet mürben. ®a§ öaus ift üollfommen ouf bie SOZögüdjfeit ber ^er=

teibigung eingerid^tet; feine ftarfen SSiinbe finb nur fpärlid) üon g-enftern burd)=

brocken, unb ein SBe()rgang mit ©rfertürmdjen an ben ©den giet)t fid) unter

bem '^ad}^ f)erum; aber reic^ unb gierlid) tritt ha§, dtjörlein au§ ber glatten

äJJauer f)erüor, unb unter bem ßiunenfrange ()er löuft ein mappengefd)müdter 9L)?a^=

mertfrieS (5tbb. 202). — ®ie ^atricier()äufer be§ 15. 3al)rt)unbert§ f)aben ben

faftedartigen 6t)arafter aufgegeben; fie tragen ha§> ©epräge fidjeren S8e^agen§ im
©enuffe eine§ blüfjenben 2öof)(ftanbe§. SO^it {)ot)em fiatengefd)müdtcn ©taffelgiebel,

mit ßrfern unb turmäljulii^en 5)ad)fenftern ragen fie f(^ön unb ftatt(id) empor;

bod) ift e§ l)äufig nur ber geringere ^eil i^rer fünftlerifd)en öeftattung, ben

fie ber ©tra^e gufet)ren. ®ie größte ^ülle bet)aglid)er ^rad)t geigt fid) in ben

^öfeu. S)a5 gro^e (Sinfat)rt§t^or fü^rt burd) eine geräumige |)alle, bereu @e=
mölbe biSmeilen Sie^merfmufter geigen gleid) ben Äird)enmölbungen, in ben

inneren i^ofraum; ^kx öffnen fic^ ringsum bie t3ier g-Iügel be§ §aufe§ in jebem ©tod=

mer! mit gicrlid)en fteiuernen Sauben, bereu SBogen auf fd)(anfen Pfeilern ruf)en unb

bereu 33rüftung ein glängenbes 9}?a^merfgeläuber bilbet; luftig unb fdjmudooll fteigt

ein ©tiegenturm mit einer bequemen SBenbeltreppe bi§ gum oberften ©tod empor.
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Überall begegnen wir einer

btenbenben "^iiik uon 5-ormen=

reid)tum. 3" prnntnodften

iSd)öpfungen fef)en tuir 9lrd)i=

te!tur nnb !öi(bt)anerei in gro^=

artigen ß^'^i"^^"'!^^^" nereinigt.

^a§ Qnfet)nUif)[te SSer! biejer

Gattung ift ber in ben Sauren

1385-96 au§gefiif)rte @(i)öne

Brunnen auf bem ©rofsen

9Jiar!t, ein mit oielen g-iguren

gefc^mücfter turmartiger Stuf^

bau, ber jidj präd)tig unb ^ierlidj

in met)reren luftigen @ej(f)ofien

§u einer §ö^e oon na^e§u

20 ^Dieter erljebt (5tbb. 203).

Um un§ bie gan^e glangnone

@ri(f)einung öorjufteüen, meld)e

biefes 9J^eiftern:)erf urfprünglid)

beja^, muffen mir un^3 t)er=

gegenroärtigen, ba^ e^-> üon oben

bis unten bematt unb üergolbet

gemefen ift.

Xer 2cf)Dne 33rumten ivax

Sativtniuberte lang ber Stolj

ber SJürnberger ^Bürgerjdiatt

unb rourbe fel)r iorgfältig bc=

tvadjt unb im Staub gef)a(teu;

gereimte ßrflärnngen feiner

^itbmerfe erid)ieneii im 33ud)=

Raubet. Sri't nad) bem breifeig;

iät)rigcn ftrieg mürbe MS^

ftäbtijdje Sunftbenfmal üernadi=

läfjigt unb fant aIImäl)Jic^ bem

©infturj na^e, jo büfs e?-' geftü^it

werben mufjte. 9tl5 in unjerm

3al)rt)uubert hal- ^"tcreije für bie mittelalterlidje Ännft ttJteber Icbcnbig lourbe, erfufjr

aud) ber ®d)öne ^-Brunnen eine grünblidie U?iebertier[teflung, bei ber aüerbing^S bie

(Figuren beinal)e ooUftänbig erneuert roerben muf5ten.

derartige fteinerne (Sd)mudmerfe bilbeten feit ber jmeiten i^älfte bes

14. Satn"l)utibert§ einen unentbef)rlid)en 93eftanbteil ber Äird)eneinrid)tung.

9lamentlid) bie turmät)nlid) aufgebauten (2a!rament§t)äu§d}en waren ein (^egeu=

ftanb, an bem bie Äünftter bie t)öd}fte ©efdjidlidjteit be§ 9)JeiBeI» an ben Xag

§u legen eine mürbige (Setegen!^eit fanben. S)a§ präc^tigfte üon all fold)en

XabernaMn befiel bie Soren§!ird)e; bei biefem aber tragen bie ?5^9iii^en^ obgleid)

aibb. 202. Sei- 'Diaiiaucvtpi ju 3iürnbevg.



2lbb. 203. 2ci- ccl)önc Snmnen in Jtürnberg.
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ber ard)iteftoniid)e 5(uf6au fid} burdjaus in gotijdjen formen bemegt, bereite

ben Gtiarofter ber neujeitüc^en Äun[t, ju bereit Vorläufern fein S3erfertiger ?tbain

Straft gefjörte.

(Sin 2ei( ber firc^üc^en Slueftattung, ber gc^muc! be§ 9(Itare§ nämüc^,

war e» oud), ber ber Jafe(ma(erei ha^ gelb p if)rer erften bebeutfamen (Snt=

widelung bot.

5^ie Slufftellung bec- 5((tar5 trav ungctä^r gleicf)5eitig mit bcm ?[uftretcn ber ©otif

eine itiejentlicf) anbre geirorben alc- porljer. SSäfircnb berjelbc in ber älteren 3cit t'cn

älJittelpnnft be§ ehore^' einnat)m, erfiielt er iegt jeinen "^la^ in ber Siefe be^ (£^or=

id)(uiieg.; ber ^riefter oerriditcte bie fieilige .öanbhmg nid)t mef)t f)inter bcm SHtar,

ionbern an bejfen ber ©emeinbc siigemenbeter i^orberieite. 2^er tircf)licfie ©ebraud) tarn

bcm Sebürfnie ber 3eit entgegen: „nn^ fei an bcm 2i(f)te ber Gfiriftcnglaube unb Gfirifti

2Imt oerfünbetl" S^emgemäB blieb auc^ ba§ iäulcngctrageue Giboricnbad), njeId)C'> fonft

ben 5IItartiid) einfdiloB, incnigftenS bei ben £tauptaltären ieit bem Snbe be§ 13. Qa^r-

{)unbert2> regehnäBig mcg. 9Jun aber beburftc ber {)eitige Sijd} an Stelle be§ {)otien

5^ttlbac^in§ einer anbermeitigen S{uÄ5eid)nung, bie ieine aSürbigfeit f)en)or^ob unb jeine

Stelle toeitbin nd)tbar machte. Sa^er irurbe an feiner jefet unbenufiten 9iüdfeite ein

ard)iteftonifdier Shifbau emd}tet, ber anc^ sttJ^icften 5)en bodiftrcbenben 5cii-''nen be§

gotifdien ^öaumerfe bem Sdtar feine 33ebeutfamfeit äußertid) ju fid)ern geeignet mar.

ginen in Stein auc-gefübrten 5{ufbau biefcr 'ü(rt baben mir in bem öodialtar ber

G[ifabetf)tird)e ju ^ijfarburg fcnnen gelernt. Xurdi plaftifdie* unb ma(erifd)c§ 33ilbmerf

mürben biefe 5(uffäfie belebt. Später mürben bie bilblid)en Xarftellungcn jur .'öauptfad}e

unb ber ard}iteftouifd)e 9lufbau, ben man nun meiften« auc- §ol§ berftellte, bilbete bercn

ftattlid)e unb f)odi aufgcgipfelte Umral)mt:ng. Za es münfd)en§racrt mar, nad) ben Pcr=

fd)iebcnen geft^citen be§ «ird}eniabre§ ben Silbcrfdimud mec^fcln §u fönnen, mürben

bcmcntiprcchenbe ginriditungcn getroffen. Sd)on ber i^iarburger 5Utar 5eigt merfmürbige

3>orridnungcn, burd) meldie ein üerfd}iebenartigcr 'i^erfdiluR feiner mit Stanbfigürdicn

gefüllten Slifdien bemirtt merben fonnte, augenfdieinlidi um gclegcntlidi anbrec-, unb .^^mar

gemattet 33ilbmcrf an Stelle jener fteinernen öeitigenbilbcr ,^ur Sd)au ,yt ftellen.

3n ber fpäteren 3eit at'er geftaltete man ba^ 2lltarmerf regclmäfsig in ber "Krt,

bnjs fid) einem TOttelbilbe bemcglid)e i^iüQci anfditoffen, meld)e auf betben Seiten bilblid)

au§geftattet maren, fo haii fie geöffnet S^arftellungen äcigten, mcldje mit bcm SKittelbilb

im 3ufammen^ang ftanben, gefditoffen aber biefe§ ganj »erbedten uttb anbre 3?ilber

jetgten. 33i§nieilen mürben bie 'Qiiiqd öerboppelt unb fo eine nod) größere 9lbmec^felung

ermöglid)t; ober i)a?> ©anje rourbe and) fo eingeridjtet, ba% bei oölliger Cffnung anftatt

brei nebeneinanber fteljenber 2afcln bereu fünf erfd)icnen. :3n^'"£^ eult)ielt ba§ perfc^lieB=

bare 3n"ci^e '^^^ S^iuptbarftellungeu, e-J bilbete bie gcfttag§feitc be§ "Jütarmerfes. 2iefe

bilbergefu)müdten 'JlutfäBc, megen il)rer 2{l}nlid)feit mit Sdiränfcu gcm5{)ulidi 5ntarfd)reine

genannt, meld)e im i^criaufe be§ lö. 3al)r^unbert§ eine glänjenbe 2:urd)bilbung erfufiren,

maren bie t)ot)c Sd)ulc ber öoljfdmi^tunft unb ber Tafelmalerei.

Xaburd) baB bie bemalten Xafeln aU weithin fidjtbarer (Sd^mucf an ber

erf)abenften ©teile be§ Heiligtums oermenbet rourben, erbob fic^ bie 2;afe(=

materei an« ber untergeorbneten Stellung, bie fie bi§ baliin eingenommen batte;

bie 5lu55eid)nung, bie il)r ju teil rourbe, begünftigte il)re S3erüollfommnung in

folcl)em 9JiaBe, ta^ fie am 8c^luffe be? gotifd)en 3eitalter§ ben SSorrang üor

allen anbern ß^^^'Q*^^ "^ci^ 5[Ralcrei einnabm.

9lürnberg, luo 5ablreid)e Stiftungen üon 9^ebenaltären unb auBerbem bie

Sitte, gum G)ebäd)tni'5 ^ßerftorbener ißilber religiöfcn Snl)a(t§ in ben Äirdjen

aufjuliängen, bie ^ilusbilbung biefer Äunft begünftigtcn, ift eine öon benjenigen
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©tobten, in benen bie Xafetmater e» ^uerft mit einigem ßrfolg öerjuc^ten, bie

©eftalten nQturn)at)r burrf)äubilben unb fie in förper^after 9innbung oon ben

meiften» golbigen ober mit golbenem 3^^^'^£i^^ burd)mu[terten ^intergrünben

abzulieben. 2)ie ©ebäditnistafeln unb 5(ltnrbilber qu§ ber erften i^älfte be§

15. SQt)rt)unbert§, beren bie S^ürnberger Slird)en, befonberS ©t. £oren§, nod)

eine ziemliche 2(näaI)I beji^en, finb freilief) nicljt bagu ongetfian, ha§> 2(uge be§

mobernen SejdiQuerg §u befriebigen. ^ie 9kturtt)Qf)r^eit i[t nur angeftrebt,

aber nid^t erreicht. 5Iud^ bie garbengebung ift ofjne befonbere '»Poefie, obgleich

bie tiefe unb meidje (Stimmung ber mit einem ftarfen ^irniS überzogenen

Xemperafarben imm.er()in einen eigentümlirf) an^iel^enben S^eig ausübt. Selbft

bie beften Slrbeiten biefer @rf)ule, n)ie ba§ 3mf)offd)e ^Utarbilb (bie ^tönung

ber §immel§!önigin) auf ber noc^ f)eute bem alten ritterlid)en @ef(^ted)t ber

3mt)of get)örigen ©mpore in ber Sorenjfirdje, unb ber Xudjerjd)e Slltar in ber

Siebfrauen!ird)e, ber in ber 9J?itte bie Äreugigung zmifd)en ber 3Ser!ünbigung

unb ?Iufer[te^ung, auf ben Seitenflügeln je p)d |)eilige jeigt — ha^^ bei lueitem

üoKenbetfte unter all biefen SSerfen — flogen beim erften 5lnblid burd) bie

mangel[)afte ^^^nung ah, nad) tt)ir!lid)er Sc^önl)eit fuc^en mir oergeben^, nur

in üereinjelteu fällen geigen bie Söpfe ber 9Jkbonnen unb @ngel einige 2ieb=

Iid)!eit. Sennod) finben mir bei näl)ercr 33etrad)tung mand^e anfpred)enbe

3üge üon unbefangener Diatürlid)leit, unb mir muffen bie liebeDoUe Surd)=

,^ bilbung bemunbern, mit ber bie Figuren in garter 9}Zobetlierung au§ ber

^fädje l)erau§gearbeitet finb.

'a§ 9iürnberg in g-ranten, ba§ mar in Sd)maben 5lug§burg bem 9f?eid)=

tum unb ber 33ebeutung na^. 9lbcr miiljrenb Dtürnberg ben übrigen

libb^ 204. fränfifdjen «Stöbten in SSejug auf aüfeitig rege§ !ünftlerifd)e§ ßeben

3infangsbucf)= üorau^ mar, mürbe ha^ alte unb mäd)tige 5lug§burg auf biefem

i'San^'Tdim
^'^^^''^^ ^ou jüngeren, aber bafür befto friid)er aufftrebenben

4>anbjc^titt. Sdjmeftern überflügelt.

®ie bebeutenbfte baulid)e Seiftung 2lug§burg§ mö^renb ber ^eit

ber @otif mar bie Umgeftaltung be§ altel)rmürbigen bifd)öflid)en ®ome§, ber in ben

Sal)ren 1321—1431 in eine fünffc^iffige ^otbebrale mit großem, üon Umgang unb

Äapellenfranj umgebenen Dftd)Dr üerroanbelt mürbe. 2Ba§ un§ ^ier mel)r al§

ba» 9lr(^ite!tonifdje anjielit, ift bie jum Xeil gang au^ergemöf)nlid}e Sc^önt)eit

ber 33ilbmer!e an ben beiben ^rac^tportalen be§ (5{)ore§; bie f)ol)e |)olbfelig!eit

ber Jungfrau mit bem Äinbc am SOZittelpfoften ber füblid)en Pforte unb bie

§arte 2lnmut ber 3Ser!ünbigung§gruppe gur £inten biefe» ©ingang» erfüllen un§

burd) il)re §auber{)afte ßieblidjfeit mit ungetrübter Serounberung ("ähh. 205).

3n üielen anbern fd)mäbifd)en Stöbten mar bie 53autl)ätig!eit feit ber SOZitte

be§ 14. 3at)r^unbert§ au^erorbentlic^ lebl)aft unb lie^ eine grojse 5lngal)l fef)r

bebeutenber unb fet)r öerfdjiebenartiger ^ird)en entftet)en.

SBie großartig in biefer 33ejie^ung ber Unternef)mung§geift felbft gang

fleiner 9^eid)§ftäbte mar, bemeift bie 9Jiünftertird)e non llberlingen am 23obenfee,

eine ftattli(^e fünffdjiffige 93afili!a mit jmei Stürmen — üon benen allerbingg
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Mb 2UJ 5t[froexte am SuDpnuaL i>La Xoms ju 2lug§burg

nur einer oollenbet raorben tft — ^u ben Seiten be§ (Efjores. S^iejelbe geigt

bie Seionbert)eit, bafe nidit nur bae 9J?itteIfd)iff ()ö[)er ift at§ bie Seitenfcf)itfe,

fonbern aurf) bie inneren Seitenirf)iffe bie äußeren überragen; an bie festeren

fdjlieBen fic^ Üieifien oon mieberum niebrigeren Kapellen an, fo ha^ )[d) jeber^

feitö eine nierfadje Slbftufung barfteüt. 5(1^ grbaucr wirb in einer Snfcfirift

9J?eifter (Soer()arb 9iaüen au§> ^raufen genannt.

®ac^ SSorbilb einer ganzen Stn^otit fübbeutfcfter Äirc^en erblicfen roir in

ber im Saijre 1351 gegrünbeten 2tift§tircf)e gum t)ei(igen Äreu^ in ©rnünb.

®iefer 33au f)ot bie id)öne unb regelmäßige @e[taÜ einer ,öal(en!ir(|e, in metc^er

bie G^orrunbung ben ^^(bidiluB be§ SRittelfrfjiff'S. bilbet, itiäf)renb bk 9leben=

ict)iffe fid) al5 g(eid)f)Dt)cr Umgang um bie ^Jinnbung l)erum5iei)en. ©ine 93e=

rei(^erung f)at biefe Stniage ^ier burd) einen Ärang öon 5tt)iid)en bie @trebe=

Pfeiler be§ Sfioree eingebauten Kapellen er{)alten ^ie Sürme ftef)en andi) f)ier

nid)t an ber gajfabe, Jonbern an beiben Seiten ber Äirdje, an ben Stellen, tüo

fonft bie Äreugarme ^eroorgutreten pflegten.

Sie reicf)e unb flefd^nmcfDoüe 9(uäfü{)rung bieier präcfitigen Strebe red^tfertigt ben
großen Siuf, welchen bie ^Baui]üttc oon ©münb treit unb breit genofe ';)iuBer öon jenem

Sof)anne§ Don ©münb, ber 1359 nad) greiburg im "öreiSgau berufen unb bajelbft jur

Seitung bec- ©Vorbaue'? auf 2eben§äeit angeftellt mürbe, t)ören mir oon mef)reren anbern
bortigen 5!)leiftern, bie in meiter gerne bie großartigften Sauten au§fü^rten: $eter öon
©münb, So^n SJlcifter öeinric^'3 öon ö5münb, mirtte üon 1356—96 am ^^Jrager

Sombau; ein öeinrid) oon ©münb mar SSertmeifter be§ im ^a^re 1386 gegrünbeten

S)omeg ^u SJJailanb unb gilt al§ ber eigentliche Sd)öpfer biefe? ^^rarfitmerf» , ia^ in ber

%i)at unocrfennbar ben (It)arafter ber bamaligen beutfdjcn Saufunft trägt; aurf) in 33rünu
lebte 1387 ein Steinmeß §einrid) oon ©rnünb aI§§ofbeamter bev. S)iar!grafen oon 5JJät)ren.

eines ber gemaltigften 2Berfe ber gefamten gotifdjen ^aufunft errid)tete bie

Ü?eic^§ftabt Ulm.

ftnacffuB, Seutjc^e Äunftgefc^icftte. I. 23
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Sn bemielben Sa^re, in raeldjent ber fdjmäbifdje ©täbtcbunb jeinen grim=

migen ©egner ©raf (SBerIjarb ben ©reiner oon SSürttemberg bei 9ieutlitigen

ooüftänbig befiegte, begann bie ftol^e @tabt, nor beren fcften SOkucrn im 3a{)re

Dorljer ^aifer Äarl IV. unüerridjteter ®inge ()atte nmfef)ren muffen, ben 93au

einer ^farrfirc^e, bie jämtlidje beutfd)en ®ome mit Slnenaljme be§ öon Äöln

an (Srö^e »eit übertrifft. „Sm So^re be§ ^errn 1377 an bem ®ien§tog, ber

ber (e^te Xag mar be§ 9J?onat§ 3uni, in ber brüten ©tunbe nac^ ber Sonne

Slufgang legte im Stuftrag be§ 3Rat§ £ubmig Äraft, S^raftS am Ä'ornmarft

feligen ©of)n, ben erften ^nnbamentftein an ber neuen Sird)e", berid)ten bie

Snfdjriften gmeier in ber Äird)e eingemauerten reliefgefdjmüdten Senffteine.

®er Sürgermeifter ßubmig Äraft ift auf beiben Steinen abgebilbet, t)a§> eine

Mal, mie er ber ©c^u^patronin ä)Zaria ha§ 9}?ünfter in ©eftalt eine§ fleinen

9JJobeü§ übergibt; ba§ anbre Wal, mie er in @emeinfd)aft mit feiner (Sf)efrau

ta§ 3J?ünftermobelI auf ben 9hden eine§ 9J?anne§ fe^t, ber alfo mof)l ben

9}?eifter üorftedt, meld)cr bie 5(u§fübrung be» 3Serfe§ auf fid) na^m.

®ie urfprüngtic^e Ö^eftalt ber ^farrfirdje @t. 9J?aria §u Ulut, für bie erft

in fpäterer 3^^t bie 33ejeid)nung SJ^infter gebräuc^Iid) mürbe, mar bie einer

breifdiiffigen 33afili!a; naditräglid) aber mürben bie im 9^ert)ältni§ ju bem
mäd)tig l()o()en unb fi^lanten SJJittelfdjiff ungcmöt)ntic^ breiten ©eitenfd)iffe

burd) Säutenfte (hingen geteilt, fo ha'^ ha§> 5]orberf)an§ fünffd)iffig mürbe. Sßie

e§ bei ^^farrfirdjen 9^egel gemorben mar, mürbe fein Duer()au§ angelegt. ®er
ßt)or fd)(oB f^ at^5 einfdjiffiger 9ftaum bem 9}?ittelfd)iff an. Sn ben ©den

gmifd^en bem (Eljor unb ben Oftenben ber Seiten) d)iffe foüten ftattlidje Stürme

errichtet merben, unb an ber SBeftfront foüte ein ^urm emporfteigen, üon bem

alleg ma§ bisher an !ü()nen unb prödjtigen Xurmbauten gefdjaffen raorben mar

in ben Sdjotten geftellt merben mü^te.

2öie bei fo oielen gotifc^en Äird)en reidjte aud) t)ier bie ßeit ber Se=

geifterung für berartige 9ftiefenroer!e nid)t au§ jur S^oltenbung ber 2;ürme.

Someit aber ber SSeftturm im 15. 3af)r{)unbert ^ur 2(u§füf)rung !am, ift er in

ber ^()at ein maf)re§ SSunbermer!, oon unten bi§ oben in bie blenbcnbe ^rod)t

fpätgotifc^er @teinme|enfunft gef)üüt, mit fc^Ianfen offenen iöogenftellungen, bie

fid) fd)mudooII oor ^(lür unb g'cnfter auSipannen, mit jierlid) bünnen ©teingittern

unb mit !öftlid)en burdjfidjtigen SJiaBmerfgebitben oon munberbarer ^eint)eit be*

üeibet. 2ln bie mäd)tigen reid)Ocrjierten Strebepfeiler angelef)nt füt)ren luftige

SBenbelftiegen ju bem prächtigen 33rüftung§fran5 empor, me(d)er hen 5(bfd}lu^

be§ öieredigen 2Ieile§ be» 2urm§ unb gugleid) ha§, (Snbe ber mittelalterlid)en

33autt)ätigfeit be^eidjuet (ogl. Slbb. 207).

Sie SSaugefc^idjtc bet- lUmer 9[Rünfter§ übci-üefert un§ 5a^treid)e 9'Jamen Oon

'Jfrc^iteften. 58ejo:tber§ tritt unter biejen bie (^amilic ber ©nfinger tjcrcor, bie in nte{)reren

@ejc^Ied)tern haS- gewaltige Unterne{)mcn leitete, unb beren (53cid)id)te Hon ber au§=

gebe^nten Xf)ätig!eit berütimter äUeifter jener Qdt ein ani(^aulid}e§ 'söilb gewährt.

^nt Qa^re 1392 )cf)lofjen 33ürgerniei[ter unb 9iat ber 3tabt mit 9Jieifter Ulrich öon

(anfingen einen SSertrag, roonad) bcrfelbe fünf ^ai)xc lang „be§ 9Berfe§ §u Unjer Sieben

grauen Äirc^en, ber neuen '^iaxxc 5U Ulm, getreuer SJfeifter, 3tuärid)ter unb iöerroefer"
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^ein jolltc. S'iefer 9Jfeii"tcr ftnub 311 berjclbcn Bi^it "^ Sc§ict)ungcii ju bcm 2"ombau 511

9Jiai(aub, bie uu§ in einem aniprcdicnben 33eii?jiel seigen, wie ucrbreitct bcr >>{uf}m unb mie

groß 'i)o.^ füni"tlenjc()e ScIbi'tbemuBtiein bcr beutjcfien S^ombanmeifter tvax. Scf)on 1391 £)atte

bie iltailiinber S^ombauocrmaltung eine 'ihtfrage an Ulrid) gcrid)tet, ob er bie bortigc 3Serf=

meifterftetle übetnetjmen rooüe, unb für ben ^aü bcr 9Jid}toerftänbigung 'ißergütnng bcr Äoften

für öin= unb Stücfrcifc unb 5(ufcnt^alt jugcfagt. ^\m Slpril 1394 erfolgte feine 'i^erufuug,

na(J)bem er fid) bereit ertlärt ^atte, gegen ein 53lonatÄget)aIt oon 24 ©ulbcn auf brei bi^ nier

SDionatc bortf)in ju tominen, unb am 4. 'DJooember besjetben 3a^i^c§ traf er nad) jmötftägiger

9ieife in 93failanb ein. 3Zad)bem er ben SBinter über bafelbft für ben Somban tptig gewefen
ttjar, fam ey §u einem 3ci^würfm#. S'cr bcutfd)e 91tcifter

beftanb nämlid) barauf, baf, ba§ große 9JUtte[fenfter nid)t

naä) ben fc^on üor^anbenen ©utnjürfcn, fonbcrn und)

feinen eignen Stngaben ausgeführt »erben foUe, unb

tneigerte fidi aud), bei ber 9(ugfü^rung ber ^fcilertapitäle

ein bereits fertiges fiapität als 93iufter 5U nef)men. Gr

lie^ burd) ben Solmetfc^cr §cinrid) öon Gffelin auS Htm
erflären, bafj er lieber geben moUe als öon feinen ®nt:

ftürfen abftel)en, unb befam barauf ben 33efdicib, baf3

man auf feine yinbcrungen bcr begonnenen £rbnungen

ber Sird}e eingeben fönne Saraufbin bat er um feine

©ntlaffung, unb erl)ielt am 13. ''^Ipril 1395 Urlaub unb

Urfunbc, baft er gel)en fönne nad) feinem 33of)lgefalIen.

5Jfcifter Ulrid) ftarb, mie mir miffen, im 5at}rc 1419

ju @traf3burg.

Sein Sof)n SJiatt^äuS ßnfinger mürbe 1420 als

^Diünftcrbaumeiftcr nad) 33ern berufen, ßr ermarb bafelbft

baS 33ürgerred)t unb mürbe 9Jiitglieb beS @roBen 9xatS.

^m S«f)re 1-446 fam Hieifter aifattl)äuS nad) Ulm unb

übernal)m bie Seitung beS bortigeu SlJiünfterbaueS, o^ne

barum feine Stellung in !öern aufzugeben; er ritt öfters

auf einige Sage nad) 33ern, mo fein Sof^n iBincenj, ber

gleichfalls in ben ©roßcn 9tat gcmäl)lt mürbe, il)n

mä^renb feiner 5lbmefenl)eit öertrat. 9lud) in Strafjburg

mar er eine 3eitlang tptig, öerroa^rte fid) aber in einem

im ^aiju 1451 an bie Straßburger Sombauücrmaltung
gericf)teten Sdirciben auSbrüdlid) gegen bie oon bort aus

geltenb gcmadjte ^Jluffaffung, ha\^ er bei il)r eine 9ln=

ftellung auf SebenSjeit angenommen l)abe. Seine §aupt=

tl)ätigfeit lüibmete er oon nun an bcm Ulmer 9]tünfter. (£r

ftarb im ^a\)xe 1463 unb marb bei bcr Äird)c begraben.

(3lbb. 206 jeigt SJappen unb 3nfd)nft feines ©rabftcinS.)

3tt)ei ^ai)xc nad) beS ?3latt^äuS' Jobe mürbe beffen

Sof)n Moxvr^ 5unäd)ft auf §ef)n Sa^iE/ fpäter aber auf

SebenSäcit als 5Jieiftcr beS Ulmer SSerfS angeftcHt, mobet

berfelbc oerfprcd)cn mußte, ha\^ alle oon il)m unb feinem

^ater für baS i^lünfter unb beffen Jurm angefertigten

„3>ificrungeu" (3ei(^nungen) ©igentum ber Äird)enoer=

maltung bleiben füllten. Siefer rourbe ber S3ollenbcr beS

„Öod)münfterS", b. i). beS CberbaueS oom 9liittelfd)iff;

in ben Sauren 1469—71 fe^te er baS gcnftermcrf im

§odf)münfter ein, fd)loB bie (Semölbe unb brad}te baS SRitteifc^iff unter '^ad).

lliorie ßnfingerS "ilJadifolger mar ein äUeifter auS ßßtingen, 9JiattpuS SSöblinger.

316b. 206. ©rabftein be§ ?3Jattpu§

Gniinget am llfmer ?[<?ünitcr.

(3(uä: ''JBreiicI, Ulm unb fein fünfter.)

23===
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%bb. 207. (änttDurf bc§ lUmer litünftertuvm§ au^ Cent 3at)re 1494.

S)a§ Original befinbet firf) in ber Safriftei bc§ Stünners.

(910*: ^reficl, Ulm iinb iein Wünfter.)

Unter i{)m rourbe im ^aijxe 1492

ber Jurmbait bi§ jut oberen

23rit[tuiig ooUenbet. ©in S)enf--

ftein mclbet, bafs bamal§ Äönig

^iJa^-imilian ben Xnxm bestiegen

I)abc.

3n iDeldjcr fü^nen unb

präd)tigen ©cftalt ber Surm
roeitergcbaut tocrben l'odte, §eigt

eine in ber Safriftci aufbcmai^rte

3eid)nung, bic bem ^öoblinger

jngefdiricben lüirb (2(bb. 207).

Sd)lanf unb burd)fid)tig foHte

fid) ein arf)tedige§ ©ejdjofe §u

mäd)tiger §öt)e erl^eben, oon

2'reppentürmd)cn begleitet unb

reic^ unb jierlid) gejd)müdt ^n
ben benfbar luftigsten t^ormen

ioüte barüber ber i)o^e §elnt

emporfteigen ; mehrere Äränje

oon burd)einanber geflochtenen,

jierlid) gefd)n)ungenen ^Sogen

jollten it)n gteid) fronen um=

geben, unb auf feiner St)i|e

füllte ein rieftge§ 9JfarienbiIb

anftatt berS^reujblume prangen

^n biefer 5{u§füt)rung würbe

ber Jurm fein unocrtennbareg,

aber burd) crfinbertfd)e ^üf)n-

t)eit nod) überbotene^ 3?orbilb,

ben Straßburgcr 'DJJünfterturm,

an §ö^e mcit übertreffen.

5Jleifter 33öblinger muBte

feine Jljätigfcit einftellen, aU
er faum über bie erften 3ln=

fange be§ ^t^ted^ t)inau§:

gcfommen »rar. ^m ^aijxe

1492 fielen eine§ Sonntag^

luä^rcnb ber 'iprebigt jtnei Steine

au# bem STurm fjerab, unb im

fotgenben ^aijie seigten [id)

„mertlid) 93rüd)". ®a§ t)er=

anlafjte bie 3?erabfd)iebung be§

trefflid)en 9JJcifter§. 3^ grofeet

9Jot unb Sorge manbte fid) ber

9iat oon Ulm an 'iöürgermeifter

unb 9iat ber befreunbeten Stabt

©Bungen mit ber 33itte um
eilige Überfenbung guter Stein=

melden. 3Iu§ oielen Crten follen

33aumeifter §ufammcngefommen
fein, um ,^u beraten, nite ber



3. 2^ie öotif im mittleren uub iüblid)en 2euticf)lanö. 357

Zmv.x gerettet mcrbeit fönne. 2^er Söerfmeifter ber Äirdic St. Ulrirf) unb 3tfra 5U ^3(ugg=

bürg, S3urffiarb ßngelberg au# öornbcrg, nmrbe ber „'-ISiebcrbrittgcr bcv 'i)?farrturm§",

rote man ihn banfbar nannte. Serfelbe feftigte ben Snrmbau burcf) ^hi^mauernng ber

großen Sogen, in benen er i'icf) gegen bie isorräume ber Seitenic^iffe öffnete, nnb burc^

anbermcitigc 2idierung§bauten im inneren ber ftircf)c.

Unter 23nrt^arb Sngelberg'? Seitung rourbe bann im "Jlnfange be§ 16. 3afti^^unbert§

bie Teilung ber Seitenid)iffe beroirft burc^ bie SinftcUung idilanfer JRunbpf eiler, n)elcf)e

reigDolI gemuftertc SJe^geroöIbe tragen.

2er Jurm aber mürbe nid)t roeitergeiül)rt, fonbern hnxdj ein furje§ ftumpfe^

J^acf) unfcfiijn gefd)lofien, unb bie SSaut^ätigteit am 'Jliünfter IjiJrte al^balb gän^licf)

auf. 2(ucf) ^ier t)at erft unfre 3c^t f? übernommen, bai- gemaltige SSer! burd) 2(u5bau

be§ Jurm§ unb ber gleidifall^ unoollenbct gelaffenen 9Jebentürme am G^or gu Snbe

ju fü{)ren.

SSie in ben meiften jpätgotiii^en ^iri^en, fo mirb aucf) im Ulmer 93?ün]'ter

bie Stufmerffamfeit bes ^efdjQuers me^r bnrc^ bie glänjenben Stu^ftattunge^

ftüde üi§> burd) bie 9(rrf)iteftur be§ inneren gefeffelt. 5)ie 9JleiBeIfertigfeit ber

fpätgotiid)en Steinmefeen erreichte eine ]ütd)t §ö^e, ha^ fie einer ipäteren ^ät
üöUig unbegreiflid) oorfam; oon bem prächtigen, in ben fiinft(id)[ten unb ^ier^

Iid)j'ten formen fa[t 30 9J?eter f)od) ouffteigenben 3aframent§f)äu5c^en fagt ein

alter Seridit in allem (STuft, „e§ fei gegoffener Stein, raeld)e Sunft Steine

alfo ju gieBen [)eut5utag unter bie fertorenen ge5ät)(et wirb''. ®ie Steine

arbeiten, @afvament5f)äuÄd)en, 2aufbeden, 2Beif)n)aj'ierfejie[, Äanjet, merben in=

beffen an tunftterifdjer S^ollenbung nod) ireit übertroffen burd) ha§> f)errüd)e

G{)Drgeftüf)( au» (iidjentiolj, meiere» SOZeifter ^tirg @t)r(in ber ältere in ben

Sauren 1469 — 74 für ben ^^reis oon 1188 (SJulben au5fül)rte, nadjbem er

1468 ben ebenfo pradjtuoüen breifi^igen ßelebrantenftul)! nollenbet {)atte. ^n
bem geid)madüolI üermerteten üppigen 9^eid)tum ber fpätgotif(^en 2lrc^iteftur=

formen gefeilt fid) bei biefen oon l)o[)en 33albac^inen überbauten ©tu{)lreil)en

föftlic^es 33lattornament öon unerfd)öpflid)er 9)Zannigfaltig!eit unb ausgejcid);

netes figürliches Silbirerf, bo§ burcf) feine 8d)önf)eit, ^einlieit unb 2eben§=

roaljrljeit feinen 2d)Dpfer ju einem ber t)ert)orragenbften ^-öal)nbrecf)er einer

neuen Äunft ftempelt (%hh. 208).

3um großen Xeit ein SSerf ber nämlichen SReifter, roelclje ha§> Ulmer

SOiünfter erbauten, ift bie 2iebfrauenfird}e ju ©Blingen, eine ber allerreijöolli'ten

arcf)itehonifct)en Scf)Dpfungen ber fpäten ©otif. S)iefe» ©ebäube, eine §aUen=

ürd^e mit fd)malen Seitenfd)tffen unb einfct)iffigem 6f)or, ift in befcl)eibenen

@röBenoerl)ältniffen auegefüljrt, aber im Stureren reic^ unb fef)r gefc^madooll

auÄgeftattet. Sin ber ii^eftfeite erl)ebt fic^ ein 2urm mit äuBerft gierlic^em

©loden^au» unb leicf)tem burcf)brocf)enem §elm, ber an §öf)e freilid^ meit ^inter

anbern berartigen Turmbauten jurüdbleibt, an 3ct)i)n^eit aber mand)e jener

9iiefen übertrifft (SIbb. 209). iind) ba» figürlidje Q3ilbraer! geljort §u bem

beften, Xüa§ bie fpätgotifcf)e ^ilb^auerfunft f)erOorgebracf)t i)at

SJieifter Ulric^ Don Snfingen leitete ben 'Sau Don Strasburg au§, nad) iijxn fein

So^n 5)tatt{)äu§ üon Sern au». Gine 3eitl«ng mar beffen Sruber 'DJiattfiiag in Gßlingcn



9(bb. 208. (Sin Seit be§ (E^orgeftii^ts üon ^^ötg 2i)r[in b. ii. im ^Äünftcv ui Ulm.
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2tbb. 209. iiebivauenfivdie ;u Gpüngen.

beid)äfttgt ; imd) bem Sobe beg. Ie|iteren inanbten bie ©ßtinger ftc^ 1438 tuieber mit

bringenber 58itte an 9Jieifter ?Oiattl)äU':- um 9tat megcn eines neuen Slieifter« unb er^

iud)tcn il).n, fid) gu if)nen gu oerfügen, i'obalb er nur irgcnb fönne. ßr folgte ber 5in=

labuug im 5rü^jaf)r 1-1:40, unb in feiner Ü5egenmart fteüte ber 9iat ber 3tabt bcn iiJeifter

^ans ^Söblinger alc-- Seiter bet- SSerfc§ an, ber bemfelben bann 4-2 ^aijxc lang üorftanb.
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'Abb. 210. jlapuut emev (jct)uulc im 2urm
ber @fe[inger Siebfrauenftvrfie.

Steffen 3o^n tnar jener Ulmer Söerfmeifter 9JJattI)äu§

Soblinger. S^iejer übcrnat)m nad) bem Unfall am
Münfterturm , ber i'einem oerbreiteten unb moi)U

begrünbeten 9iuf feinerlei meitcren 'älbbruc^ tf)at, ha^

SKerfmeifteramt ber it}rer i^ollcnbung entgegenge^enben

Siebfrauentirc^e in ieincr ^-Baterftabt. Sd}on ieit 1385

l^otte er f)ier ben 23au einer anbern im ^ai^xt 1811

abgebrochenen! Äir^e geleitet, obgleich e§ bie Ulmer
ni^t gern laben, menn er if)ren eignen ,,merflic^en unb

id)rt)eren 58au" megen anbrer SIrbeiten öfter üerließ

Gr würbe 1505 in ber 2iebfrauentircf)e beftattet.

§an§ Söblinger mar t^, ber ben Surm §um
größten 2eile au§fübrte; an mebrcren Stellen i)at er

in bemfelben fein ^anb.'ieicfjen mit Derf(i)iebencn 3a^re5:

galten eingc^auen. Sin mie funftreidier Steinmefe biefer

treffüdie Saumeifter mar, §cigen bie fcböncn, gleid)folI§

bezeichneten .^apitäldjen unter bem ©emölbe bee @loden=

I)aufe§, au«geäeicf)nete 9JZeiftermerfe ber fpätgotijcfien

93latlornamentif , metcf)e bie natürlichen

^flanjenformen mieber 5U einem ftart unb

unnatürlich gefd)mungenen, aber äuBerft mirfungeoollen gacfigen ^^antafielaubroer!

umftilificrte, mie e§ in ben Srabben guerft oorgebilbet morben mar ['ilbb. 210).

n ftarfem ©egenfat} gU ber 61ül3enbcn ''l^radjt, irieldje bie ipätgotticf)c Squ^

!un[t in (Sc^lüoben, ^ranfen unb O^cgeneburg entfaltet, fte^t ber ;irunf=

lofe (Srnft ber gleirfj^eitigen Äird)enbauten in Sat)ern (im engeren

Sinnej. ß^nt 2:eil mürbe biejer ernfte ßf)ara!ter burcf) ben SSauftoff

oeranlaBt. Sa nämlic^ in ber bat)riidjen ^odjebene fein Überfluß

an geeignetem natürlid)em (Stein t)orl)anben tüor, njurben f)ier t)aupt=

äcf)Iid) 33acffteine ^um ^anen oermenbet. ?lud) in Ulm ^atte man

p bieiem billigen Slusljülfsmittel gegriffen, inbeiu man bie unüer^ierten

Füllungen, fomol)! in ben SSönben mie in ben ©eroölben, au§ B^^G^^"

^erftellte. 33ei ben batjrüdjen Sauten aber mürbe ber ganje Äern

ber @ebäube au§ ßi^G^'^ft^^ii^i^ aufgefübrt, unb nur (SinjelljeUen au§

^auftein l)in5ugefügt; bal)er fanb bie Steinme^enfunft f)ier nur ein

fef)r beidjränftes i^dh für if)re Xl)ätigfeit.

51ber aud) unter biefen ^öadfteinbauten, roeldje feit bem @nbe be§ 14. Sci^r=

:^unbertö burd)meg in §allenform erridjtet mürben, finben mir fef)r bebeutenbe

3Ber!e, unb bie DJ^anuigfaltigfeit ber ©rfinbungen ift t)ier ebenfo berounbern§=

mert mie auber^mo.

Sas 3^egelmaterial nerl)inberte bie 33aufünftler nid)t, bie groBartigften unb

!üf)nften Unternelimungen ^^u magen. 21n ber SJkrtinÄfirc^e ^u 2anbÄl)ut mürbe

ein iurm aufgefübrt, üon bem ber CEljronift 35eit 2(rnped im Saf)r 1495 öoll

©tol^ berichtete, ha\i er, menn öolleubet, bie liöd)ften 2ürme ®eutfd)lanb5 über=

ragen mürbe; in ber X^at ift er einer ber f)öd)ften gemorben, benn mit feiner

©pt|e, bereu Äupferbebedung im Sa^re 1580 au5gefül)rt mürbe, bleibt er nur

um menige %n^ l)inter bem ©trapurger 50^üufterturm §urüd. Serfelbe ©eift

sifab. 211.

Slugbexiö^a'

ncjiifd^en

§anbicf)rift.
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Don ^ü^nt)eit erfüllt hai innere biejer ßtrrf)e: bie sierltd^en S'^e^geroötbe, tr)elcf)e

fid) in einer ^öf)e oon mei)r al§ 30 DJieter fd)(iefeen, ruf)cn auf Pfeilern non

faum einem 9J?eter ^urdimefier, fo ba^ biefem

Üiaum n)of)( fein anbrer an !iieid)tit3feit gleidj^

fommt.

iBon bem ^Jfeifter, bem ha^ ^auptoerbienft

an bici'em 2Bcrfe jujujc^reiben ift, ba unter i^m

nidjt allein ber G{)or ooUcnbet, ionbern and) ber

2urm bereits begonnen luurbe, ift 92ame unb

Silbnitf überliefert. 3In ber Sübfeite ber tird)e

befinbet ficf) ein ®rabftein, beffen 3nid)nft melbet,

bafe im 3a^rc beö feerrn 1432 am £aurentiu§tage

ÖanS Steinmefe, ^lieifter ber Sircf)e, geftorben ift,

ber auRcrbem 3)fcifter tuar an ber Spitalfird^e (ju

2anbC'()ut ! unb in Saljburg, ju £tting, ju Straubing

unb in SSaffcrburg. Cber^alb ber 3nid)tifttafct

je'^cn roir junädjft brci SSappen, oon benen bac^

mittlere gmei SSinfelmaße geigt, barüber in einer

öon einem 58albad)in überbedten Slifc^e, in ber

beid)eibenen Stellung aU Sragftein unter einer

5>albfigur be» leibenben (Srlöfer§, baS 33ru[tbilb

be§ 9Jieifter§, eincS atten bartlofen 3Äanne§ mit

öielburd)furd)ten nad)benflid)en ^iiQcn ['äbb. 212 .

S5öUig oerfc^ieben, aber nid)t minber groB=

artig ift bie ^^^'^^^^^^^'^^ P SOHndjen, haS^

räumlich größte ©amnert biefer @egenb. 3Säf)rcnb

man in ber 2anb§(inter Äird)e überall bie freieften

S)urd}blide bur(^ ben luftigen Üiaum fjat, finb

^ier bie Pfeiler fo ftar!, ha^ e§ eineu ^^unft

in ber Äirdje gibt, auf lüeldjem bem 33üd bes

33efc^ouer§ bie fämt(id)en groBen genfter t)o[I=

ftönbig etttjogen werben. jE)ort finb bie Seiten^

fd)iffe fef}r fd)mat unb ber (£f)or ift einfdjiffig;

l^ier jiefien fid) bie <£eitenfd)iffe in beträd)t=

li^er breite al§ Umgang um ben dfjor, itjrer

gangen S(u5bef)nung nad) öon Slapelten begleitet,

bie ebenfo ^od) finb mie bie Schiffe felbft. ^a§
^u^ere ber ^^'^i^^'i^^^^'^^' S^^Qt eine Sc^mud=

lofigfeit, bie bei einem ÖJeböube oon biefer ©röBe
roof)( nid)t if)re»gteid)en f)at. ®er mödjtige S3au

mürbe in ben ^atjren 1468—88 burd) 3örg

©angfofer oon §a§Ibad) faft üoüftänbig au§-

gefü{)rt. 5^ur ber Stusbau ber beiben Jürme mit if)ren jroiebelförmigen S3e=

bedungen an Stelle fpi|er §elme — ha§> befannte lueit^in fid)tbare 2ßaf)r=

§eid)en 9}Zünd)en» — §og fid) bis in ba» 16. ^a^r^unbert hinein.

2Bie eine Snfel liegt biefeS ©ebiet einer fpätgotifd)en S(rd)itettur

,

öi^'^aurntfyi[i(iirri>riif

3[bb. 212. ©rabftetn bes .^ans

in SanbS^ut.

;tcinme^

gfiart , ®eici)idjte ber bilbenben

ftünfte in S8at)ern.)

bie



'662 III. Sic ®oW.

2tt)b. 218. 6otiid)Ct

3icrbuc[)fta[ie an?:

einer ber jiueitcn

.^ätfte be§ 14. "Jafiv;

I)unbevt§ ange^örigcn

.s^anbjdjriit.

Sfttefenbouten fcljafft, o£)ne biejelkn mit einer Überfülle oon gläiijenbem

(Sd)murf Qusjuftatten, für jic^ abgefc^Ioffen ba. Senn in Öftrcid) finben mir

mieber bie 2u[t an üppigen prunfenben formen bi§ jum än^erften gefteigert.

§ier ift and) einer jener in pt)antaftifd)em (Spiel unerfd)öpfüd)en 5ormen=

reid)tuni§ fid) §n fc^minbetnber |)ö()e ertiebenbcn Xürme bem

nrfprünglidjen ^lane nad) einljeitlid) unb of}ne Unterbredjung

5ur 2(u5fü{)rnng gekommen: ber füblid)e ©eitenturm ber @tepf)an5=

ürdje §u Sßien.

ie öftreidjifdje .^auptftabt f)atte fid) al§ Üiefiben^

be§ mäd)tigen unb glan^liebenben @ei(^(ed)t§ ber

§ab§burger btü^enb entmidelt. (Sd)on im 5ln=

fange beg 14. Sa^ri)nnbertö fonnte ber ftattüdje

alte ©tep^an^bom, bie §auptpfarrfird)e 2Sien§,

ben SInfprüd)en ber ©tabt unb be§ 5ürftenl}aufe§

nid)t mef)r genügen, ^er^og Sllbredjt IL üon

Dftreid), beffen Spater unb beffen 33ruber bie

^rone be§ 9fieid)e§ getragen Ratten, Iie| einen

fc^onen neuen (Ef)or in ©eftalt einer au§ brei

gleid) breiten unb gleid) t)ot)en ©djiffen be[tet)enben

§aUe erbauen. 511^ nad) if)m Üiubolf IV. (1356—65) ^ur Ütegie-

rung fam, ber mit ^aifer ^arl§ IV. Sodjter ' ^'at^arina ner^

mä()It mar, fud)te biefer alSbalb mit feinem funftfinnigen ©djmiegev^

uater, ber in feinem ©rblanbe 53öt)men ber 93aufunft neue unb

fräftige Stnregnngen gegeben t)atte, burd) einen S3au öon äu^erfter

^rad)t jn metteifern. (Sr legte am 7. Stprit 1359 ben ©rnnbftein gu einem

9^eubau be§ £ang()nufey ber Slirdje, an melc^eS fid) an ©teile IjerDortretenber

CuerfUiget jmei mäd)tige Xürme an{ef)nen follten. ^ux Stusfütjrung be§ ©aues

berief ber ^erjog einen SEReifter au§ ^lofterneuburg, mo im legten Sßiertel be5

oorljergegangenen 3Qt)r{)unbert§ eine^ ber erften SBerte ber öotif im ©r^tjerjog:^

tum, ein prrtdjtigcr Äveu5gang, entftanben mar; bie 2lnfertigung ber „!ünftUd)en

©teinarbeiten" übertrug er ben SJJeiftern ^einridi Äumpf au§ Reffen unb

Gfjriftop^ |)Drn au§ 2)in!eI§büI)I. 3Sie ber G()or erhielt and) ba§ S3orberf}au§

ÖaUengeftalt, jebod) in etiua§ üeränberten 2.^ert)ältniffen unb mit einer geringen

Über^öt)ung bc§ SOJittelfdjiffg über ©eitenfdjiffe unb ßI)or. 5il§ meftlid)er

5Ibid)tuf3 mürbe bie burd) il)r präd)tige§ ^^ortal unb burd) §mei anfcl)nlid)e

Xürme fet)r mirtungynoUe romanifdje S^'^fi'^'^^ beibel)a(ten; biefelbe mürbe im

93tittelbau ert)ö()t unb burd) gmei fd)i3ne gotifd)e Äapeflen verbreitert. Sm SSer=

t)ä(tni§ lu bem mäd)tig fjo^en 33au ber ^irdje erfdjienen jene romanifdjen

SEürme aÜerbingg unbebeutenb; ha§> gemeinfame ^ad) ber brei ©d)iffe betam

eine fo gemaltige §öt)e, 'i)a'\}, fein g-irft nur menig tiefer ju liegen tarn aUi bie

©pi^en ber gotifd)en |)elme, meld)e jenen aufgefegt mürben. Um fo riefenl)after

füllten fid) bie beiben neu angelegten Sürme au ben ©d)iff§feiten erbeben. ®er

93au be§ juerft in Eingriff genommenen ©übturm§ mürbe mit grof3em (Sifer
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geförbcrt. STerfelbc erreid)te im ^safjre 1404 unter ber Öeitutitj einel SOieifters

SSensel, ber allem ^Infdjein nad) ha^ SSerf aud) begonnen I)atte, jn^ei ©rittet

feiner §öf)e; im Sat)re 1433 morb ber ^nrm burd) 9)?ei[ter §an§ üon 23rad}abic,^

üoUenbet. ßu bem 23au be§ nörblidjen 2urnu:-' mürbe erft 1450 ber Einfang

gcmadjt. Sll§ man mit if)m eben h\§> gur SJ^ittelfdiiff^ö^e gelangt mar, mürbe

im Sa^re 1511 bie 5(rbeit eingefteüt, ha aud) I)ier, mie überall, bie $8egeifterung

für bie erhabenen 3d)Dpfungen bc» 9Jätte(aIter§ in ben Strömungen einer

neuen ßeit unterging.

Ser ganjc 58au ift innen unb außen mit Derid)menberiic^er ^ra(f)t auageftattet.

Sm inneren gefeilt fid) ju bem reicf)cn ard)itcttoniid}en 2d}mucf eine ^^Jenge üon 53ilb:

ttjerf; mefir Qt§ f)unbert Stanbfiguren prangen an ben rcidjgegüeberteu riefigen ''Pfeilern.

|)errlid)e ©inseünerfe au§ bem 15. unb bem Einfang be?- ig. 3a^vf)unbert§, unter bcnen

fid) bejonber§ bie mit oorjüglic^ jc^ijnen 58ruftbi(bern gezierte Äansel auägeid^net, crf)Dfien

ben 3Jeid)tum bcv Ginbrurf».

2a§ 5iuf3ere [Mb. 214) erfdjeint faft überrcid). 3([[e§ ift ücrsiert, felbft bie 3midcl über

ben 93ogen ber paartüeife jufammenftefjenben ^cnfter finb mit blinbem iliaRmert bebedt.

Btüiidjen ben 5ierlid)en Gnbfialen ber jdjön geglieberten ftarfen Strebepfeiler ert)eben fii^

:^oI)e, mit reidjftem 3tab= unb 'DJJajswcrt gefüllte ©iebel, eine prädjtige 83efrän3ung bev

mit bunten glafierten 3iegc'n gebedten 3)ad)e§.*) 5^en bitbn)erfgefd)müdten ^radjtpforten

ber @eitenfd)iffe, bie un-S unter i^ren Stanbfiguren bie 93ilber ber 'oerjöge 9?ubolf IV.

unb Sllbredjt III. mit it)ren Gemahlinnen unb mit Söappenträgern geigen, I}at bie fpätefte

gotifdje 3cit änfeerft Mcrtid)c 3?orl)allen Iiinjugcfügt. Sind) cor ben ßingöngen ber Jürme
finb 5rtiifd}en ben ©dftrebepfeilern fd)mudDclle i^crtiallen angebrad)t, bie fid) in je brei

fteilen Spi^ogen öffnen; an ben Cftfeiten ber Jürmc finb Kapellen jnnfc^en ben Streben
eingebaut.

S^en ©ipfelpunft ber "^radjt bilbet ber mit feiner (18G0 — (U erneuerten) ^pi^e
136 9Jieter ^ol)c Sübturm. 3?er 3ieid)tum, mit bem biefe§ SBunbcrmerf jmifc^en feinen

gewaltigen, aber üon 5ierlid)em Sd)mud bebedten ßdftreben in fictcr 'Verjüngung empor=

fteigt, um fd)licf5lid) in eine luftige (fnbigung au^äulaufen, bie cf)er mit einer ^erauÄ=

fd)iel3enben ^$feilfpi|e aii mit einem bedenben §elm ju üergleic^cn ift, fpottet jeber

23efd)reibung (f. 5tbb. 215).

3Ü§ Snea Silüio be" ^^Jiccolomini fid) in 3Sien aufl)ielt, ha^ fieben 3af)re nad) ber

S^oIIenbnng be^ 2urm§ mieber jur äaiferrefibeuä getuorben mar unb burd) fein blül)cnbe§

Sebcn bem !ül)l unb fd]arf beobadjtenben Italiener Siufjeruugen böd)fter 5lnerfennung gu
entlüden oermod)te, sollte er aud) ber bortigen 23aufunft berebten 'Seifall. Italien,

fd)rieb er, fönne biefe Jempel bemunbcrn, unter benen t>a^- Heiligtum bc§ i). Stcpl)an

betüunbcrnemürbiger fei, al§ er mit feinen SSorten auegubrüden üermoge; er fügt bie

Slnefbote I)in5U, baf? einft bo§nifd)e @efanbte, al§ fie ben StepbanÄturm befid)tigt unb
feine §ö^e unb feine fnnftüollc ^lu^fü^rung angeftaunt Ijatten, i^r Urteil in bem 91u§=

fprud) äufammenfaBten, ber lurm ijabe mef)r gefoftet, al§ tas, ganje 'Sitid) 58o§nien

ruert fei.

9Senu mir ben SSiener ©tep^anSturm, ber üon unten bi§ oben ein ein=

^eit[id)eg, burdjauä für bie ^dt feiner ©rünbung in ber ^meiten §älfte be§

14. 3cibr()uubcrtÄ be^eii^nenbeS (Gepräge trögt, mit ben anbern prächtigen 2urm^
riefen 2^eutfd)lanb^3 nergteidjen, fo finben mir, ha^ er gerabe einen SSenbepuuft

in ber ©efdjidjte ber bcutfi^eu öJoti! bejeidjuet. 2Bät)renb ber greiburger Surm

*) Sie S^oIIenbung ber meiften biefer ©iebel ift erft in unferm S'i^^i^^unbert gefc^el)en;

i:n SJtittelalter mar nur einer üollftänbig au-5gefül)rt morben.
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3tb6. 214. St. itcpI}an§ftvdE)e in SBten. iübmeitan)icf)t.

mit ftarer Überfidjtüdjfeit ba§ eigentlidje äöejen tie§ au§ brei ^ö^enabfc^nitten

beftet)enben (55e6äube§ ju er!ennen gibt, bog mit fteigenber ^ö^e rote in 5U=

net)menber Segeifterung immer reid)eren ©c^mucf entfaltet; ttjä^renb bei ben
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Ubb. 215. 3i<tencv 2tep[}au§turm: 4>avtie an Ccv iüfjcite, juiuic^jt über cer Gingangetiorfiatte.

Kölner 2:ürmen oom ^33oben an fic^ g'O^""^ ^^^^^ ^i)xm mit einer unbebiiujten

golgeridjtigfeit cntwicfelt unb ha§: ©anje gleic^jam erfüllt fc^eint üou ber

Harmonie eine§ Ijimmelanfteigenben Sofigefange», fo bo^ jebe (^orm bi^ ^ui^

üeinften enbiguug genau an ber (Stette fein mu^ Xüo fie fic^ befinbet, um in
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tiefe öormonie ju ftimmeu: ]o tritt f)ier bagei]en fcfion bie .^unft be§ %\d}u

teften um if)rer ielbft raiden in ben i^orbergnnib; fie luiU berpunbert fein, nidjt

blo^ ben gercijjenita^ert notuienbigen 5(u§brucf einer gottbegeifterten ^^^oefie

bilben; barum ipielt fie mit ben i()r ju ©ebote fte^enben g-ormen, bie fie in

fo reict)(i(^er ^üUe überall fjertiormadjfen lüBt, ha^ bie ©renken ber Stodroerfe

unb felbft ber ^auptQbfd)nitte fid) ncrwifd)en, unb fie fteÜt i^ren 9ieid)tnm

burd) bie angeiüenbete 9J?annigfaItigfeit ber formen ^ur 'Bdjan. 5(ber biefe

formen felbft finb nod) rein unb fd)ön, nirgenbS brängen fid) unnatürüdje

Sc^roeifungen fieröor; borum unter jdjcibet ber ^Steuer 5;urm fid^ and) mieber

roefentlidj non ben mit Üinftüdjen unb gefudjten gormenbilbungen prunfenben

(Sd)öpfungcn be§ 15. Sal)rf)unbert§, bereu übertriebene '^^bantaftif un§ in bem

Strafäburger ^^urmoberbau unb in noc^ f)ö§erem 9J?a^e in bem ©utrourf ^um

Ulmer 2;urm entgegentritt.

S)er feit bem Sd)luB be§ 14. 3ol)rl)unbert§ überl)Qnbne!^menbe §ang
jum llngemölinlidjcn nuidjte fid) an einem nicbrigeren Turmbau jn SBien in

auffallenber SSeife geltenb. 5^ie Heine Äirdje St. 9J?ariü Stiegen (9)taria am
@eftabe) erbielt an il)rer Sübfeite einen jierlidjen fiebenedigen Xurm, beffen

in reidien SOZaf^roerfformcn burdjbrodiener §elm nid)t bie ©eftalt einer fpifeeu

^l)rauübe, fonbern bie einer gefdimeiften Äuppel annal)m. 51ud) in raeit über=

^ängenben luppelartigen 33atbadjinen über ben portalen äußerte fidj bei ber=

felben ^ird)e ber pl)antaftifd)e öcfdjmad bes 15. 5abrl)unbert§ unb bie Suft

an ber Sd]auftellung bc§ Ijödjften 9.1^a^e» öon 2id)er(]eit unb G)efd)idlid)!eit

in ber S(u5fül)rung reijüoüer unb füf)ner Spielereien.

^•ür bie in Seutfd)lanb fid) immer raeiter üerbreitenbe i^orliebe für ^cillen=

!ird)en ift e§ bejeidjuenb, ba^ in Cftreid) unb Steiermarf fogar bie (Eifter-

cienfer biefe il)ren bieljerigen 93aufitten nöllig frembe ^orm im 14. Sabr^unbert

allgemein antnenbeten. Sn ben mit Cftreidj unter bemfelben §errfd)erl)aufe

nerbunbenen öanben mürbe ber beutfc^ngotifdje ^allenbau gu ben äuf3erften füb^

lid)en G)ren,!,gebieten ber beutfdjen Sprad)e getragen; in 5;irol, mo fid) ber

romanifd)e Stil bi§ in» 14. 3a^rf)unbert l)inein gebalten ^atte, gelangte er bi§

nad) SJieran unb Sojen. Su norböftlidjer 9^id)tung öerbreitete er fid) üon

Cftreic^ au§ über SOtäl)ren, unb oftmärtö gelangte er meit über bie ©renjen be§

9ieid)e§ hinaus bi§ 3U ben entlegenften beutfd)en 9tieberlaffungen. Soweit l)ier

©eutfc^e fa^en, mürbe jene gorm ber 93au!un[t, bie ben (Eljarafter einer nationalen

angenommen l)atte, bie au5fd)lieBÜdj l)errfd)enbe. 3?eftänbigen feinblidjen Über-

fällen auÄgefet3t, benu^ten bie Siebenbürger Sadjfen, biefe norgefdjobehen Örenj^

poflen beutfd)er 51rt unb Sitte, bie (5igentümli(^!eiten ber ©otif ju SSefeftigungS-

jmeden, inbem fie bei iljren mit 9J?auern unb ©räben umgebenen Äird)en bie

Strebepfeiler burd) 33ogen «erbanben, über benen ein burd) ba§ gemeinfd^aftlidje

'^ad) gebedter S3erteibigung§gang angelegt mürbe.
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4. liaifcr liari IV. imb bic üciitfrijc liimft in ^ätjnicn.

3lbb. 216. 3tntang§6Hd^ftabe au§ bcr „aSenJiCtäbibet" in

bcr f. i. ^oibibüoti)d 511 SSieii (mit Sarftedung be§ ÄiJnigs

SSenjet at§ be§ ©efangenen einer Sabemagb).

ii^renb übevaU in ^eutfc^lanb bie

Äunftpflege au§ ben ^änben ber

@eiftlid)feit übeninegenb in bie ber

Bürger idjaft übergegangen mar, in=

beffen bie dürften unb @roBen be§

9^ei(^e§ nur QU§naI)mÄroeije bie

9teigung unb bie dJliüd beioBen,

um jid) mit !ün[t(erijd)en Unter-

nef)mungen ju befaffen, roä{)renb

bafjer bic i^unft namentlid) feit ber

SOZitte be» 14. Saf)rininbert5 ein in

öielen ^ii^m gu 2age tretenbe»

bürgerliche» SSejen annal)m, ermudi^S

gerabe um biefe ^dt in bem inib-

beuticgen ©renjianbe SöE)men burd)

ben SBiden unb bie SInregung eine§ beutfc^en ^aijer» eine glän^enbe ^offunft

§u präditiger, wenn and) nur !ur,)er 33(üte.

Äarl IV., ber gelehrte j^ötberer ber 2Sijfenid)aTten, ber in '^rag bie erfte

beutji^e §oc^ic^uIe grünbete, ließ oud) feine auBerorbentIid)e ßunftliebe unb

feinen feingebilbeten Slunftfinn oor allem feiner ©eburtx-ftabt 'iprag 5U gute

!ommen. 2;er nimmer raftenbe ^ürft, ber „ßr^nater feiner ^^auvlanbe", raie

if)n nad)malö Äoifer 9}?ajimilian nannte, lüuBte jid) ungef)eure ©elbmittel gu t)er=

f(^affen, um feine geliebte $)auptftabt in jeber 33e5ief)ung — unb nid)t am menigften

burd) fünft(erifd)e i'radjt — jn einer ber erften Stäbte öuropa» 5U er[}eben.

yii(i)t nur au§ feinem beutf(^en ^eidje, fonbern oud) aus ^ranfreid), vstalien,

felbft an» bem SJiorgenlanbe lie^ er 9}^änner ber Äunft unb be§ Äuuftt)anb=

lt)erf§ nad) 'iprag fommen. 33ormiegenb aber blieb natürlid)ermeife bie bortige

^unft beutfd), mie fie e§ oud) früf)er fc^on geniefen mar; beutfdje ©eiftlidje unb

beutfd)e Bürger liotten in ben oorongegangenen 3ol)rl)unberteu bie ©runblagen

ber ßunft uod) Sötjmen getragen.

Sie Gntfoltung eine» regen Mnftleriidjen Sebens in ber bö^nüid)en i^aupt-

ftobt noijm fd)on unter ber 'Biegierung non Siax{§> 93oter 3ol)onn üon Sujem^

bürg il)ren Slnfong, begünftigt burc^ bie '^rad)tlie6e biefe§ dürften, beffen '^ilb

in ber @efd)id)te mie eine 5.^erfürperung bes fompf= unb abenteuerluftigen, bobei

fefte§frol)en unb prunffüc^tigen ^}iittertum» feiner 3^^^ erfdjeiut. 5^eronloffung

§ur ©rünbung eine§ gro^ortigen 33oumerfö gab bie @rrid)tung be§ ©rjbistumä

^rog. 3Im 21. D^ouember 1344 mürbe auf ber öölje be§ ^robfc^in bie päpft=
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lid^e 33uIIe, tüeld)e bie UnaBIjängigfeit Sö^mens nom SJkinjer @tu{)(e unb bie

Stiftung bei neuen ©rjbietums beurfunbete, feierlirf) oerleien, unb barauf mit

aUem ^^ompe ber ©runbftein ^u einem Dieubau bes ®ome§ ®t. ^eit, ber nun=

mef)rigen erjbifdjijflicfien S[IJetropoIitanfird)e, gelegt.

kaxi, bamalS SOlarfgraf üon ÜJ^ät)ren, n)of)nte ber ^eftlic^feit bei. ßr ijaüt

and) ben 93aumeifter für ba§ neue Sik'rf, roelc^es alle Äat^ebralen ^euticf)Ianb§

übertreffen foüte, angeroorben. 5tu§ Sloignon, wo er am päpftlidjen ^ofe oermeilt

l^atte, brad^te er ben olämifdjen DJkifter S[Rat^ia§ üon 5(rrQ§ mit fiel nad) ^rag.

tiefer entroarf 5unäd)ft ben ^^lan jum G^or nad) reid)fter franjöfifc^er

Strt, fünffdjiffig mit Umgang unb Äapellcnfrans. Xa» SSert mürbe mit großem

@ifer gefiirbert. Äönig Sof)ann ^atte ju ben ßin!ünften beSfelben ein ß^^^tel

be§ ©rtragec-« aller böf)mifc^en Silberbergroerfe geftiftet, unb Äarl, ber im jroeiten

Sa^re nad) ber @runbfteinlegung gum Äaifer geroiiljtt unb burd) ben ritterlichen

STob feine§ S5oter§ in ber Sd)Iac^t bei (Erect) §um Ä'önig oon 93öi)men mürbe,

betrad)tete ben 93au unb bie 5Iu»ftattung ber ^rager S!at^ebrale at§ eine 2eben§=

aufgäbe. 5ll§ DJfeifter 9J?atf)ia5 im Sa^re 1352 ftarb, maren bie unteren ipälften

ber G^orrunbung unb bec- füblic^en ^reusarmS, fomie bie 9J^ef)rjat)I ber Kapellen

bereit? oollenbet.

(Sinen neuen SBerfmeifter von ausgejeidjneter Xüc^tigfeit fanb ber Äaifer im

Saf)re 1356 bei einer Steife burd) hü5 Üxeic^: ben erft breiunbsmanjigjäljrigen Sof)n

^eter be§ 9)?eifter5 .peinrid) oon ©münb in 8c^roaben. 6r naf)m benfelben gleich

mit fid) unb übertrug if)m bie 253eiterfübrung bes 33aue5, an bem in?tmifd)en of)ne

eint)eitlid)e öeitung fortgearbeitet morben mar. ^er jugenb(i(^e 3)ieifter mar mit

einer erfinberifd)en ^^^t)antafie begabt unb ooüenbete ben (£t)orbau in meit gliin^enberer

SBeife, aU i^n fein il^orgänger begonnen batte. 9tamentlid) mu^te er bem ^lußeren

burd) bie reidje ©eftaltung ber Strebepfeiler mit i{)ren bodi cmporragenben

fd)(anfen ^ialen unb mit gierlic^en boppelten Strebebogen unb burd) eine überall

ausgebreitete ^üUe be§ ebelften @d)murfe» ein prädjtiges 5lnfel)en §u oerleil)en,

ha^ mit ben ftol^eften Xomen aus ber 33lüte5eit ber lS5otif wetteifert (%hh. 217).

2;er fd)roäbifd)e 9}?eifter füljrte audj figürlid)e Slrbeiten für bas Snnere

be§ ®ome§ eigenl)änbig au§. 2tl§ einen 23ilbl)auer allererften Stange» f)at et

fid) burd) einunb^^^man^ig Silbniffe oon ß^'^tfl^nofKrt befunbet, mit benen er

ben Xriforiengang bei C£l)orel fcl)müdte. 3n lebensgroßen, faft gan§ erl)aben

tieroortretenben S3üften bliden unl l)ier Äaifer ßarl IV., fein 35ater Äönig

Soljann, feine Srüber Soliann oon DJZöbren unb SSenjel t^on ßuj:emburg, fein

Sobn unb 9^od)folger i^önig Sisengel, bie S)amen bes föniglidjen ^aufel, bie

brei erften Gr?)bifc^öfe oon '^Prag, fünf geiftlid)e ^aubireftoren unb bie beiben

SDombaumeij'ter yJZatbias unb ^eter entgegen. Ss ift unoerfennbar, ha'^ ber

^ünftler oon benjenigen '^^erfonen, bie er felbft gelaunt l)at, alfo oon ber größten

9J^et)r3al)l, mir!lid)e 33ilbniffe gegeben l)at, mie fie feit einem ^abrtaufenb nid)t

mel)r gefcl)affen roorben maren. 5J^amentlid) bie S[Ränner muffen fpredienb ahn--

lid) gemefen fein; bie läc^elnben 5i"i^uengefid)ter geigen meljr eine gleid)mäßige

Sbeolifierung nad) bem allgemeinen ©efd^mad ber ^üt



4. ßatjer Äavl IT. iinb bie bcutidic Äunft in 33öf)men. 369

'ilbb. 217. Ser Som ju "^'vag. Sübfeite.

S)a§ 93tlb be§ 9Dieifler§ jelbft (Stbb. 218), has> ältefte beiitic^e Selbftbtlbnis eine«

Äün[tler§, geigt un§ einen au§brucf§: unb d)araftertotIen Sopf mit icf)Iicf)tem .'gaar unb
fur§em, an ben SSangen abraficrtem Sart. 2)ie ^"ic^i^Ut barunter bericf)tet bie -öerbeifütirung

^eter§ üon Sdjmäbiidj^ömünb burc^ ben fiaijer im ^^^re 1356, ieine Slnftellung al^ Jom-
meifter, bie 'isoUenbung be§ (E^ore* im ^ai)xc 1386, fügt '^inju, bay^ ber 'DJJcifter in biejem

^atfxc bie (£^oritüf)[e in 5(rbeit na^m, unb füf)rt eine Slnja^l anbrer 2Berte auf, roelcfte

berjelbe in jenen brei^ig ^o^'^en begonnen unb DoIIenbet ^at: ben S^or ber 2(ücrbeiligentircf)e,

bie 3[ftoIbaubrücfe unb ben Don ©runb auf neu erri(^teten S^or ju ^olin an ber GIbe.

finacf in B , Seiitjcfie ftunftgeidiicfete. I. 24
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^•v. -,:v.

3(bb. 218. eetbitbUbniS be§ ?Dfei)teu§ ^>eter üon ©nüiiib im
5)om ^u $rag.

5^ie 5(üerf)ctltgenfirdie jit *ßrag

ift ipäter gänäticf) umgeftaltet roorbeii;

bie malerijd)e 9Jiolbaubrücfe i,Maxl^-

brucfe") aber, icelc^c bie 5lltftabt unb
bie Äleinfcite öou ^^^rag miteinanber

Derbiiibet, ein SBunbcr öon tüf)n^eit

unb 5e[tigfeit ber tonftruftion , ift

tt)D{)[erf)aIten, cbenfo ber ß^or ber

33art^oIomQu§fircf)e gu Äotin. 33ei

biejem (enteren SBerfe ijat ber 3[)ieifter

an ein oorf)anbcne§Sang^au§ ini^allen:

form einen I)oI}en S^or angebaut, ber

bie bei ben ''.Prad}tbafilifen gebräucf)Iid)e

2(nlage mit nicbrigem Umgang unb
Äapellenfrans jeigt, ganj entgegen ber

i)errid)enbcn ^Kidjtung feiner 3eit,tt)elc^e

bem öaüenbau oor bem 33afilifcnbau

ben Siorjug gab; aud^ ^ier ift ber Dtame

be§ "iDieifterÄ burd) eine 3nfd)rift Der=

emigt. ^tuf ii)n pflegt man ouc^ ben

33au ber SarI§t)ofer Jlirct)e §u ^^rag

§urücf5ufüt)ren ; biefe ift ein mit :^crOor=

tretenbem G^or üerfe^ener ac^tedigcr 9tunbbau, beffen auf fternfijrmig georbneten 9tippen

ru^enbe Kuppel bie größte ift, meiere bie ©otif überl)aupt gcfc^affen I)at.

93ei feinem §auptbau t}at bem SDieifter unocrtcnnbar ber Kölner 3)om öorgefc^roebt,

menn er auc^ feine^roegg benfelbcn nac^a^mte, fonbern burc^auS mit erfinbcrifdjer ®elb=

ftänbtgfett fc^uf. S^afe er in ^öhx Stubien gemadjt I)abe, mirb burd) bie Xf)atfa(j^e beftätigt,

ha^ feine erfte grau bie %o<i)ttx eine§ bortigen ©tcinmcfeen mar.

(£§ ift bemerfenSmert, ba^ in bem abmed)felung§reidien pfjantafieooUen 'ilJia^trerf, momit
9Jieifter $eter bie riefigen ^^enfter be§ §o(^(^ore§ im ^^ragcr S)om fd)mitdte, gemiffe ge=

fd)meifte fvormen, bie fogenannten „gifc^blafen", früljer oielIeid)t al§ irgenbmo anber§ t)or=

fommen. ^m. 15. ^a^t^unbert be^errfc^te biefe «^orm faft atle§ ^Jfafemert; man fann fid)

biefelbe am (eic^teftcn 0eranfd)aulid)en burd) bie ©eftalt ber ßiuifc^enräume, meiere fic^ er=

geben, menn man in einen §alb!rei§ einen (SfelSrüdenbogen einjeidinet.

Um bie glänjenbe dJeftatt be§ fd)mäbifd}en 9JZeifter§ fammc(te fid) ein Steig ge(cf)riger

Schüler, bie nid)t nur in SSö'^men eine Stnsa^I ftattlic^er SSerte au^fü^rten, fonbern auc^

im JReid) ben 9iuf ber ''^rager 33au^ütte oerbreiteten. 2)cn gri^feten Kuf)m genoffen brei trüber,

bie „^unfer üon ^rag", bereu 9Jame oft genannt wirb, bie :^ier unb bort bei beutfd)en S)om=

bauten mitmirfenb auftreten, auf bie fict) 9!}lattt)äu§ 9tori^er in feinem „33üd)Iein Bon ber

(Mittlen @erecf)tigfeit" al§ üorne^mfte §(utoritäten beruft, bie auc^ al§ 23ilb:^auer unb 9JiaIer

gepricfen Werben, — bie aber feUfamermeife bei allcbem niemals in greifbarer ©eftaU erfc^cinen.

5Jieifter ^eter felbft leitete noc^ met)rere 3at)re nad) ber S^oüenbung be§ burd) eine

Sd)u5mauer im Söeften oorläufig abgefd)loffenen (£t)ore§ ben 2)ombau, beffen 3Beiterfü^rung

auc^ nac^ bec- 5laifer§ lobe eifrig betrieben mürbe, ^m ^ai^xc 1392 mürbe ber ßJrunbftein

§um 2angt)au§ gelegt. 35ielleid)t fd)on oor^er mürbe ber füblic^e oon ben beiben JRiefen=

türmen, bie fid) in ben SBinfeln äroifd)en 2angl^au§ unb Guert)au§ ert)eben fotiten, in Eingriff

genommen. SJkifter ^^^eterc- ©of)n §anö, ber im S^^rc 1396 bie SBerfmeifterftede cinnaf)m,

arbeitete im Sinne feinet iBaterS meiter. ^n Xmm nud)^ fct)nell empor, aber ber 5(u§bruc^

ber öuffitenftürme unterbrad) ba§ Sßerf.

Qmar mürbe unter Äönig 2SIabi§Iam II. (1471

—

I5i6i ber ^^au be?- Surme§ fort=

gefegt, unb mit bem entfpred)enben Jurm an ber 9iorbfeite ber 3(nfang gemad)t, bie

9lu§fü^rung ber SSorberfd)iffe aber, beren Pfeiler unb UmfaffungSmauern bereite begonnen
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roaren, unterbüeb. ^cnex 3tit crldjicuen bie ftoljen Stürme, bie aU 3Serfe of)nec5lei(^en

Don aüer SBelt angeftaunt roerbcn follten, al§ ber tt)id]tig[te Jeif be-S Unternehmens.

Ser i'üblic^e Surm ioll ju einer i3ö^e gelangt jein, meiere bieienigc ber gemaltigften

Öauten Snropac- mcit f)inter )[d) äurüctiiefe. Slber nur furje ^eit tonnte 'i'rag mit biefem

Siieienmerfe pra{)len. '3(m 2 3""' lö4l bracfi ein fürc^tertirfier 33ranb au§, meldjer bie

^iitttc ber Stabt in 5tjd)e legte unb am S'om ba§ 9Jotbad) be^ 3?orberf)auieiv ba?- SJac^

be§ ßf)ore§ unb bie ganje innere Sird^eneinric^tung gerftörte unb beibe Stürme ftar!

befdiäbigte. 5;ama(§ mor gerbinanb oon öab§burg, ber nad)matige Saijer, Äönig t>on

93D:^men. 5^ieier beauftragte bie 'DJieifter ^onifaj 3BoIgemutf) unb §an§ 3;iroI mit ber

SSieberfjerftellung be^ 5)omc§; aber üon einem äSeiterbau be§ielbcn mar feine 9iebe, bie

3cit ber großartigen Sird}cnbauten mar Dorbei. ®ie ©emölbe unb ba§ "^adj be§ 6oc^=

d)Dre§ mürben erneuert. S)er balbfertige Äreugarm ber (gübjeite mürbe in ber §ö^e ber

Sf)orfapelIen burd) ein '^ad) geid)Ioffen; ber mit einem breifad) abgeftuften §ierlid)en

2;reppentürm4en 9efd)müdte Cbertcit beSfelben mit feinen grof;en offenen Spilbogen,

roeldje mit reichem 5}Zaf5merf gefüllte genfter bätten merben foHen, mürbe mit ^mdeU
Derjierungen unb einem burd)brod)enen ÄrönungÄgcIönber in pbantaftifd)=gotifd)em Stil

auSgcftattet unb blieb fo al§ smedlofe^ Sdjauftüd befteben. Sagegen würben ber Stumpf
t)e§' 9JorbturmÄ unb bie 5(nfängc be^ 33orberbaufcä im 3abre 1561 ooUftäntiig abgetragen;

oom Sübturm blieben nur bie unterften Stodmerfe beftcljen; berfelbe erbiett einen fremb=

artigen 5tbfc^Iuf3 burd) eine munberlid)e barode ipaube. So blieb bo?- großartige SBerf

aU 33rud)ftüd liegen ['iibb. 217), bt§ aud) f)ier unfre geit bie 3Biebert)crfteIIung unb ben

2Beiterbau untcrnal)m.

9J?e^rfad) ftnben roir am ^rager ®om bie 8pi:ren t)on ßoilS IV. perfön^

Iirf)er SlnteKna^me am Sau. ©eiüi^ 6erul)t bie Einbringung ber 93ilbni§rei^e auf

einem @eban!en be§ SaiferS; beffen 33ilb ben (S()renp(aö in ber äJfitte ber 6^or=

runbung einnimmt. 9iac^ be» Äaiferg bejonberen Seftimmungen erbaute SJJetfter

^eter in ber ©übroeftecEe be§ ßf)ore§ eine in ben Querarm ^ineinreidjcnbe ge=

frf)toffene Kapelle, melrf)e im Sal)re 1366 üollenbet mar unb bem (jeiligen 3Ben§e(

geroeif)t mürbe. ®ie)e ilapeUe, in meldjer bie ©ebeine be§ bö^mifcfien Sanbe§=

patronS in einem (Sd^rein üon @olb unb ©itber niebergelegt lüurben, lieB Äarl

mit märcf)cnf)aft fc^immernbcr garbenpra(f)t in feitfamer SSeife au§irf)mücfen

:

il)re SBänbe erhielten bi§ jur ipö^c ber g-enfterbänfe einen nur burc^ einzelne

üeine öieredige Söanbgemälbe uuterbrodjenen Überzug üon oergolbetem unb

burd) eingepreßte SOhifter ner^iertem Studmörtel, in meld)en ?(met^t)[te, Karneole,

(5f)rt)i'opraie unb anbre böf)miid)e (äbelfteine tjon auBerorbentlidjer ©röfee unb

unregelmäßiger ©eftalt eingepreßt! würben, fo baß e§ ausfietjt, als ob bie

SSänbe felbft au§ ö5otb unb ©belfteinen aufgeführt mären; bie oberen |)älften

ber SSänbe mürben mit SO^alereien bebedt.

'I^ie SSorüebe Harl^ für glän^enbe 5"atbenprad)t oeranlaBte it)n aud) jur SSieber=

einfüt)rung ber bieefeitS ber Stlpen gänglid) außer @ebrau(^ gcfommenen ä)?ofaif=

maleret; er lie^ in biefem 35erfo^ren burd) itaüenifc^e 5trbeiter in ben ^a^ren

1370 unb 1371 eine große Sarftellung be-3 3BeItgeric^t^3 über ben brei (fpäter

oermauerten) SSogen ber 'iportaIoort)aIIe be§ ÄreujarmS au§füf)ren. ®a§ ©emälbe

mürbe Don ben ^^ügenoffen {)öd)lid) bemunbert; mieberf)ott erroäl)nt ein gleic^=

geitiger ßf)ronift ba§ 9}JoiaifbiIb, „ein ©lahmer! nac^ gried)iid)er Slrt, ein fc^öne§

unb je()r foftipieligeä SBerf", „ha^i, je öfter e§ oom Üiegen abgefpült mirb, nur

um io reiner unb glän^enber erjd)eint."'

24*
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Unermüblid) mar ber ilaiier tl)ätii3, um für bie firdjüdie (£inrtcf)tung feines

©oines ha^! Äoftbarfte ^u befdjaffcn, was fid) nur auftreiben liefe. lUuf feinen

öielen unb meiten Steifen fanimelte er bie oere^rungsiuürbigften 9teliquien, für

bie er bann Se^iilter non gröf^tem ^ieid)tum unb non ^ödifter fünftlertfdjcr

SioUenbung anfertigen lieB- 2;ie 2d}Qi3t)er,^eic^n;ffe non (St. ^eit ous bem

14. 3ot)r()unbert ^afjlen eine unglaubli^e SD^enge oon Üieliquiengef)äufen, üon

gottesbienftlidjen ©eräten unb (Seuiiinbern auf, faft a((e§ ®efdjcn!e be§ faiferüd)en

§errn. Unb f)eute nod) f)at ber ^^n-ager X omf djat, an IJkidjtum faum feines=

qleidjen; er birgt eine grofee eingabt ber berrlid)ften SBerfe ber bamaügen

beutfd)en @oIbfd)miebefunft, (Bdjöpfungen funftfertiger 93?eifter, n^elc^e ßarl IV.

non 5(ugÄburg unb 9cürnberg nad) ^^^rag fommen lie^. 2^er nielgereifte unb

funftoerftönbige Äaifer mu^te gong genau, wo er bie benfbar befteu Ätäfte ^ur

2(usfüf)rung feiner fünft(crifd)en 3(bfid)ten ju fuc^en ^atte. Um bie 2e|)pi^=

meberei, mit bereu tunftreic^en (ET^eugniffen bamat^ in ben Äird)en ein groB=^

artiger 3lufroanb getrieben raurbe, gu öerooIÜommnen, rief er 2Beber aus bem

DJ^orgenlanb t)erbei

S)en freien ^Ia| an ber Sübfeite be§ Somes liefe Äarl burd) ein au5=

ge,^eid)uete5 2Ber! bes beutfdjen ßr^gnffes fdimüden. ^nx Sefrönung eines tjier,

bem Singang jur faiferlid)en 33urg gegenüber errid)teteu 23runnen5 goffen bie

SJJeifter 9}Zartin unb @eorg oon dluienbad) im 3af)re 1373 ein 9ieiterbilb

bes Srad)entöters 2t. öeorg, ba» an Sebenbigfeit mobl oon feinem Äunftroerf

jener 3eit erreid)t luirb (5(bb. 210).

58eionber» muffen inir bei biefer ©ruppe ha^ ^$ferb bciüunbcrn, einen mädjtigen

§engft, ber fid) äum Sprunge i)ebt, ben Sopf nad) bem Sinbftiurm gemenbet, in beffen

JRac^en ber 9iitter mit I)od) eri)obener 9ted}ten ben 3peer einbofirt. 3)a§ 5U Jobe ge-

troffene Sc^eujal ringelt feinen Sd)tt)eif um ein i^orberbein be§ ^ferbe^; fo raufete ber

ßünftler burd) ein Ieben§ooUe§ SJiotio ben gehobenen oorberen ^ierbefiifeen eine ganj

ungefud)t erfd)cinenbe Stüfee gu geben. Sie ^(uefübrung be§ 33iIbtuertÄ jeigt hai- pd)fte

SOiaß oon Sorgfalt. Sie ßinäelbeitcn ber ritterlid)cn 9tüining, bie Sd)uppen be§ Sinb^

ttjurme §aare unb ^Jfäbnen finb auf^ feinfte burd)gebilbet. Sei bem ^ferb finb fogar

bie apfelförmigen 5leden im %eü, bie fd)on in ber SaroUngcrjeit al§ eine befonbere

S(^önbeit galten, unb beren Einbeulung bei 'i^fcrbebarftellungen auf gotifd)en ilfinia=

turen feiten fet)lt, burd) Striche angegeben. Scr 33oben ift alc- ein Siafaltfelfen bebanbeü,

bem niebriger ''^flanicntüud)'> cnlfprießt, unb auf bem allerlei fleine? öeroürm l)erumfriec^t

9leben bem Som nabni nod) ein anbres ©ebüube ben Äaifer in gan§

befonberem 9J?afee in 2(nfprud): haz^ ©c^lofe Äarifteiu, welches er in einiger

Entfernung öon ^rag batb nac^ feiner X^ronbefteigung grünbete unb bei beffen

S3au, ®inrid)tung unb fünft(erifd)er ^usftattuug er nöllig feinen eignen ßin=

gebungen folgte. 9^ad) aufeen eine burd) ftarfe 9}lauern unb 2ürme befeftigte,

für bamalige ßeiten uneinnef)mbare 93urg, im inneren eine prüd)tige Äaiferpfalj

unb äugietd) ein gef)eimnisüones Heiligtum, haQ in einer Äird)e unb mefjreren

Kapellen bie foftbarften 9ie(iquienfd3äl3e barg, uuir biefes auf einem fteilen ^eis-

fegel in einfamer SBülb= unb Sergroilbnis erridjtete 8d)lofe bes ilaifers „9J?ont=

falüatfd)", bie geheiligte 9titterburg ber ©ralsfage, bie bamals in allen köpfen
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ber Üittterraelt lebte, ßin Sefan mit einem i^oüegium uon iieiiii ©eiftlic^eu mar

l^ier Qitgeftellt, um tögüd) bie gotte§bienftIid}eu Stunben ab^u^alten. Gm 93uri3=

graf t)atte bie 3luffic^t über bog- @cf)(o^, 311 beffen 3ct)u|e hk ^itter)d)aft ber

Umgegenb beftänbig •fampfbei'eit jein mu^te. ^'^'^riäig 33eroaffnete I)ielten %aQ
unb Tiüdjt 2Barf)e unb liefen com Xurm tjerab in beftimmten ß^i^^i'^is^^'tiumen

ben Söarnungeruf erfctjallen, ha^ fein Söanberer ficE) ju naije t)eranmagen möge.

Äein SSeib, ni(i)t einmal bie Äaijerin, burfte über 9k(i)t innerhalb ber 931auern

öon Starlftein üermeilen. ®en 9J?itteIpun!t bes Heiligtums bübele eine bem

l^eiligen Äreu,^ gemeitite Sapede in bem mä(^tigen, auf ber böd)[ten Stelle be§

gelfens fid) er^ebenben §auptturm.

„3n rcunberbarer Slrbeit/' jagt ber G^ronift, raeld)er bie @inroeif)ung biefer

Sapeüe burd) ben Or^bijdiof SotjonneS Don ^rag im Sa^re 1365 berid)tet,

„unb mit jet)r feften 9Jiauern I)at ber i^aijer bieje^ Sc^lo^ erbaut, unb oben

im 2urm I)at er eine gro^e Äapeüe angelegt, bereu SÖünbe er mit @otb unb

foftbaren Sumelen umgab, unb er [tattete biefelbe jomo!^t mit ^eiligcnreliquien

mie mit ben Crnatftüden für ben Setan unb ha§> S^apitel ober i^oüegium, ba§

er bort einfette, ouS unb fd)müdte fie mit fef)r foftbaren ©emälben. Sluf bem

meitcn unb breiten SrbfreiS gibt e§ fein ©d)Io|3 unb feine Äapelle üon fo(d)er

Äoftbarfeit, unb ha5 mit 9ied)t, benn in if}r ^ob er bie Äaiferinfignien unb

ben ganzen 9^eic^§fd)a| auf."

Siefe Äapeüe ("ähh. 220), bie fo ()eilig gehalten raurbe, ba^ \i)i faiferlidjer

Stifter fetbft fie nur mit entblöBten güfeen betrat, unb über beren Sfitar in einer

SDhuernifdje bie böt)nüfd)en Ärönung§infignien bi» §ur Sdjladjt am äBei^en

^erge fieser geborgen lagen, mufe eine üöüig jaubertjafte SBirfung ausgeübt f)aben,

als bie ©türme ber ß^it f^^ ^^ocf) ^^^^J^ ^^t mandierlei Unbill f)eimgefud)t f)atten.

3l)re SBüube finb bis ju einer gemiffen |)of)e — gleic^ benen ber SSenjelsfapelle

im ®om — mit ä^ergolbung unb Gbelfteinen bcbedt; barüber reiljt fid) 33ilb an

SBilb in oergolbeten, mit gepreßten SDhiftern oergierten ©infoffungen. 5(n ben

SBölbnngen glänzen golbigfd)immernbe geroölbte @lasfd)eibc^en mie Sterne; einft

oenioüftänbigten Sonne unb DJionb ans lauterem Öolb unb Silber bas 93ilb be§

§immelÄgeniölbe§. SSas bie ^fjontafie eines SDic^ters bei ber Sd)ilberung bes

mi)ftifd)en ©raltempels erfonnen liatte, erfd}ien l)ier uerroirflidjt. ^ie g-enfter

maren bud)ftäblid) aus Gbelfteinen ftatt aus @la§ gebilbet: gefdjliffene runbe

Xafeln t)on; Slmetfj^ft, Äriftall u. bergt, maren burd) üergolbete SSerbleiung mit-

einanber oerbunben, mie f)eute noc^ an einem freilid) fd)mad)en 9^eft ju erfennen

ift. Gin oergolbetes eifernes ©itter mit einem fd)mudreid)en 23ogen über ber

SJJitte, t)on bem einft Gbelfteine in großer SÜZenge l)erabl)ingen, bient gur 5lb=

grengung be§ Slltarraums unb teilt bie Äapelle in gmei gleid)e ^älften. ÜiingS

an ben SSänben befinben fid) fleine eiferne 2eud)terarme für mel)r al§ 1300

Äer§en. Sm ©lause all biefer 2id)ter muf? bas funfelnbe, in @olb unb ?5arben

ftraf)Ienbe @emad) ben Ginbrud bes Überirbifd)en gemod)t l)aben.

Sn bemfelben munberfamen Sd)mud üon @olb unb ©belfteinen prangt

auc^ eine fleinere, ber ^eiligen Äatfjarina gemeil)te Kapelle in berSWauer ber für ben
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alltägüc^en ©otteöbienft auf ber Surg beftimmteit DJkrienürc^e. §ier finb i'elbft

bie SdjluBfteine ber reid) oer§terten ©eraölberippen mit (2ilkr unb ^suraelett

gefd}müc!t. ®ie geniler aber entf)a(ten fi_gürlid)e ©lasmalereien. 3So^Ierf)aIten i[t

bie präd}tige eijenbejdjlagene Zißv biefer Äapelte, bie in rautenförmigen Stb--
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tet(inn3en immer abmedjieinb t)^n id^roarjen 9ieid)§QbIer im golbneu }^d\)e unb

ben rceiBen bö^miidjen ööraen im roten }^tiht geigt.

2Sa§ für un§ ber Äreiigfapetle nod) ein beionbere§ ^nterefie oor ben übrigen

9Räumen ber ^Surg oer(ei{)t, ift ifjr 93ilberid)mnd. '2:ie ©emälbe-finb f)ier —
anBcr in ben ^en[ter=

mötbungen, n^o fie auf

bem SOkuerüerput^ au§>'

gefüf)rt finb — anf §0(5

gemalt; fie bilben mit

if)ren Umraf)mungen eine

5ujammenf)ängenbe 2äfe=

hing ber 2Banbf(äd)en.

^unbertuitbbreiBig oon

biefen 33ilbern, meiften§

ftarf lebensgroße ^aih^

figuren oon .^eiligen, finb

noc^ an Crt unb Stelle;

brei berfelben, bie ßreu=

gigungSgruppe, mel^efic^

über bem Sütar befonb

(5tbb.22i;i, unbbie^alb=

figuren ber ^irdjenüiiter

5tnguftinu§ (%h^. 222)

unb 5(mbrofiu§, befinben

fic^ in ber SBiener @e=

mälbegaterie. Keffer er;

i)alten a(§ bie 2Sanb=

gemälbe, geigen biefe !öil=

ber, ha]i bie 3}caler f)ier

früf)er al§ anbereroo f üi)n=

lid) mit bem .fierfommen

brachen unb fid) breift

unb unbefangen bie^iatur

gur 2e^rmeifterin mäf)(=

ten, bie fie in fd)arfer

G()ara!teriftif unb in run=

ber 9JJobeüierung nad)3uaf)men ftrebten. 5(uf biefer Stufe fonnte bie 9.1?a(erei

e§ \r)Di)( magen, ebenfo gut lüie bie g(eid),^eitige '^ilbnerfunft naturgetreue 33i(bniffe

gu entwerfen. Sn ber %i)at finben tüir, njenn aud) ni^t unter jenen S^afelbilbern,

fo bod) in me()reren anbern Üiäumen ber S3urg, unoerfennbar äf)n(ic^e 'jporträtä

üon Äaifer Äarl unb ä)Jitgüebern feiner ganiiüe.

^er Sd)öpfer ber Siofelmatereien in ber Äreugfapelte mar ein üom S?aifer

f)od)geef)rter unb a(§ §ofbeamter angefteflter 9J?eifter, ber burd) feinen bentfdjen

3165. 221. (Sf)rtim§ am Äveuj.

lafelgemiilbe oon 9Keiftcr ü^eoboricJ), früher über bem Slltar ber SreiiäEüf eile

auf 'Surg fiarlftein in 33öf)mcn, jegt im SBeloebere 511 SSien.
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9iamen S)ietrid) fX^eoboricu») a(§ ^eutjc^er gefennäeidnict mirb, iüäf)renb ba§

^e^Ien einer ^eimatäangabe borauf fd)IieBen läBt, ha^ er in ^:|3rag — einer

bama(§ noc^ beinaf)e ööUig beutidjen Stabt — ein^eimijd) war.

5^cn Scamen bc§ SKeiftcrÄ iowie icinc Stellung ^u .^arl IV. crmf}ren »ir an§ einer

am 28. 2(pril 13K7 ausgefertigten Urfunbe. ,,3m S'inblicf auf bie funftooüe unb ^crvlicf)c

SOMerei Unicrcr föniglidien Anpeile in .^arlftein", Reifet ee im Eingänge biefee Srf)rift=

ftücfs., „momit Unfer getreuer, geliebter 'DJ^eifter ^ietrid), linier liJaler unb i-)ofbeamter,

jur ®t)re bc§ aUniä(f)tigen ©ottee unb ju lautem ^^reife llnferer fönigUcf)en ÜSürbe

oorgenannte Äapelle fo geift=

reid; unb fünftlcrifd) gcfdimürft

^at, unb auf bie 33eftänbigfeit

feiner angeborenen Üreue unb

auf bie beftänbige Üiein^eit

anbrer ßrgebenl}eit§ben:)eife,

in benen berfelbe gleid)fa[l§

Unfcrer öofjeit burd) feine§

ÖerjenÄ 9(ufrid)ttgfeit gefallen

f)at unb niditäbeftoroeniger

fernerl)in burd) eifrigen 23iUen

unb t^atfräftige» 'ißerf nod)

inniger ju gefallen bcgel)rt:

fo iDotlen 2Sir .... il)m unb

feinen Grbcn bie iöetobnung

einer 8c^enfung unb eine

befonbere ©unft 5ufommen

laffen, nad) reiflid^er Über:

legung unb im Sinoernctjmen

mit bem 9iat ber ^^rinjen,

SSarone, ßblen unb anbern

©etreuen." 2}ie bem i^Jaler

gemachte Sc^enfung bcftanb

in bem Srlafe fämtlid)er 2{b=

gaben »on bem §ofe unb ben

tter 9J?orgen 2anb, bie er in

bem S^orfe SJfortfdiin bei

ftariftein befafs; nur foUten

ber 5JJeifter unb feine Grben ,,@ott ju Gf)rcn unb 5ur 55er^errlid)ung ber genannten

föniglic^en Sapelle" alljä^rtic^ 30 ^^funb 2Sad)§ nac^ Jltarlftcin ,^infen.

3tüei anbre llrtunben mad)en mvy mit einem »on an§märt§ berbeigefommenen

S>ofmaler betannt, ber bereite im Qa^re 1359 angeftellt nmr, unb auf ben mit großer

2Sabrf(^einlid)teit ein Seil ber SSanbmalereien in ben übrigen Äarifteiner lapcUeu, be-

fonbers in ber 9}caricntird)e, jurüdgefüf)rt mirb. Surc^ bie erfte bicfer Urfunben, oom
8. 9Zooember bec- genannten Qafire», oerleibt ber Saifer „bem ilfeiftcr 5fifo[auC' genannt

SBurmfer au§ Strafjburg, feinem 9Jk(er, be^wegen, bamit berfelbe mit um fo eifrigerem

t^Ieiß bie Crte unb 83urgcn auemale, ju benen er f)ingefd)idt mcrben rcirb", ha^ dicdjt

be§ JeftierenS- unb jebcr ^(rt oon freier S3erfügung über feine beroegtid)e unb nnberoeg=

lid)e ^abi, — ein SRed}t, metc^e§ grembe fonft nid)t befaßcn. 2er 9Jieifter führte bie

if)m 3ugcbad)ten 3(ufträge ,5ur DöUigen 3"fi'icbenbeit be§ Äaifer§ au§. Sie^ gef)t au^

ber smeiten Urfunbe, meld)e au^ bem Qa^re 1360 batiert unb oom Saifer felbft au5=

geftetit ift, ijeroor, unb ^roax nic^t allein ani bem llmftanbc, i)a% ber ^JZeifter eine 33e=

fof)nung in ®efta[t leben^löngtic^er SSefreinng Pen allen 5(bgaben Pon feinem — g(eid]=

%bb. 222. Silo eiiicö [}eiligciula-c^enüatei-§ üoii 2}iei)tev 2t)eocoiid

Jafelgcmölte au# Sorlftein, je^t im SetDebere p 9Sien.
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falle iii SJJortic^in gelegenen — itofe er{)ält, fonbern and) an^i ben 2(u§briictcn, in benen

ber ftaijer be^ SJialer? gcDenft: bic iöergünftigung wirb bewilligt ,,in 91nbetrad)t bcr

öielfältigcn SSerbienfte Bon 9icblid)feit unb and) ber getreuen unb angcnel}men Tienft:

leiftungen, mit benen tlnfer geliebter SJZctfter Sfifolau^ ber SJlaler, Unjer £")oibeainter,

llnä 5U gefallen bii^^er befliffen gercefen ift unb meiterljin in 3u^unft t}ermag unb im

ftanbe fein mirb".

Sn ä^nlidjer SBeife luie bie ^um S(i)muc! ber SSänbe biencnbe 9}?aleret,

gelangte and) bie SOhniaturmalerei, bie übrigen^ jdjon früher in 93ö[imen beQ(i)ten§=

werte (Scf)öpfungen t)erüorget)rad)t {)atte, giir Qnt ^orlS IV. §u einer eigenartigen

93Iüte. 3in bö^niii'djen SJ^ufeum gu ^^rag Juerben melirere für ben erften fraget

@r5bi](i)of 5Irneftu5 non ^arbnbi^ unb für bes ilaijers Ä analer ^oiianneä

üon SReuniarft angefertigte ^^rad}tgebetbü(^er anfbemalirt, beren iöitber un§ ben

gtänjenben 5luffd)n)ung biefeS Ännft^iüeigS üor klugen füljren. Äi3rperf)afte Sf^unbung

unb eine entfd)iebene 9caturbeobad)tung, bie es aud) tjier gelcgentlid) ju einer

mirflidjen 33ilbni5barftellung fommen läf^t, baju eine reiche prädjtige garben=^

ftimmung, anfprec^enbe (Srfinbung ber ©efamtanorbnung unb anmutige Sd)önt)eit

ber (Sngel unb wciblidjen g^iö^i'^it oerIei()en biefen jum 2ei( fel}r großen Silbern

einen I)ot)en 9ftei,v Studj bie ^^ftauäenornaniente ber Üianbnerjierungcn finb förper=

I)aft mobeüiert. Sunte pfjantaftifdje 33Iuinen entfprie^en au£^ ben reid) gcfdjraungenen

oieljadigen 23Iättern; tieine g-igürdjen, bie balb an ben ^^^flan,?,enftcngcln flettern,

balb auc^ ben Slütenfeldien Ijernorttiadjfcn, ferner allerlei fd]erä{)afte Sarfteüungen

öon brolligen i^albnienfd)en u. bergl. beleben bie Sf^anbneräierungen. Söismeilen

ftnben n^ir aud) ftatt ber burdjniobellierten üppigen 93Iätter unb 23tumen fdjarf

unb bünn geseidjnetey 9knfengennnbe mit tleinen fladjen, naturgetreuen S3Iättd)en,

eine an§> g-rantreidj [tammenbe neue 2trt ber iöüdjeroeräierung, lueldje gleidjfam

üermittelnb ^mifdjen bie prädjtige 931attornamentif unb bie in ber gotif^en .ß^it

ouffomnienbe falligrapl)ifd)e Slusfdjmüdung ber Slnfangsbudiftabcn burd} mit ber

g-eber gezogene Sdjuörfel trat.

S)ie glän^enbe l)öfijc^e 9}?inioturmalerei, meldje fid) unter bem hinftfinnigen

Äaifer in ^^<rag entmidelte, beljauptete fid) and) unter beffen Dtadjfolger Si^en^el.

©rofiartige ^^radjtmerfe mürben für biefen ili3nig felbft angefertigt, non benen

in ber SSiener §ofbibliotl)ef eine §anbfd)rift ber ©olbenen S3uUe unb eine

fedjsbänbige bentfd)e 23ibelüberfel3ung, in ber 9(mbrafer (Sammlung jn 3Sien

eine §anbfd}rift uon ^Bolfram uon ßfdjeubadjs ,/BilIel)alm" aufbemal)rt werben.

®iefe Süd)er finb überreid) mit SOüuiaturen anSgeftattet, bie beiben gröfieren

SSer!e finb auf eine foldje gnille fon 53ilberid)mud angelegt, baf3 nur ein 2eil

beSfelben ooUenbet merben tonnte. 51u§ge5eid)net finb l)ier namentlid) bie Ü^anb-

nergierungen mit eingeftreuten figürlidjen Sarftellnngen non meiften» luftigem

Sni)alt. Äönig SSenjel felbft fpiclt in ben leMeren eine Hauptrolle; für un§ oöüig

unbegreiflid) ift ber fede SOhitmiüe, mit bem in ben Slnfangsbndjftaben unb

9(ianbt)er5ieruugen ber 23ibet ber Äönig balb in auffallenbem mobifdjem ^^u^, balb

üöUig entlleibet, in mand)erlei gum Xeil rec^t bebentlidjen Situationen mit

einer ober ^mei Sabemägben bargeftellt ift; bie föftlidje Sebenbigteit biefer fleinen

©enrebilbdjen aber muffen mir aufridjtig bemunbern (^^Ibb. 216). 93^it an^-
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tjefprodjener ^^orträtäf)nlid)feit finb äBenjel, foiuie fein 95ater äarl unb üei-id)iebene

iperionen bes fömt3ltdjen §ofeö tu ben cjroBen 9}?iniaturen ber ©olbenen S3uac

abgebilbet (Slbb. 223). Slber

ungcad)tet ber d)araftcroolIen

5luöiüf)rmig ber Äöpfe unb

ungead)tet alle» präd)tii3en

garben^aiiberS ^eigt jid) in

biefen unb ben meiften anbern

größeren 93ilbern ber genannt

ten §anbid)riften jdjDu ein

geringere^ SOk^ non ©eift

unb lebeusDotler, füuftlerifdjer

grifdje a(§ in ben Si^erfeu

au§ ber 3eit ÄarlS IV.

^öuig SBeu^el „ber ^aule"

mar nid)t bie geeignete ^er=

f i)nlid}teit , um bie fd)öne

Äunftblüte, tt)eld)e jein S3atcr

in§ ©ajein gerufen f)atte, n)eiter

gu pflegen. @c^on balb naä:)

bem 'lobe i^res ©c^öpfer^

begann biefe 33lüte bal}in ju

ftielfen, nod) e(]e bie luilben

3eiten ber §uffitenunru()cn

fie giinjUc^ brad)en. 3)2an

braud)t b(oB bie Siegel öcr

beiben g'ürften miteinanber ju

üergleid)en, um fidi üon ber

fd)nellen 'Xbnaf)me bec^ ihinftgefd)madeÄ ju überzeugen; mäl)renb be§ ganzen

ä)ättelaltere bilben bie (Siegel mit iljren lleinen unb oft unfdjeinbaren S3ilb=

liierten einen fid)eren ©rabmeffer für ben jeweiligen Ä'unftfinn unb ©efdjmad

einer ß^it unb eine§ £anbe§. ©d)arf, geiftreid) unb lebenbig erfd)eint bie tl)ronenbe

©eftatt tarl§ IV., ftumpf, ansbrudSloö unb unnatürlid) in ber 33ewegung bie

%bb. 223. iitiuiatuv aus ber ,panbicf)vijt ber ©olbnen SuUe in

ber aätener §ojbib[totf)ef : Äaijer Üaxl im .R:ai)evornat mit jeinem

2o{)nc Äbuig SSenjel unb 2?ijdjöicn.

•pülbfigur SSen^el» ; in

ber 93ilbung ber 3Sappen=

tiere f
ogar tonnen wir ben

llnterfd)ieb nial)rnel)men.

93i§ in§ tleinfte läBt fid)

bie belebenbe ßinroirfung

ber üon Äarl IV. ge=

gebenen Slnregung t)er=

folgen; felbft bie unter

ii)m geprägten SJZünjen

ütbb. 224. @oIbmün;e Äavlä IV.

58orberieite: 3iüctieite:

ber Saifer mit „Ka- Ser bötimifclie 2öme
rolus Dei Gracia". mit „Eomanoriim

, et Boemie res".

Sötiiglic^e» SJJünäfabinett ^Berlin.

finb mal)r^aft tünftlerifdi

auÄgefül)rt (%hb. 224),—
ber fpredjenbfte 33ewei5

üon bem bnrdjbringenben

Ginflnfs, ben eine einjelne

maBgebenbe ^;]3erfönlid)-

teit üou fo gebilbetem unb

tl)ätigem Äunftfinn, mie

jener Äaifer befa^, au5=

5uüben oermag.
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5. 15cr narüöcutfrijc ^adiftcinöau.

^ ie funftförbernbe S^^iitigfeit üaxU IV. [iefrf)ränfte fid) nid)t

auf 33ö{)nien, fie uiirfte aurf) in ben übrigen Gebieten

feinet on»gebel)nten i^ansbefi^ei^. Sn ber 9Kar! Sranben=

bürg eriüäJjlte ber ftaijer Xangermünbe ^u feiner 9?efibens=

ftcibt nnb begann bafelbft gleid) im erften 3ai)re nad) ber

Erwerbung ber 93carf (1374) ben 33an eine» großen (Sc^toffe^,

beffen Äapede er mit ©olb nnb (Sbelfteinen an^äüeibete. 5(ber Sd)(o^

unb Äapelle finb im brei^igjiiljrigen Hrieg jerftört uiorben, nnb

nid)t§ i[t übrig geblieben, nmS \uvi einen @d)tn^ auf ben !ünftle=

rifdjen (S()arafter biefe§ ^ßaumerf^i geftattete. dagegen ^at fidj in

edjiefien, namentlich in ber ^pauptftabt be§ 2anbe§, öiele§ au§

ber 3^it ^arl§ IV. erf)alten. SJtetjrere 93ränbe gaben bie SSer=

anlaffnng .^n großartigen ':)ienbanten, nnb bie meiften bebentenben

33anmerfe ^reslanc^ finb in jener ^dt entftanben. Slber fo t()at;

fräftig bie 33eif)ülfe unb fo belebenb bie Slnregung ^arl§ IV. auc^

geroefen fein mögen, beffen einbeulen bie ^-öreÄlauer babnrd) ef)rten,

ha^ fie eine ©traße nad) ifjin benannten, fo erfdjeint boct) l)ier

bie SBanfuuft in burd)au§ anbern formen aU in 93ö^men. ®er

Strom beutfdjer Sinmanberer, ber S3re§lau jn einer ganj beutfc^en

etabt gemad)t l)atte, mar tjauptfäc^ücf) üon 9torben f)er nad)

Sc^Iefien gefommen, au§ ben ©egenben, in benen mon mit ßiegeln

baute, unb ()atte ben Sadfteinbau and) in ber neuen §eimat

eingeführt, mo norbem bie Äirdjen nod) inelfad) an§> ^ol^ errietet

morben maren.

©iefer norbifd)e Sadfteinbau t)atte fid) aber mit ber Slnf-

naf)nie be§ gotifd)en @til§ ju großer 33efonberl)eit entroidelt. ®a§
9)?aterial »erfagte bie 9Zad)bilbung ber fütjuen tebeuÄnolIen j^ovnien,

Äaiieier -:i?racf)t= mit beueu bie ©otü auftrat; au» f(einen g-ormftücfen ?,ufammeu=

hdnt"^f d'i'Sc''
9^^'^^^' mußten bie Saumerfe ()ier au§ feften gefdjloffenen DJZaffen

oom 3Q^xe 1334. befte^eu. 2Iber ber frifdje unterne^mungSluftige ©inn einer 33e=

#

3166.225. 2tu§
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uöIferunLj, tnelcfje wad) 33einä(tigung ber erfteii jd}tüieiigeu ?(nfiebc(ungear6eiten

rajd) unb fräftig aufblühte, fonnte fid) nid)t mit einem einfad)en i^er^idjt

auf basjeuige, voa§> fid) in ß^^Ö^ifteinen nidjt fierfteüen lie^, §ufrieben geben,

fonbern feöte neue, bem Sauftoff ^ufagenbe Grfinbungen an befien Stelle.

S^ie Söirhiug be* inneren würbe burd) fuuftreidje Stcrngcroolbe belebt, bie in

biefen 33auten um ein falbes SQf)rf)unbert früljer als im i^aufteinbau ans-

gefüt)rt n}urben. 3m ?iuBeren würbe bie idjon in romanischer 3^^t aufgefom=

niene S^er^ierungemeiie burd) flache Crnamente unb 9hid)en auf§ reidjfte au5=

gebilbet; im 95erein mit ber ^eridjiebenfarbigfeit ber ßieget umÜeibete fie bie

geidjlDJjene 93?auermafie mit eigenartigem ^Reij. SBurbe and) ha^ reid)e 3trebe=

raerf be§ §ou)'teinbaue§ mit feinen nielfad) abgeftuften mäd)tigen Pfeilern, bcn

fdjtanfen ^^ialen unb bcn !üt)nen 33ogen entroeber gar nid}t ober bod) in fe^r

eingefdjränfter äBeije angewenbet, fo mürben bafür bie leid)ten ^^adfteine ju

fdjianf unb luftig emporfteigenben anbernieitigen ^Übungen aufgefc^idjtet, bie

als ein ftattlidier Sd)mud bie ©ebäube befrönten. S)ie Strbcit bes 9)kurer§

mu^te mit ber i^unft bes Steinmetzen erfo(greid) ju ipetteifern, unb in ben

mäd)tigen §anfeftäbten entftanben [tolje ^Bauten, bie bem ^nfe^en unb ber ^-8e=

beutung biefer Stöbte mürbig entfpradjen.

vsn @d)Iefien freilid) famen bie 23eionberi)eiten biefer norbbeutfi^en ^ad-

fteingoti! nidjt in öollem 9J?aBe jur GJeltung. Gs fef)Ite bem Sanbe ja nid)t

an gum 33auen geeignetem natürlidjem Stein, unb fo lüurben ha^ g'^^fternrnf^^

wert, bie Sinfaffungen ber ^enfter unb 2()üren unb anbrc ßiuAcItieiten aus

^auftein angefertigt, ^aburd) entftanb ()ier ein SD^ifd)fti(, ber aber gleidjfaüs

mandje bebeutenbe SSerte l)erüorbrad)te.

Ötne§ ber frü:^ejteu rein gotijcfien 33erfc in S3reÄ(au, jum großen 2eil nod) bem
13. 5flf)i-"^u"i'ert angeliörig, ift bie I). Sreujfirdie, ttjelcfie bejonbevÄ baburd) merfwürbig

ift, ba\i fie gctt)iiiermaf5cn au§ jtuei Äirc^en übereinanber be[tcf)t. Sie t)at ncimlidi eine

Ärt)pta, föeldie fidi nid)t nur unter bem (anggeftredtcn Gfior unb bem roeit auÄlabenben,

in Sfpfibcn cnbigenben Cucrjd)iff, jonbern aud) unter bcn brei Sdjiffen be^- S^orber£)aufee

in BöÜig gleicher Stuebe^nung rcic bie burcf) eine fjolie ^^veitreppe 5ugänglt(^e Cberfirc^e

erftredt.

i^allenbau unb 33ai"ilifenbau beftanben nebeneinanbcr. 2^ie bciben grofjartigften

Sirenen Sreslau^, St. (äliiabet[) unb St. ^JJJavia iltagbalena, finb 5?afilifen, aber of)ne

Ouerjc^itf.

'J{eid)er in ber äußeren ®rjd)einung alc- bie Äirdien ift iiac- 9iat^au§ iStbb.226), ba§

ieinem .^ern nacf) ebenjo Ujie bie beiben genannten unb bie meiften anbern Äirc^en ber Stabt

ber Qdt Sarle IV. angetjört, hai aber i'eine pradjtood malerii'f^e 3(ueidimüditng burd)

reid)oer5ierte ©rfer unb burc^ lüirfungv^ooUe 33e(ebung ber ©iebelflädjen ben Ie|iten

3a^r5ci)nten be§ 15. unb ben erften ^a^i^eit ^f^ 16- 3af)r^unbertÄ oerbanft. 3(I§ eine

be5eid)nenbe 5Jeuerung benterfen tt)ir nteljrfac^ bei j^enftern unb bei ^lenben ben dniad)

red)tttiinfligcn 3(bid)hiB unb bie Seilung burd^ ein gcnftertreuj.

3n ät)n(icf)er SBeife wie in S^lefien bilbete fic^ im 3Seften üon 9cieber=

beutfdjianb ein gemifd)ter Stil aus. 3u ben ni3rb{id)ften ©egenben bes 9lieber-

rf)eins öerbrängte in ber fpiiteren gotifd)en ^dt ber ^^^-'öelftoff ben §auftein.

Slber {)ier lüu^te man nod) me^r als bort ber Steinardjitcftur, üon ber man
\a bie glän^enbften SBerfe nor "'^(ugen ()atte, na'^e ju bleiben, ^ie ^auptfirc^en
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üon ^alfar iinb üou Ätene, jotuie bie fe()r ftattlidje '^farrfircfie ber f(einen

etabt ©rfelen^ bemeiien, ba^ man and) f)ier au§ gebrannten Steinen groBarticje

33anten anfjnfüfjren iierftanb.

35iel anjtetienber aber al§ in biejen ©ren^gebieten, bie ber ß^cfl^^öiiu ci^ft

in ber gotifrfjen 3^^^ "^ 33efi^ naf)ni, geftaltete firf) berfelbe ba, rao er jdjon

ben romaniic^en @ti( be^errjdjt ()atte.

S)ie mächtige |)anbel§[tabt ßübec!, ber 35orort ber norbbeutidjen ^anja,

führte ben erften großen goti]d)en 93acffteinbau an^. 9Zad^bem bie unter §ein=

rid) bem Sömen gegrünbete §anptpfarrfird)e (St. 9J?arta im Sa^re 127(3 ab-

gebrannt mar, unirbe aUbalb ein großartiger jmeitürmiger 9knbau begonnen,

meld)er — fef)r begeidjnenb für ben Stotj ber 93ürgerjd)ait biejer bereits feit

einem falben 3a(irl)nnbert rcid)§nnmitterbaren 8tabt — ben bifd}öfüc^en ®om
nöUig in @d)atten [tetite. 5^er 33an, meldjer fp eifrig geförbert mürbe, ha^

bereits im erften Safjrje^nt bes 14. 3a()t't)unbert§ nac^ 9.^olIenbung be§ Übrigen

beibe 2ürme in Eingriff genommen mnrben, erijicit bie reiche öeftalt einer

Safilüa mit ÄapeHenfranj nm ben ßl)or. ^as ^of)e SOZittelfdjiff rourbe burd)

ftorfe (Strebebogen geftüfet; aber bie fc^mndüollen S3ilbnngen, ^n benen ha§>

(Strebemerf bei ben gotifc^en ®omen be§ SSeftenS, bie für bie ©efamtanlage

ba§ 3.^orbilb gegeben f)atten, S5eranlaffung bot, mürben in feiner SS^eife nad}=

geaf)mt. Sdle^ mürbe in feften ernften 9}?affen anfgefüt)rt, gan^ bem 3Befen

be§ 3^^9^0"toff§ entfpred)enb. 2;ie g-enfter erliielten fein 9Jiaßraerf, if)re

au§ Sadfteinen aufgemauerten "^pfoften mürben oben burd) einfad]e Spitibogen

öerbunben. Unb bod) mürbe mit biefcr Sdjmud'fofigfcit eine ftol^e unb groB=

artige Söirfung erhielt, ha§> füf)ne ©erüft bes gotifdjen ^aueS mirfte burd) fid)

felbft. 9hir bie gemaltigen 9}Zafien ber üieredigen Xürme befomeu einen leichten

Sd)mud burd) ftad) vertiefte Siofetten unb huxä) nerfi^iebenartige 5fu§5ierung

ber @iebe(, über benen bie mächtig l)o^en ad)tfeitigen ^elme au§ §oi§ auf-

geführt mürben (2Ibb. 227). 3Sor bem füblidjen §aupteingang mürbe eine Äapelle

erri(^tet, bie im Saf)re 1310 t)oIIenbet mar; biefe ,5,eigt bereits eine fünfttidje Über--

mölbung in ftern= ober fäd)erförmigen i^ilbungen, bereu 5ier(id)eS 9^e^ auf }^)x\d

fef)r fd)lanfen, 9}?eter fjo^en ©ranitftämmen ruf)t. ^uxd) eine foId)e QSer^

menbung beS feften @ranitS jum fragen meitgefpannter reicher SBölbungeu

mußte bie gotifd)e ^aufnnft beS beutfd)en 9torboftenS ganj eigenartige 9iäume

§u fc^affen, bereu unnergteid)(id)e Äüf)n^eit einen munberfamen Üieij ausübt.

:3m meiteren 33erlauf beS 14. unb im 15. ^obr^unbert uerroeubete bie

5trd)iteftur SübedS ben Sd)mud, ber fid) auS gebrannten Steinen t)erfte(len

ließ, in reid)Iic^erem äJJaße, atS eS bei ber 2J?arienfird)e gef(^eben mar. 33(enb=

nifd)en t)on t)erfd)iebener ©eftolt unb ©röße, mand)crfei g-riefe, ber 2Bed)feI oon

roten unb fi^marjglafierten ß^^S^^^ belebten bie gläd)en firc^Iid)er unb me(t=

üd)er ©cböube. Selbft bie mäd)tigen Turmbauten ber Stabttf)ore mürben in

foId)er SBcife reic^ unb ma(erifd) gefd)müdt. 3}ie Bürger f)äufer erf)ie(ten ein

eigenartiges (Gepräge babnrd), ha^ bie fpi^bogigen SIenben, meiere bie meiftenS

mit einem flad)en ^33ogen übermölbten genfter ober fteinere SIenben einfcf)ioffen,
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atbb. 227. Ser m.axtt ju $;übecf mit ??tQrienfird)e «nb ntatfjnuS.

in nerfdiiebener ,*pöfie beii 5I6[tufungen bes Staffelgiebelc^ foIc]tcn. 9}?it ber

gröBteii ^rai^t umfleibcte eine (5tabt n3ie ßübecf begreiflidjerniciie i(}r SfJat-

t)Qu». S)te beiben ^^^ügel biefe^ eine Gcfe bec^ SOZar!tpla|e§ einirf)lie^enben

(55ebäube§ (9lbb. 227) feigen aU beionberÄ d)arQ!teri[tiid)e ßrjdieinung breite

red)tedige, in großen Cffnnngen buvd)brod)ene nnb non jd^Ianfen ^ürmd)en mit

ipi^igen §Dl§f)eImen überragte ©iebelmauern, f)inter benen fid) bie iier)d)iebenen

S;äd)er bes ^aujeS Herbergen; rtie(d) n^irfungenollen 8d)mud man aus geformten

ßiegehi (jer^ufteHen muj^te, geigt namentlidj bie i)[t(id}e ©iebehnauer bes Süb=

flügelg (Slbb. 228).

2ic fuui'trctcf)cn 8tetnmet^engebilbe, mit benen anberniävt'J in ber fpätcjotiicfien 3eit

bie Äird)cn pvunfüoU ausgestattet ttjurben, tnufete man burcf) nid)t minbcr präcf)tigc

SSerfe am onbcrm Stoff su crfct3en. So bcfitit bie 9Jcaricntivd)c ein I)od) unö ^ierlid)

aufgebaute^ figurenreid^ec- Sati-amentel)iiu§d)en aus 9Jfeffing, ba^ einer 3"id)i'ift nac^

im Satire UTD burd) ben üJolbfdjmicb 5Jifolaus 9\ug[)efc nnb ben SrjgicBcr 3JifoIau§

©ruben angefertigt murbc. 3'" 3^om, ben 93iidiof §einrid) öon 53od^oIt ('1317— 41)

burd) einen neuen Gi)or mit gleid)t)oI)en Sd)iffen üergröf]erte, ift ber auf ©ranitfäulen

rul)cnbe, mit rcid)er ^ol^brüftung nnb iioIsDerfleibung ber ^ogensmidel, fomie mit I)ol3=

gcfdjnigten g-iguren gefdimüdte Seltner ein SJieiftermerf , ba?' feiner Steinarbeit an

gläuäenber SiMrtung nad)ftet)t.

S)ie S^anroeije, meldje fid) in Qühtd ausbilbete, mar majsgebenb für meite

Sänberftrerfen. ©onj 9J?edtenburg nnb meftmärts bie nieberfäd)fifd)en ©egenben
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aibb. .icu uüii tuici ilnebeimauei ce^ Vübecfer Dtattiauieö.

bi§ über bie SSefer f)inauÄ geigen oerinanbte Gridieinungeii in ifjren Stauten,

©tolje, §um Xeit je^r reid) gefdjmücfte ipätgotiid)e ^^rofangebäiibe aue 3^^9^^'

fteitien !önnen lüir namentüd) in 9^oftocf, 'ii^i^-mar unb Sünebnrg bewunbern.

ßirdjen irurben im 14. nnb 15. 3nt)r()nnbert in bieiem ©einet in ief)r großer

Sln^af)! erbaut. ®abei ()errid)te in ben öftüctien Öanbidjaften bie ^afilitenform

tor, unb gtoar tjäufig mit ber reid)en fape(lengeid)müdten Stniage, n)eld)e bie

Sübecfer 9)cQrienfird)e eingcfüf)rt f)atte; bie Giftercienfertirdje ju ^oberan gilt

a(§ bac- id)önfte SBerf biejer ©attung. 3n ben me[tüd)en öegenben, roo ber

Ziegelbau jübroärt» bi§ ^annooer oorbrong unb bem ^aufteinbou bas öebiet

mit ®ntid)iebent)eit ftreitig mad}te, gab man im allgemeinen bem .£)allenbau

ben 330r5ug.

Sn ben branbenburgiid)en SJkrfen gingen bie erften gotiidien 33auten non

Orben§nieberIaiiungen aus. Xie Äto[terfird)e ber granjisfaner ju 53erlin, ein

)e^r idjmudloier 23au, bejjen S3orberf)au§ burd) feine niebrigen 33ert)ättniiie nod)

an ben romanij(^en 8ti( erinnert, unb in bem oud) an Kapitalen unb Äoniolen

noc^ romaniidje 33(ätterran!en neben gotiidjem naturäl)nlid}em Saubtuerf üor=

fommen, unb bie ßiftercienfertirdje §u (If)orin (jefet eine 9iuine), roetc^e bie

93e(ebung ber g-Iäi^en burd) fditanfe ^^lenbuifdien unb burd) S^ofetten, ba^u bie

Sefrönung ber ©iebel burc^ freiftet)enbe, millfürlid) geftaltete Stufjä^e bereits in

maleriidjer Slusbilbnng §eigt, finb bie älteften bebeutenberen gotijdien ^Saumerfe

beÄ Sanbes, beibe n)at)rid)einli(^ in ben fiebriger Saf)ren be§ 13. 3af)t()unbert5

begonnen. Sie finb, mie es bei ÄIofter!ird)en auc^ in ber ^o^Ö^ö^^t im atl-

gemeinen 9f?egel blieb, 93afilifen. ^er ftäbtifd)e Äiri^enbau bagegen, ber mit bem

14. 3a[)rf)unbert aud) in Diefen ©egenben bem flö)'terlid)en 23au ben 35orrang

abgeroann, benorjugte mit @ntfd)iebenf)eit bie ipallenform. ^iSroeilen rourben

bie ^;pfarrfird)en, felb)'t fold^e oon bebeutenber ©ro^e, mit aufserorbenttic^er (£in=

fi nacf fuB, 2eut)c^e fiunftgeic^ic^te. I. 25
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fad)()eit au§getüf)rt, raie beijpicisroeife bie 9lifo(aifircf)e 511 33erün. 3n anbern

gädeii bagegen macf)te fid} eine 33ortiebe für rei(i)e, in formen nnb g^^'^ien

prangenbe ^er.^ierung geltenb. 9Zeben ber benfbar einfadiften 2ei(ung ber

genfter burd^ ienfrecf)te ^^foften, nietete miUmter nic^t einmal burd) Spi^bogen

unteremonber üerbunbcn, fonbern o{)ne weitere^ bic- an ben genfterbogen l)eran=

gefüf)rt rourben, famen nie^r ober weniger reiche 9^a(^a()mungen be§ 9J?a^=

n)erf§ burc^ ^^U'^^^^'^^ftelüing nerid)iebengeftaltiger ^urc^brec^nngen in ben

genfteripi^en oor. 3(ud) bie Krabben unb Äreujblumen ber ^au[teinard)iteftur

tüurben in gormfteinen nodjgebilbet. 5)ie glädjen ber mir wenig I^erüortretenben

©trebepfeiter njnrben burd) überbac^te 9liic^en mit Figuren au§ gebranntem

X^on, burd) @iebe(d)en nnb Sf^ofetten belebt, nnb in äf)nlid}er Söeije mürben bie

jdjlanfen fialenäbnüdjen 2ürmd)en ber über bie Täd)er emporfteigenben (Siebel=

mauern gefc^müdt, bie überijanpt ein @egen[tanb ber reidjften ^(nsjierung burc^

Sf^ifd^en unö burd) blinbe ober burd)broc^ene SKa^mcrfvoietten mürben. 3(ud)

ba§ ^i^^'&ßi^ipißt ber ^kQ,d mnrbe jur §er[te((ung mannigfaltiger !i)Jhi[terungen

üerraenbet, in benen fid) bunfelgrüne ober fdjmarje glän^enbe nnb matte rote

ober gelblid)e ©teine burdjeinanber ftodjten. 'I^ie ^att)arinen!ird)e ber an

fefjensroürbigen gotifd)en 93aubenfmälern reid)en Stabt ©ranbenbnrg, ein bem Se=

ginne bes 15. 3at}rt)unbert5 anget)örigeö SSer! be§ infd)riftlid) genannten

9Heifter§ §einrid) S3run§berg au§ Stettin, ift roof)( M§> präc^tigfte firc^lid)e

33eifpie( biefer formen^ nnb farbenfrcubigen ßiegelardiiteftur, bie ben eigen=

artigen 9iei§ it)re5 Sc^mud» bei meltlii^en 53auten in faft nod) größerem

9fleid)tum gur 8d}au ^^n ftellen raupte. Ungeroöf)nlid) malerifc^ in formen; unb

garbenmir!ung mürben bie ftattlid)en Xl)ortürme aufgebaut; üorgügüd) fd)öne

^^eifpiele foId)er fdjmudreidjen geftungsroerfe ^aben fid) in 93ranbenburg,

^angermünbe, Stenbal unb an anbern Orten |er^atten. SefonberS prunttioU

mürben auc^ in biefen ©egenben bie 9iatf)äufer ausgeftattet; ha§' 9^atf)au§ ju

Xangermünbe §eigt un§ bie präd)tige ?lu§bilbung bes fpätgotifdjen ß^^G^löiiiß^

ber 9Jlar! auf ber gtänjeubfien ipöfje Cähh. 229).

9^ic^t minber anfe()nüd) geftaltete fic^ bie gotifdje 33aufunft in ^ommern.

^ie al§ 3)^itgiieber bes §anfabunbe§ ju groBer 9J?ad)t unb ^(üte gelangenben

Stäbte biefeS ßanbeS fc^müdten fid) mit ftolgen Äird)en in großer 3at)(, bie

batb bo§ !üf)n erhabene 3Sefen ber in ben meftlid) benad)barten ^anfeftäbten ent=

ftanbenen 93afi(i!en annalimen, balb ben mädjtigen |)aUenbauten ber 9JlarE glid)en,

mit ber fie aud) in ber Srfinbung mannigfaltigen Si^mnde» metteiferten. S3unt

unb Dietgeftaltig erf)oben fic^ auc^ f)ier bie S^erfammlungs^aufer be§ 9iat§ unb

bie ftatt(id)en 2Sot)nungen ber reichen ^anbets^erren. __
SBefentlid) anber^ al5 in jenen fd)on ooKftünbig'bem (5f)riftcntnm unb ber

beutfc^en ©efittung gemonnenen Sänberftreden tagen pr ßeit ber ©infü^rung

be§ gotifmen ®auftil§ bie SScr^ältniffe in ^reu^en. SR\d)t bie fetbftgefäüige

^rad)tliebe begüterter £auffat]rer, noc^ ber bemütig fromme 8inn ftiüer Ätofter;

brüber liefe f)ier bie erften fünft(erifd)en Saumerfe entfte^en, — nur mit einer ner^

einbetten 9^ieberlaffung, bem im 3at)re 1178 gegrünbeten ßlofter Clioa in ber
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Hbb. 229. iRattiaU'ö ju langevmünbc.

'?flä^t ber ^aih ']ia\.n]d}en, fjatb bänifdjen ^anbelöftabt ®an§ig, lüaren bie (5ifter=

cienfer in bie 9iorbtt)e[tecfe be§ ^eibnifdjen SanbeS üorgebrungen. ®urd) frieg§=

funbige Sftitter, gottgett)eit)te (Streiter mit bem «Speer in ber ^au'it, raarb bie

^unft narf) ^reu^en getragen, nnb fo wax e§ natürlid), ba^ bieje nid)t flö[ter=

lic^e unb nic^t bürgerliche, fonbern ritter(i(^e Ä'unft unter jo eigenartigen 5ßer=

^nltniffen fe!^r eigenartige @rid)einungen tjeroorbrac^te.

„'JJie 5of)rt in§ ^reu^enlanb", eine gereimte (i^ronif be§ ®eutfd)t)erren=
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orbens nom Gnbe be§ 13. 3Q^rf)unbert», entrollt ein bluttriefenbes, aber un=

gemein lebenlüone^ä nnb fefielnbes 33ilb üon bem icIjDnnnt35lojen ^^ernidjtungsfampf,

ben bie S;eutirf)en 9iitter gegen bie mit bem SiobeÄmute ber ^^ei;^raeif(ung unb

mit ber SSeridjIagenfjeit üon Sßilben i^r Sonb unb i()re ©ötter üerteibigenben

^^sreu^en füt)rten. Ter 33au fefter S3urgen ruav bas erfte Srforbernis, unb

überall wo bie unübcnninbtidjcn ©otteÄftreiter ^u^ faxten, ficf)erten fte ba§

©eroonnene fofort burd) bie '^(uffüf)rung uneinnefimbarer Soümerfe. @d)aren

beutid)er Girraanberer ttjurben olsbann ()erange§ogen, bie unter bem @(f)u^e

ber Burgen 8täbtc grünbeten unb bem £rben in ber 35efe[tigung ieiner |)err=

id)aft beiftanben. Xer Üiitterorben t)iclt barauf, baJ3 bie 3täbter nic^t^ üer:

iäumten, um fic^ gegen feinbüc^e llberfälle 5U fid)ern. (Sr mar i{)nen aud) jelbft

bef)ülfüd) babei, burd) @eIbüDrid)üJie unb burd) tf)ätige 93litnnr!ung. So mürben

bie 93kuern unb Türme ber ©tabt Äutm burd) ben Crben erbaut; bafür bro^te

ber Komtur aber auc^ ben Äulmern, er merbe if)re ©tro^bädier lengen, toenn

fte fid) nid)t alsbalb entid}(ieBen moüten, i^re ^äujer au§ feuerfeftem 93auftoff

!)eräu]"tellen. Sm vsci()ve 1242 mar bü§ ganje ^reuBentaub burc^ ben Crben

in Sefi^ genommen, aber nod) elf 3af)re lang mu^te f)eiB gefömpft werben,

um ha§: ö^emonnene ^u betiaupten. Tann folgten mef)rere ^riebensjofire (1253

bi§ 1262), in benen ein [tarfer 3"5U9 ^on Ginmanberern ftattfanb, unb ber

Crben begann feinen aus ben erften 5(nforberungen be§ 9totroenbigen [)erüor=

gegangenen bauten eine anfef)nlid)ere monumentale öeftalt ju geben. 2(ber

nod) einmal t}erfud)ten e» bie mit eiferner S^nft nieberge^attenen Gingebornen,

i^r Socf) ab§ufd)ütte(n; unb roieber beburfte es eines elfjährigen Äampfes, um
bie ääf)e Sebensfraft bes bem Untergange gemeinten ^^olfes ju bred)en. Unb

je^t erft, in ben legten Snl)r,^ef)nten bes 13. 3abr()unberts, trat bei ben £)rben§=

bauten bie Sunft in it)r üolles 9^ed)t.

SSas bie Crbensritter bauten, maren ^-eftungen. Tie Uneinnei)mbarfeit mar

bie ^auptfad)e, unb auf bie Stär!e ber 33efeftigung mufste um fo forgfältiger

33ebad)t genommen merben, als in biefem Sanbe feine ^elfentjöben bie SSerteibigung

erleid)terten. So erl)ielten bie Crbensburgen bie ©eftalt feft gefd)Ioffener, in

mehreren Stodmerfen aufgebauter tjierediger SOZaffen, bie in it)rem Sttneren atle§

entf)ielten, mas ber Äriegsbebarf, bas !lDfterUd)e 3uii-'i"^n''6"i*^'f^t'i^ iii^"^ "^^^ '^^'

guemlid)!eit ber Dorne[)men |)erren erforberte. Ten SJättelpunft bes Öausen

bilbete ein öierediger ^of mit mef)rgefc^offigen Äreuägöngen; unter einer biefer

SSogenlauben befanb fi(^ ber Gingang in bie Slird)e, meiere fid) ebenfo gut mie

bie S3orratsfammern, Stauungen, S[Bad)tftuben, Söobnungen unb iserfammlungs=

fäle ber gefd)Ioffencn ©efamtmaffe einorbnen mu^te. Überall mattete ein prat=

tifd)er mof)Ierfat)rener ©eift, ber mit i^ülfe oon febr ausgiebigen 9J?itteIn atles

mit üuBerfter ^^^c^^^üBiöf^^t unb griJBter @ebiegenf)eit f)eräuftellen oermod)te.

Tie SInlage oon 2uftl)ei5ungen ift ebenfo bcmunbernsmert roie bie Ginrid)tung,

ta'fi biejenigen 9iäumlid]teiten, öon benen im %aik einer Stnfammlung üon

großen 9}^enfd)enmaffen in ber 23urg eine 33erpeftung ber 2uft f)ätte au§gef)en

fijnnen, auf^ertialb bes SSierecfä in einem befonbcrs ftarfen Turm, bem „Tansfer",
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angelegt iimrben, ber burd) einen mäcf)tigen f)od)geraöIbten 33ogengang mit bem
Sdiloffe üerbunben roor. 2)ie nieiften 9tänme würben überwölbt, nnb jniar famen
babei nid}t blofe fpißbogige, fonbern and) runb= nnb flac^bogige SSöIbungen gur

Stnroenbnng, wie e» bei ber Häufung ber Stodwerfe ^wedinäßig erjc^ien. ®ie
^irc^en, bie S^erjammlung§iä(e nnb bie SSo^nnngen ber ^öc^ftgefteüten würben
burc^ Sterngewölbe auegejeidjnet, beren Grfinbung man ben £rbenÄbaumeiftern

5uid)reiben muB, ba fie tjier oiel frütjer ot§ irgenbwo anber» oorfommen.
9^irgenbwo onber» würben aud) bieje funftooUen SSölbungen mit folc^er (5c^ön=

I)eit au»gefüf)rt wie f}ier. Sn bid)ten Q3üid)e(n entspringen hk feinen 3fiippen

über id)(an!en (Säulen au§ ©ranit ober id}webiid)em Haltftein nnb über gierlic^en

SSanbfpnioIen unb breiten fi^ bann p mäd)tigen Äronen au»einanber, beren

gäd)er fid) jn reijpollen ©ebilben ineinanber Perid)ränfen. ß» ift ai§> ob bie

Crbensritter fid) in biefen Ü^öumen eine Erinnerung Ratten bewaljren wollen an
bie ^a(ment)aine be§ 9J^orgen(anbe§, bie if)nen einft nac^ fieißen |)elbent^aten

Äü^tung 3ufäd)e(ten. ^aran, ha^ ber Crient bie alte §eintat be§ Crben» war,

gemat)nen auc^ manche 23eionber^eiten bes Sdjmnd^, bie (ebljaft an bie bem
ritterlid)en ©efd^mad ja aud) in früf)erer ßeit WDt)(gefäIIige S^unft ber (2ara=

jenen anfingen; bejonber» auffallenb erinnert an arabijdjc i^erjierungSweije bie

fd)mndmö^ige SSerwenbung ergaben gearbeiteter 93ud)[taben, bie gu langen Sn=
fd)riften aneinanbergerei^t wirhingsüoUe ^-riefe bilben.

^ie Miütx, beren SBappenrod nur ha§> fd^warje Äreuj mit bem Stblerfc^ilb

fd)müdte, waren prunfenbem weltlid)em Slnfwanb abgeneigt, aber ilir ibealer ritter^

Iid)er Sinn empfanb eiS al§ 9totwenbigfeit, bie feften 53nrgen mit ebler S(^ön=
f)eit äu um!leiben. 2Ba§ ber ^iegelftoff an formen unb färben barbot,

würbe in oornel)mer äJinfj^altung pm Sdimud ber 3)kuern oerwenbet, felbft

ber ßinn^nfi'i^i^g "^eS 2ße^rgang§ blieb nid)t fa^l unb leer.

^ie meiften biejer [tollen Sdjlöjier erlagen nadj bem SSerfall be» CrbenS
einer oerpollfommneten Äriegc^funft, jo ha'^ fie nur noc^ in S^rümmern ju un§
reben, Slber hü§> fdiönfte nnb grofeartigfte berfelben, ha§, ^odjmeifterfdJloB ^^
SOZarienburg, ift oer^ältni§mäßig woljl erbaltcn geblieben. 3n ben legten Saljren

mit liebePoUer Sorgfalt wiebert)ergeftellt, ift biefe nnnergleidjlidie S3urg, bie

£rone aller beutfd)cn Scblöffer, ein Pon wunberbarer ^^poefie erfülltes Senfmal
jener ritterlid)en CrbenSfunft, welche „bie wndjtige 5lraft be§ 9Iorben§ mit ben
träumerifc^en SReijen be§ Sübenl Perbanb".

SqS' Sd)toi5 äu 9Jiatienburg {'ilbb. 230 ift eine ^.Bereinigung üon jroei Surgen, benen
ficf) aU StuBentoerf nod) eine britte, bie nur tcilroeife ertjaltene „SSorburg", anreihte.

Ter ältefte leil ij't hai> „}pocf)jc()loB", rvddjcs, im 13. 3af)r^unbert gegrünbet unb
nacf) ben allgemeinen Kegeln be§ orbenÄritterlic^en a3urgenbaue§ angelegt irurbc. 9?ac{)=

bem aber im 3af)re 1309 ber §ocf)meii"ttr Siegfrieb Don gcudittüangcn feine Siefibenj
nac^ 5Jiaricnburg oerlegt ^tte, tuurbe ba^ Sc^Iob mebrfadj öcriinbert unb jpäterbin eine
neue, größere 33urg, ba§ „9[)titteIid)foB", at§ mürbiger gürftcnfiB an ben alten iöau
angeid)loJien. Ter i'c^öni'te 9iaum be^ 5>od)id)(offeÄ ift bie Sird)e, roefdjc unter bem
2d)u8e be§ üielftödig au§ ber ©ebäubcnmffc cmporfteigenben, mit ©iebeln unb Rinnen
gefc^müdten öauptturms in ber ^^orboftede ber 93nrg liegt. TaS Äirc^enportal, bie
jogenannte golbene ^Pforte, mit ttiunberDoaem i^aubtcerf, mappentragenben ©reifen unb
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Qubcrii licrgcftalten, jotüic mit Heiligenfiguren an^ gebranntem Zi^oii reirf) unb gejc^macf;

BoU gejiert, ift bcr I)errlid)l"te ^^ortalbau, ben bie ä^cüelgotit geicfjaffen ijat. Uriprüngticf)

t)atte bie Sd)lofetircf)e, Jüie ee allgemein gcbräucf)(id) ttjar, bie einfädle ©eftalt eine§

längüdicn S^iered^. '^lad) ber (5r{)ebung 9JJaricnburg-3 gur ^oc^meifterrefibenj beburfte

and) bie Äirdje ber 33ergröfjerung; ber mit einem id}öncn Sterngeiuölbc bebcdte unb mit

ber reisDoIlen 3lnmut frül)gotijd)cn 2d)mude§ betleibete )Hanm waxh nad) Cften t)in üer^

löngert, jo baf5 ber Gf)or bebeutenb au§ bem S3urgt)iered ^eroortrat. Sa bie Äird)e im

erften Stod liegt, mußte im 6rbgeid)oB ein entjpred}enber 5lnbau ausgeführt föerben.

tiefer nmrbe gur 58egräbni?'fapelle ber §od)meifter beftimmt unb bemgemäfe fc^ön unb

njürbig au^geftattet; feine beiben ßingänge befamen einen präd)tigen Sdjmud üon Drna^

menten unb ^^ilbiuerfen au» Studmaffe. 6ine gan§ eigentümli(^e unb großartige 3iw^c

erhielt ha^ Siußere ber Xlirdjc: an ber mittelften 3?icledfeite be§ Sl)orfd)liiffe§ mürbe in

einer 33Ienbe ein fünfmal lebensgroßes 9ielicfbilb ber Jungfrau mit bem Äinbe angebracht.

91nfang§ mit Stud überwogen unb bemalt, mürbe ba§ nid)t nur burd) feine ©roße,

fonbern and) burd) Sd)önt)eit ausgegeid^iiete ^^ilb nadjträglid) mit öla§mofait aufgelegt;

in fd)immernbcr jV'irt't^'ipradjt, mit golbuem Untergemanb, rotem, mit golbnen SJJuftern

burc^mirttem unb blau gefüttertem illantel befletbet, blidt bie ^oI)citst)oIIe ®eftalt, meit^

l)in erfennbar, über bie fruditbare Gbene.

5}as 9lJittelfd)lof3 mürbe mit ber üDrncl}mcn $rad)t au^geftattet, bie bem ©ebieter

bes Crbcns unb ^-8el}errfd)er be§ Sanbeö gcbül)rte. Sa* §errlid)fte in biefcm Sd^loffe ift

ba§ große 9\efeftorium, ber „ftonoentsremter", ein SBunbermert, ba§ auf ber SSelt nicftt

feinesgleidjen {)at 031bb. 231). 3^a§ mar in ber Jtjat ein mürbiger 53eratungc-- unb g'cftfaal

für bie ftat)n)arten SJfänner in ^4><-iUäcr unb £?rben§Eleib, bie ein 2anb gu erobern, ju

befiebeln unb burd) rceife Q32fe§e gu lenten öerftanben. ©ern mödjte bie ''^piiantafie bee

Sefd}auerv, bie ben 9\aum mit jenen ©eftalten mieber beöölfert, auc^ bie einfüge 21us=

fd)müdung ber mciten, auf brei feinen ©rauitfäulen rul)enben unb burc^ breije^^n l)o^e

Spiftbogenfenfter beleuchteten £)alle, bie 'Sefleibung burdj 2:epptdje unb 'iföanbgemätbe

unb bie gange Dornel)m-bel)aglid).' Ginridjtung gurüdrufen tonnen. — SBürbig fd)loffen

fid^ an ben Äonoentsremter hk SS>ol}nriiume be§ §od)meifter§ an, meld)e SSinrid) oon

Kniprobe (1351—82) gur B^it ber l)öd)ften 231ütc bc» CrbenSftaates erbauen ließ. 31uc^

l)ier finb bie ^auptgemäc^er mit l)ol)en ^^flltuengcujölben übcrbedt, bie üielrippig üon

einem fdjlanfen, mit Kapital unb Sodel axis, Sanbftein gefdjmüdten ©ranitftamm

ttuffteigen; ein bcmerfcnsmerter Unterfctiieb öon jenem großen @aal beftcljt barin, tta^

f)ier alle f^enfter tjieredig finb. Ser größte 9iaum ber §od)meiftermol)nung, „9JJeifter§=

remter" genannt, liegt in einem ftattlid):n 3(usbau, ber feine ftolge 8tirn in ber SJogat

fpiegelt. Starte tieredige Strebepfeiler fteigen an biefem in allen feinen Jeilen üon

innen unb außen auf§ gebiegenfte ausgefül)rten Sau empor; groifd)en ben gt'uftern

Dor bem 9J?eifterremter werben bie '•^fciterinaffen — um bie 3(u§fid)t nid}t gu befd)ränfeu

— in grof5artiger Kül)nl)eit unterbrodjen unb burc^ fdjlanfe granitne Säulenpaare erfe^t;

über ben ^enftern be§ oberften Stodroerfs finb fie bann burc^ geglieberte gladjbogen

miteinanber oerbunben unb tragen ben reid)gefcf)müdten 3i""£"frang, ber fiel) an ben

öden über tüt)n uni5 pl)antaftifd) ^erausgebauten SJiaffen üon Sonfolen unb Sogen erfer=

artig erweitert. So geigt auc^ ha^ Siußere be§ Sc^loffes ^ier eine majeftätifct)e ^^rac^t

unb eine ftolge fü^n^eit, bie feiner Sebeutung üoll entiprid)t (3tbb. 230).

Sn ebenfoId)en 93urgeu, ittie fie bie CrbeiiÄvitter erbauten, fc^Iugen bie

S8ijrf)öfe be§ SanbeS ifjre Si^e auf, um gegen Überfäüe ber Reiben gejid)ert

§u iein. 83i5n3eiien würbe jelbft ber bijd)öf(ic^e ®om al§ raejentlidjer unb rod^x-

{)after 3^e[tanbtei( mit bem feften Schlöffe nerbunben. @o bilbet ber S)om §u

SJ^irienroerber bie eine Seite eines nmdjtigen fia[te((§; bie 93afitifengeftott ift

bei if)m ju ^^erteibigungÄ^meden benu^t, inbem ber 3Set)rgang, wetdjer bas,

©djto^ umgibt, fid) über ben 8eitenfd)iffen ber Äir^e fortfe^t; bemgemä^ ^t
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ben 33qu eineS bijdjöfüdjen ^ome» in ber bei ber Crben»6urg ßönigi^berg ent=

ftanbenen @tabt anfänc3li(i) gar tiic^t julafjen, unb nac^bem er fcfiüe^üd) ein=

gewilligt ^atte^ gab er ganj genaue einjd)ränfenbe Sßorfc^riften über bie §ö^e

ber 9Kauern unb Xürme be§ Dornet.

2)ie ©auttjeife ber Orbensritter loar ma^gebenb für ba§ gan^e öon if)nen

be^errfcfite 2anb. 3n ber er[ten 3^^t baute ber Crben gelegentlich l'elbft bie

^farrfirdje für eine unter feinem @d)u^e ann^oc^fenbe 8tabt, n^ie bie 3a!ob!o=

ürc^e in ber Xl^orner 9^eu[tabt. 2lber aud) ujo biefe§ nid)t gefd)at), ert)ielten

bie SSauwerfe ein Gepräge, in bem ha§> [traffe hiegerifdje SSefen ber Ü^itter fid)

tnieberfpiegelte. geft unb !ü()n, ot)ne jeben üppigen ^runf, aber nic^t fd^inudtoS

würben geiftüc^e unb meltlidje ©ebäube erridjtet. @etb[t ai§> bie ©täbte immer

met)r jn felbftänbiger Sebeutung gelangten, al§ fie fid) ber S3et)ormunbung be§

Crbens §u ent^ie^en tradjteten unb im 5(nfd)IuB an ben öanfabunb eine ftar!e

©tütie unb bie ©runblage gro^artigften 5lufblü^en§ fanben, unb al§ fie fc^Iie^=

lid) fid) in t)artem Slampfe (1453—65) üom Crben loSriffen, blieb jener (S^ara!ter

ber 33au!unft im allgemeinen befte^en. SDie 5?ird)en mürben burd)gel)enb§ in

^aüenform angelegt unb auf oer^altniämä^ig fd)lan!en ©tüfeen mit (gteru;

geroölben überbedt-, ber ß^or mürbe redjtminflig abgefdjloffen, unb an ber l)ier=

bur(^ entfteljenben breiten öftlidjen ©iebelroanb entfaltete fid) ber reidjfte (Sd)mud

be§ sinteren in malerifd)en Slufbauten t)on unenblidjer 9Jiannigfaltigfeit ber

©rfinbung. ^ür anfprud)§üolle mcltlidje ©ebäube maren in SSerfen mie be§

§od)meifter§ 2Bot)nung §u 9Karienburg unübertreffüdje 35orbilber gegeben, ©elbft

bie 93Uind)§!löfter, bie übrigen§ nur in einigen Grenzgebieten neben bem 9^itter=

orben auffommen fonnten, fdjloffen fid) ber 93aumeife be§ lefeteren an.

®ie größte ^nja^l [tattlic^er ^-öaubenfmäler jener ß^^t finben mir in

Sandig üereinigt, ber bebeutenbften ©tabt be§ 2anbe§, bie fc^on üor ber (Sr=

oberung beftanben l)atte, bann unter ber Drben§f)errfd)aft burd) beutfdje 5(n=

fiebler bebeuteub üergrö^ert mürbe unb ai§ §anfoftabt gu einer 23ef)errfd)erin

ber SJleere l)eranmud)§. Sie 3)?arienfirc^e ^u ®an/^ig, bie ilirer ^auptmaffe

nac^ bem 15. 3al)vf)unbert entftammt, eine breifdjiffige ^allenfirc^e mit brei=

fdjiffigem (51)or unb brcifdjiffigem £luerl)au§, gel)ört ju ben räumtid) größten

93aumerfen ^eutfd)Ianb». 3n i^ren l)olien glatten Hiauern, bem ^^iii^enfran^e,

ber bie Sädjer umgibt, unb bem gemaltig ftarten 2urm fel)en mir nod) gan^

hü§> friegSmä^ige ©epröge ber Crbenäbanten gemaljrt. dJlit ben meiften

©anjiger Äird)en teilt fie bie (Sigentümlidjfeit, ha^ bie brei Sd)iffe nidjt oon

einem gemeinfamen übergroßen ^a^ gufammengefaßt merben, mie e§ fonft

gebräudjlid) mar, fonbern ha^ jcbc§ 2d)iff fein befonbere^ '^ad) ^at; burd) biefe

2lneinanberreif)ung üerfdjiebener gIeid)liot)er 2^äd)er, bie in anbern norbbeutfd^en

etäbten bei auSgebeljuten 9^atf)au§anlagen gern angemenbet mürbe, fommen bie

reid)en ©iebelbauten mit il)ren fd)lanfen fpi^en Sdtürmdjen um fo malerifd)er gur

Geltung {%bh. 232 ). 3u ben Seitenfdjiffen erbliden mir eine in ber fpäteften 3^it

ber @oti! ODr^ugSroeife in ^reußen beliebte Umgeftaltung ber ©lerngemölbe. S)ie

9fiippen finb roeggelaffen unb bafür bie einjelnen fleinen gelber jmifdjen ben
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Dlä^ten um jo ftärter

oertieft, fo ba^ ein

ßeüengeraölbe Don

eigentümlidj p{)an-

taftiidier Söirhmg

entfielt. 8oId}e3eI=

lengeraölbefinbeniüir

aucf) in ben meiften

Üiäumen be§ (je|t

jur StufBen:)Qt)rung

ber ftäbtiidjeuÄunfl;

fammlungen bienen;

ben) ^ranjisfaner^

f (öfter»; bie Äir(f)e

biefe» erft im 15.

3af)r{)unbert gegrünt

beten Älofters '

ift

burd}if)renrei5t)oIIen

Ötebelfdimucf au§=

ge^eidjnet, inbemfid)

trabbenbeje^te ge=

fc^lneifte Spi^bogen

luftig burdjeinanber^

fdjiingen. ©in mür-

bige» ©eitenftüd gu ben !üt]nen fallen ber DJZarienburg ift ber gro^e Saal be§

2tTtu§t)ofe§, bes nad) ber Jmelrunbe bes fagenfjaften 23ritenfönig§ fo benannten

§Qufe», in bem fid) bie Runter ber reichen S^an^iger ©ejdjledjter am geierabenb

üerjammelten. 35on ben beiben alten 9^at(}äufern 2)an5igÄ ift baejenige ber 9^e(f)t:

ftabt auSna^mSmeife ganj aus §aufteinen erbaut. 3"^^ 93ilbung Don GingeU

i)eiten fonb ber ^auftcin, ber öon ben gegenübcriiegenben überfeeifcf)en Äüften

cingefüt)rt mürbe, in ^reuf5en reid)Iid)er ^ermenbnng a(§ in ben übrigen beutfd)en

Cftfeeiänbern, fogar bei ^rioat()äufern mürbe er gebraud)t; aber has SSefen

ber ßiegelardjiteftur mürbe burd) fold)e ßiitfjaten nid}t beeinträd)tigt, ber natür=

Iid)e Stein mu^te fic^ liier bcm in ausgeprägter Sigenart entmidelten Sadftein=

gefüge unterorbnen.

l'Uib. S-i^. ^laxicniixä)t in Sanjig. C)tanjicf)t.
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m 3eitalter ber ©oti! irarcn bie 9JMnner, tt)eld)e

bie prädjtigen Sporne, ^iircjen unb §äuier ioiuie

alle anbern Äuufttnerfe idjufen, burd)get)enb-^

bürgerlid)e lOceifter. ^war trat bie Ö)eiftüd)!eit

teinestüegs Doüftönbig öon bem ©ebiet ber

Äunfttf]ätigfeit prüd; namentlich erlogen bie

ueridjiebenen Crben ineiftenS nod) im eignen

©d)o^e bie Stünftler, bercn fie bebnrften. 23ei

ben 23anten ber Xentjd}f)erren i[t id)on bie

(jigenartigteit ber 2Ser!e ein 33en)eiÄ bafür, baf5

ie nid}t öon au^erf)oIb be§ Crben§ fte()enuen

^?Jkiftern erfnnben raorben finb. Sn manchen

anbern giiüen inirb ber geiftlidje 8tanb

üon 3lrd)iteften bnrd) .3nid)riften ober

anberweitige Selege auÄbrüdlid) über=

liefert; in ber S^ominifanertirc^e gu

•jJiegenÄbnrg i[t an einem Kapital ein

^ominifaner ansgemeiBelt, ber in ber

einen §anb einen großen ^ixki trägt,

bie anbre mit geftredten gingern jen!=

red)t üor bie fingen f)ält, tuie um 511

üijieren, — eine bilblii^e Senrfunbung

bes llmftanbec^ 'i)ai^ ber Saumei[ter bem

Crben anget)iirte. 2(ud) 33itbnerarbeiten

unb 9)ialereien lüurben im 14. unb

ielbft im 15. 3at)rl)unbert nod) bi§=

lueiten burd) ©eifttidje angefertigt, bie

e^:^ ge(egentlid) nid)t üerfd}mät)ten, bie

^Berte mit il)rem Flamen ju bejeidjuen

;

fo nennt fid), um ein löeifpiet für

met)rere ansufüijren, auf einem (5f)or=

ge[tüf)I t)om Saf)re 1323, beffen 9ie[te

im DJhifeum gu ^^reifing aufberoa{)rt

werben, ber ^anonihi§ ber (2t.^nbrea§=^

firc^e 93ert^olb 5(ub[inger aU S^^erfertiger. !:Befonber§ raurbe bie DJäniatnrmalerei

onbauernb in ben illöftern geübt, unb ^iWar and) in ben ^:)tonnen!(öftern; benÜZamen

einer fet)r begabten ^ud)malerin, ber 3d)Tnefter ©ifela be§ S^Iofters öerjenbrod,

2lbb. 233. gTÜt)90tiid)e§ ß^orgciiü^t (Älofteiarbett) in

ber (Eijtcrdenjcvfivdje ju Sobbcran.



396 in. Jic ®otif.

ben)a()rt ein 33ermer! in einem 6t(berreicl)en ©efangbud) öom Salire 1300, ha^

ftc^ in ber S3ibIiott)e! §u D^nabrücf befinbet. ^a^ bie CrbenSjdjweftern fid)

oielfac^ mit ber |)cr[teUnng funftnoller (Stiefereien bei'djaftigten, mit ber ja and)

meltüc^e tarnen t[)re langen 93iu^e[tunben füllten, bebarf taum ber @rmäl)nnng.

(äbenjotuenig mie im früheren 9J?itteta(ter bie unfreien ßeute, tüeld)e ein

fünftlerifdje» ^anbtüer! betrieben, neben ben flöfterlid}en nnb raettgeiftlidjen

Äünftlern oon 33ebeutung n)aren, ebenfomenig übten nunme{)r bie funftbefliffenen

SJätglieber be§ ^Ieru§ auf ha§> SSefen ber ^un[t einen (Sinflu^ au§. 9'?ad)bem

fid) feit ber ^ofienftaufenjeit ein freier §anbtt)erterftanb in ben ©tobten gebilbet

fjotte, üermodjten bie @eiftlid)en, bie bodj nur einen ^rud)teit if)rer j^tit ben

iiünften raibmen fonnten, nidjt met)r mit benjenigen Seuten ju metteifern, n^elc^e

bie 9(u§übung einer Ännft §u if)rem SebenSberuf niad)ten. Sllle anfprud)§ool(en

SBerfe ranrben bafjer fdjon im 13. 3af)rl)unbert faft auÄfc^IieBüc^ weltlidjen

SJieiftern übertragen. Sine gemiffe fünft(erifd)e SJiitrairfung ber @eiftlid)feit

jprid)t fid) in ber erften ßeit be§ gotifdjen (Stil§ nodi in ben geiftreic^en @e=

banfen be§ 3nt)att§ aus, roetdje mir bei umfaffenben ßnfammenftellungen

bilbnerifi^er ober gemolter 2Ser!e bemunbern, nnb bie geini^ nicf)t an§ bem ^opfe

ber jmar fet)r gefi^idten, aber menig gebilbeten §anbnier!§meifter ^eroorgegangen

finb; aber aud) eine foldje 5trt oon SSeeinfluffung t)örte auf, wie ber §anb=

merferftanb an 5(nfet)en unb ©elbftbetnn^tfeiu äunaf)m.

@(^on früt) oerbanben fid) bie Slleifter eine§ nnb besfelben ^anbmerfg, bie

meifteng, mie au§ t)ielen Straßennamen alter Stäbte t)eute nod) ert)ellt, ii)re

SBerIftätten nal)e bei einanber auffd)(ugen, ju 33ruberfd)aften ober ßinungen

(Sunungen), meldje gemeinfd)aft(id)e 5(nbad)t§übungen abt)ielten, tuomöglic^ einen

befonberen, bem Sd)u^patron it)re§ |)anbmerf§ geit)eif)teu SUtar in einer ^ird)e

auSftatteteu, bei ^obesfäüen in ber ^onnlie eiue§ 9J?itglieb§ für irürbigeS SSe-

gräbni» forgten unb ß^uiftigfeiten jroifdien 9JZeifter nnb Okjeüeu, fomie 3unfd)en

SOieiftern untereiuanber burd) Sdjiebsfprud) ju fd)Ud)ten fud)ten. 9lacf) unb

uod) erwarben bie 33rnberfd)aften bie Stnerfennnng ber 23e()örben, haSi ^lu

geftänbnis eigner (55erid)t5barfeit in @ad)en be§ .^anbmerf^i^ unb ha§> 9ied)t,

jeben, ber in ber Stabt \)a§i nömlic^e ©emerbe ausüben moüte, ^um S3eitritt ju

^mingen. So ermud^feu fie allmä()lid) p ben feftgefd)(offenen unb iüof)lorgani=

fierteu fünften, meiere im 14. 3af)rl)unbert als ftreitbare 9J^ad)t ben iiampf

mit ben f)errf(^enben @efd)Ied)tern aufnat)men, um in ben ^^efi^ ber {)öd)fteu

ftäbtifd)en 9fled)te ^n gelangen. Um binter mä^tigeren Innungen nic^t ^urüd^

äuftef)en, oerbanben fid) oerfd)iebene ber ßat)! nad) fd)mäd)ere Qomtxk, bie unter

fid) mef)r ober meniger oerroanbt maren, i)äufig gu einer gemeinfamen ^nnii\

bei ben fünft(erifd)eu ©emerben mar bie§ faft immer ber '^a\l. ^ie ßünfte

{)ielten auf bie ßt)re i[)re!c §anbmer!§ unb ftellten ftreng gef)anbt)abte Sa^nngen

auf, meld)e ba§ 2et)rling§- unb ©efeüenmefen, fomie bie 93ebingungen ber Stuf;

naf)me in ben 9.)ieifterftanb regelten unb bie eiuäelucn ßrmerbggebiete genau

gegeneinanber abgrenzten. SDaburd) mürbe ha§> ^"iitti'oefen, ha§i im 15. 3af)r=^

lunbert feine fd)ärffte SlnSprägung erfuf)r, für bie ^unft öon großer Sebeutung.
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S)ie ftrenge (Scf)u(inig in einer beftimniten Selirjeit, bie ^erpf(id)tung jnm

SBanbern, um bie enuorbenen Äenntnifje ju entieitern, ber 93efä()igungc^nadjiüei5

für ben DJieifterftanb, bent anjugeijören jeber gejroungen mar, ber jelbfiönbige

Slufträge überneljnten uiollte, atl bicje (Sinridjtungen I)atten ben S^orjug, bafe fte

fein ^fnfdjertum auffommen liefen unb bem ßün[tler eine ie{)r gebiegene Untere

läge f)anbroerf(id)en Äönnenc^ gaben; alle örfo^rungen pflanzten fid) unmittelbar

fort unb würben ftetS üergrö^ert. $(nberjeit§ aber tonnte ein junger SDZann,

ber fd^on üon feinen Äinberja()ren an für ein fünftlerifd^eg ©emerbe beftimmt

ttjar, fid) fel)r mo^I alle erforber(id)en gäljigleiten in ber langen 2ef)rling§=

unb Ö^cfellengeit erwerben unb fein SJJcifterftüd tedjuifd) ooUtommen jur ^n-

friebenf)eit ber (£d}iebörid)ter tjerftellen, Dt)ne ba^ i()m barum ber geringfte

mirflic^ fünftlerifd)e 23eruf innen)o()nte; begreiflid)erweife üerliiilt e§ fid) fo in

ben meiften ^^üen, unb bie ßunft na^m baburd) ein übcrroiegenb tjanb^

merfüd)e^ Sßefen an, bem ber tt)at)re fünftlerifdje @eift oft alljufefir feljlte.

33ei ber (äntfd)ieben^eit, mit tt}eld)er jebe ßu^^ft ^^^^^ beftimmten ©rmerbe^

^meig als if)r au§fd)Iief3lic^e5 Eigentum anfat), fonnte c§ nid)t ausbleiben, ha)^

ber Äunftbetrieb in ben ^löftern al§ ein ©ingriff in bie künftigen/ 9ied)te be=

tradjtet tmtrbe, bem bie betreffenbe Innung gelegentlid) geroattfam entgegentrat.

(2o erftürmten bie Sßappenftider 5U ßöln im Saljre 1482 mit bewaffneter %an\t

ein 9^onnentIofter, beffen ^nfaffen fid) mit ber Stiderei befdjiiftigtcn; ber 9aat

ber (Stabt ernmlinte barauf()in jtrar bie Qimit, fid^ fo(d)er „Un3üd)tigfciten unb

©emalt" ju entbalten, verbot aber anberfeit§ and) ben DrbenÄfd)roeftern oufg

entfd)iebenfte jebe 2lbätig!eit, roeld)e bem 25>appcnftider;?(mt jum 9^ad)tcil gereidje.

©anj au^erbalb ber ftiibtifdjen fünfte unb itire» 9Jfadjtberei(^Ä ftanben

bie ®ombaumeifter unb bie unter if)nen arbeitenben 33aut)anbtt)erfer. ©§ roar

natürlid), ha^ bei ber Grridjtung anfet)nlid)er Äirc^en ober auc^ fonftigcr

ßJebäube üon fjeroorragenber 93ebeutung bie S3au^erren fid) nid)t ben B^i^^Ö
auferlegen !onnten, bei ber 2BabI eines 9}?eifter§ für if)r SSer! lebiglid) bie

ort^angefeffenen Steinmet3en in Setrac^t ^u jietjen; fie roenbeten fid^ üielmebr

on fotdje 93aufünft(er, weldje baburdj, hü^ fie itjre ©c^ule an äf)nlid)en SBerfen

burd)gemod)t unb t{)re STüc^tigfeit ermiefen fjotten, für bie @üte beg ou§=

,^ufüf)renben 53aue§ @emät)r leifteten. S§ bitbeten fic^ baf)er neben ben

ftäbtifdjen 8teinme^eninnungen @enoffenfd)aften üon SSaubanbmerfern, meldte

fid^ üorgugsmeife mit jenen großartigen Strbeiten befaßten, unb bie üon Ort ju

Ort §ogen, mot)in fie gerabe burd) ein berartige§ Unternebmen gerufen rourben.

5IudE) biefe einigten fid) untereinanber gu einem feftgeorbneten gunftmöfsigen

S5erbanbe, beffen @al3ungen benjenigen ber übrigen ßii^ftc ^'^ mefentlidjcn

burdjauS gteid) waren; nur fielen natürlid) bie rein ftäbtifc^en 3}erpf(id)tungen,

wie ber SSaffenbienft u. bergt., barin weg; aud) würbe, ha ja alle an einem

unb bemfelben großen SSerf fd^ufen, fein befonbereS SOZeifterftüd öon bem
einjelnen »erlangt. 91ad) ben 23retterl)ütten, welche at§ SSerfftatt für 9}Zeifter

unb ©efelten auf bem ^-8aupta| errietet würben, ert)ielten biefe @enoffenfd)aften

ben Dramen „33aul)ütte". ^sn tfeineren ober größeren ©ebieten einigten bie
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oerfc^tebenen 33auf)ütten fid) uutereinanber über t3eineinicf)aftlic^en §anbtuer!§'

braud), unb e§ bilbete ftd) fd^Ue^üc^ eine groBe aütjcmeine beutfc^e @tetnme^en=

bruberfdiaft, irelcf)e ganj ®eutfd)Ionb mit 2(u§na{)me ber nörblid)en ©egenben,

in benen ber £ird)enbau ntd)t <Bai}z ber Steinine^en, jonbern ber 9}?aurer war,

umfaßte.

i^ormell tüurbe bie adgemeine beutfclje Stctnmc^enoevbrüberung erft am 25. 3Ipril

1459 ju 9tegen§burg geicf)(ofjcn, tuo auf bie 'ätntegung bc'5 bortigen Sombaumei[ter§

ßottrab 9^ort^er eine grofsc 3«^t öon 5(rd)ite!tcn au§ allen beutjc^en Sanben ju biejem

Qtüedc jufammen gefommen war. J^atjäc^lid) be[tanb fie \d)on lange Corner; benn in

ben Sa^ungen, bie nunmehr niebergeid}ricben unb burcf) Äaii'er (^riettricf) III. in aller

gorm bestätigt mürben, föarb nur „alt §ei^^fn^"'e» erneuert unb getöutert". „Sa recf)te

i5reunblcf)aft, ©in^elligfeit unb ©eborfam ein S'itni^ament a(Ie^3 ©uten ift, barunt unb

um gemeinen 9lu^cn unb ^^i^ommen aller dürften, ©rafcn, freien .ferren, ©tobte, Stifter

unb Älöfter, bie Slircl)en, St)ijre ober anbreg grofee§ Steinmerf unb ©ebäu je^t mad)en

ober in fünftiger geit mad)en möcfjten, ha)ii fie beftp beffcr öerforgt unb oerfetjen mürben,

unb aud) um 9Ju^ unb 9fotburft miüen aller Hicifter unb ©efellen be§ ganzen gefamten

§anbmerf§ be§ Steinmerft-", — au§ biefcn ©rünben tourben bie Statuten fo mie e§

gejdja^ feftgcfteüt. 5)iefc „Orbnungen" regelten ba§ religiöfe 3»ißiniuenleben ber 93au=

teute, ba§ Sranfen= unb 'öegräbni^faffenmefen, forcic bie Si^^jiplin in ber öütte, fccren

:^öd)fter SSorgefefeter ber Söcrfmeifter mar. Sie forbcrtcn oon ben ^JJitgUebern Xetlnaiime

an ben gemeinfamen gotte^bienftlic^en Übungen, ^Befolgung ber Äirc^engebote unb in

jeber Sejie^ung einen ftreng ehrbaren 2eben§manbel. S'iamentlicf) foUten Streitigfeiten

öermieben merben: „ein jcglidjcr 9Jieifter foll feine §ütte frei I)a(ten, bafe barinnen

fein 3mietrad)t gefdie^e, unb foII bie §ütte frei galten mie eine ®eric^t§ftätte." 5lEe

foUten in treuer greunbfd^aft miteinanber leben, unb auc^ menn einer öon ber 93ruber=

fd)aft außertialb ber §üttc in Ungelegcnfieitcn tam, follte feber, er fei 9Jfeifter ober

©efeü, bei feinem ®elübbe ücrpfltc^tet fein i^m beisuftetjen. 2Benn e§ gu ßmiftigfetten

fam, burfte niemanb bei ben ^au^erren ober bei ben ftäbtifd)en ®erid)ten flagen, fonbern

alles mufete innerf)alb be§ S^erbanbcS gefc^tid^tet merben. ß51eid)fam al§ ^öf)ere 93e=

prbcu mürben tiicr §auptl)ütten, Strasburg, 3Sien, S^ixxö:} unb ßöln, beftimmt; Seutfd)=

lanb mürbe bcmgemaf5 in oier ä^ejirfe geteilt, in bereu jcbem eine biefer §aupt^ütten

bie oberfte 9ied)tfpred[)ung t)anb^abte; unter i^nen mieberum mar Strasburg bie öor;

ne^mfte. 5)ie Strafen beftanben in ©elbbuRen, bei öartnädigfcit unb in fdjmeren

gäßen in 5tu§fd)lieming au§ bem S3unbe. 3(ufgenommcn aU- „5:icner" iSef)rIing) rourbe

feber, ber ben Skc^meiÄ et)elid)er ©eburt unb e^r(id)er §erfunft füf)ren tonnte — eine

33ebingung, bie fic^ auc^ in allen ftäbtifd}en gunftorbnungen finbet. Ser Setjrling mußte

in ber 9ieget fünf ^aijxe bienen. ©r er{)iett mäi)renb biefer 3eit unentgeltUc^en Unter=

rid)t tiom 53Zeifter, ber, bamit er genügenbe Sorgfalt auf ben Unterrid)t Dermenben

fönne, nur eine befd)ränfte Qa^l oon 2)ienern annet)men burfte. ?lud) für bie meitere

Slu^bilbung ber (Sefellen burfte ber 5Jletftcr fein ©clb annehmen, unb ebenfo burften

biefe fic^ nid)t bejatilen laffen für bie Untermeifung, bie fie etma einem TOtgefellen ober

ben Sefirlingen ju teil merben liefen. 'HU ein nad) aügemeinem ^:8raud)e forgfältig ge-

ma^rteg §anbmerf§get)eimni§ mürben bie burc^ bie erfat)rung feftgcfteüten Siegeln über=

liefert unb burd) geometrifc^e 3eid)nungen, bie fid) bem ®cbäd)tni§ einprögten, oer=

anfc^aulid)t , beren SSeobac^tung für bie Sc^ön^eit unb bie geftigfeit eines ©ebäubcS

®emäf)r Icifteten. §atte ber 2el)rling genug gelernt, fo mürbe er üom 9Jieifter in fcierlictirr

§anblung. bie mit einem ©otteSbicnft begann unb mit eiufm g-eftmaf)I enbete, „IoS=

gefprodjen". (£r befam fein „3eic^en", eine mit bem 9Jki§el leicht l)eräufteaenbe, meift

au§ einfachen Sinien jufammengefe^te gigur, mit ber er nunmel)r bie oon if)m bt--

arbeiteten SBerIftüde al§ feine 5lrbeit fennseidinen fonnte. ®er §anbmerf§grufe mürbe

i^m mitgeteilt, burc^ ben er fic^ in fremben §ütten al§ jur 33ruberfd)aft geprig auSmeifen
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fonntc, unb er butfte jefet al§ ©efeöe auf 2Baubericf)aft gcl)cn. 2)ie ()Dcf)fte Stellung unter

ben ©eiellen einer §ütte na^m ber „polier" (S3allier ober ^arlicrer, 5(uiiel)cr ober

8pre(i)er) ein. Um gu biejer Stürbe öom Weifler beftcUt rocrben ju föiinen, mußte einer

minbeften§ ein ^ai)x lang auf 2Banberjcf}aft gemefen fein. Ser polier mar öerpflic^tet,

ieber-\eit al§ ber erfte auf bcm 53aup(a^ ju erfd)einen unb ai§> ber legte benjelben ju

oerlaffen. Sr überroadjtc bie *Jtrbcit, mie§ einem jebcn feine Jfiätigfeit jn, gab ben

©efellen 3ht§funft unb S3elef)rung unb mußte auf SEunfcf) bie Söcrfftücfc „anreihen",

b. l). ben rid)tigen 2Infang ber ^Bearbeitung machen; er fjatte jebc§ einjefne Stücf ju

prüfen, et)e ba§felbe burd) Sinf)auen be§ |)anb5eic^cn§ aU fertig erflärt merben burfte;

er freibetc auc^ bie 9trbeit§oerfäumniffe eine§ jeben auf beffcn SBcrfftücf an unb gab

ad)t barauf, ba^ alle mit bem §anbmert§gcrät, nament[id) mit ben 'DJleßinftrnmenten,

fäubertid) unb orbentlid) umgingen, ^n Stbtoefentjeit bc§ 9Jteifter§ föar er beffen @tell=

oertreter. Unter ben SaSungcn ber Steinmefeenorbnung, mc(d)e fic^ auf ben 5JJeifter

felbft be5ie:öen, ift namentlid) biejenige oou ^ntereffe, meld)e beftimmt, ba)i ein 9Jieifter,

ber in ein SSerf neu eintrat, i)a?> bafelbft öorgcfunbene Steinmerf, mochte ba§felbe fid)

nun fdjon an feinem SeftimmungSorte befinben ober nod) auf bem 33auptage liegen, nic^t

öerioerfen ober mieber abl)eben laffeu burfte, §itr 33ermei^ung unnüöer Soften unb bamit

„ber 9Jteifter, ber fotd) 3Serf I)intertaffen, nid)t im ®rabe gefd)mät)et merbe". 33ei bem
öer^ältnigmäfeig fd)nellen 2Scd)fel be§ 3citgefdimacf§ mDd)tc eine fotdjc 23cftimmung

befonber§ mid)tig fein. 9tber and) bie eignen (äntroürfe burfte ber 9JJeiftcr nidjt of)ne

®enef)migung ber ^aut)erren im 95erfauf ber Strbcit umänbern.

2)ie Steinme|enbrubcrfd)aft überlebte ba§: Zeitalter ber gotifdjen 33autcn. ^m
3at)re 156;^ ert)iclten it)re Sagungen, bie al§ „®teinmegcnred)t" ober „iBrnbcrbud)" jur

5ßertet(ung an bie einsetnen Bütten gcbrudt mürben, eine neue {Raffung unb burd)

gerbinanb I. bie faiferlidje S3cftätigung. 9iodj im oorigen Qa^r^nnbert mar bie &c-

noffenfc^aft fo anfe^nlid), baß ber 9iei(^ötag fid) nnebcrf}oIt mit if}r befdiaftigte: im
^aijxe 1707 unterfagtc er infolge ber So^rn-cißung ©traf5burg§ oom Skid; ben beutfdien

^aul)ütten ben !öerfel)r mit ber bi'Sljerigcn §auptf)üttc; im ^ai)xc 1731 trat er burd^ ein

^Berbot bem alten 33raud) ber 33ruberfd)aft entgegen, i^re ^Jiitgtieber eibli^ §ur ißer=

fc^roiegenbeit ju öerpflid)ten, oermuttid) meil man bamal'o bcfürd)tcte, ba'ii ha?- @e^eim=

mefen fid) nid)t auefd)IieB(id) mit i3flnbmerfß[el)ren unb öaubtoerfsgebräuc^en befaffen

möchte. Tlit bem auSge'^enben Qt^^v^unbert löften fid^ bann allmä^lic^ bie 58aut)ütten

gleid) ben übrigen fünften auf.

@§ ift begreiflich, ha'^ bie 9)?änner, lüelcfie bie munberbaren gotifc^en 'i]3rorf)t=

bauten erfannen unb Qu§füf)rten, ^ötjer ftanben unb auc^ t)öt)er angejetjen mürben

ai§> bie SQienge ber übrigen |)anbn)er!5fünftler;

'^lad) t)of)en fünften ftreben
'

Stcinmcgen, Sänger, 2;idjter,

fagt ein 'ipoet be§ 15. Saf)r^unbert§. ®ie ^^aufunft, bie eine fo erf)abene

^ollfommenlieit erreidjt ^atte, bef)errfcf)te alle übrigen Äünfte; in jebe» Gebiet

brangen if)re gornien ein, überall waren bie ©efe^e gültig, ineldie ber (Sintlang

mit biefen formen erforberte.

SDurc^auS felbftüerftönblid) mar bie§ bei ber 93ilbl]auerfunft in (Stein, bie

ja einen ^wtiQ ber @teinmelunttt)ätigfeit bilbete unb bereu S53erfe ber äJJefjr^at)!

nad^ einen 33eftanbteil ber Raulen jelbft ausmachten.

'3)a§ ganje 13. 3a^rf)unbert f)inburd} mirtte bei biefer ^unft baSjenige,

toaS bie ©djtu^^eit be-3 romaniid)en <Bt\[§> erreicht t)atte, nod) nad). 33ei fe^r

üielen 35ilbnermer!en an portalen unb ^^^feilern ber Äirdjen au§ biefer ^dt
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2lbb. 234. grü§90tijd)es Sletief (bie Seligen unc Cic jßerbammten am Sage bes @evic^t§) im Äreujgange

be§ liJainjer Somä.

fönnen mir eine Bereinigung noii t)o'^er Sd)önf)eit mit reiner 9ktür{irf)feit

beraunbern. Se niet)r bann aber bie oft enDäfjnte gefdjniungene ornamentale

Haltung, meiere ba^ §auptfennjeicf)en ber gotijdjen ^^gurenbarfteUung bilbet,

fid) ^eniorbrängt, um jo frembartigcr merben bie ©eftaltcn für ba^ Singe

bec^ Ijeutigen 33eid)auer5, inenn aud) bie (äinjel^eiten bismeilen mit gefteigertem

©inn für 9ktnrbeobad)tung au§gefü[)rt finb. S3ei ber ungefjeuren DJIenge öon

Si(brt)erfen, roeldje an ben jafilreidien Siirdjen be§ 14. unb 15. ^a^^^ji^^bert»

angebrad)t mürben, bürfen mir nn£^ fdjlie^lid) nid)t munbern, ha]^ bie 9}2ef)r5at)I

berfelben fid) mit ber Grfüllnng ber Stufgäbe begnügt f)at, einen raef)r ober

roeniger glüdlid) augeorbneten Sc^mud be§ @ebäube§ ju bilben, unb ba^ gor

üiele foldjer Söerte ein ftarf f)anbmerfemä^ige5 ©epräge tragen unb meber burd)

^orm nodi burd) Snf)alt einen befonberen (Sinbrud auf un^ mad)en.

S;a§ SScjen ber ftfiönen frü^gotijd)cn, ber ipätromaniicfien nod) nofiefte^enben 33tlb=

{)auerfunft mögen außer ben früfier gefdiilberten SSeifen am Stra^burger SiJiünfter noc!^

einige diarafteri)"tifd)e SBerfe Deranidiaulidicn ; bac- Dielief ane ber jerftörten St. 9(lbanöfird)e

p 'iöfainj im Äreujgange bee bortigcn Tome^, melc^e-^ bie Sc^eibung ber Seligen unb ber

§8erbammten am Jage hei- ©eric^t^ barftellt, ein burd) ben ergreifenben ?Iu5brud ber Söpfe

unb GJcbärben auegejetdineteÄ 2Berf f^bb. 234) ; ferner ha^ 9ieiterftanbtnlb Äail'er ftonrabelll.

an einem Pfeiler bee 33am[ierger 2)ome5 <2lbb. 235). 58ci bem le^teren 2Berf muffen

mir nid)t nur bie üornefim ritterlicbe, freie unb ungefncbte Haltung be§ dürften aufrichtig

bemunbern, fonbern mir tonnen auc^ ber fdimierigeren, meit meniger geübten, 2Bieber=

gäbe be-^ ^^}ferbe§ unfre 2lnertennung nid)t ccrfagen ; gmar ift biefer §cngft nad) unfern

Segriffen fein fd)öne§ Jier — benn and) in S^ejug auf ''.|^ferbefd)ünf)eit ift ber ©efc^mad

bem 9Jiobemed)fel unterworfen — ; aber fein Änoc^enbau unb im mefentltd)en aud) bie

SJiuöfuIatur finb ganj naturgetreu unb bürften in Siejug auf btc Dxid)itgfeit aud) htm
^^ferbefenner nur ju rcentg Slueftellungen SIntafe geben.
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^reiftef)enbe Steinbilber n)ur=

ben nur ielten eriid)tet. 3Sc e§

aber gejc^at), ha blieb nti^t (eid)t

eine ard)iteftoniid)e Sinfaijuug ber

Figuren weg. '^ei befonberc^ präd)=

tigen Söerfen raurbe ein bo[}er

Salbad)in über bem S3ilbe auf=

gebaut, fo ha'^ ba^felbe mie in

einem 2;aberna!el eingej(^(ofien er=

id)ien; fo geid)af) ec-- bei bem Xenf--

mal, toeI(^e§ bie etabt SiJJagbeburg

in ben legten 3af)r5e()nten be§

L3. .3alirf)unbert§ bem ilaifer

Dtto I. aU bem 33egrünber i()rer

ftäbtiid)en 3ied)te unb ^^reilieiten

errid)tete, unb ha§^ ben Äaifer ^u

Üio^ jroiic^en jmei finnbilblidjen

"^rauengeftalten, bie 3d)ilb unb

'Banner tragen, jeigt. Äünftleriid)

roe'niger oniprud)c^üoüe Stanb=

bilber roaren bie in 9üeberiad)ien

beliebten jogenannten 9io(anb§-

iüulen, get)arniic^te Sfiitter ak>

SSa^rjeidien ber unabhängigen

ftäbtiid)en @erid)t§barfeit unb ber

iD^n1tfreil)eir. Xieie Sinnbilber

burd) einen Xabernafelbau gleid)

einem Heiligtum p bergen lag

fein örunb oor; man begnügte

fid) bamit, biejelben baburd) ard)i-

teftoniid) gu binben, ha^ mon fie

mit bem ?ftüden an eine 5(rt non

'^ifeite^' Ie[)nte, ber mit einem fleinen Salbadjin unb einer fiai^'nartigen !öe=

ftönung abjc^loB. ^entjutage madjt bieje (ginrid)tung bei 5^9"!^^"/ ^^^ ouf

offenem 9D?arftpIa^ [tef)en, namentlid) wenn fie eine fo riefen[)afte @rö^e f)aBen,

mie ber im 3af)re 1412 errid)tete ^f^olanb ^u 33remen i5(bb. 236), einen überaus

befremblidjen (äinbrud; ober bie bamaüge ßeit mar burdjau» baran geiuö^nt

fteinerne Statuen nur im 3iM'flW"^e«^ong mit ber 3(rd)iteflur ju fetien unb (ie^

fid) burd) biefe ©eroö^nung auc^ bei ber x^eiftettung ber oon Sauwerfen un=

abfjängigen Stanbbdber leiten.

®ie am tjänfigften tjorfommenbe 6)attung uon fold)en Silb^auerarbeiten,

me(d)e nic^t unmittelbar gur großen 5(rd)iteftur gef)örten unb ba^er meiften^S

ni(^t oon ben SBerfteuten ber Sau()ütten, fonbern oon h'cn ftäbtifc^en Slein=

-ilbb. 235. 3tettevjtanbbilb Äaiiev Äonvabe III. im

jU Sambevg.

finacffug, Seutjcfie ßunftgejc^irfite. I. •26
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me^en au§gefüf)rt iDurben,

waren bie ©rabfteine. S)iefe

lüurben tnäfirenb ber goti=

idjen 3eit in jef)r groBer

ßa^I angefertigt, unb fie

bieten eine reirf)lid)e ÖJe-

legent)eit, ben (Snttt)icfe=

lungSgang ber gotifd^en

S3ilbliauer!nn[t ^u rer^

folgen. 3Infang§ I)ielt man
anä) t)ierbei an ben in ber

ipätromanijdjen ßdt gc=

11) nnenen @runblagen fe[t

;

nnr beüorjngte man bei

ben ^iö"!^»-"/ hexen <BieU

Inng e§ nnentjd)ieben liej^,

ob fie liegenb ober ftef)enb

gebad)t roaren, mieber ein;

fadjere, gerabe, anfred)=

ter c^altnng entjpred)enbe

ßinien ber ©emanbnng.

Sod) fam bieje unent^

idjiebene @te((nng ber %{--

gnren met)r nnb me^r

au^er ©ebrand). dJlan 50g

e§ üor, je nadjbem bie

©rabfteine an einer äöanb

ober auf bem iBoben an=

gcbradjt werben joüten, bie

g-iguren in anSgefpr od)ener

Söeife entmeber ftetjenb ober

liegenb barjufteüen. ?(ud)

im (enteren '^-aüt bet)ielten

biefelben anfangt noc^

einen ©djein be§ Sebens

in t>en geöffneten, rut)ig

blicfenben Singen; fpäter

aber mürben fie in ganj

natürlidjer 3Beife al§ SEote

gebilbet. S)ie ftet)enben

giguren nahmen ^mifdien

ber ard)iteftonifd)en Umra^mnng, bie man aud) ben ©rabfteinen p geben liebte,

unb bie ^öufig mit einem reidien ha§> ^aupt ber ^^igur überragenben 23albad)in

Slbb. 2oG. S)er »»SJoIant" auf bcm liforh 5U Svcmcn.
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abfloß, bie gebogene Spaltung an, ineWic

bem 3^^t9^i'^tTtacf gefiel. ®ie ©rabfteine

mit liegenben (Seftatten befamen meiftenS

einen gefc^tofjenen ober in kleinen ^^ogen=

ftelinngen biirc^brodjenen llnterfa^, anf bem

bann mof)I leibtragenbe giguren unb anbre«

23i(bmerE angebrarf)t mürben. 5lucf) burd)

jonftige üeine ^Nebenfiguren , mie betenbe

SONönc^e ober 9Zonnen §u ben S'^Ben unb

öngel, metdje bie Seelen in ©eftalt imn

Äinbern emportragen, gu Raupten ber S3er=

ftorbenen, ober .S^eiligenbilber in ben @in=

fnffungÄarc^itefturen, fomie burd) Söappen

unb anbre» ^geimerf mürben bie ®en!mä(er

bt§meilen bereidiert. ®er im 13. Satjr-'

{)unbert erraad)te 8inn für fdiärfere 9catur=

beobad)tung fanb bei ber 5Iu5fübrung ber

©rabmäler ftetige 9iabrung ; bie 5(ngef)örigen

be§ Q^erftorbenen fanben begreiflidjcrmeife

Gefallen baran, menn ha§! ©teinbilb fo

feb()aft rote möglid) bie äußere (Sri'djeinung

beSjenigen ,^urüdrtef, beffen 3(nbenfen c§

beroa{)rtc. @[)e e§ freilid) jn roirflic^en

35tlbnifien nac^ unferm Segriffe fam, oer-

gingen mehrere Sal)i:{)unberte; bie "»^orträt-

föpfe im ^rager S)om finb eine in if)rer

3eit nod) ie[)r üereinjette (Srfc^einung. ^a§
Si(b rourbe bemunbert, roenn e§ bie ah-

gebilbete ^erfon burd) einige befonberc^ anf=

fallenbe @igentümlid)l:eiten tenntüd) miid)te.

SBie gemiffenf)aft bennod) bie ^ünftter babei

tierfu[)ren, jeigt nn§ auf? anfi^aulidifte ber

föftlid)e ;i?erid)t, meld)en ber öftreid)iidie

G()ronift Cttofar über ha§> ^eute nod) oor=

f)anbene, roenn and) in einigen 2;ei(en un=

genau ergänzte ©rabbilb bringt, ha§> für

ütubotf oon ipab^burg ii)on bei beffenS eb^

gelten angefertigt rourbe (ßbh. 237 j:

Sin ffuger Stetnmefe

(Sin Silb iauber unb rein

"ä(u§ einem 'DJJarnuiftein

Scf)ön i}att' picfjaucn;

3Scr ba§ moUtc jcfiauen,

2^er mußt' if]m gei"tef)en,

in bei- Ärt)pta be§ S)om§ ju Spcicv. (Seite

.^änbc nnb bie Äronc finb neu.)

2;aB er nie ein iBilb ^ätt' gci'ef)en

einem 9)ianne alio gleid;.

Senn roenn ber llJeifter fnnftreicf)

3rgenb einen geiler fanb

,

26*
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So (ief cv ftm jut)anb,

SBo er ben Äönig ial),

Uub ua^m baritad)

2)te ©eftalt I)ier ab,

®ie er bort bem 58itb gab.

ßr "^Qtte io gang fid^ eingeprägt

Unb feft iid) in icin .öerj gelegt

m be§ ftömg§ ©eftait,

S'aB er bic Siunjeln jäf)lt'

Sin bem Slntlige:

'Zai f)at ber 5Dteifter nü^c

Sttle§ getrenli($ gctncrft.

Unb ia warb ta^- Silb gcioirft,

2öie er i!^n in§ öebäcf)tni§ genommen.

^Jun "^atte ber Sönig betommen

93eirf)trerben mannigfalte

Itnb allernieift ha^ Stlter,

^afe ber Sönig liefjr

(Sine Sinnjel metjr

9(n bem Sintlifi gewann.

'3:a^ ttjarb bem 'DJteifter funbgct^an.

3^er t)ub firf) auf bie Straßen

Unb lief bin nad) Glfaßen,

SBo ber Sönig ba ma§;

2a entnahm er unb lag

9(u§ ber Sadic bic SBabr'^ett

2)e§, nja§ man i{)m battc gefait.

Unb ba er ba^ befanb,

Ta fe^^rt' er gutjanb

üicgen Spcijer mieber

Unb marf 'Oa^ 33ilb nieber

Unb mad)t e§ mieb'rum gleid)

^Knbolfcn bem Sonig reid).

— Ser Stein warb nun jein 'Zaä)

ßni jucjenblidjer Qiealismus flammert jid) ftets pttädjft an 3iuBerItd)=

feiten. ®arum würben jefet alle Ginjclfieiten ber 2rad)t mit peinlid)er ©enauig-

feit ausgearbeitet. Xa^ 14. Sa^tfnmbert mar eine ^^it "^^^^ id)roff[ten unb

ic^nellften 2Sed)iel5 in ben Äleibermoben, in biejer 33e5ie[ning nur mit bem

17. 3a^rl)unbert ^u üergleidjcn. 9kmentlid) bie ritlerlidje Äriegc-tradit mar

be[tönbigen "änberungen unterraorfen, immer aber mar fie burd) ben längeren

ober fürgeren SSappenrod, ber über ben ^arnifd) gebogen mürbe, t)öd)[t malerifd).

(g§ mürbe benn and) allgemein (^ebraud), ritterlidje Ferren auf if]rem Örabmal

in ÄampfesauÄrüftung abjubilben, unb bieje Siitterfiguren, bei benen jebes

^}iinglein bes ßettelpansers, jebe 9Jiete ber ^arnifdiptatten unb jebe Schnalle bes

Seber^eugg gemifient)ait angegeben ift, finb fdjon burd) ibre trad)tengeid)id)tlid)e

53ebeutung ungemein anjieljenb. i^otje fürftüd}e ^^erionen mürben meiftens

im langfaltigen geierfleib abgebtlbet, bod) erfd)eint aud) Äönig ©untrer uon

Sdjmarjburg auf feinem ©rabftein im Som ju grantfurt in üoüer 9iitter=

rüftung, ba^ ,t>tiupt mit ber cifernen 33eden= ober '>;|.MdeI()aube bebedt, ben

großen gefc^loffenen §elm, roeld^er im Kampfe über bie ^aube geftür^t mürbe, in

ber ^Jiedjten, bie Sinfe auf bas ©c^mert geftül3t, uon beffen Äreu^griff ber (gdiilb

[)erübt)üngt (%hb. 238). ©eiftlidie SBürbenträger mürben nad) mie oor in ooller

2Imtätrad)t, mit Stab unb SnfuI, bargefteüt. ®ie langen 9^eif)en er^bifd)öflid)er

Öräber in ben ®omen ju i^öln unb 9JJain3 entbatten eine ganje 3in5at)I oon

bebeutenben SBerfen biefer 5(rt. Unter ben SJ^ainjer ©ebenffteinen ift berjenige

be§ (Srjbifdjofs ^etrus üon 'jJlspelt befonbers merfroürbig burdi ben — übrigens

fc^on in romanifd)er ßeit, bei bem ©rabmal be§ ®r5bifd)ofv ©iegfrieb üon ßpftein,

oorgebilbeten — S^erfud), eine bemegte §anblung barjuftellen, ol)ne t)a}i barum

bie -öauptperfon bie für ein @rabben!ma( fid) gejiemenbe mürbeüolle 9iul)e ein=

bü^en follte: ju ben «Seiten bes Äird)enfürften fielen in fleineren giguren bie

brei 5iönige, benen er bie Ärone auf§ ^aiipt fe^te, unb biefer S^organg ift in

ber unbefangenften SSeife iierbilblidjt; boppelt befremblid) erfd)eint l)ier, bei einer
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finnbeüiben^^^crfon,

ba§ unter bem^opfe

berjelben üegenbe

ümu (5lbb. 239 ).

i^on einem Streben

nad) ^orträtiitin^

(ic^feit ift bei bieiem

33tlbe nocf) feine

Spur ju entbeden;

ber @rjbijd)of io^^

n}ot)lraiebie Könige

f)aben gleidimäfeii]

ibeale, jugenbüdjc

@efid)ter^bie(e^te=

reu ieben einanber

fo ät)u(id), aUi ob

fie2)riningen)ciren.

^er Sinn für ju^

genblid)e 5inmut,

ber in üielen Sßer=

feu be§ 14. ^safjx-

f)unbert§ nod) jet)r

lebenbig I)erüor;

tritt, lie^benÄünft;

lern bie ©rabbilber

üon grauen , bie

ftet§ ibealifiert bor^

gefteUt würben, bi§=

roeiten üorjügüd)

gut gelingen.

Siner ber treffe

Iid)[ten ^ilbfiauer

bee 14. 3ai)rl)un=

bert§ ^at un§ an

jtrei fefir fd)i3nen

(^rabmälern feinen

9tament)interlQffen,

9)?eiftcr 25>öbelin,

Söerfraeifter ber

Äird)e §u 9^ufadi,

feit 1341 Bürger oon Strasburg. 2:a§ eine biefer foiuof)! burd) if)re 2(uf=

faffung mie burd) if)re 5Ui§fid)rung ausgezeichneten Söerfe befinbet fid) in ber

5lird)e be§ (£iftercienferinnenf(ofter§ Sidjtentfjol bei Saben='^aben unb ftedt bie

-Mh. 238. ©rabiiciu (inintbevö bon Sd)Uiav^lnivg im Tom jii granfuivt a. -VI.

(Ia§ Sentmal ficfippt iiccfi tic urfprüiiglidje Scmatiing uuö 5?ergoIbung.)
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'^ Stifterin biejesSllofterl,

9Jiart;gväfiu 3rn^tnit3arb,

bar; \)q.^ anbre ift ber

©rabfteiii be§ £aub=

tjrafeu Utricf) oon (SlfaB

(t3e[torben 1344) in ber

St. 3Si(fie(m§firc^e ju

Strapurg. 3(u[beiben

©enfmälern ift bie ganj

ertjaben gearbeitete ^i^

gur liegenb bargefteüt,

auSgeftrecft oiif einer

üon ^roei Sijroen ge=

tragenen ^^latte. %vt

Sage ift befonber§ bei

bem Sünbgrafen eine

uöüig natürlidje. (Sein

öon ber Gifenfappe be^

becftey .§anpt luirb [tatt

burc^ ein Äiffen burc^

ben unter ben 91acfen

gcfdjobenen §ehn ge=

ftül^t; bie linfe §anb,

ineldje ben Scf)lt)ert-

gart gefafst ()ölt, ru^t

anf ber 23ruft, bie Ü^edite

ift Ijerabgejunfen auf

'ti^^. Sc^roert, \i(i.^ nebft

ben ßifenljanbfc^ufien

5ur Seite be§ Ütitterö

liegt; bie ^ü§e fiitb

gegen ixotx fleine Söttjen

geftü^t, — ein bei

©rabmälern üorne^mer

.^errcu, mögen biefe nun

in aufred)ter Gattung

ober (iegenb abgebilbct

fein, faft niemals^ fe{)Ien=

________ i^e^ Sinnbilb be^ über=

ttiunbenen ^^ijfen, bes 93erfuc^er§, ber umbergetjt „tüie ein brüüenber 2ött)e''.

^05 einjige, n)a5 bier ber Sage eine^ 2oten ober 9iubenben nod) U)iberfprid)t, finb

bie gerabfattigen Sdjöf^e be^^ Söappenrods. ®ie 23eifügung bee iiünftternaniens

ift in biefer ^t\i eine gro^e Seltent)eit; el fdjeint, baf] ber älZeifter felbft mit

3lbb. -239. r^n'abjtein bcö Grjbijdjois ipctcv non 3(5pc[t im Tom ju -Tiaiir,.
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feinem 3Berfe rec^t .^ufrieben

cjeireien ift, ha]^ er bie 3n=

fcfirift auf bie ^latt^ meif3elte

:

meister woelvelin von ru-

fach ein burger zu strafs-

burg der hat dis werc ge-

mäht. ^Hf)nlid) lautet bie

Snfcfirift auf bem burrf) bie

(}Dt)e (Sc^önfieit ber grauen^

geftalt aujiel}cnben Senf=

mal ber äJJarfgräfiu: dis

werc machte meister wlve-

lin von Strasburg.

S)ie ©rabmöler be§

15. 3of)rt)uuberty ,^cigeu

weitere 5ortfrf)ritte in ber

9iatür{id)feit, tüenn auc^ nod)

lange 3eit t]inbur(^ eine ge=

raiffe 93efangenf)eit in ber

2(norbnung ber ©emänber

liegenber ©eftatten 6eftet)en

blieb. (SineS ber feffeinbften

SBerfe au§ ber erften öälfte

beg Sai)rt)unbertö ift bai

rü^renb fd^öne Silb ber

^Igne^J iöernauerin , ber

fdiulblol getiiteten ©attin

be§ §er§og§ 3(Ibrerf}t t3on

S3at)ern. ^er in rotem Mar-

mor au^gefüljrte Örabftein,

roelcfjer fic^ in einer b^-

fonberen Äapeüe auf bem

et.^^eteri^fircf)f)of ju (Strau^

bing befinbet, geigt bie junge

grau ate 2eid)e (%bb. 240);

bie ;pänbe, bereu eine einen

Ü^ofenfranj f)ält, liegen fd)(aff

übereinanber, baS jur Seite

geneigte |)aupt brüdt fic^

fdimer in ha^% Äiffen; bie

fic^ ein fdjmerälid) Berber

Seiten ber Xoten finb ein

im .f)inblid auf bie falfc^e

Jtbb. 24u. Grabfteiu bev Signet Sernauevtn auf bem St. 5peter§i

tixd)i)oi lu Straubing.

jShigen finb gefd)loffen, unb um ben 9J?unb geigt

3ug, mie ber Xob i^n ^äufig ^eröorriift. Qu. ben

lebenbe§ unb ein toteS ^ünblein angebracht, roel(^e

31nftage, ber eignes jum Cpfer fiel, bie Xreue im
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ßeben unb im Xobe finnbilblid) anbeuten. 5(nber§ i[t bie ^ebeutung ber i^unbe,

trenn fie unter ben ^üBen ber Slbgebübeten ericf)einen; bann 6eäetrf)nen fie, ent=

fprec^enb ben Söraen unter ben ^-ü^en ber 9)?änner, bie überrounbcnen '^Begierben

ber 2Be(t. — 3u ber späteren ß^^t ^^^ 3al)rt)unbert5 al§ ein gereifter 9iatur;

nodibilbungSfinn bie bilbenbe Äunft in gäujlic^ neue 33al)nen teufte, zeigten bie

S3ilb[)auer biSineilen red)t gefliffentücf), boB fie bie früfier gebräucf)Iicf)e 3witter=

[tetlung äiüijc^en Stet)en unb Siegen miBbitligten; jie gaben ben ^üBen be^

9fiut)enben eine ungleicf)e Sage, inbem fie ba§ eine 35ein etwas anzogen, ha^ anbre

geftrecft liefsen, fo ba^ bie S3orftenung, al« ob bie ^igur fid} auf if)re %ü^t ftü^e,

oijüig befeitigt mar.

Sieben ben prunfenben ©rabmälern mit lebenSgroBen plaftifdien Figuren,

an benen bie Steinme^en if)re t)öd)fte SOZeifterfdiaft ,^u bemeifen ©elegenfjeit fanben,

mürben fclbftncrftänblid) aud) mandje fe^r nie! befdjeibenere auggefübrt. Setbft

bei norne^men ^^erfonen begnügte man fic^ oft mit SSappen unb Snfc^rift.

3n anbern g-ätlen lüurbe ha§, Silb be§ 35erftorbenen, üon ard)iteftonifc^em

Stammen unb anberm 'Weimer!, mie bei jenen plaftifc^en SBerfen, umgeben, mit

bem ä)Zeif3el in wenigen, aber auÄbrudÄooIien unb fidjeren Sinien in einen

flad)en Stein eingerifit. @old)e (Grabplatten mit vertiefter ^^idinung roaren

befonbere in ben ©egenben bee ^^^'S^^^^"*^-' beliebt, mo htnftreic^c (5teinme^en=

arbeit teuer unb fdjiner jn befd)affen mar, mä()renb bie ,^u bilbnerifdien 333erfen

anbrer Gattung f)äufig oermenbeten ©toffe be§ gebrannten X()oti5 unb be^

@tud§ ebenfo mie ba§ nur gan^ ousnatjmsmeife gur 2(nfertigung eine§ @rab-

mal§ benu^te ^ob^ nid)t bauerbaft genug erfc^ienen, um ba5 5(nbenfen eines

Xoten !ommenbeu 3at)rt)unberten gu er()atten. ^ür bejonbers anfprudjsootle

9JJonumente fonnte a((erbing§ eine mit bem äJ^ei^el geriffene 3ei<f)nung nirgenbs

genügen; §ur ^erfteüung ftattlic^erer S^enfmäler mürbe baf)er im 9lorben nor^

jugsmeife SOJetall genommen.

®er (Srjgufe mürbe bamal§ im allgemeinen meniger §u !ünftlerifd;en ^voeden

benu^t als in ber romanifdjen !^nt Sennoc^ bilbeten fid) aud) in ben 2öerf=

ftätten ber Ütotgiefeerjunft einzelne Slünftler erften Üianges aus. Sie wenigen

t)orl)anbenen großen (Sr^bilbmerfe aus ber gotifd)en 3^^t geid)nen fid) fogar

burd) ungemDl)ulid)e ®d)önl)eit au§, ma§ um fo auffallenber ift, aU bie meiften

gleidjjeitigen 33ron5emerl:e au^^ bem Gebiet ber illeinfunft ben romanifdien

Strbeiten berfelben ©attung an !ünftlerifd)er 5einf)eit weit nad)ftef)en. ©§ finb

brei 93ifd}of§grabmäler, meld)c, nädift bem Ü^eiterbilb be§ ^eiligen (Georg ju ^rag,

bie gDtifd3e (Erjbilbnerei auf it)rer i^öl)e jeigen. ^wd berfelben befinben fid) in

tapellen bes Äölner Soms: ba§ bem (Sr^bifdiof ilonrab non ^odjftaben nad)

ber Übertragung feiner ©ebeinc in ben üon il)m gegrünbeten (il)or erriditete

Scntmal (9lbb. 241) unb bas jenige bes im Sat)re 1414 geftorbenen (Sr5bifd)ofs

griebrid) oon ©aarroerben; eines ift im Som ju 2niKd in ber Wütt bes (iliores

errichtet unb bema^rt in forgfältiger bilbnismöBiger 3Siebergabe bie ^ÜQ^ ^^'^

S5ifd)of§ §einrid) oon 5Bodl)olt, ber biefen (Il)orbau ausfüljren ließ. Stile brei

geigen majeftötifc^e rut)enbe (Geftalten, non bem meiten Faltenwurf ber priefterlic^en
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@etoanbinig umflogen, mit idjönen

Qusbrucfeüoüen iflöpfen. (Sie tdttu

eifern mit ben 6eften 33;>erfen ber g(eid)=

geitigen Steinbilbnerei; tuenn es frei;

lid) auf iin§ ben ©inbruc! madjt, aU
ob fie biefe fogar an ^^einficit unb

(Sdjiirfe überträfen, fo bürfen wir

nid)t oergeffen, i>a'^ bie Steinmerfe

i(}re le^te 58o(Ieubung erft buri^ bie

^arbe erf)ielten, bie f)eute entroeber

nerbta^t ober gönjlii^ nerfdirounben,

ober aber o^ne ba? 8tilgefü()I jener

3eit erneuert ift.

2:erartige e{)erne @rabmä(er mit

oollrunben lebenlgroBen g-igureu

blieben niegen i^rer großen Äoft-

fpieligfcit begreif(ic^enneife etma§ Un=

geroöt}nlic^e5. 5^agegen mürbe eine

anbre 2(rt, ha§> Wetail anftatt be§

Steine- 5u ^enfmiilern ju ocrmenben,

im nörblic^cn ^eutfdjlanb erfunben,'

bie großen 33eifa(I unb weite 35er=

breitung aud) au^erf)alb ®eutfd)=

(anb§ in ben üom öanfabunbe

fommerjieU bel)errjd§ten Gebieten, in

ben 9lieberlanben, ©nglanb, 2^äne=

marf unb Sdjroeben, fanb. SBas fi^

burd) 9JJeiBelftrid)e in einer Stein=

platte nur in befdjränfter SBeife

angeben ließ, i>a§> fonnte in einer

9}leffingplatte mit bem @rabftid}el in

unbegrenzter Jeinbeit au§gefüf)rt mer=

ben. Seit bem 5(nfange be^ 14. Sai)r=

bunbertg mürben 9}leffingplatten mit

eingegrabener 3si(i)i^^i"3 i^l^^ &xab-

mäler gebräudilidj. Sie gan,!,e ^i'dd)^

ber 'platte mürbe fünftlerifd^ belebt;

5Ird)ite!turen, Seppidjmnfter, 2aub=

merf, 3Bappen, Snfdjriften, fleine

.v>ei(igenbilber unb anbre Jtgürdien

bilbeten einen prad)tooU reid)en §in=

tergrunb unb f)oben burc^ benmunber^

baren ^f^ei^i if)rer ebenfo meifterf)aft

3(66. 241. ßrjgegojjcneä Silb bc§ erjötfc^ofä Äomab
üon .poc^i'taben auf jcinem ®ra6ma[ im 61)or be§ ÄöCner

?oms (angefertigt im Safere 1848).



410 in. Sie ©otif.

tierteilten luie faubev au5gefüt)rten fteinen formen bie breit gejeidjneten lebens;

groBen ©eftalten ber S5er[torbenen tüirffam {)eriior. "S^ie 2inien ber 36^<i)"ii"9

unb bie fteineii üertieften 5lä(i)en jtüifc^en bcn einzelnen ©ebilben be§ ©runbee

iinirben mit einer buntlen DJkfje au§geiüüt, fo ha'\i ha5 ganje S3ilb friiftig unb

lüirhmgÄDoll Ijeroortrat.

Gine beträdjtlidjc 9(iiäalil biejer mit unübertrefflichem @eid)macf au§gefü:^rten 3Berfe

ift nod} in Scutfd^lanb uortjanbcn. Sic nteiftcn befinbcn ftc^ in ben ©egenben be»

3iegeIbaueÄ, bie id)önftcn barunter in Sübed, i)üc> allein bereu fünfitubsiüangig befi^t, in

SdjWerin, Stralfunb, Jf)orn; aber audi im 9Jfeif5uer unb Sbüriuger £anb, am ^lieber;

rf)ein unb in aubcrn öegcnben finbeu fid) foldie '•^radjttuerfe. 9(m S^tieberrfjein id)einen

fie in größerer 93cenge für ba§ '?lu§Ianb angefertigt Jüorben gu fein; benn in ©nglanb

ijie^en fie „fölnifdje ''4>Iatten" (Cullen plates).

'äU 33eii|)iel mag bie ©rabpfatte hc^ am 3. ))Mv^ 1356 öerftorbenen 33ürgermeifter§

3o:^anne§ lllingcnberg oon Sübed in ber bortigen ^:]5etritird)e bienen {%hb. 242). 3Sir feben

^ier ben SBerftorbencn mit gefalteten §änben auf ^raei milben 'DJMnnern fte^n; jwei an=

mutige gigürd)en l)a\mi ha^ ftiffcn unter feinem Äopfe, unb unterf)atb feiner j^rüfee

biliet eine fidne ^nfli^l'arftellung einen t^rie^; in ber ^Ärt^iteftur erfdjeinen feitroärt'ä

'Jtpoftel unb ^^^TOpbcten, oben @ott 3>ater mit öciligeu unb ßngetn; ben äußeren diavh

bilbet ber Stammbaum Gt)rifti.

2)ie ^einfieit ber 2lrbeit bei biejen SJ^eifingpIatten legt ben ©ebanlen nat)e,

baB bie ©raüierungen bnrcf) bie geübten i^änbe uon Öolbicljmieben auägefüljrt

raorben feien. S)ie ^nidjrift an bem 9}?ejl"ingtabernQ!el in ber SLTiaricnürdje ju

2übecf befunbet \a, ha'^ fid) (Srjgie^er unb ©olbfdjmiebe biÄtt^eilen ju gemein=

famen Slrbeiten oereinigten. ?uiberfeit§ aber beiueifen bie großen plaftifd)en

©u^roerfe, bo^ aiid) folc^e 3ü"fl^/ »^^i-"^" |)aupttl)ätig!eit eine rein fjanbraerf-

lid)e, auf Öegenftänbe be§ 5111tag5gebraucli5 gerid]tete raar, fünftlerifd)en 8inn

ju Pflegen unif3ten. ^scne 3*-'^t lu^^^' ^o" tünftlerifdiem @efül)l in einem SQkBe

burdjbrungen, ha-:, lüir Ijeutjutage un§ ju üergegenmärtigen nid)t redjt im ftanbe

finb. ©elbft foldje ©eroerle, melcl)e ber Sf^atur ber üon il)nen bearbeiteten

(Stoffe nad) fid) n-icmalS mit mirllid)en Äunftfdjöpfungen befaffen lonnten, be=

roiefen in il)ren Sirbeilen einen fünftlerifdjen ©efdjnuid unb basjenige, lüas bie

moberne Slu^brud^tueife ©tilgefül)! gu nennen pflegt. SfJamentlid) .gemal)ren toir

bie§ an ben ©ifenarbeiten. ':?ll§ im 15. Sal)rl)unbcrt fid) infolge ber ©rfinbung

ber geuerroaffen bie Sepanjerung ber 9iitter berartig üeränberte, ba^ ein ©efüge

oon bett)eglid) ineinonbergreifenben (Sifenplatten ben ganzen 9Jknn bebedte, fd)uf

bie augefel)ene ^^"tt ber §arnifd)mad)er ober ^lattner 9tüftungen, bie man

fel)r mobl aUi Äunftroerte be5eid)nen barf, unb bie e§ begreiflid) mod)en, baB

jet3t bie Sitte auftam, hü§: ©ifenfleib Pöllig unoerbedt ,^u tragen, ftott e§ unter

einem SSappenrod ju Derbergen. 91ud) bie geiuöbnlid)cn Sd)loffer unb Sc^miebe

l)a6en un§ befonber^i in ben präd)tig gefd)ir)ungenen breiten ßifeubänbern, mit

beneu bie 5;l)ürcu befd)lagen mürben, bemunbernsmerte groben ibreg Sdiöu;

l)eitf-gefül)U3 I)interlaffen. Su ber fpäteren 3^^^ ^^^ ©otif, aU bie Steinme^en

luftige ©ittermerfe fd)ufen, bie fid) el)er jur 51u5fül)rung in ©ifeu geeignet

bätten, gefielen bie Sd)miebe mieberum fid) barin, bie g-ormen bee Steinraerfs



iCbb. 242. liiejjuigavabptatte beä Sürgermeiitcvö .Hiiugenbevg in cev ^^eu-itadic ui Uibect.
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imcf)3uaf)men , iinb bcbecften if)re 5(rbeitcn mit feinen Qu§t3efd)nittenen 5i>er=

jierungen in @e[talt non genftercfien unb frabbeniicjdjmücften 23ogen (^^Ibb. 24o).

Überhaupt be[tanb bama(§ eine ftetige SSec^ielmirfung ä^^ifcljen ben oer=

id)iebenen fünften. SDie künftige 2(b=

grenjung ber einzelnen (Srraevbegebiete

wad) ben ju bearbeitenben Stoffen

mar nirf)t fo eng gebogen, irie man
mo^I glanben !i3nnte. (£§ mar gum

33eifpiet einem ^oljbilbfiauer, and]

roenn berfetbe feine Setjtjeit bei einem

Steinmetzen bur(^gemacf)t f)atte, ge^

ftattet, ,,33ilbmer!, ©rabftein, edjilb

unb i^etm" in Stein ju f)auen, unb

e§ burfte i^m babei ein ©teinme^eu;

gefcH Ijelfen; nur „3:^ür, ^-enfter,

Saframent§gel)äu§ ober @emölb" ^u

mad)en mar it)m unterjagt. 5(ud) ein

3}?aurer burfte an bem ju feinem

33au ge()örigen ©teinraerf inenigftenS

bie nötigen Sluöbeffernngen nor--

nct)men, oline bie ßunftgefe^e §u

übertreten.

2)a§ §anbini)aubgel)en ber üer=

fc^iebenen ilunftjmeige, ein gegen=:

feitiger SluÄtanjd) oon 3Infid)ten unb

C5rfal)rnngeu nnirbe nod) befonberö

baburd) geförbert, baB bie meiften

fünftlerifd) tl)ätigcn @emer!e fic^ ju

gemcinfdjaftlidjenßünftenmiteinanber

uerbanben. ^änfig bilbeten bie uon

ben 9}JaIern ,^u (S^ren be§ f)eiligen

Qiiia§>, t)ou bem bie Segenbc fagte,

ha'B er bie Jungfrau SOkria nad)

bem Seben abgemalt ^abe, geftifteteu

:öruberfd)aften bie ©runblage großer

Muftternereinigungen, in bereu @in=

ridjtungen me()rere nod) oorfjanbene ßunftbüdjer intercffaute (äinblide gemäl)ren.

Sdjon bei ber ©rüubnng ber St. iL^ufa§brnberfd)aften fiuben mir bie dMkv
mit ben Sd)iltern ober Sdjilbern (Sd)ilbmad)eru) vereinigt. S)a3 ©cwerbe ber

festeren mar bie Slnfertignng berienigen ^eite ber ritterlid)en 5(u5rüftung für

SOianu unb ^o% meld)e meber oon ben |)aruifdnuad)ern, nod) üon ben 2Sappen=

ftidern, nod) aud) oon gemöf)nlid)en ©attleru gcmad)t mürben. 5l(Ie biefe 5(u§=

rüftungSftüde, unter benen ber ©d)ilb Wi oorne{)mfte mnr, mürben mit 9J?aIereien

Stbb. 243. (Spütgotijdjcr cijcvuer 2:[)üvf[opfer tion bev

cah-iftei ber iptarvfivd;e lu iH'ucf a. b. 2}^uri-.
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bebccft, bie i(f)on früf) bie größten fünftlerifc^en S(nfprüd)e inad)ten unb aitd)

al'o wal)re Äunfttuerfe üon ben ß^^^ttjenoffen betnunbert imirbeu. SSoIfram

üon (S-jc^enbac^ preift im '';par5iüal bie Sc^önf)eit feines .treiben, ba ev jum

erftcumale im ritterUdjen 3d)mude f)od) 5U ^ioB erjd)eint, mit ben SBortcu:

'-Bon ftüln noc^ tion il?aaftricf)t

Äein Sc^ilter entroürfe if)n baß.

^ie Sc^ilber traren aljo aud) ?3?a(er, mie ja f)eute nod) im 9cieberlänbifrf)en

schilderen malen t)ei^t nnb ba§ gleidjlautenbe (jodjbentjdje SBort bieje ur-

fprünglid)e ^ebeutung in übertragenem Sinne beroa()rt. Sie Sd)ilbmad^er t)er=

ftanben fid) auf ritterlid)e Xarftedungen unb muBten fo(d)e audi an anbrer Stelle

als auf bem befdjränften Üutum eineS 9iüftftüde5 ausjuiüliren. vsn mittel^

alterlidien ßunftorbnungen merben bie Sdjilber unter ber ©efamtbejeic^nung

SOZalcr mit einbegriffen; gum Unterfditeb oon iiinen merben bie anbern, baupt=

fäd)(id) für Äird)en arbeitenben 9Jtaler „geiftlid)e 9,l?alcr" giinannt. Sa^ bie

Sdjilber audi auz^ benienigen X^trbeiten, meiere bie eigentUdje 5(ufgabe if)re§

^anbmerfS bilbeten, ma^re Slunftroerfe ju mad)en mußten, beroeifen bie Äampf=

fd]ilbe au§ bem 13. unb. 14. vsal)rf)unbert, meiere fid) in ber ©lifabettjfirdje ju

SOZorburg erf)aüen fjaben (5Ibb. 244).

S;cr '3d)ilb rvax ein ']o iind)ttflc§ SBaffeni'tücf , baJ5 auf feine 9(uÄfd)mücfung Dou

je^er ber größte ißert gelegt iinirbc, bcfonberc-' aber in ber gotifc^en 3^^^ "^-^ i'i^ S'in.'ie

ritterlidie ''Jhtc-.rüflnng einen ftauncn§irerten ^tuftnanb gur Sd^ou trug. Ungefäljr gleirf)-

ttlterig mit ber ®otif ift bie öeralbif (§croIb§huift ober föappcnlet)re). 3« ber

.N^o{)enftaufenäeit roar ber ©ebraud) oon öctaen aufgctommen, roeldie ba^^ ganje @5cfid)t

oerbargen, unb um fid) im 2^urnier unb im ©rnfttampfe lenntltd) §u mad)en, mäbltcn

bie Flitter beftimmte ^Jlbgcidjen, iDeIcf}e fie auf bem 2d)ilbe, fpäter audi auf bem Jöappenrod

unb ben '^ferbebeden, anbradjten. Seit bem 3(nfange be« 13. 3a{)rf)unbcrt§ etwa mürbe

e'j gebrcäud)lic^ , baß biefe Slbgcid^en fid] uererbten, t>a% fie nid}t mel)r einer einjclnen

'i^erfon, fonbern gan,^en ^yamilien angehörten. G§ bilbeten fid) nun fcfte Siegeln au*,

nad) benen bie betreffenbcn Jisuren in übereiuftimmenbor Söcife unb leid)t erfenubar

gegeidinet mürben. 5^ie 2ierfiguren, bie {)ier eine große 3iolIe fpiciten, mürben, ba

man fie nid)t ai^ mirtlid)e Jiere, fonbern eben nur al§ ^eralbifdje 3cirf)cii auffaf^te,

rein ornamental in prad)toollem Sinienjugc über bie (^lädie bec^ 2d)ilbe§ ausgebreitet.

5(llc 3'^'tfd;enräume jmifc^en ben eigcntlid) bebeutfamen äi>appen3eid)en mürben mit

5ierlid)em Stanfenmert aufgefüllt, in ba» mo^I fteine yigürd)cn Bon allerlei 9(rt ein=

geflochten mürben. 2(ud) mo bie i)eralbifd)en B^ic^fn blofj in einfad)en ßinteilungen

ber (Sc^ilbfläd)e, in 93alfcn, Cuabrierungen unb bergleid)en beftanben, mürben bie

oerfd)iebenfarbigen gelber burd) iicrfd)iebenartige 3iermufter belebt; nöüig leere g-läc^en

bulbete bie an fünftlerifd)eu 9?eid)tum gemölinte S^^^ <^^^^ ft^'I '^'"i" Sd)ilbe uid)t. 2^a

bie SItatereien auf ben Sd)ilben beut '-Berblaffcn burd^ Sonnenfd)ein unb Siegen au^gefetit

maren , fo mürben fie fjöufig, bamit bie Grfinbung be§ Äünftler§ bei einer etroaigen

5luffnfd)ung ber färben gemat)rt bleibe, plaftifd) t)orgearbeitct (*?lbb. -244): ber Sreibe=

grunb, mit bem man ha^ über ben böläernen Äern be^ 5d)ilbe§ gefpannte Seber bc^

l}uf'5 Slufna^me ber g-arbe überjog, mürbe febr bicf aufgelegt, biömeilen nod) burd)

mel)rere 2einmanbfd)id)ten ticrftärft, unb in btefer 9]Zaffe mürbe, folange fie nafj mar,

txii' 33ilbmerf aufs forgfältigfte in flad)em 9ielief mobelliert, beüor man bie garben

auftrug. 5)ie 8c^affen§tuft ber Stünftlcr bebcdte aud) bie ^itm-'^f'^it*-'" ber Sd)ilbe mit

leid)t aufgemaltem 3i^'i-'tüert unb feibft tleinen 3-igurcnbilbd)on.
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®§ itinr bie 33eftimmmtg

bcr Sdjifbc, tier^^Queu unb t)er=

Üocljcn ju inerben. ©ic f)tclten

leiten lange, fte nuiBtcn in

jener tanipfluftigcn Qnt faft

ebenjo oft erneuert roerbcn nie

bie Sleibcr unb waren ttjie

biefc ber 'illvbc untermorfen.

23alb i'elH- auffaÜcub , balb

faft unmcrfltd), aber für ein

gcübte§ 2(uge immer ma^r=

netimbar, finb bie i8cränbe=

rungen, lücld^e bie j^orm be§

3d)ilbe§ com 13. bi§ §um
15. ^a:^rf)nnbett burdimad)te.

iDaburrf) erlialten bie in ber

gotijd)en ^dt jo üielfad^ an=

gcbradjten Söa^ipcn , meldte

[tet§ ben nnrtlicf)en Slampf-

id)ilben nad}gebilbet »urben,

fiir bie Äuni"tgeid)id)te nod) eine

befonberc 23ebeutung , inbem

fie einen untrügüdjen 5(n!^att

geniät)ren, nm bie ©ntftet)ung§=

seit beo betre-ffenbeu Söer!e§

gu beftimmen.

©r^aüene tuirfltci^e ©d^itbe

gel)ören ju ben atlergröBten

Seltenf)eiten. 5)ie 'i)liarburger

©c^ilbe oerbanfen if)re @r=

I}altung ber Sitte, iia}^ bie

torne^mcn §erren, lüelc^e in

ber ©[ii'abet^lEirc^e ba^2' Crben§=

freug naljmen, if)re (Bd)ilbe

mit ben früher gefül)rten n)elt=

Iicf)en2öappenjeid)enimö)otteS'=

bauje nicbericgten.
'

S)ie ölteften ©tatutcnauf^eidjmiugett einer @t. SufaSbruberfc^aft finb bie=

jentgen ber SOlater^e^e (ßerfje {)ei^t joüiel lute 3SerfammIung) 511 ^^rag, raeli^e

im 3a[)re ber ©rünbung biejer ©cnoffenjdiart uon 9-)(a(ern unb Sdiilbern (1348)

niebergejdjriebeu lüurben. 2DiejeI6en entf)alten nodj feiner (ei auf bac^ .s^anbroer!

?(6b. 244. ,ilamptid;i(b .^einvidjg h'§ jüngeren tjou .pejjcn (f 1298)

in bcv (Süjobct^fivcfje ju -B^avburg.

2a§ blaue gelb, in luclcfiem ber rot unb weit; geftteiftc Sbmc ftebt, ift an^

buK^brocbenem Stantcnroeif mit tleinen gabettieren gebilbct, in beijen

Stütidienräumen tav ftarf ocrgolhete £'ebct bei Hntergrunbe§ burcbfcbcint.

*) ^m 15. 3a^r{)unbert, ali bie tiotlftäubige ^lattcnpansernng bnrd)gefüf)rt luurbc, üer=

loten bie Schübe iT)re 33ebentung a(§ Sdjn^majfe; im Srieg mürben fie faum nod) getragen;

fie bienten l;)auptfäd)Iid) bei ben itampffpielen al§ 6rfcnnung«äcid)cn. 3n bem Sinne üon

@rfennungs,^eid)en übertrug fid) ba^ SBort 2d)itb nun and) auf bie bemalten ^'afcln, me(d)e

an ben Käufern — anfangt anc^ nxeift in @d)ilbeöform — angebrad)t mürben unb entmeber

ein Com 93eft|er nad) irgenb metd)eu 9iüdfid)ten gemä^ltee Sinnbitb ent{)ielten ober auf bas,

in bem betreffenben öaufe betriebene ©emerbe I)inmiefen. 6rft eine fpätcrc ^eit ^)<^^ '^-- füt

nötig befunben, bie an fid) ganj unbegrünbete llnterfd)eibung öon „ber Sd)ilb" unb ,.ba?'

Scf)ilb" anfgubtingen.
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f)e?,üglid)e Seftimnurntjen, fonbern finb eben nur bie «Sa^ungen einer reügiöien

SSercinigung, bie auf (Sintradjt uub eine geroifi'e ^iS^iplin unter if)ren 3}iit=

gtiebern f)ält; @a*nft Suta^ mirb ^um Patron ermii^It barum, „baß er ber

erft i[t geuie[t, ber je Unfer grauen Silb gemalt f)at". @r[t im folgenben

vsat)rf)unbert mürben eigentlid) künftige (Sal3ungen in ba§ ^Sud) eingetragen,

ha^ übrigens audj baburd) interefiant i[t, ha'^ in einem SSer5eid)ni§ tjon ddlit-

gliebern, meld}e an einem beftimmten 3:age if)ren 33eitrag bejafjlt Ijaben, an

er[ter- Stelle 9}?eifter Xtjeoborid) genannt' mirb.

5tu§füf)rlid)e Selebmng über bie ^tnforberungen, meldje eine 8t. 2u!a§=

5ed)e an biejenigen ftelltc, bie ]\d) aUi ilteiftcr nieberlafjen moUten, gebeu un§

bie 33iener ßunftorbnungeu, meld)e nom 14. big in» 16. Sa^r^unbert reid)en.

^ie ältefte 5^i1Üi>'9 ^^^i^^ Sat3ungen, bereu @nt[tet)ung§5eit ber 3tabt-

idireiber, ber im ^abre 1430 bie be[te()enben Crbnungen au^ älteren 8tabt=

büd)ern juiammentrug unb in bem nod) f)eute t)orf)anbenen 23ud)e nieberjd)rieb,

nid)t me()r beftimmeu !onnte, ift ief)r htr§. SSon iebem neu anjielienben Sd)il=

ber ober geifttidjen 9)ialer, ber in SSien fein ©emerbe ai§> 9}Jeifter betreiben

mill, mirb ber D^adjmei^ geforbert, ha^ er fid) an feinem früf)eren 51ufentbatt§=

orte e()rbar(ic^ oer^alten ^obe; er m.uB — wa§ übrigen^ alle [täbtifdien ^im^t^

tierlangten — oerljeiratet fein unb ha§> 33ürgerred)t geminnen. ^mi ober me^r

'?.1?eifter Jollen au§ ber ^fiinit erroii^lt unb nom )Rat beftdtigt raerbcn, meiere

bie Sdjilberarbeiten gu befdjauen ^aben, „unb jo fie ein faljd) ungered)t 2Berf

finben, ha§> foll man oerbrcnnen, auf ba^ ^erren, Üiitter unb ^ned)t bamit

nidjt betrogen roerben". 3n ber jineiteu gaffung oom 3nl)ve 1410 merben

bcftimmte SJ^eifterftüde 5um ^emeife ber ^unft üorgefdjrieben. 2Ber im Sc^ilb=

merf SOIeifter merben mill, foll eigeu^nbig binnen fed)§ SBoc^en einen @ted)=

fattel, ein 93ruftleber i bc§ ^ferbe-c), einen Sf^o^opf (®tirnic^ut> be§ ^ferbe§)

unb einen Sted]fd)ilb madjen; hai follen bie DJJeifter gemeinfcl)aftlic^ befdjauen,

„bamit fie auc^ erfennen, ob er be§ 2Ser!§ äJJeifter jjein mag ober nid)t, lüie

ha§> oon alter! |)er!ommen ift, unb ob er aud) ba§ malen fann, mie e§ |)erren,

Dritter ober Änedjte oon il)m forbern". ßin geiftUdjcr 93Zaler foll eine 2afel

Bon einer (Slle Sänge mit pruniertem (geglättetem) @olbe gubereiten unb foH

barauf binnen brei SSodjen ein Silb mit eigner §anb malen, ^m Qa^re 1446

mirb noc^ beftimmt, bafs bie 9)?eifterftüde ßu3entum ber ^cd)^ St. 2uta§ roerbcu

foUen, ober it)r Url)eber löfe fie mit einem ungarifdjen (Bulben. 2Bo eine

ungenügenbe ^Irbeit gefunben mirb, ober fo einer fd)led)tcre 5lrb:iten anfertigt

unb feil bält, al§ er in feinem ^n-obeftürfe geroiefen batte, foldje 3(rbeiten follen

jum S3eften ber Stabt befd)lagnal)mt merben; menn aber einer fagt, er fei

ungerecht beurteilt roorben, fo foll il)m geftattet fein, in ©egenroart aller onbern

93?eifter fein Sßerf nodjmal» prüfen ju taffen.

®ie Tafelmalerei mar je|t ber oornebmfte 3^ueig ber l)J?alerfunft. ^ie

SSanbmalerei fanb in ben gotifdjen Äirdjen nid)t meljr bie breiten glädjen,

meldje ber romanifd)e Stil if)r gemährt l)otte; fie ^atte f)ier aud) nic^t mel)r

bie felbftänbige S3ebeutnng mie frül)er, fie mar nur ein untergeorbneter edimud
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2lbb. 245a. 6inc Äappc aus bcm ©etoötbe cer £cutid;orben§£apeÜe ju iRamcrsborf (im

Stebengebtrge) : ©tuppe ber Serbammten aus bcr SariteÜung be§ jüngi'ten @ertd)t§.

9Jacf) e. aita'm SEScert^, SSanbmalcreien beS TOtteloIter?.

2lbb. 245b. 2;te auftoßenbe ©eiuötbcfappe mit bev Savitelhing bev Seligen am Jage ces

jüngften ©evid^tS (Övuppe Don .panbiuerfcru, ioe(cf}e buvd^ einen Enget in ten .^immcC

geteitet roevben).

3(u5 15. aus'm SScert^, 2BanbmaIereten bes Wittetatters.

be^ ^autüerfö. ^ie tiorfianbenen D^efte nou SSanbgemälben gotifc^en Sti(§

geigen ba^er im atlgemeineu feinen y^ortjdjritt gegen bie ältere ß'^it. 8ie finb
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burd)9e(ienb5 i'efir f)anbn)ei1§mäBig auÄgefüfjrt, e§ fei)It ber feine filnftlenjrfie

@inn in ber 3Serteihing ber ^Q'^i'ennifllien unb es ftellt ficf) ba^er t)Qufig eine

qennfie i8unt()eit ein; bie uundi geidjwungenen 33ett)egungen laffen bie fraftnolle

iO^ajeftät ber romanijdjen 3i^erfe üermifjen.

6me§ ber bej'tcn unb umiangmd))tcn unter ben SBerfen ber gottfd)en ®anbrnaleret,

bie fid) bie in unier 3al)rf)unbert er^^alten I)aben, beianb fid) in ber S'cutidiorbenätatjeHe

gu ÜianterÄborf im Siebengebirge; baefelbe fonntc inöcfien nid)t erbauen merben, al#

bie fiopelle, ein ic^önee SSerf bc§ rf)einiid}en Übergangc-ftil^, auj ben ^^riebbof ,su 33Dnn

übertragen nrurbc. Kopien bicier anidieinenb im 2lnfang be§ 14. QabrbunbertS ent=

ftanbenen Silber, tt)cld)e, über bie SBönbe unb fämtlidje ©eroolbe ausgebreitet, bie c^rift-

lic^e .'oei(§Ic^re in gebrängter Überfielt id)ilbcrten, werben im Äupjerftidjfabinett be?

Sertiner 9JJuieum# auibeumf)rt; )ie jeigen im allgemeinen nod) große "?ibnlid)feit mit

ben romanijdjen SBanbmalereicn ber nieberrl)eimid)cn ©egenben, nur t)crrid)t eine balb

me^r balb meniger glüdlid} jum Slnebrud fommenbe 3ceigung für hai> 9(nmutige oor,

bie treibtidie giguren befier gelingen lä^t, aB männliche. ^^emcrtenj'Jüert ii't bie 2:ar:

[tellung bee jüngften ©eric^t*, meil jie ein Senfmat ber bcmofratifc^en ©eiinnung ift,

bie im 14. 3a^Tf)unbert in ben

3ünften lebte unb bie erbitterten

3untt!ämpfe ^eröorrtef: unter ben

^cgnabeten, bie in§ $arabie§ ein=

geben , erblidt man auBer einem

^^iid)of nur ^"''•in^tt'erfer mit itiren

Söerfjeugen, benen fid) ein 33auer mit

bem 3^reid)f[cget anidilie^t; in bie

MraÜcn bee Jeufeli- werben bagegen

ein für[tlid)er .*öerr, gwei gefrönte

grauen, smei 9Jonnen unb cinSJfönd)

getrieben 'iibb. 245a unb b).

ie S^afelntalerei xüqx berjenige ßunft=

jweig, ber fid) in ber ßeit ber

W/ ©otit am freieften entroidelte,

^ ber fidi and) am früf)eften oon

bcni Stiigmang, ben bie gotifdje 5Ird)tteftur

aueübte, unabpngig mad}te. 2Öenn and) bie

mb. 246. feeratbii,^e ^otjic^ni^erei cul fpätgotijc^er 3eit in
^ütarauffät^e, mclc^e bie «über

bei- gjiartenürdEje ju siibeä. alö 9fiaf)men umgoben, ftdi in

ben reid)ften 5Ird)itefturformen

aufbauten, fo waren bod) bie 33ilbtafeln felbft öteredig, unb namentlich bie

großen 9JiitteIbilber ber glügelaltäre gaben ©elegen^eit jur 2(uc^arbeitung oon

Äompofitionen, roefd)e fid) nad) ben eignen ©efe&en ber SJJaterei richteten, on=

ftatt auf 33ünbe(pfeiler unb Spi^bogen in ber 2inienfüt)rung unb 9J?affen=

oerteitung jRüdfic^t ju nef)men. i^ei ber 2Iu5füf)rung biefer großen ^idtarroerfe

oereinigte fid) bie Äunft be§ SQJalerS mit ber beg 33iIbfc^ni|erÄ, 5)äufig war

ein unb berfelbe SQhifter TlaUv unb Sd)n{^er jugleidi. 5(ber audi mo bies

nic^t ber ^all war, trat ein inniges 33ed)feiner bültnis 3iinfd)en ben beiben

gufammenmirfenben fünften ein: bie Sd)ni£ierei fd)uf i^ompofitionen, roeldje

geroiffermaBen nur p(aftifd) ansgefüfirte ©emälbe raaren, mib bie 9J?aIerei

ÄnadfuB, Seutjc^e fiiinftgeid)id)te. I. 27
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f)mttiieberum rourbe oon jeiier injoiern beeinflußt, q(§ ]k, um neben i(}r überfjQUpt

3ur ©eltung -^u fomnien, bie fräftigfte förper()afte 2öir!ung anftreben muBte.

®ie 33ilbjc^ni|er tge^örten anfängürf) pr ßunft ber Xifc^Ier, meldje ebenfo tgut

ttiie bie Sdjiniebe if)ren für ben

a(Itägüc()en (S^ebraud) beftimm-

tcn ©r^eugniffen ein fc^öneö

unb [tilüoUeS 5(nfe()en ju geben

\\ luuBten (^ihh. '2^1). Später

aber fdjioffen fie fid) meiftenS

ben SOhlern an. Sn bem

^rager 33ruberfd)aft§bud) er=

fcfjeinen fie fc^on jur ßeit be§

3J?ei[ter§ Xljeoborid) al§ WiU
glieber ber <Bt ßufaS^ec^e.

Sn Strasburg ftritten fid) im

3a()re 1427 bie 9-)?aler mit

ber 3^rift ber SSagner unb

anbern |)ol5arbeitern um bie

3uget)örigfeit ber (Hd)ni^er;

ber ©treit nnirbe jn gunften

ber erfteren entfd)ieben, „tneit

33i(bfd)neiber immer unb immer

mit it)nen gebient t)ätten unb

fie and) jufammen gehörten,

unb fein 33ilbfd)neiber noc^

33offen^auer (Söffe ober 'ipoffe

t)eiBt fooiel mie ^uppe, üeine

gigur) o^ne ben SDkler 9^ü|e§

fd)üfe".

3Son ber f)of)en ^unft-

fertigfeit ber ©ctjui^er legt

manches präd)tige ß^orgeftü^t

ein glän^enbee ßeugnig ob.

3ur5(u§füf)rung lebensgroßer

freifteljenber gigurcn erhielten

biefelben @elegen[)eit burcf)

ben feit bem 13. 3öf)rf)unbert

f)äufig ttjerbenben ©ebrand), auf einem ^mifdien ©^iff unb (5t)or quer burd) bie

Äird)e gefpannten reicf)üeräierten 33alfen t)a§^ 93itb be« ©efreujigten jmifcfien

äT^aria unb ^otjanne» oufjuftetlen. ©leid) ber ®teinbilbf)auerei brad)te and)

bie |)oIäbi(bt)auerei i^re füuftlerifc^ ooUenbetften SSBerfe in einer 3eit f)eroor,

meldte bem fpätromanifd)en ßeitafter noc^ nic^t alljufern tag; ba§> ju bem

delebrantenftut)! in ber (£Iifabetf)firc^e ju 9}?arburg get)örige fleine ©tanbbilb

2lbb. -247. ©otijdEjC Stid^tcravbcit: äi?ant'id;vünfc^en aus bem

15. ^olii'fliiii^cvt.

(3m Äunftgeroerficmuicum 511 *frlui.)
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ber {)eiligcn @Ii[abet^ (erfte i^älfte be§ 14. Sa£)r^unbert») i[t eine ber Ben)unbern§=

tinirbigften 5'9"i"t'n, ineldje ba^ 'lUiittelalter gefcljanen i)at (5lbb. 248). 3n ber

fpäteren 3^it trat an bie ©teüe ber eblen Sflatürlic^feit eine gefud^te 3öi^tf)eit

in ^Setücgung, ^tuSbrnd nnb ^-ormen bei bcn n)eib=

(id)en, eine trocfene ipärte bei ben nuinnlidjen

©eftolten. ä)?andjei: gotifdje G^riftuebilb ^ält

nid)t im entfernteften einen 93erg(eid) au§ mit

ben :öilbern be§ ©efrcujigten 5U SSedjfelbnrg nnb

§u Ocaumburg, ober felbft mit einem oiel älteren

SSerfe, bem nod) non einem ^anc^e antifer

^unft übergoffenen elfenbeinernen ^rujifij an§> ber

3eit ^aifer .peinridjö be^5 i^eiligen im ^pm ^u

^Bamberg. 2)ie ©emiinber mürben immer me^r in

idjarffantige edige ^^alten gebrod)en, in Überein=

[timmnng mit ben idjarfen 5*Pi"i"cn ber Qrd)itefto=

nifdjen 3ier!nn[t nnb in 9hid)nt)mnng ber im 14.

nnb 15. 3af)r^nnbert non Der 9}iobe befonber»

benorjugten ^tiaQ^ nnb Sammetftoffe, aber nid^t

immer ju gunften ber Sd)önl)eit nnb 2öaf)rt)eit

{Mh. 249). 3n ber Sc^InBseit be§ gotifdjen (5til§

enblid) folgte bie igd)nit^fnn[t ben gortfdjritten ber

Tafelmalerei, meiere ben 33eginn eines nenen Ännft=

Zeitalters einleiteten. — 3n üotlenbct mnftergültiger

35?eife mürbe [tel§ ha^ ^^xmxl an§gefüt]rt, foraot)!

bie ber großen 2(rd)itettnr entlieljenen ©ebilbe non

äWafemer!, gialen, ^Äimbergen u. bergl., a\§> and)

bie ^lattornamente, bie in ber ^rübjeit nnb in

ber 93(ütejeit ber @otif natürlid)e§ ^aiib in f^önfter

Stilifiernng miebergaben, fpiiter miebernm in ganj

nnnatürlidje, aber überan§ geidimadooK bemegte

unb burd)einanber gefc^Iungene formen übergingen,

bie il)r S^orbilb in ßeberarbeiten gel)abt §u i)abzn

fc^einen (5lbb. 246).

3n§ ein in jeiner 'ätrt cinjigcS ^racfttftücf mag
ber grofee S'ronleud^ter in ber 8t. 9JifoIoi--"'liiarrfircf)c

ju Äalfar bie Sunftfertigfeit unb ben unüDcrtrefflicfien

3iergefcl)macf ber 33itbicf)ni^er unb jugleicl) ber Sdjtniebe in ber ipäteften 3eit ber ©oti!

Beranicf)aiilic^en C^ibb. 250). 2^ieje ^ronc reurbe in ben Salären 1508—11 »on §tt)ci

9JJei[tern au§ Söejel augefertigt, Don bem 2rf)mieb i^aber unb bem §ol5id)ni^cr öeinrid^

93ernt§; ber le^tere ftatte unmittelbar t)ort}er eine glänjenbe ^robc feiner Srfinbung^--

gabe unb feinet Söunen§ abgelegt, inbem er für bie nän^Iicf)e Sirene ba§ fierrlic^e,

gIeicE)foIl§ no(^ bort befinbUd)e (£f)orgeftüIiI lieferte. S)ic fed}» in präcfitigem Sinicnjuge

gefcf)mungcnen (Sifeuarme be§ Seud)terc\ bie urfprüngticf) nur \c einen Sic^tfialtcr trugen
— je fünf weitere finb fpäter hinzugefügt morben — , ge()en oon einem fiöljernen Änaufe
au§, ber in 9Hf(^en t^iguren beljerbergt: einerfeitS ben ©tammüater i^effe, anberfeit§ ben

27*

3(66 2iS Die l)i C[t|abet^ .^otj

ld)nt^it)crf in ber ©Hfabetpivd^e ju

i^iarbuvg. (1. §älfte be§ 14. ^a^rf).)
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Güangeliften 93kttt)äu^, basroiii^en ^^^ropf)eten.

2Iuf bem knan] [tefit überlebensgroß bie §tmmel§=

fönigin, „mit ber Sonne befleibet unb ben 93lonb

SU i^ren ?^üBen" 'Cffenb. 3ot)- 12, i); jdjtüebenbc

Gngcl liniten über it)rem ^anpt bie Sternenfrone

iinb nod) weiter oben erjci)einen öott Spater unb

ber ijeilige ©eift. ^u beiDen Seiten roäd^ft, öont

2dio|e be? 5£fl£ auSgeljenb, als präcf)tige Um=
rat)mung bee 9Jtuttergottei'biIbe5 ber Stammbaum
Gbrifti empor, in öeftalt cineS ocrid)Iungenen

SiantenmerfS, ha% bie öolbfiguren ber Sönige öon

^uba einjcblieBt, — ein rounberbare? 9Jteifternjer!

ipäte|"tgotiid)er 3ierfun[t.

23ei bei! großen ^Ütartüerfen rourben f)äujig

bie ^oauptbarftelhingen geid)nit,t unb bie

iOialerei nur an ireniger bebeutungsooUer

SteUe, an ben ^lufeenfeiten ber ^^^ügel, Qn=

geroenbet, roalirenb in aubern fallen ()ingegen

iänitüd)e 33ilber gemalt mürben unb bie 2d)mti=

fünft auf bie Umrahmung faef(i)ränft blieB. Se^r

beliebt mar auc^ bie 5(nDrbnung, ba^ ba§

llJiittelbiib in ber mirfnnggüolleren Äunft bes

3d)ni^erö au5gefüt)rt, bie Seitenbilber ha-

neben aber gemalt luurben (Stbb. 251).

Xie ^-arbe mürbe bei ben 8(f)nitroer!en

nirf)t unmittelbar auf bas ^ol§, fonbern auf

einen barüber geftrirf)enen ^teibcgrunb auf=

getragen. ®urd^ fef)r reid)lid)e ^^ermenbung

be5 @olbe§, nad) bem fie bie übrigen ^i^ben^

töne ftimmten, mußten bie 33ilbfd)ni^er il)ren

5Irbeiten eine überaus prödjtige g-arbenmirfung

ju geben.

^ejonbere ßrtüä^nung oerbient ein Hltariuerf

in ber Äirdie §n Jiefenbronn (ätuijc^en ^ior§{)eim

unb SSeil), iott)ol)l megen feiner Sd)Dn£)eit ale

aucf) tüegen ber merfmürbigen baran befinblic^en

Äünftlerinfc^rift. ,,Schrie kunst, schrie und klag

dich ser, din begert jectz niemen mer. So

o we! 1431. Lucas Moser, maier von wil (SSeit),

maister des werx. bit Got vir in I
" lautet

bie le^tere. 2;er Stitar ift ber !)eiligen Waria

Wagbalcna gerocil^t. Eine ben ganzen Sdjrein umgebenbc ipifebogige 'Jafet unb bie Slußen^

feiten ber j^Iügel jeigen oerfd]iebene auf ©olbgrunb gemalte 33orgänge au§ bem 2eben

SKagbalenaö unb il)rer ®efd)tt)ifter llfarttia unb SagaruS nad) ber :peili9en Sdjrift unb nac^

ber Segenbe; auf ber Staffel ober 'i^rebetla (Unterfa^) be§ Sd)rein§ erfd)eint C£I)riftuö 5n:)ifd)en

ben fingen unb tliöriditen ^uitgfrauen. ©eöffnet geigen bie {^Iügeltt)üren bie gemalten

gtguren ber 93Jartt)a unb beö Sajarue', unb jroifc^en il)nen breitet fid) bai burc^ große 3tnmut

au§geäei(^nete gefd)mfete £»auptbilb au^, melcl^e§ bie oon ibrem langen §aar umwallte ißüßerin

9l6b. 249. iio^gejd^ni^tc ^Kabonna. (©nbc

be§ 15. 3a'^T]^unbevt§.)

3Iu§ bec fiirt^e ju ^erne (SBeftfalen). 21n ber

ftrone ünc bie groBeii SSlätter abgebrodien.



6. ^ie Innungen ber .^ünftlerijaiibioertcr. 421

jetgt, nie fie biirrf) ©ngeli'cfiarcn ber @rbe entrücft roirb. — S^afe ein Äünftfer, ber fo gut ju

malen unb ju id)niecu oerftanb, roie es ba§ 3Serf bcroeift, ftd) oeranlaßt faf), jenen jdjmerjs

licf)en 3?oticf)rci ber

9iacf}roe(t§uüberüefern,

eri'cfjeint für jene fon[t

fo tunftireunbtic^e 3eit

fefir befrembtic^.

©in ©etüerBe, ba§

m 130115 regelmäBiö

ben ©enofienidjQften

ber SDkler unb Scfiilbcr

anjc^IoB, wax bacienige

ber ©laier. Unter bieien

beftanb ein Unterschieb

5tt)ii(f)en benjenigen,

tüelcfie frfjledjtroeg @(a=

fer genannt würben,

b. f). ben ©laemalern,

unb ben „fc^(ecf)ten (b.t.

einfadjeuj ©lafern, bie

gebranntes Sßer! mrf)t

fijnnen". S^ie SSiener

3unftorbnung üon

1410 beftimmt ha^

SJJeifterroerf ber er[te=

ren lüie folgt: „Gin

©lajer foll machen ein

@tü(f, eine Äaufelle

lang, öonölasroerf mit

93tlbern, bas ioli barin

gebrannt fein, unb hai

mit feiner eignen ipanb

;

boö foll er tf)un in

t)ier SBocfjen."

Sn? „ber befte SReifter ber 2Selt" im %a<i)c ber ©la^materei mürbe in ber erften

§ä(fte be§ 15. ^a^i^bunbert^ ein Sübecter 93Jeii"ter gepriefen, 5tn"3' Solin bc^i 2'ominicU'5

Stöi au§ ©ambaifi, ein Italiener Bon ©ebnrt, aber in Öübecf aufgeroac^jen unD in ber

Äuni't unterrtcf)tet. 5(Ie feine 2Serfe gelten bie au§ ber 5)omiinfanerfircf)e ftammenben

genfter ber iifarientird)c ^u Sübecf, bie fic^ bnrd) eine große 3diüubeit ber formen:
gebung au^^eicfinen. ^m ^sahi 143G nntrbe ber 'Dlieifter, nadjbem fid) berfelbe eine Qcit

lang in Sc^otttanb aufgebalten Ijatte, nac^ Storenj berufen, um bafelbft unter fe{)r e^ren=

Dollen 93ebingungen bie i^crglafung ber ®omfenfter au^jufübren.

Set ber 9?iefengröBe ber gotifd)en ^^nfter fpieüe bie @(aÄmo(erei bie ^aupt=

rolle in ber farbigen 2(u5fd)mücfung ber .ftirc^en; fie übertraf and) alles anbre an

^arbenpracf)t. ®af)er übten if)re Söerfe lange ßeit f)inburcf) großen ©inftufe auf bie

Tcx -lituitevgottc5h'onleucf)tev in bcv

la iialtax.

aingcfcttigt 1508—1511 Don TOeifter Jöeinrirf) Sernt» au§ SSefel

eiienien 9Irme oon Scfimieb 'Saber ju Seiet.

9it{o(ai 5 jpfavtfivc^e

bie i(fimiebe=
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^Vv,..^

3lbb.2ö2. ®otti(f)ev

,;-;ievbuciiitabe au§

fem Sveoier SqU
fuinS t3on Süljet;

buvg . Grjbiid)of§

oon Svkr, auf bev

©nmnafialbiblio;

tbef 511 Äobtcnj.

3tnfang Ce§ 14.

3at)i-f)uut'cv

Übrigen ^eirfineuben fünfte au§: bei 2öanb= unb9JJiniatur=

nmlereien liebte mau bi§ weit in ba§ 14. 3af)rt)unbert

t)inein ftarfe buntle UmriBlinien. bie it)r Qugenid)ein(id)e'5

35orbilb in ber ^erbteiuncj farbiger genfter I)aben.

^be bie Xafehnalcrei einen f)öberen ^lug begann unb in=

folgebeffen bie gü^i^ei'icb^ift ber oerroanbten fünfte

nbernaf)m, [tanb bie SJüniatunnalerei, bie in ber gotifcljen

Beit ief)r fleißig geübt tnurbe, ouc^ in SBejug auf bie

garbengebnng unter bem einfluß ber ©lalmalerei. (Sie

fucfjte e§ biefer gleid) ^^u t^un, inbem fie bie fröftigften

färben ^roifc^en bie fdin^arjen Umriffe fe^te; ba t^r

aber ba§ nermitteinbe Slcment be§ gleichmäßig burd)--

ftra^lcnbcn Sirf)te§ fe()lte, befamen il)re SBerfe auf

biefe SBeife fjöufig eine fe^r. grelle, burc^ bie in ber

gotijdjen ßeit berrfc^enbe Neigung ^ur 33untl)eit md)

gefteigerte unruhige 3Birfung. 3n ben i^intergrünben

nerbrängten babei me^r unb me^r farbige Xeppid)mu[ter

ben rubigen einfadjen ©olbgrnnb. ©egen ba^ (Snbe

be§ 14. 3at)rl)unbert§ aber trat ein üölliger SBanbel be^ @eid)mad5

in ber "^uc^molerei ein. ^iejelbe folgte je&t nid)t mel)r ber ©las^

maierei, bie ja in biefer 3eit entfd)iebene 9iüdfc^ritte machte unb in

iljren örjengniffen mitunter fo üeinlid) unb unruljig rourbe, baf^ eö

langen unb eingel)enben 33etrad}ten§ bebarf, um bie ^arftellungen

überbaupt nur entroirren ju fönnen, fonbern ber aufblübenben Xafel=

maierei. tl)nlid)e 2Öer!e roie in 93öl)men unter S^arl lY. entftanben

balb aud) in anbern ©egenben, namentlid) am 9Jieberrl)ein. Xie fid)t=

baren UmriBlinien üerfdiroanben gänslid); bie färben blieben fel)r

^arte 3d}attierungen, roeld)e bie formen !örperl)aft

runbeten, bradjten eine l)arnionijd)e Stimmung in ha^ ©an^e. 3n

bietüeilen unglaublidj fleinen ^^erl)ältniffen, mit i^orliebe eingeengt

in ben 3roifd)enraum eine§ ©nc^ftabentörperö, mürben oollftänbig

abgerunbete 93ilbd)en uon großem W\^ in munberbar fauberer unb

jorgfältiger 21n§fül)rnng gemalt. ®ie i^erfertiger biefer fleinen Ö)e=

mölbe, bie Illuminatoren ober Slluminiften, traten, fofern fie nic^t

@eiftlid)e roaren, gleid)fallÄ ben St. Suta^Sgilbcn bei. S^re ?lrbeiten

n?aren fel)r gefudjt unb würben mit greifen be5at)lt, bie für bamalige

3Sert)ältniffe gonj au^erorbentlid) t)od) finb.

GineS' ber fc^önften ^JJiniaturroerfe ber gotifcfien 3^^', ia^ in ber

ÄönigUd)en 33ibUotfict 511 ^Serlin befinblidje in nieberbeutfcfier Spradie ge=

fc^riebene öebetbud) ber ^ersogiit 931aria Don öelbcrn, nennt einen @eift=

Iid)en, ben '-öruber .velmid), regulierten Gt)ori)errn ju SJ^arienborn (bei 3lrn=

t)eim) al> feinen 'iNcrfertiger, bae^ ^ai)x 1415 alö bnejenige ber i^oüenbung.

Übertüiegenb aber lag aud) bie 58ud)malerei jefet in ben §änben sünftiger 5)ieii'ter. 3}ie

«Rac^frage nadi gemalten Süd)ern, nidit nur md) @ebctbü(|ern unb ^:8ibeln, jonbcrn audi
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nad) jRitterromaneu unb anberu Stiftungen, trat jeit ber Ajo^enftatiienjcit aud) in Saten=

freijen gto^ gettjorben, unb c§ bilbete ftc^ jogar )d)on eine 9trt öon '!8ud)£)anbel ttu§.

SDZetirere unüoüenbet gebliebene 93iid)et gertjä^ren un§ einen ©inblicf in ben @ang

i^rer Snt[tet)ung. Su^i^^ [teilte ber ®d)rcibcr ben Xejt fertig, mit 9IuS)pnrung ber

D^tänmc für bie uerjterten Slnfang^budiftaben unb für bie 33itber; bie crftereu merttc er

babei, um Errungen gu öer^iubern, burd) ganj fleine 33ud)ftaben Dor, mcld)c fid) burd)

3Begrabieren ober Übermalen leid)t befeitigen licfjen. 2)arauf §eid)nete ber ))iubrifatDr bie

fleineren 3ie'^^U'^^t''&'^tt ^n 3{ot unb 93Iau, unb umgab unb füllte biefelben burd) mit

ber geber gejogeneß ©d)nörfeltt)erf (f. %bb. 189, 196, 198, 213, 225, 252 u. a.);

bie reichen unb gcfc^madoollen Sinienjüge lüurbcn bi^treilen mit foId)er j^^in^^eit

ausgeführt, bafe fetbft ein fet)r gute§ Stuge ba^ 'iBergrö^erungSglag gu §ülfe netjmen

mufe, um biefen groben einer beneiben§it)ertcu Scfjfraft in alle Sinjel^eiten 5U folgen.

3e|it erft fam ba§ SSud) in bie §änbe be§ 3Ui""'iwtorö, ber bie größeren, mit S3latt=

merf gefc^müdten S(nfaug§bu(^ftaben, bie 9iaufcngetDinbe ber a^anbücrjierungen unb bie

53ilber gu malen f)atte. 3)ie 33ilber seidjnete ber ^tcifter juerft mit ber f^eber cor.

S)ann ipurben bie Sofattöne aufgetragen, juerft im §intergrunbe, bann in ben ^^iguren,

unb gmar mürben mit jebem Xone gicid) auf mehreren ^Silbern bie betreffenben ©telten

angelegt. ®iefe ben ©eift mcnig in Slnfpruc^ ne^meube ^(rbeit mürbe moljt meiften§

ben ©efellen übertragen, unb biefen mibcrfuf)r bi§roeilen ^Oa^ ^Jlcnfdjlidje, baß fie bie 3Sor=

5eid}nung be-? 3Jlcifter§ nid}t üerftanben unb bei öcriuidelten ^ompofitionen über bie

3ufammcngel)örigteit bon Äörperu unb ©liebmaBeu in§ unflare gerieten; e§ fc:^(t uid)t

an SSeijpielcn berartiger 9JJifeoerftänbniffe unb ^lüdjtigfeiten. ^^i^'^t't füt)rte ber 'üD'ieifter

bie Wobeüierungeu au§ unb jeic^nete mit berouubcrngtüürbiger Sic^ertjett bie @efid)ter

auf ben nur in ben allgemeinen Umriffen eine§ 2tntU^e§ f)ingeftric^enen {5t£ifrf)ton.

5n bem SJJa^e tt)te bie 'öüdjer f)äufiger rourben, nal)m bie ftofflidje ÄD[t=

barfeit it)rer (Sinbiinbe ah. 5(ber !üu[t(cri|d) Vöertnod würben bie 93ud}bec!et

noc^ immer ^ergeftellt, unb bie 3?nd)binber, meld)e fieberbeden mit t)Osf)-

getriebenem 95ilbmer!, in gei'djnittcner nnb tjeprefster Slrbeit auf ha§> reid)[tc unb

idjönfte §u fdjniüden mufften, bilbcten mit nollem S^Jedite einen 23e[taubteil ber

@t. 2u!a§gilben.

SSoUftonbig t)örte inbeffen bie Sitte, bie 33ud)bedel mit (Sbelmetaü ju be=

fleiben, nic^t auf. Sn ber früt)eren gotifd)en ^ät fertigten bie (^olbfdnuiebe

gelegentlid) nod) filberne '^ßrodjteinbänbe an, bie, mit figürlid)em 23ilbuierf, mit

reid)eu ^rd)itefturen unb jd)i3uem Saubmer! in blü()enber ^ormenfüUe befleibet,

ben SSergleid) mit bem 33eften, ma§ jemals auf biefem ©ebiete gefdiaffen rourbe,

nid}t 5u fd^euen braudjten. ©an^ oereinselt mürben felbft in ber ©pät^eit be§

14. 3at)rf)unbert§ nod) filberne 33ud}bedel au§gefüt)rt ®iefe befi^en freiließ

nic^t ine^r ben ^d^ ber älteren, ba if)nen ba§ freie ßtermer! fe^tt; ftatt beffen

finb bie baulidjen @cf)mndformen um fo mirffamer jur ©eltung gebrad)t: nid)t

in t)alberl)abener ?lrbeit ()ergefteHt, fonbern gang freiftel)enb unb burdjbrodjen

breiten fid) bie fteinen ©e^äufe unb bie mitunter meit t)eroortretenben 53albad)ine

oor unb über ben faft noUrunb gearbeiteten Figuren au§ C^hh. 2b?)). beliebter

als bie gonj metallenen ^cdcl mürbe nunmef)r eine 3.^er5ierung ber 33ud)einbänbe

mit ganj burd)brDd)enen ©ilberbefc^fägen, bie fid) üon einer Unterlage au§

bunfelfarbigem ©ammet mirfungeöoU abhoben.

S)ie Xt)ätigfeit ber ©olbfdjmiebe mürbe üon bem ungeheuren Stufroanb be§

14. unb 15. 3a§rf)unbert§ fo fet)r in 9(nfprud) genommen, ba^ biefec- ©emerbe



•}ibb. 253. 3?orberbecfe( eine§ 6üangeücnbuc^e§ au^ Oevgolbetem iUbev im ?omicfjal5

;u Simbiivg a. c. 'i.ai)n 1880.
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in niondjen Stübteu ftarf geiuuj wax, um eine eigne ^ü]\\t ju bilben. ^änfiger

aber traten aud) fie ben üon ben SUklern gegrünbeten S^ereinigungen bei.

2)ie gtän^enbe ©ntmidelnng ber Öotbfd^miebefunft in ber romanijdjen

3eit fjQtte lux ^^olge, bo^ bieje Äunft

im allgemeinen üer^iiltniSmäfeig lange

an ben älteren g-ormen feftljielt. @d
ift ber im Sfll)fe 1264 angefertigte

9leliquienjd)rein be§ l]eiligen ©nitbert

in ber Slird)e ju ^aiierSroertl) in ber

i^auptjadje nod) üölligromanifd); nur

bie ßaubtopitöle ber @äuld)en, bie

Krabben ber ©iebel unb bie Knäufe

be§ ®ad)tirfte§ jinb auSgefprocIjen

gotifd) (2lbb. 254). 3m 14. Sal)r=

l)nnbert nal)men bie @olbjd)miebe 'ba-

für um ]o nollftänbiger bie formen

ber goti)d)en 23au!unft an, iljre 3Serfe

mürben iion biefen nollfonimen be=

l)errjdjt. S)ie banlidien @d)mud=

gebilbe erfdjienen ^ur üerfleinerten

233iebergabe in ©belmetall befonberg

geeignet. ®ie ©efe^c ber 9J?a^merf=

bilbung boten fid) faft üon felb[t für

burd)brod)ene Slrbeit bar, unb auc^

in ber g-lädjenauöfd^müdung mnrbe

bie ^^erjierung burd) geometrifd) fon=

[trnierteg Seiftenmerf balb fo beliebt,

ha)^ fie bie Slnmcnbung be§ fd)önen

naturät)nlid}en 2aubroerf§, ba^ bie

@olbfd)miebefnnft in ber g-rü^jeit
%bb. 254. 5ReIiqulenfd;rcin beä tjetl. euttbert in Cer

^^^ (g^^jj ^^^ begreiflidier ^reube

aufnal)m, allmat)lid) beifeite brangte,

bi§ in ber golgejeit t)a§> berbere fpiitgotifdje 93lattmert fid) mieber bereidjernb

§u ben geometrifdjen 93ilbungen gefeilte. @§ finb äal)lreid)e pradjtoolle @olb;

unb (Silberarbeiten au§ bem 14. unb 15. 3al)vt)unbert erljalten, bie burd)

bie gefc^madnolle 5(norbnung ber (Stab= unb aj^ofemer!^ unb ^saBtiergierungen,

in SSerbinbung mit SSappen^ ober gigurenfd)mud, fic^ al§ mustergültige

Schöpfungen be§ feinften tünftlerifdjen ®efül)l§ barftellen. SSielfad) aber be=

gnügte fid} bie ©olbfdimiebefunft nid)t bamit, bais fie iljre ^.^er^ierung^meife

au§ ben @tilgefe|en ber Sautunft t)erleitete, fonberu fie ging fo meit, ba|

fie faft bi§ ^nr 9luf3erad)tlaffung ber eignen, burd) ©toff unb ^mtä ber non

it)r ^ergeftellten C^kgenftänbe bebingten ©tilgefe^e ber 93autunft folgte, baf? fie

i^re SBerfe au§ rein baulidjen 5'Ormen fojufagen baute. S3ei manchen 5tufgaben

^<>5~*3I=^,~X'?^
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2lbb. 255. ®cf)rein be§ ^dl. (ämmcram üom Jatire 1428 in St. (Smmeram \u SlcgenSbuvg.

Ter Sern biefel Scl}rciu§ befte^t au-3 Siipfer, luä^renb bie giguren unb bie ornamentale 23cflci5inig in ©olö
nnb Silber getrieben finb.

log freiticf), raenn einmal bie 5Irc^iteftur bie ©runblage für bie Sdimucf^

bilbuTigen abgab, bie 3Ser)ud)ung t)ier§u ^iemüd) nat)e, ]o nameiitlicf) bei ben

{)au§= ober üielmel)r firdjenförmigen 3^eliquienjd)reinen. ^a^ and] bei ber=

ortigen SSerfen bie ©olbfdjmiebe nidjt immer biefer S3erfud)ung unterlagen, be=

weifen mandie trefflidje 33cifpie(e, mie ber fdjöne, im 3al)re 1423 angefertigte

@d)rein in ber et. tSmmeram§fird)e ^u 9iegen§burg, ber bie (Gebeine be§ ^f^amen^;

t)eiligen biefer ^irdje bemafjrt (2(bb. 255), ein SJJufter feinfter Slbroägung be§

^Iö(^enfd)mudg in ber gejd)madüD(Ien Verteilung ber freieren formen reid) unb

malerifd) ruirfenber 33üften unb ber regelmäßigen 3^9^ geomctrifd) gefunbenen

3iermert§. 2(nberfeit§ aber finben mir nunmel)r nid)t fetten 9ieliquicnfd)reine,

bie fo ooüftänbig bie gro^e ?(rd}itettur nad)af)men, halß il)nen faft nur bie

STürme fefjlen, um fie al§ üertleinerte Dladjbilbungen gotifdjer 3)ome erfc^einen

gu iaffen. @an§ regelmäßig mürbe ein erft in gotifdjer ßät aufgefommener

©egenftanb gotte«bienftlid)en @ebraudj§ in ben (5'ormen ber fird)lid)en (Stein=

ard)iteftur aufgebaut. @§ mar bie§ bie SO^onftrang, ba^ ftet§ mit befonberer

^radit f)ergefte[Tte @erät, meldjeS feit ber ®infüf)rung be§ g-ronleid)namfefte§

§um feierlid)en Umt)ertragen unb B^^Ö^" ''^^^ gemeit)ten ^oftie biente; über einem

f^uß unb einem imn ?tnfaffen bienenben ^nauf geftaltete fid) ha§> @ef)äufe,

mel(^e§ bo§ in einem @to§ctj(inber eingefd)(offene ^eilige iörot umgab, äf)nlid)

ben fteinernen (Sa!rament5t)äu§djen ju einem burd)fid)tigen Xurmbau aus

(Streben, Sogen, SSimbergen, g'^alen, mit SOJaßroer!, Krabben, Kreuzblumen

unb (Stanbbilbd^en gefd^müdt cMh. 256). ß-§ ift intereffant, baß gelegentlich

bie ©ntmürfe ju fold)en ©olbfdjmiebearbeiten gerabe^u oon ©teinme^en ge=

mad^t mürben: unter ben in ber i^unftafabemie jn SSien oufbemat)rten £)ri=

ginolriffen am ber 5Biener 58auf)ütte befinben fid) oudj berartige ^eid^nungen.

3IIIe 5iBanbIungen ber Slrdjitettur madjten jene meift beträditlid) t)ot)en Ö)o(b=

gebäube mit. 3n ber ©^lußseit be§ 14. 5at)rl)unbertÄ, ber bie älteften ttor=
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f)anbenen SJ^onftrangen angef)ören — bie öttefte mit ß^i^^^Ö'^^^ üerfe^ene i[t

üielleidjt bie ber ^^farrfirdjc ju 9^atingen bei ^üffelborf oom So^jte 1394 —

,

trurben fie ftreng naä) ben ®eje|en ber 33au=

fünft l)eri3e[tellt unb bitbeten in biefem (Sinne

ein burrf)au5 ein^eitticf)eö ©efüge. 9^ur ein

DereinjetteS Seifpiel, bie üor furjem an§> ber

2}erborgenfieit tjcroorgejogene, ungeföf)! in ber

nämtidjen ßeit entftanbene 9J?on[tran§ ^u ^olct)

auf bem SJJaifetb läßt

unter bem Xurmbau noc^

bie ©runbgeftalt eine»

@eiä^e!5 ertennen. Bpä-

ter löfte fid) ba§ oer^

jierenbe 33eiroerf met)r

unb met)r in felb[täubigen

33ilbungen non bem bau=

Iid)eu ©crüft; bas (entere

mürbe überroud)ert oon

Stätterraerf unb '^turnen,

bereu Oiröfee in einem

ieltjamcu 9JciBviert)äItni§

ftaub 5U ben ^ierlid);

bünuen ^o^^nten einer

roin.^igen 5(rd)iteftur mit

ebenfo minjigen ju it)r

gef)örigen ^igürdjen, bie

aber auberieit5> aud) mie=

ber burdj ben öegeuja^

§miid)en it)ren öo [leren

formen unb ben burd)=

fid)tigen feineu 5(rc^itet=

turgebilben bie malerijd)e

Sßirfung be§ ©anjen

meientlid) ert)ö()teu.

9lad)bem bie @Dlb=

fdjmiebe einmal bie ^Dr=

men ber Sautunft auf

genommen l)atten unb

i^ren ©tolä barein feB=

ten, bie fc^arfe Wt'mU
arbeit in uuget)eurer 33er=

tleiueruug mit gteid)er ©d)ärfe uad);^uat)men, bejdiräuften fie bie ^^erroenbung

biefer formen ni'djt auf @et)äufe (5(bb. 256, 257), bei benen biefelben gemiffermaBen

2166. 256. ©otbcne 33ionitranj au§ bem

Sornjc^a^ 5u grt^tar. gnbe bei 15. '^a\)x^

&unbevt§.

i;[b6.257. ©otifc^esSRaut^;

fap, (Srj Oergotbet. S(uS

bem 14. ^a^^'^unbert.



6. 2ie ^sitmiitgeu öcr itün[tleii)anbiütn1cr. 429

gererf)tfertigt erfdjienen. Sie gingen mef)r unb nief)r baju über, alle ©eviite itnb

©eföBe mit SÜJaferaeil, genfterdjen, burd)brod)enen (5)iebeld)en unb (Spi^türmd)en

gu überipinnen. 2(m roenigften Q)elegent)eit ju ard)ite!tonifd}er Se^anbtung

bot ber ^zid). 3)od) üeränberte aud) biefer feine

Öeftalt in bejeic^nenber Söeije. Seine glatte ©c^ale

nat)m eine idjlantere, nief)r gerabünig jid) au§=

ttJeitenbe gorm an, ba ber ©otit bie üoUe 9^unbung

nic^t äujagte; fie rut)te auf einem fdilanfen @d)aft,

ber au§ bem oielblättrigen fdjartiippigen gu^ empor:^

[tieg, nnb ben ein au^3 mannigfaltigen g'Oi*'^^^"

gufammengefe^ter ^nauf umgab (3tbb. 258). ®a§

ßierroer! bewegte fid) audj t)ier oorjug^meife in

SDIa^roertbilbungen, unb bic^iueitcn fonnten bie 9Jtei[ter

ber @olb= unb Silberari^iteftur e» fid) nic^t oerfagen,

menigftenä ben Änauf — red)t unbequem für bie

§anbf)abung — ^u einem nieblid)en gotifd)en Sta-

peüdjen aufzuarbeiten. S)ie S3orliebe für bie 9ln=

bringnng ber non ber 3lrd)iteftur gefd)affenen @e=

bilbe ging mandimal inS Uuget)euerlid)c; fo jeigt

— um nur ein 33eifpiel anjufüf)ren — ein 9fle=

liquiengefäl, tüeld)e§ Slarl IV. im 3af)re 1378 ber

^^rager ÖoIbfd)miebeäunft fd)enfte, hk bem Su=

^atte, ber SOlitra be§ t)eiligcn ©olbfdjmieb^ ©(igiu§,

entfpred)enbe gorm einer 33ifd)of§mü|e, unb biefe S[l?ü|e ift an ben 9iänbern

mit Krabben, an ben ©pi^en mit Sreu^bhimen befe^t.

5(ud) bei ©egenftänben iue(t(id)cn 6)ebraud>3, in bereu öeftaltung bie gotifc^en

(^oIbf(^miebe übrigens groBcu (^efdjmad unb frudjtbore ©rfinbungegabe an ben

2^Qg legten, bef)errfc^ten bie j^ormen ber Slird)enard)iteftur mit SOhBmerf unb

burdjfidjtigen ©pi^bogenbauten bie SSerjieruug.

äSeld) groBortigen 9^eid)tum an füuftlerifdj oerarbeitetem (gbelmetall ber

SSürgerftol^ in ben 9iatbäuferu jufammenljäufte, baoon gibt hQ§> S^atgfilber^eug

ber (Stabt iiüneburg ha§> gtän^enbfte 33eifpiel, ba§ fe^t im tunftgeroerbemufeum

5U 33erlin prangt, ein in feiner 3lrt einzig bafte^enber (Bä^a^, obgleid) ber

i)eutige, ungefä{)r gur §älfte ber gotifc^en ^eit anget)Drige Seftaub nur etma

ein (Siebentel be§ üor bem breifeigfätjrigen Kriege oorf)anbenen ausmadjt.

3ur 3?eranirf)aulicf)iuui bc^ Unterid)icbeö älpifd^en früfigotiic^er unb jpätgDtijd^er

®olb)d)mtebefunft mag beffcr al§ jcbe 9(u§eniatiberietiung ber SSergleic^ ätrijcl^en ben

beiben abgebilbeten Krümmungen oon Sijc^oi^fläben aue^ bem S}omid)Q§ ju §ilbe§:^eim

btenen (2tbb.2ö9). Ter eine Srunirnftab ift berjcnige be§ 33ifc^Dfg Ctto 1. (t 1279); ber 3ilber=

jdjmucf ber elfenbeinernen Ärümmung, melcfte ba§> 2amm @ottc§ trägt, befdiränü fid) auf

bie friid)en, anmutigen 'ißflanjenformtn ber frübgotifi^en 3tertunft, tt)eld)e burd) gercunbene

2^rä^te miteinanber oerbunbcn ben fd)Iid)ten J^crn begleiten. 5)er anbre jeigt bie über=

reid)e ard}iteftDnifd)e nnb pflan3lid)e llmtleibung, metd)e im Qal^re 1492 ber ©olbfc^mieb

SöiU)elm Saltjen'^ufen für ben. elfenbeinernen Üirummftab be§ f)eitigen ^Sernmarb anfertigte.

3Ibb. 258. 6pQtgoHjd)er Rdä) im

®omf(^a| 5U ^xaa,.
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15. ^afjvii. 13. 3af)rh.

2(b6. 259. a3if^of§i'tä6e im ä5omid)a^ lu .pi[bcsf)eim.

3m ©egcnja^ ju bcn üerfiältnismafsig eiuradicii

SSauformen , in bcnen fic^ bas SBetI)rQurf)faB au# bcm
14. 3ßt)r^unbert aufflipfelt (2(bb. 257), oeranicf)aulid)t

bte golbene ^^radjtiiionftranj ber (5ttft§fird)e ju g-ti^Iar

(^bb. 256} ben ÜRcicbtum einer großen ipätgotii(f)en Mon-
ftranj; ber jdiöne Seid) nuv ^$rag i3lbb. -'58; ^eigt nn«

bie für bie ©otif be§eic^nenbe ©eftalt biejec- (SJefäBeö nnb

bejfen reid^e Sdisic^müdung in ber ipcitgotiidjeti 3eit. (Sin

roeltlic^ej' ^runtgefoB berjelben ^^it^ ini)xt uns bie it(ber= -v-'o^.

üergolbete Äanne ber ©enofjenidiaft ber @oc4arer 93erg= 3l6b. 260. Sie Sergfanne Don 1477

leute com ^a1:}xt 1477, roeldie im aiatfiaug gu ©oslar im 3lotf)au§ ^u ©o§[ar.

aufbetrai)rt rcirb (Stbb. 260), nor klugen, f^fi^ner geben

mebrcre bem 15. 3flbri)unbert angeprige 6auptprad)tftüde aus bem Süneburger Silberjd^a^

:^errlid)e 33eijpiele con bem Äünftlerttnn unb bem ^anbmcrfsgejc^id ber beutjc^en @oIb=

fc^miebe biejer 3pit: i^a ift ats ein^ ber älteften Stüde bieje« <Bd)a^c<i ber jogenannte

SSürgereibsfriftaü, ein ftreng ardjitettonii'd) gebaltene^ Ääftc^en, bas jur 3(uibeföabrung einer

in friftall eingeid)Io)jenen Steliquie biente, ouf tt)eld)e bie neu aufgenommenen 33ürger bcn

eib ablegten, ein SBerf be^ 2üneburger«3 §anö Saffer, oom ^aijxt 1444 {%bb. 261); ferner

ber jogenannte 9ld)atberf)er, ein öefäB öon einer für bie 3^^^ fet)r bcgeidinenben ®efta It



6. ^ie ^snnungcu ber Äünftlcrfiaubiucrfcr. 431

3(6b. 261. iBiivgereibSfinftatt öont ^al)xe l-ii-l au§ bcm Sünebuvgcr iil6evid;a§.

mit ßinjae öon ^aipi^^

ftein, ein @eicf)enf eine»

Öerjog^ oou "i8raun=

id)racig, Don I472(5([tb.

•262> boÄ f oftbar gc--

faßte Jrinfl)orn au^i

(£Iefanten3af)n oon 1486

(2(bb 2(34), unb eine

ber ticrid)icbcncn xeid)--

öerjiertcn Bd}aUn au§

ber 2d)IuBjcit be^- 15.

3af)rf)unbcrt§ (2(bb.

263>

9iei(f)(icf)er Su=

tüeknidjmucf tüuvbe

öon ber @o(bic^miebe=

fünft 9otiid)en 8tit§

oeifc^mätjt, fie gefiel

firf) barin, burcf) if)re

formen allein ju n)ir=

fen. 5Xu(i) Sc^mel§'

xotxt raurbe — mit

feltenen 2{u§nat)men

— üDnif)rnurfpär(id)

angewenbet; tjauptfäcftlicf) biente ba§fel6e jur farbigen ^(usjiernng ber natura

ä^nlicf)en 33(umen, melcfie namentlid) bie fpätefte ßeit liebte. 33ic^roeilen mürben

jorte figürlidje 8dinifeereien in ^^ertnmtter auf Sd^melj^ ober öolbgrunb jum

©ermüde reicher '';|?rad)tgeräte oermanbt.

jDie früt)er fo fe^r beliebte ^erbinbung oon ©Ifenbeinarbeiten mit SÖerfen

ber ©olbfc^miebelunft fam an^er DJJobe. 5)ennoc^ ronrbe bie ©Ifcnbeinfc^ni^erei

jeW mieber lebf)after betrieben alc- in ber fpätromanifd)en ^nt Steine ^an^-

unb 9Reifealtäre jum ß^i^n^i^^n^^öppen , 3d)mudtäftd)en unb anbre gefällige

Sleinigfeiten mürben maffenl)aft au§ ©Ifenbein angefertigt, ^ie Bearbeitung

be§ fd)önen unb bilbfamen Stoffel mürbe aud^ nid)t me^r oon ben @olbfd)mieben

allein geübt. Sie ed)ilber fdjmüdten il}re ^ferbefättel mit (älfenbeinbilbroerfen,

bie bemolt mürben unb gleid)fam eine Steigerung ber auf beut Seber aug=

gefüf)rten SOIalereien bitbeten; bie Spicgler faxten il)re (Spiegel in reliefbebedte

©Ifenbeinge^öufe; bie Slrmbrnfter legten il)re SSaffen mit g-igurenbarftellungen

au» bemfelben Stoffe aui§. 9Jiel)rfad) finben mir auc^ bie beiben le^tgenannten

©emerbe al§ 9}?itglieber ber St. Öuta^bruberfc^aften.

3u ben 'i^ufgaben ber Öolbfd)miebe gel)örte and) ba§ Sd)neiben ber Siegel=

ftempel. SBenngleid) bie SJJeljrjalil biefer Stempel ganj l)anbmerf5mäBig an=

gefertigt mürbe, fo finben mir bod) auc^ in il)neu überall einen fünftlerifc^

geregelten Stil in ber Stnorbnung unb 2(u§fül)rung ber giguren öon tl)ronenben

dürften, öon @eiftlid)en im Cruat, öon Drittem ^u Ü^ofe in öoUem 2Baffen=
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ld)mucf, öou üornel)men ^^'^i^*^" ^n mobifi^er

Äleibung, intüie ber |)ei(igenbilber unter '&aU

bad)inen, mit beneii bie Älöfter ^u fiegeln

pflegten, unb felbft einfacher äöappen. ^is=

nieilen geftalteten fid) aber aurf) bie Stempel

gu roaljren ßunftiuer!cn üon meiftertjafter 3Iu§=

fü^rung, io namentlidj bie großen Staatsfiegel

be? 15. 3af)rl)unbert5, auf benen ber §errfd)er

abgebilbet 5U werben pflegte, mie er in mQJe=

fttitifdjer unb bod) leben^ooüer Haltung auf

einem nrcfiiteftonifd) aufgebauten unb über=

büd)ten, mit bem SBappen feiner Sänber ge=

fdmütdten ^brone fi^t i^tbb. 265).

(Sine fel)r angefeljene ß^^^f* mar bie ber

äBappenftider ober 8eibennat)ter, benen bie ^n-

fertigung ber geiftlid)en Crnatftüde unb ber

5tltarbe!leibungcu ebenfomobl raiebieber2öappen=

rode unb '^pferbebeden oblag, ^mav arbeiteten

bie Älofterfraucn emftg für ben 33ebarf ber

eignen Äirdjen, unb and] in ben ^^urgen be§

Stbels fd^ufen bie tarnen ebenfo unermüblid)

mie in frül)erer ßsit funftreidje 9labelmalereien;

nid)t nur aus romantifd)en ^id}tungen, fonbern

and) au5 hen 5lufäeid)nungen ber df^roniften

erfa{)ren mir, ba^ bie grouen „bie SBappen

näben non Seibe", ha'\^ uon geliebter i^onb

gcroirfter .^elmfd}mud hü§> ipaupt ber bitter

im f)eiBen Äampf umflattert. Slber ber S3ebarf

an funftooll geftidten Stoffen mar in jener 3ett

be§ oerid)menberiid]en iileiberaufmaubS fo un-

gtaublid) groß, 'i^a]^ berfelbe nur ^unt geringften

2eil burd) ^rioatarbeit gebedt merben tonnte,

^ie 3^^^tt "5^^ Sinippenftider, bei ber bem 5In:

jd)ein uac^ auc^ Stiderinnen eingefd)rieben

mürben, ttiar baf)er fo gro|, baB fie in ber

^Jiegel be§ '^^tnfdjluffec^ an eine größere ®enoffen=

fdjaft nid)t beburfte; fud)te fie bennoc^ einen folc^en ?(nid)luf3, fo fanb fie ben=

felben naturgemäf? bei ben tunftoermaubten Sd)ilbern unb 3)Zalern. 2e|tere§

mar beifpielsmeife in Sßien ber galt, mo bie Sa^ungen ber St. Sufasjedie

im 3at)re 1446 ha^ SDZeiftcrftüd folgenbernmBen noridjrieben: „ßin Seiben=

na'fiter foU ftiden ein 33ilb oon Seibe unb ein ^-i3ilb erljaben ai!Äfüt)ren, mie

ba^ äu teerten gefjört, jebe§ anbert^alb Spannen lang, unb einen Sc^ilb iier=

mappnen mit einer Stiderei oon Seibe in ad)t ii>od)en."

Sttib. 262. 2td^atbe(|ev üom ^a^vc 1472

au§ bem Süneburger 2tlberi^a|.
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^ie in mancf)en ^irdjen-^

ic^ä|en unb in Sammlungen

nod) §iemlic^ safjlreid) er=

{)Qltenen ^^roben t3Dtii(f)er

©tieferei geben un» einen

Qu^erorbentlicf) ()of)en 33e=

griff üon ber Äunftfertig=

feit jener 9labe(maler. ©ie

ftrengen ©tügefe^e ber ©otit

mit if)rer beftimmten Sinien=

füf)rung erleichterten bie

2)arftenung menfc^lic^er ®e=

ftalten, unb Silber üon mun-

berbarer ß^^'tf^eit mürben

au§ fd)immernben Seiben=

fäben gufommengeftodjen

;

bie ©tiefer maren fo fid]er

in ber 3^iii)J^u«9/ "^^B f^e

fogor bie ^^(uSfü^rung üon

SSilbniffen übernahmen. 33ei
i i

;
v. o

^ ;
^ i

;
?

SBappenrödcn unb Äonertüren (^ferbebeden) mu^te natürlid) bie griigte Überein=

ftimmung mit ben ^(rbeiten ber «Sdjilber f)errfdjen, bie fid) mit benen ber äöappen-

4 ftider §u einem einl}cit(id)en <Sd)mud für Mann unb

Sf^ofe üerbanben. 3(I§ eine ilberfc^reitnug ber natürlid)en

©renken ber ©tidfunft erfc^einen uns ()eute bie nament=

lid) in ber fpäteren ^zxt beliebten erf)abenen 33ilbftidereien,

„mie ba§ ju perlen gef)ört", bie ooUfommene 9?elief;

arbeiten au§ ^^erlen unb eeibe geigen. Sefremblid) er=

id)eint e§ un§ au^, ba^ bie [tarren formen ber 2lrd)i=

teftur in ben meid)en (SJebilben ber 9^übe(arbeit eine

grofec 9ioUe fpielen.

Sac- .'öcrftcUiinflöOerjafiren ber gotijcf)en SJabcImatereien

lucift eine unenblidje SJZannigfciItigfeit auf. (£iu jc^öneS 33eiipiel

ber cinfadiften '^trt be§ „S'Jä^eii'i in 8eibe" wirb im 3xat:^aii§ §u

Su,^crii nujberDQ^rt, ha^ in ber 3cf)tad)t bei ©empad) erbeutete

SSauuer oon .s!)abgburg. 3)a§ielbe ift ganj nad) 3trt ber @la$:

gemälbc i^ujammengeie|t;

ber golbgelbe ©runb, ber

prtiditig [tiüfierte rote

üöiiie, beffen njeifeeÄ'rallen

unb 'Jhigen finb einzeln

auc-geidjnitten unb bie ein^

seinen oeri'djiebenfarbigen

ecibcnftüde finb burd)

2(bb. 264. Srinfbovn Dom ^afivc 1486, mit iilbcv bcjdjlügenev e(eTanten5ül)n, breite bunfelrote Ul ''^ilntt:

au§ bem Sünebuvgcr citbeijc^aij. ftidj auegefütjrte Umrifj-

ffnadiuB, üeiitfc^e Äiinftgejc^ic^te. I. 28
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Itnien miteinanber oet=

bunben ; in berjelben

2öeife wie bie Sonture

firb innert}alb ber Zin--

ftgur bie Sinien ber

9iJä:^ne unb anbrer ßtn=

5et[)eiten eingetragen,

i^tan barf annetimen,

baß biefe eigcutlidie Sei:

bennät)terei biegcroöf)n=

lidie §erüeUunge>art Don

^Sanncrn luic öon So=

tertüren unb SSappen-

fleibern mar. S)a§ cin=

facfie 3luhnalen ber t)e-

ralbii'djen g-igni^en auf

ben Stoff/ luie e^. bie

gleic^fafß im Su^erner

ävatliau':- anfberoaftrtcn

iöanncr ber ©ibgenoffen

au§ ber 2cf){acfit bei

Sempad) jeigen, »ar nur

ein ärmlidicr 3tDtbc{)elf.

S^agegen mar ein große;

rer JReid)tum, ein gröf3e=

rer ?tuftt)anb non Slunft=

fertigfeit fc^on früf) be-

liebt; fo ritt in ber

Sd)Iad)t öon ®öüt)eim,

und) bem 33erid}t eine-:- SJiitftr eitere, ber ^erjog §einrid) Don Äärnten mit einem SSappenrocf

unb einer ^^fcTbeberfe in ben c^ampf, bie „auf petit punt (au petit point bereitet" roaren.

®a§ 14. 3a^rf)unbert fteigerte and) in bieier 33e5icfiiuig ben 3hifuianb auf§ äufeerfte. ^ie

)Refte eine§ mit 3(blern beftrcntni ^erolbrodec- im ©crmaniidien 'J^hiieum ju SHirnberg jeigen

eine 'Oluefülirung , meld)e in ihrer '.Sirfung bcrjenigeu ber 93farburger 2d;ilbe oöUtg ent=

fprid}t: bie auc-geid)nitlenen unb eingcnät)ten g'iguren iinb unterlegt, lo öafe fie in leiditem

Sietief ^crportreten, unb alle Jy^ädjen finb mit £rnamenten gefüllt.

^n unglcid) gröf3erer 3(^f)i '^^^ loldie roeltlidie ftleibungg: unb 2(u^riiitnng-5ftüde finb

Siidereien firdjiidicr 53cftimmung auf unire ^ni gefommcn. 5ntaröorfäl3e unb gotteä^

bienftlidie 'ipraditgcniäuber .zeigen un§ in ben perfdiiebcuftcn 'Xrten ber 5ht^fiil;iung ornamentale

unb figürlidie llkiftermcrfe , unter benen mandje faft auf gleid)er £)öt)c mit ben beften

gleid)5eitigen fflciniaturen ftetien 9Xbb. -2(36 unb 268). Gine unpergleidilidie 9Jtufterfammlung

geftidter Sirdicngeiuänber befinbet fid) jum S3eiipiel in ber Stiftefirdie ®t. i^iftor gu A'anten.

2lud) bie befdieibene ©attiing ber 23cii5ftiderei, meld)e 'i?lltarbeden unb .'ganbtüd)cr gierte, t)at

SBerte ^interlaffeu, bie ben anfprucbc-DoIIeren Seibenarbeiten füuftlerifd) ebenbürtig finb.

3n I)öc^fter ^^lüte ftanb bie SSappcuftiderei am ?^ieberrbein, inebeionbere in Äöln,

reo \a aud) Pon alters :^er bie Sdjilöer gvofjen 9iubm genoffen. Sie SSappenftider raareu

^ter eine Dornef)me 3unft, if)re lititgliebcr ia^en im Senat, unb bei ber ^lufna^me eine§

iiel)rling§ nnifstc nocf) ber i^orfc^rift ber im ysa.i)xc 1396 ausgefertigten Crbnungen biefer

Innung ein ©olbgulben (etwa 10 5Jtarf nac^ unfernt ©elbe, nad) bem bamaligen SBert

bee ©elbee ungcfalir bas Si^ölfradie unb ein Piertel Cfim 2Scin gegeben merben. 3i>er

SJieifter merbeu roollte, nuij^te minbcftenS fec^§ ^Ci1:)xc als Sel}rling unb minbeften-J Pier

3af)re aU ®efetle gebient t)aben; bei ber ^tufnabme alc-' 'JJfeiftcr hatte er 6 ©olbgulben

%bh. 26.5. Sieget Äaiiev attbvec^ts II.
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2(bb. 266. €eibeniti(fcvci t)om ScfituB be§ Ü- t^QfirIiunbert§. (Socficfie Sammlung.)

9tbb. 267. Tic ^agb auf caä 6tnl}0vu (luid) emcv im i»aitclaltev aagcmctu befauntcu birfjteriic^en Sav--

l'teKung ber 2Serfünbtgung) non einem gcroivften Zcpind) bes 15. Snbvl). in cev =pTavvfivd)c -,11 @e[nbauicn.

28*
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in bic 23ruberid)aitefaiie §u cntnd}ten. Set)r bt-

äeicf)ncnb für ba-^ 3""fti»eien ift bic Seftimmung
ber nämlid)cii eagungcn, ba^ jeber ^Jleifter, ber ein

Tteuc:?5)lui"tcr erl)iclt ober erfanb, Berpfüd)tet rvax, ba^^

l'elbe ben übrigen lliciftcrn mitzuteilen unb ju Ieif}en.

(Sine nid)t geringere Äunftfertigfcit ale bie

Sticfer entfalteten bie Xeppicf)tt)irfer in ifiren färben;

präd)tigen SSerten iMbb. 267.

S)en @t. Sufasgilben fc^tojien ftii) ge=

n)öf)nlirf) mefirere ©eiüerbe an, beren Xt)ätig!eit

feine tünftleriidje Xüüx, aber bod) ben fünften

biente; jo bie „^^ermenter", bie ben Suc^malern

ba§ iorgfiiltig zubereitete ^^ergament lieferten,

unb bie „@otbid)Iäger", bie für 9J?aIer, ©d)i(ber,

SUummiften unb 33ilbfd)neiber bas fo reid)(id)

öerroenbete Slattgolb unb ^ölattfilber (,,ge-

ld)Iagene§" ©olb unb ©itberi unb für bie

SSappenftider unb Jeppii^roirfer „gefponneues

SSer!", b. t). @ü(b= unb Siiberfäben anfertigten,

ferner traten biefen ^Bereinigungen bie „2luf=

bruder" bei, treldjc Seber unb anbre 8toffe mit

eit)abenen ober fladjen 9}Zuftern bebrudten, unb

bie „ftartenmaler" ober „iöriefmaier" unb „33rief

=

bruder", bie 3Serfertiger ber feit bem @nbe bes

14. 3at)rt)unbert§ in 5(ufna^tne gefommenen

Spielarten, bie fid^ balb fo allgemeiner SSer=

breitung unb 35eliebt^eit erfreuten, ba^ fie faB=

meife üerfanbt mürben. Tie SEtjätigfeit biefer

(enteren ©eroerfe begrünbete bie in ber %o{Qt'

jeit fo f)od)bebeutfame ^unft be§ .^oljfdjnitt-^.

Snnert)alb ber grof^eu ^ünftterbruberfd)aftcn, bie fid) in öerfc^iebeneu 3täbten

nerfdjieben gufammenfel^ten, meiftenS aber bie I)auptfäd)lid)ften ber aufgefü{)rten @e=

merfe in fid) oereinigten, mar bie 'J()ätig!eit eine§ ein.^elnen SJteifters nid)t immer auf

einen einzelnen ßrrocrbsjmeig befd)ränft, e? fanben fid) in i^nen 9J?änner, me(d)e, roie

e§ bie SSiener Sa|ung oon 1446 auäbrüdlid) oorfie()t, it)r 9J?eifterftüd in mehreren

fünften ju mact)en muBten. ^er innige ßufamtnen^alt, me(d)en bie auf t)erfc^iebenen

(Gebieten fdjaffenben iKinftler in biefen ^Bereinigungen fanben, trägt mit bei ^ur @r=

flörung eine» ber groBartigften SSorjüge be§ gotifd)en 3eitalter§, ber üollenbeten

Stileint)eit ndmlid), meldjc fämtüdje fünfte ju munberbarer Harmonie oerbanb.

2(ud) menn gemöt)nlid)e .^panbmerfer, beren 5Irbeiten nicmalc^ auf ben iRamen Don

liunftraerfen 'i(niprud) mad)tcn, ibre (Sr;\eugniffe mit figürlidjem ober beralbifc^em

33ilbroerf fd)müdten, mic es ,v 33. bie 2öpfer bei iuibenf(iefen unb bei Cfenfadjeln

gerne tt)aten, fanben fie in ber Befolgung ber burd) f)öt)ere Äun[troer!e if)nen cor Singen

gefül)rten Stilgefe^e ein fiebere» Sdju^mittet gegen tiöllig un!ün[tlerifd)e S^iolieit.

atbb. 268. Dteliefiticferei (15. ^a^v^.) im

erjbijd^öftidjen ^l^ujcum ;u Äötn.



3lb6. 269. ©(jenbeinfc^tufeeTet im ©ermantic^en ^Jiufeum \a ?lüvnberg: (Sine S^^S^ ii" ^^- ^ci^y:^'anitxt.

Sie an ber Sagb tetlne^menben 2amen fütiren galfen naä) ber affgemcinen Sitte bc§ 9J}itteIaIters, bie eine füttert

tl)ren SSogel auf ber S^uft. bie anbre lodt ben jagenbert mit betn gebcrfpiet surücf. 9118 S^ußroaTTe bient bec

SSogen, mit bem 2(fittiert roitb ber öirfcfi abgefangen.

^

l^arfteiiungen incltiiLijcn ifn^aits.

U5 ber ^üÜe mannigfaltigen 33ilbn3erf», bie ba^

3eitalter ber Qootit ^interlafien ijat, treten bte=

jenigen ^arfteüungen mit einem beionbern 2tn=

iprud) auf unfre Süifmertjamfeit I^ernor, melcfie

ii)re Stoffe nic^t au§ bem S3ilberfreife ber t)eiltgen

Sd)rift unb ber Segenben, ionbern an^ bem Seben

ber eignen ßeit gefc^öpft tjaben.

(Srf)on gegen bas ßnbe be!5 12. unb im

5Infange be^ 13. So'firliunbert^ maren ^id^tungen

tt)ie ^^einridj üon 33elbefe§ Stneibe unb ba§ 9^olanb5=

lieb be§ ^^faffen Äonrab mit geberjeidinungen

illuftriert morben, unb me{)r unb beffere« öieüetrf)t

alÄ ft(^ er'f)alten f)at mag jn @runbe gegangen fein; gleic^ ben

^idjtungen trugen fetbftoerftänblid) and) bie 33itber ba§> ©eroanb

if)rer 2)^\t. 5Iud) (If)ronifen unb fogar ©efe^fammhmgen mürben

bismeilen bur(^ 93ilber gejiert unb erläutert. Xaß iiberf)aupt

bamal§ bie ^unft nid)t gan^^ au§fdiliefelidj im Xicnfte ber ßirc^e

Jibb. 270. äierbud^;

itabe au§ ber Äajjeter

ipanbidn'ift ber SSctt;

i^ronif be§ 5Rubotf

Don (?nt§ (tion 1385).
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[tanb, jonbern ficf) mitunter mit recf)t rDe(t(id)en 2)ingen befaßte, erfafireu mir

unter anberm aus einem ber rei^cnbj'ten Xatjelieber äßolfranti? üon (5id)enbad),

in rofld)em ber ®irf)ter fid) eine Scene §mifc^en ^mei Siebenben aU einen er=

freulid)en 35ormurf für einen ©cf)ilber oorftedt, bie §u ma(en mir '^eutjutage

geredjte 33ebcnfen tragen mürben.

3n ber gotiidjen ^dt nun, a(§ bie ^(ulübung ber Äunft faft ganj in bie

§änbe öon ßaien übergegangen mar, unb a{§> aud) haS' Slunftbebürfnis in 2aien=

freijen ein großes unb allgemeinem gemorben mar, fteigerte fic^ ha^ '^^Df)Igefallen

an me(tlid)en ^arftellungen. ^as Seben jener ^nt, namentlid) ha§> Sf^ittertum,

crid)ien in io reid)en unb farbenpriiditigen formen, ba^ e» notmenbigermeife

bie Äünftter anregen muBte, fid) an ber SBiebergabe beffen §u oerjuc^en, tüas

fie ringc-um t)orget)en ia()en. ^cnn ber ^lid für bie ßrfaffung ber 2Bir!lid)feit

^atte ja begonnen fid) ?\u öffnen. 3n ber Zhat bot fid) nunmet)r aud) eine

reidjlid)e (55elegenf)eit gur bilbüd^en SSerf)errlidiung beä 9?ittertum§. S)te ritter-

lichen 5^id)tungen be§ 12. unb 13. Salir^unbertc^ mürben fef)r nie! gelefen; ba

in i{)nen bae Seben ber ^dt fid) in ibealer ©eftalt abjpiegelte, galten fie aU
33ilbung§'- unb ©r^iel^uugc^mittel, unb in immer größerer 3af)( üerbreiteten fid)

ifire 5(bfd)riften in ben Stbelsburgen unb in ben Käufern ftiibtifdjer öefdilec^ter.

SSie in ben f)eiligen Sd^riften bac- 5(nfd)auung§mittel bcm 33ilbe'3 bem Sefer ju

§ülfe fam, fo münfc^te man aud) beim Seien ber Siomane ^Berförperungen ber

bic^terifc^cn ^beatgeftaltcn imr klugen ^u f)aben. Sni 13. :3a^t'f)unbert begnügte

man fid) burd)gcl)enbe nod) mit Umri^3eid)nungen, bie aüenfallc^ mit Ieid)ten

XiJnen oquareUartig angetufd)t unb burc^ golbigen ober farbigen .pintergrunb

i)erDorge()oben mürben; babei gaben fidi aber bie 3e^cf)ner bie größte 9JZüi)e,

ber ®efü()l§tiefe bes ^id)terÄ im 33ilbe g(eid) ju fommen unb namentlid) ben

'^hisbrud minnejcliger ömpfinbungen red)t fpred)enb in bie Slugeu i^rer g-iguren

gu legen. 9Jät bem Gnbc beö 13. 3ativl)uubert§ rourbe aud) auf bie ted)nifdje

5(u§füf)rung fDld)er Silber größere Sorgfalt t)ermenbet; fie mürben mit breit

aufgetragenen färben fräftig bemalt.

3u ben älteften mit ausgemalten 9}?iniaturen gejd)müdten ®id)terinerfeu

gel)ören bie beiben berül)mten Sammlungen beutjd)er 9)ännelieber, bie nad) ber

el)emaligen "^enebiftiuerabtei Steingarten in 3iMirttemberg benannte 3Seingartener

2ieberl)anbfd)rift (in ber föniglic^en 'priüatbibliotf)ef gu Stuttgart) unb bie

größere ©ebic^tefammlung, melcl)e auf ©runb ber Vermutung, ha'^ ber 3iii-'i<i)er

9iitter unb $Rat5t)err ^Kübiger 9Jhneffe, ein gefeierter ^reunb be?- ^J^innegefange,

il)r Sefteller unb erfter Scfi^er geroefcn fei, alc- bie 9)kneffejd)e 2ieberl)anbfd)rift

beäeid)net §u merben pflegt (bi§ cor fur^em in ber ^arifer 9ZationalbibIiotl)ef,

je^t in ber UninerfitätöbibIiotl)cl ju ^eibelbergj*).

*) S^ic jdiict)al§rcid)c $anbjcf)nft tarn im ^aijxc 1607 crftmat^ nadi §cibelberg, nad}bent

fie in ber junäct)ft oort)ergcgan9cucn 3tit ben ^efißer föicbcrlioü in ral'c^er %o[qc gett)ed)ielt

i)attc. 9(ber jic öerjcfiroanb in unauigettärler SSeife roiebcr aus §eibclberg unb tauchte nad)

einigen Qa^iäe^i'teti i" '•^ari? auf; als ©efc^enf it)res bamaügen Sefigefg tarn fie f)ier in

bie föniglic^e (bie fpöterc nationale) 93ibUot!^ef. 9n§ im ^a^r 1815 burd^ ben ^arifer f^rieben
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^eibe i^anbjdjriftcii finb auf id)roäbi)d)=a(emanniid)em 33oben, jene um 1300,

bte)e einige 3at)Vöe^nte fpater entftanben. 3f)re 3)k(ereien gcigen un§ ^^fiantafie=

bilbniffe ber ritterlichen ^id)ter, jum 2ei( in isorfüf)rungen, meiere jugleid)

(Stellen au§ ben ©ebidjten ber Setreffenben oerbi(blid)en. 2)ie fogenannte

33?anefiejc^e §anbid)ritt enthält nid)t weniger ai§> 137 3[RiniQturen, raelc^e iebe§=

mal eine ^oliofeite einnef)men; mit Äaifer ,s>inrid] VI. eröffnet fie bie ^f^eitie

if)rer Sidjterbilbnijfe. ©in ^eil biefer ^Silber gibt fid) als 9^ad)bi(bung ber=

jenigen ber Söeingartener .'panbf^rift i ober oielleidjt gemeinfd)aftlid)er, nid)t mei)r

riorfianbener 33orbiIberi p erfennen. 2(nbre aber finb neue Grfinbungen, unb

bieje bringen biSraeilen anftatt ber bilbni^mäßigen ßin^elgeftalten me^r ober

weniger figurenreidje 3d)ilberungcn non SSorgängen, in benen bie ®id)ter eine

9xoIIe fpieten. Xa mirb uns ha^ i^ebcn ber ritterlichen 3önger in ^-Silbern be§

Ärieg», be§ SBaffenfpiels, ber Sagb, be5 2Settftreit§ unb ber ^I^tinnc mit einer

mand)mat fetir gtüdlic^en 5Inid)aulidjteit unb 2ebenbigfeit t)orgefüf)rt fStbb. 271).

3m SSerlauf be^ 14. vsat)r^unbert» fteigerten fid) bie Stufprüdje auf forg^

fältige 5tu§fü^rung ber ^idjteriduftrationcn. 33efonber§ bei ben für 5ii^[tsi^i}öfe

ge)d)riebenen SSerfen boten bie v^tluminiften if)ve i)öd)fte Slunft auf, fo boB e§

and) ^eute noc^ ein großer @enuB ift, fid) in bie 33etrad)tung biefer balb lieblid);

anmutigen, balb !üf)n bemegten 33ilbd)en ju oertiefen, meld)e un§ bo§ ritterlidje

Seben ber 3^^^ fo lebhaft oergegenmärtigcn. 9tatür(id)ermeife erfdjeint t)ier alle»

in ftreng mobifd)er Xrad)t, nid)t nur bei ben ^üuftrationen gu Sid)tungen

fagent)aften vsnbaltS, fonbern auc^ bei geid)id)tlid)en (irääf)lungen, unter benen

namentlid) bie gereimte 2Be(td)ronif beS Üiubolf oon §of)enem§ tiiel gelefen unb

oftmale illuminiert rourbe.

Unter ben für fürnüdje '^iidjcrfammlungcn mit allem Slufroanbe ber Sdireib: unb

^Üuminierfunft ^crgeftcUten iinnbidjriften Don Tichtermerfen nimmt ein in ber ftänbifdjen

ÜnnbeÄbibliot^ef ju Äaijel aufberantirte^ igud) eine ber erften Stefien ein, roeld)e§

Söolfram ton ©fdienbad;)^ 'iß>i[Icf)a[m ('SSil^clm »on Cranfe) mit ben {5ortfe|ungen

ipiiterer S)id)ter cntbält. 2a->ielbe würbe für ben Sanbgrafen .'geinridi oon Reffen

i. 3- 1334 geid}rieben, mit ber au^brüdlid) oermertten 'i^cftimmung, bafj ba* 2Scrt niemals

ßom öofe entfernt werben, ionbern für alle 3'-'it"-'" ^'^i bcu ßrben be§ Üanbgrafen

üerbleiben folle. Jieje-J 'J^udi, beifen '-i^ilber — iomcit fic ber uri'prünglidien '3tU'^füt)rnng

bie 3iüdgabc ber non i){apoIeon I. geraubten Äuni'tidiäl3c bewirft würbe, bilbetc and) bie

fflianeijeidje ipanbid)ritt einen (^egenftanb ber llnler^anblungcn; aber bamat^ mußte fie in

^arie Derbleiben, weit e^ unmögtid) war, bie 9ied)tmäf5igfeit ibrce "iBefi^ieÄ in begrünbeter

3Beiie anjufediten. SSieberbolt gemad)te i^criuc^e, bie .'öanbidirift burd) Sauf ober Jaujd)

nad) 2'eutid)lanb jurüdjubringcn, tüurben Don ^^rantreid) mit lSnticf)icbenf)eit abgewiesen.

Um fo frcubiger war bie Überraid)ung, al^ oor furjem (im 93iärä 1888) fid) bie Äunbe Der=

breitete, ba\i ba§ foftbarc 2Berf wieber in beutid)en "ßew übergegangen fei. S'er Umfielt

unb @ewanbtf)eit be§ Straßburger 33ud)bänb(eri-' S. Q. Jrübner war ee gelungen, bie 3.^er=

wattung ber iran5öiiid}en ^Jktionalbibliotbef ju bewegen, ba% fie im 9(uetaufd) gegen eine

große Sammlung altfranjöfifdier .öanbidiriften, bie er in Snglanb gefauft [}atte, bie beutf^e

i'ieberbanbfdirift Verausgab. Äaifer ^riebric^ erwarb bann bai- uufdiäßbare Sentmat mittel^

alterlicfier i^itteratur unb Munft unb icljenttc ba^felbe, in 9luc-fübrung einer bereite Don Saifer

2ÖiIf)eIm geaufiertcn 3lbfid)t , ber .fcibelberger Uniüerfitätebibliotljef al5 ber eljemaligen

ßigentümerin.
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kltimg'Clwmat teejaußfi -tj-'

angefiören — x\äd)^t ben in "i^irag

unter ^arl IV. enti'tanbenen 2Ber:

fen öieüeidit bte fö)önfte Seiftung

ber beutjctjen 9JJiniaturmaIerei

im 14. ^a^r^unbert finb, get)ört

5u benjenigen, bie ftegen be^

großen ^lufioanbeS au ^^it unb

3)lüf)e, beu bie 5)urd)füf)ruug

be§ umtangreid)en ^Uuftration^-

plane§ erforberte , uuöoUenbet

geblieben finb. SBir l)aben ba=

ber ®clegenf)eit, bie geiftreicfje

Sebenbigfeit ju betüuuberu, mit

metdier ber ^Üumtnift in büuuen

5cbcr[tricbeu jeine Sutwürfe 1)\n-

seidjuete, unb bie bejonber? in

bewegten 2)ar)"teIIuugen an-

ipredjeub t)eroortrttt (Stbb. 272).

'Sei ber forglid) feinen 3{u§=

matung in Sedfarbeu i|t bann

freilid) — wie ba^ ja oft ge^

jc^ie^t — Bon biejer Ieben§üoIIen

Uriprüug[id)feit wieber üiele§

ocrloren gegangen. Unter ben

nu§gefü't)rten 93itberu, welche fid^

in barmoniid)em «^arbenreij meift

üon ftarf oergolbetem ober mit

gefälligen 9{anfengewinben burd)=

jogenem ipintergrunbe abf)eben,

feffeln baf)er bie rut)igeu SSor=

gänge am meiften; befonbere an=

äie{)enb wirft f)ier bie Ueblid^e

3artl)eit ber Söpfdien, fowo!^!

bei ben ^^'''i^ifn o^'^ ß"*^ 6ei ben

iugenblid)en 9iittern (2Ibb. 273).

51ud)biefaltigrapf)ifd)cn"?tnfangä;

bud)[taben biefeS 'i8üd)e^ ge=

t)öreu äU ben fc^önften ber 3eit

(^Jlbb. 225).

Siefetbe Bibliottje! befi^t eine um ein ^albe§ Sa't)r:^unbert jüngere (1385 angefertigte)

§anbfd)rift ber 3BcItd)ronif be§ SRubolf Oon ^ofienem?, weldie mit einer fe'^r beträd)tli(f)en

?(ngal)t Don Silbern unb mit großem 33Iattwert gefd)mürfteu ^"^tialen (Stbb. 270) reid)

gegiert ift. S'ic ?JJiuiaturen finb f)ier bei weitem nid)t mit ber Sorgfalt au§gefüt)rt, wie in

jenem im Huftrage eine» dürften angefertigten 33ud)e. 3^afür finb fie mit um fo größerem
Seben erfüllt. 'D^amentlidi bei ben wilbbewegten 2d)Iad)tcnbilbcrn fiel)t man, t)a\i ber 3^"""=
nator fid) mit Seib unb Seele in i>a^ lieiße ©etihnmel ber übcreinanberftürsenben SJiänner

unb 9ioffe I)incin oerfetu bat; er mag wo^I felbft mit bcm Kampfe oertraut gewefen fein, oft

genug waren ja im 14. 3a^tl)unbert bie Sünftler in ber Sage, beim 5Uifgebot ber 3ünfte
ben §armfd) anfdinallen ju muffen. — darüber bürfen wir un^ freilid) nidit wunbcrn. ha^
3Sater 2lbrabam unb anbre Ärieger ber entlegenften i^orgcit in 'iJ.Matten: unb Settel^arniid),

im mobifd) fnappen SSappenrod, mit wcl^eubem SBimpel am bunten Speerfd^aft einljerfprengen,

's>a^ i^'Jupt mit bem '.öaffinet ;§elntfappe mit weit oorftebenbcm 53ifier) bebedt, has, bodi jur

2ilib. 2(1. Hoiuatiii auj bev |5a[tenja90.

9Jii§ ber iogeiiQTinten 9JJaneiJeicf)eii 2icberf)anbirf)rift in bec Untberfitiitl

Sibliotliel ju .f^eibelbt'tg.
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Wibb. 272. aSorjetc^nung einer Miniatur in ber Äaji'efev ^prad^tfjanbjd^rtft be§ Sßiltieltn üon Cian|e.

3eit be§ 9JlaIer§ i'elbft noc^ 511 ben neuen ßrfinbuiigen gcl)örte i2tbb. 274). 2BotIten bie ftünftler

boÄ geben barfteüen, fo fonnten jie e§ eben nur io roiebergeben, tok fte e§ ratrflirfi )a'^en.

S)en 9ittterromanen entnalim man jet?! aud) t3ern bie Q^ortuürfe für ben

figürlirfien ©c^mucf ber 333anbteppid)e. Selb[t für ben firdjiidien unb f(ö[ter(ic^en

Hbb. 273. Stuögefüfivte 3)iiniatur au§ ber Äajieter 5prad^tf)anbf(f)vift bes Snlfiedu Bon v .,1

T'avftcHung einer .^iitbigung.
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©ebraud) rourben Xeppidje mit Üiomanbilbern angefertigt. Xiie Söerfe ber

^irf)ter ftonben bamal§ ']o ^orf) in (Sf)ren, bo^ fie jeber ©ebilbete fennen

iimfete, unb fromme Siftercieniernoitnen nQt)men feinen 5(n[to^ bnran, bie oer=

fänglid)en 2iebe»icenen au§ ©ottfriebg oon ©trafeburg ^riftan nnb Sfolt in

2cppirf)e einjun^irfen. ^amal§ jot) man bei ben jnm Sdjmud ber Äirdjen bei

fe|"tlid)en (55elegen{)eiten nerraenbeten ©toffen me()r auf bie ®d)önbeit unb ben

9^eid)tum ber £inien= unb ^'-i^'^enmirfung a(§ auf ben 3nf)alt; fo merben in

einem um taS) 3a()r 1400 aufgeftedten iserjeidjuiffe ber SBebereien unb ©tidereien,

ineldje bie ©t. 2t)oma§!ir(^e ju ^^rag befafe, unter anbern folgenbe aufgejäf)!!:

über hen S^orftü{)Ien f)ängenb ein großer leppid), auf bem ^^^erfonen, bie mit

©c^mertern fämpfen, mit fold)en obmedjfeln, bie ^su^gfrauen in ben ^^(rmen

liegen; ein i^ort)ang mit giguven in ©d)iffen, meldje Jungfrauen in einer '^urg

belagern-, ein langer 2^eppid) mit ber Ö)efd)id)te eine^^ Kampfe» jroifdjen einem

milbem 9J?ann unb einem !öemoffneten ; ein anbrer mit einer Sagb oon 9Jiäbd)en

unb anbern bogenfd)ie^enben ßeuten. 2)aB bei ber 3Sanbbefteibung ber rittcr=

lidjen unb ftäbtifdjcn .päujer, auf bereu bel)aglid]e unb fd)öne llinridjtung je^t

großer Sßert gelegt rourbe, berartige ©egenftiinbe bie ,'oauptrollc fpielten, üerftebt

fid) tton felbft unb mirb burd) mand}e erlialtenen 9^efte beftätigt. Sm fogenannten

g-ürftenfoüegium 5U 3fxegen§burg mirb eine gan,^e ^2ln?,al)l geroirfter unb geftidter

leppidje ou§ bem 14. unb 15. 3al)rl)uubert aufbeiimlirt, auf benen ©toffe ber

®id)tungen, 3agb= unb Öiebec^bUber, grau SQänne al^ ^erjenSqüälerin, roilbe

9JMnner unb rnilbe grauen, ferner eine allegorifdje @d)ilberung bec^ Äampfe§

ber Xugenben mit ben isiaftern unb anbre Singe bargeftellt unb 5um 2eil

burc^ 23eifd)riften erläutert finb. Unter biefen 2eppid}en jeidjuen fid) biejenigen be^

14. Jal]rl)unbcrt5i, in benen ein tiefet '3;:unfelblau unb ein fiil)le§ DJiattgrün ben

©runbton angeben, burc^ einen munberbaren 9iei,^ ber fräftigen gavbenftimmung au§.

SSenn bie Ä^anbmalerei in lueltlidjen ©ebäuben an bie ©teile ber 2eppid)=

bclleibung trat, fo bebanbelte fie bie nämlid)en bid)terifd)en, genrel)aften unb

finnbilblid)en ©toffe. 3Öeltlid)e SSanbmalerei mar ebcnfo roenig etwivi neu 5luf;

fommenbeS raie meltlid)e 9}tiniaturmalerei, menn fid] aud) nid)t§ berartigc-5 am
romanifc^er ß^it erl)alten bat, unb roenn aud) bie ©efdjiditfdjreiber meljr alc^

brei vsabrl)unbertc lang nad) ben 2agen .'peinridjs I. feine 'i^eranlaffung jur

(Srroatjuung foldjer SBerfe fanben. 2öie SSotfram üon (£-fd)enbac^ bie ritterlidje

©rfc^einung feinet io^^'^^u hmd) ben 3Sergleid) mit einer @d}ilberei, ba§ 9tibelungen=

lieb bie minniglid)e ©d)önl)eit ©iegfriebS burd) ben ^Kergleid) mit einer 9Jäniatur

(„al§ ob er entroorfen märe auf einem ^i^ergament 33on guten 9Jceifterc^ Äünften")

in öolleä 2id)t ^u ftellen fud)t, fo bient in ©ubrun bie SSanbmalerei gu einem

c^inroei-j berfelben 2(rt: §elb §erroig fte^t oor ber beliebten, „al§ ob t)on

3)^eifter§ Rauben er mobl entroorfen märe Sin einer meinen SSanb." — 3n ber

gDtifd)en ß^it fteigerte fid) auc^ auf biefem ©ebiete 'Sebürfnig unb Xl]ätigfeit,

unb mand)e fd)ät3baren 9f^efte geben un§, menn aud) nerblaBt, l)ente nod) belegen--

l)eit, biefe (Gattung oon 9}?alerei, bie mol)l meljr 3lufgabe ber ©d)ilbeu als ber

„geiftlic^en" Süialer mar, fennen §u lernen.
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2)cm 3nt)alte iiad) — ber bei biefen monumentalen @cf)ilbereien im allgemeinen me^r

^nterefje für ben mobeineu iöefd^auer f)at aU bie 9(u§fü{)rung — jinb bie erhaltenen Über=

bleibfel »on oerjc^icbencr 'Jtrt.

S)ie älteften berielben, bie ber ersten §älfte be§ 14. ^f^^^^^uni^ertS angef)örtgen, in

Heinen SSerpltniffen axi'ägcfüljrten 3s>anbgemälbe ber §crrenburg §u 9Zeut)au§ in 23ö^men,

beljanbeln bie Segenbe beio f)eiligen 9{itter§ ©eorg; biefe 33ilber, meldje burd) 33eijd)riften

in beutjc^er (Spradje erläutert merben, tragen alio gcmiffermaßen einen religiöjen Sf)ara!ter,

aber bie §auptiad)e ift il)nen bod) bie ©rf)ilberung bC'J ibealen 9iittertnm§, ba§ [id) im
®d)U§patron ber 9iitterjd)aft ücrförpert.

@e{)r umfangreid) finb bie Überrefte tion SBanbmatereicn in bem 3d)(o)ie 9Jun!et[tein

bei 'öo^en. @egen ba^i^ ©nbe be§ 14. unb im 33eginne be^ 15. ^a^Ji^^i^ni^Ei^l'-' tt)urben ^ier

fai't jämtlidie 9^äume mit ©emälben gejdimüdt, bie jum großen 2eil allerbing^ burd) bie

Unbilben ber 3^^^, burd) ungejc^icfte Übermalungen unb burd) bie JHot)eiten moberner Se=

jud)er big gur Un!enntlid)feit entfteüt, gum Seil aber nod) mo^t erijalten [inb. ®a fef)en

niir genref)afte S)arfteIIungen toie 9?eigeutanj, SSaUfüiel, furnier u. bergl.; ferner figuren^

reid)e Silber au§ mehreren 3iomanen, ous 2:riftan unb 3foIt, au^ ©arel tiom blütienben

jt^ale, au^ 28igaloi§; bann fagen^afte unb gefd)ic^tlid)e ©injelfiguren, SBappen unb mannig-

faltige jpielenbe 2)eforation§malereien. 58on ben intercffanten Äompofitionen §n Xriftan unb

Sfolt ift leiber ber größte Seil i. 3- 1868 burd) einen 3-el§ftur§ unb burd^ bie infolgebeffen

nötig gemorbencn ©id}erung^Jbautcn ju ®runbe gegangen. 3?ert)ältniÄmäßig gut erl)alten finb

bie in einer Saube be§ crften Stocfs befinblid)cn giguren ber berü^mteften ipelben be§ l^eibnifd)en

Jütertumi- (^eftor, ''Jnejanber, tSäfar), be§ ^i'^entumö (Sc'iiti, Saoib, ^nba^o 'iDlaffabäuS)

unb ber (St)riften{)eit (Ä'önig 2lrtu§, ^arl b. @r., ©ottfrieb öon 5?onillon), benen fid) an^^ ben

mittelalterlid)en Sagen bie biet beften Reiben ber lafelrunbe, bie brei gefeiertften Siebe§=

paare, bie gelben, meldte bie brei beften ©c^roertcr
f ül)rten, bie brei ftärtften -SRiefen, bie brei

ungef)euerlid)ften (grauen unb bie brei berü'^mteftcn 3tüerge anfd)Iießen; "^ier i)at bie aquarell^

artig bünn aufgetragene ^avbe üiel »on il)rer urfprünglid)en 2eud)t!raft bercal)rt. (Sine

eigenartig erfunbene ©efamtbetoratiou, meld)e gleichfalls giemlid) gut erl)alten ift, meift eine

Stube auf, bie al§ SSabejimmer be5eid)uet 5U loerben pflegt. S)ie SBänbe biefe^ 9}aum§ finb

uutert)alb mit fd)önen jreppid)muftern auf bunfelrotem ©runbe bemalt; bie 3;eppid)e fd)einen

»on einem ®elänber l)erabäu^ängen, auf meld)e§ fid) rcidigefleibete §erren unb '2)amen lel)nen

unb axif bem fid) üerid)iebene Xiere herumtreiben, ioäl)renb man an anbrer Stelle j^iguren

Oon 53abcnben jenfeit? be§ ©elänber^ fie^t; oberl)alb biefer Sarftellungen gießen fid) 2aub=

toersieruugen l)iu, tt)eld)e fleinerc giguren einid)lieBen; bie ®ecfe ift al§ blaue Suft mit

Sonne, 93Jonb unb Sternen gemalt. — ®er ®emälbefd)mucl oon 9tunfelftein erfreute ^atfer

5DJaj:imilian I., ber biefe 33urg in ben erften 3al)ren be§ 16. ^a^T^^unberti^ befud)te, fo fel)r,

baf5 er eine SBieber^erftellung i)t& Sd)Ioffe§ unb ber 95ilber anbefal)l „tion megen ber guten

alten §iftorii"; bie 5luffrifc^ung ber 33ilber mürbe bem 9Jialer ^^riebrid) Sebenbad^er au§

iBrijen übertragen, ber al§ ber oerftönbigfte unb befte SReiftcr galt; aber oiele§ Urfprüuglic^c

ift bei biefer @elegenl)eit terloren gegangen. — Sine tür,^lid) oorgenommene llnterfnd)ung

ber ^JJalereien auf ba§ angemenbete 33inbemittel l)in foll ju bem intereffanteu ßrgebniv

gefübrt baben, baß bie feit faft einem I)alben SAfli^f^iiK""^ i'ei" ©influß bee Std)teg unb ber

^Bitterling Srofe bietenben S'Oi^tien mit bem in ber allerucueften 3e't mieber jn Gl)ren gefom^

menen Ääfeleim aufgetragen feien

@in gett)ölbte§ ©emad) eine^ ^!}5atricicrt)oufe5 ju Ulm, be§ ©Ringer §ofe§, ent^^ält

SSanbgemälbe, n)eld)e gleid)fall§ ber 3eit um bie SBenbe be§ 14. jum 15. .^a^r'^unbert an^

5ugel)ören fd)einen, üon lel)rl)aft allegorifd)em ^»Ij'ilt.

3n S3ürger^äufern gu äöiutertl)ur unb ju Sonftauj finb SBanbmalereien au^^ berfelben

3eit entbedt morben, iüeld)e inbeffcn nic^t erl)alten geblieben finb. ®ort l)atte ein bcrb

^umoriftifd)c§ ®ebid)t be^S 3Jeit^arb ben Stoff §u einem ebenfo berben ©emälbe geliefert,

.'gier fa^ man bie 3ßuft^'ifi^w"9 1^^"^^ @ebid)t§ be^ §einrid) ^rauenlob, ta^ mit ben SBorten

anfängt „31bam hen erften 9.1fenfd}en, ben betrog ein SBcib" unb nad) 3luf5äl)lung einer 3teibe
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geic^ichtlicf)er iinb uugcicf}tcl)tncf;er SSeifpiele ooit bcr Unteripüvfigfett bc^ 9Kanne§ unter

ben Sßillen be§ 35>eibcc-> gu bem Sd^Iufje fommt: ,,^a immer )o e§ fügt ber SJJinne

Stamm, 3Sa?- fcfiabet'Ä, ob ein reine^S SBetb mit ^i^e ober %io\t mid) gimlt!" Sie

"Silber irfjlofjen fid} genau bem ®cbid)t an unb waren burd) 3(nfü{)rungen au§ bem=

ielben erläutert. 3n bcmjclben §auje fanb fid) ferner eine 9ieil)e tion bürgerlichen

©enrebilbern, {grauen unb äRäbd^en, reeld)e mit bcr 3u^fi^eitu«S öo" SBebeftoffen be=

fdjäftigt finb, unb im 2lnfd)Iu^ baxan eine grau im ®cbet, '•JJiäbdien bie einanber

fämmen, ein im Cfeninintel au§rtit)enbe§ 'i)!Käbd)en, enbtid) eine 35aberftube.

33t§tüei(en bot bie äeitgenöffijdje @eid)ic^te, beren 93egeben§eiten nid)t feiten

in 9Jhniaturen feftge^dten tüurben, i^re ®eicf)icf)te and) raieber, roie in ben

Xagen ber Karolinger unb ©adjfenfaifer, ber SSanbmalerei bar. @o beric{)tet

ber ßt)roni[t Sot)anne§ oon S^ütring, ha'B (Srjbifdjof Salbuin üon Srier bie

Ifiaten feinet S3ruber§ Ä^'aijer §einrirf)§ VII. in feinem ^^alafte oortrefflic^ unb

fe^r !un[töoII ^aht malen laffen. @inb aud^ biefe SSilber §u @runbe gegangen,

fo fiaben firf) bod) bie (Sntroürfe ju if)nen ert)aUen. ©iefelben finb einem für

33albnin angefertigten Su(i)e mit 5lbfd)riften njirfjtiger Urtunben beigeheftet, ha§>

im ^^roüinjialarc^io gu Äoblen^ aufbeira^rt mxh. (S§ finb eben nur ©figjen,

gu bem ^XD^dt gemacht, üor ber S(u§fü^rung im großen bem S^efteller jur

©infid^t öorgetegt ju merben; fie finb mit fräftigen ©trieben fet)r beutli(^ t)in=

gejeirfjnet; nur einjetne finb ganj farbig ausgemalt, bie meiften blo^ flüt^tig

foloriert, jebocf) mit beftimmter Eingabe ber ^arbe an benjenigen Stellen, xöo

biefelbe nid)t ber SSiüfnr be§ 9)?aler§ übertaffeu bleiben tonnte, bei SBappen,

Sannern unb berg(eicf)en. SSie forglid) bie gefdjid^tlic^e Sreue geraafjrt njurbe,

gel)t au§ einigen bei ben ©ntmürfen gemad)ten Sftanbnoti^en t)ert)or; fo f)at ber

@räbifd)of bei einem 23i(be, welche» if)n felbft im Sdilad^tgetümmel barftellt, roie

er einem italienifc^en 9^itter ben (Bd)ähei fpaltet, anmerfen laffen, ba^ biefer

Sftitter nid)t, roie auf ber Sfi^je §u fe{)eu ift, ba§ ^aupt mit einem gefd)(offenen

§elm bebedt gebabt ^abe, unb ba^ beffen ©treitro^ ein 9fiappc geroefen fei.

Stl5 bto^e (Sntroürfe finb bie 93ilber nid)t befonber§ forgfältig ausgefüfirt, aber

bie 8d)ilberung, roe(d)e fie oon ben 93egebent)eiten, befonber§ oon ben Sreigniffeu

be§ -a^ömerjugä (1310— 131o) geben, ift ungemein anfd)auUd) (?lbb. 275).

ßine untergeorbnete (Gattung gefd)id)tlic^er ©emätbe roar biejenige, roelc^e ber

öffentlid)en ©c^auluft burd) Slbbilbung oon Xage§ereigniffen biente. (Sine fotdie

©d)ilberei roirb in 9iegen§burger 35eric^len oom 3a^re 1429 erroä()nt. 3n biejem

3at)re fam Ä'aifer ©iegmunb nad) 9ftegen§burg jum ^roede einer @erid)t6fi|uug;

bie 5tnroefenf)eit be§ faifertidjen .^errn t)atte oiel Solf in bie <Stabt gebogen,

unb äJiufitanten unb fat)renbe Seute bemühten fic^, bie SJZenge aufs befte §u

unterf)a(teu; ba rourbe unter anberm aud) ein ©emälbe gegen @elb gezeigt, auf

bem §u fdjQUcn roar, „roie bie Jungfrau (Oon Drteans) in ^ranfreid) gefodjten

t)at". 2Bir muffen un§ folc^e fd)nell gemalten, jebenfall§ nid)t auf einer §0(5=

tafel, fonbern auf einer großen Seinroanb au§gefüt)rten Silber in ber 5trt ber

fpäteren 9}?orbgefd)id)ten oorfteüeu, nur ba^ fie, oon bem allgemeinen !üuft=

lerifd)en Stil ber ^ät getragen, unoergleid)tid) oiel beffer roaren.

®ie ®arftellungen ritterlid)en ßebeng roaren nid)t auf SBanbgemälbe, ^eppid^e
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lä&tmtonig^rtlgB»MaftflsWgyn.^je58tt<^

9(b6. 275. Sitb aus tcm Äobtcn'jer SSalbuincum : ber Gr;6iic^of »on Stier etjc^tiigt einen Crfini.

lie Untcrfdirift lautet überlebt; Sompt äuSJom; es fielen Jbibalb, ÜBijcfiof con Sütticb, ber STbt öoii SSeifienburg,

•J^etrits Don Saconcn iinb Diele.

unb SJiiniatureu beirf)ränft. 3I>d c§ nur anging, iaf) bie ritterliche ©eiellfdjaft

gern if)r üerflärte^- Spiegelbilb unb bie i^erbilblidjung ber Öebonfen, bie fie be=

roegten, Qngebrad)t. SDer bauer^afte Stoff be§ Glfenbeine f)Qt einer gangen

SIngat)! non fleinen Silbmcrfen fotd)er 9(rt, njeldje §um 2cf)mucfe mannigfaltiger

©egenftänbe bicnten, haz- ^ajein erbalten, unb ee finben fid) unter biejen jierlic^

geidjuiMen öebilben niandje non rounberbarem poetifdjem ^^eij.

Äämpfe gegen ebenbürtige Öeguer unb gegen Unf)oIbe, DJJinneuierben unb

DJJinnelotjn, gelegentlid) audj raieber finnbilblid)e Sarftellungen unb Segeuben

ritterlid)er .öeiligen bilbeten ben vsnbalt ber fleinen ftunftwerfe, mit benen ha^

9lofiegefd)irr geid)müdt mürbe. 33rud}ftüdroeiie ober ooüftäubig ertjaltene Sättel

unb Sattelbeid)läge geigen uns, ha}^ and) berlei Slrbeiten bi§raei(en burdiaus auf

ber !ünft(criid)en .'göf)e ber ^dt ftanben (5tbb. 276\

^or^ugÄmeife mürben bie für ben ©ebraud) ber Tanten beftimmten öegen=

ftünbe mit bid)teriid)eu 2;:arfteUungen anmutig gegiert: Sc^mudfäftdjen, auf benen

ber G5efd)en!gcber mot]! au}5cr bem 33ilbmerf einige i^crfe ooll £'iebe§fet)nfud)t

ober Siebe^jubel eingraben liejs, fladje Äapfeln, meiere fteine runbe Spiegel ein=

fi^Ioffen, unb ät)nlic^e gu (Seid)enfen geeignete S^inge. S^ie Setradjtung ber
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erfjaltenen Slfenbeinic^ntöereten

biefcr Öattuug, benen )\d} einige

gleid)artige Strbeiten in 2eber

(2(6b. 277) unb anbern Stoffen

anreif)en, gemährt einen uner=

fcf)öpf{id)en 9^ei5. Wau&jmai mU
f)a(ten bie fleinen ©itbmerfe, bie

namentlid) im 14., aber and) noc^

im 15. Sa^rfjunbert in an^er=

Dvbentiid) großer Sln^at)! ange-

fertigt raorben fein muffen, ein=

fad)e ©enrebitber, üu§ benen fid)

feine beftimmten 'J^e5Ügc f)erau'5=

leien laffen. 2)a fefjen mir Inftige

5agben; beim §örnerf(ang fangen

bie Ferren ben ge^eßten ipirid)

mit bem 8c^roert ah, mät)renb bie

Manien, bie gleid) if)nen rittlings

fiöenb bnrd) ben SBalb fprengen,

bie %aikn fteigen laffen« 5tbb. 269).

Cber es entfaltet fic^ nor nn§ t)a^j

'5i(b eines ^nrnierSs öon Rinnen

unb Salfonen fc^aut eine @eje(l=

fc^att t)on sperren nnb Manien

auf bie gegeneinanber rennenben

i^ämpfer f)erab, bie guöor aus ber

.panb if)rer ^^amen Sodm nnb 3peer empfangen fiaben; in ben 3nieigen ber 33öume,

bie anf bem 2d)(o^f)of ftel3en, geborgen, laffen 2;rompeter ba.m iljre Ji>eifen er=

fc^allen (2(bb.278j. 3iuf Üeineren gtöc^en erbliden mir bann Spiele anbrer 5lrt,

bie ot)ne .parnifd) unb of)ne 2eben§gefaf)r auSgefülirt tnerben; ba§ eine ober

anbre biefer muntern @efellfd)aft»ipiele ift auc^ ^eute molil no^ befannt

(?lbb. 279). — 9J^eiftens aber ge^en bie anmutigen Sarftellungen über ben

^m§> be§ roirflid)en ii^eben§ liinau§. ^abei lel)nen fie fid) biÄmeilen an be=

ftimmte ^idjterraerfe an, f)äufiger aber bieten fie felbftönbige, in fid) abgefdjioffeue

unb burd) fid) felbft üerftänblidje fleine 2)id)tungen; ber ©eift, ber im 1:3. Safir=

l)unbert im 9J?innegefang bie 'ißerlen beutfd)er ^oefie entftet)en lieB, befeelt im

14. 3af)r^unbert bie bilbenbe ^unft. „^rau äRinne" ift bie §auptperfon in

biefen iöilbcben, 2Sa§ ^ein§elin non ^onftan^ fang:

'•T^^J.^' ü'.tiwiw^;;
'^'

Hbb. 276. a3vudE)ftücE einer elfenbeinernen iatteloer^ierung au§

Der erften ^ätfte be§ 14. 3af)r^.: Ser Äönig im .^^anbgemenge.

(©ermaniid^eä 9J}uicum äu «flürnöerg.)

Sie ipannte i{)ten ^örn'nen 93ogen

Unb icf)cif5 mid) in hal^ Öcvje mein,

3^aH mir tf)at ber '•^feil gar tue^,

Unb id) :^oIber warb benn e^

9Jieiner lieben ^^rauen
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mb. ÜicbcSpaar jroijc^cn Dtofcn.

Sedel etne§ mit Seher bejogenen unb in gerietet Arbeit Der^icrtcn fiäftc^enS au§ bem 14. Sobr^unbert.

(3m Sunftgeroerbe^aJiuieum ^u SSerlin.) .^ugleit^ ein idjöiie» äeiiptel bei im 14. 3af|tfiunbert ju roabrer

Äunfifertigteit ousgebilfceten Serfabrenä, in £ebet butcfe Ginrigen bei Umrtjte, Sertiefen bes ©runbe^ burc^

äBegreißen ber bünnen Cbet^aui. unb ßrfiöhung be§ Silbroerfs burcf) auftreiben unb Unterlegen f)alb=

erf)abene 3trbeiten ^erjuftellen.

ift in oietfältigen 9{6raaublungen bargefteüt; 6alb trifft boS @efcE)0B ber Timm
ein afjnungslofeg "^aax, balb ein io((f)e§ ha^ ficf) fd)on Dertraulid) na()e ftef)t;

ein anbermal ief)en mir ben Düngung oerraunbet ju be-3 ä)Zäb(f)en§ ^üßen f)in=

gefunfen, n)äf)renb bieje» bie §änbe bittenb ^u ber ©öttin emporf)ebt, um glei(f)=

foüg ben irf)merjlic^ fü^en ^^[ei( ju empfangen CSlbb. 280 u. 281 ». ^sn größeren

^arfteUungen wirb ber Äampf um bie Üiebe gejdjilbert, in einer im @runb=

gebauten immer g(eid)en, aber im einzelnen immer anberS aufgefafsten iserbilb=

lic^ung: ^^^au SDhnne, an bereu Stelle bistDeilen aurf} „Ö)ott 2Imur'' erfdieint,

tft bie ^errfc^erin einer Surg, meirfie öon Jungfrauen üerteibigt unb t}on Üiittern

erftürmt mirb. Slütunter fe^en mir ben .pergong eine^^ foI(f)en .HampfeÄ in

mef)reren 33ilbern au5gefüf)rt. 80 fei)en roir auf bem S^ecfel eine» .s^äftdien^^

aus bem letzten Viertel be§ 13. 3a^rf)unbert5 (in einer rt)einifd)en Sammlung j,

mie bie 'Dritter ;,uerft im furnier i^re 9[J?ann{)aftigfeit beroei'eu unb 3(nfpruc^

auf ben San! ber ^^rauen erroerben; bann berennen fie bie 'Surg, legen Strirf-

leitern an unb f(^Ieubern mit Rauben unb 2Burfmafd)inen 3?Iumengeid)offe
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empor, üonben ßinnen fierab mi)x^n ftcf) bte Jungfrauen mit S3tumen, aber
t)eimltct) lüirb ic^on ber Siege^^franj für ben geinb bereit gef)alten (5tbb. 282);

— «

OK 3

= s

benn biefer erflimmt bie ßinneu, fc^ieBIicf) nic^t mef)r abgeiüefirt, ionbern untere
ftu^t oon ben 93elagerten; grau 9)?inne allein fic^t nic^t mit 9^ofen, fonbern

Äuatffu6, Scutfcfie fiunft9eid)ici)te. I. 29
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3tbfa. 279. öeicUjdjaftsjpiclc.

SSon einem elfenBetnentcn Scftmutftäftcfieit beutic^en (anitfietnetib rfieiniftiien) lU-fprungS
in ber ftättücticn ©ammtiing ,',u ffiaBenim. örfte ^älfte beS 14. gaftröunbeitS.

mit fcfjarfen SSaf=

feil, fie ftö^t bem

g(ücf(i(^en ©ieger

i[)r frf)neibenbc§

2cf)tüert in§ §er§;

jdjtiefelid) roer:

ben bie erfämpften

Jungfrauen suSfto^

unb gu Schiff ba=

üongefüf)rt. 3Rei=

ften§ aber t[t ber

'(^ampf um bie

9Jiinnebnrg — ein

aud) t>on ber SEep=

pid)ftidereigernbe=

arbeiteterSSormurf

— ai§> abgef(^Ioffe=

ne§ ein^eitüd^eS

S3i(bd)enbef)anbelt,

ha§: namenttid) anf ben frei§=

runben Spiegetfdjalen fi(^

mit gri3^eren ober geringeren

i^erfdjiebenljeiten ber 2luf=

faffung nnebertjolt. 2öir

fe(]en ha§> S3urgtf)or geöffnet,

au§, bem bic^meilen ritterlidje

5Serteibiger mit ©peer unb

(Sd)mert, fjäufiger aber mtn=

nigüc^e ^i^auen mit 33Iüten=

^meigen, bie fie nad) 2trt

ber Speere eingelegt t)aben,

gegen bie Stürmenben an=

fprengen ; oon 93(eiben (3Surf=

mafc^inen) unb 5lrmbrüften

an§ werben 9?ofen empor=

gcmorfen, unb ebenfold)e @e=

%bb. 280. grau iitinnc. ^^^}}^ fttegeu auf bie 'äU'^

elfenbeinerne gpiegelEapiet au§ bem U. 3Q^t:6unbert. Scrliner TOufeum. greifenbPU i}^Xah
;

®trid=

leitcrn, 33äunie, bie 9^üden
ber "^l^ferbe merben ^nm (Smporfteigen benu^t, nnb ben oben Stngefommenen
bieten bie 93efiegten miliig bie 2S>ange gum .«ufe; frieblid) ju einanber gefeüt

erfd)einen bann auf bem oberften ßinnenfranje (Sieger unb Sefiegte neben ber

beibe be^errfd)enben ©öttin ober ifirem geflügelten So^n. — Gine überaus



Sarftellungcu it)eltlicf)en Qnf)alt§. 451

w^̂ :^^_:\

3(bb. 281. i'iebeSpaar; barübcv Äöuigin -liunuc, non niuji;

jievcnfcn Liebesgöttern begleitet, mit jroci 'pfeifen.

Surrf)6ro(^ene (Slfenbeinarbeit au§ bcm Slntang öe« 15. ^a^r^.

3nt fönigl. TOui'eum ä" SSerlin.

mb. •282. Äampf um bie gjitnneburg.

Sßom Secfel eine§ ©ffenbeintöftd^enä au§

bcr Sc^luBäcit beg 13. 3a{)r^.

reistioll aulgefü()rte Spiegelfnpfet im SDtufeum ju ^armftabt (au§ ber 9Jätte

be§ 14. Saf)r^UTtbert§) ^eigt nidjt ben ^ampf um bie ^-öurg, jonbern bie Ü6er=

gäbe berielben. Sie 9f?itter, in üoller äBaffenrüftung, aber mit geöffnetem SSifier,

werben burc^ bie Sungfranen bie @d)(ofetreppe t)inQngeteitet; bie öorberfte ber

Samen ^at mit einem großen Sdjiüffel ba§ S^or geöffnet, in ha^ fie i^ren

S3egleiter I)ineinirf)iebt; ber sroeite 9iitter I}at fid) im @iege§übermut eine üor=

eilige greiiieit ertaubt (wie ©aroein im ^:par5ioal), unb bafür erteilt if)m feine

Same Iäd)etnb einen @d)Iag auf bie "Si^Ö^^i ^^^ ^'^^tte Jungfrau treibt mit

einem ^fiofensroetge i^ren ^zxxn §u fc^nellerem @e^en an; ouf ber SRauersinne

oben roerben bann bie 9^itter — befiegte Sieger, gefangene Gröberer - i^rer

Sßaffen entlebigt, ber Slönigin ^Jhnne jngefütjrt, ber fie ^utbigenb 5U ^üfeen fin!en.

Sn grellem @egenfat3 ^u folc^en Sarfteüungen t»oll SebenSfraft unb 2eben§=

Inft unb üotl f)eiterer, tadjenber 2innlid)!cit, ftanb eine Gattung büfterer Silber,

•29*
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n)eld)e in abfdjtedenben Seic^engeftolten bie ^ergänglidjfeit alles irbtfdjen ©langes

unb QÜer irbtld)en ^reube luieberfpiegelten. Sine alte ©age toon brei Öebenben

nnb brei Xoten, iDe(d)e ergti^Ite, lote bie SToten ju ben Sebenben fprad)en unb

burd^ it)re eigene @rfd)einung bie 9lid)tigfeit aller (Srbengüter bemiejen, tt)urbe

im 14. Sci^tt)unbert ijfter pr Slnfc^auung gebradjt; al§ ernfte 9)?al)nung geigte

fid) bo§ grauje 33ilb in ben SSorfjaüen ber ^irdjen. SDerfelbe Ö3ebonle führte

§u ber im 15. Sat)rt)unbert bi^^nieilen öorfommenben ©itte, unter ber ÖJrabfigur

eines öornef)men ^errn, burc^ bie offenen Sogenfteüungen be§ (Sar!opt)ag§

fi(^tbar, eine t)alb üermefte, öön efel^aftem @ett)ürm burd)frod^ene nadte 2ei(|e

anzubringen. 2ln bie Stelle be§ 23ilbe§ oon ben brei Sebenben unb ben brei

SToten trat in ber jttjeiten ^älfte bes 15. 3af)r^unbert§ eine anbre S)arftenung,

tt)etd)e SSertreter euer (Stäube im äfteigentanje mit oertrodneten, ^ödiften§ bur^

ein SSoljrtud) "^alb öerljüllten 2eid)en geigte. 3n ben ßird)en ber 33ettelorben

mürben guerft biefe „Zokntän^t" gemalt, meift im 5(n)d}lu^ an ha§i 33ilb eines

prebigenben 9)iönd)e§; bamit bem Steigen ber ©pielmann nid)t fetjle, mürbe

bi§roeilen — fo bei bem
Xotentang in ber 3*torl)at(e

ber S[Rarienfird)e gu 23erlin—
ein fleiner Senfel mit einem

^ubelfad l)in5ugefügt. Sie

2;oten üerroanbelten fid) bann

atlmäl)lic^ in ben perfönlic^

gebad}ten 2ob, ber, in biefelbe

(S^eftalt gefleibet mie jene, mit

milber ßuft ober grinfenbem

@pott an bie 9)?enfd)en t)erau=

tritt unb fie au§ i^ren 2öür=

ben unb il)ren)8efd)äftigungen

l)erau§rei^t. äJJitunter burd^

3üge berben^umorS gemürjt,

buid) 33eifc^riften in ber

S5olf§munbürt erläutert, fü^r=

ten biefe fc^auerlidjen ®ar=

fteüungen, bie aud) in ber

2ibb. 2^H. 2er Sof unb ber sirt. SJiiuioturmaterei Slufna^me

fanben, unb bie fid) megen

i^re§ anfd)aulic^en i^inmeifeg

auf bie ©leidjfjeit aller im STobe fogar einer gemiffen üolfStümlidjen 93eliebtl)eit

erfreuten, eine einbringlid^e, allgemein oerftänblid^e @prad)e, bie mit fd^neibenbem

§ot)n ber Söeltfreube unb @itel!eit entgegentrat.

9Iu§ einem lotentanä in Silbern unb Sierjcn, Jönnbic^rift au§ ber

2. ^älfte be§ 15. 3al)r^- in ber ftänbijcfjen SanbeSbibliot^cJ ju Gaffel.
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9lbb. -264. _qicünid)itübc auö

einem niebervhcini jd)cn SJcvbucE)

be§ 14. £saf)TliitnbertS.

Sil:? brni cbfmnlificn filoftfr

Talteim.

8. "(Bit alrftölnifc^c Ma\tt\i^nit,

^ei[ten§ machen bie cjotifdien Silbineile, raa» and) i^r

Sn^alt unb toelc^e^ bie 5lrt tf)rer 2Iu§fü^rung

immer fein mag, auf ben mobernen Sefc^auer

anfänglich) einen befremblic^en ©inbiurf, unb e§

geJjört eine gemiffe S^ertiefung baju, i^re 35or=

5Üge jn raürbigen. 9JZe^r norf) aU au§ ber Un^
ODÜfommen^eit ber S^aturmiebergabe erflärt fid^

biefe grembartigfeit aü§> bem burcf) ftrenge BtiU
regeln beftimmten 3uge ber ßinien, au§ ber ®e§iert=

^eit ber ©tedungen, bie feine oolle ^reifjeit ber

Semegungen auffommen läfet. 3nt allgemeinen

fällt uuÄ baejenige, ma^ unfrer 9^aturanfc^auung

miberfpric^t, bti SSerfen ber SOJalerei in l)öl)erent

SiJcaBe auf al§ bei folrfjen ber 93ilbnerfun[t, meit

bei elfteren, bie alle§ mag fie ^u fagen l)aben in eine 5Jlnfid)t legen

muffen, bie ©cbunben^eit ftärfer Ijertortritt. 2(u^ jene Safelgemätbe,

treidle be!unben, ha^ bie SOcaler in ber lörper^aften 9J?obellierung burc^

rid)tige SSerteilung oon 2id)t unb Sdjatten ha§> SDcittel gefunben f)attcn,

bie befonberen ©djtDierigfeiten, bie ifjrer Äunft bei bem Streben nad)

9^aturäl)nlic^fcit entgegenftanben, gu befeitigen, unb bie bal)er eben a(§

ßeugniffe biefer wichtigen ©ntbedung auf unfer befonbere» Sntereffe %n'

fprud) f)aben, n)ir!en ber dJk^^v^a^i nad) auf benjenigen 33efc^auer, ber

üor ein Äunftraerf l)intritt, nid)t um ju ftubieren, fonbern um gu genießen,

e{)er abftoBenb al§ anjietienb. SIber biefe Sieget ^at eine gro^e Stu§=

nal)me. Sn ber erften ^älfte be§ 15. Scit)rf)unbert§, unb teilroeife fd)on

früher, ift eine Sinjal)! oon SEafelgemälben ent=

ftanben, roeld)e, üon tiefinnerlic^er grömmigfeit

getragen, oon einem munberbar poetifd)en ©efü^l

burdigeiftigt, oon unoergIeid)lid)em Siebreij über=

goffen, burd) \)k tbeale ®d)öni)eit ifjrer g^ormen

unb färben alle nod) oor^anbenen Unrid^tigteiten

oergeffen mad)en unb mit ber gangen ü)iad)t maljrer Äunftroerfe auf jeben Un=

befangenen einroirfen unb if)m einen I)ot)en unb ungetrübten ©enu^ bereiten.

3Säl)renb in ben SOJalerfc^ulen oon '*^rag unb 9Kirnberg bie 21nnäl)erung

an bie 'Dcatur gunädift eine (£infül)rung be§ alltäglidien .f)äBlid)en au§ ber 2Birf=

lidjfeit in bie Slunft jur ^olge f)atte, bemül)te mau fid) an anbern Orten, mit
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ber 9^Qturä!f)n(id}feit ibeale Srf)önf)eit ju oeretnigen. 95?elc^ lietenlanirbige SBerfe

in üerjdjiebenen ©etgenben SübbeutfdjIanbÄ aus bieicm 23eftreben f)erDorgingen,

jeigen unter anberm melirere im bat)riic^en 9ktiDnQl=9)?uieum ju 9JZünd)eu

Qufbett)af)rte Silber, iiamentlirf) ber ^lügelaltor am 'i^äfjl (bei SSeiU}eim, fübürf)

Dom Slmmerfee) mit ber ^reujigung^gruppe unb jmei ipeiligen, unb 5rDei 9J?arien=

bilbrf)en, toetdie nad) einer befonberg im Saljburger ©ebiete beliebten SIuffQfjung

bte Jungfrau „om 2age ino fie tiermäbtt mar", at§ ein anmutige» 93Mbd^en an

ber ©ren^e be§ ^linbeealtcrs, mit gefattenen Rauben unb angetf)an mit einem

grünlid)blauen, mit golbenen ^Uiren be[tidten ©emanbe barfteUen.

3}er -öauptfil biefer ibealiftiic^en^unft aber marÄöln, bie mäd)ttge, blü()enbe,

fird)enreid)e 8labt, bie bama1§ unter allen beutid)en ©tobten bie erfte Stelle

einnaf)m, bie üon altera f)er megen ber Xvefflidjfeit if)rer Wakx berüf)mt mar,

unb mo f)eute nod) ber 9lame ber ^auptöerfebr^ftraBe, „8d)ilbergajie", an bie

f)erDorragenbe 33ebeutung ber (Sd)ilber — unter meldiem Sßorte ber bortige

(Sprac^gebraud), ebenjo mie ber be§ benad)bartcn .'goüanb, bie Tlakx übert)aupt

begriff — erinnert. 2^ie Slütejeit ber .Slölner Tafelmalerei begann in ber

gmeiten §älfte beg 14. 3cif)rf)unbert5. ®ie beften it)rer nod) biefem 3atirt)unbert

angebörigen 25^erfe pflegt man mit bem 9^amen eineö 9}?eifter§ 2Bitf)ehn in

35erbinbung ju bringen, beffen eine ßf)ronif im 3a()re 1380 mit lobpreifenben

SSorten gebenft.

@? tvax eine große Settenfieit, wenn bie ^famen .künftiger i1iei[ter für luert bejunben

tüurben, burrf) bie 3al}rbüc[)er ber Dtac^irelt überliefert ju werben. 2af3 bie?- im 14. ^aijx-

tiunbert biÄtceilen gejdjaf), fpridit für bie 2ebt)aftigfett be§ ^"tei'effe^ , rrelcfjeö bie 3eit

ber Äunft entgegcnbrad}te, unb für bie SSürbigung, xveld)c bie über bas gen)cit)nücf)e

Ma% bee ÖJuten ^inauegeljenben Sunftrcerfe unb il)re Urf)eber fanben. 8o roirb in einer

SSürjburger 6{)ronif öom ^aijxt 13.54 ein „nteifterlicfjer 93JaIer" 9Zamens '3IrnoIb erroätint,

ber „meifterlicb, fein unb jef)r föftlic^" gemalt i)abe\ »nie befannt ber 9Jame biefee

Sünftler§ tvax, gef)t nod) me^r al§ au^ feiner !?Jennung im ^afl^buc^ barauv ^eröor, ba}i

[id) ein ^inroeie auf i^n in einem öebid)te jener 3cit finbct: bei ^iner Sc^ilbcrung ber

Steige ber beliebten fagt ber 3^'i(J)ter, wenn 9J^eifter 2Irnolb oon SBürjburg ben $infel

in tiire Sippen toudjen !önnte, mürbe er bie fd)önfte Jarbe finben. — S^ie ©rmäi)nung

be§ Kölner "Keifterg SBil^cIm ftef)t in ber ß^ronif oon Simburg an ber 2a'f)n unb

lautet: „3" biefer 3^it mar in föln ein berüfjmter 93ialer, be§gleic^en nid)t mar in

ber ganjen (51}riftent)eit, alfo fünftlic^ malte er febermann ab ai^ menn er lebte; ber

mar SSil^elm genannt." ®täbtifd}e 9ied)nungen ergeben, ba% um biefelbe Qdt ein

IDIeifter SSil^elm für ben .Kölner iUagiftrat 5.lttniaturen, J^ai)nen, SSimpel, 23anbgemätbe

unb anbre SSilber matte. 2Bir :^aben I)ier atfo einen 9JfaIcr, beffen S^ätigfeit fid) über

ein ©ebiet erftrcdte, in 'ba§ fid) fonft bret öerfd)iebene ©eroerfe teilten; audi anbre 2(n:

jeii^en fpred)en bafür, bafj in ftöln (unb überhaupt am DZieberrbein, bie 9äeberlanbe mit

einbegriffen , biefe Jeilung ber l^calerei in einzelne 3»oeige übert)aupt nic^t au^gefprod^en

mar. Unter ben SBanbmalereien bc§ 9?teifter§ 55>ilf)clm merbcn in ben Ütedjnungen bie:

jentgen im oberen 9tat^u«faale ermähnt, unb oon biefcn ^aben fid) fpärlidjc JRefte

ert)alten. S^icfe 9iefte — einige üerbla^te äliännerföpfe — , bie je^t im Kölner lifufeum

aufbemat)rt roerben, finb bag ein§tge mag fic^ mit Si(^erf)eit bem SUieifter aStIfietm

jufc^reiben läßt.

Unter ben JÖerfen, me(d}e auf ben 9kmen be^ 9L)?eifter§ SSil^elm getauft

lüorben finb, o^ne ha^ für biefe Segeidinung irgcnb ein anbrer ©runb nortäge.
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als eben ber Umftanb, ha]] bie betreffenben 3Berfe fdjöner finb 0(5 bie übrigen

malerifdien Öeiftungen ber 3^^^ f^"'^ ^o^)^ "^^^ ältcften uierunb^manäig S^ar=

fteüungen am bem Sieben (5f)ri]'ti an bem iogenannten Älarenaüor, einem aus

ber Älarafirdje ftommenben großen ^^Ütaranifaö mit (Sd)nii3erei unb ©emälben

in ber 3of)onniöfapeIIe be§ Sölner ^Xom§. SSäfirenb bie S}erbilblicl}ungen ber

2eiben5geid)id)te mit ben bewegten ©eftolten rof)er genfer bem iUnftler lüenig

gelungen finb, t)at er in ben anmutigen Q3ilbd)en auc- ber Äinbt)eit Se)u ein

feine» 3d)önf)eit§gefül]I an ben Xag gelegt unb eine überrafd^enbe Xiefe unb

Snnigteit bes 2(u§brnd§ erreidjt. ^on einer ütid^tigfeit ber Äörper§eid)nung ift

frei(id) nod) feine 9iebe.

arbeiten mit ä{jnlid)en S^orgügen unb ä()nHd)en ä)?ängetn, bie bem SÜZeifter

SBübelm ober feiner Schule §ugefd)rieben werben, befi^t namentlid) ha§> Kölner

SOlufeum in großer ^i^^^- ~a» lieblidjfte unter benfeiben, ein 3Serf, bei bem
bie 9?Mnge[ t)inter ben ^orjügen nerfd)rainben, ift ein ^lügelaltärd^en, meld)e§

auf ber 9.1fitte(tafel bie Jungfrau mit bem Slinbe, auf ben klügeln bie fteinen

giguren ber beiügen Äatbarina unb Barbara ^eigt. Ss liegt eine folc^e i!)immet§=

reintjeit in bem jorten 9}?äbd)enantlit3 ber DJMbonna, an bereu Hinn ber gött=

Iid)e Änabe mit fteinen biden |)änbd)en finblid) fpielt, eine foldje ^oefie ber

Unfc^ulb ift über ha§: ©anje ausgegoffen, mie es non einer üollfommneren S^unft

ttjobi faum jemals erreidjt morben ift (Slbb. 285). Stuf einem gan§ äbnlid)en

Silbdjen in ber ©emälbefamndung be§ Öermanifi^en 9}?ufeum§ ju Diürnberg

erfd)eint ba§ ÖJefidjt 9Jiaria§ faft nod) Iieblid)er, mä^reub ha§ ßnäbiein auf bem
Äötner 23ilbe anfpredjenber ift. Sluf beiben ^^Bilbern ^ält bie Jungfrau, auf

bem 9cürnberger aud) ha§, Äinb, eine SSidenblüte in ber ^anb, in bereu Iiebe=

öolter 3Iu§füt)rung ber SÜialer gewifferma^en ein ß^UQ"^» öon ber (Sorgfältigfeit

feiner 9taturbetrad)tung unb üon feiner Q)efc^idlid]feit in ber SSiebergabe bes

2öirflid}en ()at ablegen wollen. SSenn bie DJMbc^enföpfe troö ber munberbar

ooUenbeten SSiebergabe einer garten §aut unb ifjrer buftigen SJ^obellierung ntc^t

unbebingt naturmabr finb, wenn namentlid) bie 9^afe §u fd}mat unb bie Stirne

äu f)od) erfdjeint, fo bürfen mir ha§> feincsmeg§ als eine bloBe Unüonfommen=
fjeit betrad)ten. ^er Wakx hat feine irbifd)e Jungfrau, wie er fie in ber

SSirfIid)feit al§ 9}lobe(I finben tonnte, abbilben wollen, fonbern er [jat bie

(2d)önt)eit ber fjimmlifdjcu Jungfrau über bas irbifdje dJU]] ^inaus jn fteigern

gefuc^t, er f)at ibeatifiert; baB er im @efd)made feiner ^dt, unb nid)t in bem
unfrigen, ber auf ber Äenntni§ ber allerbings ooüfommnereu ,3bealfd)öpfungen

be§ ftaffifdjen Stltertum» beruht, ibealifierte, fönnen wir bem ilünftter nid)t jum
SSorwurf mad)en.

e§ ift übrigen? ieijx merftuürbig, bafe bie grietfiiic^en 33i(bf)auer unb bie jpät=

gotiid)eu llialer bei bem iöeftreben, bem mcn)cf)Iicf}cu 3(ntlit3 ein Ma\i oon 2cf)önt}eit

ju geben, ha^ über bie ooUfommenfte 2i'irflid)tcit r}inau§gel)en iollte, oon ben nämlid)en

Snftinften geleitet mürben, öier mie bort bemerfen mir eine ginidjränfung ber unteren

@eji(^t?l)älfte mit ben ber 2uft= unb ^:)cal)runge5ufu{)r, nlio ben ©runbbebingungen mate=
riellen Sajeinä, bienenben Crgnnen, unb eine 23ergröBerung be? i)irnic^äbelc' al-J bea

eifteä ber geistigen 5äf)ig!eiten. Slber ber ©rieche, ber gemoI)nt mar, bie öottficit nic^t
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auBerf)alb, onbcrn in bcr 9iatur §u jucf)en, xvax glüdlicftet ale ber mittelaUerlid^e

Si'mftler; mit tüunberbarer ^cinljeit ^at er )o§ujageu bcr 9Jatur i:^re 53itbun9§geie|e

abgelauirf)t. (gin gricd)iicf)er ^^leiifopf wirft nic^t unn.iaf)r, fonbern rtuc überaue erf)aben,

obne ha^ ber uneingeroeif)te ^efcfiauer jic^ öon ber Urfac^e biefer 3Sirfung Siecfienic^aft

geben fönnte, unb mit Stitcrcffe mei'jen mir bie S^ergrofjerung bes jogenannten ®eftcf)t§=

rcinfel§ nacf), ouf ber ba§ @e^eimni§ bcruf)t. 33ei ben mittelalterltctien ^i^eatföpfen

bagcgen faßt icbem 33cic^auer bie 2(bmcid)ung oon ber 9Jatur, bie in ber §ö^c ber

Stirn, ber Sdimalbeit ber 9Zaie unb ber Slcinl)cit be^ 9Jiunbe§ liegt, iofort auf, unb
mir finben biefe Sigentümlicf)teiten befremblic^, meil unfer ©cbönf)eitÄbegriff im Saufe

ber 3eit ^^^ anbrer geworben ift; benn cs gibt !ein allgemein gü(tige§ S(^öni)eit§tbeal,

unb bie $8orftcIIungen üon einem folcbcn werfifelt beftänbig, wenn auc^ unbemerft. .^n

einer ^Sejietjung mar bcr mittclnlterlidjc :3'5calift bem antifen entfcfjieben überlegen: in

ber 2:tefe ber Smpfinbung unb be§ 8eelenau§brucf§, — unb wer e§ Derfuc^t, Don biefem

(S5efi(i)t§punfte ou§ bie in 9iebe fte^enben 2d)D|)fungen gu betrad)ten, wirb aud) :^eute

nocE) ben reinften ©enufe oon benfelben l^aben.

^a§ 33ilb ber jungfräuüdjen ©otteSmutter war bie f)örf)[te Slufgabe, tt)el(f)e

ber mittelalterlid)en Äunft geftellt tüerben fonnte. ^ie S3erei)rung ber §immel§=

fönigin f)atte in ber 3^^^ ber allgemeinen 5i'auenöeref)rung i^re f)öd)[te §öt)e

erreicf)t. Unter ifjren 8d)u| fteüten fic^ bie angeiel)en[ten Crben, roie ßi[ter=

cienfer unb S:)eutfd)l)erren; ouf ifiren ^krnen ujurben bie ftattlicfiften ^irrf)en

geweit)t; „SanÜ 3)krie, SOZutter unb !9Jhgb, 2{(I uufre ^cot fei bir geflagt!"

fangen bei @i3Uf)eim unb in ungejäfilten anbern ©d)(ad)ten bie 9^itter, roenn

fie bie ^etme über ha^ §aupt ftür^ten unb bie üioffe gunt Singriff fpornten,

unb bie 9Jännefänger mürben nicfjt mübe, ha§> 2ob ber g^rau ber g^^iißJ^ ^^

rounberbarem 33ilberreicf)tuni 5U preifen. Sind) bier bictjtete bie ßunft tt)eiter,

nad)bem ber 9}ännegefang üertlungen mar. S)ie SDidjter bradjten bie ^immel§=

fönigin gern mit Blumen in ^e^ieljung; il)r 2ob folt aufgel)en, „^ie 2aub,

®ra§, 93lumen unb ber ^lee 5lm grünen Öang"; fie felbft mirb augerebet al§

„lac^enber 9\ofen fpielenbe Slüte" unb „Su 53lumenfd)ein burd^ grünen S^lee,

®u blüljenbe^ Signum 5lloe". ©0 trugen aud) bie ddlakx ber fölnifd)en ©c^nle

bo§ £ieb(id)fte mac^ ibnen barftellbar n^ar äufammen, um ha§> S3ilb ber Jungfrau

bamit ^u umgeben; fie üerfeftten bie 5)eilige in einen blül)enben ©arten, in bem

üiofen unb Silien, SlJJaigliJddjen, (Srbbeeren, ^rimeln, ©d)raertlilien unb 9^or§iffen

an§ bem grünen 9^afcnteppid) fproßten. ."patte ^§> Sal)i^f)unberte lang bie SJJalerei

faum jemals üerfuc^t, etwas anbre§ baräuftellen, ai§> ma§ bie SSilbnerlunft in

DolÜommnerer SSeife mieberäugeben oermod)te, fo ging je^t bie (grfenntniS auf,

boB mand)e§ bem 9Jialer erreid}bar fei, ma§ ber plofttfd)en Slunft öerfagt blieb.

®ie jarten formen unb ber '^^vbenreij ber '^Pflanjenmelt mürben na^gea^mt,

mit einge^enbfter itüebe mürbe babei jebe§ 33lättd}en unb jebes S3lümd)en ber

9latur nacf)gebilbet. Bo fann man fagen, ba^ ba§> 33eftreben, bie Jungfrau

Tlaxia §u tierl)errlid)en unb alles ma» §u biefem ßw^d^ bleute fo Dollfommen

mie möglid) §u gestalten, bie Slnfänge be» 9fleali5mu§, ber getreuen 9laturmieber=

gäbe, in ber SJJalerei entftel)en lie^.

Xk 33ilber biefer ©attung, meld)e burc^ il^re poetifc^e (Srfinbung au^ie^en,

aud) menn 3^^n""9 """^ ^-arbe nod) mangelhaft finb, geigen nid)t§ oon ber
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«ffiittclbilb eines bcm 9JJeifler SSSil^cIm 6on Äöln sugeidiriebenen Sütarracrfs im aSaIrQfi=3ii4arB=9nufeunt

ju ftöln.
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feterlicfien S"rf)aben()eit älterer 9)kbDnnenbilber; es finb liebliche SbijIIeu, —
©enrebilber aii§ bem ^arabiefe möi^te mau fie nennen, ^ie Jungfrau fi^t

auf bem btumigeu 9?ai'en, mcifteuÄ öon einer 2ln^^af)I jugeubüdjer, ooräugÄtnetie

jungfräulidjer ipeiügen umgeben, ^^tefe finb nidjt anbetenb bargeftellt, fonbern

bef)aglid) rufienb ober in tierfdjicbenartiger 23efd3Qftigung: fie bredjen 5"i-'üd)te,

fie reidjen 33Iutnen bar, fie fpielen mit bem ^efusfinb, hai im (Sd)o^e bcr

9)iutter ober gu it)ren ^^üBen im ©rafe fi^t. Sag öanje ift ein frei aus ber

©rfinbungSgabe be§ 5^ünftler§ t)ernorgegangeneg^ öebidjt, ta^ uu§ anmutet wie

bie SSorte bee fd)önften aller geiftlid^en 9JZinneIieber:

,,Tit minniglicfier ^Slumeugtanj,

S^u bliif)ft ob aller Mägbc Äranj."

©old^e Silber maren nidjt ^ur 5tufftellung in Äirdjen beftimmt, fonbern bienten

ber i)äu5lid)en Grbauung. Sat)er finb fie burd)ge()enb5 in f(einem SJiaßftabe

au§gefüf)rt. (Sines ber licbenemürbigften unter itjnen, ber '4>öTabie§garten im

^iftorifc^eu 9)?ufeum ju g-ran!furt am 9J?ain, gel)t faum über bie 33er^ä(tniffe

einer DJ^iniatur t)inau5. 5(ber bie Äleinfjeit t()ut ber 8orgfa(t feinen Slbbruc^,

mit ber bie ft opferen, bie 33lumen, bie fleinen ^ögel in ben 3i't'^^9^i^ unb auf

ber Gartenmauer gemalt finb.

SSa§ ber 9Jfa(erei biefer 3^^^ nod) öodftänbig fe(i(t, ift bie .^»Unntnis ber

^erfpeftioe, fomo()t ber ßinien- als ber Suftperfpeftitie. 9^ad) le^terer tonnte

auc^ nod) gor nid^t geftrebt merben; benn ftatt ber 2uft fpaunt fic^ immer noc^

ber ©olbgrunb t)inter bem ©anjen aus. (Sine cigentümlidje Belebung bes @oIb:

grunbes finbeu mir bei einigen 23i(bern in punftierten (5nge(§figuren, meiere fo

gteic^fam als unfidjtbare ©eftalten erfd^eineu.

Sei anberu Silbern aU bei folc^en, meli^e nur ^arabiefesfrieben nnb jung=

fräulidje 2Inmut ju fdjilbern (jatten, blieben bie 9J?aler biefer 3^^^ """^ 2d)ule

freiließ noc^ raeit l^iuter bem auf biefem befonberen Gebiete ©rrei^ten jurürf.

^üd) erfreuen uns aud) bier mandjc au§ bem noKen Seben gegriffenen 3i^S^'

burc^ meldje bie lOtater bie .vianblung ju bereid)ern unb 9teu()eit unb 3lbuied_)»=

lung in bie 2;arftellung aübetannter bibüfd)er Vorgänge ju bringen gefud)t

I)aben. 9)?an liebte e§ je^t and], biefe ^i^orgiinge nid)t mel)r burd) wenige ber-

tömmlidje gnguren aus^ufprecben, fonbern fie ju möglidjft figurenreid)en Äom=

pDfitionen ju geftalten; namentüd) bei S)arftenungen ber Äreujigung mürben

gro^e Sol!§mengen angebrad)t, me(d)e ^ur lebensooden 95eranfdjaulidjung be§

|)ergang§ bienten unb burd) it)re mannigfaltigen Sejieliungen ju eingeljenber

Setradjtiing einluben.

2)ie fogenannte Sdjule bes 9}?eifter5 3Bi(beIm, meldje alle üort)ergegangene

SDlalerei fo oölüg oerbunfelte, büeb begreiflidjermeife nid)t auf bie Stabt Äöln

bejd)ränft, fonbern oerbreitete fid) in einem lueiteren Umfreife. ®en 9tamen

eines gang ansgejeidjueten meftfälifdjen SDieifters, ber feiner ^JJalraeife mie feiner

^uffaffung nad) a(s gu biefer Sd)ule gef)ürig jn betradjten ift, i^onrab oon eoeft,

überliefert bie 3nfd)rift eines im Satjre 1402 üodenbeten trefflichen Sütarmerfs



8. 3:ic alifoUujdje SOtalerjdjulc. 459

3tbb. 286. Siabonna im 9ioicnt)ag.

£ein 9J!eifler StepDau oon Solu jugei^riebenel la^^lgemdlbe im 3Saüraft=9Jid)ar6=TOuin.in äu Slöln.

mit breisefm 33i(bern qu§ bem Öeben be§ |)ei(anbe§ unb mit üier einzelnen

öeiüqenqeftaüen, bQ§ fid) in ber Äirc^e ^u Söilbmigen bermbet.

"etma mit bem ^tueiteii 3a^r§et)ut be§ 15. 3af)r[}unbcrt§ gelangte bie Mm]6)Z

©diule m weiterer ^öoüfommenljeit. (£§ entftanben je|t mandje äöerfe, wetdjc

an poetiidien m^ benjenigen au§ ber Beü ^^Zeifter 2öiU)etm§ nid)t nnr nid)t
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nacfiftonben, ionbern biefe S^tei^e noä) lüunberbar crf)ö^ten burd) eine unüber=

treffliche gorbenpoefie. ©aju gefeilte fid) ein gefteigerter @inn für 9iatnr^

ttia(irf)eit, oor allem üergrö^erte fic^ bie Kenntnis be§ menfcf)Ii(^en Körpers; bie

ibeale ©c^ön^eit ber g-ranenföpfe fteibete ficf) in Ieben§fäf)igere formen. 2tud)

mit biefer 3eit ber ^öc^ften S3Iüte ber Äölner MaUm ift ein beftimmter Äünft(er=

name öerfnüpft, ber be§ 9J?eifter§ ©tepfjon.

Über biejcn Main ift aii§ ben ftäbtifc^en Urhtnbcn feftgeftetlt tnorben, ha^ er in

ber ©egenb öon .*i?onftanj ju |)aufe mar, mit gamitiennamen Sod)ncr f)ic^ unb in Köln
mehrere ^äujer beioJ3; für bie ©röfee feinet 2(nfef)en§ f^Jric^t ber Umftanb, ha'^ er

groeimal, in ben ^fl^rc" 1448 unb 1451, feine 3""!^ ii" State oertrat; 1451 ftarb er

oI§ 9fJat§t)err.

®a§ (ieblicfifte 2Serf biefer 3^^*, eine I)immlifd) fc^öne Schöpfung eine§

^odjbegnabeten 9J?eifter§ ift bie fogenannte äJJabonna im 9^ofenf)ag im Kölner

SO?ufeum, bie !öftlid)fte ^erle unter all jenen Äleinobien religiöfer ^unft, welrfie

bie Jungfrau jum 9JiitteIpnn!te einer '^arabiefesibtjUe mad)en. 2Bir fetjen bie

©ottesmutter, mit einer prächtigen Suroelenfrone gefcf)müdt, unter einer 9ftofen=

laube fi|eu, ein SSnnberbilb üon mäb^enf)after |)o(bfeIigfeit-, auf i^rem @d)oBe

fi§t üöllig nadt ha§: ß'näblein unb blicft ficf) freunblic^ nad) ben fleinen @nglein

um, meld)e anbetenb unb mufijierenb, S3(umen bredjenb unb ^^rücfjte reidjenb

fict) ringsum fc^aren. Oben fd)n)eben ^Xüä (Snge{, roeldje einen bro!atnen Sßor=

^ong äurüdäie()en, gleicf)fam imt ber 2ßelt ha§> ^^arabiefeSbilb §u entt)üllen, unb

^mifdjen i^nen erfd)eint in einem 2Botfen!ran§e Öiott SSater unb bie ^erab=

fd)mebenbe Xaube be§ ^»eiligen ©eifteS (5Ibb. 286). S^on bem buftigen ^orben=

jauber biefeS Silbd^enS, ha^ an poetifc^em @ef)alt t)on feinem 2öer!e ber 000=

!ommenften iiunft übertroffen mirb, tiermögen SBorte feinen Segriff §u geben.

2(ber and) in ben Jvormen finben mir eine gro^e ^SoUenbung. (Sine ßinberfigur

oucf) nur annät)ernb ridjtig mieberpgeben mar ber mittelalterlicf)en i^unft bi§t)er

nod) nic^t gelungen; t)ier aber jeigt ber Sefuefnabe ben üoüen Sfiei,^ eine§ roof)l=

gebilbeten Stinbertörperdjens unb ein ganj unb gar finblid)e§ ^öpfc^en, unb nur

geringe (£in§elf)eiten finb nod) tiorf)anben, melct)e unfrer auSgebilbeteren 3^ormen=

fenntniS nid)t ganj genügen. ^ü§> göttlicf)e ^inb erjdjeint f)ier aud£) al§ bie

eigenttidie |)auptperfon be§ Silbe§, auf feine liebtidje (Srfd)einung mirb ber

33Iid be§ 33efct)auer§ immer mieber geteuft. @ingef)enbe 93etrad)tung oerbienen

aud) bie (Sngel mit i^ren entgüdenben frauSlodigen l!inberföpfcf)en; ber ffetne

öautenfpieler §. 33. ^ur ßinfen ber 9}?abonna ift ein ^igürdien, ha^» fcf)öner gar

nid)t gebadet merben fanu. ^er Slünftter f)at and) fdjon augefangen, bie ©efe^e ber

^^erfpeftitie ^u erfennen; bie§ fefjcn mir fomo^I an ber ßaube, mie audj baran, baß bie

weiter jurüdftef)enben @ngel(^en fteiner finb at§ bie im SSorbergrunb befinblicf)en.

2)a§ gro^e ipauptmerf be§ 9J?eifter§ ©tepf)an ift ber unter bem 9^amen

Sombilb befanntc gro^e g^Iügelaltar in ber StgneSfapelle be§ Kölner 2)om§,

beffen urfprünglic^er ^(a^ aber nid)t ^ier, fonbern in ber im Saf)re 1426 ge=

meif)ten 9latf)au§fapeIIe mar. ^ie gef(^Ioffenen ^lügel beSfelben geigen bie SSer=

fünbigung in einer ©arfteüung, meiere fc^on mit ©ntfdjiebenljeit auf ben S3eginn
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etne§ jtd) in ber ÜJialerei t)ol(ätet)enben gänjlii^en Umid)tüimg§ [)iniüei[t, auf

bie (Sr!enntni§ nämUdj, ha^ bie 9J?a(erei im ftanbe i[t eine 9^äumli(i)feit tr)ieber=

gugeben unb bafe fie mittjin bie 5ät)igfeit befi^t, bie gan^e fic^tBare SBelt in

tt)ren Sereirf) §u 5ie()en. Sie Jungfrau unb ber ^immelgbote erfrfieinen t)ier

nirfjt auf einem fladien ^intergrunbe, fonbern i)a§: 23ilb öerfe^t un^3 in ein

@emad) mit ^^upoben, 9J?öbeln unb 93alfenbede; jiüar t)eben fid) bie ^-iguren

üon einem Xeppid)mu[ter ah, aber biejeg 1eppid)mu[ter tritt nid)t fetbj'tünbig

auf, fonbern e§ ift begrünbet baburc^, "Oa^ a(§ 2lbjd)(u^ be§ 3^"^^^^!^^ ^in Xeppi(^=

üor^ang gematt ift, ber in natürlid)en galten t)erabt)ängt. Cffnen fid) bie

glüget, fo erbliden mir ein ©emälbe, ha^ gunädjft fc^on allein burc^ feine un=

oergleid)Ud)e Farbenpracht unb bie geierlic^!eit feiner SSirfung feben Sefd^auer

ergreifen unb feffe(n mu|. ®a§ 9J?itte(bilb ^eigt bie t)eiligen brei Könige, metd)e

mit großem ©efotge t)erbeige!ommen finb, um bem ®o{)n ber Jungfrau Stnbetung

unb ©aben bargubringen; in tt}at)r^aft götttid)er SSürbe unb bennod) burd)au§

finblic^ tt)ront ber munberbar fd)öne Sinabe auf bem @d)o^e feiner minnigtid^

befd)eiben blidenben 9J^utter unb t)ebt fegnenb ba§ §änbd)en gegen bie ef)r=

mürbige ©eftalt be§ älteften ber brei Könige {'ähh. 287). Stuf ben t5^"9^^i^

nat)en fid) bidjtgebrängt ^ier eine Iieblid)e 2J?äbd)enfd)ar, bie f)eilige Urfula mit

ibren Jungfrauen, bort ein 3ug öon Sftittern, @t. ©ereon mit ben 9}?ärtl)rern

ber tt)ebaifd)en Segion. Xer ©runb, ber oben in eine reid)e gefd)ni|te ^^etrönung

übergetjt, ift t)ier nod) golben, ha^^ 33ilb fte^t au^er^atb aller irbifd);räumlid)en

SSejiebungen. Stber öor biefem ©otbgrunb, ben metjenbe 93anner unb !(eine,

ben ^bron ber ^imme(Ätönigin umftatternbe (Snglein beleben, bemegen fid)

lebensmatjre, atmenbe 9LRenfd)en mit berebten 2tugeu, angett)an mit präd)tigen

Kleibern, beren reid)e färben in munberbarer Stimmung gufammenttingen.

Dt)ne ber ein^eitüd)en malerifdjen äSirhmg ben geringften ®d)aben §u tt)un, ift

jebe (Sin5etf)eit, bie fpiegeinbeu Üiüftungen ber 9iitter, bie ©cbmudfadjen, bie

53rofatmufter unb ©tidereien, fowie bie -Kräuter be§ 33oben§, mit unbegrenster

Feint)eit unb (Sorgfalt naturgetreu au§gefüf)rt. Sind) bie t)erfd)iebenen .Si(eiber=

ftoffe finb prädjtig be{)anbelt. 23etrad)ten mir bk eingetnen oollenbet burd)-

mobeüierten .ftöpfe, fo geigen jroar bie Jungfrauen in if)rer gleid)mä^igen

Jbealifierung oielleidjt etma§ ju oiel 5amilienäl}nlid)!eit, aber bie 9)Mnner finb

alle oerfdjieben unb j^igen bie mannigfaltigften 6l)araftere. S)ie lieben§roürbige

Jbealität ber älteren 9iid)tung Gereinigt fid) ^ier mit einem frifd)en Sinn für

getreuefte 9^aturtt)iebergabe gu einem SSerfe, ha§> in feiner 3lrt ol)negleid)en ift.

5)a§ 2)ombiIb ^at ju allen Reiten 9lnevfcnnung unb 33ett)uiiberuug gefunben. Tent
SSermer! in 9tlbrec^t Sürerg 3ieiietagebiid) oon 1521, ta]] er 2 SBeiBpjennige bt^a^t
1:)abe „öon bev Jaffcl aufäuiperren, bie 5Jiei)"ter Steffen ju ftöln gcntacl)t l)at", ocrbanfen

mir bie Kenntnis öom 9kmen be§ 9Jieifter§. ©in 58ud) oom Ja^ve 1572 eriuäl)nt fia^

S8\l\) al'ä „eine mit fo großer Äunft gemad^tc Jafel, baJ5 au^geseidinete SJialer biefelbe

mit :^i.ic^fter Suft betrad)ten". Jn einem SSerfe oon 1G45 fieißt e«: „2)a§ S^ilb beg.

§auptaltar§ (in ber SiatSfapelle), n)eld)e§ bie SJhttter @otte§ unb bie £)eiligen SBeifen

be§ (goangeliumg unb bie übrigen ®d)u|^eiligen ber Stabt barftellt, pflegt burd) ben
9fiui)m ber fünftlerifc^en StuSfü^rung unb be§ 9?amen§ ju feiner 93etrad)tung bie 33e=
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S166. 288. 1}labonna mit bem aSeitdjcn.

Safelaemälöe, Btetleictjt bcn 9Keifter ©tep^aii, im eräbi)(f)öilid)en TOufeum

5u Söln.

wunbcrcr bicfcr fünft imc^ töln
all gicl)en." ;sm Slnfang unfere

3a^rt)iinbertÄ fanben bie 9{o=

mantiicr, mie ^^r. 6d)IegcI unb
feine (Mefinnung^genoffcn, in

bicfent öenuilbc ba§ norbiicfie

©egenftücf ju ben SS>erfen

9iafaclä. Sctbft auf ben Spötter

§einc niad)te ba^felbe ©inbrucf,

fo baf5 er ßon if)m fagen mocfjte:

„Sn nieine-5 Seben§ 2BiIbni§

!pat'!jfrcunblid)f)ereingcftraf)It."

6c^ gibt rooi)! foum ein

53ilb , ba§ in folc^em SKafee

eine mcifienoüc religiöfc Stini=

niung t)erDor§urufcn geeignet

ift, mie ba^ töhter Sombilb.

S^enn man ton einer eigentlich

dn"iftlicl)cn ftnnft fpredjen niill,

bie unabfjängig öon bcr fünft

bcÄ antifen §cibentume fid) i^r

eignes Sd}Dn^eit§ibeaI furf)te,

fo muf5 man fagen, baf} fie in

bem Tombilb unb ben tier=

manbtcn glcid^je-itigen 2Ber!en

il}r ööcfjfteS erreicht I)at.

(Sin fiernorragenbeS SSerf

au§ berfelben ^exi, üielletd)t

oon berfelben §anb tüie ha§>

Sonilnlb, ift norf) bie im er5=

6ifd)öilid)en SJJufeum §u ^öln

befinblidje 9JZabonna mit bem

^eilcf)en {nad) bem frütjeren

Slufbemo^rungSort and] Wla-

bonno be§ ^rie[terfemiuar§ ge=

nonnt). ®ieje§ 5öilb jeigt bie

ftet)enbe ©eftalt 9J?aria§ in

reid)üd)er ßcbenögröfee. ddlit

()oIber greunblid)!eit blicfen

bie nmnberiam jd)öne Sung=

fran unb haS' lieblid^e Äinb auf

i[)rem 2(rm auf bie ©tifterin

be§ Silben f)erab, bie in f(ei=

ner ^igur am Soben fniet,

burd) SBappen in ben unteren

35ilbeden nät)er gefennjetdjuet.

®en §intergrunb bilbet obermärtä ber c'pimmel, an bem man bie oon leidjtem
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(SJeinölf umgebenen ^alb^guren @ott SSaters unb ftngenber (Sngel unb bie

fdin^ebenbe Xaube erblicft; untertiolb n;irb üon giüei {(einen @nge(n ein reicher

:S, sJ

c 'S

CO S

^eppid) getjalten, ber bagjelbe 9)Ju]"ter jeigt \ük ber S^or^ang auf bem 25er=

fünbigungelnlbe ber Sombilbftügel {W)h. 288).
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Unbegreiflich eijdjeint e» uii§ fjeut^utage, ha^ eine Äunft, bie io treff(icf)e

^öpfe sn ic^affen oermoc^te, bie bei beüeibeten ?}t9Ui^^i^ aufrallenbe Unrirf)tig=

!eiten ju oermeiben lunBte unb jelbft ein nacfteü iiinberförperd)en reijöoU wieber=

j^ugeben üerftanb, eine eigent(id)e .Henntnis üom menjcl)Iid)en Siörper hoä) norf)

nic^t h*^']a^. Sßenn ber ©efreujigte abgebilbet lüurbe, fo !am, wie beijpielsraeife

ein übrigens auSgejeidinet fdjöneS bem 9)?eifter ©teptjan jngefdjriebeneä 93ilb

im ®ermaniicf)en 9}iuieum ju Sf^ürnberg jeigt, nod) ein n5af)r{)aft id)redlic^e§

ßerrbilb ber menfdjlidjen ©eftolt gutoege.

Stber aud) in biejer 23eäie(iung trat bdb eine Sefferung ein. Sin nad§

feinem gongen Gepräge nod) ber burd) 9J?ci[ter (5tept)an üertretenen ©c^utric^tung

anget)örige§ Silb im köiwex 9J?uieum, eine gro^e pf)antQfiereid^e "Darftellung

be§ SSeltgeric^teÄ
,

geigt bei ben S3erbammten, meldje jammernb bem @cf)Iunb

ber i^ölle oerfallen, unb bei ben (Seligen, meldje oon @nge(n geleitet ber Pforte

bes ^arabiejeS — einem perjpettioijd) ridjtig gemalten ^ortalbau — nat)en,

n)ot)Iftubierte nadte Äörper in mannigfaltigen, gum Xeil fef)r Iebt)aften Semegungen

unb in öerfi^iebenartig ousgebilbeten Snbioibualitäten ("^ihh. 289).

@o fte^t biefe§ Silb fcI)on auf bem 93oben ber neuzeitlichen iinnft. ®enn

inbem bie 9)?aterei fid) buri^ bie räumüdje Vertiefung ber ^erfpeftioe ha^

SBeltaü erfc^IoB unb burd} hai^ Stubium bes 9:)Zenfc^enIeibeS eine fid)ere örunb=

läge für bie 9iid)tigfeit ber ßeic^nung gemann, neränberte fie üöllig i()r Söefen.

Wlit biefen (Srrungenfdjaften ()ört für bie ilunftgefd)id}te t)a^% 9)?ittelalter auf;

eg beginnt bie 3^^t '^^''^ SBiebergeburt ber Slünfte.



2lbb. 290. 3luö tcv llmraljmung einer Stattieiic in einem ntcccrlänbijdjen

©ektbitc^ (um 1490).

3m berliner Supferftiditabinelt.

lY. Die 2\cnaiffance.

l l^it =DDrifliifcr tcr ncuscitürijcn Jtiinft.

it bem SSort ^enaijjance al§ Sejeid)nung einer ©tit-

pcriobe üerbinbet fid) 5unöd)[t bie i^orftellung Don

ber SBiebcrt3eburt ber Äunft be§ 5Utcrtumg. 3n§

eine folc^e ranrbe bie Unujeftaltung be§ gejamten

.SinnftroefenÄ betradjtet, bie in Italien au§ ber 93e;

gcifterung für bie ÜBerbleibfel ber flaffifi^en ^tx-

gangenf)eit f)ertiorging nub bie fic^ non biefem Sanbe

ans im 16. 3af)rf)unbert über bie übrige ciüüifierte

2öelt tierbreitete, ^n loeiterem Sinne aber ben!t

man bei jenem ^2(u§brncf an bie „SSiebergeburt ber

9catur", ba§ Srmac^en ber ßrfenntni», ha}^ bie

9Zatur bie alleinige enjig gültige 2et)rmei[terin ber

bilbenben fünfte fei.

2)iefe ©rfenntnis brad) fid) auc^ imS^lorben Sa^n,

Döllig felbftänbig unb Df)ne ba§ üermittelnbe ^ov-

bitb, melc^eö SSerfe antifer 33i{bi)aner!nnft genjä^rten.

®er S3oben, auf bem ber iRealicMnu§, b. ^. bie gewiffen^afte 9iad}bilbung be§

Sßirtlidien, bie ©runblage ber mobernen ilunft, juerft oöllig frei ju Sage trat,

waren bie ^^lieberlanbe, in^befonbere ha^ flanbrifc^e ©ebiet. ^ier {)atte fd)on

gegen ba§ @nbe be^ 14. 3al)rt)unbert5 bie 9Jhniaturmalerei fid) in ber SSiebergabe

ber 9ftäumlid}feit tierfudjt unb nid)t nur in ben ©injel^eiten, fonbern aud) in

ben Gruppierungen unb bem ganzen 3iifQmn^en^ange 9laturät)nlic^feit angeftrebt.

2(bb. 291. 3''^i-"&"'i)it'i&c. Sematiei

^o[5icf)nttt aus 3tu§[egung be§ ampteS

ber fiepügen 2)fejje. Slugsburg 1484.

5m Sut)ferfttcl)tabinett ä" 35eitin.

SnacffuB, 2eutid)e Jtuiiftgcjdjidjte. I. 30
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2166. 292. .f>an5 liicmling: Äopi fe? guten £cE)äd)cr§

aus ber Äreujigung im £ü6ecfev S)om.

Sn ber erften |)ä(tte be§ 15. Sa^r=

t)unbert§ nun traten biefe33e[tre6ungen,

wetdje bie glücke auflöften nnb im

33itbe ein @tüc! be§ 2öeItoE§ mieber^

fpiegetten, üon ooüem (Srfolge gefrönt

in ber Xofetmalerei auf.

51I§ eine lüunberbare unb un^

nergleidjlid^e ©ricfieinung ftet)en bie

33rüber §ubert unb San oan @t)(f

in ber Äunftgeidjic^te bo. Sn if)ren

Silbern fef)en n)ir leben^iua^re 9}Zen=

id)en in üoüer ^örperlidjfeit im 9^aume

[tetjen, öon Siebtem unb Sftefleyen um=

fpielt; mir fdjauen in meite Ä1r(^en=

Ijallen unb in moI)n(id)e ©emöc^er,

burd) geöffnete ^enfter ^inau§ in bos

g-reie; ober mir fef)en ba^ lidjte Stau

ber §imme(§mölbung über ben 5"ip=

reu auggefpannt, unb über Säume
unb ©tobte unb 93urgen fjinmeg

fdjroeift ber Süd ^u fernen, im 2)uft

oerfi^mimmenben Sergen. 3öie eine

ptö^ti^e Offenbarung tiat fic^ ben Äünftlern bie ©arftellbarteit ber gerne er=

fd)loffen, bie ©efjeimniffe ber Seleud)tung finb erlaujdjt, unb bie 3)klerei fennt

oon j,e|t ob feine @d)ranfen mef)r in ber 9^ad)a()mung ber 9latur, a(Ie§ ma§

fic^tbar ift gef)ört in il)r Sereid). Unb ma§ bie 9iatur ber S)arfteIIung bietet,

mirb fo miebergegeben mie fie e§ bietet: e§ mirb nad) ber 9Zatur gemalt; bie

gorm ift nic^t me^r ein blo^eS 93?ittel be§ Slu^brudS, neben bem Sntjalt bes

©emölbe» mirb fie felbft jum ©egenftanb ber ^unft. SOZit ftaunenber Se=

munberung fat)en bie ^eitgenoffen 3)inge gemalt, an bie torf)er niemanb gebadjt

f)atte, mie ha§> (Spiegeln be§ §imme(§Iid)te§ in bemegtem Sßaffer, ben SSieberfc^ein

öon Ö^egenftänben unb ^erfonen in blanfem 9)ietall unb gefdjtiffenen Üiunbfpiegeln.

SOJit großer (Sd)ne(ligfeit verbreitete fid) bie itunbe üon bem SSunber ber

neuen Äunft, unb non meit^er, felbft au§ Stauen, eilten bie ffJlaUx in bie

flanbrifc^en SBerfftötten, um ha§i @ef)eimni§ gu erlernen.

2öie ba§ Urteil ber S[Renge fic^ immer gern an Sln^erlidjfeiten f)ängt, fo

glaubte man ben ©runb bes unertjörten (SrfoIg§ in ber SRalmeife finben ju

fönnen, meiere bie oan @pd anmenbeten. Siefeiben malten niimlid) nidjt mit

^emperafarben, b. ^. mit SBafferfarben, bie burc^ (Sigelb, ßimei^, |)onig ober

irgenb ein anbrec^ Sinbemittel gefd^meibig unb baltbar gemadjt mürben, fonbern

mit in Seinöl angeriebenen färben.

S)ie ©age f)at ba'^er balb ben jüngeren faalb ben älteren ber beiben 93rüber gum

Srfinber ber C (maierei gcmadjt. XI}otiädiüd) aber niar ja bie Ölfarbe fdion läng[t
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Slbti. 294. Kvcujigungsliilb cince iXeij'tcrö bcv »au (^-yctjcljcn aiicljtung um 1470.

i?b[ucr 9J2u|cunt.

betannt, »renn fie and) in früi)erer 3eit wegen be§ langfnmen SrocfnenS für nngeetgnct^jur

i^igurenmakrei galt. 5lu§ bem „93uc^ »on ber tunft" be§ itatiemjc^en 9QZaIer§ ecnntno

eeniiini erfaf)teu mir, ba^ §n fetner 3^it — in ben legten igatjrjc^nten be§ 14. unb im

^Beginne be§ folgcnbcu 3af)rl)unbert§ — bie Ölmalerei bejonber§ bei ben S)eutid)en Diel an--

gcroenbet murbc. Sdion üor ber 3^^^ ^e^ »"^^ ®')'i W^*^ J"'^" 2)httel crfunben, ben Übel=

jtanb be§ nllju langfamcn Srocfncnö, ber ber aamä{)Ud)cn 58otIenbung nnb feinen 9IugfüI)rnng

burd) übereinanbergefe^te Xünc im SBcgc ftanb, jn bcfeiligen. 9(ud) bem 'Dtadjbnnfeln be§

£)!§, ba?^ bie garben mit ber 3eit fd)marj merben liefe, mufete man gu begegnen. 28ie oiel

ober mie roenig Stntcil an ber SJerbcfferung be§ i8erfat)ren§ nun bie ©ebrüber üan (S^d

gehabt f)aben mögen, bercn 33ilber noc^ nac^ üter nnb einem tjalben 3af)rf)nnbert in einer
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i5ai;benfnicf)e prangen, aU
ob fic eben erft bie Staffelei

üevlaffen {)ättcn: febenfallö

tüuvbc burd) tlire Söerfe

bie üon fe^t ab in bei

Jafelmaterei faft au§

fdjüeijüd) ^errfdjenbe 9(n

njenbunij bcr Clfarbe mit

begrünbet. 2)iefer SRalftofr

bot, menn man feinen 'DJad)

teilen in fo DoIIfommenci

SBeife trie e§ jene 3^^^

tl)at, 5U begegnen iDUßte,

einen für bie forgfältige

natnrgetreue 2lu§tüi)rung

nnfd)ä^baren 5ßorteit bei

^^eqnemlidjfeit: feine Un
Beränbertid)!eit geftattete,

mit t)oIIer9tiif)eunbSid)er

I)cit bie feinften 2öne ab

juniägen, jebe garbe bc

:^ielt ba^ 3lu§fef)en, ba^S

fie beim ,*pinftreid)en ^atte.

58ei ber ^Temperamalerei

bagegen trar bie feinfte

3tn§füf)rung fe{)r erfc^mert

burc^ ben Umftanb, baf;

bie f^fli^&eit ii" trodncu

3uftanb gang anber§ au^.-

fa^en al§ im naffen —
bafj man alfo beim 2(uf;

feöen eine§ frifc^en Jon§

auf einen bereite trodnen

bie enbgiiltige Söirtung nod^ nid)t fie'^t, fonbern nur auf ©runb üon ^4?roben

fal)rungen uorauÄfefien fann — , unb bafe burd) ben ijl'^altigen ^irni^ fd)lie§Ud^,

garben i{)re liefe gibt, ber SBert ber einjelnen 2;öne fid) tt)ieberum berönbert.

JUib -!'Jo liuga pom ViuboiULi i\uiter.

unb Qx-

ber ben

^Q§ tt)at)re @e^eimni§ ber üott @t)c!id)en SJialerei aber lacj tiic^t auf ber

'^Qnbtt)ei1üd)en «Seite ber Slunft; bie beiben Srüber tuürben ebenfo gro§e dJlakx

geiuefen fein unb ebenfo oiel Sewunberuntj erregt I)aben, wenn fie niemals anbers

a{§> mit Xempera gemalt f)ätten. Sbr @e^eimni§ mar nid)t in ber SSertftatt

^u erlernen. (Solange ba§ ©ebiet ber .«unft burc^ feftftef)enbe Siegeln ber

Überlieferung me^r ober weniger eng begrenzt war, folange üermodjte aurf) ber

weniger Segabte burd) 9(neignung einer großen banbwertlic^en (^efct)icflid)!eit

e» bat)in ju bringen, ba^ er, wenn aud) nid)t au§ge5eid)nete, fo boc^ erträglid^e

2öer!e fd)uf; ba^er finben wir unter ben Strbeiten gotifc^en Stil§ jwar fe^r

oiel 9Jättelmä^ige§, aber !aum etwa§ tüirflic^ Sd)(ec^te^. Se^t aber, wo e§ nic^t

met)r genügte, burd) ba§ iperfommen beftimmte giguren fd^(ed)t unb red)t t)in^

aufteilen unb bie eigne i^unftfertigteit nur in ber @eid)idtic^feit ber 3tu§füf)runt3

p beweifen, Wt%enb bie perfönlid)e (Srfinbung§gabe be§ tünftter^ jwar be=
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irunbert rourbe, aber nid)t un=

cntbcfirlic^ war, — je|,t, ido t§>

barauf anfam, ein Stücfi^en

SSelt ]o inieberäugeben, tnie e§

ficfj in ber Seele be§ Äün[tler§

ipiegelte: unter biefen 5ßert)ält=

nijjen tje^örte eben eine ÄünfKer;

ieele baju, um Sunfttüerfc p
fcfiaffen, unb n30 bie öjabe fünftle:

rifdjer Stuffafjung fef)(te, ha raar

a(Ie§ ßernen unb alle @eirf)ic!li(f|=

feit umfonft. 2}arum gewinnt

non nun an bie ^erjönlicEifeit

bcÄ Äünft(er§ eine S3ebeutung,

bie fie bisljer nidjt fiatte. Xer S(b=

[taub jruiirfien blo^ t)anbraerfy=

mäßiger Seiftung unb roalirem

.S^unftroerf rairb unerineBlid)

groB- 'ÄHifirenb ber eine nur

gänglic^ UnbebeutenbeS juniege

bringt, jdiafft ber anbre un=

fterblidie SBerfe, bie it)m bie

Seraunberung aller Reiten fid)ern.

2;ennoc^ bleibt bie «Steüung

ber iMnftler für§ erfte noc^

eine ebenfo bejc^eibene raie fie

frül)er roar, unb tton man^

d)en ber be[ten äöerfe finb uns bie Url)eber unbetanut.

®ie 5tiebcrlanbe nat)mcn bamal§, obgleid) fie teilroeiie nod) mit bem beutjc^en

'Stdd) üerbunben waren, eine jo befonbere Stellung ein, {)atten aud) jc^on eine jo au§=

geprägte Slationalität entfticfelt, baB fie nidit nief)r §u SDeutfc^Ianb gel^orten. S)ie

SKalerei ber 93rüber Dan ßiict unb if)rer unmittelbaren ober mittelbaren nteberlänbif^en

®ä)üler unb 9'?ncf)folger gei)ürt bal)er ntcf)t in ben 9aa^mcn ber beutfcf)en ^unftgeid)icf)te.

9Jur einer ber legteren mag errt)äl)nt roerben, einer ber auSgejeidjnetften S.^ialer ber

gmeiten §ä(fte be§ 15. 3Li^tf)unberte: §an§ 93iemUng. 2)enn biefer in Brügge anfaffige

SJleifter mar öon ®eburt ein 2eutfd)er, rote man au§ feinem Söornamen, ber immer

§an§ unb niemals ^an gcfcf)rieben roirb, folgern muß. 2Iuc() ^at er ein§ feiner berü^m=

teften Sffierfe für eine beutfcbe Sircbe gemalt: ben mit ber ^atire^-^gi^I 14:91 be§eid}neten

2{Itarauffa|i in ber öeoerarbenfapcUe be§ 5^om» gu Sübcrf. Tiefes Slltarroerf jetgt ouf

ben 2luBentf)ürcn bie SScrfüubigung grau in grau, narf) beren Cffnung tier lebensgroße

§eilige, unb narf) Cffnung ber inneren S'ügel eine figurenreid)e 2^arftellung ber S^reujigung

unb anbre 58ilber au*' ber 2eibensgefd)id)te bes öerrn. Sie 3tbbilbung be?^ rounberbar

auebrudsD ollen unb in ber '^ertürjung unübertrcfflirf) gegeidinetett Sopfe§ be§ guten

Sc^ödiere mag gur 3?eranirf)aiiHd)ung be§ Untcr!d)icbe§ beitragen, ber groifc^en biefer

^unft unb berjenigeu bc>:- oorangcgangenen ^citaltef^ beftc^t ()}lbb. 292). -- 2tl§ eine

9(rbeit be§ §an§ 9)femling gilt .giemlic^ aßgemcin aud) ba^> großartige breiteilige ^i(b be§

3tbb. 296. iiJartin

SBofjtic^einlicf) t)on §an§ SBitrgfniair gemalt

511 9JJüncf)eii.

d^ougauev.

5n ter «l?ina!otl)ef
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jüngften @crtcf)t^ iii bcr

lOianenfirdie ju S^anjig,

ein SSerf, ba§ für Stalten

beftimmt mar imb i. 3-

1473 öon einem 2)an=

giger Äreuser auf einem

englijcf)en Sdiiff erbeutet

rourbe. 5luBerbermad)t=

ooUen 'üSirfung be?- ©an
gen unb ber ergreifenbcn

- ©ejualt bei- Sluebrucfs

muffen niir f)icr nament=

lid) bicöorjüglidje 3eid)-

uung ber nielcn nacften

©eftaltcn bODunbcrn.

^er ©influfs ber

Dan Sijcffdjen 93ialerei

oerbreitete fic^ rafc^

über Xeutid)(anb. 8eit

ber 9Jätte be5 15. ^aijx-

f)unbert§ imxrben atler^

orten bie Jafelbilber

mit Clfarbe gemalt unb

jeigten Figuren oon

idiarf ausgejprodjencr,

bilbnismäßiger (5f)a=

rafterifti! in natürlid)er

Gruppierung auf einem

perjpeftiüiid} baulichen

ober Ianbid)aftlid)en

^intergrunb. 5(n @te(Ie

ber Suft n)urbc babei

allerbingÄ nod) fiäuftg,

namentlidi bei ben ^n-

nenbilbern ber 2Ittar=

merte , ber nnrhing»=

DoUe ©olbgrunb an-

gebrad)t.

2)ie nieberrfiei=

niidje 9)?a(erei na(}m

algbalb iet)r Diel Don

ber ^unft be§ 9cad)bar(anbe§ on. ^obei fiel bie ibeale 8c^ön:^eit ber älteren

3d)ule ben realiftifd)en Seftrebungen gum Cpfer. ^a e§ biefe iöeftrebungen inbeffen

nod) nid)t pr SSoüfommenf)eit gebrad)t f)aben, fo üben bie tölnifc^en Silber ou§

ber ^weiten §älfte bei 15. 3tif)r^unbert§ and) nid)t annä^ernb eine fo unmittelbare

aibb. 297. i^taconna üü:i iUairiu idjüiigauer.

on bet 9J2artin§tird)e 511 Äolmar.
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SKtrfung auf beu

mobernen 93efcf}QU:

er an§> roie biejem=

tjen be§ 9JJei[ter5

(Stepf)an. Xennod}

oerbienen bie ^ai}!-

reid^en Öemälbe

biefer ß^it itie(cf)e

ba§ .Kölner 9J?uje=

um beipafjrt , ber

9J?et)r5a^I nacfi eine

t)ie( eingeljenbere

33etrad)tung unb

SSürbtgung, ai^^

i^nen öon ben mei=

ften ^^efurfjern ber

(Sammlung ju teil

n)irb. ©to^en uns

audj mondje un=

jdjönen ^üQe unb

manche Unrid)tig.

feiten ber Qei6)=

nung, bie l^ier bei

bem erfi(^tlid)en

(Strebennadj2Ba^r=

I)eit boppeltftörenb

t)erüortreten, ah, ]o

geirä^renbafürbod)

bie iprei^enbe C£t)a=

rafteriftif ber-Siüpfe

unb ©eftalten, ber

tiefe @eeIenauÄ=

brucf unb bie poeti=

fd)e ^arbenftim=

mung einen reid)en

(irjaö. SSenn in

früljerer ßeit bie

ilunft it)re Slufgabe erfüüt Ijatte, raenn if)re SSerfe eine jebem leebare Sdirift,

ein bloßer ^inmeig auf bie bargeftellten S?orgänge waren, fo fcf)en mir je^t,

nie bie ilünftler fid) felbft in bie 23egebenf)eit f)ineint)er|enfen; i^re 5(bfid)t

befdjrüuft fid) nidjt barauf, ben 33ejc^auer ju belet)ren unb ju ermaljuen, fie

moüen if)n ergreifen, rüf)ren, erljeben, fie laffen i^n gemiffcrmafeen felbft an
bem bargeftedtcn ^^organge teilnehmen.

Sibb. 298. '^laxia auf bem |)a[bmonf.

SttdE) bes <)JJeipci§ (5. 2. Dom 3aF)r 1460. ©iii^ ber (cftönftcn unb ieltenfteii 33iiitter

bieje» ftüunlerc-.
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2Ü)b. 299. Äveim'd;leppuiu3.

fiupferftid) Bon 9J?artin ©djongauer.

(Sin ^aupttüer! biefer 9^id)tung i[t bie nad) il)rem eljcmaligen 53cjitj;er aU
Si)ner6berg]d}e ^^affion bejeid)Tiete 3^olge oon aä)t Silbern, meldie in reidjen,

gebrängten .Siompofitionen ba§ Seiben be§ ßrlöfers mit bramatifdjer 2ebenbigfeit

üorfteüen. 9cad) biejen ^ctjfionäbilbern merben eine Slnjafil ©emälbe, lueldie

eine fo älinlid}e 2(rt ber Sluffaffnng unb ber S(u§iüf)rung ?jeigen, bn^ fie üon

berfelben §anb l)errü^ren fönnten, alg SBerfe be§ „9J?eiftery ber 2^oer56crg)d)en

^aifio;i" be^eidjnet. 3}ie 9Jcünd)ener ^inafotijef unb ha§> ©ermaniidje SJZufeum

p ^Jcürnberg befi^en feljr bebeutenbe 2(rbeiten, bie biefem namcnlofen SJZeifter

^ugefdirieben roerben. @ie alle ober unb bie ^affion§6ilber jelb[t rterben über=^

troffen burd) bie .^^ireujabnal^me im .*ÄöIner 9J?ufeum. '2)ieie§ burdj garben=

ftimmung, malerifdie SBirtung unb ergreifenben 9(u§brud gleid) au^ge^eidjuete

iöilb ift bie 9}htteltafe( eines Stltare unb mürbe, roie hk (Sdjrift auf bem

9^af)men befagt, gum ©ebäd^tniä eine§ im 3at)te 1480 öerftorbenen ^rofeffor§

ber 2^{)eo(ogie an ber Kölner llninerfität, bes SD^agifter» @erf)Qrb üom Serg,

geftiftet. 2Bir iet)en dJlaxia in ben Strmen be§ ^5ot)anne^« unter bem .Streute

pjommenbrec^en, mä^renb 9ü!obemu§ unb Sojept) üon 5lrimatt)ia ben I)ei=

ligen ßeid)nam fjinroegtragen ; ju ben Seiten fteben bie 2(pofteI Safobu»

ber ältere unb 2(nbrea§; ber le^tere befd)irmt ben im 53orbergrunbe tnienben

SOJagifter, ber bie t)erabt)ängenbe §anb be§ ßrlöfer^ mit inbrünftiger 95er=

e^rung ergreift. ®er non ernfter ^-römmigfeit erfüllte ^^orträtfopf bes — mie
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üblid) in fleineren

i8erf)Qltnijjeu at§

bie f)etUgen 5^9"=

rcn bargefteüten —
^J^agifters ift für

firf) allein jc^on ein

üoUenbetel SL)?ei=

ftern)erfmbb.293).

9^ur einzelne

!ö(nticf)eSi)?a(er,n)ie

ber nad) jeinent

\"iauptU)erf, einem

gleichfalls im Äö(=

ncr9J?ufenmbefinb=

licfien SKtar, ber

bie gt^^^^^^^^i' i^er

ll'taria unb (5üfa=

bctf) nebft anbern

.'peiligen unb Äin=

bcrnjeigt, benannte

,,l')?eifter ber f)eili=

gen Sippe'', Der;

mochten e§, mit ben

neuen fünftlerifcf)en

ßrrungenfcf)aften

noc^ einen 9ieft ber

früheren Sbcalität

ju üereinigen. 3(n=

brcbagegenfcf)Ioffen

fid) DDÜig ber f(an=

brifd)en SSeife an,

roieberllrbeberbe»

abgebilbeten (2Ibb.

294) ftimmung§=

iioüen^reujigungS;

bilbeÄ ; eine üon
ben üan Gpcf^ übernommene äuBerlic^e (Sigentümürf)feit fe^en mir ^ier auä)

barin, baß an bie Stelle bee §eiligenfrf)ein§, beffen breite Scheibe fid) mit ber

naturaliftifd)en Sluffaffung nidjt rec^t nertrug, ein leichter golbner Stral}len=

fran§ getreten ift.

®er nieberrl)einifc^en 9J^alerei äl)nlid) geftaltete fidj unter bem nieber=

länbifd)en ©influß bie meftfälifc^e. (Sine Don ben ßeitgenoffen l)öd)lid) berounberte

2(rbeit, beren Urbcber Dom (Sl)roniften ben Äünftlern be^ griedjifc^en 2(ltertum§

Ubb. 300. Zob ber maxia.

üuphritid) »011 TOariin Sc^ongaucr.



3lbb. 301. £crfünHgung§enge(.

fiu^jfetpic^ Don Wartin 2cf)ongauer.
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jur Seite gefteUt raurbe,

iraren bie ©emälbe an

fünf im ^saf)re 1465 ge=

n3eif)ten 5((tären ber Slio-

fterfird)e ^u ßiesborn

(bei 2ipp[tabt').

Sei ber Siui^ebung

beS- ftloi'tere unter Äönig

Serome terfamen bieje

58ilber; bie Xafeln be§

§auptaltar§, beffen 3Rit'-

telbtlb bie Sreujigung

barftellte, trurben in ein=

jelne Stüde serjägt, oon

beneu iid) einige — teils

in ber Sonboner 9Iationat=

galerie, teile- in 'iSeittalen

in ^ritiatbefig — erl)alten

f)aben. Sieliebensniürbtge

2(rt bes ,,2ieäborner Tld-

[ter? ", ber nod) üiel ^beali:

tat bcliHabrt bat, mag ein

ioId)eÄ Srudiftüd neran;

id)anlidien, n:)cld)e§ einen

ber baeSreujumjd^roeben:

ben unb ba? 23(ut be§ §ei:

fanbc- anifangenben tlei=

nen Snget entplt {^Ibb.

•295).

2(nf ie£)r frudjtbaren

S3oben fiet bie Saat ber

neuen Äunft am Cber=

rf)ein. 58on ber 93lüte

ber eljäffifdien DJhlerei

in ber jraeiten §älfte bee

15. 3af)r{)unbert§ geben

rü^menbe Grnjä^nungen fon ß^^^genoffen Äunbe. ©o »irb mef)rfad} eine§

Strapurger 9J^ei[ter» 3of)anne§ 5)ir| gebad)t, ber im ^a\}x^ 1466 ftarb unb ber,

„jolange er unter ben iiebenben meilte, bei allen SO^alern ^od) üeret)rt mar unb

beffen g'^rtigfeit in ber Wakxd fe^r berühmte unb fet)r jdjöne 33i(ber forno^l

anbergmo al§ in feiner @eburt§ftabt Strasburg bezeugen". Sie frangöfifc^e

9^etio(ution t)at freilid) bafür gejorgt, ha'^^ üon ben 93ilbern biefer 3^^^ int ölfoB

nic^t üiet übrig geblieben ift; in 9J^ün[ter j. 33. mürben im 3af)re 1796 bie alten

Äir(^engemätbe auf bem 9Jcarft 5ujammengetragen unb tierbrannt.

Üxefte eines großen Sdtarraerfes, bas für bie 9}?artin5fird)e gu 5loImar bei

einem 3Jteifter Äafpar Sfenmann im 3at)re 1462 beftellt irurbe, beroa!^rt ba5

Äolmarer DJhifeum in fieben 2afetn mit 3^arfteüungen aus bem Seben unb

SLl'L, U'j^. ^..juijung tes Ijeitigen 2(ntonius

fiupferftic^ Don SKartin Scfiongauer.
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Seiben (If)ri]"ti, in benen ber >)la'

turfinn ber f(anbriid)en Sdjnlc

f(f)on beutlid) gn %aQ^ tritt.

,,Ser 9Jk(er ':prei§" aber

(roie e§ in einer ©intragnng hc?:

S^irc^enBnrf)? oon ®t. 9J?artin

ju ßolniar l)ei^tj mar Slkrtin

<S(f)ongauer, auc^ 9}?artin 3cf)ön

ober ^übjd) DJZartin (in fremben

Sprad)en 93h-irtinu§ SetluS, Sel=

martino, ^^eoumartin ) cjenannt

„oon megen feiner ^nn[t". SKs

go^n eine» au§ ^Ing^bnrg

eingemanbcrten @oIbfdjmieb^3

Äajpar @d)ongauer mürbe 9J?ar=

tin §u £o(mar geboren; t)a§

3af)r feiner ©ebnrt i[t unbefannt,

auc^ bie ^ermutnngen über ha^)-

felbe gef)en meit an»etnanber.

9J^it Sid^er^eit feftgefteüt ba=

gegen ift, t)a^ er am 2. ^^brnar

1488 SU Ä^olmar ftarb.

2)ie 3^9^ 9J(artin Sd)on-

gauerS bemat)ren une jroei er=

laltene Kopien feinet 33ilb=^

niffe§, öon benen fid) bie eine

in ber (Valerie ju Siena, bie

anbre, matjrfc^einlic^ non .'panS 23urgfmair gemalte, in ber SHünd^ener 'ipinafot^e!

befinbet (5lbb. 29Gj.

ßiebensmürbig mie ba§> 51ntli^ ^eigt fid) un§ bie ^unft be» 93?eifter». ®ie

milbe 5(nmut ber ibealiftifdjen 9iic^tung, bie and) im ßtfaB oortrefflidje 5Ser!e

f)ert)orgebrad)t (}atte, mie namentlid) ber fogenannte Staufenbergfdje 9((tar int

9J?nfeum ju Holmar bemeift, (ebt nod) in feinen SSerfen unb oermätjü fid) reijooll

mit ber fdjarfen 9laturnad)bilbnng ber Süeberlänber. ^ie lefetere t)atte er an

ber Gueüe ftubiert; er mar, mie berid)tet mirb, eine ßei^^a^S @d)n(er öon be§

jüngeren öan (£t)d berüf)mtem §u 33rüffe( lebenben ßeitgenoffen 9^oger öon

ber SSeiben. 5Inerfennung fanb SUJeifter 9J?artin in oodem DJkBe. 3n einem

im Saf)te 1505 er|d)ienenen 33ud)e trirb berid)tet, ha^ feine Silber nad) Italien,

(Spanien, granfreii^, ßnglanb unb anbern SSeltgegenben au§gefü{)rt mürben.

„(5§ gibt/' f)ei^t e§ an ber betreffenben (Stelle meiter, ,,^u Äolmar in ber

St. 9JJartin§= unb in ber St. ^ran^isfuÄfirdie, aufeerbem ^u Sc^tettftabt bei

ben ^rebigermönd)en auf bem Slltar, ber bem f)eiligen ©ebaftian gemeif)t ift,

93ilber üon feiner §anb gemalt, bie ab^ubilben unb nad^jujeic^nen 9J?a(er um

ilbb. 30o. 2)ianiii <:-rf)ongauevö 3laud)fa^.
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bte SSette l)erbetftrömen, unb lüenn man guten Äünftlern unb DJialern Ölauben

fc^enfen barf, fo loirb niemals jemanb etwas @eic^niacfDoUere§, etwa§ Siebens-

iDürbigereg mafen unb roiebergeben fönnen." — Siein einziges ©emälbe ift er=

galten, Don bem fidj mit ooller Ö)eroi|3()eit bet)aupten lä^t, ba^ e» oon 9}krtin

@d)ongauer§ ^anb fjerrü^re. ^ux ouf @runb öon Vermutungen, menn aui^

mit 2Bat)rfc^ein(ic^feit, merben ibm mebrere im Äolmarer 9Jiuieum unb an

anbern Crten befinblidje 93ilber jugeidjrieben, unter benen bie ^err(icf)e DJiabonna

im fRo)ent)ag in ber 9JJartin§fird^e ju Äolmar bie erfte @teüe einnimmt. SDie

Sluffaffung bieje§ 93itbe§ ift ttejentlicf) abmeic^enb üon ben äf)nlirf)en SarfteKungen

ber Äölner (S(i)u(e, oon benen es fid) aud) burdj feine ÖröBe — bie 9J?abonna

ift überlebensgroß — unterfdjeibet. ©ruft unb erl)aben fi^t bie Jungfrau unter

ben blütenbebedten Sfiofenjmeigen, auf benen fid) g-in!en unb anbre Vi3gtein

wiegen; ein mefimütiger ßug erfüllt i^r Stntli^, fie fennt i^re» (5ot)ne§ irbifd)e§

@efd)id; bie ^Nebenfiguren befd)ränfen fic^ auf jmei fc^roebenbe ßngel, meldje

über i^rem Raupte eine präd)tige Ärone f)alten i5(bb. 297).

jDaB wir trD| ber geringen ^al)[ unb ber 3wsifelf)flftig!eit @c^ongauerfd^er

©emölbe un§ üon ber ^ot)en fünft(erifd)en Sebeutung biefes auSge^eidineten

äReifters ein ftares 33ilb mad)en fönnen, oerbanten mir feiner X{)ätig!eit als

Äupferfted)er. 3n mef)r al§ f)unbert üerfd)iebenen, pm größten 2:eil mit bem

gjJonogramm be§ 9)?eifter§ be5eid)neten Slupferftic^en fönnen mir bie SSie(=

feitigfeit feinet 2a(ent§, fein @efd)id in ber Äompofition, feine' ©emütstiefe,

fein @d)ön^eitsgefüf)l unb feine 9Naturbeobad)tung, feine ^t)antafie unb feinen

§umor bemunbern.

3)ie Äupferfted)erfunft mar eine Grfinbung beutfdjer ©olbfc^miebe. Sie

Slbbrüde, meldje bie SJJeifter gelegentlich t)on if)ren ©rat^ierungen machten, beoor

fie biefelben mit 9lieUo ausfüllten, fül)rten auf ben ©ebanfen, oertiefte ße^d)^

nungen in SONetall eigens juni ßroede bes oietfättigen 5lbbruds anzufertigen.

(2d)on cor ber 9Jiitte be§ 15. Sal)r^unbert5 mürbe biefe Äunft geübt; ber

ältefte mit einer 3al)res5al)l begeidinete ©tid) ift öon 1446. SSä^renb bie

frül)eren Äupferftidje aber meljr als ßeugniffe t)on ber 2lusübung biefer Äunft,

benn al§ eigentlich fünft(erifd)e Seiftungen oon Sntereffe finb, nimmt feit ber

3ett (5cl)ongauer5 bie Äupferfted)erfunft eine f)oc^ bebeutungsöolle Stellung

unter ben bilbenben fünften ein. Sieben it)m l)at unter ben ©rftlingsmeiftern

be§ beutfclien Äupferftic^s, raeld)e bem 9Namen md) unbefannt finb, öon ber

gorfd)ung aber nadj befonberen (5igentümlicl)feiten unterfcl)ieben unb benannt

werben, ber l)eröorragenbe unb öielfeitige Slünftler Slnred)t auf befonbere (£r=

mäl)nung, melcl)er wegen ber 2lnfangsbucl)ftaben unb ber ^ai)xt^a^l, bie auf

mel)reren feiner @tid)e öorfommen, als „äReifter ö. 8." ober „ü)Neifter öon

1466" bejeicl)net wirb. 5lud) biefer war, wie feine Strt unb SSeife gweifello§

erfennen läßt, ein Dberrl)cinifd)er Slünftler, ber bie einwirfung ber nieber=

länbifd)en Äunft erfat)ren l)atte; bie Siebenswürbigteit feiner ©mpfinbung unb

bie 3artl)eit feiner 3lu§fül)rung mag ha§> fdjöne ^-ölatt „9J?aria auf bem öalb--

monb" öeranfd}aulid)en f5lbb. 298).
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'äU ©of)n eine» öoIbfc^mteb§ erlernte 9J?artin 3d)ongauer ha^

©raöieren in DJietaü in ber üäterlidjen SSerfftatt, unb mit bem

©inne be§ 3)kler§ nerirertete er ba§ Grlernte. Gr mar ber

erfte, ber bie @trid)e jo ju legen rou^te, boB fie bie g-ormen

beutiicf) f)crüorl)oben; mit noUenbeter 5'e^nt)eit lüUBte er

bie Ianbid)aft(icl)en öintergrünbe anzugeben. 3(iif bie

Äunft ber ßeitgenofjen nnb if)rer nädjften 9kd)=

folger ^ahm bie öiel tierbreiteten Äupferfticf)e be^:

Äohnorer 9}lei[ter» großen ßinfluß ausgeübt.

33cionber§ üolfstümlic^ unb puftg nadi--

geatimt maren ScfiongauerC' ^aifioitöbilber

(3tbb. 299). "killet) {)eute nod) erfüllen un§

biefelben burd) il)r bramatijdje^ Seben

unb bie f^rei^eit ber 58cföei]ungen mit

^ettjunberung, loenn e^ audi nad) unjcrn

93egriffen nid)t gerabe nötig erjc^eint

baß bie S)cnfer§tned)te in fo nnber

lüärtiger ©eftolt auftreten, roie tuir

fie l)ier fefjen. 2'amale aber gefiet

M^ gerabe, \>a% bie §äBlid)fcit

ber Seele fid) in ber .öäBlic^feit

be§ S'örper§ beutüd) wieber

fpiegelte. 53ei ber JarfteÜung

rut)iger 3?orgänge v'älbb. 300)

bert)ä^rtfidj Sdjongaucr eben-

iofet)raIc-t)oIIenbeter5[)teifter

ber Äompofition »ie bei be;

rcegten §anölungen. '"Tddjt

minber berounbernÄmürbig

finb feine Einjelfiguren,

bie 2tpoftet, ba§, G^riftfinb,

bie Iieblid)en®eftalten üon

©ngelu {^Ibb. 301) nnb
n)eiblid)en heiligen , bie

flugen unb t^oriditen ^nnq-

frauen. Überall feffelt er

un§ burd) bie innige 2iefe

bcc^ 9lu^3brud§ Sin Silb

öon grofjartiger '•^bantaftif

ift ber bciligc '2lntoniu5,

ber Bon fettfamen 2eufel^=

2lb6. 3Ö4. J;er tieit. 2}alentin ijcili einen A-a(liüd|tigen.

3lu§ ben Silbern ber SSalentinlleäenbe Don SartfieL geitblotn in ber

©cmälbegalerie ^u 3(ug§burg.

geftaltcn üoE »ilber Sebenbtgfeit in ber 2uft ^erum gejerrt roirb, ein iölatt, ia^ and)

baburc^ ein befonbere^ ^t^teiefie t)at, baß e§ .Don bem jugenblid)en ilfidielangelo al*

58orrourf gu einem SSilbe benugt tuorbcn ift ('ätbb. 302!. 2lnd) wirflidjc ®enrebilber

finben fic^ unter ben Stii^en, ttjie bie launigen S^arftcllungen Don jwei fid} janfenben

Se^rbuben, oon einer ju 9Jiarfte jiefienben 33aucrnfamilie unb anbre§. 2tußer figürlidien

Sarftellungen t}at ®d)ongauer aud} einige Jierbilber, Söappen, £rnamente :inb Gntroürfe

äu einem Üiauc^fa^ (Mbb. 303) unb einem ^Sifd)ofeftab geftodien. gaft ba^ einzige, tua§

bei iÄd)ongauer§ 3trbeiten unferm @efd)mad befremblid) erfd)eint, ift — abgefef)en öon

ben übertrieben pRlidien 3d)ergen — ber fdiarf!antige, flcinlid)e (Faltenwurf mandjer
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'^x;^^^1s::n,

3tb[i. 3U5. ?Dltttetjtücf Hon bev iHücEjcitc eines im 3tuttgavtcr

l1Juicumbetinbnd}en2t(tQrj(i)rcin§mit3eitblom§£el[ilt&ilbui'j.

Sie Sd)rift auf bent ©pruc^banb lautet: das werck hat gemacht

bartholme zeytblom maller zu Ulm 1497.

@citJäiiL)ct, eine Gigcutümticfifeit, bie

inir iubeijen bei oielen ^Jfeij'tern

jener ^eit finbcn unb bie auf ba§

i^orbilb ber §oIäfd)nigerci äurücf=

äufüf)ren ijt.

3n bem red}t§rf)eimfc^en

SdjrDabenlanbe tnar bie ilun[t=

tfjätigfeit nid)t minber rege a(§ im

©Ifa^, unb and) f]ier trat feit ber

9J?itte be§ 15. Saf)ri)unbert§ unter

nieberlänbijdjem (iinfhife ein t)ölli=

ger llmid)tt}ung in ber iWalerei ein.

5U§ einen unmittelbar in ber

@d)ule 9^oger§ oon ber Sßeiben

gelntbeten 9J?ei[ter befnnbet fic^

burd) jeine SSerfe g-riebric^ |)erlin

au§ 3xot()enburg ob ber 2:auber,

ber t)auptjäd)Iid3 in ÖUirblingen

rairfte, Xüo er 1467 ha§> Sürger=

redjt unter Ieben§Iäng(ic^er 93e-

freinng Don allen ' ©teuern unb

fonftigen [täbtiid)en Seiftungen er=

l)ielt. ©omoljl in 9iörblingen mie

in 9\otlienburg f)at er ]d)x be=

ac^tenStoerte 5ütargemälbe ^inter=

laffen.

S)er 9J?ittelpun!t ber jc^roäbi=

fd^en Ä'un[ttl)ötigfeit mar Ulm.

®er erfte befannte 93Zaler, ber fid)

l)ier bie nieberlänbifdie SSeife ju

eigen madjte, mar §an§ 6d)ül)lein,

ber 35er|ertiger be§ im 3al)re 1469

ooUenbeten §od)altar§ in ber^irdje

gu 2iefenbronn. ®erjelbe mar gu

Ulm eine angeje^ene '»^perjönlidjfeit;

1473 mar er 511tmei[ter ber üer=

einigten 3""ft '^'-"^ 9J?aler, S5ilb=

id)ni^er, ©lafer unb 23riefbrucfer;

oon 1497 bi§ 1502 geprte er p
bcn Pflegern be§ 3JJün[terbaue§.

(Sd)ül)lein§ @d)miegerfol)n unb mal)ric^einlid) auc^ @d)üler mar 33art{)olomäu§

3eitbIom, ber in Urtunben öon 1484 bi§ 1518 ermäf)nt mirb, einer ber be=

beutenberen SOZeifter jener ßeit. 3n feinen in siemltc^er 5Inäa^l oorijanbenen
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(Semälben (5(66. 304), bie in

SSe^ug auf ^ormüollenbung fret=

iirf) mit beii @d)ongauerjd)eit

5Irbeiten nidjt ipetteifcrn föunen,

jief)! Qu^er ber bigttieilen iel)r

glücflid^en ^arbentüirhing oor

allem bie jdj(id}te, tiefe, gemüt^

öotle ©mpfiubung an, bie nameut=

lid) 6ei ber SBiebergabe riif)iger

^ßorgänge iinb bei ©injetfiguren

5ur Geltung fommt, unb um
bereutiüilleu mau i{)u „ben beut=

fc^eften aller SJJaler" geuauut

f)ot. 3^itb(om f)at uu^:' jeiu

eigene^ 33ilb ^interlaffeu auf ber

SRüdfeite eiue§ (je^t im etutt=

garter SJJufeum befiublid)eu)

5tltarfd)reiu^:\ ben er im 3al)re

1497 für bie Äirdje auf bem

.f)eerberg bei ©ailborf noÜcnbete;

ämifdjeu grünem Saubgcunube,

ha§> über einem bornengefrönteu

Sf)riftu§()aupt emporrantt, ftcigt

ouc einer S3Iume — in 5(n=

fpielung auf feineu 9tamen

— bie ,!palbfigur be§ iD?eifter§

fjeroor, mit ernftem bärtigem

5lntli| (mb. 305)

9ll§ 3eid)nuugen non 3citt''P"i'5 §anb gelten bie bcficren iölättcr in bcr intcr=

effanten Silbcii)anbjd)riit, voddjc bai- 65crmaniid)c Wnicum §u SHirnberg unter bem

Site! „9JJittela(tcr[ic()e'? .viaiiÄbucf)" ocröffentlicfit I)at: föftlirfic ©enrcbilber an? bem Seben,

üoE non 'i?(nid)onlid)feit nnb öumor ('ilbb. oOi3).

3u 5tug§burg mirfte um biefelbe ßeit §an§ §oIbein, ber 25ater be§ großen

g(eid)namigen 9}?eifter§. §nu§ |)Dlbeiu ber ältere, mie er jum lluterfc^iebe uou

biefem genannt mirb, mar ber Sotjn eine» au§ ber 'Diad)bargemeinbe ©djöuefelb

im Satire 1448 nad) StugSburg gezogenen ßeberer» Wlidjati .^olbeiu. "^flafi) uu=

gefä^rer (S^ä^ung auf ©runb üon ^ilbuiffen be» 93Jeifter§ C^ihh. 307), bie mit

Sat)re§äa()len be^eidjuet finb, nimmt mau an, bafe er um ba§ 3a§r 1460 ge^^

boren fei. (Seiner fünftlerifdieu ©ntmidetung nac^ jerfäKt fein ßeben in jmei

fd)arf üoueiuanbcr gefouberte 2(bfd)nitte. 3n ben jroiic^en 1493 unb 1502 ent=

ftaubenen Sitberu, oon beneu 5(ug§burg im ^om unb in ber ©emälbegaterie

eine größere Stnjat)! beroabrt, lä^t fid) eine fiditlidic 5(n(ebnung au @d)ongauer

Jt)at)rnet)meu. daneben aber fdjeiuen unmittelbare (Sinflüffe ber mn ßijdfdjen Sdjule

ÄnaiJfuB, 2eutid)e Sunftgeidiicfite. I. 31

%bb. 306. 9Ut§ bem mittclattcvticfjcu ^aibsbud) be§ C^evman.

-^3hijcum'5: 'sJitftige O^cjcllidiaft mit 2püiunad)evu in einem ©arten

nov fen Sliorcn.

'-öriidiftücf einer fem ~^artIio[omäu-3 ^eitilont 5iigeid)riebenen

Jcber^cirfiiiiing.
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3(bb. 307. ,^an§ S^olbün ber iittevc.

©cl6ftbilbiu§ (3eid)uung) in ber Sammlung bei Jp^i-'äogS oon ?lumoIe.

auf tt)it geitiirü p tjaben. 2Sq§ tf)n bejonbers au§§etd}net, i[t au^er einem feinen

g^arbenfinn eine fd)Qrfe 93eobad)tung§i3abe für Gf)Qraftere, bie faft alle feine

^'öpfe bilbnismöBig geftaltet. Überaus (ieblirf) ift ein !(eine» DJiabonnenbilbcfjen

üon 1499 in ber @emätbefainmlung be§ @ermanifd)en 3}iufeum§ gu 3^ürnberg.

5(uf gotbenem ©runbe, in bem fpätgotifdje 5(r^ite!turornamente eine 5trt

öon 93albad)in bilben, fel)en mir bie Jungfrau in buntelblauem Äleib unb

t)eürDtem 9J?anteI auf einem 5:t)rone fi^en; mit inniger ßöx'tlii^teit brürft

fie ba§ Äinb an fid), ba§ auf it)rem Sd}of3e ftelienb fid) mit Siebfofungen an
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2lbb. o08. -Scaconna doix S^aivi i^oibcin c. d. tm *^>eimamjd)eu iKuieum 511 .Hiiiubercj.

bie äJiutter fdimiegt; jtüei id)lan!e (Snglein in blauen @en}Qnbern reichen bem

ßinbe iüo(ilried)enbe S(umen bar (2lbb. 308). — ^on einem äljnlidjen, ebenjo

31*
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•ilbb. 309.

tinb

Iiebli(f)en S3übd)en in berfetben (Samm-

lung, rüzld)t§> ha§> ^inb auf bem @d)o^e

ber SOlutter fit^enb geigt, raöljrenb brei

id)n'>ebenbe @nge( {jinter unb über ibr

eine Slrone unb einen Xeppid) f)alten,

ift e§ 5roeifetf)aft, ob ba§jelbe öon

Öan§ 4"^olbein ober oon ieineni 23ru=

ber ©iegmunb, ber gteid^faüg äJialer

roar, ()errüt)rt.

Ter Btt'cifE^^ ^ii-'i^ üeranlafet burc^

bic cigentümlicfic 3(tt, toie ber 9Jame

bc§ Äün[tfcr§ auf bem 33i(be angebrarfjt

i[t: auf einer Srüftuug liegt ein 23ud),

au§ bem ein Sefejeic^en fierau^tjängt,

unb auf bicfem 32tfeW)en fte{)t s. hol-

bain m. SBäf)renb nun bie einen, tüie

c§ am natürlid)ften erid)etnt, bac- s für

bcu "?lufang«bucf)ftabeu be« SJamen^ Sieg=

munb galten, betrad)ten e§ bie anbern

al§ bcn legten 33ucf}ftaben bc§ 9kmen§

i^anS, öon bem bie brei erften 33ud):

ftabeu im 33udje öerbecft gebac^t feien.

3cbenfaII§ ift bie Übereihftimmung itüi-

fd)en biefcm Silbe unb bem anbern fo=

mobi in SSejug auf 3(uffoffung roie auf

S3ebanbtuug bie bcnfbar gröf^tc. 2öunber=

bar feffelnb ift I)ier ber mütterlidje 2lu§=

brud in bem garten 2(ntU| ber ^ung:

frau, ba§ Don einem lojen .*i?opftud) unb

langen meidien Soden eingerabint mirb; uncnblid) rei,senb ba§ Äöpfd}en be^ nadten

e§, beffen ?^tngcrd)en fpiclenb einen 9tofenfranj aufgelöft t)abeu.

nlber)ttft5eid}nxing,öan§ .^^otbcins tcä iiücven

(2?Ubnt§ ^\afob ,Aug9evö).

Söerlincr 'iDhiicurn.

3n bem fpöteren 3eitabfc^nitt feines 2eben§, njeldjer burc^ S3i(ber an§

ben Sauren 1508 bi^ lölO bej^eidjnet luirb, erfdjeint §an§ |)olbein nid)t mel)r

a(§ ein 95orIäufer ber Üienaifjance, fonbern d§> einer if)rer großen SO^ieifter.

®r ^at bie legten ^-ejfeln mittelalterlid)er S^efangen{)eit abgeftreift; ber 9ie[t oon

Hörpertofigfeit, ber feinen 5'iöui-"^" "^c^ anljaftete, ift oerfc^munben; 2Ba^rI)eit

unb (5d)önl}eit liegen nidjt mel)r im Streit miteinanber, oietmetjr fud)t unb finbet

ber 9J?eifter in ber 9ktur and) bie @d)önf)eit unb erreicht ^ierbnrd) bie ooüe

fünft(erifd)e greitjeit. ©ein SebaftianSaltar (in ber 9JKinc^ener ^inafot^ef),

beffen 3)htteltafe( ben a(§ ^i^il'i)'^^^^ ^o" 23ogen= unb 5Xrmbruftfd)üt^en an einen

S3aunt gebunbenen i^eiügen geigt, raät)renb mir auf ben ^^"9^^" ^'^ anmut§=

unb f)ot)eit§oolIen ©eftalten ber ^eiligen Barbara unb ber beiligen Sanbgräfin

©lifabetl) erbliden, get)ört ju ben beften 25>er!en ber beutfdjen ^unft. 5(uc^ in

ben Slrdjitefturen unb Ornamenten {)at ber 9J?eifter bei feinen fpäteren 23i(bern

ftatt ber gotifdjen ^^ormen bie ber Äunft beS römifc^en 5Iltertum§ entlief)enen

eigentlid)en Ü^enaiffanceformen angenommen.
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^en Ijödjften ©enufe

gen^dlirt bie !öetrad)tung

üon .V)an§ 5^ol6ein§ Sfij^

§enbud)blättern mit Stu^

bienföpfen, bie in me^re=

ren (Sammlungen , am
gaf)Ireid)j"ten im 23er (in er

Äupfer[tid)fabinett , be^

voüi^xt merben. Wlit meni=

gen (Stridjen bey (Silber^:

ftifts, biSmeilen mit etmag

9^ad){)ülte uon Ü^ötel unb

SSeiJ3, fet)en mir bie 25il=

ber ber üerid)iebenartig=

ften '^eriDnlid)feiten, au§

ben f)öd)[ten mie au§ ben

niebrig[ten ©tänben, in

idjlogenber ßt)arafteri[ti!

fe[tge^a(ten iSIbb. 309).

2Bir iet)en f)ier in ben

SSerfen be§ älteren SooU

bein bie SO?eij'terid)aftüor=

bereitet, mit ber ipäter

jein <2Dt)n bie 23ilbni§=

molerei jur fiöc^ften SSotls

enbung bradjte.

Öan§ §oI[icin tourbe, ']d)on e'^c er in reiferem 9((ter bie öüf)e feinet SömteuÄ

erreicht t)atle, gepriejen als ber befte 9JtaIer, ber roeit unb breit mod)te jetn. Tcnnod)

ging e§ if)m in ipäteren 3fl^i-'en id)led)t. 3Segen unglücflicf)cr '45ermögen§öer't)ältmiie

oerlie^ er jeine SSaterftabt im ^a^re 1517; er [tarb 1524 §u igfen^eim im ©Ij'a^.

9}Jinber lebtjaft al§ in ©(^roaben mad)te fid) bie Umgeftaltnng ber 9JJa(erei

in ^ran!en geltenb, obgleich and) t)ier bie ted)niid)en Steuerungen unb bie reali[ti=

f(i)en 23ej'trebungen ber ^^it unter nnüerfennbarem ©influ^ ber nlämiic^en i?un[t

(Eingang fanben. Siürnberg mor nod) immer ber (Sit3 einer iet)r au§gebef)nten

Äunfttt)ätig!eit; and) für ferne ©egenben, namentüdj für flaüifdje unb f)albflaüifd)e

Sauber, 'ipolen, 93öt)men unb Sdjtefien, mürben t)ier gro^e 5(Itarmer!e augefertigt.

2)er nam^aftefte 9JJa(er, in beffen 25?er!ftatt jablreic^e ©etjülfen unb (Sdjui^er

befd)äftigt waren, unb bei bem uon natj unb mcit Sefteüungen eintiefen, mar

9}Jid)aeI 3BoIgemut. 2)erfelbe mar, mie un§ eine ^nfdjrift auf bem oon feinem

@d)üler 5llbred)t SDürer gemalten Silbniffe (in ber *iO?ünd)ener ^^.Mnafotfje!') belehrt,

im Satjre 1434 geboren unb ftarb nad) langem arbeitiamem Seben am @t. 5tnbrea§-

tage (30. 9?ooember) bes Saf)reö 151!:» ^3tbb. 310). ®ie 2öotgemutfd)en Strbeiten

mürben mit t)Dt)en ^-Preifen be3at)It; fo erfabren mir, ha^ er für einen ':?(ltar

2(b&. -310. i^tic^ael SSofgemut. ©emaft öon S)ürer im '^df)\c 1516.

Sic Slnidirift in ber reci)tcn oberen Gde öe§ Silbe§ lautet: Ta§ i)at Sllbredit

2)ürer übconteriet)t nacf) fiene Sermeifter mid)et loolgemut jm 3ar 1516 unb

er mar 82 ^ax unb Ijat gelebt ptä ba§ man äeölt 15in Jar. ba ift er for-

)d)iben an fant enbre-3 bag for er bt) jun auffging.
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3tbb.311. 'Siid^aeraSoIgemut: 2t. ©eovgu. it. Sebalb.

@ermQniicf)e§ 9)iuieum 511 9?ürnlerg.

mit Sc^ni|ereien uub breifadjen be;

malten ^^ügeln, ber 1479 für bie

S)?arienfirrf)e 511 3^i'^'iu ^^^ ^^^^ ^^'

[teilt mürbe iinb ber fid) nod) an feinem

^^ia^e befinbet, bie für jene 3eit fe^r

beträdjtlidje Summe üon 1400 (Sulben

(über 7000 ^Mxt) er{)ie(t. X'a ber

SOJeifter bei ber 9J?enge oon Slufträgen

ben größten "Xdi ber ?Irbeitcn burd)

©efellen^anb au5fü()ren ließ, fo tonnen

mir un§ nic^t barüber munbern, menn

bie Sefteller beim ?Ibid)(ieBcit ber S^er-

träge üorfidjtig roaren; fo mürbe inbem

3^ertrag über bie iBoUenbung be§ Öod)=

altarg ber Äird)e 5U 8c^mabad) au§=

bebungen: „mo aber bie 'Xafel an einem

ober met)reren Crten ungeftatt mürbe,

ha füll er fo lange änbern unb beffern,

bi§ fie nad) ber beftänbigen 23efid}tigung,

üon beiben 2ei(en baju rerorbnet, raoI)t=

geftalt erfannt mürbe; mo aber bie

^afe( berma^en großen Ungeftalt ge=

minne, ber ntd)t gu änbern märe, fo

foll er foldje Xafet felbft bei)alten unb

ta§> gegebene ©elb (einen 2^orfd)ii^

non 400 (5)u(ben) oI)ne 5Ibgang unb

Sdjaben miebergeben." Sind) biefer

gIeid)faÜ6 mit reir^er ©(^ni^erei unb

brei bemalten ^HigelpaarenauSgeftattete

Slltar, ber im vsa()re 1508 noüenbet

mürbe, bie Iet3te nadimeisbare 5Irbeit

SöotgemutÄ, bcfinbet fid) nod) an feiner

urfprüngtid)en Stelle. ^a§ fd)önfte

ert)altene fird)lid)e SBerf iBoIgemutS,

allgemein als eine eigenl)änbige 5(rbeit

bes. ä)ceifter5 anerfannt, finb bie nier

beiberfeitö bemalten {ylügel bec^ Elitär»,

meld)en Sebalb ''^eringsbörfer im vsabre

1487 in bie f jefet abgebrodjene 1 5lugufti=

nerfird)e ju 9cürnberg ftiftete, in ber

©emälbefammlung be^ @crmanifd)en

9}?ufeum§. 2;ieie(ben geigen auf ben einen

Seiten ad)t lebenSöoUe ©arftellungen
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^Mc funffun03i»rint5it;iTrn#>

3lbb. 312. 3tu§ Äoburgcrä icfia^bel^alter:

rie Scvfünbigunt^.

C^icoriDnciJjwtji'fjifrfifrur

3lbb. 313. aiu§ jtobuvgcrS S(^a^ bemalter:

Sic J>od)',cit ui Äana.

au» tierjdjiebenen Sec^enben, auf "C^m anberu Seiteu paarrDeife uebeueiuauber

ftetjenbe Iebeu§groBe GJeftalten nou .öeiltgeu auf blauem öruub (%bh. 311),

fie jeidjucu fid) ebeuioielir burd) fdjöue fmftige ^axbc wie bur^ tiefe (Sm=

pfiubuug uub forgfältige Sef)aubluug öor aubcru 9iürnberger ©emälbeu biefer

3eit au§.

(Siu 9J?ufterroerf oou niülerifd)er ^hiefdimüduug eine§ ganjen :J{aum§ geigt

ber fogenauute ^pulbiguugefaal bes iRatt)aufe5 ^u ©o^tar, eiue 2(rbeit, für raeld)e

9J?i(f)aeI Söolgemut im Söf)te 1501 non ber (Stobt @o§Iar burd) Oberleitung be§

9Sürgerred)tÄ uub burd) 5(ufnaf)uie in bie 33rauergilbe geet)rt uuirbe. ?Iuf 2eiuuiaub

gemalt fet)eu roir t)ier an beu SSdubcu bie miiditigeu ©efialteu non groölf ilaiferu

uub giuölf Sibt)llen, oou Spruc^bäuberu umgeben; an ber Xede fe^en mir in hcw

großen SJJittetfetberu üier $>ilber au^ bem 'Jteuen ^eftamcut, bie iöerfüubigung,

bie (Geburt, bie '^lubetuug ber 3Seifen unb bie ^arfteUung im 2;empel, in ben

?tebenfelbern ringsum bie fi^enben ©eftalten ber ättjijlf großen 'iproptjeten unb

ber üier (Spangeliften.

S^em 9J?eifter 2Öolgemut mirb Pon einigen älteren unb neueren 5-orfd)ern

and) eine Xl)ätigfeit alc^ Äupferfted)er jugeiprodjcn, bie Pon anberu iubeffen mit

groBer (Entid)iebenl)eit in "ilbrebe geftellt roirb.
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3ibb. 314. atuä Äobuvgcvö 3d)ai5bef)a(tcr:

Sie ^ui^roaidEiunfl.

^bb. 315. Ü(U5 2(^ece[ö intd) Cor (j^vonitcn: i^au ccv 3Ud)e Dionb

©in 6ejoubcre5 ^erbienft aber ex-

inarb fic^ Söolgemut um bie 5tu5=

bilbung bee ^poljidjnitt^;^.

Sdjou jeit bem Gnbe bc§ 14. 3at)r=

f)imbertö fertigten bie Äartenmac^er

unb 'l^riefbrucfer auBer ben Spietfarten

aud) .V)eiligenbitber, Sarftellimgen aus

ber (]ei(igen Sdirift unb anbre erbaulidje

33itber, foiüie ©lüdraunic^jettel, Äaten=

ber, Spottbilbcr unb bergleidjen ju

maijenfjafter ^Verbreitung geeignete

33[ätter an, bei benen bie 3eid)nung

üon iio(5ftDden gebrurft, bie g^arbe in

üuiprudjÄtoier Äolorierung nai^träglic^

aufgeftridjen rourbe. 3m 15. ^a^x-

l)unbert tarnen bann bie fogenannten

'-J3(odbüdier auf, bie ^Vorläufer ber mit

beineglid)en Settern gebrudten 33ücf)er.

^sn it)ncn geieüte fid) §u ben Silbern

ein gleid)fal(c' in ^golj geid)nittener

tarier 2:ej:t; fie geiDÜtjrten ber großen

9J?afie beö ^olte einen billigen unb

gern gefauuen ©rja§ Tür bie foftbaren

93?iniaturinerte. (Sine t)öl)ere 33ebeutung

gemann bemnäd)i't ber

.'Ooljjdinitt, aUi ber Sud)=

brurf mit beroeglic^en 2et=

tern erfunben mar, unb

er für bie nunmet)r 50^!=

reid) bergeftellten ^Süd)er

mannigfaltigen Snijattl

il^ilber, üianbteiften unb

3ierbud)[taben lieferte.

SSie bieerfteuÄupfei'ftic^e

öon (Solbjdimieben nid)t

nur ausgeführt fonbern

aud) erfunben mürben, fo

roaren anfängüd) aud) bie

3eid)nungenfürben.t)ol5=

fc^nitt eigne SIrbeiten ber

^-ormfdjneiber. ä)ät2SDl=

gemut aber beginnt bie

Xfjätigfeit ber )))lakx für
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ben ^oläfc^iiitt. Xaran, baB bie d)lakx iel6[t

in ^ol5 gejd)nitten tjätten, barf man freiließ

roof)! nur in tjanj oereingelten 5lu5naf)me=

fallen benfen. 2)enn bie langmieritje unb

mü^eDotle Xf)ätigfeit be§ gormirfjneiberg ift

!eine id)öptenid)e, rcie bie be§ Äupfer[terf}erÄ,

ber bie Sinien, lüeldje gebrudt luerben joUen,

jelber angibt; ba§ 33ilb ift fertig, ef)e ber

@(^nitt beginnt; bie 5Xufgabe be^ (enteren ift

bie ^efeitigung aller leeren ©teilen, fo haf,

bie ßeidjnung allein erl)aben ftel)en bleibt;

ba§ ^^erbienft be§ ^oljfdjneiberg beftel)t alfo

nid^t in Srfinbung, fonbern in möglidjfter

@en)iffent)aTtigfeit ber norbanbenen i^dd}--

nung gegenüber, feine $lrbeit erforbert bie

grii^te @efd)idlid)feit, aud) i^erftänbni§ für

bie Äunft, aber fein eignes Sunftnermögen,

unb fann bal)er für Äünftler niemals etroa»

SSerlodenbe§ gel)abt Ijaben.

9Jiid)aet SBolgemut lieferte bie 3^i'^i^ii"g^" 3U sn^ei umfangreichen ^ol^'

fdjnittmerfen. Sa§ erfte berjelben mar ein Grbauungebud), „Sd)a§bel)alter be§

9^eid)tum§ be» eroigen §eil§ unb Seligfeit", mit 91 großen 93ilbern; ba§ jroeite,

roeld)e§ SSolgemut in ©emeinfc^aft mit feinem etieffof)n SSil^elm ^leibenrourff

3lbb. 316. 9tu§ Scf)cbet§ ^uä) ber e^vonifcii:

2t. Su£a§, bev iiiafevpatron.

Dicfibcncburfijrft-en 3c3bd»wcnromifd>cretcb5, Jjlat cLxxxiiiI

3(bb. -Wl. 3Ui5 id)efct5 33ud) ber (E^rontf'cu: Tic iieben Äiivfürficu bcs Iiciüc^en röniiid)cn OU'td)§.

iliuftrierte, bie mit mel)r als 2000 33ilbern, unter benen ülleibing§ üiele fid)

öfter roieberl)olen, gefc^mürfte 2Beltd)ronif beS Dr. §artmann (Sdjebel. Sei beiben

SBerfen mar nod) barauf gerechnet, baf3 bie 53itber erft burc^ bie SUuminierung

il)re ä^ollenbung erl)alten füllten.

2er ,,®d)a^be{)alter" tuurbe burtf) ben iueltberüt)mten DJürnberger S^riider 9(iitoit

Sloburgcr, ber felbft in ^artc^ ,,ber 5?önig Der 33u(f)pnbler" Iiicfj, im ^a\)xc 1491 tier=
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3X6b. 318. Hbam Ävajtä iah-ament§=

pu§cf)cninb. £oven^fivi^e5U?iürn6cvg.

öffentli(f)t; bic 33ilber bicice 'i8ucf)eä, getiuB üon SSoI:

gtmut? eigner iöanh cntroorreu, i'inb bic älteften ^öoläidinttte

Don mrUid) fnni'tleriicf)em SSert (3(bb. 312, 313, 314).

ScfjcbelÄ ,,53ucfi bcr Gf)ronifen unb @eicf)tc^ten mit

Jtgutcn unb 33tlbniiien Don 9(nbeginn ber SSelt bis- auf

biete uni'ere ^dt" folgte jroei ^aijxe ipäter. 2er S(f)(ui5iaö

befi S3ud)§ gebenft „'i'Jiidiaet 23oIgemut§ unb 23ilt)elm

*13[eibenwurff5, ber ^Kaler, bie biee Söcrf mit ^'flu^en

merflicf) gegiert fiaben". SSil^elm ^leibenwurff toar ber

2ofin eines 9JiaIer§ §anc-' ^leibennjurff, beifen @eicf)äft

SBolgemut im ^sai}xc 1473 übernommen ^atte, inbem er

bie SSitroe bceietben fjeiratete.

Xie 'Silber ber S^ronif, unter benen and) bicjcnigen

be-:- Sd)a6bef)alter5 mieberfebren, geigen alle möglicben,

reltgiöic unb rt)eltlicf)e, glaublid^e unb unglaublidie 2)inge

('äbb. 315, 316, 317 !. 9JJand)c§ i"te£)t, jomeit bie§ bie nod)

unentmicfelte Zcd)\nt anläßt, aur ber fünftlerifcben öö^e

ber 3cit unb be§ Crte§, anbre§ ift oon untergeorbneter

S3ebeutung. ßinige§, mie bie '3lbbilbungen fabelhafter

S3ölferid)aften, mirft f)öd)ft ergö|ilid), mar bamal» aber

gaug ernft gemeint. Se^r ergö^licf) erfcfieint nn§ aud) bie

Unbefangenl)eit, mit bcr ocrid)iebene ^erfonen gleicfjen

Stanbe», 5. S. bie Könige bcr ocrfcfiicbenften 3?ölfer unb

3citen, bur^ bie nämlicf)en Silber ocranic^aulicfit mcrben.

Sejonbcte beacf)tenc-mert finb bie jum großen 2eit aller:

bingö frei auc- bcr (Sinbilbung gcicf)ötiften unb mitunter

aud) mieberbolten, gum Jcil aber aud) firf)tlicf) auf tDir!=

liefen 3(ufnat)mcn bcruf)cnbcn Slnfiditcn oon Stäbten unb

©egenben, bie Uranfänge bcr üanbjdiaftemalcrei; gum

erftenmalc mirb bier — mcnn man oon einigen gang oer:

eingclten nod] ciroa§ älteren ^Blättern äf)nlicf)er 3(rt abfiet)t

— bie Crtlidifeit, bereu 3^arftcllbarfcit ja überhaupt erft

Dor furgcm entbedt morbcn mar, jum öauptgcgenftanb

einer 'Xarftellung gcmadjt.

2^ie 'Dtürnbcrgcr grofje Gtironif, mie ba§ 93uc^ ge=

mo^nlid) genannt mirb, mürbe in beutid)er unb in latei;

niid}cr 2prad)e berauÄgcgeben unb erfreute fic^ cinc§ außer;

orbcntlid)en 5lbfaße*. 5äd)t nur in 3^eutfd)lanb, 93öf)men,

^^olen unb Ungarn, fonbern and) in fsrantreic^ unb

Italien rourbe ba^felbc at§balb nad; feinem Srfc^einen in

äahlTeid)en ßjemplarcn t)erbreitet, fo ha}^ e§ hen Se^

teiligten einen nambaftcn ©crainn cinbraditc. 3Iud) über

bcn 'ii^rcic-' bee Sud)e5 finb lüir untcrriditet; baefelbe foftete

in Tiürnberg, fo mie ce oon bcr 'treffe fam, 2 rt)einifd)e

©ulben (etmae über lO l^larf , bemalt unb gebunben

bac' iTreifacfic.

iöei ben großen 2{(tarroerfen SBoIgemuts nefjmen,

mie ec-' in Cberbeutfd)(anb mciftens ber %aii war,

iiic{)t bie öemätbe, jonbern bie jeijr gefällig bemalten

unb retrf) oergolbeten (Scf)ni|arBeiten bie §QUpt=

ftelle ein. ^ennod) ift für nn& im allgemeinen bie
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Betrachtung ber erftereii

anjiefienber a(§ bie ber

Ie|teren. 2)ie Sc^ni^e=

reien au§ ber 2Öo(ge=

mutieren 2Serf[tatt 5ei=

gen ebenfo roie bieicm--

gen an ben Stltannerfen

feiner idjroäbifdjen 3eit=

genoffen, io berounberns^

tt)ürbig aud) mand)e bie=

fer 5Irbetten finb, feine

fo idjarf ausgeprägte

5ßerid)ieben^eit üon ber

älteren 3(rt unb iSeife,

ha^ man fie als inc^ ©e^

biet ber neueren Äunft ge=

t)örig betrachten müfete.

:iBof)l aber ift bie§

bei ben äßerfen einiger

ju berfelben 3eit Ieben=

ben 9türnberger 33ilb=

f)auer ber '^aii, roeld}e

felbftänbige 5trbeiten in

Stein ober ^^0(5 jdjufen.

2Sie in Ulm ber 58ilbfd)ni^er Sorg Sürlin ber ältere — bem fpäter fein

g(eid)namiger Sotin in benfelben 33at)nen folgte, o^ne inbeffen bem SSater gleict)=

jufommen — in has gotifdje Bauiuerf feiner (5t)orftüf)le Figuren einfügte, welche

unbefümniert um alle berfömmlidjen Siegeln mit ooüer @d)ärfe bie 9ktur felbft

miebergaben, fo oerbanb in Dtürnberg ber Steinme^ 5lbam Äraft an bem g(eid)=

foü§ früfjer fc^on ermät)nten 3a!rament5t)äu5d)en mit ben gotifc^en Slrdjitettur^

formen 93ilbmerfe in freiem, burd) ba§ entfd)iebenfte 8treben nad) DZaturmafir^eit

geleitetem @ti(. äöäf)renb aber bei jenem Ulmer 3Bert ber a(§ 3^i^S"^^ ^^^^^

neuen Äunftridjtung in i8ctrad)t !ommenbe Xeil be§ ^igurenf(^murf§ ^auptfäd)lid)

in 93ruftbilbern beftet)t, crbliden mir an bem um ein SSierte(jaf)rf)unbert jüngeren

Äraftfd)eu 2abernafel {%hb. Bis), au^er einer grofsen Qai)i non ©iuäelgeftalten,

gan§e ©ruppen oon oollrunben ?yiguren, bie §u Ieb()aft bewegten Silbern §u=

fammengefe^t finb, ferner t)albert)abene 33itbroerfe, meld)e — roie mir e§ aud) bei

5Utarfd)nit3ereien biefer ßeit öfters finben — ooUig bem 23eifpiet ber 9Jia(erei

folgen, inbem fie f)inter ben Figuren eine in ftadjerer 23e]^anbtung aufgeführte

lanbfdjaftlic^e ober baulidje ^crnfic^t geigen. 9(m freieften tritt ber Sinn be§

ä)?eifters für getreue 2öir!üd)feitÄnad)bitbung in brci größeren ^-iguren ju 2age,

roelcfje er a(§ Xräger unterf)alb be§ (Selänbers, ha^j> ben gu^ be§ Xabernafe(§

umgibt, angebracht, unb in benen er uns (ebensooKe Silbniffe fon feiner

Xb&. 319. %tam Äraitä tie[b)tbtlbnt§ am gup be§ S?ove:r3cr iaframcntS;
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%hh. 320. Sie ©rabtegung am Utam Rrafts Hrcii5»cgnationcn bei -Tiüvnterg.

cupien ^erfönü^feit

^.'(bb. 319^ uiib tion

^roeien feiner ©ejellen

()interlajjen f)at.

9iid)t of)ne 3nter=

effe i)"t ber am @t. ^ax-
fustage (25. Stprit) beä

3af}re§ 1493 Qbge=

jd)Iofjene 'Vertrag jiüi^

l'djen bem Stifter bci'

®a!vament§l)äu§d)en§

oon @t. Sorenj, :panl

^m^of, :tnb beut 9!Ket=

fter Slbam Straft. 3^er

ganje 9tufbau tüirb ba;

rtn genau Borgef(f)ne=

ben, aud) bie an^u-

bringenben ^'S^icn

iiiib ©ruppen beftimmt.

3^er 5Jieii"ter jotl be=

l"tänbtg tierbunben iein,

mit eigner §anb an

bem SBert'e s" nvbeilcn; nur eine Stunbe täglid) )oü er auf anbre 3(rbeiten unb auf ben

Unterricht feiner ©efeüen »eriüenben bürfen, e§ fei beim, baf5 ber '?luftraggeber if)m au§=

brüdlid) einmal eine längere ^eit f)ier§u Derinilligc. ^M\t it)m gufammen foüen öier,

minbeften§ brei ©efellen arbeiten, bie „reblid) nnb fünftlid) 5U foti^er Strbeit" finb. Ser

(stein roirb it)m geliefert; bei ber Stellung ber ©erüfte leiftet ber Stabtbanmeifter 5U

©t. Sorenj öülfe; alle anbern S?often aber ^at ber aiieifter felbft gu tragen. Sas SBerf

foH in brei Sal)ren oollenbet fein. 5)er 58eftcller foü il}m für ba§felbe 700 ©ulben

ga'^Ien, „mo er anbere crfennen fann, bafi er folc^e^ an bem 'ßerf üerbient ijabe.";

bei 53^einungÄOerfd)ieben^cit über biefen ^unft foll ein Sd)ieb§gerid)t entfd^eiben. —
S)ie S^ollenbung bei- SSerfi^ 50g fid) um einige S^^re in bie Sänge unb ber iUeifter

erhielt 70 ©ulben mcl)r aUi bebungen mar.

SßoUftonbiger ai§> an ben ^^Übwerfen be§ Soren^er ®a!rament§f)äu§d)en5,

Xüd in ber dJla\]t ber mit pt)Qntafti]c^er Sßillfür be()anbelten 2tr(i)itefturformen

mit it)ren flieid} ^^iid)ofs[täben gefrümmten gnalen, mit if)ren üerbretjten unb oer=

fIod)tenen JBogen unb it)rem pflan.^enartigen ä)(Q^tDert bie figürlichen @ad)en eine

üer^ältniSmöBig untergeorbnete ©teUung einnet)nien, lernen mir Stbam Strafts

!ünftlerifd)e S3ebeutung an einer großen ^Injat)! anbrcr in 9türnberg erhaltener

SBerfe kennen. (Seine i)cr5Üglid)ften 5lrbeiten finben mir auf bem SSege gum

3ot)anni5!ird)t)of in einer 3\eit)e öon 'paffionSbilbern (Slbb. 320) unb an ber

Stu^enfeite bes dt)or§ üon @t. Sebalb in bem im 3al)re 1492 errid)teten ©rabmal

ber Jamilie 8d)ret)er, meld)e§ in brei figurcnreid}en Silbern üon f)od)er^abener

Strbeit bie Äreu^tragung, bie Grablegung unb bie '^(uferfteliung ß^rifti geigt.

3n 33egug auf lebenbige Gruppierung unb ilöiebergabe tiefen ergreifenben 2tu§=

brud§ bemeift fid) ber S3itbl}auer ben gleidjgeitigen 9JiaIern ebenbürtig; er über=

trifft fie in ber StenntniÄ beS menjd)lid)en iiörpervS. Stber anberfeits finb bie
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Silbroerfe bi§lt)ei=

(en alljuiel)!- in

malerijd^em Sinne

crfunben; bei bem

©rabmal briingt

fid) ber reidjc (anb=

id)aftlic^e §inter=

grunb aniprud)§=

Dolt ätüijdjen bic

giguren, unb bie

llnruf)e ber SSir^

fnng n^irb noi^

tterme^rt burd) bic

im SSorbergrunbe

angebrad)ten f(ei=

nen SilbniSgeftal:^

ten unb Sßappen

ber Stifter unb

Stifterinnen. S5or

allem aber befrem=

bet un§ bei einem

9)?ei[ter, ber ^öpfe,

:pänbe unb bie

ganje uuüer^üUte

2JJenjd)enge[talt

mit 10 fd)ar|er

Sid)erf)eit ber 9h=

tur nad)5nbilbenge=

roiiBt i}at, ber öoll- SHib. 321. Jaö •4.-cvijcr-ii>oi-icvjd;e ©rabmal uon ;'lcam jU-ajt in cci i\-i-aucitl:ivd)e

ju 'Dtürnberg.

(9Jacf) aSanberer, ,.3t&am Strafft".)

[tänbige SJJangel

an 9Zaturmaf)rf)eit

in ben meiften @e=

mänbern; bieje gefjäuften, millfürlidj bemegten galtennm jjen finb ber reine §o^n

auf bie S^aturgefe^e be§ g-alteniüurfS. ©rftärlic^ aber roirb biefe befrcmbli^e

Xt)atfac^e, menn mir bebenfen, ha^ bie 53ilbf)auer ftarfer ©eroaltmittel be=

burften, menn fie if)re giflu^'en äraifdjen ber überüppigen gormcnfüKe fiuitgotifdjer

Sd)mudard)ite!tur übert)aupt nur jur ©eltung bringen moüten, unb baß in einem

galtenmurf mit fdjarfen unb tiefen 93rüd)en, bie eine grelle i^idjt^ unb 8d)atten=

mirfung t)eröorbrad)ten, bie nod) am raenigften cerraerfüdje Ö5elegen()eit gegeben

mar, jenen blenbenben formen ein ö)egengeroid)t ju bieten. Überreid) roirtt aud)

ba§ berüfimte ©rabmal ber gamilie ^erger^borfer üom 3af)re 149>^ in ber grauen^

ürc^e mit bem 33ilb ber |)imme(§fönigin, unter beren Sd)u| unb Schirm fic^

bie ganje Sf)riftenf)eit, burd) SSertreter aller Stäube angebentet, begibt-, inbeffen
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f)Qt ^ier ber 9J?ei[ter bei

ber iöiibung biejer irbi:^

l'djen ^erionett feinem

realiftifc^en Sinne frei

unb unbefangen folgen

fönnen, unb i^re Ieben§=

fräftigen Figuren mit

ben präcfjtigen (£f)arafter=

topfen entfdjäbigen un§

für bQ§ @efu(^te unb Un=

luafire ber f)immüfcf)en

©eftalten mit i()ren bau=

fd)igen öeroänbern ( Slbb.

321 ). Überaus anfprerf)enb

jeigt firf] bie 33egabung

bes ÜJ^eifters für 9latur=

roaf)rl)eit unb (it)arafter=

fdiilberung in einem 9^e=

lief über beut Xljore ber

et)emaligen ^ronmage.

^^asfelbe entl)ä(t unter

ben beiben Stabtmappen

uon9iürnbergeine@ruppe

üon nur brei Figuren,

aber biefe brei DJMnner

fübrcn un§ ein Stüddien

2Birfli(f)!eit üor Stugen.

S)a fte^t ber [täbtifc^e

SBiegemeifter unter ber großen SSage unb bticft ru^ig unb geroiffcn^aft nad)

bem ßünglein; „bir mie einem anbern" ift fein SBa^lfprud); gleichgültig bantiert

fein Äned)t mit ben fc^meren ©emidjtfteinen; ber Kaufmann aber, bem ber in

ber SSagfd)aIe liegenbe gro^e SSarenballen gebort, greift mit faurer 9Jäene in

feinen großen ©elbbeutel, um bie gebüt)renbe Slbgabe p entrid)ten Cähh. 322).

ÄraftS Ie|te§ SSerf mar bie avL§> fünf^e^n lebensgroßen SSotIfiguren be^^

ftet)enbe ©ruppe ber Grablegung in ber .'ool§fdjut)erfd)en Kapelle auf bem

So^annisfirc^tjof, bie im 3at)re 1507 öoUeiibet mürbe. Sn bemfelben Sa^re

ftarb ber 9}?eifter.

SSir erfaf)ren au» Urfunben, ha'^ ?{bam Slraft gelegent(id) aud) ^ofjfi^ni^ereien

anfertigte. 5o öerftanb fid) umgefeljrt 3örg Sürlin barauf, in Stein ju meißeln;

ber mit brei fdjönen Stanbbitbern üon 9iittern geid)müdte ^Brunnen auf bem

9JJarftpIat3 ju Ulm trögt feinen 9iamen, fein 9Jieifter5eid)en unb bie 3af)re§ja^I

1482. Überhaupt begegnen mir in biefer ^dt mtijxiad) 33ilbl)auern, meiere foroof)!

in Stein mie in ^olj arbeiteten.

%bb. 322. 'Stdk] über bem S;f)Ove ter eJ)ema(igeu gvonroagc ju 3türn;

berg, iia^ SSägen ber SBaren unb ßntric^ten ber älbgaben barjtettenb,

öon Slbam Ärqt, mit ber 3a]^re§;a{)[ 1497 unb ber 3n)c^rtft: „Sir
a[§ (ebenfo inie) ein(em) anbern".
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3u biefen gef)ört ber neben unb nad) 2(bQm ^raft in Dcürnberg tf)ätige

95eit @toB, ber firf) auBcrbem aiic^ al§ 9JkIer unb Äupierftcdjcr t)eriurf)te; oon

ieiner SSetjabung auf le^terem bebtet legen nrefirere mit ben 5(nfangÄbuc^ftaben

feines 9camen§ unb mit feinem Steinme^jeidjen bcjeid^nete Stid)e 3eugniÄ ab.

Sänge ßeit lebte biefer SO^eifter unter 5Iufgabe be§ ^eimQt(id)en 33ürgerredjt5 in

^olen. Xort id)uf er unter anberm für bie ^rauenfivdje ju Ärafau einen ge=

maltig groBen Sd)ni|Qltar, ber im Safjre 1484 üoüenbet marb, unb für biefelbe

^irdie einige Safere fpäter, nad)bem er fic^ groifi^enburc^ raieber einmal eine

ßeittang in feiner SSaterftabt aufge()alten featte, ben fteineren (nur teilroeife

erfialtenen) 8t. 3tani§(au5a(tar unb barauf bie (nid)t meijr öorfeanbenen) '^at5=

f)errenftü{)le im C£E)Dr; ferner ba^ reidie SE)enfmaI be§ 1492 geftorbenen Äönig»

Äafimir IV. au§ rotem 9J?armor, im 2)om gu ^ra!au, unb au^erbem im ^Dom

in ©nefen bas äJJarmorgrabmal be§ Grjbifi^of» ßbigniem Clesnidt) (f 149o).

Sm Satire 1496 !ef)rte Sto^ oU begüterter dJlawn nad) 9iürnberg ^urüd, luo

er nun bauernb feine SBerfftatt auffd)Iug. 3afelreid)e 5lufträge gaben ifem reidj-

lic^e Sefdjäftigung, baneben fertigte er nod) fleinere SIrbeitcn on, bie er auf

SOZeffen üertrieb. Sein 9iu()m ging weit burd) bie Söelt; fo erfahren mir, ha'^

er für ben Äönig üon Portugal bie lebensgroßen öoljftanbbilber bes erften

9JJenfd}enpaarc- ausfüferte, bie um ifjrer 9?atürlid)feit in gorm unb g-arbe miücn

pd)Iid) beraunbert mürben. 5(ucfe rüfjmte er fid) ber befonbcren (Bunft Äaifer

9J^ajimiIian5. 5Iber er mar „ein unruhig feeiüofer ^-Bürger", ber bem Ü^at oon

Slürnberg oiel ^n fd)affen mad)te; eine im Unroitlen über eine erlittene S5er=

mögen§fd)äbigung begangene uneferlidje öanblung, bie itjn in argen 3wiefpalt

mit ben ©efegen brad)te, fo ha}^ er nur auf bem SSege ber :öegnabigung ber

XobeSftrafe entging, mirft einen f)äBlid)en 3(^otten auf fein Seben. @r ftarb,

gule|t erbUnbet, 1533 im 5IIter oon 95 Sat)ren.

^ud) 3Sei.t StoB muBte in feinen Sdjöpfungen bei ber Silbung ber Äöpfe

unb überhaupt ber unbebedten Körperteile bie @r!enntni§ ber Olatur meifterfeaft

§u oermerten; aber aud) er jerftörte bei ^-iguren in meiter (5)emanbung bie eble

(ärfdjeinung ber iDienfdjengeftatt burdj einen SSuft oon unnatürlidjen gaitcnmaffen.

— Slürnberg befi^t ein ©teinraer! oon i^m in bem großen 9ielief im St)or ber

(Sebalbusfiri^e, meldjeS ha§, le^te 5Ibenbmaf)(, ba§ Oebet am Clberge unb bie

@efangennaf)me CSferifti barftelit. Sie in ^^iürnberg erf)a(tencn öoläarbeiten feiner

§anb ober feiner SBerfftatt finb jabtreic^. S^iefelben feaben -^um 2;eil eine

bebeutenbe ©röße, fo ber über bem §od^a(tar ber Sebalbn^ürdie befinbtid^e

fterbenbe §ei(anb am Äreug, ber burd) ben ergreifenbcn '^(uÄbrud bec^ Stntli^es

mäd)tig ,^um Seid)auer fpridjt. Überlebenggrofs finb aud] bie bciDen ^''auptfiguren

feines berüfemteften 3Berfe5, ber im (S^or ber Sorenjfirdjc freifdimebenb —
urfprünglid) als ©eräuge eine§ gemaltigen KronIeud)ters — angebradjten Üiofen^^

frang^^^arftellung, meldje in ber DJ^itte ben „önglifdien ©ruß" (Slkria mit bem
SSerfünbigungsengelj, ringsum auf einem Ärang oon Üiofen in !(einen 9^e(ief=

bilbern bie übrigen freubigen Gegebenheiten au§ bem Öeben ber 9)lutter 3efu

jetgt Cähh. 323 1. ^xv^i anbre f)eröorragenbe SSer!e bes 9JJeifter§, bie fignren-
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rcidje „ Sfiofen-

tranjtafet" unb

eine fe{)r anfpre=

d)enbe (Gruppe ber

Krönung 9J?aria§,

irerben im @er=

maniirf)en Wluic-

um aufbemafjtt.

3m @erma=

niidjen 9J?ufeum

beftnbet firf) and)

ein tierein^elte^

SSerf üon einem

nnbe!annten9)Jei=

[ter unb üon un=

bekannter §er=

fünft , ba§ alle

©rjeugniffe ber

gleicfj5eitigen33ub=

{)auerfun[t in

©d)atten [teilt:

bie offenbar ur=

fprüng(id) ^u et=

ner ^reu^igungS:

gruppe geljörtge

ili ^^ ^^MKm ^Wm&W ^^ 1 ."pol^ftatue ber

§ "^^ - JäPWi ^^^^W^ .^f S 9Jcutter ?Okria,
s»^B^ ^r'^^P^i^ Jy./r:C^ .2iV -^^ M^' ^^^ -^^ bitterem

SSet) mit gerungen

neu ^^änben em=

porblidt.® er tiefe

(geelenfdjmer.vber

fic^ in bem fc^ö=

neu 21ntli| au§=

fpridjt, burdjbebt

bie ganje ©eftalt,

bereu f)errlid)e

3^ormencinIauge§

Äleib in fd) tickten

polten umfliegt. 3n biefem uamenlofen 3Ber! fe^en mir eine ber gröfjten

9JJeifterfd)öpfuugen aller Reiten üor un§ ftel)eu [%hb. 324).

ein anwerft ttjätiger, bem traft unb ©to^ geifte§t)ermanbter fränfifdjer 33i(b=

(jauer mar Xilman Üiiemenjdjneiber au§ SBür^burg (geftorben 1531), ber nid)t

OUili. 0-28. Icv cngtijdjc ®nii^.

ÜbcrlcbenägroBcs ^oU^djniettierf (uriprünglid) ßSetjänge eine? Sronlcuditerj) , in ber

St. Soren5tir(f)e jn 9iürn6erg, öon SScit Sto^. — Tie giacfjbilbiiicrfc ^er fieben an

bem 9ioientranä, roeldjer bie 25erfünbigung>?gruppe umgibt, ongcbracfiten iHuiibtafcln

yicllcn bie fieben Srcubcn 93Jaria§ bar.
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nur üU Äünftler )o\v

bern aud) al§ Bürger

Iiofieg ^infe^en geno^

unb lange ßeit 9ftQt5=

f)err unb^-öürgermeiftcv

öon 2S?ür,5,burg mar.

2(uc^ er n.iu^te ha§'

^olj lüie ben Stein

meifterlicf) ju bef)an=

beln. Unter feinen

§a()treid)en SSerfen

fprerfjen nn» befonber«

bie Figuren be§ 5(bam

unb ber Süa am '3üb=

portal ber iDhrien=

fapelle §u SBürjburg

on, meil mir on i^nen

bie liebeDoüe ^^latur^

betrarf)tung be§ Wtu
fter§ bemunbern fön=

neu, D()ne burd) ben

@d)mulft jpätgotijdjer

©emanbmafjen im @e=

nufje beeinträdjtigt ju

merben. 9iidjt minber

anjie^enb ift ba§> in

Stlabafter au§ge|ül)rte

präd)tige ©rabmal

§einrid)§ II. unb Äuni=

gunbenS im 3)om ju

SSamberg, ha§> 9J?ei[ter

Xilman in ben 3at)ren

1499 bi§ 1513 an=

gefertigt f)at. ?(uf bem

^edelbeS ©ar!opi)ag§

erbliden mir bie über=

lebenSgroBen @eftal=

ten be§ ^eiligen Äaifer=

paar^;anben2Bänben

finb bie SBunber, meldie

bie fiegenbe öon bem=

felben §u beridjten

mei^, in reigtioH erfunbenen unb auf§ gartefte aufgeführten l^alber^abenen Silbern

3(bb. 324. Mater dolorosa.

$ol5ftanbbi[b cinc-3 unbctannten 9J2eifter§ im ©etmaniic^en TOufeum ju 9}ürnberg.

ÄnoctfuB, 3;eutict)c Sunftgefcbicfite. I.
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geid)i(bert. 2Iud) biejes 'Berf geraa{)rt bem '-Bej^auer einen reinen ©enuß, ha

ber Äünftler bie gefd)icf)tlic^en ©eftalten in bie Zxad)t feiner 3^it gefleibet t)at

unb iniolgebeiien non allem 3^Q"9/ hm eine ibeale ©eraanbung feinem 8treben

nad) Doder 9catür(id)!eit entgegenfteüte, befreit njar.

%n ben Figuren be§ erften 9!Kenic^enpaarö gu SBürjbuvg f)at SRetjter 2;ilman eine

ftauncnäroürbige Kenntnis be^ menfc^Iirfien Sörper§ in Ircfflic^er 3Siebergabe ber un=

befleibctcn ©eftalten an ben %ag, gelegt. 5)ieietben finb beibe ief)r jugenbUd) aufgefaßt.

(Stia ift al§ ein etioa ied)jcf)njäf)rigec' 5Jtäbd^en gcbilbet, unb i^re unid^ulDeDoUe @r=

jc^einuug cermag aucf) unfer buxä) ben 3(nblid antiter ^^ealgeftaltcn oerroö^ntcc' 5Iuge

ju befriebigen. 33ei 9Ibam finben wir freilief) nidit* üon ber gnmnaftifd) au§gebilbcten

SRuefuIatur gried)iid)er ©ötter unb §erocn, er ift eine fc^Iidjt natürliche, f)erbc unb

fd)mäd)tige ^""Qlirigegeftalt, aber als foldie ijöijit berounbernÄWürbig; feine 'Sd)lanf[)eit

tt)ir!t befonber? anffaücnb buid) einen Umftanb, ber für bie 3£itgenoffen atlerbing§ nid)t§

93efrembUd)e§ ^abcn tonnte, burd) bie gewaltige Sodcnmaffe nömlid), bie ber erfte iltenfd)

hier genau fo trägt wie ee gegen ßnbe be§ 15. ^(il^r^unbert^ 9Jiobe war, unb bereu feitlid)e

f^üüe ben Sopf im '-Bcr^ältnie ju ben Schultern breiter fdjeinen läfst, al§ er e§ wirflid) ift.

S)ie SSilbwerte an bem Sönigsgrabe gu 33amberg gleidien in if}rer malerifd)en 9(uf:

faffung gan§ ben ©emolben ber ^cit. Sie weifen mand)e überaus anfpred)cnbe ^üge

öon feinfter 33eobaditung bei- Sebeu-^ auf; unübertrefflidj ift 5. 23. bei ber S^arftcIIung

ber gcuei^Probe bie anmutige ©eftalt ber Äaifcrin, bie im SewuRtfein i^rer Unfd^ulb

frei unb furdjtlo^ über ba? glüi)enbc ßifen fd)reitct, aber babei i^re reichen ©ewänber

forglid) aufnimmt, um fie Dot bem il^erfengen §n bewabrcn; ganj au^gejeidinet ift ba^

bange 3'i9e" auegcbrüdt, mit bem ber Haifer bie Grfdieiniing betradjtet, wie ber 6r5=

enget SJiicftact — eine präd)tige Öcftalt — feine guten SBerfe gegen feine Sünbeu ab-

wägt. ©ewänbir, Jeppidje u. f. w. finb mit reichen ®oIbmuftern bebedt; i^crgolbung

ift übcr()aupt fet)r reic^lid) angewenbet, an ioaaren, Äronen, ©eräten. Tie übrige g-üi^bung

ift big auf einige blaffe 9iefte gefdjwunben; an ben gfeii^jt^ilen unb an anbern Stellen

ift bie fd)öne natürlid)e ^^arbe bee marmorä^nlic^en Steine- benugt, bie ju bem ©olbe

rei§ooE ftimmt.

(Sbenfo (ebf)aft raie in (^-ranfen nnb Schwaben mar in ber ^meiten §älfte

be§ 15. 3af)rf)unbert5 bie Äunfttf)ätigfeit in 33aijern. ^max treten f)ier feine fo

namhaften 9J?eifler ber ^Tafelmalerei in ben SSorbergrunb be§ ^ntereffe» wie bort.

Safür aber lernen mir in S3erd)to(b ^^nrtmeiier, ber in Sflegensburger Urfunben

Don 1477 big 1501 ertüäf)nt mirb, einen au^gejeirfjneten DJfiniatnrmaler fennen.

ßtoei umfangreiche 2Serfe finb erl)alten, mel(i)e biefer Süuminift mit feinem öoUen

9Zamen bejeidjnet ()at; ein 5nte§ Xeftament in ^roei Sänben, ooUenbet in hen

3af)ren 1470 unb 1472 (im Sefi| ber fürftlid) 3BaUerfteinfd)en 33ibIiotf)e! ju

9JZaif)ingen bei 9^örblingen), unb ein im 3Xuftrage be§ GrjbifdiofS ^ernf)arb üon

(Salzburg angefertigte» unb im Sa^re 1481 oollenbetes fünfbänbigeÄ OJJepud)

(in ber §of= unb Staat§bibliotf)ef ju SDJündjeni. S)ie Dielen groBcn unb lleinen

;öilber, mit benen biefe ilBerte gefd)müdt finb unb benen fid) in bem 9JleBbud)

präd)tige Ü^anbueräierungen mit 'Blumen, ^rüdjten u. bergl. ^ngefellen, laffen un§

burc^ il)re anfpred)enbe unb biSroeilen fe^r pljantafieuolle Grfinbung, bur^ hk

©d)önf)eit ber 3eid)nung unb ben ^oljen Öiei^ ber garbe in '^urtmener einen

ber erften Äünftler jener ^dt bemunbern. ^aß ber DJZeifter gelegentlidj allerlei

Sßorbilber, mie nieberlänbifc^e ^otjfdinitte unb SSolgemutfdje ©emälbe, aU ®runb=

läge feiner (Sd)öpfungen benu^te, fann feinem i^erbienfte feinen ?lbbrud) tljun.
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Saß bie ^oljic^niti;

fünft in 33ai}ern ebenfo f)od}

ftanb, wie in anbern (55et3en^

ben, beraeiien üor allem bie

icf)önen ®tanbbilber be^

(SrlöjerS ätnifrfien '^Jlaxia

unb ^ol)onne§ unb ber

jroölf 5Ipo[teI in ber Sdjlo^-

firdje §u 33Iutenburg bei

3)Jün(f)en.— ©in ganj eigen=

artige§ unb fef)r Ieben§^

üoIIe§2Sertfinbbie luftigen

giguren tan^enber 9iarren

im 9iatf)au§ ju 9J?ünd)en,

n)eld)e ©raSmus ©raffer

um bas ^af}x 1500 für

ba§ bortige XongfiauS ge-

fc^ni^t ()at.

(5jan5 ^^erüorragenbe»

aber finben mir in 33ai}ern

auf bem ©ebiete ber Steine

bilbt)auerei. ®a§ gegen

(Snbe be§ 15. 3at)rf)unbert5

angefertigte ©rabmat Äai=

fer 2ubmig§ be§ 33at)ern

in ber ^rauenürdie ju

9JJünd^en, beffen 33etrad);

tung leiber faft unmög(id)

gemad^t mirb burd) einen

prunfüoüen Überbau au*

fpöterer ^^\t, ift einer ber

aUeridjönften ©rabfteine,

bie ^eutid)(anb überhaupt

befi^t. 2Bir erbliden auf

ber oberen $)ä(fte ber ^ed=

platte ben ttjronenben Äai=

fer, f)inter bem jmei (Sngel

einen Xeppid) t)alten. Sa^

runter ift, g(eid)fa(I§ auf

bem öintergrunbe eine^

rei(^gemufterten 2eppid)C',

bie SSerföt)nung i^ergog S((-

bred)t§ III. mit feinem ju -Siüncfien.

32*
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3tbli. 326. Äopf bc§ Äail'erä, :iad) bcm

Driginat ge^^etd^net.

^ater bargeftellt; in lebtjafter 23ett)egung jdjveitet

^erjpg ©rnft, aiigetf)ün mit lueitfaltigem geier=

fleibe, bem @of)n entgegen unb bietet it)m beibe

§änbe bar; biefer [te^t breitbeinig im ü ollen ^arnifi^

ha, bie lin!e gauft am ©djmert; jd)arf blicft er

feinem Später in bie ?tugen unb fcfjeint nur jögernb

feine 9fie(i)te in bie §anb be§ 3Dlanne§ legen ju

moUen, ber i!^m bie Gattin getötet unb baburc^ bie

lange ^e^be ^eraufbejdjinoren ^at. 2ßä!)renb mir

bei biefer Sarftellung üor allem bie treffenbe (£^a=

rafterifti! be§ jungen unb be§ alten ^er^pgS unb

bie feine ©rf)ilberung ber feeUfd)en SSorgänge be=

munbern, geigt ficf) un§ bie ©eftalt bes ^aifer§

mit bem ebten au§bruc!§oolIen Slopfe al§ ein ourf)

in ber g-orm burdjaug öoüenbeteS 9J?eiftermer!;

Quc^ ber meite Äbnigsmantef, in bem bie ftofilid)en

©igentümlidjfeiten eineS fdjmeren 5lt(a§gemebe§ un=

Übertreffli(^ miebergegeben finb, geigt feine 8pur

üon fpätgotifc^em ©d)mulft, er ift üielmelir mit

üoüfommener 9]atürlid)!eit unb mit tabellofem @efd)mad angeorbnet (W)h. 325

unb 326).

Stuf einer öt)nlid)en §öl)e ftet)t ha§: ©rabmal be§ ©rafen Ulri^ oon @ber§=

berg unb feiner ®emat)tin in ber tird)e gu (Sber^berg. ®iefe§ au§ einem ein=

gigen Slocfe roten 9J?armor§ gemeißelte |)od)grab geigt ha^ gräflii^e @t}epaar,

mie e§ fnieenb bie oon if)m geftiftete Siird)e ber Sungfrou SJ^ario mei^t, unb ift

ringsum mit Figuren oon ©ngeln, ^eiligen unb irbifd)en ^erfonen, bie gu ber

(Stiftung in SSegie^ung fteljen, mit SSappen, (Sd)riftbänbern unb ^ergierungeu

gefc^müdt. ®a§ SSer! überliefert un§ aud) ben S^iamen be§ 9J?eifter§ SSolfgang

Seeb au§ 9JJün^en, ber baSfelbe im So^re 1496 oollenbete.

einen ber au§gegeid)netften S3ilbt)auer biefer ßeit befc^äftigte ^aifer grieb=

rid) III.: äJJeifter 9^i!lo§ £erc^. S)iefer mor in ^ollonb geboren unb mürbe nad^

feiner 33aterftabt aud) too^l 9^i!olau§ oon Seljben genannt; aber feine nod)roei§=

bare X^ätigfeit gel)ört au§fd)ließlid) ©übbeutfd)taub an. Seit 1464 arbeitete er

in ©trapurg, in Saben unb in ^onftang. ®er 9^u^m feiner ^unftfertig!eit

mar meit oerbreitet, man glaubte in ®eutfd)lanb faum feineggleic^en fuc^en gu

bürfen. S)arum marb er oom taifer berufen, ben ©rabftein für bie im Sa^re

1467 oerftorbene ^aiferin Eleonore angufertigen. %{§> biefe§ in ber dreifältige

!eit§!ird)e („SfJeuflofterlirc^e") gu äBiener^S^Jeuftabt aufgeftellte ®eulmol üollenbet

mor, nat)m SJZeifter 9citla§ eine üiel großartigere 9trbeit in Singriff, bie i^m ber

taifer übertragen l)otte: beffen eignet (Grabmal in ber ©tepl)an§!ird)e gu SSien.

SDiefeg gemaltige SBert au§ rotem unb meinem SJiarmor geigt bie ©eftatt

griebri^ä III. in oollem taiferftaat, au§geftredt auf einem ©arfopl^og, ber mit

gmeiunbbreißig SSappen unb mit ad)t figurenreic^en ©arftellungen in '^oc^erliobener
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SXrbeit, fotuie mit anbern Figuren gejdjmüdt ift. ®er ^aifer erjd)eint nad) alter

SBeife, obglei^ er liegt, aU ein ßebenber, ber ©cepter unb SfteidjSapfel fo trägt,

al§ ob er aufredjt [tönbe. 5ll§ ein fpredjenb ät)nlid)e§ 93ilbni§ erjd)eint jein

Äopf. a}iit uitglaublidier ©d^ärfe i[t ber Suit)elen= unb ®olbfd)mnd ber %xaä)t

bi§ in§ fleinfte Qu§gefüt)rt, bie ©toffe ber ©emänber finb treffenb gefenn^eidjnet

(5Ibb. 327). S}er ©arlop^og i[t oon einem bnrd)bro(^enen ©elänber mit ©tanb=

bilbern öon |)eiligen umgeben. 5(n bem ganzen 2)en!mal 5äl)lt man über

ämeil)unbertunbt)ier§ig Figuren. — 9h!lo§ 2erd) erlebte bie gänglidie 33oHenbung

biejer feiner großartigsten ©c^öpfung nic^t; erft längere ßeit nad) feinem Xobe

njurbe ha§ SBer! burd) einen SO^eifter 90üd)ael S)id)ter fertig gefteÜt (im Saljre 1513).

(Sine ©teinarbett Serc^§ au^ frü:^ercr 3*^'^ finben wix au] bem alten ^ynei'^of ju

93aben:58aben: (S'()nftu§ am Äreii§, öoEenbet 1467, ein in jebcr 33eäief)ung bebeutenbe§2öerf.

§oI§fcf)nifeereien üon feiner §anb ftnb bie äat)lteid}en figürlidjen S5itbtt)er!e an ben

präd^tigen ©^ovftül^Ien :mb ben beiben .'oanptt^ürcn be§ S)Dm§ gu Äonftanj. Sie legieren

finb, föie e§ in ber romanifd)en Qdt mefir aVi in ber gotiid)en gebränc^Iidf) getoefen war,

über unb über mit 9teliefbilbern (©efdjidjte G^rifti unb 9Jiaria§) bebedt; in ben 33Dgen=

felbern geigen fie bie lebenf'grojjcu ^ruftbilber ber ^eiligen ^elagiu§ xmb ^onrab, ber

©d^uöpatrone be§ 2)om§. SDie Silbmerfe ber Spüren lotoo^I lote ber ©borftüi)le finb

gang im ©inne öon ©emälben erfunben, mit 5(rd)ite!turen unb ijanbidjaften. ©ie finb

reid) unb fel)r lebenbig; in bem ©treben nad) Icbenbigftem 9lu§brud '^at ber Äünftler

allerbingfo bie ©renje ber Äarifatur bi§tuei(en I)art geftreift.

9htr bie figürlichen ©ad)en an biefen .'polgarbeiten rül)ren »on 9J.ifIa§ Serd) I)er.

3(lIe-3 übrige ift ia^^ SBerf eine?^ SJZeifterö ©imon §aiber. S(ud) biefer mar gang be--

rec^tigt, fid) in ber für jene Qcxt ungemcljnlid) augenfällig angebrachten 3"fd)i^ift fl" i>en

Xf)üren al§ Äünftler §u bejeicfinen. ^famentlid) feine pf[an5Üd)en ß'^'^S^^itbe, unter

benen bie fd)önen formen ber S^iftelpflange eine grofse Stolle fpielcn, finb in I}iJcf)ftem

^Jtafee bemunbern^njürbig (_%bb. 328).

SO^odjte e§ ^aifer ^-riebrid) III. and) für nötig Italien, jnr 5tu§fül)rung ber

fün[tlid)en «Steinme^arbeit prächtiger ©rabbenlmäler einen 9J^eifter t)om Üil)ein

lierbeijurufen, nieil er in feinen (Srblanben eine l)terju geeignete ^raft md)t

glanbte finben ^u fönnen, fo befaßen bafür bie ö[treid)ifd)en ©ebiete §ol§=

bilbtjaner, meld)e t)ielleid)t bie beften aller übrigen Sänber übertrafen. Sirol,

tüo §u allen 3^ilci^ '^^^ @d)ni|arbeit fid) einer befonberen '^Pflege erfreute, mar

bie ^eimat be§ größten 9J?eifter§ in biefem %ad}t, beS 5Widiael ^ac^er an§>

^rauned (58runed im ^uftertl)al).

®ie Äird)e gu ®t. äöolfgang im ©aljtammergut befiel ba§ ^auptmer! biefeS

9}?eifter§, ha§ \vot)i unter all ben oielen au§ ©d^ni^mer! unb ©emälben sufammen-

gefegten Elitären biefer ßeit ber präd^tigfte unb fünftlerifd) bebeutenbfte ift (Slbb. 329).

Sm §luftrage be§ 2lbte§ S3enebi!t t)on ^J^onbfee mürbe, mie bie 3nfd)rift befagt,

ba§ SBer! im 3al)re 1481 burd) 9}Zeifter S[Rid)ael ^adjer üollenbet. ^on munber=

borer ©d)ön^eit ift ha§> gefd)ni|te SOUttelbilb, meld)e§ in lebensgroßen giguren

bie Slrönung ber §immel§!önigin unb baneben, burd) reidje, mit lieblid)en fleinen

(SngelSgeftalten befehle ^^^feilcr oon ber |)auptbarfteUung getrennt, bie ^eiligen

Sßolfgang unb ^enebift geigt. Dcid^t minber bemunbernSmürbig ift bie fleinere

Slnbetung ber l)eiligen brei Könige in ber ©taffei bes ©d}rein§. Sn ben burd)=
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brocf)enen gtaten, treldjein jd)lan=

fem ?liifbau ha§: ©an^e 6e!rönen,

er6(tcfen wir gti)iirf)en öeilicjen

iinb ©ngetn bie ßreu5igung5=

gruppe, barüber bie tt)ronenbe

(5)e[ta(t ©Ott SSoterS. SBenjo

öodenbet tüte bie g-igiiren, bie

au(f) itt ben ©etüättbertt frei finb

oott fpätgotifc^er Unttatur, i[t

alles o^si^^^i^^ au§gefitt)rt, tta=

tnetttlid) ber jdjtttale inttere 'Sia^-

tttett be§ 9}Zitte(bi(be§, ber att§

tittglaublic^ feittett 33Iunteitgetüin=

bett ittit eingefloc^tenett gigürd^eit

be[te{)t.

®ie ©eittälbe auf ben ^(ü=

geltt be§ SlltarS jeigett uns, ba^

9J?eifter SJiic^ael '^adjcx tti^t nur

al§ @(^ni|er, fonbern and) aÜ
Wakx p ben beften feiner :^^\t

5äf)Ite. ©rofeortige unb poetifdje

Sluffaffung, gormenfc^ön^eit unb

£ebenÄtüa[)rt)eit, präd)tige 2Bir^

fung fotnof)( in S3e5ug auf garben=

f)armonie wie auf ntalerifc^e Hal-

tung 5eidjnen biefe G)entä(be am,

t3on benen bie bei Cfinting beS

DJättelfc^reitig fic^tbaren ^auptbarfteütingen auf ben Snnenfeiten bei inneren

51üge(paare§ unb auf ben Sunenfeiten ber fleinen ^^ytügel bei ©taffelfdireins

bie Segrü^ung ^mifdjen ?Jtaria unb ©lifabetf), bie Geburt unb bie Sefd)tteibung

Gt)rifti, bie gluckt nad) 5lgt)pten, bie S^arftellung itn Tempel unb ben Xob SJ^arias

fd)i(bern. ^on ber 5ßerfpe!tine f)at ber SD^eifter eine nic^t bloB oberflächliche,

fonbern eine grünblic^e tT3iffenfd)aft(id)e Slentttttil; mit fic^ttidjer greube t)at er

biefe feine Äenntnil tjermertet unb t)Qt fie on fcfjmierigen Stufgaben, wie an ber

Slonftruftion fpätgotifd)er 9kt^geroölbe auf ben beiben Xempelbilbern erprobt;

alle feine beutfd]en ßeitgenoffen übertrifft er burcf) bie @id)erf)eit, mit ber er

jeber ^igur i^ren unsmeifeUjaft rid)tigen '^la^ im perfpeftioifc^en Ü^anm anmeift.

SIKüberaU in ©eutfc^Ianb bradjte bie ^roäte i^älfte bei 15. 5a^rt)unbertl

eine gütle berounbernltnürbiger tünftterifc^er 3d)öpfungen t)erüor, unb an mkn
Orten fönnen mir in Äird}en ober Samtniungen bie B^wS^n bei ermac^enben

neuen ©eiftel in merttioüen äöerfen ber 33ilbnerhinft unb ber 9}Jalerei, ber fic^

|)oIäfcf)nitt itnb ^upferftid) anreit)en, fennen lernen unb unl babei betn befonberen

©enufe f)ingeben, ben fteti bie 23etract)tung einer nod) nic^t üötlig entmidetten,

ilbb.

Serd^ im £om ^u Äonftanv

aUa^
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^•ÜU. o.y. 2cv mar «on Zt. Botfgan., im 'Bal,ta.nma;ut
, t,on .JHc^aet ^aäjn.
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im S^orbergrunbe [te^en, unb inenn and) nic^t au§ ber DJJenge be» ©uten ein;

§elne Slrkiten, gleid) ben Bi^tjer betrachteten, burd) auBergeraöfjntidje S3oIIfommen=

t)eit t)eroorragen.

3m nörb(icf)en ®eutid)Ianb gebief), ben ertjaltenen ^unftben!mä(ern nac^

5u urteilen, oor allem bie ^oljbilbiiauerei. 2übec! 5. S. befi^t in jeinen oer^

f(i)iebenen ^irc^en unb befonber» in ber (Sammlung üon ^unftattertümern

auf bem oberen (£f)or ber Äatt)arinenfird)e eine ganj beträd)tlid)e Stnjat)! oon

Sdtären unb )on[tigen @d)ni|arbeiten, bie einen anwerft an§iel)enben Überblid

über bie t)erjd)iebenen Strömungen geträf)ren, welche gegen @nbe be§ 15. 3at)r^

t)unbert§ miteinanber fämpften. Sa ie:^en mv Sßerte, n^elc^e noc^ ganj ber

©oti! angehören; i{)re ®d)ni^bitber werben burd)au§ üon bem ©ti( ber ardii-

teftoniid)en Umra{)mungen be^errfd)t unb iuc^en ber SBirfung biefer burc^ if)ren

üppigen 9ieid)tum unb it)re unbegrenzte ©d)ärfe unb 5einf)eit allerbingS ma^r^

^aft blenbenben unb überaus materiid}en formen na{)e gu fommen burc^ ge!ün[telte,

überreiche, idjarfedige Silbungen. Sann fefjen mir anbre, melcfje jmar auc^ ben

^attenmurf in mef)r ober weniger pfjantaftijc^er SSeife ba^u benu|en, bem be=

wegten ^ormenfpiet ber (gintaffungen ein (5)egengemid)t ju bieten, baneben aber

bem SSorbilb ber nieberlänbiid)en 9JkIerei uacf)eifern, inbeni fie eine fc^arfe

(5f)arafter3eid)nung ber ^^criönlid)feiten unb bie lebenbigfte 9Jaturmat)rt)eit im

3J?ienenipieI unb ber Seroegung jeber einzelnen %\Q,vix mie in ber gangen §anb;

lung eines jeben ^^ilbeS anftreben. SBieber anbre 2lrbeiten enbü(^ ä^igen bie

node grei^eit, SBa^r^eit unb (5d)önf)eit einer geläuterten ^un[t.

©in ie:^r beäet(^neiibe§ S3eiipiel jener beionberi^ §at)lreic^en Söerfe, bei benen ber

frijdie Sinn für ^iaturtreue, \o tebenefräftig er fid) auc^ äußert, bo(f) iiodi etnigermaBen

burdi bie gefjeln ber ©otif gehemmt erfd)eint, gibt ein Slltar im öeiligengeiftf)ojpital

ju 2übed, bem bie abgebilbete S^arftellung Don ber Stnbetung ber brei SBeiien ent=

nommen ift (2lbb. 330).

^ie ^'6i)c, iretdje bie Sd)niti!uuft in einzelnen gätten bereite im 15. 3a^rf)unbert

erreirf)te, Deranid)aulid)t bae üortreiftid)e aUittelbilb eine-o im 3af)re 1496 oollenbeten

Slltnrg., ber in ber Sammlung ber Satljariuenfirc^e beipaf)rt wirb, mit ber Sarftellung

ber ?3ieiie bes I). ©regor. 9Jiit DoUenbcter ^Jteifteric^ait jef)en mir ben in ber Sunft jener

3eit jefir beliebten 33organg gei'djilbert, mie ^^ap]t ©regor, ber über bie ®egenmart

et)rifti im Slltarejaframente gegrübelt I)atte, mäbrenb ber SRefic ptöölid) ben blutenben

§eilaub auf bem 2tltar erblidt unb burd) bieje erjdieinung üon allen etmaigen 3roeifeln

get)eitt mirb; bie bem '^apftc bienftleiftenbeu iBijc^öfe unb ^iatonen, lauter prädjtige

e^araüerfigureu, jeben bie Cridjeinung nid)t unb nehmen nur mit gebül)renber 3Inbad)t

unb Sürbe an einer Ijeiligen öanbtuug teil, bie für fie nid)te ^luj^ergemö^nüdieä' bat

(Stbb. 331). — 2ie 2d)ni|;ereien ber i)ier5U gebörigen Seitenflügel, nier altteftamentlidie

SSorbÜbcr beä 2(benbmabl£\ finb gleid)faü'3 jei)r lebenbig eriunbcn, fteben aber in ^^ejug

auf gorm unb 5Iuebrud nid)t annäl)crnb auf gleid)er Stufe mit bem 9JiittelbiIb, fo ba^

ber Uuterfc^ieb äiDijd)en 'DJteifterf)anb unb @efeüent)anb bei biejem Serfe fpred^enb gu

Sage tritt.

eine |)auptpflegeftätte ber ipotjidjui^funft im 9florben Don Seutjdjlanb fc^eint

bie nieberr^einiid)e Stabt Äalfar gemefen ju fein. SBenigftenS befiftt bie bortige

©t. 9Ufo(ai=^farrfircf)e einen größeren S^a| oon S3ilbj(^ni|ereien al§ irgenb

eine anbre Äircfje ober Sammlung ber SSett. Unb bieje Sdjui^ereien finb faft
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yibb JjO ,Hnbetitng cti l) oui Jtoniqi.

ScfimtjWcrt an einem Slltar öom Gnbc öe§ 15. ^atjr^. 5U S3u6ect.

au§no^m§Io§ gan^ ^eroorragenbe, t)0(^!ün[tlerifc^e 2JJei[tertt)er!e. Sturer mancherlei

anbern Goldarbeiten ftel)en bort nic^t rt)eniger al§ fieben reiche ©c^ni^attäre nod)

aufredjt; unb babei i[t eine weitere ^(njat)! fotdjer ^radjtfc^öpfungen im Sauf

ber 3^it 5U ©runbe gegangen, oon beren 93or^anbenfein auf3er ben urfunblid)en

(Srtüä^nungen einzelne anbermeitig oermenbete Überbleibfel ßeugnis ablegen. ®er

3eit if)rer (5ntftef)ung nad) »erteilen fid) bie i^alfarer ^otjbitbnereien auf ein

üoüe§ 3af)r^unbert, auf ben ßeitraum oon 1440 big 1540. Sf)ren 2öefen§=

eigentümlid^Mten nad) get)ört bie größte 9}?e^r5af)I berfelben ber in 9^ebe fteijenben

S3orrenaiffance an, metdje in ben Stn^erlidjfeiten, namentlii^ bem ^mtotxt, noc^

gotifd) ift, in ber SebenSfrifdje unb DIatürlidjfeit ber figürlid)en Sarftellungen

aber ben @eift ber neuen Slnnft atmet. 2Säf)renb biejenigen 2Ber!e, meld)e mef)r

in has^ ©ebiet be§ ^'unftt)anbmer!§ ai§> in ba^jenige ber S!un[t im engeren Sinne

fallen, inie ha§> ß^orgeftüf)! unb ber Ä'ronteudjter (f. 5Ibb. 250), nod) im beginne

be§ 16. Sa^r^unbertS in jeber §infi(^t bem gotifd)en @til angehören, befinbet

fid) unter ben im 15. 3at)r{)unbert ongefertigten Stltären nur einer, ber fid) auc^

in feinem 33ilbmerf nod) in ausgeprägt gotifd)en formen bemegt. ®erjelbe ift

in feinem f)eutigen, in unferm 3a^rt)unbert t)ergeftel(ten Stufbau au§ ben Se=

ftanbteilen §meier Elitäre äufammengefe|t, üon benen ber eine im Saf)re 1450,

ber anbre 1455 üoüenbet morben ift; er mirb fe^t nad) bem f)eiligen Üiitter

@eorg benannt, beffcn Segenbe in bem ©c^ni^mer! bei ©d)rein§ (f. "äh^). 251)
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t)erbi(bltrf)t ift. SSenn bieie (Sd)m|arbeit innerhalb ber für bie ipätgDtii(i)e

^igurenb Übung bejeid)nenben 8ti(etgentümü(f)feiten id)on gan§ ungerDÖl)nüd)e

Sfieije entfaltet, fo geigt un§ ein um ein 3at)r§ef)nt ältere^ ^^itbwerf, wie frü^

bereits unter ben ipolgbilbnern ÄalfarS ber @inn für 5reit)eit unb fdjiagenb

naturgemäße 2Sa^rt)eit ber Sarftellung fid) regte, ^iejeg S3ilbmerf ift ba§ im

Sat)re 1445 üoüenbete, urfprünglid) über bem Äreujaltar oor bem ßettner be=

finblid)e große 2riumpf)!reu5, tt)e(d)e§ je^t über einer <Seitenfd)iffti)ür angebracht

ift; ba ift nomentlid) bie ©eftalt ber ©d^merjensmutter eine t)errlid)e, üon tief

ergreifenber 2Sa^rt)eit befeeüe Sd)öpfung, bie in ber ©roße unb rü!f)renben

(5infad)t)eit bes StuebrudS eine geiftige Sd)önt)eit befiW, me(d)e fie ber berüt)mten

'Dtürnberger ^igur — bei übrigen» üöllig Derfd)iebener Sluffaffung — faft eben=

bürtig mai^t (5lbb. 332). 5Iu§ ben beiben legten ^3at)r5e^nten be§ 15. !3af)r=

f)unbert5 ftammen brei Slltäre, bie üorpglid) glänjenbe 33eifpiele be§ f)od}=

entniidelten Slunftgefd)mad§ biefer ^dt finb. 2)er erfte berfelben ift ber im füblidjen

9^ebend)or befinblid)e Stitar jur f)ei(igen 5tnna, ber im 3af)re 1490 t)oIIenbet roar,

unb beffen 35ilbmer! auc- einer ein^eitlid)en Sarftedung in lebensgroßen, präd)tigen

Figuren beftet)t; e§ folgt ber an einem S^ierungc^ifeiter aufgeftetite Slltar §u ben

fieben ^reuben ^J^ariaS, angefertigt in ben Sat)ren 1483 bis 1493, ber getjn ge=

fonberte Sarftellungen im ©djrein unb brei im Unterfa^ enttiält; beibe merben, wenn

and) nid)t an (2d)i3nf)eit, fo bod) an 9^eid]tum meit übertroffen burdj ben groB=

artigen, in ben Sauren 1498 bi§ 1500 au§gefüf)rten ^pauptaltar, beffen 23ilbinerf

in 2d)rein unb Unterfa^ ba§ Seiben (It)rifti fdjilbert, unb ber mit Sinfd)Iuß

ber in ber pradjtüoUen ornamentalen Umrabmung bes (Sd)rein§ angebradjten

fleineren ©ruppe 208 giguren jä^It. SlUe brei Slttäre finb Söerte oon in Äatfar

eintieimifdien 33i(bfd)nil3ern.

^er 5Jteii"ter bce SUtarc- jur I). finita inar ein Sialfarcr S3ürger, Serid (Sietnd)^

93oegert. 2)a^ treff(id]e 3dini&n.ierf geigt in einer ungemein liebensmürbigen @ru:ppe bie

SJJutter Slnna mit 9JJnria unb bem ^eiu^Jfinbe; ganj föfttidi ift ha-i nadte ß'näblein, boi?,

an beiben ^3irmd)en gebalten, läd)e(nb üerjurf)t, mit uniid}crn güßdien Com 2d)0Be ^;?(nna^

511 9Likria t)inüber gu jdjreitcn; ieitmärte [teben ber 9JäI)ri:iater 5'>ifp{) unb anbre männtidie

^ermanbte ber I)ci(igen J^iriilie; oben erid)eint ©ottoater mit einer Sngelfdiar.

S^er 9tltar ju ben fieben greuben 3Dfaria§ ift haä SÖerf §meier üerfc^iebener 58ilbfd)nil3er.

53iit feiner 2Infcrtigung itmrDe ein 9Jieifter beauftragt, ben bie Urfunben nur mit feinem

33ornamen Strnt (9(rnoIbi nennen. Serfelbe beianb fid) im ^aijit 1480 unter ben Sd)üt^en,

mdd)t bie Stabt £al!ar inä f^elb ftellte, aU ber ^erjog t)ou £Ieoe bie Stattt)alterin oon

®elberlanb befriegte. Später oermeilte er längere Qcit in ber t)olIänbifd)en Stabt ;^moIIe,

um bafelbft 53ilbttjerte au§jufü^ren, tüar aber auä) bort mit bem bereite in 2tuftrag ge:

gebcnen Salfarer ^ütar befd)äftigt. Sfiebentjer führte er noc^ ein anbreg SBerf für bie

'^farrfirc^e feiner 35aterftabt au«, eine trefflid)e lebenc-gro^e 3-ig:ir be§ toten G^riftus im

Q5rabe. 2^en 2tltar ju oollenben mar iljm nid)t oergönnt; er ftarb im ^ai)xe 1491, nia^r=

fdieinlic^, ba er nod) 1480 fieere'-^pfüd)tig mar, in jugenblidiem 9Uter. 5^er unfertige SÜtar

roiirbe nunmebr üon ^^Jo^c nad) Äalfar gebrad)t, unb auf ben JRat be^ 9lMfter§ 2'erid

33oegert erf)ielt ein 9Jieifter Goer^arb Dan SJlonfter, au? einem alten Salfarer ©efd^Iec^t,

ben 9Iuftrag, benfelben fertigäuftellen. — Sie Silbmerfc bcc- Sd)rein§ beginnen mit einer

pd)ft fprec^enben Sarfteüung bee traurig aue bem Jempel t)eimfef}renben 3Sater§ 3oad)im,

beffen Cpfer mcgen feiner Äinbcriofigfeit oermorfen ro erben ift, unb erää{)Ien bann in

anmutreid)eu unb auebrndc-'t) ollen Silbern bie freubigen 53egeben^eiten au§ bem Seben
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9Jiaria§ tii'o 5U if)reiTt Jobc uub il)rer ?tufna:^mc

in ben öin^nift i-^&&- 333). ^n ber gtaffet ftnb

58ege6etif)eitcn au§ ber Segenbc be§ Soangeliften

5oI)anne§ ücra:ticf)auüd)t.

2iejer präcf)ttgc Slltar mürbe auf Soften

einer frommen '-Bereinigung, ber ,,S3ruberfd)aft

Unferer Sieben 5rau", t)ergeftent. ^lod) mäf)rcnb

berfelbe in Slrbeit mar, beid)(ofe bie nämlidic

58ruberf(^aft , bie über anfel)nlic^e ©elbmittel

öerfügt f)aben muf3 — benn bie greife, metdje

für bie Äunftmerfe bejaf)!! mürben, maren nac^

bem 2hi§mei§ ber nod) oor^anbenen 9?ed)nungen

fe^r beträd)tlic^ — , bie Stiftung eine§ neuen

§auptaltar§ für bie nämlid)e Sird)e. 6§ fc^eint,

ia\i iirfprüngüd) 9}ieifter 3Irnt aud) für biefe

SIrbeit aus^erfefien mar unb ba^ mit if)m be-

reitÄ biefert)alb ißer^nblnngen gepflogen mürben,

^tber erft 1498 fam bie 33ruberfd)aft bagu, ba^

großartige 28er! in Eingriff nef)men ju laffen.

3n biefem ^ai)xt fd)toB fie, nad)bem fie fc^on

öor längerer ^eit ben öerftellungeftoff in forg=

fältiger 3luÄmal)l befd)afft batte, bie betreffenbcn

58erträge mit brci Äünftlern. Sie Hauptaufgabe,

ba^ 33ilbmerf be§ Sd)rein§, fiel einem 9ifciftcr

Soebemic^ §u. 2(l§ ber SSorftanb ber 93rubcr:

fd)aft fid) mit bemfelben geeinigt f)atte, mürbe

ber 5lbfd)luR be§ i8ertrag§ im 2öeinf)aufe gefeiert;

aud) bie 93efid)tigung ber erften fertig gemorbeneu

SIbteilung be§ 2d)ni5merf§ gab i^eranlaffung ju

einer feftlic^en 58emirtung be§ 9Dieifter§, mofür

biefer bann nad) einiger 3eit ben Äird)enmeifter

unb bie S^ermalter ber Sruberfd)aft in feine 3Bot)=

nung p ®afte lub. 2n§ ba§ 2Berf, an meldjem

Soebemid^ mit mef)reren G5cf eilen arbeitete, nac^

gmei 3af)ren fertig gemorben mar, ließ man einen 9?faler unb einen anbcrn Sadjoerftänbigcn

au§ Äleoe fommen, um ba?-felbe „gu befebn unb ju probieren", unb barauf crl^iclt ber SJieifter

ben ausbebungenen üoi)n, ber nad) unfern: ©elbc auf etma 5000 Waxt beredjnet mirb, unb
feinen ©efetlen mürbe ein anfebn(icbe§ Siinfgelb oerabreid)t. 2oebemicb§ Sd)öpfung fdjilbert

in einem äufammenfaffenbcn 23itbe, meldie§ §e{tlid) getrennte $egebenl)eiten ol)ne räumlid)e

Trennung nebeneinanber ftellt — mie mir c§ aud) in ©emälbeu biefer uiib ber folgenben

3eit l)äufig finbeu — , ia^^ Seiben be§ Srlöfer§ Dom Sperret be§ '^uhai- bi* jur Grablegung;
ha^' §auptereigni§, bie S^reujigung, nimmt ben erf)öl)ten 93Jitte[teil be§ Sd^rcin^ ein. —
S)a§ 58ilbmerf ber Staffel jeigt in brei gefonberten Sarftelluugen ben ßinjug (Sl}rifti in

Serufalem, ha^ legte 9lbenbmabl unb bie g-uf^toafc^ung ber 3it"Scr. 5)ie 2tuefül)rung ber

Staffelfcbnifeereien rüt)rt Bon einem '»DJieifter San oon §albern ber- Sie „Scbaujettel" ber

Salfarer Sc^ügen oon 1480 nennen aud) biefen Sünftler unter ben in§ g-elb geftellten

Äriegsleuten; fpäter finben mir benfelben in Stoolle al§ ©eplfen be§ SReiftcr?- 3lrnt. —
S3efonber§ reid) unb präd)tig ift bie Umrat)mung, trelc^e feitmärt§ unb oben ben Schrein

einf{^lieBt. Sie geigt in i^ren fen!red)ten Seilen §mölf !leine ©ruppen unter 93al=

bacbinen, mel(^e bie 58egeben:^eiten nad) ber ©rablegung oerbilbIid)en unb mit ßl)rifti

©rfc^einen in ber S5orf)ölle beginnen unb mit ber §immelfal)rt fc^lief^en; in ben mage^
red)ten Seilen gebt fie in äußerft gefd^madöolle§ ^i^'^ii't'rf an^ burd)brod)enen 9tanfen=

%hh. y32. ^aria ([ebensgrojäj üom Sviiimpl^h-eu^

Oon 144-5 in ber <Bt. 'JlitolaU'^^axxüx&it ju Äatfiir.
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gcMIbcn über, i^icfe

Unu-a{}munc) rourbe

HO» einem i8ilb=

Idjuitier Zcxid ^eger,

bem jetn 2o^n unb
jpäternocf)cin2(f)ret=

ner („Siftenmacfjer")

5ur Seile ftanben,

auÄgefüfirt, unb jmnr
gegen 2nglof)n. 3^a§

gejamte Sctmiprocr!

be« 5lltnr§ ift ein

ronlirc'ä SSunbcr Bon
feiner unb forgfäl;

tiger Strbeit, bie föft=

Ucfien 3icrgebilbe be§

^Waf)menö aber bieten

gerabeju llng(aub=

lidjcÄ in '-öejug auf

Sdjärfe unb @e=

icf)icflid)feit bcr 3Iuä=

rül)rung.

33on bcr (Vorm=

oollenbung , toeldje

btc )o fleimg geübte

ilalfarer 2^ilbjd)ni6=

fünft um bie ^dt
ber SSenbc bes 15.

unb 16. 5ß^T^un=

bertc- lebensgroßen

Figuren ju geben

muf3te,(egtein 2tanb=

bilb ber maxia 93tag=

balcna ein fd)öne§

3eugni§ ah, ba^^ trefflid^e ÜBerf eine§ unbefannten SDleifter^ (9Ibb. 334;.

2)ie brei lefetgenannten ^alfarer 3(Itäre entbehren ber 93ema{ung. £h frei=

lic^ ber ^erjicf)! auf ^^^^«^"^^^^""S ^^on t)ornt)erein in ber 3lbficf)t ber 33e[teUer

unb ber Äünftler lag, erid)eint ief)r fraglidj. Sebenfa((§ ift e§ etmaS für jene

3eit ganj unb gar llngeiüDf)n(icf)e§, ha'^ tünftlerifdje 8djni|arbeit o^ne ^axht

gelaffen rourbe. dJlan betracfjtetc fonft bamals bie le^tere al§ etoaS gan^ n)efent=

lid) jum ^oljbilbraert @ef)örige§. Unbcftreitbar trägt auc^ ju bem feffeinben

Sieij, ben bie ©djui^merfe felbft bann, raenn fie t)infid)tlid) ber gorm meniger

DoUenbet finb, ausüben, nid)t am n^enigften bie faft immer f)öd)ft gefd)madooUe

unb burd) reid)lic^fte Stnroenbung oon ©olb fe^r rairtung§ooUe 23ema(uug bei.

Sn ber ©teinbitbuerei bagegeu finben mir je^t immer {)änfiger Söerte, bei benen

ouf bie 2lnmenbung ber gorbe Doüftönbig oerjiditet ift, unb ^mar nid)t nur

menn biefelben au§ eb(em 9J?armor, fonbern aud) menn fie au§ gemöt)nlid)em

©anbftein IjergefteUt finb. Xie 5tufänge biefer 9ieuerung, beS g-arbloÄlaffeuio

ber ©teinbilbmerfe, reid^en jmar fc^on in bie mittlere 3^^^ ^^^ &otit gurüd; für

3lbb. 'Kaviii
^

1483

i:
: ;ung (nom ?[[tat 5U ben fteben g-vcubcn "Ttaviä,

1493J üon Hiciftcv Stvnotb ju Slaliar.

Sn ber St. TOIolQi=<Cfarrtirc!)c ju Änlfar.
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bie 'JHeimifiancefuiift oBer, bie ja and) ben

farbloien Äupferftid) unb ipäter ben farb=

lofen §oIäfcf)nitt aufnaf)m unb gelegentlich

felbft ©eniälbe grau in grau au»füt)rte,

i[t biejetbe roefentücf) djaratteriftifd). Sas
SBeglafjen ber 33emalung fanb a((mäf)(icf)

folc^en 33eiyan, baB e^ balb aud) auf bie

^oljbilbnerei au§gebef)nt n)urbe.

2^er 9Ttange[ jeg(td)er götbung ober

93ema(ung an ben 53tlbtüerfen, bae un-

üertjüllte ^ß^S^i^ ^£-^ leblojen Stoffee, au§

bem fie gemacht finb, cticbf^int un§ ijtuU

§utage infotge ber ©etuöfinung jo lücnig

auffallciib, bafj trir jogor geneigt finb, e«

für natürlich unb ielbfloerftänblid) ju f)alten,

obglctdi bocf) im ©runbe genommen eine

farbloi'e plaftii'die JiQUi^eiiö'^i^lt'^üung elroa§

genan ebenjo UnnatürUdie^o ift rcie ein

tarbloicc- ©emälbe.

©olbjrfjmicbe unb Srjarbeiter fertigten

aüerbing? 5U allen 3"ten Siguren an,

meiere feine anbre garbe jeigten al§ bie

be§ öerftellungeftoffes. 3tber bei biefen

3(rbeiten fam e§ aud) mefentlidi barauf an,

bie Äoftbarfeit beö äu "^ein Äunftroerf Der=

roenbeten Stoffe» ju geigen. 9iid)t nur bei

©egenftänben au§ ®olb unb Silber, fonbern

aud) bei gröf3eren Söerfen au?- grj galt im

frül)eren 9Jrtttclaltcr ha^ burc^ bie fünftle;

rifdie Öeftaltung oerebelte SJJctall al§ hai!

eigentlid) Sebeutenbe, erft in jmeiter Sinic

fam bie bem Stoffe gegebene ^^orm aU%

iold)e in 93etrad)t; felbft Senfmäler mit

bem leben^groBen Silbe be§ ^Berftorbenen

machten tjierüon feine ^lu^nabme. '3n§ fid)

fpäter bie Slnfdjauungen änberten unb tai-'

%bb. 334. ITiQvia l^Iagbatena.

Siebenggrofec Jpoläfiqur i« ber St. 9JifoIai=$fartfir(^e äu

Äalfar (aulDerctjemaligenSominifonertire^eftamnienb).
Um 1500.

ftunftrcerf felbft als ha^i .öauptfäc^lidje betrad}tet rourbe, beffen eigne 33ebeutung burd)

ben SBcrt bei öerftellungimaterial» nur l)eröorgct)oben, aber nidjt gefteigcrt werben

fonnte, ba ^atte fic^ ha5 Stuge längft an ben %nblid non 93?enfd)enbilbern geiuö^nt,

bie ftatt ber Jarben ber 9?atur ben golbigen Schimmer be§ ©räe§ geigten, ^a man
fanb baran fo tief Gefallen, baß mau bieroeilcn bei Steinbitbern ben (Sinbrucf berOor=

jurufen fnc^te, al§ ob fie aul 9JietalI oerfertigt mären; fo mar ta^ "üJJagbeburger

Üteiterftanbbilb Cttol I. urfprünglic^ über unb über öergolbct.

S3ei gigu'-'enbarfteUungen in Stein, öolj ober anbern uncblen Stoffen mar oon

\ti)tx ba§ Silb bie öauptfadje, baä ^Jtaterial an fid; ^atte feine ^Bebeutung. G§ oerftanb

fid) ba^er ganj oon felbft, bafj ba§ 93ilb, um at§ mirtlid)e§ 58ilb beffen, roaS e§ Dor=

ftellte, ju gelten, aud) in naturäbnlidje 5«rbe gef leibet mürbe; bie oben ermäljute 9tad)=

al)mung beö 9JJetaU» mar getuiB nur eine fefir fettene 2(u§naf)me. Slber ebenforoobl »ie

bie Joint mürbe aud) bie ^yarbe ftilifiert; fie rourbe nad) tünfi lerifd)eu ©runbfä^en unb

nid)t nad) ben3ufälligfeitei! ber SöirfUi^feit angegeben. Siidjt^ fann bal}er irriger fein, al^
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wenn man fic6 öorftellt, bie miltelaltcrlicf)en 33ilbtüer!e :^ätten, aU tf)re 58emalung nod^ bie

uriprünglidie gtiic^e bejaB, einige 3i:^nUd^feit mit ben 5JJac^mer!en ge^^abt, »etdie man t)eute in

SBac^Sfigurenfabinetten iief]t.

Sie Steuerung mar eine Sc'tge be§ 3Ser!)äItni)ie§, in melc^eä in ber reiferen ^dt ber

®oti! bie 58ilb:^auer!uni't gnr 35auhini"t trat. ^"'«'^ mürben no^ lange Qdt f)inburcf) nid^t

nur — mie e§ ja bei ber 58emalung ber Slrd^itcftnrteile felbft ni(^t anbers iein tonnte —
bie im ^ni^ei^en ber ©ebäube angebraditen 93i(bmerfe bemalt, fonbern and) bie portale mit

ibrem fyigurenii^mucf prangten in oollem garbenrei^tum. 2lber je me'^r fic^ eine 3[Jienge

tion j^iguren über bac- gan§e Süißere ber ^Bauten au^bebnte, umfontebr mürbe ha^ ^iibxvtxt

al§ ein bloßer Sd)mucf ber 9h-c^iteftur betrachtet, ber üon anbern Stcinmeßenarbeiten, meldie

bemfelben ^mede bienten, nidit eigentlidi mejenC'üeridneben mar. e§ erfc^ien bal)er nunmebr

natürlid^, ha^ ba§ fteinerne Silb fid) and) nur als einen Seil be§ gangen fünftlidien Stein=

merfi- geige, ^i^ollenbs mar bie§ in jener Spötgeit ber ©otif ber ^^aü, mo bie Steinme^en

mit ber ^erftellung con ^^ormen prunften, bei benen e§ faum glaublid) erjd)ien, baß fie au§

Stein gemeißelt ieien; jegt erhielt ber Stein mieberum eine eigne S3ebeutung: ber Stoff

mufete gegeigt merben, bamit bie fünftlidifeit ber Bearbeitung öoll gemürbigt merbe. So
ging in biefer 3eit »^^^ garbIofig!eit audi auf foId)e Silbmerfe Don Stein über, meli^e mit

ber 2Irc^iteftur nid)t in unmittelbarem ^uii^i^^en^'inQe ftanben.

(Sine meitere Sieditfertigung fanb bie 9Jeuerung bann barin, bafj bie ^lutorität be§

üaffifdien 9IItertiim^i für bie garblofigfeit eintrat. S)ie antifen 93ilbmerfe, bie man in Italien

an ha^ £id)t gog unb al§ bie böd)ftgeltenben i^orbilber ftubierte, batten im Saufe ber ^ai)x=

bunberte ibre urfprünglid)e gärbung eingebüßt, unb öon ben italieniid)en Äünfttern unb i!)ren

au^Iänbifdien 9iad)fDlgern mürbe ba^er bie S'^rblofigfeit ber Stulptur a\^ gur roa{)ren ^unft

notmcnbig ge^örenb betrachtet. So mürbe biefelbe gu einer 23efen§cigenlümilid)teit ber

,,9fienaiffance" im engeren Sinne, menn aud) in biefem ^atle bie SSiebergeburt be§ 2{lten nur

eine tiermeintlid)e mar, ia fie auf bem irrigen ©lauben, baf^ bie antifen Statuen unb $ReIief§

niemal'5 gefärbt gemefen feien, berul^te.



^
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ilbb. 335. Xie Äteu^tragung.

Sfi5äe 2urei§ ju einem 5rie§. gebeiseicfinung im Sritii^ TOufeum 511 Sonbon.

r^ara
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2lbb. 337. 3^ürers (5ctbftbi[fnt§ üom 3al;rc 1484,

©olbjdimiebetelirling toor.

als berictbe nod)

3iüei3ctc^nunc!cnfinb

uno bcitiaf}rt geblieben,

tDe(d)e 3eugni§ ablegen öon

^tlbredjt 2ürer^^ frül) ent=

uncfelteraufeergelröt)iilid)er

S3egabung. 'Jic unter bem
SJameu 5(Iberttna befannte

Sammlung Bon Slupfev=

[ttd)en unb .*oanb5eid)nun:

gen im ^ala[t be§ ®r§l}er=

5og§ 'Jllbvedjt juSBten befttit

ein mit bem Silberftift ge=

jeidjncteÄ ®elbftbilbni§ be§

@olbid)miebeIef)rItng§ mit

ber ipäter eigenfiänbig "^iu;

jugefügten ^Beijdjrift ; ,.2)a§

\)ah id) aui einem Spiegel

nad) mir jelbi't fonterfeit

im 1484. 3af)i"/ ba id) nod)

ein Sinb lüar. 9Ubred)t

3)ürer" (SIbb. 337\ S)a§

anbre 53(att, meld^ee mit

.'öinjidjt auf bte Sugf"^
jeine^- llrf)eber§ eine uid}t

minber eri'taxmlidie Seiftung

ift a{§ jene§, unb 'iia^ gu=

gleidj behmbet, 'i)a^ and) in

ber @oIbjd}miebeiDerfftatt

ein gebiegener Qeidjen^

unterrid^t erteilt mürbe,

befinbet fid) im S?upferfti(^=

tabinett be§ S3erünei-9JJufe=

um?; Co ift eine 3-eber=

gei-^nung öom '^a^xt 1485

iinb ftellt eine tfironcnbe

SicuttergotteC' 5mifd)en gmei

©ngetn bar.

Silöerftift5eicf)nung in ber Sllbcrtina ju SSien. — Scr S8ernier£ do:i Sürcr*

5>anb in ber oberen reditcn Gcfe be§ SöilbcS lautet: „j^qs t)ab icf| auä einem

Spiegel nacfi tnir ielbft fonterfeit int 1484. Qaljr, ta itf) nod) ein Äinb mar.

3nbred)t Sürer."

%\\\ 30. DIonember

1486 tarn 2((brerf)t Xürer

ju SOiidjael SSolgemut in

bie Se^re; auf brei Safjte inarb bie '^di bemefjen, bie er f)ter „bienen" fodte.

Stus biefer 2el)r5eit Sürer^3 ftammt ein Silbni§ feine» 33ater§, boS in ber

Uffi5ien=Ö3aIerie gu ^loreng beiDa^rt n)irb. (5d}on in biefem frü!)en äöerfe

gibt fid) ber junge .^ünftler a(§ einen 9J?eifter ber 33ilbni§malerei ^u erfennen.

9tl§ er au^gebient Ijatte, fi^idte if)n fein ^ater auf bie SBonberfdjaft.

"^laä) Cftern 1490 §og er au§ unb fat) fid) üier Sot)re taug in ber SSelt um.

Sn ßoimar unb in S3afel marb er üon ben Srübern bes fürjlid) nerftorbenen

ä)Zartin ®d)ongauer freunblid) aufgenommen. %o\\ bort au§ fd)eint er bie

Sllpen burd^manbert §u f)abcn unb bi§ nad) S^enebig gefommen ju fein. Untere



2. ?(an-c(fit Sparer. 515

3lb5. 338. Sürevä SeCDftßitbniä öom ^al)xc 149o.

Clgemölte im *)?tiDat6en6 in Seipjtg.

irieg§ f)ielt er manc^ee Sanbid}aft§bilb feft, iinb jraar bisroeilen in forgfälticjer

2lu5füt)rung mit Sßafierfarben. Sürer war einer ber erften 9Jcaler, njeldjc bic

felbftänbige 93ebeutung ber 2anbirf)Qft unb bie ''^oefie ber (anbjd)attlid]en Stim^

niung erfaßten. ^aBei unifste er bie gönnen nnb bie gt-iv^^^" ber 3ktur mit

nnbebingter Xreue tüieberjugeben. 9Jiand)e feiner früf)eren nnb fpäteren @tnbien=

blcitter au§ ber grembe unb au§ ber .^eimot finb 2anb)rf)aftÄbiIber im aller-

mcbernften unb allerrealiftifc^ften Sinne.

9teben üieterlei ©tubien unb d'ntiuürfen hat fid) am ®ürer§ SBanber^eit

and) ein iorgfättig in £i gema(te§ ©elbftbilbniS ncm ^saf)re 1493 er'^alten (in

33*
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einer ^rioatfnmmhing in Seipgig), roetcfjeS ben jungen ^ünftler in jd)mucEer

buntfarbiger SJ^obefleibung jeigt. „WWm 'Bad) bie gef)t, luie es oben fteljt", i[t

mit gierlirf)en S3u(^[taben in ben ^intergrunb gejd)rieben (2lbb. 338).

'äi§> ®ürer nad) ^fingften be§ 3a^re§ 1404 t)eim!am, {)atte if)m fein

Sßater bereits bie S3raut geroorben. @ö Xüax bie fd)öne 2(gne§ ^retj, bie loditer

eines !un[treic^en SOianneS, ber „in allen fingen erfat)ren" mar, au§ angeje[)enem

@efd)Iec^t. ©d)on am 14. Suli beSjelben 3al)re5 fanb bie |)od)§eit [tatt.

3n me'^reren, ju üerjdiiebencn 3eiten gemachten ßeii^irtungen Ijat Sürev bie 3^9'^

feiner ©ottin ber Stac^tüelt überliefert, ^n ganzer ^'i^ni^' i» ^cr Xradjt einer 9Hirn=

berger §au§frau, geigt fic^ 5rau 9Igne§ in einem prädjtigcn MquarcII nn§ bem ^af)xc

1500, ba§t in ber 3lmbro)ianiid)en 33ibliotI)c{ gn Mailanb nufbett)af)rt trirb.

2)ürerö (£I)e blieb finberIo§. Sennod) t)atte er batb für ben Untert)alt einer grö=

feeren t^amilie gn forgen. ^m 3ai)re 1502 befc^loß 2)ürer'3 SSater fein Seben; er fjatte ha^-

felbe „mit großer 9Jiül)e unb fd)merer "harter 9(rbeit gugebradjt". SDiit fd)Iid)ten Ijerglidien

SBorten f)at jDürer in feinen 9(ufgeid)nungen ba§ 9(nben!en be« SJJannes geef)rt, ber il)n

oon früt)efter tinb^eit an gn ^Tömmigteit nnb 9ied)tfd)affent)eit ergogen :^attc. ^laö)

be§ SSater§ STobe nun log bem jungen 5Jieifter nid)t nur für bie gärtlid) geliebte SJhitter,

bie er gu fid} uaf)m, fonbern and) für eine Sdjar oon jüngeren ®efd)roiftern bie Sorge

ob. Sem 2lnfd)cin nad) maren feine SSermögeneoertjättniffe eine Qe'itlcing feinec-weg^

gläugenb; bitrd) feine unermübtid)e 9trbeit5>traft aber unb bnrd) feine raftlofe Stiätigteit

brad)te er eö nad) unb nad) gu einer gang anfcl)niid)cn 3Bo^l^abenf)eit.

35alb nad) ber 35er(}eiratung eröffnete 5)ürer eine felbftänbige SSer!ftatt.

®aju beburfte e§ tneber eiiieS 9J?eifterftüd§ nod) fonftiger 5'örmlid)feiten. ®enn
in 3^ürnberg galt, im ©egenfal^ ju ben übrigen ©tobten 2)eutfd)Ianb§, bie

5J?alerei al§ eine freie Ä'unft, bie feinen künftigen Orbnungen unterroorfen mar.

®a§ !am aud) ber Stellung eines SRalerS, ber in 3SaI)rl)eit ein S^ünftler mar,

5U gute; Stibredjt ®ürer i[t niemals als ^anbmerfSmeifter betrad)tet morben.

^ie erften größeren 2{ufträge freiließ, bie bem jungen Mnftler ju teil mürben,

2(ltarmer!e unb ©ebäc^tniStafetn, mußten in ber üblid)en äöeife mit §i(fe oon

©efellen t)ergefteUt roerben. ®od) aud) in biejen ^^(rbeiten offenbarte fid) beut(id)

bie fd)öpferifd)e Äraft beS 9JieifterS unb feine fidjere 23e^errf(^ung ber ^orm,

unb unüerfennbar prägte er mandjem ber 33ilber bie 3ü9C ber eigenen Äünftler=

^anb auf.

9JJit ber benfbar größten Unmittelbarfeit erfaßte ®ürer bie Df^atur; aber

bei ber iiu^erften Dkturtreue opferte er aud) nic^t baS geringfte oon feinen

fünftterifd)en 3lbfid)ten auf. ©eine eigenen SSorte fennjeic^nen am beften bie

ganje erf)abene ©rö^e feiner Äunftanfc^auung: „2öa^rt)aftig ftedt bie Slunft in

ber Dfiatur; mer fie ^erauS fann reiben, ber f)at fie.'' 9iiemanb folle glauben,

füfjrt 2)ürer ben (S)ebanfen meiter auS, ha'^ er etmaS beffer mad)en fönne, als

mie eS ®ott gefd)affen f)abe. 9?immerme^r fönne ein 3)?enfd) auS eigenen

(Sinnen ein fd)öneS 23ilb mad)en; menn aber einer burd) üieles 91ac^bilben ber

^3ktur fein ©emüt ooü gefaxt 'i)ah^, fo befame fid) bie Äunft unb ermad)fe unb

bringe if)reS (5)efd)ied)teS 5rüd)te t)ert)or: „barauS mirb ber üerfammelte ()eim=

Iid)e (5cf)a^ beS |)er5enS offenbar burd) baS 2Berf unb bie neue Kreatur, bie

einer in feinem ^erjen fd)afft, in ber ©eftalt eineS SingeS." — ©d)on in
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feinen Sugenbarbeiten i)at ^ürer gezeigt, einen wie reidjen 3d)at3 er in feinem

^erjen üerfammelt (]atte.

®a§ ältefte erljaltene 5((tarlüer! au§ Sürer» SBerfftatt befinbet fid) in

ber 2)re5bener ©emiilbegalerie. 2;a§ie(be be[tef)t au» brei mit 2:emperafarben

auf Seinmnnb gematten '-öilbern unb jeigt un§ in ber SOiitte bie SJJuttergottes,

auf ben ^^^^Ö^'^r' "^^^ ^eiligen 5(ntoniu§ unb Sebaftian. ®ürer§ eigen^änbige

5ü-beit büdt ^ier überall burd), bejonberä fidjtbar tritt fie in ben geiftooll ge=

5eid)neten unb gemalten i^änben be§ 5(ntoniu» ju Sage. 35ermut(id) mar biefer

auÄ ber ®d}(Dfetird)e ju SBittenberg ftammenbe Elitär eine 33efte(Iung be§ S!urfürften

^riebric^ üon Sad)jen, ber fic^ jroifdjen 1494 unb 1501 miebertjott in 9lürnberg

auffielt, unb für ben ®ürer met)rfad) ttjätig tt^ar.

9}?e^rere um biefe 3^^^ ^"^^^ menig fpäter unter Xürevy Seitung unb nad)

feinen ßntroürfen angefertigte 5(ttargemä(be unb ©injeltafflu taffen bie §anb

üon @et)i(fen rec^t beutUc^ erfennen. 3tu§ anbern (jinmieberum fprid)t mit ooller

^raft be§ 9}?eifter§ beguabete Sigenart unb fein padenber, über jeben SSed^fet

be^3 3sitgefd)mad§ triump()ierenber 9ieali§mu§. ^or allem gilt biel oon bem

^aumgärtnerfc^en ?lltar, ber, für bie Ä'attjarinentirdje ^u Dcürnberg gematt, fid)

je|t in ber 9}?ünd)ener "^pinafotlie! befinbet. Sa§ "^Oiittelbilb bieje§ 2öerfe§ ^eigt

bie ©eburt (St)rifti. 3n freubiger örregung betradjtet bie fnieenbe SO^aria ha-i

neugeborene Suäbtein, um i)a§> \\d) eine 6d)ar non fleinen iUnberengetn ^erum:

bräugt; bie örtlidjfeit ift eine 9iuine mit romanifd^en @äuten unb 33ogen — fel^r

bejeic^uenb für bie ^enaiffance, bie \)a§' 3t(te tuieber auffud)t unb nad)bilbet,

mä()renb fid) bie mittelalterlidje Sunft bei ber ©arftetlung non 93auli(^feiten

ftet§ aufg genauefte uod) bem febe^maligen ^auftil ber ^dt ridjtete. ^a§ @d^önfte

ober an bem ^aumgärtnerfdjen Elitär finb bie beiben ^-lügelbilber; auf febem

berfelben erbliden mir bie leben^üolle ^^radjtgeftalt eine§ geljarnifdjten ^Ritterl,

ber in milber Sanbfdjaft neben feinem Stoffe ftel)t ("^ibh. 339). SOiöglidjerraeife

finb bie fd)arf inbioibualifierten .'yiöpfe ber 9}^änner ^-J3Ubniffe ber ©tifter, jeben^

fallÄ ftcllen biefelben aber jugleid) jmei ritterlidje 5)eilige nor; ha?-' "^erfömmtidje

3eid)eu ber ipeiligteit, ben ^Jiimbuy, läßt ®ürer bei feinen an^gefüljrten @e;

mätben regelmäßig raeg: mit einem fo tjoüfräftigen 9fteali§mu§ üerträgt ftc^ felbft

ber leidste ©tralilenfdjein ber üan Spdfc^en Sdiute nidjt.

5^ie Slufgabe ber DJZalerei begrenzt ®ürer im Sinne feiner 3^it fotgenber^

umßen: „l^ie i^uuft be§ 9}ialeny mirb gebraucht im ^ienft ber Äirdje . , . behält

and) bie ©eftalt ber SJJenfdjen nad) it)rem 3tb)"terben." ®ie ©emätbe foüen

alfo entmeber Stnbac^tsbilber ober !^ilbniffe fein. S)od) f)at er fid) im Sa^re

1500 auc^ einmal auf bem ber Äunft be§ 9?orben§ bieder faft nöUig fremben

©ebiete ber 9JJptt)o(Dgie üerfud)t, mit einer S^arftellung be§ $erfute§, ber bie

ftl)mpl)atifd}en ^ögel tötet (im (^ermanifc^en 9J?ufeum ju 9lürnberg). ^^iel

bebeutenber aber al§ biefe» Silb, ba§ übrigen» burd) Übermalung fel)r getitten

f)at, finb bie ':|3orträt§, meld)e Sürer neben feinen Slltarmerten bamal» malte.

5lu» bem Sof)re 1497 ift ha^» i8ilbni§ feine§ betagten 33ater» (bie 3?oräeic^nung

baju in 'iihh. 340), au§ bem 3at)re 1498 fein 8elbftbilbni§, mieber in reicher
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bunter 2:rac^t, t)orf)anben;

ba5 erftere befinbct jid) in

ßnglanb, ha^ anbre im

9J^uieum ju 9)iabrib. 3)ie

9Jiünd)ener ^inafotf)ef he-

i\i}i ba§ '-öilbniÄ bes 9cürn=

bergerö Cöinalb Äxell con

1499, bie Äafi'eler @emälbe=

tjalerie ba^jcnige ber ^-rau

ß(§6et() Xudjer Don bem=

felben Scif)re, t)ielletd)t bie

erften "^^-^orträtÄ, n)etd)e 511=

bred)t 5^ürer auf 33e[teIIung

malte. 5a§ ba§ ^orträt

einer Xcdjter ber ^amilie

i^-ürleger gilt ha^' 3?ilb

eines betenben 9}?äbd)en5

mit pvad)tigem, aufgelöftem

©olbbaar in ber ©enuilbe--

galerie ?,u Slugsburg, ucn

1497.

dasjenige aber , roo--

burd) Stlbred)t ^ürer idjon

in jungen Salären ju einem

n)eItberüt)mten9JZannemur=

be, roaren raeber feine Äir=

djengemälbe, nodj feine 33ilb;

niffe, fonbern ein ^ol^--

fdjnittmerf. 3mSa§re 1498

gab er bie @el)eimc £ffen=

barnng be§ ©öangeüften

5of)anne» mit fünf^etin

groJ3en 83ilbern l)erau5.

(Sine fo geniale 35erbilb=

lic^ung be§ ge^eimniSüoIIen

STejteS, roie fie Sürers

Öoljfdjnitte boten, f)atte bie

Sßelt nod) nid)t gefeben. ^en pbantoftifdien ©efiditen bee Süangeliften folgt

ber 3^^ct)"£^' n^^t gleid) fütjnem i^iuQZ ber '^()antafie. Stuc^ l)eute noc^ tonnen

biefe urn)üd)figen, fraft= unb geiftnoüen Silber itjrc SBirfung niematS nerfet)ten.

S^ae gu nllcn 3citen am nicificn bcirmnbcrtc 'Slatt ber golge ift bie Sarfteßung

ber öier 9ieitcr, i»elcf)c ben eierten Seil ber 5]ienid)t)cit bat)inraffen (Stbb. 341), Xer=

jcuige mü^te ivaijxlid) and) ein ganjcr Barbar fein, ber bei biefcm ^ö^ften SlJleiftertüer!

Übb. -j'-id. %[iHy[b'üc üoiii ;|?aumc5ävtncvic^cn iüxax.

3ii ber alten $inarott)ef üu TOünc^en.
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gtoBartiger ©rfinbuiuj Ilnge-

nauigfeiten unb :pörlen ber

3ei(^nung flein(i(^ bemängeln

ttjollte, anstatt fid) t)inreiBcn

§u lafjen üon ber 2Bud)t ber

urgeuialtigenSompofition. Unb

nic^t ininber großartig crn^eift

\iä) bie ©eftaltungefraft bec-

SKeifterS in ben übrigen 33Iät=

tern. Überall ief)en mir bie

tieiften ©ebanfcn mit padenbcv

Äraft jum 9tu6brud gebradit.

mag nnn bie SarfteUnng nur

an^i menigen g-igurcn beftefjcn,

wie hal- 'öilb gleid) am ©ingang

be§ 93ud)es, mo ber ©cangcUft

niebcrftürgt Dor bem §errn, üon

beffen 9)lunbe ein 3d)iiiert, Don

beffen 2Uigen ^euerflammen

ausgeben nnb ber mit ber

9ied)ten in bie (Sterne greift;

ober mögen äatjUoie g-ignren

bie 58ilbfläd)c füllen; nmg ber

^ubel ber Seligen gcfdjilbcrt

fein ober graiifer (Sd)reden.

S'en non jebem ^orbilb un-

abf)ängigen id}öpferifd)cn OJeift

be§ ilteiftcr'Ä befnnben glcid)cr^

mafeen bie in fojufagen glaub:

mürbiger 'iöilbung crfdieinenöcii

S)rad)enunb Ungcbeuer, wie bie

!l)agcren, finftcren iitännergeftaU

tcn ber 'Würgengel (%bb. 34:2).

Unb iiid)t allein bie oor=

{)er nie bagemejene unb na(^f)er

nie übertroffene @rö^e unb Äüf)nf)eit ber ßrfinbung madjtbiefe SSIätter fo bebeutfam;

fic be^eidinen and) ben wicfttigften SSenbepunft in ber ©efdjidjte be§ ^o(§f^nitt§.

S3i§{)er miiBten bie ^olgfdjnitte bemalt «werben, um für fertige 93ilber gelten ^vl

fönnen. Sürer madjte feine für ben Sd)nitt bcftimmten Zeichnungen fo, ha^

e§ feiner berartigen (Srgänjungen beburfte; er niar ber erfte, ber „farbig" jeidjnete,

ber burd) bie ©egenfä^e oon ^ell nnb S^unfel o^ne bie 3id)ilfena()me oon g'firben

eine nmlerifdje 5E3ir!ung erreid)te.

3^ie gleiche S(ufmer!famfeit mc bem ipoljfdjnitt luanbte ®ürer bem Äupfer=

ftid) 5U. „©in guter 9JiaIer ift iniuenbig Dotier 5^9"^"^"/' fdjreibt er einmal,

„unb tt)enn'§ möglid) märe, ba^ er enjiglid) lebte, fo biitte er au§ ben inneren

Sbeen aüjeit etwa» 9leue§ burc^ bie SBerfe auS^ngieBen." §oljfd)nitt unb

^upferfti(^ gaben i§m @elegenl)eit, au§ ber gülle ber Sbeen me^r anäjugieBen,

al§ in burd)gefül)rten ©emälben möglich geroefen märe; fie geftatteten and) bie

23earbeitung mancher ©egenftänbe, bie eine realiftifc^e 5(n§fü§rung in färben

3(66. 340. 2ürevä i'atcv.

ÄoI)[enäeid)ituug Stlbrecftt 3;ürerS im SSritiJö fflhiieiim 511 Sontioit.



9(&&. 341. Sie apolratppttjd^en Steuer.

3hi§ bcm i^-iotiicfinttttüert ; 2te 9lpofalt)p(e.



3C&6. 342. Sie Dtev SngeC Com dup^rot.

3(ua bem üDljfcfintttaicrt: 2te Slpofalqpie.
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nid)t julie^en, ober bie ficf) nad)

ben banmligen 9(nfd)auungen

nicf)t §u (S5emä(ben eigneten.

S)enfeI6en SJceifter, ber in ben

cipofatQptiidjen S3ilbern ha§> @r=

()aBen[te unb lUiernatürlidjJte

fo einbringlidj §u fdjilbern

tüu^te, fe^en mir gelegentüd^

in ha§> öotle DJJenfdjenleben

{)ineingreifen unb bie oütög^

Iid)[ten ®inge fünftterifd) rvk-

bergeben. ®iirer ^at eine Un-

ia[ji ed)ter @enrebi(ber unb

genref)after Gruppen ober

@injelfigureniieröffentIi(^t,öo(I

non fd)lagenber l*e6en§niat)r=

()eit, bisweilen öon !ö[t(id^em

§umor(S(bb.343). lud) Stiege

nn)tI)ologijd)en unb allegori:^

idjcn 3nf)alt§ gab er neben

feinen galilreidjen religiöfen

!^Iättern I)crau§.

SSie ben §oIgid)nitt, fo

bradjte ®ürcr aud) ben Äupfer=

ftid^ in nmlerijdier SBirfung.

©eine früf)eren ©tic^e, unter

benen mondje oon einzelnen

^Drjdjcru nur als 9^ac^bilbungeu 2BoIgenuitid)er Originale angefe[)en »erben,

idjlofjen fid) noc^ ber iitteren, eiufad) jeidjnenbeu ilöeije an. ^er er[te in gellen unb

bunfeln SDkfjen malerifd) auögefüt)rte Änpferftid) erjdjien im Sa^re 1504, eine

^arftellung öon 'äham unb (Soa. 3n gered)tem ©elbj'tgefüt)! üerfaf) ber ^ün[tter

ba§ ^^tatt nid)t mit einem bfof3en 9[Rouogramm, jonbern mit ber au»fü^rlid)en

Snfd)rift, baf3 e« 2(lbred)t Sürer au§ 9Hirnberg gemad)t t}aU.

Sn bemfelben 3at)i"e 1504 oollenbete ber SO^eifter ein größeres ©emälbe,

eine Stnbetung ber (3eiligeu ®rei Könige, im Stuftrage 3^riebrid)§ be§ Reifen

für beffen ©d)(o^!ird)e ju SSittenberg. ^iefe§ munberbare 93ilb, 'i)ab je^t in

bem orange au^ertefener 9}Jeifterroerfe prangt, h^n bie fogenannte Xribuna ber

llffi§ien=@alerie §u /^-(oreiig umfdjliejst, tä^t in jebem ©tric^ bie eigenbänbige,

liebeooUe Arbeit ^ürer§ ernennen; bei bem oor^üglidjen ^u^ti-^^L)^ feiner (Sr=

I)attung !ann man ben ganzen urfprünglid)en ^ieij ber g^arbengebung unb bie

forgfältige 5(u§füf)rung ber fleinften (Sin^ettieiten bemunbern. 2öer beutfd)

empfinbet, ben mirb es üon all ben t)errlid)en ©djöpfungen ber 5tnti!e unb ber

italienifd)en 3Renaiffance, bie l)ier in einem 9taume oereinigt finb, immer mieber

3Ui[i. o-io. Sic brci i^aiicvn.

Xiupferfticö Bon 2llbtecl)t Sürer.



i\.bb. o44. Sürevä vSelbi'tbilcniä.

ÖlgtMuälb.' in ber alten "liiiiafothef Mi 'Difüncftai. — 2)ie 3ui(f)ritt bei Sitbel tautet: Albertus Durerus Noricus

ipsum me propriis sie effingebam coloribus aetatis anno XXVIII.
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fjiiijicfieii 511 beiu luiuibcrlieblidien ^gilbe biefeu bcuticfjeu lOtabonua, bic in un6e=

fangener 33ürbe uiib yoll ftillen 93hitter3(ücfe5 juftefjt, inie bcm nacftcu Äiuiblein

auf i^rem Sdjojs uon fremben giii-"[ten ehrerbietige öulbigungeii bargebradjt

roerbeii.

Um biefe ß^it malte 2)ürer aud) ha§> befanntefte feiner Selbftbilbniffe, ba§

fid) (tn (eiber nidjt gang unoerfeljrtem ßuftanbe) in ber 9JJünd}ener ^^Hna!otf)ef

befinbct: in geraber ißorbcraufic^t, bas eble Slntli^ üon einer reidjen ^ülle lüo^l^

gepflegter bunfelblonber Soden uinraallt (5Ibb. 344).

3ug(eic^ arbeitete er lüieber an groei grofeen ^potjfc^nittraerfen, oon benen

ba§ eine bie 2eibenÄgefd)id)te G^rifti, ha§> anbre ba§, Seben ber Jungfrau 9J?aria

bef)anbe(tc. 9Jät gleid) [io{)cr 9JJeifter)cf)aft fc^itberte Sürer in biefen 3Ber!en,

bie unter ben Dramen „Oro^e ^affion" unb „9JJarien(eben" befannt finb, bie

ergreifenbften tragifc^en i^orgänge unb bie rei^ooll bet}aglid)ften gamitienbitber.

5(u§ 2)ürer§ realiftif(^em Sinne ging bie 9leuerung f)ert)or, ba^ er bie 93?utter

bes ®rlöfer§, ba rao tiefer al» ennadjfener ÜDtaun erfcbeint, nic^t met)r in Sugenb=

fd)önf)eit barfteüte, fonbern a(» ältlid)e ^rau, in beren 3^9^ 3^^^ unb Äummer
if)re gurc^en gegraben f)aben. 3Jiit befonberer Siebe bet^ätigte 5)ürer in bieien

SBerfen and) feine ungeniöf)nlid)e 33egabung für ha§ 2anbfd)aftlid)e; bei mandjen

ber Silber, namentlidj im „'iUJarienleben", gef)t bie Sanbjdjait weit über bie

S3ebeutung eines bloBen §intergrunbe§ !)iuau§ {%bh. 345, 346, 347, 348).

(Sine im ^a^re 1504 entftanbene S^olge Don jtnölf forgfältig mit ^eber unb

^infel in 3d)roar5 unb 2ÖeiJ5 au^gefütjrten 3eic^uungen an§> ber Seiben^gefdjidjte,

bie fidj in ber 5Übertina ^u Söien befinbet unb bie roegen ber grünen görbung

be§ ^^apier!§ bie „@rüne '^ajfion" genannt mirb, bemeift burd] ibre SSerfd)ieben=

f)eit üon ben furj oorber geäcid)netcn .'ooljfdjuittbilbern gleidjen ^sntjaltc-' ben

berounbernöiDÜrbigen 9xeid)tuni nou Sürer» fcf)öpferifd)em Vermögen.

2^er Umftanb, baß -DürerS .v^oljfdinitte in ^^enebig unbefugterroeife nüc^=

geftoc^en mürben, unb ha^ ber beutid)e 9J?eifter besbalb ben Sdjufe feine? Ur=

f)eberred)te§ bei ber Denetianifdjen 9^egierung f)ätte nadjfudjen moüen, fotl bie

erfte 23eronIaffung gu einer (iingeren 9ieife nac^ 3Senebig gemefen fein, bie 2:ürer

im Sa{)re 1505 antrat.

^auptfäc^licf) befdjäftigte ilju aber in 'l^enebig bie StuSfülirung einer 5(Itar'

tafel, bie er im 'Jluftrage ber bort anfäffigen beutfdjen Äaufleute für bereu Äird)e

8an 33artoIomeo malte, ßö ift has^ je|t in ^rag (im SJhifeum 9?ubo(finum)

befinblid)e „Sfiofenfran^feft". '3)arauf finb bie Jungfrau unb ba§> SefuSfinb at§

Spenber be§ ^Eofenfranje» bargeftellt; fie fermüden bie §äupter be§ Äaifers

3}?aiimi[ian I. unb be» ^apfteS Suliu^ IL mit ^rön^en natürtid)er 9iofen; 3U

beiben Seiten werben eine '^(njafjt anbrer ^^erfonen burdi ben beiügen ^ominifuS

unb eine Sdjar Don ßngeln in g(eid)er SSeife gefri)nt. ^m .pintergrunbe erblidt

man ben SÜkter felbft nebft feinem liebften unb treueften greunbe, bem berüf)mten

i^umaniften SSiübalb '^irfbeimer; er bält ein 93{att in ber öanb, worauf ju

lefcn ift, baB in einem 3eitraum üon fünf ll^^onaten ber "S^eutfdje XHtbred)t Xürer

ba§ SSerf im 3a^re 150»; au^gefüfjrt ijahi. ßeiber f)at ha§> oietberounberte SBert



2l6b. 3-1:5. ©efangennadmc GFjVtitt.

liil bem öoläfiiiüttroert: Sie ©roße «ßaifion.
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/^/.

?(56. 0-46. Jitc(b(att auä Cent .pof^i'd^nittmevf: Sa§ ^Piavienfclicn.

'^qA nocf) oor jeiner ^isoUenbung ^^^w Sogen unb beit ^^atriarrf)en üon S^enebig

üeranloBte, ben beut]d)en DJialer in jeiner S33ei1[tatt aufjufucfjen, '^^^:i nacfimalä

burrf) Äaifer 3fiubolf II. für eine fef)r ^o^e «Summe angefauft nnb mit unglaub^^

Iid)en i^orficf)t5maBt"ege(n nad) ^^rag geBradjt n.nirbe, in jpäteren rücffid)t5=

lojeren ^zxitxi burd) ftar!e ^Beidjäbigungen unb me^r noc^ burc^ fdjauber^aft

rof)e Übermatung gerabe ber ebelften Äöpfe fou>ie ber Suft unb anbrer Seile

jd)mer gelitten. Sie ©i^önljeit ber ©eftalten unb ber ^ompofition fönnen ujir

noc^ beuiunbern; aber ber ein[t auf^5 fjödjfte gepriejene Sieij ber ^arbe unb ber

meifterüdjeu 5(u»füt)rung fommt nur nod) [teHenroeife §ur Rettung unb lä^t un§

bie ßerftörung boppelt beftagen.

9iebenf)er malte Sürer in S5enebig eine Stngat)! oou S3itbnifien unb mef)rere

üeinere ©emälbe. Sa» fc^önfte oou biejen befi|t motjl bie Sre^bener ©akrie



9lbb. 347. Sic 9iul)c in -Jtgnptcn.

9Iii?' bcm yoläWiiittiDcrf: Saä «OJariciitcDen.



3(00. o48. 6f)vi)ti 3[bjd)icf üon fcincv -;)?hittcv.

Süll bem iiDläicfiiüttroerf : Ja? TOariciiIcfaen.
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in ber ergrcifenbcn unb moleriid)

mirfungsnoden -S^arfteUung be»

öefreujigten, bie ungead)tet bei

miniaturartigen 9Ka^[tabe§ ein

it)af)rf)aft großartigem Söerf ift.

3n bcr ^AÖarberinift^en Samm-
lung gu '}iom befinbet ]id) ein

laut Snidjrift in fünt Xagen

gemalte» 93ilb bcs „^ejuc^fnaben

unter ben ©rf)riftge(et)rten"; baä

©an^e be[tet)t eigentlicf) nur au§

.ftöpfen unb .V)änben; aber bieje

finb alte g(eid) ansbrucfÄüolI

(ngl. bie ©tubie ju ber §aupt=

figur 'Mb. 349).

:i^on 3)ürer§ Seben in 53e=

nebig gibt eine ^\e\i)^ üon nod)

Dor{)anbenen ^Briefen Slunbe, bie

ber llteiiler an feinen ^^reunb

^nrti)cimer gei'cfjrieben i)at. 2)a

crfafiren rcir, i)a)i ber beutid}e

9?tQlcr für bie ein'^eimiicben

ilünj'tler ein ©egenftanb ber fieiu

gierbe unb be^ 5Jeibe5 mar; baß

groar pietc GbeUente, aber trenig

lllaler i{)m inobl tooUten; baß

unter biefen roenigen aber ber

a(^t5igiäf)rige ^(Itmeifter ©ioüan

5^eIIini war. 2öir jeljen ba§ allmä£)lic[)e Gntftefien ber Sütartafel; mir :^örcn 2;ürer§ÄIage,

t)a% bieje aüju seitraubenbe Strbeit ibn zwinge, eine 9Jfenge Int)nenber 2(ufträge au§-

Sm'c^tagen, unb netjmen teil an ieiner greube über ba§ enblidie ©elingcn be§ 3Serfee unb

über ben 93eifaII, ben baejelbe finbet. 3iMr iefjen i^n bie GJaffen ber Sagunenftabt bnxd)-

[treifen, um für ben 5reunb allerlei 'öeiorgungen 5U macfien. 2Bir Dernef)mcn, mic er ftd)

»

mobl lein läßt in bcr Jrembc, aber babci für bie Seinen in ber §eimat järtlid) bejorgt

ift unb alÄ ein oorfiifitiger i")aus.Dater feine (Srmcrbeiierf)ä[tniffc überfd^Icigt. dTcit tufttgeni

Übermut boantmortet er beS (^rcunbeö berbe Spaße, unb bei bem ©ebanfen an bie 'öeimfef)r

fann er bie SBortc nidjt unterbrücfen: ,,Wic mirb mid) nac^ ber Sonnen frieren!"

(Srft 5U 5(nfang be§ 3a^rec> 15o7 fef)rte Xürer nac^ Dlürnberg jurüd. ^n
rajd)er ^^olge fc^uf er je^t meljrere größere ©emälbe. ^a§ er[te lüar eine 2^or-

ftellung oon 2tbam unb @öa ouf jmei Xafeln, 9Keufd)enge[taIten oon einer SSoII=

fommenfjeit, lüie fie bie ^unft be§ 9^orben§ bi^tjer nod) nidjt beröorgebrad)t

^atte. Sieje 33ilber finb jdjou balb nac^ ifjrem ®nt[tef)en miebert^olt fopiert

morben; bie (Sammlung bei ^^alajjo ^itti gu g'^orenj unb ba» ^^rabo=93hiieum

^u 9}iabrib ftreiten fic^ um ben '-öefi^ ber originale.

^Jl^f)x 2{rbeit a[§> bie beiben lebensgroßen ©in^etgeftatten madjte bem 9}teifter

ein @emä(be mit jatjllofen fleinen giguren, meld)e§ lurfürft griebri(^ ber SSeife

?lbl). :J-i9. G[)rijii:ä als ytuabc.

Stubie S>üret§ äu jeincm S3ilbc: Gl^riftuS unter ben Sc^rütgclelirten

im lempcl. ^anbjeidjnmig in ber atlberiina ju SSicn.
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bei if)m beftellte: „^ie 3}iarter ber 3efintauienb" (§mrirf)tunt3 ber perftic^en

ß{)riften unter itönig 3apor). Sürer oerraenbete ben ganzen großen gleiB, ben

er beia^, auf bieje» 33ilb, an bem er über ein 9ai)r arbeitete unb ha§> er im
(Sommer 1508 oolleubete. S^aejetbe befinbet fic^ jeßt in ber 33eltiebere=@o{erie

SnacffuB, 2eut|cf)e Sunftge)cf)icf)te. I. 34
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ju SBien. 9]or allem müjjen lüir f)ter STürers 9)Zei[terid)aft in ber Srfinbung

mannigfaltiger Sin^eltjetten, burd) bie er ben graufigen ©egenftanb an^iefienb

§u marf)en gemußt {)at, unb in ber unglaublich) feinen 5Iu5füi^rung bemunbern.

S)te urfprünglidje garben^armonie be^ 33i(bec^ ift leiber baburd) geftört, baß ha^)

reic^Iid) angeroenbete Safurfteinblau im Saufe ber ^dt burd) bie gerben, mit

benen t^ gemifdjt mar, burd)gemad)fen unb an bie Cberfläc^e getreten ift, fo boB

e§ jeftt fef)r mel ftärfer fpridjt, al§ es nac^ ber 5Ibfid)t bes 93?eifter5 foüte.

SQJit ber g(eid)en (Sorgfalt malte STürer bann bie 9)ätteltafel eine^ 9IItar=

mer!§, mit beffen StuSfü^rung it)n ber reid)e frankfurter Slauff)err Sofob .t^efler

gkid)faü§ fd)on im Sa^re 1507 beauftragt f)atte. Gr felbft fc^rieb an ben 33e=

fteüer, ta'fi er all feine Xage feine SIrbeit angefangen ^ab^, bie if)m beffer gefiele,

unb nod) nac§ ber 2(blieferung im Sluguft 1509 mar er um bie t>orfid)tige 33e-

tjanbtung h^^ 33ilbe5 beforgt. j[)ie munberbare ©c^ön^eit biefec- SiebüngÄmerfg

bes 9,l^eifter5, ba§ 9Jkriä §immetfa{)rt barftellte, tonnen mir nur nod) a^nen

in einer alten Äopie, me(d)e nebft ben beiben oon @et)ilfen ausgefütjrten glügel-

bilbern im öiftorifi^en SJZufeum ,;,u g-ranffurt aufbemot)rt mirb. 2)as Crigtnat, für

meld)e5 Äaifcr Üiubolf IL ben granffurter 'Xominifanern oergeblid) 10 000 Bulben

bot, unb iiai> bann üon .|)er5og SJhjimilian üon !öat)ern ermorben mürbe, ift

im Sot)te 1674 bei bem S3ranbe ber 9Jiünd}ener 9?efiben§ ein Üiaub ber flammen
gemorben. (©in Stubienblatt baju SIbb. 350.)

(Sin günftigereS @efd)id t)at über bem näd)ften großen @emä(be gemaltet,

meldjec^ jS^ürer fd)uf. (S§ ift ha^ „Slller^eiligenbilb", ha§> er für bie Äopelle be§

fogenannten SanbauerüofterÄ ober 3rt'ötfbrübert)aufe§ in 9^ürnberg, einer mof)(=

tt)ätigen Stiftung §meier bortigen S3ürger, malte unb im Satire 1511 ooüenbete.

Sßof)Ier^aIten unb unöerfefirt fd)müdt biefe Xafet je|t bie SSiener Selöebere=

@a(erie. dlm bie gai^ljenmirfung ^at aud) t)ier burc^ ba§ 2)urd)road)fen be§ Stau,

fomie ferner burcf) ha§> SSerblaffen ber 3(^attentöne in ben grünen ©emänbern

if)ren Sintlang einigermaßen eingebüßt. Stber bie f)0^e ^oIIfommenf)eit ber

3eid)nung unb ber Slusfübrung fönnen mir bei biefem untiergleii^Iii^en 9J?eifter=

mer! in it)rer ganzen urfprünglid)en ^errtid)feit bemunbern. SSot)! in feinem

anbern SBerfe ber beutfd)en 9}?alerei ift fo Diel ©roßartigfeit mit fo oiel ^^oefie

öereinigt. 5^ürer§ 9)?eifterfd)öpfung ift auc^ ha§> ooUenbetfte c^riftlii^e 2{nbac^t§=

bilb. Ss entrüdt ben @eift be^ gläubigen Sefdjauers in bie ©pl)ören ber Seligen.

S?on ©ngeld)ören umfcf)mebt, bereu Üieigen fid) in ungemeffener gerne oerliert,

erfd)eint in lid)tburd)ftraf)Item ©emölf ber breifaltige ©Ott, angebetet üon ben

Scharen berSlngermä^Iten; ben|)eiligen berÄird)e reit)en fid) auf einem niebrigeren

SSoIfenfranje, '^papft unb Äaifer an ber Spi^e, bie namenlofen «Seligen aller

(Stäube an. ^ief unten aber breitet fid), üom ^immelslic^t erl)ellt, eine freunb=

Iid)e ®rbenlanbfd)aft au§, unb f)ier ftef)t ber d)lakv bes SilbeS, bemütig auf=

fd)auenb ju ben ^immlifdien, abet ooU geredeten SeIbftberouBtfein§ gegenüber

bem fterblid)en 33efc^auer. 2Iuf ber Snf^rifttafel, meiere feinen Flamen üerfünbet,

befennt er fid) mit §eimat§ftol§ als einen So^n ber ©tabt, meldte \)a^ S3ilb

beroa^ren foll. Sluf ben beiben üorermäf)nten ©emälben, meiere er gteid)fall§



3ibb. o51. Aazi cer &xo^c.

Clgemälbe »on 1510, in ber ftäbtijdjen Sammfung ju 9iürn6etg.

34^
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mit feinem eigenen ißilbniS unb mit QUöfüt)rUd}er Snfdjrift Bejeidjnete, ijat er

— ebenfo mie auf ber oenetianifrf)en 2:afel — fein 9iationQittat§gefü^t !unb=

gegeben, inbem er ha-% SBort „ein ^eutfc^er" feinem ^Jkmen I)inäufügte.

5[u(^ ber präd)tig gefd)ni^te ^poljra^meu für ba» 3l((ert)eiügenbilb, ber, al§

ba§> ;öi(b felbft in ben '-i3efi^ be§ eifrigen Sürerfammier§ Maifer 9^ubo(f IL über^

ging, in 9türnberg jurüdbUeb unb fic^ jetjt im @ermanifd)en SDJufeum befinbet,

mürbe nadj 2)ürer§ eigenen (Sntmürfen angefertigt. 3n ber ©rfinbung biefe§

reid)en ardjitettonifdjen 9f{a^men§ gibt fid) ber 9J?eifter ai§> einen eckten 9^e;

naiffancefünftler ju erfennen, ber an bie «Steüe gotifc^er @ebi(be bie mieberbefeelten,

formen ber Stntife fel^t, mie er fie in Italien fennen gelernt t)at.

5Iu§ bem 3af)re 1512 befi^t bie 33eIoebere=@aIerie ein Keinem !lftuttergotte§=

bi(b, ha§> an 2;iefe ber ^^(uffaffung unb an munberbarer ^ein^eit ber 2(u§füf)rung

mit jenem figurenreid)en 9((targenuilbe metteifert.

Sn bemfelben Scif)i-'e malte SDürer im 2(uftrage feiner 3?aterftabt, bie i{)n

1500 burc^ (Ernennung jum 9\atÄmitgIiebc geef)rt tjatte, jmei überlebensgroße

^aiferbilber jum ©ermüde ber „öeiltumSfammer'', eineS jur 5lufben:)at)rung ber

9teid)5!leinobien beftimmten @emad)e§. ^te baräufteüenben ^aifer waren ^arl

ber ©roße at§ ber ©rünber be» ^aifertum?, unb @igi§munb at§ berjenige, meld)er

ber getreuen Stabt Dcürnberg ha5 „^eiltum" anvertraut t)atte. %nv biefen benu^te

SDürer ein älteres 33i(bni§; in feinem i'iari bem ©rofeen fd)uf er baS Sbealbilb

be§ gemaltigen §errfd)er§, ba§ feitbem in ber 3sorfteüung beS beutfc^en 33cil!e§

tebt (9tbb. 351;. 3^^"i^^d) ftarf übermatt, befinben fid) biefe öemätbe, non benen

fid) bie ©tabt nienmtS getrennt t}at, je^t im ®ermanifd)en StJJufeum.

S)anad) malte 5)ürer eine 9^eit)e öon Sat)ren f)inburd) feine gröfseren Silber

me^r. SSie fdjuell er and) bie auf§ forgfiiltigfte üorbereiteten unb bi§ in§ fleinfte

burc^gearbeiteten ©emätbe entftet)en ließ, it)m felbft ging „ba§ fleißige ßläubeln",

mie er fd)on 1509 in einem 23riefe an geller !lagte, nic^t rafd) genug üon ftatten;

er mollte lieber feines StedjenS warten.

dllit 3eid)nungen für ben i^oljfc^nitt l)atte er fid) and) mötjrenb er an fenen

©emälben arbeitete oiel befd)äftigt. ^a§ „50carienleben" unb bie „@roße ^affion"

t)atte er burd) .^injufügung mehrerer Slätter üerüoUftänbigt. 33eibe Serfe gab

er 1511 jugleid) mit einer neuen 5(uf(agc ber „9(pofaÜ}pfe" ()erau§. Su bem=

felbeu Sa^re üeröffentlid)te er eine ^p^Ö^ non 37 opoljfdjuitten fleineren f^ormatS,

meld)e in weniger figurenreic^en, aber ebenso geiftöoüen Äompofitionen baS

(SrtöfungSmerf fd)ilbern, bie fogenannte „Äleine ^affion" (5lbb. 352). 5tußerbem

brad}te er eine gan^e Stn^afil t3on ©iuäelblättern auf ben )})laxtt

Unter ®ürer§ einselncn §oläfrf)"ittInlbeni au§ biefer Qdt ift bie „@roJ3e S)rei=

faltigfeit" üon i5il, eine bev £->auptgruppe bei 3(IIcrI)eiIigcnt)i(be§ fel^r ä^nlii^e ®ar=

ftellung, bao oollenbcifte.

93efonber^ be§eicf)ncnb für feine geniale ©igenart unb icine grofjartige @rfinbung§=

gäbe ift ferner bie „^Oieffe bei I). ©regor" nu^ bemfelben 3iif)rc. 5)a fe^en rair, wie

öor ben Stugen ®regor§ ber 'i?(ttaiauf)al3 ^nm (Sarge wirb, au§ bem ber Sd}mer§en§=

mann emporftcigt, umgeben üon ben 5}farteriüerfäeugen unb ben übrigen befannten

äBa^rseidjen feine§ 2eibcn§; mef)tlagcnbe ©ngel oerneigen fid) t)or ber rü^renben
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ilbb. o52. liijviitus als ©ävtuev.

Mit? bem §oIä)d)uitttt)ert: 2)ie Heine ^aifion.

®efta(t, bie mit einem Wide uniäglic^er ^efümmernt§ ben SttJ^ÜttT anid)aut. Sa{)inter

t>eri(f)mimmt alle§ in bunflem 5febcl, ber fidi mie ein Scftleier üov bie mini[trierenben

93ifd)Dfe legt, fid) äu bid)tcn SSolfcnmaücn batit unb mit bem 2Sei^raud)bampf 3ufammen=

jlieBt. ®§ iyt rounberbar, mit meldjer 9?oIlfommeni}eit t)ier ta^, Jrauniljafte einer @r=

jd)einung §ur ^(nidiauiing gebrad)t tft; mit greifbarev Sörperlidjfcit fte^t iaS: &e]id)t öor

bem Scbauenben ha, aber im näd}ften SUigenblicf mirb ee üerid)rainben, ber Slebel mirb

jerrinnen unb ber 33egnabete unb '^etef)rte nidjte anbre§ crblirfcn, aUi feine unbeteiligte

reale Umgebung (3tbb. 353).

3m Sfl^re 1510 gab 3}ürer aud) einige §oIäid)nitte religiöicn Sn^)«it^ ""t längerem

gereimtem 2;ej;tc ^crau?, ben er i'clbft oerjafjt ^attc unb burd) i^injutügung be^ 5.lionogrammö

al^- fein gciftigeä ©igcntum fennjcid^nete.



9t6b. 353. 2ie lüunbcrfiave iiU-fje beS 1). @vegov.

^ofäicfinilt con 1511.
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^ür jetne ÖiebüngSt^ätigfcit, ha§ S!upfcrftcd)en, fanb ®ürer immer ß^^t.

W\t einer „^affion" in ^upferftid) war er fcf)on feit 1507 bejdjäftitjt; im ^a^re

1513 gab er biefe^S 2Ber!, ba§ niieber eine neue @e[ta(tung ber fo oft bel)anbe(ten

©egenftänbe jeigte, in 16 Slättern ^erau§. 3n bemfelben 3af)re erfdjien bie

s

ja t.

liiiüii'iiiiikiiiiiiiiüiiy

ifjrem 3nfia(te nad) mit biefer ^-olgc in ^uiammen{]ang fte^enbe unb in gleic^=

artiger 33e()anblung geftodjene tjerrlidje Xar[tellung jmeier fdjmebenber @ngel mit

bem ©dimeifetuc^ ber i^eronifa (5lbb. 354). So betPunbernÄtt)ürbig aber biefe

unb anbre gteidjjeitige Slätter, mie bie fd)önen SOZabonnen üou 1511 unb 1513,
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nicf)t nur in 93e^ug auf ©rfinbung, ionbern andj in .t'inficf)! ber ted}niirf)en 2(u5=

fül)rung finb, Süvev fanb in ber fiier angeiuanbten 2;cd)nif nod) fein ©enüge.

©r bei(f)äftigte fid) nebenijer mit neuen S^eriudjen auf biejem ©ebiete, unb ber

ßupferftedjhmft ber ^otgejeit famen bieie jeinc S3eriud)e §u gute. 3n ben Sauren

1514—1518 füf)rte er einige 'B^abierungen aus, nioki er fic^ eiierner, anftatt

fupferner ^;|3(atten bebientc; fein berüt)mteftec> berartige» SBerf ift „bie große

Äanone'', bie '2;ari"te[Iung eines DUirnberger @eid)üt>e5, ha^, auf einem Öügel

in weiter Sonbidjaft Qufgefat)ren, üdu ftrammen 2anb§!ned)ten bemadjt unb non

einer ©ruppe dürfen mit ie()r bebenflid)en ?3tiencn betrad)tet niirb. Xie ^edjnit

aber, bie \^m am meiften gniagte unb in ber er ha^ SßoUenbetfte leiftete, t)atte

er i'c^on 1513 gefunben. Sn biefem unb bem folgenben Saf)re entftanben bie

brei gebanfenticfen 91cei[termerfe, meld)e ju allen 3^^ten nur ungeteilte Se=

munberung gefunben l)aben: ,,2^ie ^Jcelanc^oüe", „3t. §ieront)mu5 im Öetjäufe"

unb ,,9iitter, 5;ob unb Xeufel". S£;a5 Iel3tgenannte ^(att foü fid) einer alten

5^ad)ric^t infolge auf eine 93egebenf)eit belieben, bie non einem Dritter '3tamen§

"»pllilippug D^inf erjätjlt raurbe. 2(ber ha^ 33ilb bebarf feiner Deutung: jeber

i)eutfd)e mirb biefen trut,igen Üiittersmonn üerfte^en, ber in ber büfterfcf)aurigen

2BaIbfd)[ud)t unbefümmert fürbaß reitet, ob ibn gleid) loh unb Teufel umbräuen

{)iihh. 355). S^iefen SO^ann ber entfdjloffenen ^bat quälen bie grübelnben ^tt^^if^I

mrf)t, auf bie ha§> träumerifrf)e 33ilb ber 9Jceland)Dlie ^inraeift; ta§> ift hü§, ßinfe^en,

„ba^ nnr nidite miffen fönnen" ( 5lbb. 356). 2(ud) 2:ürer f)at einmal ha§> Sefenntnie

niebergefd)riebcn; „Xie Säge ift in unferer ßrfeuntnic^, unb bie f}infterni§ ftedt

fo ^art in uns, bafe auc^ unfer 9lad}tappen fef)lt." Sen geraben ©egenfaf,

i)ux^u bilbet jener in feiner ^^(rbeit üoües ©enügen finbenbe ^o^djer, ber

im beiligen §ieront)muÄ nerförpert ift: ganj in fein SBerf nerfunfen fit3t ber

große Äirdjenoater in feiner gemütlidjen @elef)rtenftube; man füf)It bie be^ag--

Iid)e SSärme, bie ha§> SonncnIid)t, burd) bie i^ul3enfd)eiben gebämpft, in ba§

<^emad) fjineintrögt; in frieblidjcm Schlummer rul)t ber Ööroe bes ^eiligen neben

einem .pünbdien {'ähb. 357).

5^ie ^fl^i^f/ in bencii Xürer i'eine innerften ©cbaiifen in jo uttDergänglid^en @e=

[tadungen aueiprad), bradncn if)m ben gröBtcn Sd)merj jeine§ 2eben§, ik kranken
unb ben 2ob ieiner Mutter, morüber er in einer beionberen Stufjeic^nung ergreifenb

unb au5füt)rlid) berid)tct I)at. 2ie fromme, ianftmütige unb mpf)Itf)ätige f^rau [tarb nad)

metir nl^ iat)relangcm Sieditum am 17. 9?tai 1514. iKenige 2Bod)en »or itirem Jobe, am
£)culi=2onntag, l)atte 2^ürer fie in einer leben^groBen ÄoiiIcnjeid)nung abgebilbet. 2a§
^Berliner kupf er l"ticf)fa binett betna^^rt biei'ee rül)rcnbe 23ilbnie: ein abgemagerte*, üiel=

burc^turc^te§ 'SlntliR mit gottergebener 2^ulbcrmiene unb munbeibar au^brurfc^oollen

großen Slugen; unter ber Setjc^rift: „5)a§ ift 2(Ibred)t ^Mirer? 93Iutter, bie tüar alt fi3

Sa^re", f)at Saurer fpäter mit Jinte Sag unb Stunbe bee Sobe* oermerft {^Ibb. 358).

Sm Saf)re 1515 ooUenbete Saurer ein gemaltigee ^ol^fdinittnierf, an bem

er im Sluftrage ^atfer 9)?aj:imiiian§ feit brei Saf)ren arbeitete; „Sie Gbrenpforte".

®er ^aifer, ber fid) an ber .'peroorbebung feiner eigenen ^erfönliditeit erfreute,

obne beswegen eitel ju fein — ein 3ug, ber im ©eifte jener 3^^^ begrünbct mar

unb ber ja aud) bei S)ürer in ben meten 8elbftbi(bniffen ju 2age tritt — f)atte
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ilbb. o55. ^Kittcv, loc uuc icufel.

Supfetfticfi Dom 3af)re 1513.

ben ©ebanfengang ju einer großartigen bilMidjen 5seri)errlicf)ung feinel 2e6en§
felbft enttDorfen. S)a§ ©onje joüte einen Srinmpfi öorfteUen nnb aihi bem 5:riumpf)^
Bogen ober ber ef)renpforte nnb am bent Irinmpfjsuge befielen. ®e§ itaifers



538 IV. 2^te 9?enatfiance.

2(bb. a56. S)ie 3)terancf)orte.

fiiipfcrfttc^ Bon 15U.

^reunb unb treuer 33egleiter, ber ^id)kv iinb aiJatfjematifer Sof)anne§ (StaBiug,
ubernafim bie Stnorbnung unb oerfa^te hk 3nfcf)riften. 92 ipot^ftöcfe, bereu
©djnitt ber 9iurnkrger ^ormfcfineiber ^ierou^muS Slnbreä ausfüfirte, tüareu gur
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2tb6. 357. st. ^terongmuä tm ©e^äufc.

Supferftid) au§ bem ^ai^te 1514.

|)erftelluni3 be§ Stattet erforberlicf), ba» in iehier üollftänbigen ßuiammenfelung

über 3 ä)kter ^oc^ unb lüenig unter 3 9Jceter breit ift. ^a§ ©anje [teilt ein



Ö40 IV. 5ic 3icnaii'iance.

1 Vi^ ©ebäube non jef)r entfernter

3it)nlirf)feit mit einem römi=

jd)en Xriumvf)bogen bar, über

nnb über mit Silbern au§

bem Seben be§ Äaifer^ {'^ihh.

350), mät gcidjic^tlidjen unb

finnbilblirf)en Figuren, mit

Söappen , monnigfaftigem

ßiermer! unb mit Snfc^riften

bebedt. 9(n ©teile feine§

gemöiinlidjen 9JZonogramm5

t)at ®ürer i)a§> rebenbe Wap-
pen feiner gamitie, beffen

gelb eine offene 2:!^ür jeigt,

angebrad^t.

9cod} eine anbre 5(rbeit

führte 2)ürer im 3af)re 1515

für ben ^oifer au§. 9}?aji=

milian fiatte für feinen per=

fönlid)en ©cbraud) ein Ö5ebei=

bud) bruden laffen. 3n einem

(£-i-cmp(ar biefe§ @ebetbud)e§,

ba§ fic^ jet3t in ber tönig=

Iid)en 23ibliptf}ef §u ^J^ündjen

befinbet, fdjmüdte ^ürer 45

Slätter mit Üianbner.^iernn:

gen in geberjeidjnung. "^Der

9ieid)tum an ^^()antafie, ber

f)ier entfaltet ift, entjie^t fid)

jeber 33efc^reibnng. 53alb i)at

ber 3)Jeifter in tiefempfnn=

benen §eitigengefta(ten auf

bie (SJebete unmittelbaren SSejug genommen, balb ^at itjn ein SSort ober ein @a^
ju einem me!^r ober mcniger meit abfdjraeifenben ©ebanfen angeregt, balb ^at

er mieber feiner ßaune bie ßügel fd)ief3en laffen ober ift beliebigen (Einfällen

gefolgt; baneben fprie^t unb fprofst überall ha§ föftlidjfte ßi^i"^^^"^ ^''on niunber=

üollen ^^ftansengeroinben ()eroor, !ü()ne geberjüge fügen fid) ^u feltjamen graben

ober Sierfiguren jufammen, oerfled)ten fid) 5U regelmäfsigen Cruamenten ober

taufen in meitgefcf)mungene 3d)nörfel au§. Dbglcid) augenfd)einlid) mit ber

grij^ten Seic^tigfeit f)ingen:)orfen, finb biefe g'^^^i-'ä^id^nungen bennod) ein ^oc^=

bebeutenbeS 9}kiftermerf Cähh. 3G0).

Sn ben folgenben Sat)ren füf)rte ®ürer mieber einige ©emälbe au§, unter

benen ha§^ Silbni§ feinet alten 2et)rer§ SSolgemut oon 1516 (?lbb. 310) unb

2lbb. ;üvcvä iiUutcv.

So^tenäeirfinung SUbrccftt Sürer? au§ bem Satire 1514, im Su^ferfticb'

fabiuett 311 5öcrlin. — Sie Seifcbrift Bon Sürer? ijanb tu ber rechten

oberen (5cfe lautet: „1511 an oculi). 2), ift albrccbt biirerS muter bn

lüaä alt 63 Sor." iicodi iftrem loCe fügte er mit 2inte I)inäu: „SSnb

ift ceric^iben ^m 1514. ^ox am crdjtag (iSienStag) Bor ber crerohtBOt^n,

um amen geuadit (in ber 92act)t)."
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bie Sucretia non 1518 (beibe in

ber 9J?ünd)euer '»^ütafotfief) bie

namf}afteften fiiib. SOZit feinen

S3ilbern ou§ ber ^^it üon 1504

bi§ 1512 f)alten biefe 3Ber!e frei=

lidj feinen ^^ergleid) au§. ^ie 2u=

cretia, raeldje entfleibet neben

tf)rem ^ette fte^t, im 33egriff,

[id) mit bem S^old) ju bnrd)=

bohren, ift ha^^ einjitje üon ®ürer§

©emälben, melc^eS einen profan^

ge)d}id)tlid)en ©egenftanb be=

^anbelt.

Snjroifdjen arbeitete "Saurer

ober aud) an ,,9Jiaj:imilian§ Zu-
umpf)5ug". ®iefe§ umfangreid)e

SSerf, meldje^^ eine noc^ größere

Stnja^I oon i^oljftöden erforberte

al§> bie „@t)renpfortc", beid)äftigte

ou^er jDürer nod) nerfdjiebene

anbre 9)k(er. Sf)m mar bie

Stnfertignng ber bebeutfomften

9(bid)nitte ber langen 93ilberreif)e

aufgetragen, meb^e fid) au» man=

d)erlei Gruppen ju gu^, §u 9?ofe

Unb §U SBagen jufammenfe^en Jlt)b.:559. gm etüct:au§ rüvcvöJnumptiboijeu mit ccu Sar=

füllte unb für metcbe ber Äaifer n'^lli»'Scnt'on2urntcv,Äantpnpie[ju5uijun!5^^3tummeniii)anä.

felbft bie genaueften eingaben

gemad)t t)atte. Unter anberm füt)rte ®ürer biejenige 5(btei(ung aus, me(d)e bie

Kriege ^JcaiimilianS t)erbi(blid)te; nad) ber urfprünglidjen 25orfd)rift be§ Äaifer§

feilten t)ier 2anbÄfned)te im Quo^t einfjerfc^reiten, meld;e auf Xafeln bie betreffenben

^riegSbilber trügen; bieg erfc^ien bem 9}?eifter jn eintönig, unb er gefiel fid)

bafür in ber örfinbung fi^ön gefd)müdter fünftlid)er gortbetnegunggmafdjiuen,

auf benen bie 51bbilbungen ber Sd)lad}ten, 3"L'ftungen 2C., balb al§ ©emälbe, balb

al§ plaftifdje 23ilbtt)er!e gebac^t, norgefüljrt mürben. (Sin befonber» prächtiges

Slatt fdjuf er in bem SSagen, barauf bie ^ermäl)lung 9}^ij;imilian» mit SOkria

öon 33urgunb jur 2)arftellung fam. ®en 9}iittclpun!t be§ langen 3^9^^ i^i^^te

ber gro^e Xriumpt)magen bilben, auf bem man ben Slaifer mit feiner ganzen

^amilie erblidte. SSilibalb ^irtl)eimer f)atte eine reid)e SluSfdjinüdung biefe§

SSagen» burd) allegorifd)e ©eftalten erfonnen; ben au§fül)rlid)en ßntmurf be§

5triumpl)roagen§, meld)en S)ürer l)iernad) anfertigte, fd)idte ^>pirt1)eimer im Wüx'q

1518 an ben ^aifer. @^e inbeffen biefe» |)auptftüd gefd)nitten mürbe, fanb ta^^

Unternefjmen einen plö|lic|en Stbft^Iu^, ba 5Ö^aj:imiIian am 12. Januar 1519 ftarb.

ÜÄtmer^et^(ntct)tuitwtt1t?u^



^^^^ö^

mumjtromajpW0t)OJcmt

Slbb. 360. eine Seite au§ Äaiicr StavimilianS ©cbetbud) mit S)ürev§ aianbjcidimingcii.

3n ber fonigl. S3ibIiott)et" 5" 9)iünd)cn.
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mb. 361. 2((6redfit Sürev§ ^otäfcfjnittbitbniä Äatfcr -ffiarimitiang.

S8orf)er war e§ ®ürer nocf) oergönnt, ben if)m fo iüorjlcjefinnten fotferac&en
^errn nad) bem Seben absubilbeii. ßu bem 9?etcf)§tQg, ben aJJajimilian im



544 IV. 2^te Ütenaifjance.

iibb. 36:2. Zt. 3tntouiii§, im .v^intcvgrunce irie Suvg ooii •.Kürubcii}.

Äupfcrftid) Bom ^ahxc 1519.

Satire 1518 nadj SIugÄburg berief, begab jidj and) Sürer mit ben i^ertretern

ber @tabt DKirnberg. 5tm 28. Suni faß if)m ber Äaifer ,,t)od) oben auf ber ^fal§

in feinem fieinen Stüble". öier entftanb in ficfjtlirfj fe^r furjer ßt'it jene in

ber 2((bertinü aufbcn)a()rte geiftreidje Äofjlenjeidinung, meiere ber 9lod)melt ein

fo fpre(f)enbe§ ^3ilb be» legten Ü^itters überliefert f)at.

3n)eimal übertrug ^imx biefe 3t-'irf)rtung auf einen öoljftocf, ha^ einemal

o{)ne raeitere 3^^^)'^^/ ^^i^^' ^^^^ einem Sdjrift^ettet, barauf 9iamen unb Xitel be»

Saifer§ gefc^rieben raaren, ha^ anbremal, nad} be§ SaiferS 2:obe, in reicher Um=
raf)mung, Don ocrgierten (Säulen eingefaßt, auf benen ©reifen alc- ^alter be»

^aiferroappen§ unb ber Slbjeic^en be§ ©olbenen SSIieBee ftet)en (3Ibb. 361). 'Slad)

berfelben 3sicl)nung füt)rte er bann audj ^mei ©emälbe au§; ha^ eine berfelben,

in SSafierfarben auf Seinmanb gemalt, befinbet fid), burd) bie 3s^t fef)r getrübt,

im @ermanifd)en 9}hifeum p 'Jcürnberg, ha-j anbre, in Clfarben ausgefüljrt,

in ber SSiener @a(erie. 9üi§ ben 3nfd)riften, meldie 2;ürer ben ^ilbniffen be»

^oifer§ beifügte, fül)(t man l)eraug, mie fd)mer,3,Iid) i^n beffen ^infdjeiben er^

griffen f)atte.

9{uf bem 5(ngeburger Ü?eid}§tag porträtierte Xürer aud) ben ßarbinal 9IIbred)t

üon 33ranbenburg, ^:|3rima5 unb Äurfürft be^ 9ieid)Cv (Sr^bifc^of Don ddlain^ unb

SOiagbeburg. 2^a§ mit Äo^Ie ge^eidinete CriginalbilbniS bee erft 2sjä^rigen Äird)en=

fürften befi|t ebenfalls bie "^(tbertina. 3m folgenben Sa^re füf)rte ^ürer ha§>



Stbb. 363. ©tubienfopf etne§ alten lUanneä tion Sltbrec^t S)üver.

^inieläeic^itung auf bunllcm Rapier mit SBeiß geijöfit, geäeicfinet auf ber nieberlänbti(^en SReije 1521.

3n ber Sllbertina 511 SBien.

Sie eigenhönbige Untcrft^rift £ürer§ o6en am 3?anbe bet S^'t^nung lautet: „®ct 9Konn War olt 93 ^at unb no^
gejunb unb icrmtglid^ (bei Gräften) äu Slntorf" (9tntliierpen).





i^nacffuB, Xfuticfee ffunf'geicöidjte. I.
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ftupferftitf)bUbiü§ tiou 1524. - Untetidjrift: , Görifto gerocif)t." - „Sieier Dat ®otte§ ffiort mit ber gröfeten
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jn crlaiujcn, ungeacf)tct bcr

f^ürfprad)e bcr 3tattl)altc^

rin grau ilJargarcta, bie

if)n, al§ er in ^Brüffel war,

ai^balh 5u fid) beirincbcu

uub ganj auÄne()mcnb (eut^

jelig aufgenommen f)attc.

6r äd^It bic Q5cid)cufc nn

Sunftlnerfen auf, bie er ber

Stattf)a(terin uub ^iierioncn

il)rcä .^oii'taatÄ gemad)t tjat,

uub öermag feinen Uumiücit

über ba§ 9(u»bleiben bcr

©cgengeic^enfe nid)t ju un=

terbrüden. Überfiaupt mirb

unglaublid) öiel f)in unb

f)cr geid)enft. SürerS Äunft^

fertigfeit toirb nad) allen

©eiten l)in in 9(niprud) ge^

nommen ; beut iieibarjt

SJiargaretenS muß er ben

%ian 5U einem §auö an=

fertigen, in 5(ntmerpen mad)t

er ben @oIbid)mieben iBor^

lagen für 2d)mudfad)en unb

einer ÄaufmannS-gitbe eine

SSorjeidjnnng für eine in

Stiderei au§5uiül)renbe§ci;

ligenfigur, er jeidinet 2.l^np-

pen für t)ornef)me öcrren

unb entmirft 'iOtasfen ju

bcm 5'^ftnad)t§mummen=

fdjang. gr felbft crroeift fid)

als ein leiDenfd}aftIid)er

. ©ammler oon llccrfmürbig-

feiten unb eriiält üiele bcv^

artige @efd)enfe Don t)cn

Äaufleuten , bic mit ben

frcniben Weltteilen in 3>cr;

binbung flel^en. Um bcr

9)Jertmürbigfeit mitlen er-

ttjirbt er aud) eine öon ber

Sodüer eincÄ 3(ntmerpener

Süuminiften gemalte 3}IU

nialur unb bemerft babei:

„@g ift ein groß SfSunbcr, baf^ ein 5iflucn§immer fo Diel madjen fann." Seine eigene „Sunft=

Ware", bie öoläfd)nitte unb Äupferftic^e, fü^rt er übrigen» nic^t blofi jum ißerfdjcnfen mit,

er treibt bamit and) einen lebhaften .'ganbel, unb mir erfaf)ren bie geringen greife, 5u benen

bamalö bie feßt fo foflbaren Stätter Dcrfauft mürben. 3}enn alle ßinnabmen unb alle 2(ua-

gaben — bie Dielen gu fpenbenben Xrinfgelbcr nicfit oergeffen — finb forgfältig in bcm

SSuc^e Der5eid)net.

Überall blidt 5mifd)en ben Stnfjcidjnungcn bcr bcobadjtcnbe ilfalcr burd), beffen 'klugen

ILIBALDIPIRKEYMHERI EFFIGIES
• AETATlS'-SVAE-ÄKNO'L'iii-

IVtvrhrVR.' iNGEKIO •CAETERA-MORTIS

«

•ERVKT-

^V^'»'ß *
V'j?

'^'

;" ^' -^' iriiHFa^lj^iHHi^ ., ^:ryjf, , „

i[bb. :-]6S j. Z^\l)\x jciites ÜebenS.iSiübatb i^ivflicimev-j i'itCniS au§ bcm

Siipterfticf) Bon 1524.

„Vivitur ingenio caetera mortis erunt."

21nt beftcn biircf) öad Scftitterjc^e SBort äu überieöen:

„2ßenn ber 2eib in Stauö äevfaüfn, lebt ber groüe 9Jame nod).
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immer beid)ättigt

finb. S3alb ift e§

bie 3tnfi(i)t einet

Stabt, balb bie

9(uÄficf}t ton einem

2urm , !)iet eine

©artenanlage, ba

ein ©ebäube, roa?

bie5(uTmert)amteit

beÄ llteifter'J fei=

jelt; ftier :^ält er

ein p6id^e§ @e=

fidit unb bort bie

juSD^arttegebract)^

ten i'tattlid)en

Öengfte ber ßr=

innerung für wert.

'3tl§ ecf)ter 3ienaii=

jancefünitlet be=

merft er im Stacke:

ner 93iünfter )o=

gleic^, i>a\i bie bort

„eingeflicften" an-

tifen Säulen fmtft=

gerecht nad) öeö

58itruDiu^- 3?or-

l'cfiriit gemacht i'eien.

9lUe§ ift gan^

furj unb tnapV

aufgeäeid)net, unb

bod) ift biemeiten

in ben menigen

Söorten ein leben^

bigea S5itb öon ei=

uer^erfon oberei=

nem iöorgang :^in:

gefcf)riebeu. ^Jlur

eine 93egeben:^eit

er5ät)(t Sürer aus=

iüfjrlic^er , tuie

nämlid) bei einem

Süiöfluge, ben er

im Sejember oon

2(ntmerpen au§

nadj Seetanb macf)te, um einen geftranbeten 33alfifd) ,^u fef)en, burdi einen Unfall ba^

©d^iff, auf bem er fid) befanb, oi)nc 93emannung in bie See f)inauegctrieben njurbe, unb

tote e§ ben Snfäffen nur mit »cül)e gelang, ba§ Üanb micber 3U geminnen; über biefe feine

Seben§gefa^r gibt er einen ungemein anfd)aulid)en unb lebenbigen 58erid)t.

Xief erfd)üttert n)irb Xürer burdi bie 3lad)xid)t oon Sut{)er§ ©efangennatjme 5(n bem

Xoge, mo er ^ieroon gebort I)at, il\d}t er ein lange-J inbrünftigec- G5cbet in feine Slufjetd^--

nungen ein. ^Mr feljen au§ biefer Stelle. ha\i ber ?3teiftcr mit ber ganaen Stufrid^tigfeit unb

tiefen il^römmigfeit feince ^>eräcn§ ber gieformation jugetban ift.

r\ rV^ENTiS -IP C^VlT-DVRERh'-^ • ORAPHILIPPi
A\ENTE.\V-N0N 'TOTAiT-PlNGERE-DO CTA'i

2lbb. 369. ^pi^Uipp -Ste[aud)tf)on.

Äupferi'ticf) aii§ bem 3afitc 1526.

Unterjrfirift: „2ürer tonnte öem Seben nad)6it&en bie 3üge q5t|iIiopue',

2;ocf) ieine tinibige §anb fonnte nicftt malen ben ©eift."



21&&. '370. .pievonnmuä ^ot^jdjutjev.

CtgemälDe Don 15-2G, im 9)Juieum ju SSertin.
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Stbb. 371. ;\i;l.)anui:§ unb -^-etniS. i\.bb. 372. -5Jarcu§ unb ^Paulus.

£fgemä!te in bcr alten *}iiiiQtct^ef ju 9J!üud)eii.

SScitn wir leicii, mic unglaublid) oic( 3Ütncd)t Xüvcr iüät)rcnb ieinec-. Stufeiilfialt^ in

ben lyjieberlanben , gftiidicn all bcn Acftlid}feitcu, bcii 'J3ciud)cn bei fjod) uitb niebrii], bem

93cttad)ten ber Se^en^itiürbigfeitcu, bcm öin= unb .verreijcu ju Söageii, ju 3ioB unb 311 Schiff,

immer mib überall für anbrc seic^uetc unb malte, jo crid)eint e^^ unc- taum begreif lidi, tia%

er immer nod) 3cit iant>, an iein eigenC'J Stubium ju benfen. Unb bod) ^at er außer einem

mit 5um Jeil tjodjft iorgfältigen 3eidiniingen iDohlgefüllten Sfijsenbud) auc^ eine 9luäaf)I

mit allem ^leiise au§geiüf}rtcr grDBcr_er Stubienblätter mit Iieimgebrad)t 'Mb. S6'6 u. 36-i).

60 l'inb unter- anberm 5roei unüergleidilid) mei)"tcrt)aitc Stubicnföüfc erfjalten, bie er in

Slntiücrpen uac^ einem brciunbneun5igiäf)rigen (Greife gcmadit tiat bcr eine in ber SHbertina,



Ubb. 373. 6E)ri[tU5fDpf naä) 9{[brccf)t Sütet.

^oljjcfenitt in jpeÜbuntelBrucf.
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bei- anbrc im ^^crliiicr

ftupfcrfticl)fabtnctt'i. SSeim

fid) bcm arbettiameu iltct-

fter gcrabe fein anbrcr

@egcn[tanb barbot, io pox-

träticrtc ei ieine %xan:, sroci

bcr Dou g-rau Slgncc- t)or=

t)anbenen ^ilbnijic (int

ftupferfti^fabinett ju ^Scr--

liu tutb itt ber 23iencr ;pc»f

=

bibIiotl)cf) finb Doii ber nie-

bcrlänbiirfjcn JKeiie batiert.

mer 1521 f)eimgefef)rt

mar, raurbe i^m alsbalb

ein Sluftrag oon feiten

jeiner 25ater[tabt jn teil.

Ser Ü?at übertrug if)m

bie 3{nfertigung ber Snt^

luürfe 5ur Siuyinatuntg

be§ 9f?atf)an5iaa(e§. 2)ie

breifacf)e Seftiminnntj be§

©aale», ju 9^eid)ötagen,

@erid)t§fi^nngen unb

geftlicfifeiten, mar ma^=

gebcnb für bie 2Bai]I ber

©egenftänbe. Sie faifer=

lid)e SOJajeftät marb t)er=

t]errlicf)t burd) jene für

3)Ja^imi(ian angefertigte

ßompofition be§ „@ro=

feen ^riumpfjroagenc^", bie

Xürer je^t ba()in üer^

änberte, baß ber Äaifer

allein, ofine feine gomilie,

in ber aIIegorifd)en Um=
gebung erfc^ien. 3n biefer @efta(t gab er ben „Xriump^roagen" im 3a^re 1522

auc^ in cV)o(5f(^nitt f)erau§ (Slbb. 365). ^ür bie näd)ftgröBte ^läd^e ber ^u

bentalenben Saalroanb entwarf ber 3J?eifter al§ SSarnung oor norfc^nellem

.9iid}terfprnd) eine SlUegorie ber SSerkumbung, nac^ einer üielgelefenen 23e=

fc^reibung eines ©emälbeS be» 51pelle§. Siefer (Sntmurf, eine au»gefüf)rte geber=

j;eid)nung üon 1522, mirb in ber Sdbertina aufberoafirt. ^ür ha^ tteinere

93iittelfclb gmifdien ben beiben großen "Silbern marb eine luftige 2)arftellung

beftimmt, bie unter bem 9Jamen „ber ^^feiferftubl" befannte ©ruppe oon fieben

(Stabtmufifanten unb fieben anbern üolfetümtidjen giguren. — 2)ürer lieferte

iibb. u74r. Taö i^anpen mit fem .pa()n.

Supterftid) Sütcrs.
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bloB bie „3^ifie=

rungcn" ^u biefen

@emälben,bie3(u§=

füljrung ge)d)at)

burd) onbre^änbe.

Sie SBonbgemälbe

ftnb nod) iiorl)an=

ben, aber rof) über=

malt unb ief)r

id)ted}t erf)aIteTi.

Unter ben jtd)

äunöc^ft anreilien-

ben @d)öpnnigen

S}ürer5 ftelit eine

^Unja^t oon WzU
[terroerfenber^^orj

triitierfunft an er=

fter Stelle. 1522

erjdjien hüQ große

präd)tige Öolv
fdjnittbilbnic^ be;5

faiferlid)en Ü^ates

nnb ^^rotonotar»

beim 9iei(^§!am=

mergerid)t, lUrtd^

9>arnbüler , eine»

bem SOieifter eng

befreunbetenS[lian=

nes. Später folgte

tta^ tleine §013=

id)nittporträt bee

^umaniften Goba=

nusöefing. 2Bal)r=

id)einlid) bei @e=

legenl)eit bes 9Zürnberger 9ieid)§tage5 oon 1522 bis 1525 porträtierte ®ürer

jum giüeitenmal ben ixarbinal 2ltbred)t oon 33ranbenburg unb bann and) feinen

älteften fürftlid)en ©önner, griebrid) ben Steifen t)on Sad)fen. 93eibe 58ilbniffe

ftac^ er in Tupfer, ba§ erftere läum Unterfc^ieb oon bem tleinen ^4>orträt oon

1519 „ber gro^e Slarbinal" genannt) im Sal)re 1523, bo§ le^tere 1524

(Stbb. 366 u. 367). 2Sürbig fd)loB fic^ biefen lierrlic^en Änpferftic^bilbniff^n

bagjenige bes allzeit getreuen greunbe^ 2Bilibalb ^:pirfl)eimer an (gleid)faü§

1524), ber nic^t nur a{§> @elel)rter, fonbern aui^ al§ @toat§mann unb Ärieg»;

Ijelb feinen 'Dcamen berühmt gemad)t liatte 1 5tbb. 368). Sm 3alire 1526

3([)b. oT.j. Zas Sappen mit ccm iotciifopf.

Äupferftie^ SJürers.
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entftanbeu Dann bie ilup^

fer[tict)porträt£^ be^ Grac-

mu5 non Sfiotterbam, bcii

2ürer in ben 'Otieberlaii^

ben giüetmal naä) beni

Seben gejeicfinet f)atte,

unb beS 9JieIancf)tIjDn,

ber fid) bamal§ lüieberfiolt

in 9cürnberg Quff)ielt, um
bie ßinricfjtung be^ neu^

gegrünbeten @i)mnafi-

um§ gu leiten 1 3(bb.

369). — Sa5 maren

be§ 93Zei[ter§ lefete Slup=

ferfticf)e

3n ba§ vsat)r 152'

i

fällt and) bie (äntfte{)uni3

ber legten gemalten S3ilb=

niffe k)ürer§. (g§ finb

bie ber Dlürnberger

^atrigier 3a!ob 9}Zuffel

unb §ierDnt)mu§ ^olj^

f(^uf)er, bie fic^ beibc

feit furjem im berliner

SDhiieum befinbcn; hai

Silb be5 alten ^polj-

frf)u^er mit ben mnnber^ 21&6. 376. Ztufic Oon Tüvev in tei- 3Ubertina ;u Sien.

baren lebenfprüljenben

5(ugen gef)ijrt ju bev großen 9}?ei[ter§ größten SD^eiftermerfen (%hh. 370).

gür ben iool5fd)nitt ^eidjncte er in biejem 3af)re norf) ein (ieblidjeS 33ilb

ber ©eiligen gamilie, oon eigenartig poetiicfier $?irfung babnrd), ha}^ bie ©lorien^^

fi^eine, n)e((^e bie öäupter ber 9)hitter unb bci iiinbec- umleudjten, mit ibren

(£traf)Ien bie gan5e 2uft erfüllen.

Unb in bem nämlid)en Sal)ve nollenbete ^ürer mit ber gei'ammelten reiren

(Srfaf)rung be» Slltere, mit noller 33iaune5lraft unb mit jugenblid)er ^i'iirfie ha^^

leßte große SSerf feiner 33?alerei: bie beiben 2;afeln mit ben Slpofteln Sobanne^'

unb ^etru§ einerfeite unb '^^auluS unb 9-lZarfu§ anberfeitc^, bie, befanut unter

bem 9lamen „bie öier "^Ipoftel" ober „bic nier 2emperamente" feöt ben ftol^eften

@d)mucf ber älKindjener ^^ina!otl)ef bitbcn. 3n biefeu mäd)tigen lebenÄgroßen

©eftalten, bie fid) ol)ne jebe Umgebung uon einem idjroarjen .'ointergrunbe

abl)eben, erfd^eint S^ürer^:^ id)öpferiid)e ^^^^Ö^'^it, ewig gültige Giiarafter=

bitber ju geftalten, auf if)rer DoUen §öl)e. S^ie ganje Öiebe, bie er auf eine

forgfättige 5luÄfübrung ju oermenben oermoc^te, ^at er biefem SSerfe geroibmet.
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iibb. o77. -Fiartprium bcr [jciUgcn jUutiavina.

Sntrourf 511 einem grie«. Seber.ieidjimng im iBritiJö TOufeum.

ßugleid) ^at er {)ier iene erf)abene ßinfadjf)eit crrei(f)t, bie er, lüie er einft

9JieIand)t!)C)n ootl Sdjmer^ über feine UnnoUfornmen^eit c3e[tanb
,

jtuar qI§

ben l)Dd)ften Bdjmud ber Äunft erfaitnt, aber niemals erlangen ^n fönnen

geglaubt ^atte. SBä^renb bei frütjeren ^^Irbeiten ®ürer§ bem l^altenwurf bi§=

lüeilen nod) ettna§ üon gotiic^er .^nitterigfeit anbaftete, finb ^ier bie beiben

©eroänber, iDeldje ben gri)|ten 9(iaum ber ^-öilbfUiüjen einnel)men, ber lueifee

9}?antel be§ ^quIuS unb ber rote be§ So^anneg, mit einer einfadjen Ooto^-

artigfeit angeorbnet, bie mit ber Oro^artigfeit ber Äöpfe in iiollem Ginflang

ftel)t (^^Ibb. 371 u. 372).

311» ®ürer bieje 2:afeln malte, mar er jid) mo^l bemüht, ha^ bie ^age

feiner (Sd)affen§fraft ge^ätjlt feien. ®r

t)erel}rte fie feiner geliebten 95oter[tabt

„5U feinem 21ngebenfen".

„3te finb fein Jeftamcnt al^ ^nn\tkx,

al§ iltcnid), aUj 'Patriot unb al^ ct)angc=

Iiid)cr (£t)vift." 5" biejcn Si^orten faßt

Türer§ 33io9rQpt) J^aufing, befjeu flaifijitcy

S^nd) bie Äuni't unb bae Seben be^3 gvoBe«

lltcifter'j ber ©egeniüait in me^r al^o einer

33e5icf)nng neu crjdjlojicn I)at, bie S3ebeutung

biefer 33ilber juiammen.

%n )iia<ö ^ürer bei ber Darstellung

ber oier apoftolifdjen ©entölten, bie er bem

9Rat t3on SJürnberg roibmete, iu^befonbcre

gcbod)t t)atte, erläuterte er burd) bie Unter=

jd)riiten , U)eld)c er ben SSilberu i)inäu=

fügte: ,,'Hüc tneltlic^en ^Regenten in biefen

gefabrüoüen 3eiten Jollen billig ad)t{)aben,

ha^ fie uid)t für bac- gottüdje SSort menfd)=

lid)c '-Berfüfjrung annet)men, benn @ott roill

ntd)t§ ?|U feinem 3Borte getl^an, nod) baoon

genommen Ijaben. Tarum f)öret biefe treffe

lidjcn oier SJJänner '$etrum , 3oI)(-innem,

"iiaulum unb iltavcum.'' 9(Iä „il)re SBarnung"

werben nun bie Stellen au^^ bem graeiten

33rief be^o ^3etru§, au§ bem erften 33rief

beÄ ^oI)anne§, an^ bem äfteiteu iörief bea

3Uib. 37S. ilopT cincä alten -Sianneö. '»^aulu» an Simotf)eu§ unb au§ bem smötftcu

£tut.ie QU« einer isriüatfammfung in Sonbon. Slapttel beä 9Jiarcu§=®0angeIium§ angeführt,

fiopUmaia atylliuih 1/0/



2. %[bxcd}t ^üxcx. 557

fiTT.

M

itb6. :j79. ätnbetuug ber f)eiligcn bvei Äönigc.

5ebcr5eicftnutig non 1524 in ter 9nfiertina äu SSien.

roeldjc oor falidjcn ^ropf)eten unb Seftierern, oor Seiigneru ber @ott!)eit Gfiriftt, üor

Safterf)aftert unb cor fjoffärtigcit Sc^riitgclefjrten ii'arnen.

Jdä bie 93ilber, nacf)bem fie ein 3a^rfiii"bert in ber 2it;ung§i"tube ber crften

25>ürbeniräger oon Diiirnberg gef)augen J}atten, in ben 33ei'iö be§ Surfürften 'D^faiimtüan

Don '^ntiern übergingen, mürben bie bebenflirfi erjcfjeinenben Unterjcfjriften abgefägt unb
an bie Kopien angeict3t, meiere 9türnberg nn Stelle ber Criginale erf)ie(t.

Sdion feit ber nieberlätibifc^en Sieife fränfelnb, faf) Sürer fein ©nbe l^txaiu

no^en. 3eine tünftlerijdje Xf)ätigfeit mar mit bem Saf)re 1526 im roefentlicfien

abgejd)Iofien.

<Se§r 33iele5 unb unenbüd) @roBe§ ^Qtte er geicf)affen q(§ DJhler, ^upfer=

[tecfjer unb 3eicf)^er für ben öotojcfinitt. g-ür bie erf)aben]"ten 5^9111'^" "^^^ cf)ri[^

licfieu Äunft tjatte er eine öeftaltung cjefunben, \vdd)t feiti)er maBt3ebenb geblieben

t[t; nid)! mit Unred)t mirb ber oon if)m geidjaffene S^riftuäfopf q(§ ha^, c^ri[t=

lic^e ©egenftücf be^ odimpijc^en ^m^ bejeidinet {%bh. 373, ogl. %hh. 354).

daneben (jatte er e» nidjt oerfc^mäfjt, bie @röBe feine» ilönnens and) fc^einbar

f(einen fingen gujunjenben; er seidjuete prächtige äBappen (5(bb. 374 u. 375),

gefc^madooKe '^ud}titc( unb 35ii^erjeid)en (23ibIiotl)ef§marfen), er fonftruierte
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aSÄ

Sibb. 380. -;!inbctung rcv :Jiingfrau -FJaria unt fco Äincea ^veiu.

Sfiääe ou einer unausgeführten ßontpofition im SIKuicum be§ SouDre gu *J?ati§. — Sie SOIaria uniflebenbeu i^erjonen

finb: äur SJetftten ben'elben Sofob, Sofepf). SoQc^im unb yac^oriaS, 5ur Sinfen QobanneS, Saoib, eiifabetb unb
STnna, baruntcr äraci ©ruppen Bon .'öeiligen mit ii)ren tenngeidjnenben *Seigaben. Sie Snicf)riften über ben

Äiipfen finb Don 2ürcr§ ^ai'.b.

^Ip{)a6ete unb trug biircf) feine inuftergütttgen (atcinifcficn '-Biicfiftaben (ugl. 3(66.

336) mit 6ei jur Ütenaifjance bei* Sdjrift — eine Oienaifjance, bie freilief) in

S)eutlrf)(anb unöoUftänbig 6lie6; ha rair ja f)eute norf) an ber au9ent)erber6enben

fpätgotifdicn 3cf)rift mit i^ren fantigen fleinen unb it)ren mnnberlic^ nerfdjrobenen

großen Suc^fiaben mit fonberbarer ioartnäcfigteit |e[t()atten — ; er bilbete 9Zatur=

merfiüürbigfeiten ah unb fertigte Gntroürfe arc^iteftonifdjer unb funftgeraerbtic^er 2(rt

an. @r fteUte feine .panbfertigfeit in ben 2)ienft ber SSiffenfc^aft, nic^t nur roenn e§

fi(^ um bie bilblidje (Srgänäung ber wn if)m felbft üerfaBten 5ad)fd)riften Ijanbelte;

er t)at aud) für feinen ^reunb ©tabtus @rb- unb §immelg^farten au§gefüf)rt. Sluc^

iüa§ er als ^^inabe in ber ö)oIbfd)micbemerfftatt feines SSaterS gelernt t)aite, t)er=

tDertete ^ürer getegcntlid). So gradierte er ^um Sd)mude eine» @d)n)ertgriff§

für ben Äaifer SOZajimilian ein ^olbpIättd)en mit ber ÄreugigungSgruppe; ha^

^Iättd)en fetbft ift oerfd)n)uiibcn, nur einige 3lbbrüde be§fe(ben, betannt unter

bem Kulmen „ber S^egenfnopf", finb nod) oorbanben. ^ür ein Äöftdjen, ba§

einem gräutein 3mf)of gefdjentt tüurbe unb uie(d)es fid) t)eute noc^ ju 9Hrn=

berg im ^efil3 biefer gamilie befinbet, lieferte er ein in Silber gegoffenes 9^e(ief,

hai eine anmutige meiblid}e ©eftalt §eigt. — Um ^ürer ganj tcnnen unb mürbigen

ju lernen, mufs nmn fid) mit ber S3etracf)tung feiner i^anb^eidinungen befc^äftigen,
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beren nod) je^r üiele au§ allen

3etten ieitier 2f)ätigfeit oor^

fianben finb, frciüd) in otelen

öffentlirf)en unb priuatcn Samm=
lungen oerftrent. ©ein uner-

müblic^er }S'iä^> bie ©ewiffen^

Ijciftigfeit feineö Stubinm» unb

ber 9f?eic^tum jetner ^f)antafie

treten gleicf)erma^en in biefen

in allen nur erbenflidjen 3trten

ber Xec^nif balb t^ürf)tig i)in=

geworfenen, Balb liebeooU burd)-

gearbeiteten ©tubien unb Biii-

§en SU Xage (mb. 349, 350,

376 u. 377; 335, 378 u. ff.)-

9}?and)e in SBafferfarben ge=

malten Stubien nad) Vieren unb

^^flangen finb iiiaf)re 2Öunber=

toerfe forgfältigfter "i)^aturnac^=

af)mung. Unter ben nur a(§

@fi§gen üor^anbenen Äompo=

fitionen befinbet fid) mand)e§

trefflid)e^latt, ha§^ gewiB of}ne

ben ©ebanfen an eine einftige

5(u^füf)rung , blofe um bem

•©(^affen^brange bes 5(ugen=

blid» ju genügen, entftanben

i[t, wie beifpielsnjeife bie gro^^

artige „Anbetung ber ^eiligen

brei Könige", eine geber§eid)=

nung üon 1524, in ber Stlbertino

{mk 379).

SSom 3al)re 1526 an roar

®ürer faft nur uodi fc^rift=

fteüerifd) tf)ätig. (Sdjon 1525

i)atte er ein Sud) über bie

„9JJe^!unft" ()Perfpeftiüe ) mit er=

läuternben^ol^fdjuitten £)erau5=

gegeben. 1527 loibmete ber tjielfeitig gebilbete Äünftter, ber aud) über @t)mnaftif

unb über 9}Zufif 9(b^anb(ungen gefd)rieben f)atte, bie er inbeffen nic^t ^erauSgab,

bem S^önig gerbinanb ein mit 5af)(reid)en SUuftrationen unb mit einem fdjönen

t)eralbifc^en ^Xitelbilbe gefd)müc!te§ SSer!, burc^ ba§ er bem oon ben Xür!en

bebrol)ten SSaterlanbe nü|en n^ollte, unb bae für bie g^olge^eit gro^e praftifd)e

ätbb. 381. Sei- fieiligc (5f)viitopf)oiu§, bü§ ß^riftuäfinb tvagenb.

Gnirourf aul einer <lSriBatiammIung in ^aril.
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Sebeutung gef)abt fiat;

„Unterrid)t gur 33efei"ti-

gungber Stäbte, irfilöifer

unb %kd^n". Gin mit

bieiem SSerfe in innerem

3niainmenf)ang ftef)enber

groj^er 5)Dl5icf)nitt, bie

^Belagerung einer (Stobt

barftedenb, mar bie le^te

(ebiglid) fünftlerifdie 3(r=

6eit, meli^e ber SCReifler

ber Cffent(id)feit ü6er=

gab. — (?§ brängte ben

9]?ei[ter nod), bie üou

it)m auf bem ©ebiete ber

Äunft gemadjten (Srfat)=

rungen tommenbenÄünft=

Iergeid)Ied)tern mit^utei^

len. Seine eigene Äuni't

]d)ät3tc ber größte -ftünftter

gauj flein, aber er glaubte,

mit ber ^dt würben bie

bcutidjen 9J?aIer „feiner

aubern Station ben ^ipreis nor i[)nen laffen". ßur Örlangung biefee 3ie(e§

rootite er nad) Gräften beitragen, inbem er auf bie D^otmenbigfeit tt)iffenfd}aft--

lid)er Stubien für ben ^ünftler f)inraie5. Sf)n bauerte bie Uniüiffenfjeit oieler

feiner ^erufjgenoffen, bie, nur fjanbroerfsmäBig gebilbet, if)re ÜSerfe sroar mit

gefdjidter §anb, aber „ol)ne ^orbebad)t" malten. ®ie „äHefäfunfl" foUte nur

ein ^eit feiner non i^m fdion lange vorbereiteten umfaffenben Unterraeifung

für junge Äunftbefliffene fein. 2;en 5)auptbeftanbteil biefec^ SSerfe^s foUte eine

„^roportion5lef)re" in üier Süd)ern bilben, 5Ib^anblungen über SRalerei unb

ünbreS füllten fic^ anfd)lieBeu. Ilüd} nur ha§ erfte 23ud) ber „'SJ.^roportionÄ:

lebre", bie nadjmal^^ oon feinen ^-reunben in il)rem ganzen Umfange brndfertig

gemad)t unb t)erau§gegeben, unb bie fpäter in üiele Sprad)en überfe^t mürbe,

yermod)te er felbft enbgültig fertigjuftellen.

^^lö^lid) unb unnermutet ftarb ^ürer üor 35olIenbung feinet 57. 2eben5=

ja^reg eine§ fanften 2:Dbe£i. Gr marb auf bem So^annisfirc^^of jn 9Jürnberg

in bem Erbbegräbnis ber gamilie ^ret) beftattet. „T)em ©ebäc^tniS 5Übred)t

SDürerS. 25a§ üon ^(tbrec^t Xürer fterblid) mar, mirb non biefem öügel geborgen.

(Sr ift bal)ingegangen am 6. ^pril 1528." So lautet in flaffifd)er Stürje bie

t)on ^ir!l)eimer oerfoBte lateinif^e 3ufd)rift ber Gr^platte, meld)e bie ©ruft bebedt.

ßa^^lreidje Sluelaffungen geben une Äunbe üon bem Sd)mer5, mit bem bie

^obeSnac^ric^t bie größten SOMnner ber ^nt erfüllte. So l)od) aud) 2^ürer, ben

9Ibb. 382. 2-evgfei(!^enirc itit'cienföpfe ^uv -^Ji-opoitionsk^ve.

3tiii einer »ßriDatiammlitng in ^lart*.
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[eine gelet)rten ^reunbe ben beutidien Stpelle» nannten, nm feiner Slunft tniden

geetjrt roorben war, fa[t nod) liöiier tiatte man t^n nm feiner menfdj(icf)en ^ucjenben

willen gefd)ä^t nnb bemunbert.

2ürer§ Süni"t(evruf}m wav jcf)Ou bei ieineu Scbäeiten nicfit nur in 2^euticf)Ianb unb

bcn SJieberfanben, ionbern and) in Italien unbeftritten. ^n iöcncbig foftiof)! wie in

5InttDcrpen »urben i^m ^n{)rcygclialte angeboten, um it)n bauernb ju fefieln. Süä et

öon 58fnebig au* einmal nacf) ^Bologna reifte, würbe er üon ber bortigen ftünfticridjaft

mit überidimengüdjem Jubel begrüßt, in ^errara würbe er burd) ©ebidjte gefeiert.

Üiaffael SanjiD laufdite ^.'(rbciten mit bem beutfc^en ^.Ueifter ou§, „um if)m feine öanb

gu weifen". 2er grof5e Urbinate ^at fein 58eben!en getragen, einem feiner berü'^mteften

©emälbe, ber unter bem Flamen „Lo Spasimo di Sicilia" befannten Äreujfd^lcppung,

ba§ betreffenbe Slatt au-J 3)ürerä ,,©rüf5er ^^affton" ju Q5runbe ju legen. %uä] anbre

itatienifd^e 9JJeifter t)aben auo bem unermeßtidien ©ebanfenreiditum 2ürer§ gefcfiöpft, ber

ibncn t)auptfäd)Iid) burd) bie in Criginalabbrücfcn unb in italienifd)en Supferftid)nadj=

bilbungen oerbreitetcn .v^oljfdjnitte oermittelt würbe. 2?ie allgemeine 58eliebtf)eit ber

Sürerfcben 3trbeiten würbe aud) in ber §eimat burd) 9fadibrucfer unb gätfdier au§ge=

beutet. 2öieberf)oIt mußte ber 9iat öon 9Jürnberg fowoi)! bei ®ürery Sebjeiteu, al-:- auc^

nac^malg, ba bac- SSerlagared)t an feine SSitwe, bie ben (Satten um elf Safjre überlebte,

übergegangen war, jum ^dwl^e: Don Sürer* geiftigem ©igentum einfd)reiten. Später

würbe bie gälfd)ung gan,^ im grofjen getrieben. Sogar SBerfe, bergleid)en Türer wofil

niemals gemad)t ^at, fleine ätelief^ in Äef)t^eimer Stein unb ^'orträtmebaillen, würben

mit feinem äRonogramm bejeidjnet unb al§ ^trbeiten Sürera in ben .s>anbel gebrad)t.

Seine größeren GSemälbe würben burd) ben ßifer fürftlidjer Sammler, unter benen

Äaifer Stubolf II. obenan ftanb, faft alle ßon ifjren uriprünglid)en S^eftimmung^orten

entfernt, ©rft aUi in ber jwciten ."Dälfte be§ 17. SaI)i^^}"ttbertÄ ber franjöfifdje Äunft=

gefdjmad in 5)eutfd)lanb t)crrfdicnb würbe, ließ bie 23ewunberung bei- großen, burd)

unb burd) beutfd)en iWeifterä nad). ffllit ber erfte, ber beffen 33ebeutung bann wieber

ernannte unb würbigte, war ü5oetbe; ber fpradi e§ au§ ju einer 3eit' ^^' '^^^ ftunft

meiftenc- nod) ganj anbern '?(nid}auungen t)ulbigte, ,M% 2^ürer — wenn man il)n redit im

Qnnerften erfannt f)at — an 3SaI)rf)eit, ßr^abeniieit unb felbft an ©rajie nur bie crften

Italiener §u feineSgleid^en i)at".

um. 3S3. ^eiitan.

Stuöie im SBritiiö SKuieum in Sonboii.

Snodfufe, Scutjc^e Sunftgef(f)id)te. I. 36



9(bb. 33-4. 3'<!^"f"f"-

.panbäeic^iiung üon |)ans JpoI6ein im 9Jiuieum jit Safel.

3166. 385. Suc^ftabc

ait§ §ol6ein§ „S;oteu=

tanäa(pt)abct".

5. i^an^ Cfoiöcin bcr jüngere.

eben 2:ürer [tef)t ebenbürtig fein g(eid}berüf)mter jünt3erer 3^^^=

genoffe ^Qn§ ^olbein. 33etbe ergänzen fic^ gegenjeitig unb

geben äujammen betradjtet ha§> ©ejamtbitb ht§> ^örf)[ten fün[tle=

rijdjen 33erniögen§ ber beutjdjen ^Ration, ^ürer [tef)t an

fdjöpferijcber ^raft, an ©eift unb an @emüt njeit über |)o(bein,

aber biejcr übertrifft il)n in Se^ug auf äu^erlidje ©d)ön{)eit,

auf ^ovnuioKenbung unb ^arbenreij. ^ürer ging au§ einer

©djule I)eroor, bie nodj f)alb ber @oti! angeijörte, unb fein

@cniu§ liefe i()n bie Saf)nen ber neuen Ä'unft entbeden.

^olbein bagegen war burd) nid)t§ mit ber Äunft be§ 9JätteIaIter§ üerbunbeu.

@r ttjurbe burd) feinen 33ater au^gebilbet, unb biefer ftanb, al§ ber im Sa^re

1497 geborene Ünabt fäl)ig mar fünft(erifd)en Unterricht aufzunehmen unb gu

verarbeiten, fd)on ganj auf bem 93oben ber noden, reifen 9ienaiffance.

®er uac^l)a(tige Öinflufe be^ ^ater» ift in ben SBerfen be:§ jüngeren ^an^3

§olbein unuerfennbar. ?(ber fdjon frü^ miiB feine Sefir^eit beenbet geroefen

fein. (Sr mar nod) fef)r jung, aB er feine S^aterftabt 5tug§burg, mo balb aud)

für ben S3ater fein bleiben mef)r fein foUte, nerlief^ unb fti) nac^ 23afe( manbte.

§ier finben mir bie erftat Spuren feiner Srf)ätigfeit bereits im Qa^re 1514;

biefe Sat)re§5a()I trägt ein im ^.Itufeum ju ^afet befinb(id)e§, leiber fi^fed^t er=

!^altene§ 3}?abonnenbiIb.

Sine füftbare Strbeit i^oIbeinS au§ bem 3at)re 1515 befit^t biefelbe @amm=
luug in 82 flotten ^eber^eic^nungen üoü @d)alft)eit unb SSit3, me(d)e bie breiten

9^änber eine§ (SjempIorS non be» ©raemuS üon 9iotterbam „2ob ber 9larr[}eit"

fdjmüden. S^iefe» in Iateiuifd)er @prad)e gefd)riebene fatirifi^e 23ud^ mar 1514

bei bem berü()mten S3afe(er 23ud)bruder So^anneS groben erfd^ienen. gür
ßraSmus felbft, bamit fic^ biefer baran ergö^e, fü(}rte §oIbein in jebn STagen

bie ßetdjuungeu auS. @§ ift be^eid^nenb für ba§ ^i^er()ältnis bei jungen Äünftter»

§u bem meltberüfjmten ©ele^rten, ha^ er aud} beffeu §igur — burdj ^iamenl-

beifd^rift, ha bie 'iporträtä{)nIid)feit in ber üeincn ßeidjuung mo()( etmal jmeifeu

I)aft aufgefallen mar, fenntlid) gemadjt — an geeigneter Stelle anbradjte, unb

ta'^ ©raSmul ben Sc^erj vergalt, inbem er auf ber niidjften 6eite unter eine



8. iocm^i i^olbein t>cr jüngere. 563

feineSttiegg irf)meidie(^Qfte Ö5cfta(t ben 9hmen ^polbcin jdirieb. Xa^ bie 3^^*^)=

nungen fe^r f(f)neü gemadit finb, fief)t man if)neu an; aber fie überraicfjen

buri^ if)ren fecfen 3)hitrDilIen unb burd) bie ©d^ürfe ber mit luenigen flüchtigen

Stridjen gegebenen d^arafteriftit {'äbb. 386).

SSon bemjelben (Seifte luftigen §umor» erfüKt ift eine in ber Stabtbibliotfje!

§u ^iixid) anfbewahrte 2(rbcit, meldje §olbein fptiteftenS 1515 an§gefül}rt ^aben

muB, ha ber 33efteller terfelben, S^au§> Ser, in biefem 3al)re al§ ^äl)nrid) mit ben

Safeler Xruppen auäjog unb au§ ber zweitägigen blutigen Sd)lad)t bei DJJarignano

nic^t l)eimfel)rte. Gs ift eine bemalte bölserne 2ifd)platte mit ber Sarftellnng

be5 „9ciemanb", ber au allem, was irgeubmo 23erfe^rte5 augeridjtet morben ift,

fd)ulb fein foU unb ber fidj bod) nidjt oerteibigen fauu, unb aubrer oolf^;

tümlidier Spä^e.

Xer junge 9J?aler ualjui feben 2(uftrag an, ber i^m geboten raurbe. So
malte er im 3at)re 1516 ha§> 2tu5l)ängefd)ilb eine§ (2d]ulmeifter§, eine Xafel

mit langer 3nfd)rift unb mit ben Slbbilbungen be§ Sdjnlmeifters unb ber Bd)nU

meifterin, mie fie Äinber unb ©rraoc^iene unterrid)tcn.

3u berfelben -^dt aber malte er aud) 33iltniffe, in benen er fid) al^ ganzen

ßünftler geigte, ber bie 9)?eifterfd]aft feine» 9.^ater§ in ber beftimmten ©rfaffung

einer ""^^erfönlidjfeit geerbt fjatte unb ber au^3 einem 33ilbni§ ein präd)tigec^ 33ilb

ju müd)en oerftanb 3ni Q3afelcr 9J?ufeum finben mir in bem niimlidjen Saal,

mo jene§ 5lu§^äugefd)ilb beroa^rt mirb, bie gleid)fall§ mit ber SaljreÄ^aljl 1516 fae-

,5,eid)neteu trefflid)en 3^ruftbilber bee 33ürgermeifter§ 3af ob 9}Jet)er unb feiner @attin.

^er ^intergrunb mirb bei biefen üon einem gemeinfamen 9ial)men umfdjloffenen

'^^^orträtÄ burd) eine reid)e, golboerjierte 9?enaiffance--5Xrdjiteftur gebilbet, roeldje

®urd)blide auf bie blaue 5i!uft freiläßt. §olbein mad)te, mie e» auc^ fein Spater

bei feinen fpiiteren ©cmälben getl)an ^atte, gern unb reidjlidi ©ebraud) non ben

au5 Italien überfommenen formen, roeldje bie antife ^^trd)ite!tur unb Crnamentif

mef)r ober weniger frei nadjbilbeten.

3(b6. 386. .f;o(6ein§ Sd;[u^5eicf)nung 511 Gvaemus' „2o6 ber Diatr^eit". (Jic ?JavvijCtt fteigt Doiu

jlat^cber f)eruntcr.)

2(u-3 bem ^aiiteEemcIar tie-j CSralmu?, jigt tni 9T?uieiim 511 iSaiel.

36*
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3m Sal)re

1517 begab fid)

^olbetn imd) 2u--

äern. i^ier ijarrte

feiner eine innfang-

reid)e Sluftjabe ber

SBanbmalerei.

2öä{)renb int

übrigen ®entf(^=

lanb bamaU^ ben

SJialern tt)enig (5)e=

Iegenf)eit geboten

lüurbe, it)re Ä'unft

anf bieiem befon^

beren ©ebicte §u

enneifen, bem bie

gleii^jeitigen Ita-

liener bie 5reil)eit

nnb ©röfee i^re^

@til§ in erfter

£inie ' öerbanften,

t)atte in ben bent=

jdjen ©tiibten in

ber m\)e bes ?(!=

penranbe» — in--

er[t Dielteidjt in

^^(ugSburg, ha5 \a

yornef)mlid) ben

^erfel)r mit Sta=

lien vermittelte, —
bie oberitalienifd)c

@ilte ^lufna'^me gefunben, bie ^tu^enieite ber §äufer mit ©enmlben ju fdjmüden,

onftatt in ber IHnbringung gotifd)er Zierformen ba§ SJZittel ^ur 33elebung

ber gläd)en ^u fndjen; bie SJJauern blieben pr 5tnfna^me jolc^en ©d)mude§

ganj fd)Iid)t, nnb bie genfter erfjielten fd)on friÜ) eine einfach üiercdige

©eftatt. ®ie 9ln§malnng ber ^nnenränme ber Sürgcrf)äujer mit figürlichen

SDarftellungen mar in biefen ©egenben bereits oor mef)r al6 einem 3af)r=

t)unbert beliebt.

(So l}atte and) §olbein in Supern ba§ ^am be§ Sc^ult^eifeen :3afob oon

^crtenftein non innen nnb üon auf^en mit SOJalereien jn fd)müden. Sm Innern

!amen in einem @emad)e retigiöfe, m anbern 9iäumen genreljafte ©egenfttinbe

äur ^arftcUung, bajn ha^ dMxdjtn oom Sungbrnnnen, beffen SSaffer Süten

nnb @ebred)Iid)en Sugenbfroft nnb Sugenbfcf)önt)eit micbergibt. Stufen mnrben

gorbige ßrcibeseictinung im 9JJufeum 511 Sajcl.



3. ,vauö .violbcin ber iüngcrc. 565

.^iftorienbilber an-

gebrod)!; ber 8tott

jubiefcntrurbeiel^t,

in einer ^dt, ipo

alles firf) bem 8tu=

bium beÄ flaffi=

jc^en 9((tertum§ 511=

manbte, nicfit mef)r

au§ ben mittel

=

a(terli(l)en®idjtun=

gen, fonbern aihi

ber — fieiüd) mit

fpQteren Sagen un=

termifc^ten — @e=

id)id)te ber ü^ömer

unb föriedjen ge=

jd) öp[t. 3^1 einem

biefer ^^ilber, bem

2;riumpf)juge (Sa-

fari, benu^te ^oU
Bein einen Tupfer =^

ftid) be§ großen

oberitatienijdjen

50Jei[ter§ 5lnbrea

SOZantegna ; beffen

^upfer[tid)e maren

übert)aupt bie "üox-

5ÜgIid)ften SSer=

mittler ber neuen

italienijd)cn Stmiii-

anjc^anungen
, fie

Ratten and) ^Dürev

in feinen jungen

Sauren beeinflußt.

SBie e§ §oIbein

auf feinem 9]or=

bilbe fa^, gab er f)ier bcn f^iguren antife 2;rac^t. ^ie übrigen 5)ar[tenungen

fleibetc er in baS ©emanb feiner ßeit.

Sa§ öertenfteinfdje ^au§ [taub mit groBenteilS motjler^altenem ©emälbe^

fc^mnd bi§ ^um ^5at)re 1824; bann mußte e§ abgetragen merben, unb nur fef)r

ungeniigcnbe Sopien bemat)ren un§ — abgefetjen oon einigen faum nennenS-

inerten 9ieften unb üon einer üeinen mit ber ^eber gejeidineten «Süjäe ju einem

ber 33ilber — ha^^ 5(nbenfen an §o(bein§ erfte monumentale 8d}öpfung.

Stbb. PjSS. £i.i]cUi inh'gcvmacdjcu.

Jufrfiäeic^iiuiig im TOujeum 311 33a?cl-



56G IV. 2;ie ^Ueiiaifiancc.

rüdgefc^rt, töurbe

.sootbein am 25.

September 1519 in

bie bortige 9J?aIer=

5unft aufgenommen.

SBenige 2öo=

d)en fpäter üoII=

enbete er ein» itU

ner meifterfjafteften

^-öilbnifje,ba§ientge

bey gelehrten unb

fuuftfinnigeu 33Dni=

fasiug 5ImerbQC^.

5)ieie§ 33ilb meift

olle jene SSor^üge

auf, burd) njetd)e

^olbeiu al§ ^Dr=

triitmaler auf einer

io au^erorbent=

lidjen .V)D()e fte'E)t:

biegeiftreid)fte2luf-

faffung unb bie

fd)lid)tefte, unge=

^^lüungenfte Statur^

lidjfeit, eine unbe=

bingt fid)ere 3^^*^-

nung, bie nid}t ben

leifcften ßn^eifel

an ber fpred)enben

5(f)nlid)!eit mit bem

9J?DbeII auffommen

lii^t, eine Dollenbe;

te g-arben^armonie

unb eine n)unber=

bare 93ebanblung

be§ ^(eifc^eg, ha§: aud) in ben tiefften ©djatten feine natürlidie garbe geigt.

%m 3. 3uU 1520 leiftete .S^olbein ber @tabt 23afel ben 33ürgereib. 2Bat)r=

fd)einlid) um biefelbe Qdt oerniäf)lte er fid) mit g-rau ©töbetf), einer Söitme.

örmerbung bc§ 33ürgerred)t» unb 35eref)eUc^ung mürben DermutUc^ öon ben

Safeler ^^i^iioi'L'nuugen ebenfo auöbrüdlid) mie üon benjenigen anbrer @täbtc

tion jebem öerlangt, ber fid) als SJ^eifter nieberlaffen mollte.

2Bie ber junge 9J^eifter auefat), jeigt un§ bo5 fdjüne, mit farbiger Streibe ge=

Ubb. 889. äjorneI)mc Öajeterin.

Sufdiäädinung im Wujcum ju S3aicl.



3. *pan'? öolbein bev jüiigeve. 56(

jeid^netc @eI6[t=

bübniS im Mn-
feum ju 93afel

(Stbb. 387).

Sieben 3af)=

re lang üon iei=

ner 2(nfnaf)me

in bie ß^i^Üt iin

blieb i^olbein

o()ne längere Un=

terbredjnng fci--

ne§ S(nfent()al;

te§ in 93aiel

unb entfaltete

bie reid}[te %{}ä'

tigfeit.

^-affabennm^

leveien füf)rte

er eine ganje

9}?engeau5.9Jät

!ül)ner ^^t)an=

ta[ie unb mit

genialer 9luö=

nut3ungberburd}

bie unregelniä=

Bigen ^-enfter^

ftellungen gege=

benen üerfd)ie=

benartigen i^iä'-

djen umfteibete

er bie jd)üd)ten

^äufer mit iäu=

lenreic^en 9ie=

naifiance=5(rc^i=

tefturen unb

belebte bie ge=

516&. 390. 2?aje(er "Iiuifdicii mit einem .Pumpen.

2iiicf)äeicl)nuiig im Wufcum 511 SSajet.

malten 33aIfone

unb luftigen fallen mit gefdjidjtlidjen, ml)tf)otogifd)en, finnbilbtidjen unb üolfstüm^

tid)en ©eftatten. 5(m berülimteften mar bie übermütig luftige S)arfte((ung eines

33auerutan5eÄ, nad) ine(d)em ba5 ^aue, an beut fie fid) befanb, „^um %an^"

genannt mürbe, ißebentfamer als fo(d)e ©tra^enmalereien, meldje a{§> rein

beforatioe 5(rbeiten betrad)tet unb fd}led)t bejablt mürben, mar bie 5(u§inahing

be§ 9?at£)auöfaales, meldje beni DJkifter im Suni 1521 übertragen mürbe unb



ilbb. yyi. -l'iaconna

%ü\ä)ieiä)nxLm 5" einem ©laäfenftet (au§ §oI6etn§ frü^cffer Seit), im TOujeum gu 33a)el.



3. .«öanc- A>olbein ber jüngere. 569

bie gegen (Snbe be» mdy-

ften 3a^re§ §u einein

Dorläufigen Slbfdjlufe !am.

5(uc^ Ijier öerroanbelte

.violbeirt ben einfachen

'JJaum burc^ gemalte

SäuIenfteUimgen in eine

ireite ^palle. vsn ben

®urrf)blicfen ließ er,

gleid)iam branden, bie

jur ^ar[te((ung gelangen^

ben 93orgänge fic^ ab-

jpielen. ^ür bie §aupt=

tiilber gab roieber bie

(5)ejd)ic{)te be^3 Sdtertnm?-

ben Stoff; fie füllten in

flaffifdien Seifpielen jn

ftrengfter @ered)tigfeit5=

pflege unb Unbeftecf)(ic^=

feit ermai)nen.

'än^ bie 93afeler

2Banbgemä(be finbunter=

gegangen. (Sin^elne er=

^altene Gntroürfe, 'Zmd}--

jeidinungen nac^ fo(cf)en

unb einige fleine Äopien

au§ fpäterer ß^^t laffen

un§ ben 'JHeicfitum unb

bie 2c§önl)eit ber monu=

mentalen unb beforatiüen

8rf)öpfungen §olbein§ nur noc^ a^nen. 95on einem Idi be§ SSauerntanje»

befi^t hüS: berliner Siupferftidjfabinett eine mit SSafferfarbeu angelegte Criginal--

fügje. ^ie meiften berartigen Sad)en aber befinben fid) im 33aieler 9JJufeum,

ba§ überljaupt bie reid)l)altigfte Sammlung oon SSerfen ^olbein^ä birgt.

5^aB f)ict jo üiele SBerfe be§ i^tciftcre öereinigt jinb, tft ^aiiptiadjlicf) bcm 5lunft=

linn icne» ^Bonifa^iuS 5Imerbadi gii öerbanten, ben öolbein im ^ai}yc 1519 abmalte.

Stmerbac^ jammeltc einen icicf)en Sd)a8 Don Ännftmerfen, barnntcr attee, ma§ er nur

öon §oIbein§ Strbeitcn erlangen fonnte. 3m ^ai)xt 1601 rourbc bieje Sammlung,

nje!d)e ber 2of)n i^re« 'Segrünber'^, Safittue 2tmerbac^, nod) bebentenb »ergröBert f)atte,

Don ber Stabt erworben; fie bilbet ben äauptbeftanbteit bec- 'Saieler iltufcum?.

2So§ un§ in bem foftbaren Sd)at3 |)olbeinfc^er ioanb§ei(^nungen, ben »ir

l)ier finben, am meiften feffelt, finb bie geiftüoüen SSilbnisftubien, bie mit ben

benfbar einfac^ften ?J?itteln alles auÄbrüden, mos ein 9}Zenfd)enantli| entfiält.

5{u§ ben beigefc^riebenen 'Eingaben über J^i^^ung unb illeiberftoffe erfe^en mir,

2lbb. y92. (Sntrouvf ;u einem li-Jappciuenitev.

Xuftfjseidjnung im üKujeum ju :iöaic[.
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ba^ ^otbein feine

9JJobeUenid)tburd)

(ange§ ©i^en er-

mübete,ba^ermel:

mef)r qu| @runb

ioIdierS^otijen bie

2Iu§tüf)rung in

färben jum gro=

feeu Xeil qu§ bem

@ebäd)tni§ t)olI=

eubete.

®en 93ilbni§=

5eid)nungen reif)en

jid) einige ^zid)=

nnngennon^'rauen

unb 9J?äbc^en in

ganzer ^^Siii-' a"/

lüeldje ben 'tReidy-

tnni unb bie ^leib=

janifeit ber ta-

maligen 3'^-auen=

tradjten ber ^lad)-

luelt überliefern

(2tbb. 388, 389,

390).

3n großer 2(n=

,^q()1 finb getufdjte

(£ntir»ürfe§uö)[ae=

fcnftern t)orl)an=

ben, meldje ^ol-

bein§9}?eifterfd)Qft

in §infid)t auf

Srfinbung, 3eid^=

uung unb beforatiüen ©efdjmod auf ber glönjenbften §öf}e icu}tn (9lbb. 391 ff.).

®ie @la§malerei I)atte if)ren 33orrang unter ben oerfc^iebenen 3wci96n ber

9)?aler!unft fd)on längft eingebüßt; in ber Sienaiffanceseit trat fie oöüig in Slb-

I)ängig!eit non ber 5:afelma(erei. ©ie gab if)r teppic|artigc§ SBefen auf, unb

nüt ^^ülfe neu erfunbencr 9JUtteI tt)u^te fie e^ jener in !örpert)after iD^obeüierung

unb perfpe!tiüifd)er 3Bir!ung gleic^ ju tt)un. 5(ud) f)örte fie auf, eine rein

firdjlidje ."ylunft gu fein; fie fc^müdte in ben fonft farblofen ^^enftern ber 93ürger=

Ijönfer einzelne ©djeiben mit SBappen unb mit figürlidjen Sarftelhmgcn. §ier

treten iljre ©ebilbe bem ^efd)auer in näd)fter 9iäf)e öor 5(ugen, unb in bem

Heinen SJ^ofeftabe, bem bie Sßerbleiungen md)t met)r haz- naturgcmäf3e SOZittel

3tbb. 393. Giitmiuf ju einem 23appenjen|"tev.

2ufcfi5eic^nung im 5Jhiienm 5u 58a|el.



3. ,'nan-? .'ooUicin bcr jünc^ert 571

juträftiger^orni:

be§eicf)iuing, jon=

bern ein menn

nidjt gaiij 51: üer=

meibenbe^r^fobocl^

nad} 9J?ögIic^teit

ein^uidjräiifenbes

Übel fDiiren, wav

bie feinfte, ^kx-

lic^l'te ^^(u^fi'd}=

rung unbebingt

nottoeubig. San
bei fo gönjlid)

Deränöertcn 5(n=

forberungen bie

@(Q)er fid) bie

@ntrDÜrfeäui()ren

5(rbeiten gernoon

9J?Qlern anbern

^adies anfertigen

liefen, war wa-

türlid).

©la^fenftern mit

religiöfen^arftel:

langen alSaiidjjn

iolcben mit 23ap=

penbilbern ^at

ipolbein3eid)nun

gen angefertigt.

33ei ben le^tereu

(lat er mebrmalc^

ßanb5fned)te, be--

ren auffaücnbe

nnb maleriidjc (Srfd)einung übertjaupt einen gtoBen Ü^ei^ auf it)n luie auf anbre

^ünftler ber ßeit ausübte, aU @d)ilb^alter oermenbet (Übb. 392 u. 393). 93on

berartigen Sntroürfen befi^t and) baj ^Berliner .vlupferftid)fabinett ein befonber-s

jd)öne5 Statt, gleidj au5gejeid)net burc^ bie gefdimaduode Üienaiifance^'^trc^iteftur

ber llmrot)mung mie burd) bie Iebensiüat)ren prädjtigen ©eftalten ber beiben

Ärieg§Ieute.

5^aÄ 93ebeutenbfte aber unter ipolbeins @(aebilber-(Snttt)ürfen finb §ef)n

jJ^arftellungen au§ ber SeibenSgefdiidjtc (if)rifti, oon bem S3erf)ör oor Äaip^O'l

bis jum ÄreujeStobe. 3^^''^^''^^" ^^^^^ erhtnbenen, reid]cn unb fräftigen ard)i=

Sujdjjeic^nung 5U einem ©lalfenfter, im TOufeum ju iBa'el.
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2(bb. 395. (i^ri)tu§ am Äreuj.

2iiicf)5eicf)nung fur ein ©lasfenfter, im 9T?uicunt jU "Sokl.

teftoniirf)en Ginfaffungen breiten ficf) bie 93tlber au», üoüenbete i"ltei[tertt)er!e

ber D^aimiauÄfüdung. ^inben von in bieten ^ompofitionen and) nicf)t bie un=
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erreidjbare 2iefe ber ©mpfinbung unb bie ergreifenbe

^soefie ®ürer§, fo tpmmen fie bafür burd) bie un-

gemein anid)aulid)e unb naturgemüBe Sd)i(berung

ber inef)r uom nienid)Iid)en q(c^ oom reügii)ien Staub--

pun!t au§ aufgefüBten isorgänge unb burd) bie id)üd)te

natürlidie @d]önt)eit ber formen, bie aüe gärten

oermeibet, bem SSerftäubnis unb bem @efiit)l be^^

mobernen S3e)d)auer§ um fo unmittelbarer entgegen

(2lbb. 394 u. 395). 5lud) ber nebenfäc^Iidie Umftan^

fpridjt babei mit, baB fid) nirgenbroo bie jeitgenöffijdjc

%xaä)t f)ert)orbrängt, baB namentlid) bie Krieger

=

figuren groBenteilS in bie antif=römiid)e 2rad)t nad)

9JJantegna5 ^^orbilb gefteibet jinb. 9Jiit biejem Se=

ftreben, and) in ber 5i[uBerlid)l;eit ber Äleibung nad)

gejd)id)tüd)er ^reue ju fnd)en, ftebt öolbein unter

ben beutjdien Äünftlern feiner ^dt noc^ gauj üer^

ein^elt ha.

Sas Seiben Gf)rifti, biefen nie erfc^i^pften ®ar=

ftellung^ftoff, hat §oIbein audj gn^eimal in Clgemälben

be!)anbelt. -Die eine ber beiben folgen, üon ber ba^

Safeler 9JJufeum jüxi^ ^^ilber be[i§t, ge()ört feiner

frü^eften Sugenb^eit an; iia§: alte S^erjeidjuiS ber

3[merbad)fd)en (Sammhing, au§ ber ^U/ei non ben

Silbern ftammen, jätjlt biefe gu i^ans ^otbein^

erften Slrbeiten in Ölfarbe.

9icucvbing§ nimmt man an, ha\i bicfc ^Hifiicnv;

bilber, bie ber Setjabung .öane iiolbeine nidjt ganj

entfprccben, in einer il)m nnb feinem älteren 33n:ber

5(inbroftu§, ber gIeid)faUj- 'i)?taler mar, gemetniamen 2Bcrf=

ytatt entftanben feien.

3lmbrofiu§ öolbein tt)irb in ^-bafel feit bem ^sai)xc

1516 ermätint. Qi finb gefällige 'öucilOeräiernngen unb

^üuftrationen in £toIjfd)nitt, eine Slnjaljl oon ijanb^

Zeichnungen unb einige roenige ©emälbe, unter beutn

bie Silbniffe smeier Snabcn bie eifte ©teüe einnet)men,

üon it)m öorI)anben. Gr fchetnt fe^r früf) gcftorbeu gu

fein; roenigftcne geicfiie^t feiner nad) bem 3a£)re 1519

feine örttjäftnung mel}r.

2)ie anbre gemalte "l^affion, bie au§ ac^t in

einem gemeiufamen 'iRal)men oereinigten Silbern be=

fte{)t, galt ja^rf)nnbertelang al§ bie ^rone oon ^oI=

bein§ Munft. Xa§> ift un5 ^eute freiließ fdjraer üer=

ftänbtid), fo fet)r mir and) bie padenbe 3(nfd)aulidj=

!eit ber figurenreid)en 2)arfteIIungen, bie ^-einfieit

be§ 5Uujbrud§ in Äi3pfen nnb Rauben unb bie

•'^'*I',*;K



2lbb. 397. ??iabonna bei ^ürgcrmcifterS ^ict)cv.

CIßemalbe üdu ^aui ^olßein b. j. im Schloß ju Tarmftabt, in bem burd) Ütermolungen ou§ ipäterer S"'
getrübten Suftaiibe, in bem fidj baefelbe bi§ 1887 befanb.



'iihi. 398. |?o(bein§ -Slabonna be§ Süvgermetjterä ^lti}ix in Satmftabt.

3n bcm turcfi eutfcrnung ber ipätcren Üfictmolungni unb (onftige Sieiiiigung nricber^eraefteaten uriprünglicf)en

3uftanb be» ©emälbc», roic taSjclbe au§ ber Jöaiib Jpolbeiit-S f)ciocrgegongen ift.
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mQleriid)e SBtrfung ber

üerid)tebencn 33e[eud)tun=

t]cn betüunbern müfien.

Xac^ gefeierte Sßcrf tuar

icfion im lG.3af)rt)unbert

liigentum ber Stobt

ikfel. .«urfürft 93JQji=

milian L üon S3at)ern

inotlte basielbe um jebert

'^^•eic^ erroerben; aberbie

'öaieler et)rten ba§ SIn=

beuten if)re§ großen

.SiüuftlerS me^r qI» bie

"-Jcüruberger ba§ 35er=

mäcf)tui5 2^ürer§ , uub

id}i(fteu bie furfür[tticf)en

'^(bgejaubten mit eiuem

f)öfüct)eu, aber glatt ah-

icf)(ägigeu Sefc^eibe t)eim.

mti)x al§ bie ^-ay-

nDU§io(gen 5iet)t ein

merfiuürbiges ©injelbilb

^(in Süc! be§ f)eutigeu

33eicf)auer§ an: ber tote

(if)ri[tu§ im Sarge. Gs

ift im Ö5ruube uid)t§

weiter als eiu mit ^lei^

unb Sorgfalt nad) ber

9iatur gemalter Iaugau§=

geftrecfter 2eid}uam; ba§

SJiobell irar burc^au»

uidjt fc^öu, aber ha^^ 35ilb

ift unfagbar fd)öu — freiüc^ uid)t im laubläufigeu Siuue be§ SBortes. Seiue

teligiöfe Sebeutuug ert)ält ha^ SBerf, beffeu ßntftetjUugSjeit bie Satjregjat)! 1521

augibt, allerbiug» mir burd) bie 2S>unbma(e uub burc^ bie Überfd)rif t
; oou

ibealer 3(uffaffuug ift feiue Üiebe, ec- roar bem DJ^aler fic^tüd) b(oB um bie

^^luSuu^uug eiues StubiumS, ba§: ju mad)eu er mot)! uid)t oft ©elegen^eit faub,

^u ti)uu. Set)r richtig f)at fc^ou 93afiliu§ SImerbad) bas ©emälbe in feinem

3?erjeid)ni§ aufgefüt)rt atö „eiu 2otenbilb mit bem litel Sefu« Dtajarenu^^"

(5tbb. 396).

Sa§ 23afe(er SDZufeum befii^t uod) üerfdjicbene aubre religiöfe ©emälbe

t)e§ 9J?eifter§: jmei |)eiligeutöpfe, uad) beut 5(merbadifd)eu S^erjeidjuis ^otbeinä

€rfte 5Irbeit; bie SBruftbilber nou ?(bam unb (5üa, eine anfprud)Älofe S^atur--

2[bb. 399. 2ie 2ocf)ter be§ iPürgenneijters 'iÖietjcv.

Stubien5eic()nung §olbein§ ju einer 5^9"^ be§ Sarmitdöter TOabonnenbitbc?,

im 9JJiiieum ju sBaicI.
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2X6b. 400. §otjid§ntttbi[bni§ bc§ ©roämuä öon SRotteifcam.

©eäeic^iiet Bon ^olbein, gef^nitten trobricOeinlic^ Don

Sü^clburger.

ftubie; ein unöollftiinbig er{)ültene§

2(benbmaf)I, tag jel)r aiiffallenb an

berühmte itotienijdje ^orbilber er=

innert; ein aulgejeidjncte^ fleineS

®oppelbiIb mit bem leibenben (5^ri=^

ftu§ nnb ber id)mer5en§reid)en9}laria

unter einer präd)tiL3en @äu(ent)aUe,

grau in grau gemalt mit blauer

Suft; jd)IieBli(^ ätnei leiber burd)

Übermalung nernnftattete ©emiilbe,

meldje jur inneren 33ef(eibung ber

€rgeltl)üren im S)om ^u 33ajel

bienten, mit präd)tigen §eiligen=

geftalten, einer föftlidjen (Gruppe

mnfijierenber ßinberengel unb einer

Slnfic^t be§ aj^ünfter^, — alle§ per=

fpe!tiüiid) jo bargefte((t, a(§ ob man
e§, ber jjo^en 5(uf]"te(lung ber 93i(=

ber entfprei^enb, üon unten iät)e.

SO?and)e§ Äird)engemälbe .^dI=

bein§ mag burd) ben 93i(ber[turm, ber 1529 in 23afel mutete, üerni(^tet morben

fein. Ginige joI(^er SBerfe aber ^aben fic^ au^er^alb S3aiel§ ert)alten. S)aüon

tragen ein paar Strbeiten, bie fid) in ber ßunft^üe ju ^arl^rufie befinben, ein

jiemlid) t)anbmer!§mä^ige§ ©epräge: eine tigutenreid)e Sreujtragung üon 1515,

öon ber e§ übrigen^ jroeifelfiaft i[t, ob fie oon bem jüngeren ober Don bem

älteren §an§ S)olbein {)errüt)rt, unb bie ©inselgeftalten be» f)eiligen (53eorg unb

ber f)eüigen llrjula i>on 1522. 2)ie übrigen bagegen finb forgfältig burc^^

gebilbete f)errlid)e 9}?ei[tern>er!e, teilroeife freilid^ burd) fogenannte Stusbefjerungen

met)r ober meniger beid)äbigt.

Sm 9J?ün[ter jn ^reiburg prangen auf bem 9(Itar ber jogenannten llnioer=

fität^fapeüe jmei Silber, bie öolbein für ben Safeler 9^atst)errn §an§ €ber=

riebt malte unb bie biefer ronljrfdjeinlid^ mit nac^ g^reiburg nal)m, al§ er Safe!

infolge ber milben Sfieligioufgftreitigfeiten be§ Sai)re§ 1529 oerlie^. Sa§ eine,

bie ©eburt (Et)rifti, ift ein mirfungSöoIIes 9lad)t[tüd; ha§> fanfte 9J?onbIid)t

ftreitet mit bem £)ellen ^immelsfdjein, ber Don bem göttlid)en ßinbe augge^t.

S)a§ onbre geigt bie Slnbetung ber ^eiligen brei ^i)nige in reicher, farben=

präd)tiger Xarftellung.

3n ber ftäbtifd)en Sammlung gu @oIotl)urn befinbet fid) eine im Sa^re

1522 Dermutlid) für eine Sird)e biefer ©tabt gemalte fdiöne SJkbonna gmifc^en

bem lieiligen SJhrtin, ber in bifd)öflic^er 2tmt5tra(^t erfd)eint, unb bem ^eiligen

Urfue, einem ftattUdjen bitter im ©ifenljarnifc^.

Sa5 groBartigfte aber unter allen religiöfen Silbern ^olbeing, mot)l bie

fc^önfte Don feinen fämtlid^en <8d)öpfungen, ift bie 2J?abonna, meld)e er für ben

ffnacftuB. Seutjc^e Sunftgejc^idjte. I. 37
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93ürgermei[ter ^aloh DJhijer, mutmaBüd) im Satjre 1526, malte, unb bie \\d)

in ^armftabt im groBfierjoglidjen £rf)Io^ befinbet. @§ ift bie§ ein§ ber feltenen

Slunftiferfe, bie g(eid) beim erften 5(nblicf ben 93eicf)auer mit ber ganzen 9JJad)t

einer öollfommenen Äunft übermättigen, unb bie man, menn man fie einmal

gefetjen ^at, nie n^ieber oergi^t (2lbb. 398).

^ie ^immelÄfönigin erfc^eint f)ier nid)t t^ronenb, fonbern fie ftefit aufrecf)t

mitten unter ber ^amilie be» Stifter^, über bie i^r 9}Jante[ fic^ ausbreitet;

bo§ göttlidje Äinb fd)miegt fein ^öpfdjen an bie 33ruft ber 9Jiuttet unb ftrecft

ba§> ^änb(^en fegnenb über bie Seter aus. 5(uf ber einen Seite fniet ber 33ürger=

meifter ä)kt)er in inbrünftigem ©ebct, neben it)m fein ^albmüc^figer @of)n, beffen

5(nba(f)t einigermaßen geftört mirb bur(^ ba§ jüngfte j^amilienmitgtieb, ein ent=

5üc!enbe5 nadtes ßnäblein, ha^ )iä) um '^immlii(i)e Xinge noc^ gar nicf)t !ümmert

unb üom Sruber mit beiben ^iinben feftget)a(ten merben mu^. (Gegenüber fnieen

bie erfte unb bie gmeite ^xau. be§ 53ürgermeifter§ in ftider, ernfter 5(nbad)t,

foraie eine etma breiäebnjäfirige ^oc^ter, bereu 2(ufmerffam!eit 5unfd)en bem

9iofenfran§ in i^ren §änben unb bem uieblid)eu fleinen 33rüberdjeu geteilt

erfd)eint.

Unä) bieje§ 33ilb war ni(f)t oor beu itänbcn cine§ StuSbefiererÄ uerjcfjont geblieben;

namentlid) waren ba§ (5^riftii§finb, bie Söpfe ber 9]iabonna, be^ 23ürgermeifter'> unb

feiner Zod)tn in unangcnebmer SBeiic übermolt. 33er fic^ bat)er von ber uriprünglic^cn

Scf)önf)cit be« S>olbeinid)cn 5JJabonnenantti8e-5 eine belfere 3?orfteIIung t)erfd)affcn aioüte,

miiRte fic^ an bie auegejeic^ncte alte Äopie in ber 2;reebcner ©emälbegalerie mcnben,

>DcIrf)e ^sabr^unberte lang, i)a i)a^ '-8orf)anbenfein be§ 3?armftäbter 53ilbe§ nid)t befannt

roar, für bae Crtginat gegolten I)at. örft in aUcrjüngfter 3cit M"t ^^^ 3?crfucf) gewagt

Würben, bie Übermalungen ju befeitigen; ha^ 23agni§, ba^ in 9}Jünd)en öon bewöf)rten

öänben unternommen würbe, ift »om gläuäenbftcn ©rfolg gefrönt worben. §oIbein§

3[Jieifterwerf ift unter ben fpätcrcu Jai^benaufträgen unoerfe^rt in ungeahnter ^rad)t unb

§ertlid^!eit ju Sage getreten unb fo ber SSelt f^uin jweitenmale gefc^enft worben.

{^bb. 397 jeigt ha^ ©emälbe mit ben Übermalungen, weld)e e§ bi§ 1887 ent=

yteüten, 2lbb. 398 bagfelbe nac^ ber Steinigung; 9lbb. 399 gibt bie im Safeter 93iufeum

bewahrte Siaturftubie öolbein» §u ber fleinen "ütnna 93leQer wieber.)

Unter ben Sitbniffen, meiere ^olbein in ber ß^i* ^on 1520 bi§ 1526

gematt ^at, fte^en biejenigen be§ ßrasmuS uon 9flotterbam in erfter 9^eif)e. ^er

grot3e ©etefjrte, ber feit 1513 febeg 3af)r eine ß^i^lang in 93afe( öerroeilte,

ließ fid) 1521 gan^ in biefer Stabt nieber, bie er ben bet)agüd)ften iHcufenfife

nannte, dreimal ließ fic^ Sra§mu§ im Sai)re 1523 t)on ^otbein abmalen.

^a§> eine biefer Silber befinbet fic^ in ©ngtaub, bac^ anbre im Öouore ju ^ari»,

bas britte im 33afe(er SJhifeum. .V)ier unb auf bem ^arifer Silbe fe^en mir ben

®elet)rten frf)reibenb bargeftellt; man meiß nid)t, ma§ man mei)r bemunbern fott,

ben Äopf ober bie unt)erg(eid)(id)en öanbe. 9(nf(^antid}er unb über,^eugenber

ift niemals bie gan^e Seele einer '^^erfüutidjfeit in einem Silbe fidjtbar ge=

mac^t morben.

Sa5 Silb be§ ßra§mu§ begegnet un§ oud) roieber^ott unter ^otbein»

äaf)Ireid)en öotjfdinitten. ©inmal fetjen mir feinen ßopf im i^rofit in einem

9^unbfd)ilbd)en , eine rounberbar geiftreidje 3^^'^^^^i''9 ' "''^^ ^^^" üerfc^iebeue



2l5b. 401. .|)otjic^nittbUbnis be§ (SvaämuS t>on Dlottevfcaui.

Jitel ber grobenftfien (Seiamtausgabe oon ©ragmus' SSerten üon 1540.

Übcriegung bcr Unterict.nit

:

,,<l?alla§ öeffiunberte jüngft bic apeDeg tDÜrbig<> aetcf)nung, ,§olbein äeigt tobalijdie ffunft, unb bev groBe ero§inu§

^ieB fie al§ croige gier f)egen Sie aSibliot^et. Zeiget ben 9Kufeu iUQUi<i\ ^errlic^ett ©eifteä ©eroalt."

07*
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atbl). 402. Soas unb 3vutt).

S'robenfcfje 5(u§=

gaben öon SSerfen

be§ ßrasmuS ge=

idjmücft jtnb (5tbb.

400). ®o§ anbre

9)?al eri(i)etnt er

in ganger gignr,

geftü^t auf ben

Serminug, ben S3e=

fd)ü|er ber Söege

unb Mengen, ben

er gu feinem (Sinn=

bilb ern3äf)It t)atte.

©benfo öortreffüd)

tüie ba§ 33ilbni§ ift

auf biefem S3(att bie

prächtige Umraf)=

mung im ebelften

QUggebilbeten 9f?enaiffanceftil, ba§ üoUenbetfte DJJeiftermer! unter aüen bcrartigen

Surfitierjierungen (2lbb. 401).

^olbein jeicfjnete oon früher Sugcnb an für ben 93ud)bru(f. ©eine erften

Slrbeitcn biefer ©attung finben fidj in SSerfen

bec^ g-robenjdjen 35erlag§ nom Sa^i'e 1516;

e§ finb gmei gefdjmadüoU aufgebaute ^itel=

cinfaffungen, bie eine mit ©enien unb Xri=

tonen, bie anbre mit ber ©efdjid^te be§

©cäüola unb mit Sinbergruppen gefd)müdt.

derartige ^Titelblätter
, fomie and) einzelne

3ier(eiften, n)eld)e beliebig ^ur Umral)mung

^ufammengefügt merben fonnten, füf)rte §oIbein

in grof3er 9JJenge au§, unerjc^öpflid) in ber

©rfinbung ber fdjönften 9?enaiffanceformen

unb figür(id)er ^arftellungen feber ^rt, non

ben grofeürtigften biblifc^en ^ompüfitionen bi§

,^u ben brolligften ©enrebilbdjen. ferner ent=

marf er 33ud)bruder5eid}en für bie oerfd^iebenen

'-öaieler 3?erleger. ®r 5eid)nete eine gange 5{n=

ia{)i üon 5np{)abeten, bei benen er ebenfo mie

®ürer ben 33ud}ftaben bie flaffifdjen formen
ber antuen Sdjrift gab, auc^ einige griec^ifdje

5(Ip(iabete; bie Sud)ftaben umgab er mit

fptelenben ^inbern, mit broIHgen Sauerngruppen, mit ^otentängen, mit gefc^id)t=

Iid)en ^arftellungen unb allerlei anbern 58ilbd)en (5lbb. 384, 385, 405).

Slbb. 403. Jev Job unc tas (äbcpaav.

§oIäid)nitt aus ^olbeing ^otemoiij.
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;'UUi. 4U4. 2cr freu^tragenfc (i^rijtuä.

§oIji(f)nitt (nur in einem GEcmpIar Borf)anben) im 9Kuieam 5u löoiet.

©benjo jafjlreid) tnie bie mannigfaltifleii 93iic^t)er5terungen fiiib bie abge-

fc^loffenen bilblid)en Tnrftellungen, lueldje §olbctn für ben iio(§id)nitt jeidinete.

@r illuftrierte bie Ö)ef)eime Cffenbarung in 21 unb ba^ Sdte 2eftament in

91 Silbern. 93ei ber er[tern biefer folgen, bie 1523 in ^roei 33aieter 2(u§gaben

Don 2utf)er§ Überje^ung bes Dteuen 2e[tament§ erji^ien, oermodjte ^o(bein

freilid) nic^t an Dürers (2d)öpfungen fjinan^nreidjen. 3n ben 3eid)nungen jum

Sllten Seftament aber id}uf er ein 9}?eifterroer! ber Süuftration. 3n )öilbern

öon fet)r Üeinem gormat Deranfc^auüdjte er alle§ in ber einfad)[ten unb fpre=

d)enb[ten SBeije, mit einer liebenennirbigen, id)Iid)ten 9latürlid)feit. ®ieie ^tid)-

nungen finb, wenn and; niaudje barnnter fid) jidjtlid) an ädere 33orbiIber an-

Ief)nen, burc^ eine unenblic^e Äluft tion ber mittelalterlidjen Äunft geic^iebcn,

fie gehören ganj ber 9ceujeit an. Ser größten 3Jief)r5ai)( nac^ finb biejelben

audi im (Sd)nitt üortrefflid) au§gefül)rt. 3}ie§ ift bas Sßerbienft bes au^gejeid):

neten gormid^neiberä §on» ßü^elbnrger, ber feit 1523 ^olbeins 3^^'i)"^"9^"

jd^nitt; mit mat)rer SOZeifterfdjaft rouBte berielbe ben jarteften Strid)en .polbeing

mit bem ^JJefier ju folgen, er würbe buvd) beffen feine ilsorjeidjnungen ber

mb. 405. 3ierteii'te.

.f>anb3cid)nun3 im SRufeiim ju 93afel.
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©d^öpfer be» iogenannten 5einicf)mtt5. Sü^elburcjer ftarb bereit« im So'^te

1526, unb n)af)ricf)einlid) mar ber Umftanb, boB fic^ niemanb fanb, ber bie itod)

fef)tenben (Schnitte mit gleirfjer @üte i)ätte , auefü^ren fönnen, bie 9?erQn(a]'jung,

ha^ bie Verausgabe be^5 SSerfeS fic^ um jmölf üode 3a()re nerjögerte. ®ie

3eid)uungen eridjienen erft 1538 in einer non ben beutfdjen ^-öucfjbrudern

9J(eId]ior unb Äafpar Sirediiel gu St)Dn nerlegten lateiniic^en ?Ui§gabe bes

S(Iten JeftamentÄ (;ilbb. 402). 3n bemjelben 3>er(age erfdjien ju g(eid)er ße^t

eine anbre, gleichfalls ^um gröBten Xeil oon Üü^elburger gejc^nittene Si(ber=

folge |)plbein§, bie nod) mef)r 5(uffef)en erregte a(§ bie 53ibe(i(Iu[trationen: ein

Xotentan§. tiefes berüf)mtefte |)Dläfd)nittmerf i^olbein^ bef)anbelt ha^ beliebte

fdjauerlid^e Xiiema mit großartiger ÖJenialität (khh. 403).

'ilbb. 406. aibtaptjanfcei.

2;eil eines ^ßc^ft leltenen (weil angeblich burd) ben 'Siat ber Stabt Safel »erboten geroejenen)

^oläf^nittblattes. (Überaa in ber ffird)e ii't ba§ SSappen ber 3Kebiceer angebracht.)

Öolbein ftellt ben Job gang aU &cxippt bar. Seine anatomiicfie Äenntni^ ift freiüd^

je^r unDüIIfommen; aber er »erfteljt c^ metfterf)aft, bcm leeren Snoc^engeruft ben 9Inic^ein

eine? lebenben aSefenS jn geben; bie tiefen Sdiattcn ber leeren 2tngent)b^(en unb tai^ icf)ein=

bare ©rinien ber fleijc^Ioien ftiefer geben i^m bie 'ÜJJittel, einen eigentümlich braftijcfien

@ejic^taau§brucf :^ert)or§uäaubern, ber in feiner 9)iannigfaltigfeit aüee 93iienenipiel erfcfet.

Sen Einfang ber golge — in ber erften 9Iu§gabe finb e* 41 SSlätter, fpäter tarnen

nod^ einige, beren Sd)nttt unwotlenbet geblieben lüor, tiinju — bilbet aU Ginleitung

bie ©ri(f)affung ber Gca, ber Sünbenfatl unb bie 2?ertreibung aus bem ^^arabieis. Sann

tritt ber 2ob auf; er :^ilft "iiham bei ber SSearbeitung ber ©rbe mit einem unbejcbrcib^

liefen ^Inebrucf roilben 3.^ergnügen§. Sie jvteube bes Sobee barüber, ha% bie aHenid)f)eit

tt)m Herfallen ift, öcrfünbet auf bem nädjften 33Iatt ein Äouäert üon öerippen mit

lärmenbem Subel. Unb jegit fudit ber Job alle Stäube f)eim, Dom ^^ßapft unb Äaifer

ongefangen bi§ ju bem Sirmften unb ©cringften unb jum unmünbigeu Sinbe. SOiit

graufigcm §umor mifcf)t er fid) in bie 2f)ätigfeit ber 9Jknfd)en, balb :^eimlid}, balb

offen, unerfannt ober ßntfcBen «erbreitenb. Sem idimaufenben Äöntg reidit er al§

?Jlunbfd)ent ben SBein, al§ öerbinblic^er Äaoalier geleitet er bie Äaiferin unb al§
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3165. 408. .potbeins %xau unb Äinfer.

5ßon iftm felbft gemalt. 3m TOujeum ju Safel.

taiiäcnber 9Jarr ergreift er bie Königin inmitten if)rc§ §of[taat§. $öt)nii(^ trägt er

Snfut unb §irtenftab, ba er ben 3(bt fiinnjeggcrrt ; mit einem Äranje gefc^mücft, tt)ie

if)n bie jnngen Sturer bei Xan^ unb Belagen gu trogen pflegten, reifet er bie Sibtiffin

über bie SlofterfdirDene; al^ gjießncr na{)t er fid) bem ^'rebiger. S3efrängt unb tangenb

oer{)i3f)nt er, öon einem luftig mufijierenben ©erippe begleitet, eine atte i^rau, bie rofen=

frauäbetcnb am Stabe ba^infdjleidjt. Sen Slrjt fnc^t er al§ 33egleiter eine§ Patienten

auf; mit fragenber Wune reid)t er bem ®dei)xten einen Sd}äbcl bar; bem 9ieid)en raubt

er fein (Selb. 9(u§ ben SÖogen auffteigenb, ^tihviii^t er ben SOiaft eineä 8c^iffe§ auf
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2tbb. 409. oamuet beOtot)t £aut mit cem ^orn ©ottcj.

Sntitiurf 5U einem SSanbgemölbe für ben iRatfjauSJaat ju SSaiel, im 9)Ju)eiim bojetbft.

ftürmifc^er See; üon ^aTijer unb 5?ettel^emb untici^tottert, rennt er einem 9\itter hcn

Speer burd^ ^arnijcli unb Seib. ßr ^ilft beim bräutlid)en Sd)mücfcn ber jungen ©räfin

unb jdireitet al» Srommler oor bem Dornc^men ©f)cpaar ^cr C^lbb 403). Sie ein 2Bege=

lagerer überfäEt er ben Krämer auf offener Sanöftraßc; er treibt aUi übereifriger ß'ned)t

ba^^ ©efpann bc§ Ü8aucr§maunciv ber in reijöoE frieblicfjer Sanbfdjaft I)inter bem Pfluge

^er)d)reitet. 2Beld)ei5 ber 33ilbd}en man aud) betradjten mag, jebc'5 eingeine ift eine be=

äief)ung§reid)e, gciftooUe Sdppfung, in bie man fid) fange ocrtiefcu fann. Sie 5oIge

enbigt mit bem allgemeinen 2i<eltgcri(^t unb mit einem 3d)Iußblatt, meldje? baä Söappen

be§ Sobe» geigt: ein Sotenfopf in jerfet^tem ©d)ilb, eine Sanbu^r unb gmei erhobene

S;nod)enarme al§ ^elmjier; baf3 bem £)errfd)er Xob ein Sappen suftanb, mar eine

eingebürgerte ißorfteltnng, hie aud) 2^ürer einmal ju einem munberooUcn Änpferftid)

anregte (f. 2lbb. 375).

©injelbilber für beit ^oljfc^nitt ^t §oI6eiu nur feiten gegeidjnet. 2{n

erfter (Stelle fte^t unter biefen bie nur in einem bekannten ©jeniptar (im

93afe(er SOJufeum) oor^anbene 5^9"^ "^^'^ Sriöferg, ber unter ber Äreu5e§taft

§nfammenbrid)t (5I6b. 404j. 3n ^mei blättern f)at ber 9}?eifter üon feiner ber

^Reformation mit (£ntfc^ieben{)eit ^ugetljanen ©efinnung 3eugni§ abgelegt. ®a§
eine ber 23i(bc^en, bie augenfdjcintidj beibe oon 2ü^e(burger gefdjnitten, alfo

ätüifc^en 1523 unb 1526 entftanben finb, jeigt einerfeit§ ben 2(bla^f)anbel be§

^apfteg (5tbb. 406), anberfeit^ ai§> fprec^enben ©egenfa^ ^ierju bie ma^^ren

33uBfertigen, Saüib, 9Jtanaffe unb ben ßöÜner, bie fic^ üor @ott bemütigen,

ju if)m f(ef)en unb @nabe finben. ®a§ anbre SBIatt geigt C£tiriftu§ al§ tia^) mat)re

Sidjt, ha§i bie SSelt burdiftral)(t unb ba§ gläubige 33olf an fid) jieljt, uxifirenb ber

^apft unb feine ©eiftlidjfeit i{)m ben 9f\üden wenben, um, üon ben l)eibnifd)en

?ßl}ilofopt)en ^^lato unb 2lriftotele§ angeführt, in ben Slbgrunb gu ftiirgen.

2)er !irc^lid)e 3^^^*-'iP"it, in ben ber ^ünftler fid) mit biefen blättern

mifd)te, na^m in S3afel fdjarfe formen an. 2ttte§ entbrannte in religiöfem

ßtfer. S)abei froren bie fünfte, raie @ro§mu§ fic^ in einem 23riefe auSbrüdte.

@§ machte fic^ eine entfdjieben bilberfeinblid)e ^artei geltenb. 3m Sat)re 1526
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Stbb. 410. SßUbniS be§ 3örg ©ijjc.

Clgemälbe ^olbetn» im TOujeum ju Berlin. 5Ja(f) einem Sti^ au§ bem S8erlag bcr ßSeieÜjc^art für ueroiel'

fältigenbe ffünfte 3u SSien.

nutete bie SJkler^unft ein Sittgefuc^ an bcn 9iat, er möge gnäbiglirf) bafür

forgen, baJ3 fie, bie eben and) g-raii unb ilinber f)ätten, in '^ajel üerbleiben

!önnten. 2(ud; i^olbeinä ßnDerbÄoerljältnijje geftalteten fid; id)(ecl)t. ©r folgte

ba!^er einem Üiate be§ @ra§mu§ unb begab firf), oon biejem an 2:f)oma5 9}?oru§,

ben berüf)mten ©clefjrten unb Staatsmann, empto^ten, gegen ben §erb[t be§

Sa^reS 152«) i\ad) (inglanb.

§ier fanb er als S3ilbui§maler eine jefir Iof)nenbe X^iitigfeit. ßr matte

öerfi^iebene f)ocE)[te^enbe ^^erjiJnüi^feiten, unter anbern 5^^oma» S[)?oru§, ben



2(bli. 411. Sitfuis teä .^ubett 2)totett, (i^otcjd)mtec Äönig öcinfidjä Till, öon GngCaiib.

Clgemätöe in ber ©cmälbcgalerie ju Srcebeii.
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(ianterburtj, ben S3tid)ot

giif)er üon 9ioc^e[ter.

^en %i}oma§> 9}ioru?, in

beffen §au]e er gaftlid)

aufgenommen tüarb, malte

er aucf) einmal mit feiner

ganzen ^-amilie ^ufammen

anf einem großen 5?ilbe.

j5^iefe5 in SSafferfarben

lebensgroB au5gefiif)rte

©emälbe ift nerfd)oüen.

5{ber ber geiftreidje erfte

SnttDurf 5U bemfelben

roirb im 93afeler ä)?ufeum

aufberoa^rt. 2{l§ @e=

fcE)enfbe5 9}?Dru§ an feinen

^reunb ©roÄmus brad)ie

§o(bein felbft biefe3eid)'

nung nad) 53afel, als er im

Sa^re 1528 jü ben Seini:

gen f)eimfe[}rte (2(bb.407).

5Iud) in ^afe(, mo er

nunmebr, nad) ben gün[ti=

gen Grfplgen ber eng=

lifc^cn Steife, jmei ^äufer

anfaufte, matte er äunäd)ft

iDieber'^]}orträt5. Se^tent-

ftanb ha§> berrlic^e SSerf,

bas im '-i3afeler DJiufeum

üor allen anbern (3c^öp=

fungen be§ 9}ceifter5 ben S3Iid be§ SefdiauerS mie mit 3aii&ei""^ö'^t feffelt: ba§

23ilbni5 üon ^olbeins %xün unb groei Äinbern. Sas ift ber ^riumpt) be§ geift=

öoUften 9teali§mu§; bie Äunft [)at ^ier bie gan^e ert)abene ßinfad)t)eit ber 9Mtnr

erreidjt. Q^ erfc^eint ade^ fo natürlid), a{§ ob e§ gar nic^t anbcr» fein fönne- unb

bo^, »ie mo()l erroogen unb abgemeffen ift ha§> ilunftraerfl SIus einer oer=

blüt)ten g-rau mit §iemtic^ plumpen 3^9^"/ htxtn ftarfe iBüfte ein ganj fd)mud=

lofes, nad) ber bamaligcn Safeler 9)?obe fe^r meit auc-gefd)nittene§ Äteib um=

fd)Iie^t, unb au£- ^roei ebenfalls äufserft fd)lid)t angebogenen, ?,roar redjt geiunben,

aber burd}au5 nid)t befonber» reijüotlen Äinbern ein fo oollenbet fd;öne^5 Sitb

§u madien, ha§> \-)at eben nur ipolbein gefonnt (2(bb. 408). — 3n ben näc^ften

Sa{)ren malte ber 9)^eifter aud) mieber ben @ra§mu§. Snt Safeter DJiufeum

finben mir ein f)öd)ft auegejeidjnete» f(eine§ 9}?ebaiüonbiIbni§ besfelben, ba§

Dlgemälbe ^oI6ein§ int Seloebere ju SEien.
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2166. 413. |)etnricf) YIII.

®Ieic§äeitige , üetmutlid) im Stuftrag be§ ftönigl angefertigte Clfarbentopie ber Hauptfigur au? JpolbetnS

SBanbgemälbe in SBtjite^all. 3n ber aSinbiDr = @aIerie ä" Sonbon.

{^aä} einer ^öotograpfite üon 3tb. SBraun & Gie. in Jornatf).)

fcElon in jener 3^^^ f)äuftg foptert inorben i[t. Sn ebenfo f(eincm gormat unb

in ebenfo unnergteic^Iidjer Sluffaffung unb 2Ui5füf)rung porträtierte öoIBein um
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biejetbe 3^it ben 33?elQurf)t^on;

ha§> S3tlbd)en befinbet \id) in ber

©emälbefammlung gu §annooer.

Sie 33ürgerfd)ait ber Stabt

aber, bie gan^ burd) ben 9fJeügion§=

ftreit in 5Injprucf) genommen mar,

fam bem ä^kifter nii^t mit "^por^

trätbeftellungen entgegen.

3um SDJoten fircf)Ii(^er 33ilber

gab e§ in 23aiel gan^ unb gar

feine (Gelegenheit met)r. ©d^on

5U Cftern 1528 maren au§ me^re=

ren Äircf)en alle Silber entfernt

morben; im foIgenbenSa^re brad)

ber roüftefte 93ilber[turm lo». ®er

9\at mar nid)t im ftanbe, ben

©iferern SSiberftanb jn (eiften.

'I)a§ 3(nf[teIIen retigiöjer ©emälbe

in ben ^irdjen mürbe unterfagt.

Sagegen fam .polbein jel3t

roieber ba^u, bebeutenbe 3Banb=

maiereien anSjnfüljren. 3m 3al)re

1530 beanftragte il)n ber 9iat mit

ber 'JInSidimücfung einer bi§ baf)in

unbemalten SBanb im 9ftatf)au§=

jaale. Sie ©egenftänbe mürben

bieSnml, ber öeriinberten @ei[te§--

ric^tnng entfpredjenb, nidjt an§ ber flajfijdjeu, jonbern au§ ber biblii'djen ©efc^idjte

geroäl)(t. Sa!§ eine ber beiben großen ©emälbe, mit benen ^olbein bie be=

treffenbe 3Sanb bebecfte, jeigte ben Äönig 9flel)abeam, raie er bie Slbgefanblen

be§ S5olfe§, bie um ©rleidjterung be§ 3oc^e§ bitten, mit ^arter 5lntmort jurüd-

mei[t. Sa§ anbre geigte ben Äönig Saul, wie er au§ bem gelbguge gegen bie

5lmalefiter ^eimfe^rt unb non Samuel f)ören mu^, baB er megen feinet Un=

ge^orfam^ gegen @otte§ @ebot oermorfen fei. — SSenn and) bie 35>anbgemalbe

felbft fc^on cor Ablauf be§ 16. Sal)rl}unbert§ burc^ bie gend)tigfeit jerftört

mürben, io lajfen un§ bod) bie erhaltenen ©ntmürfe ju beiben 33ilbern (im

Sßajeler 9J^uieum) erfennen, in mie großartiger SBeife .f)olbein bieje ?lufgabe gelöft

l)at; fie geigen, baß er gu ben größten 9JJeiftern ber 3.1lonumentalmalerei geljört,

bie e§ je gegeben ^at.

9te:^abeam tft in einer rei(^en §alle tfjronenb bargefteüt; hinter if)m fi^en ju beiben

Seiten jeine 9iate. 58or i^m ftef)cn bie iDÜrbeooIIen bejahrten Slbgeianbten, beftürjt

über bee £onig§ 3Borte unb teilroeife )d)on jum ©eben geiüenbet; benn im böcfjften 3orn

unb mit unoergleic^lic^ i>red)enber ©ebärbe ijat er if)neii eben jugerufen: ,/Dtein fleiner

2lbb. 414. ainna üon Sküc.

9iabieruiig üBenjel Dollars iiad) Dem ©eniälDe öon Jpan§ Jpolbein
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i^inger foil bicfcr jciu a(c-

meinet iBatcro Scnben;

mein 33atcr Iiat cud) mit

'^eitfcfien gcjücfttigt, icf)

triü eud) mit SforpioiaMi

güc^tigen."

•Dtocft unvtungc-tiollcv

ift bie anbrc Äoitipp=

fition. SSir iel)en bac-

fiegretc^e ^cer , 9tciter

unb S-iißtioIf in antifer

9tü)"tung, mit bem ge=

f
angenen 'Jlmalcfitertönig

f)eimfctircn; nod) brennen

bie 33urgen unb Stäbte,

bie ber Sricg oerfieert

:^at. König Saul jrfireitct

an ber 8pige feiner

Streiter; er ift tom 9ioB

geftiegen, um ben ^ro=

pf)eten Samuel ef)rer=

bietig gu begrüßen. Ser

aber tritt il)m mit broI)enb

au§gei"tredtem 91rm cnt=

gegen; man glaubt bie

gewaUige Stimme oer=

nehmen ju müfjen, mit

ber er ben Sieger iiicber:

ic^mettert: „SScit 'ou bee

Öerren ©0« oermorfen

^aft, i)at bid) ber §erv

öerlüorfen, baij bu uic^t

König jeiei't" (^tbb. 409).

^ür ben 9}?Qngel

ort fonftigen ^(uftväcjen

foniite bie eine gro^e

?lr6eit ben iOicifter frei^

lid) nic^t entid]äbigen.

©ein ©önner lirasnui»

f)atte bie fanatijrf) an}-

geregte etabt ']d)on int

Sa^re 1529 t)erlaifen. So roanbte ancf) öolbein 6alb nad) S^ollenbtmg ber

9^atf)an§bi(ber Safel ben 9iücfen unb begab fid) tuieber md) Sngtanb. ^cx-^

geblic^ judjte if)n ber 9iQt burd) ^üibietung eine§ Saf)vgef)a(t§ jurüdäuruten.

SSont 3af)re 1532 an mar ^olbein eine 3eit(ang {)auptjäc§{i(^ für bie

beutidjen ^aufleute in ßonbon tliätig. 9(u(^ bei biefen fanb er @e{egenl)eit pr
5(uc^fü^rung monumentaler ©emälbe. ^en geftiaat be§ alten ©ilbefiauje»,

meld)e5 ben 93Zitte(pun!t ber fjanfcatiidjen Dhebertaffung in ber englijd)en .sjaupt^

ftabt bilbete, be§ fogenannten Staf)l^ofe§, fdimüdte er mit ^roei großen aUe^

3lb6. 415. iitäuiiHcDeö intfiuo.

gei^nung $ol6ein» im Sc^Iotie ^u SSinbior.
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Pl^i^fe^^''
c3oriid)eu 33ilbern.

S)ieielben [teilten

in figurenreidjen

frie§artigen QüQ^n
ben Sriumpt) t)e§

^eid)tum§ unb ben

Sriumpf) ber Str=

mut nor; tf)r be=

IeE)renbcr 3nt)alt

mar, baß ber 9iei(f)=

tum iomot)( tt)ie

bie Slrmut ebler

Xugenben bebnr=

fen, um jum ©uten

i3efül)rt 5u nierben.

SSieber ftnb e§ nur

Dcadjbilbungenunb

eine fleine , im

Souüre §u '»|_^ari§

bemaf)rte Sfijje,

nad) benen nnr un§

einen ungefätjren

^^egriff öon ber

3d)önf)eit biefer

©emälbe mQd)en

fönnen,n)eld^cielb[t

t)on^stalienernbe§

16. Sat)rfiunbert§

ebenfo fjod) unb

f)öi)crgpid)ä^t mür-

ben al§> bie @d)öp=

fungen 9^afael§.

—

9}ZitberjeIben9Jiet=

fterid)aft, mit ber er monumentale SSerte ausfüfirte, entmarf .soolbcin gelegentlich

^etorationen, bie nnr gur 93erid)iJnerung eine§ fdinefl üorüberroufdjenben ^-efteS

bienten. 2111 ara 31. Wtai 1533 5(nna 33D(et)n im MrönungÄguge üom Xomer na^

SBeftminfter fu{)r, prangten bie Strafen, meldie ber ^«9 berührte, im rei(^ften unb

präd)tig[ten «Sdjmud. ®en am meiften bemunberten ©lanjpunft t)on allem

bilbete babei bie t)Dn §oIbein entworfene geftbetoration, meldje bie Saufleute

be§ (2tabIf)ofe» errichtet t)atten. (5§ mar eine (2d)aubül)ne mit lebenben 33ilbern

— mie foI(^e and) bie SIntmerpener beim 6in§uge kaxU V. oeranftatteten —
unb geigte auf einem praditüollen 9flenaiffance4(ufbau ben ^arna^ mit SIpoüo

unb ben SJZufen.

Slbb. 416. SSciblicfjeS «öilbniä.

^anbjetcfinung ^ol6cin§ im Sd)Iofic gu SBinbjor.
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ticjfeit beftanb inbeijen rate-

ber inber'^orträtmalerei.

3Sonbenüie(en23iIb=

niffen, irelc^e er nad)

feinen Sanb^Ieuten im

(2taf)l()ofe malte, befinbet

fi^ irof)l ba§ atlerii^önfte

in ^eutjrf)Ianb. ßc^ ift

basjenige be» 3örg öiBe,

oon 1533, im 93erliner

SOZnieum. 2Bir jef]en liier

ben Kaufmann in jeiner

(Sdjveibftube fi|en, im

Segriff einen Srief ju

öffnen, unb umgeben oon

qU jenen fleinen 2:ingen,

beren er bei feiner täg--

Ii(f)en 2(r6eit bebarf, S)aä

alles ift mit ber äu^erften

Sorgfalt in folc^er 53oü;

enbung au»gefüf)rt, ba^

un5 üor biefem Silbe bie

ßobpreifungen ber 3eit=

genoffen DoÜfommen t)er=

ftänblid) werben, roeldje

bei ben Söerfen be§ mit

5lpelleö ober ^$arrl)afiue

tierglid)enen 9J?eifter§ oor

allem bie Slugentäufcl)ung

bemunbern (Slbb. 410).

Sn gan§ anbrer Sluffaffung fel)en mir in ber Xre§bener (Valerie eine

eng(ifcl)e ^erfönltdjfeit, ben Suroelier i^ubert 9JZorett, mit notier Seibl)aftigteit

oor un§ ftel)en. 9ie(i)t im ©egenfa^ ju bem Xeutfdjen, ber fic^ in feiner @e=

fd)äftÄtl)ätigfeit abbilben läßt, füllt ber englifd)e ©olbfc^mieb, gan^ oon oorn

gefef)en, mit feiner ftattüdjen '^erfönlic^feit unb feiner reidjen Äleibung ha^^

gan^e Silb. ßin grünfeibener 9>orl)ang bilbet ben öintergrunb unb erjeugt

mit bem marmen 2on bes gleifd)e§ unb bes rötlidjen, grau gemifd)ten Sartes,

mit bem @olbfd)mud, mit bem ft^mar^en 2ltla§, bem braunen ^^et§ unb bem

meiBen Unterjeug ber Äleibung eine fo rounberbare ?^arbenroirfung, mie fie aud)

oon ^otbein fetbft niemal» übertroffen morben ift i^3lbb. 411).

Unter ben übrigen 9JJeifterroerten ber ^orträt!unft, meldie S)eutf(^lanb ans

biefer 3sit ber l)öc^ften 3D?eifterf(^aft ^olbein? befiM, ragen jmei ^rauenbilbniffe

aibfa. 417. 5)ie jjerjogin oon ijsufjolt.

$anbäeic^nung §üI6ein§ im Sd^Ioffe ju SSinbjor.

ftnadfuB, Seutjc^e Stunftgeiciiicfite. I. 38
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in ber äöiener SeIoebere=@a(erie ^erüor.

3^o§ eine berfelben [teilt eine unbefannte

junge grau in reicher %xad)t bar. Sa§
anbre ^eigt un§ eine Stönigin; e§ ift ha§>

wunberooüe, n)al]rf)oft föniglicf)e ^ilb ber

'^am Setimour (2(bb. 412).

Seit 1536 niimlid) nmite §o(6ein faft

au§jd)IieB(ic^ ^^erjonen be5 eng(ijrf)en

ÄönigÄ^ofeS unb ber ()öcl)ften 3Iri[tofratie,

bie bemfelben naf)e ftanb. 55on biefem

3af)re an finben tüir i^n al§ wo^-
befolbeten fönigli(i)en .^ofmaler im ©ienfte

§einrid)f^ YIII.

®c^on 1535 ^atte §olbein ben ^önig

einmal abgebilbet, menn aii<i) mof)( nic^t

und) bem Öeben: auf bem 8ode( ber

reichen, mit gegenübergeftellten Q^orgängen

au§ bem Eliten unb bem 9ieuen 2e[tament

gejdjmüdten 5;iteteinfafjung, meiere er für

ßoüerbaleS eitgtif(^e Sibelüberjeßung auf

iOo(§ gejeidjuet. Senn aud) in (Snglanb

fertigte ^^olbein ^^^cfjnungen ^um (Sd)mud

ber ^üd)er an, bie jum Xeil in SSafel

gefd)nitten rourben. 3ii feinen fd)i3nften

berartigen Slrbeiten get)ört ba§: Xitelblatt

oon öalls (£l)ronif, weldjes §einricf) VIIL

mit feinen 'Diäten innert)alb einer prad)t=

ooUen Umrotimung jeigt. 3m ^a[)xt 1537

bilbete ^^olbein ben Äönig in einem SSanbgemätbe in beffen Sc^IoB SS^ite^all

ab; barauf tuaren in überlebenc-gro^en g-iguren .v^einrid) VIII. unb Sane Setjmour,

fomie ^einrid) VIT. unb beffen ®emat)lin ölifabetf) üon fjoxt auf einem reid)en

ard)itcftDnifd)en i^iintergrunbe ^u fefien. 5)iefe» SSanbgemälbe t)at iiai- Sdjidfal

Don allen monumentalen 8d)öpfungen ^oIbein§ geteilt; bod) f)at fid) in ©nglanb

eine fleine ^opie unb bie eine i^älfte be§ ÄartonS, b. f). ber in ber Ö5röfee ber

?Xu5füf)rung angefertigten ^ülfgjeic^nung, ertjalten; ferner befit3t hai^ ^.Icündjener

Äupferftidjfabinett ben ju biefem ^^ilbe nad) bem 2eben gejeidjneten Äopf be5

ÄönigS (ügt. Wih. 413). (Sin anbresmal portrötierte |)olbetn |)einric^ VIII. in

einem S[RiniaturbiIbd)en. ®er 9}^ater malte in biefer Seit öfter Silbniffe in

fleinftem gormat, bieroeiten auf einem Stücf non einer 3pielfürte.

derartige iningige 58iIbcf)on, ircldjc mitunter in foftbarcr gaifung al§ £d)mucf Qt-

tragen tturben, irarcn bamal§ fc^r beliebt. 2a biefelben nnfänglid) in berjetbcn 2trt

unb Söctfe au§gcfül}rt mürben nie bie SOtalcreicn in ben §anb)d)riften , io bürgerte fic^

aümä^Iicf) — mit gän5lic^er 58ertt)iid}ung ber urjprüngltd^en SSeDculung be§ 28orte§ —

3lbb.41S. 3iuci (intwiuie^otbcins juSolcfiidjeiben

^anbäeii^nuiigen im TOuieiim ju 5öafel.



3. öanc-' öotbein ber jüngere. 595

2tb&. 419. öoIbeinS ©elbft6ttbnt§ au§ feinen testen

SebenSjal^ren.

3}ac^ SSorftermanii? Sticfi bei oen'djonenen Criginalg.

bie ^Seäeidjnuiui 5JJiniaturgemä(be für

jebeS in fe^r fleinem SJiaßftabe aui<-

gefül^rtc ©emälbe ein.

Sm älMrj 1538 irarb i^olbein

oom Äönig nad) 33rüffet gefc^icft, um
bie a(f)t3ef)njä{)rtge SSitine be§ ^^^0Q^
gronceeco eforja üon 9}?ai(anb, bie

bäm)d)e ÄönigStoi^ter d^riftine, p
porträtieren, lüelrfje al§ 9kc^fo(gerin

ber im Cftober 1537 geftorbeneii Seine

(Set)mour in §(ue]"ic^t genommen toar.

Sine in breiftünbiger Siöung an=

gefertigte Sfi^je genügte bem äl^eifter,

um banacf) ein faft Ieben§groBe§ ®e
mätbe in ganzer ^^G^^''^ auÄjufü^ren.

©inige SJlonote fpäter fi^icfte ber

Äönig ben Ü)?ater abermat» nad) bem

g^eftlanb, unb jmar nad) ÖDrfjburgunb,

— mir mifjen nic^t mit rceld^em 5(uf^

trag. 93ei biejer (53e(egen{)eit mad)te

^olbein einen htrgen 33ejud) bei ben Seinigen in Saief. 2)er 9?at ber Stabt

bemühte fic^ roieberum, ben jefet bodjberüf)mten 9J?ci[ter an 33afet ju feffeln.

(£r traf mit itim ein 3tb!ommen, menn er nac^ ^mci vsaf)ren ^eimfommen modte,

foÜe er jeitlebens ein nidjt unanief)nlid)e§ Saf)rge^a(t be^iel^en, audj öon ber

3tabt gelegentlid) Slufträge befommen; bi§ batim folle ein ettoaS geringerer

Setrag alljätjrlidi an feine ^rau auSbejat)^ werben. — ^olbein mod)te bamals

mof)[ ernftüc^ r)or[)aben, mieber feinen bleibenbcn Slufent^altSort in Safel §u

nebmen, fobalb er in ©ngtanb ein genügenbeg S5ermögen erworben ^aben mürbe.

@r foU bie 2(bfid)t an§gefprod)en |aben, bie ^JiattiauÄgemälbe nnb anbre SBilber

auf eigne Soften neu unb beffer ^u maten, ha i()m oon feinen Safeler 2Sanb=

malcreien nur ba5 §au5 jum %an'Q „ein menig gut" üorge!ommen fei. — 5(ber

er fctjrte nic^t f)eim.

3u 9leuja^r 1539 fd)enfte ^olbein bem Könige ha§ Silb be§ f(einen

^rinjen (Sbuarb, ben i^m Sane 2ei)mour geboren fjatte. 2)ie @emälbefamm=
lung äu ^annoöer beroatjrt biefe^ föftlid)e Äiuberbilbni».

Sm eommer besfelben Saf)te§ reifte ^olbein im 2(uftrag be§ Könige nac^

S)eutfd)Ianb, um bie '^^^rin^effin '^(nna oon 5!(eDe ju malen, um bie fidi .v>ein=

ric^ VIII. bemarb, nad)bem bie Serbinbung mit ber i^er^ogin C£(}riftine nidjt

juftanbe gefommen mar. — SSenn fpäter bie gäbet oerbreitet mürbe, ^olbein

l)abt bie gürftin fc^oner gematt, ai§ fie in SSirflic^feit mar, unb {)abe baburd)

ben Äönig Heranlaßt eine @f)e einjugetjen, bie it)m fet)r baib (eib mürbe, fo

bemeift ha^ ert)a(tene SilbniS (im Souore §u ^^ari§), metc^e^ eine feineSmegs

anmutige ^ame §eigt, felber bie ©runbtofigfeit biefer 33et)auptung Cäbh. 414).

38*



596 i^^- 2^ie Dienaiffance.

5lu(f) bie 9lacf)foIgerm 2(nna§, Satl^arina öoitmrb, malte ^olbetn, unb

jtDar in einem DJiiniatuvBilbdjen. ^^asfelbe roirb in ber (Sammlung ber Königin

öon ©nglanb ^u SSinbjor-Saftle aufbeiria^rt.

Sie nämlidje Sammlung birgt einen großen @(^a| öon ^ortriitgeidjnungen

§oIbein§, bie if)m als ©runblage für bie §u malenben Silbnifje bienten (5lbb.

415, 416, 417). S^iefc 3^^<i)nungen, 85 an ber ^a\){, finb burd) jpret^enbe 5lut=

faffung unb iljre munberbar id)lid)te SluÄfüfirung faft ebenio an5ief)enb mie bie

f)errlid)en ©emätbe jelbft, üon benen fidj außer ben in üerfc^iebenen öffentlidjen

Sammlungen befinblic^en nod) eine gro^e 2(n§al)l in ^riüatbefi^, t)aupt)äd)Iid)

in ßnglanb, er{)alten I]at.

Sturer mit ber 33ilbni5ma(erei mar .v>oIbein am §ofe §einrid}» VIII. fef)r

öiel mit ©ntmürfen für funftgemerblic^e 5(rbciten be)d)äftigt. @d)on früt)er in

S3aiel {)atte er gelegentlid) ^orjeidjuungen für ®oIb= unb SBaffcnfdjmiebe,

namentlid) §u 3)oId)jc^eiben, gemadjt. ^n be§ Äönig§ Sienft nun fertigte er

©ntroürfe in großer SOicnge für bie mannigfaltigften Ö)egenftänbe an, glcid) er=

finberifd) im ard)iteftonifd)en 3Iufbau, im Crnament unb im figürlidjen Sd)mucf.

Unter anberm finb nod) ^mei Sfi^jenbüc^er üorbanben (haQ eine im 93ritif^

9}?ufeum ju Sonbon, ha^ anbre im 23afeler 9Jiufeum\ meldje jum größten

5:;eil mit (Sntmürfen für 50?etaIIarbeiten gefüllt finb. Sind) in biefen 3eid)nungen

offenbart fid) un§ .öolbein al§ einer ber größten SJJeifter ber Sf^enaiffance.

Snbem er mit unübertrefflid)em ö)efd)mad auf ©runblage ber burd) bie bamalige

italienifd^e Ä'unft öermittelten ontiten formen neue 33ilbungen fd)uf, mürbe er

für ha§> ßunftgemerbe einer ber öor§üg(i(^ften 5ßegrünber be^ beutfc^en 9xenaiffance=

ftil5 (?Ibb. 418 u. 420).

9Zur einmal nod) malte ber SUZeifter ein größeres figurenreid)ec- ©emölbe.

©oSfelbe ftcllte öeinrid] YIIL bar, mie er bcn SSorftet)ern ber 33arbicr' unb

ßt)irurgengilbe üon Sonbon if)ren g-reibrief überreidit. XiefeS 33ilb, basfid) nod)

im ßunftfjaufe ber 2onboner barbiere befinbet, mu^te inbeffen üon anbrer

§anb oollenbet merben.

9}ätten in ber reid)ften Sd)affenc>tf)ätig!eit ftarb ^an§ §oIbein in ber 93Iüte

ber Safjre unb fern üon ber ^eimat im ^erbft (^mifc^en bem 7. Cftober unb

bem 29. 9^ot)ember) 1543, roa[)rfd)einlid) at§ ein Cpfer ber ^eft, meld)e in

biefem 3af)re in 2onbon mutete.

9lbb. 420. So[d)j(i)eibe mit einer S^arjtettung be§ Sotentanje§.

jpanbäeidjnung ^olbein? im 9J?nicunt 511 SBofcl.
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