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erkennt man schnell, dass sie jeweils nach einem grundsätzlich ähnlichen Prinzip alternierend schmalerer und breiterer Stützelemente aufgebaut und strukturiert sind: bei den
Klarissen einfache Rundpfeiler, die ebenso einfache Arkaden tragen, beim Kreuzgang
der Benediktinerinnen dagegen eine Kolonnade, gebildet aus Achteckstützen mit vielen
raffiniert geschnittenen Profilen, die eine reiche Licht-Schatten-Wirkung evozieren. Die
zunächst ungewöhnliche Lösung, die sich aber in ihren Detailformen zweifelsfrei an die
restliche Metzer Architektur des 13. Jh.s anbinden lässt, zeigt im Übrigen eindrucksvoll,
dass man in der Gotik nicht nur den Spitzbogen als gestalterisches architektonisches
Element kannte.
Sicherlich ist diese Kirchengruppe schon in ihrer Zeit ein Idealfall, der noch ungewöhnlicher wird durch die fast lückenlose Überlieferung aller Einzelbauten. Für die vorangegangenen Jahrhunderte wird man wohl angesichts des damals generell geringeren Bauumfangs, aber auch des wesentlich fragmentarischeren Erhaltungszustands vergeblich
ähnliche Ensembles suchen; von der Existenz eines entsprechenden hierarchisierenden
Denkens ist gleichwohl auszugehen. Für die zweite Hälfte des 14. Jh.s kann dem Metzer Beispiel dagegen immerhin die gemeinsam mit dem Neubau des Veitsdoms entstandene Prager Kirchenfamilie (Emmauskloster, ab 1347; Augustinerchorherrenstift Karlshof, um 1350; Teynkirche, ab 1370; St. Maria Schnee, ab 1379; Altstädter Brückenturm,
1380 – 1400; Fronleichnamskapelle, ab 1393; zudem: Moldaubrücke, ab 1357, □ vgl.  146,
147), die als zusammengehörige Gruppe allerdings noch nicht wirklich untersucht ist, zur
Seite gestellt werden (Crossley/Opačić 2006); ebenso die zahlreichen, fast zeitgleich unter
dem polnischen König Kasimir (1333 – 70) in Krakau ins Werk gesetzten Sakralbauten
(Crossley 1985). Die beschriebenen Wirkmechanismen der verwandten Denkmodelle – jenes der Stillage von Suckale und jenes des Anspruchsniveaus von Warnke – sind natürlich
kaum auf das Funktionssystem einer einzelnen Stadt zu beschränken. Das zeigt bereits

□ 5 Metz, Details der
Kreuzgänge der Benediktinerinnenabtei
St-Pierre-aux-Nonnains
(mit Kolonnaden) und der
Klarissen (mit Arkaden),
Mitte 13. Jh. und um
1258
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□ 6 S. Gimignano, mit mittelalterlichen Wohntürmen, 12. und 13. Jh.

ein Blick auf die Mitte des 13. Jh.s um den Kölner Dom (□ vgl.  108) rekonstruierbare Gruppe von Sakralbauten (Köln, Franziskanerkirche; Altenberg, Zisterzienserabtei; Mönchengladbach, Chorneubau der Abteikirche). Vielmehr können auf diese Weise einzelne Architekturen – eine Burg, ein Schloss, eine Kathedrale, eine Pfarrkirche – selbstverständlich
ebenso mit entsprechenden, an einem ganz anderen Ort befindlichen Bauten kommunizieren bzw. mit diesen in Konkurrenz treten: egal, ob das die Dimensionen, die Detailgestaltung oder aber die Modernität der Architektur betrifft. Wird in den angeführten Ensembles die Ausprägung einer Rangordnung in geradezu idealtypischer Weise verfolgt, so
lassen sich an ihnen durchaus auch allgemein gültige Regeln für eine derartige Hierarchie
herausfiltern. Als Grundtypen sind zum Beispiel schlichte einschiffige Saalkirchen von
reicheren dreischiffigen Kirchen zu unterscheiden, bei denen das Mittelschiff von zwei
Seitenschiffen flankiert wird. Ebenso zeigt sich, dass v. a. aufwändige Chorlösungen (z.  B.
mit Umgang und angelagerten Umgangskapellen gegenüber einem Staffelchor oder einem
simplen einschiffigen Chor) oder Querhäuser eher zum Formenrepertoire für ein hohes
Anspruchsniveau gehören. Gleiches gilt für Turmbauten (oft motiviert durch ein nicht
weniger aufwändiges Glockengeläut, das es unterzubringen galt), egal ob als Doppelturmfassade, als Vierungsturm oder aber als Rahmung des Querhauses.
Auch im profanen Bereich sind Turmbauten ein deutliches, nicht unbedingt rein funktionsorientiertes Machtsymbol, nicht nur im Mittelalter, sondern auch in der Moderne mit
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ihren Turmhäusern: Versuchten damals z.  B. in den italienischen Städten einzelne Familien
ihre Konkurrenten mit immer höher aufragenden Geschlechtertürmen zu übertrumpfen
wie z.  B. in S. Gimignano (□ 6) oder Bologna, so verfolgen in unserer Zeit – blickt man etwa
auf die Skyline Frankfurts – Hochhausbauten einzelner Banken und Konzerne dieses Ziel
grundsätzlich immer noch in sehr ähnlicher Weise. Angesichts des eher prestigeträchtigen Grundcharakters von Türmen verwundert es also wenig, dass derartige Elemente
zumeist bei den Kirchen der Bettelorden oder der Zisterzienser fehlen, die in ihren Ordensregeln in besonderem Maße die Vermeidung von jeglichem Bauluxus festgeschrieben
hatten. Ähnlich aufschlussreich ist der Umstand, dass gerade in Italien Türme bei Kirchen
oft gar nicht von Anfang an Teil des Bauvorhabens waren, sondern erst nachträglich oder
aber zumindest separat als frei stehende Campanile errichtet wurden.
Hierarchisiert ist auch ein Kirchengebäude in sich selbst: So ist der Chorbereich, in dem
sich der Hochaltar der Kirche befindet, fraglos wichtiger als das Langhaus, was sich in einer
Niveauerhöhung, aber auch in reicheren Architekturformen ausdrücken kann (  Themenblock · Liturgie und Kirchenausstattung, S. 195). In gleicher Weise existiert eine Bedeutungsabstufung für die Eingänge einer Kirche: Nimmt man eine gotische Kathedrale wie Reims
als Beispiel, so ist bis heute unschwer erkennbar, dass der wichtigste, an den hohen Festtagen genutzte Zugang – allein wegen der schieren Größe, aber auch angesichts des Auftretens der Hauptpatronin der Kirche, der Jungfrau Maria – zweifellos das Mittelportal an
der Westfassade ist, über das man in das Hauptschiff der Kirche gelangt (□ vgl. 30). An
weniger eindeutig strukturierten Bauten, wie etwa dem zu Anfang des 13. Jh.s entstandenen Bamberger Dom (□ 7), kann man solche Hierarchien demgegenüber mitunter schon
anhand des skulpturalen Aufwandes erkennen. Auf diese Weise wird im Fall der genannten
Kirche deutlich, dass der alltägliche Zugang über die sog. Gnadenpforte an der Nordostseite
erfolgte, das nächstwichtige Portal dann die Adamspforte an der Südostecke war, während
beide gemeinsam schließlich durch das noch prachtvollere, weit ausladende Fürstenportal
übertroffen wurden, das man nur an besonders hohen Festtagen nutzte (Suckale 1987).
In den hier aufgezeigten Ordnungssystemen gibt es selbstredend immer auch Ausnahmen. Solche dürfen gerade im Mittelalter nicht verwundern, handelt es sich doch um
eine Epoche, in der die betreffenden Regelungen – insbesondere auf überregionalem Niveau – noch nicht in dem Maße normiert und standardisiert waren, wie das heute der
Fall ist. Zugleich lässt sich aber natürlich schon damals das Phänomen des inszenierten
Normbruchs finden. Ein gutes Beispiel dafür sind die Nürnberger Pfarrkirchen St. Sebald
und St. Lorenz (□ 8; □ vgl.  38, 39). Ganz im Gegensatz zu dem Gestaltungsaufwand, der
ihrer Stillage eigentlich zugestanden hätte, besitzen beide nämlich ein geradezu kathe
dralartiges Aussehen. In der Tat weisen ihre monumentalen Umgangschöre und Doppelturmfassaden auf einen Bedeutungsanspruch hin, der einer Bischofskirche würdig wäre.
Mit dieser kalkulierten Grenzüberschreitung intendierten die dahinterstehenden Bürger
zweifellos, ihr Selbstbewusstsein ebenso wie die Macht und Bedeutung des herausragenden europäischen Handelszentrums Nürnberg mit allem Nachdruck zur Schau zu stellen. Dazu lohnt auch ein Blick auf die für beide Bauten verwendeten Vorbilder, überhaupt
auf die Genese dieser in mehreren Etappen errichteten Pfarrkirchen: Jeweils aktuellsten
und hochambitionierten Leitbildern folgend, erweisen sich ihre einzelnen Baukampagnen
nämlich als Reaktion auf die entsprechenden vorangegangenen Aktivitäten des innerstäd-
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□ 7 Bamberg, Dom, Ansicht von Osten mit der Gnadenpforte (l.) und dem Fürstenportal (r.), ca. 1215 – 37

tischen Konkurrenten. Dies beginnt mit dem ersten um 1230 begonnenen Neubau von
St. Sebald als doppelchörige Anlage, die in diesem wie in vielen anderen Details deutlich
das Vorbild des benachbarten, 1237 geweihten Bamberger Doms zu erkennen gibt. Kaum
waren die Arbeiten an St. Sebald abgeschlossen, da begann man mit dem Neubau von
St. Lorenz. Dieser folgte nun allerdings nicht mehr lokalen Leitbildern, sondern wesentlich
moderneren und ausgefalleneren der zeitgenössischen französischen Architektur. Insbesondere die Bündelpfeiler und andere Details lassen hier an den zweiten, hochgotischen
Neubau der Abteikirche St-Denis (ab 1231) bei Paris denken (□ vgl.  82). Kaum mehr als
ein Jahrhundert später sollte ein weiterer Aufwertungsversuch für St. Sebald folgen, indem
man ab 1361 bis 1379 einen abermals für die Zeit hochmodernen Hallenumgangschor ins
Werk setzte, auf den – dem benannten ‚Aktion-Reaktion-Schema‘ gemäß – etwas später
ein ebensolcher an St. Lorenz (1437 – 77) antwortete. Anschaulich zeigt das Beispiel der
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□ 8 Nürnberg, Blick
von der Burg über die
Stadt mit den beiden
Pfarrkirchen St. Sebald
(r.) und St. Lorenz (l.);
Aufnahme um 1900,
vor den massiven
Zerstörungen des
2. Weltkriegs

beiden Nürnberger Stadtkirchen, wie die dortige kompetitive Situation zu immer neuen
und noch ambitionierteren Teilprojekten anspornte, zu denen es wohl kaum gekommen
wäre, hätte es nur eine einzige, konkurrenzlose Pfarrkirche gegeben.
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Das dargelegte Phänomen der Stillage bzw. des Anspruchsniveaus liefert bereits eine erste Vorstellung von den Regulierungen oder gar Restriktionen, die es – bei allem schöpferischen Genie der Architekten, bei allen markanten Entwicklungen zwischen 800 und
1500 – in der mittelalterlichen Baukunst zu berücksichtigen, fallweise auch einmal zu
durchbrechen galt. Schon hier wird deutlich, wie wenig es den tatsächlichen historischen
Gegebenheiten entsprach, die jeweiligen Projekte in der Art eines hochspezialisierten,
internen Diskurses unter Experten zu interpretieren, die sich gleichsam kollektiv bzw. in
Konkurrenz zueinander an bestimmten architektonischen Gestaltungsproblemen abgearbeitet hätten. Ebenso wird vor diesem Hintergrund deutlich, dass das Auftreten spezieller
Einzelformen möglicherweise durchaus sehr unterschiedliche Gründe hat. So kann z.  B.
ein Rundpfeiler in einem gotischen Bau zunächst Indiz für eine Entstehung im 12. Jh. sein.
In gleicher Weise kann er aber auch auf ein viel später anzusetzendes Projekt hinweisen,
bei dem das einfache Architekturglied im Sinne eines Bescheidenheitsgestus gegenüber
wichtigeren und deswegen aufwändiger bzw. moderner gestalteten Anlagen zu verstehen
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