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Vorwort

„Die Geschichte der Gotik ist eine Geschichte der Emanzipation“ 
(Karl Brunner)

Dieser Band „Die Kunst der Gotik. Eine Einführung“ ist eng mit dem Studium der Kunstge-
schichte an der Universität Wien verbunden. Schon seit Jahrzehnten beinhaltet unser Studien-
plan die Absolvierung einer, sich über vier Semester erstreckenden, zyklisch wiederkehrenden 
Vorlesung, deren Ziel es ist, den Studierenden einen Überblick über das Kunstgeschehen von 
den Anfängen der christlichen Kunst bis in die Gegenwart zu vermitteln.

Nach vielen interdisziplinär angelegten Forschungsprojekten zur mittelalterlichen Kunst an 
in- und ausländischen Forschungsinstituten und Universitäten war es für mich eine reizvolle 
Aufgabe und eine große Herausforderung, sozusagen mit dem Blick von außen, den zweiten 
Teil dieser traditionellen Vorlesungsreihe zu übernehmen. Angestrebt wurde eine knappe Dar-
stellung – ein schlankes Konzept, das das Kunstgeschehen in überlieferter, klassischer Form 
darstellt, also Architektur und bildende Kunst in historischer Perspektive erläutert, anderer-
seits aber auch kulturwissenschaftliche und mentalitätsgeschichtliche Aspekte berücksichtigt.

Ein derartiges Vorhaben braucht Mut, sich zu Lücken zu bekennen, nicht nur des Umfangs 
wegen, sondern auch, weil es kompetentere Spezialisten für so manchen Sachverhalt gibt. Nicht 
alle Kunstgattungen konnten in gleicher Dichte berücksichtigt, nicht alle Zentren und Prota-
gonisten genannt werden. Randgebiete, wie das Kulturgeschehen auf der Iberischen Halbinsel 
oder im Norden bzw. Nordosten Europas, wurden gar vernachlässigt.

Damit ist auch schon gesagt, was das Buch zu leisten vermag. Es ist ein Begleitband zu der 
Vorlesung und richtet sich darüber hinaus an all jene „Fachfremden“, die Interesse an dem Kul-
turgeschehen im Zeitalter der Gotik haben. Die Lektüre soll einen Überblick geben, soll Basis-
wissen vermitteln und dazu motivieren, das ein oder andere Thema eingehender zu studieren.

Dem entspricht auch der strukturelle Aufbau des Buches, mit einem Verzeichnis zu Über-
blickswerken und aktueller Forschungsliteratur, geordnet nach den behandelten Kapiteln, und 
einem ausführlichen Glossar, das fachspezifische Termini erörtert, um gezielte Mehrinforma-
tionen zu erhalten. Die in dem Band besprochenen Bild- und Bauwerke sind, gemessen an 
dem erhaltenen Bestand an gotischen Kunstwerken, zwangsläufig von geringer Zahl; diskutiert 
werden dabei jene Hauptwerke gotischer Kunst, die in ausgesprochen guter Fotoqualität im 
Internet dokumentiert sind. Dementsprechend ist auch der Abbildungsteil bewusst reduziert 
gehalten und bildet nur jene Werke ab, die schwer auffindbar sind.

Die Idee und die Anregung zu diesem Buchprojekt kamen von Ursula Huber vom Böhlau- 
Verlag. Volker Manz übernahm das professionelle Lektorat des Manuskripts; Ralf Kapalla und 

Vorwort
Vorwort

7



Franziska Creutzburg waren für die Herstellung verantwortlich. Ihnen allen möchte ich mei-
nen Dank aussprechen.

Karl Brunner las mit unermüdlichem Einsatz und kritischem Auge mein Manuskript. Durch 
zahlreiche Gespräche steuerte er viele inhaltliche Anregungen bei und motivierte mich, die-
ses Unternehmen zu Ende zu führen. Für seine Unterstützung und Hilfestellung bin ich ihm 
sehr verbunden.

Daniela Tollmann gebührt ein großes Dankeschön für ihren beharrlichen Einsatz beim Kor-
rekturlesen.

Rat, Hilfe, Aufmunterung und Zuspruch kamen von Kolleginnen und Kollegen, Freun-
dinnen und Freunden. Für die vielen anregenden Gespräche und spannenden Diskussionen 
möchte ich mich bei Marc Grellert, Eva Maria Hirsch, Rainer Hahn, Felicitas Hausner,  Eveline 
Lackner, Thomas Meixner, Kurt Mitteregger, Michael Viktor Schwarz, Herwig Weigl und Franz 
Zehetner herzlich bedanken.

Barbara Schedl, Januar 2013
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1	 Rahmenbedingungen

1.1	 Annäherung	an	den	Begriff	„Gotik“

„Kunst der Gotik“ steht für jene Epoche, die gemeinhin mit jenem Kunst- und Kulturgeschehen 
bezeichnet wird, das gegen die Mitte des 12. Jahrhunderts zunächst in Frankreich zu beobach-
ten ist und sich dann, bis in das frühe 16. Jahrhundert, in verschiedenen europäischen Land-
strichen ausweitete. Humanistische Gelehrte „vor allem der italienischen Renaissance“ prägten 
diese Bezeichnung, als sie die Baukunst nördlich der Alpen beschrieben. Das heißt, dass zur 
fraglichen Zeit der Wortgebrauch „Gotik“ noch gar nicht existierte. Etymologisch leitet sich 
der Begriff von dem germanischen Volk der Goten ab, die in spätantiker Zeit oft in Konflikt 
mit den Römern standen.

So findet sich der Terminus „Gotik“ erstmals in der italienischen Ausgabe Della pittura 
libri tre 1435 von Leon Battista Alberti (1404 – 1472), und etwas später, 1440, unterscheidet 
Lorenzo Valla (1406 – 1457) zwischen gotischen und römischen Buchstaben, wobei alles Goti-
sche in seinen Ausführungen als barbarisch bezeichnet wird. Ebenso spricht Giorgio Vasari 1550 
u. a. von maniera tedesca oder maniera de’ Goti und Questa maniera fu trovata dai Goti, womit 
er ebenso seine Geringschätzung gegenüber der Kunst des Nordens zeigt, denn diese sei „etwas, 
dem jegliche Harmonie abgeht und das man am ehesten als Durcheinander und Unordnung 
bezeichnen kann“.

Noch ganz in der Tradition von Giorgio Vasari steht Johann Georg Sulzer (1720 – 1779) in 
seiner „Allgemeinen Theorie der Schönen Künste“ (1778). Erst Johann Wolfgang von Goethe 
stellt sich gegen diese allgemeine negative Auffassung in seinem Aufsatz „Von deutscher Bau-
kunst“ (1772). Die damit einsetzende positive Würdigung erreicht in Franz Kuglers „Handbuch 
der Kunstgeschichte“ 1842 einen ersten Höhepunkt.

Damals setzen auch die ersten bauhistorischen bzw. denkmalpflegerischen Auseinanderset-
zungen mit den gotischen Bauten ein. Der Kunsthistoriker und Restaurator Eugène Emmanuel 
Viollet-le-Duc (1814 – 1879) analysierte die Konstruktionsprinzipien der großen Kathedralbau-
ten und hob den Fortschritt in Technik und Ingenieurwesen hervor. Seine umfangreichen 
und detaillierten Untersuchungen und Schnittzeichnungen, u. a. zur Kathedrale von Amiens, 
besitzen noch heute größte Aktualität. In den folgenden Jahren entstanden zahlreiche Kirchen, 
Schulen, Fabriken und Eisenbahnbauten, die neugotische Formen verwendeten und die, im 
Verständnis der damaligen Zeit, hochtechnisierten gotischen Konstruktionsprinzipien umsetz-
ten. Man vollendete damals den bereits im 13. Jahrhundert begonnenen Kölner Dom. Auch 
am Weiterbau des Mailänder Doms im 19. Jahrhundert lernten viele europäische Architekten, 
z. B. der Erbauer des neugotischen Wiener Rathauses, Friedrich von Schmidt.
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Neben der rationalistischen, bautechnischen Betrachtungsweise gotischer Baukunst setzte sich 
ein zweiter Standpunkt zur Analyse gotischer Objekte durch, der auf Bildsprache und -inhalt 
ausgerichtet war. Ein früher Vertreter dieses ikonografischen Denkmodells gotischer Kunst 
ist der französische Gelehrte Emile Mâle (1862 – 1954). Er betrachtete Kathedralen, als wären 
sie „Bücher aus Stein“, in denen man lesen könne, und versuchte dadurch die Bedeutung von 
deren Formenrepertoire zu erklären.

Wichtige Beiträge zur gotischen Kunst leisteten fortan im 20. Jahrhundert Georg Dehio, 
Hans Jantzen, Max Dvořàk, Hans Sedlmayr, Erwin Panofsky, Otto von Simson, Dieter  Kimpel 
und Robert Suckale, wobei hier formanalytische sowie stilkritische und ikonografische bzw. 
ikonologische Aspekte im Vordergrund standen – also Betrachtungs- und Interpretations-
modelle, die sich auf Form und Inhalt der Objekte konzentrierten. Dies änderte sich ab den 
80er-Jahren des 20. Jahrhunderts, als unter dem Einfluss der französischen Schule der  Annales 
auch funktionsgeschichtliche Aspekte der Bauten und Kunstgegenstände miteinbezogen wurden 
und damit eine Annäherung an die Lebenswirklichkeit aller Bereiche zur Grundlage des For-
schungsinteresses gemacht wurde. Jacques LeGoff, Jean-Claude Schmidt und Michael Camille 
trugen hierzu wesentlich bei.

Diese kurzen Ausführungen lassen schon erahnen, dass es sich um ein äußerst mühsames 
Unterfangen handeln würde, „Gotik“ zu definieren, wurde doch dieser kulturelle Zeitabschnitt 
bereits von vergangenen Forschergenerationen aus völlig unterschiedlichen Blickwinkeln betrach-
tet und interpretiert. Ein gewisses Rahmengerüst ist allerdings notwendig, um Kunstwerke 
einordnen zu können bzw. sich mit deren geschichtlicher Entwicklung und Errungenschaften 
auseinandersetzen zu können.

So hat man seit der Mitte des 19. Jahrhunderts Einordnungssysteme entwickelt, die sich 
auf die Betrachtung der Kunstwerke stützen, um (anonyme) Werke verorten und datieren zu 
können. Neben dem Terminus „Gotik“ etablierten sich besonders für die Kunstgattung der 
Architektur Unterkategorien wie „Früh-“, „Hoch-“ und „Spätgotik“, um eine zeitliche Diffe-
renzierung vornehmen zu können. Es gibt aber auch Begrifflichkeiten, die geografische Klassi-
fizierungen in den Vordergrund stellen, wie etwa „Early English“ oder „Deutsche Sondergotik“ 
oder „Internationaler Stil“, und Termini, die Formen explizit beschreiben wollen: So steht 
„Zackenstil“ für die hartbrüchigen Faltenkonfigurationen in den Bildkünsten, die um 1300 
auftreten. „Weicher Stil“ beschreibt schönlinige Oberflächen, die um 1400 in den Bildküns-
ten zu finden sind, „flamboyant“ steht für flammenartig ausgebildete Maßwerkformen, die ab 
1370 auftreten, und „perpendicular“ bezeichnet die Geradlinigkeit von Schmuckelementen der 
spätgotischen, englischen Architektur. Daneben gibt es Bezeichnungen, die die Materialität der 
Bauten hervorheben, wie etwa der Terminus „Backsteingotik“. Bei all diesen Unterkategorien 
sollen jedoch nicht die übergreifenden Gemeinsamkeiten und Charakteristika der materiellen 
Ausdrucksformen aus den Augen verloren werden, die bereits in der Renaissance als vertikal, 
emporsteigend, illusionistisch und gebrechlich beschrieben wurden.

Es kann aber nicht allein bei der Analyse der Formen und einer Deutung verwendeter 
Symbole bleiben, es bedarf vielmehr auch eines mentalitätsgeschichtlichen Zugangs, der die 
massiven Veränderungen der Zeit und die Reaktionen der Menschen miteinbezieht. Denn es 
handelt sich bei der Epoche der Kunst des Spätmittelalters um ein gesamtheitliches Konzept, 
das sich über ganz Europa ausbreitet und den Alltag aller sozialen Schichten – vom Adel bis zu 
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den Handwerkern, von den Tagelöhnern und den Reisenden bis zu den Mönchen und Non-
nen – bestimmte. Dazu gehören Bau- und Gebetsleistungen ebenso wie die Gegenstände des 
täglichen Gebrauchs, die Kleidung jedes Einzelnen, wie der Schnabelschuh und ganz bestimmte 
Kopfbedeckungen, oder die bildlichen Darstellungen der Figuren, die in gotischer Tracht wie-
dergegeben und mit modischen Details ausgestattet wurden.

1.2	 Struktur	von	Zeit	und	Ort

Die Struktur, die dieser Abhandlung zugrunde liegt, orientiert sich an der in der Forschungs-
literatur allgemein gebräuchlichen chronologischen Einteilung der gotischen Kunst, bereichert 
und gegliedert durch die Lebensbedingungen der damaligen Menschen.

Politische Konstellationen, umwelthistorische Bedingungen, demografische Entwicklun-
gen sowie wirtschaftliche und wissenschaftliche Errungenschaften beeinflussten Denkweise, 
Betrachtung und Lebensmodelle der Menschen. Die Auseinandersetzung mit der Natur und 
der Umwelt, mit Gott, dem Tod, die Positionierung der eigenen Bedeutung in Form von 
Repräsentation und Öffentlichkeit sowie die internationale Vernetzung (Handel, Kommuni-
kation) hatten Auswirkungen auf das kulturelle Schaffen. Die Kunstwerke und die Architektur 
sind vor diesem Hintergrund zu sehen. Auch wenn es nicht gelingen wird, sich in eine andere 
historische Epoche hineinzuversetzen, soll dennoch versucht werden, Bilder, Skulpturen und 
Architektur aus dem Blickwinkel der Personen zu betrachten, für die sie angefertigt bzw. von 
denen sie geschaffen wurden. Was war in den Köpfen der Zeitgenossinnen und Zeitgenossen? 
Das ist ein Zugang, den diese Publikation geben soll. Der andere Zugang ist aus der Perspek-
tive der Kunsthistorikerin und des Kunsthistorikers des 21. Jahrhundert zu verstehen und soll 
mit dem möglichen und nötigen Abstand eine stilistische Entwicklung zeigen, d. h. Zentren 
aufzeigen, in denen Spitzenleistungen künstlerischen Schaffens erbracht wurden, die weitrei-
chende „Bedeutung“ hatten.

Zeitlich versetzt und in einer unterschiedlichen länderspezifischen Ausbreitung spricht man 
von einer frühgotischen, einer hochgotischen und einer spätgotischen Stilrichtung und avanciert 
zu Recht die Architektur zur Leitkategorie – dies aufgrund des Erhaltungszustandes (speziell 
für das 13. Jahrhundert) und aufgrund der Tatsache, dass die Bauhütte um und nach 1200 der 
zentrale Ort ist, an dem sich alle Handwerker und Künstler zusammenfinden, um an einem 
Gesamtkunstwerk – der Kathedrale – zu arbeiten. Architektur, Skulptur, Glas- und Wandma-
lerei sind hier ebenso erfasst wie Goldschmiede- und Textilkunst.

Am Beginn stehen die baulichen Aktivitäten Abt Sugers von Saint-Denis (ab 1140) in Frank-
reich. Aus historischer Perspektive betrachtet, stellt der damalige Umbau der Abteikirche und 
königlichen Grablege den Anfang für jene innovativen Bauprinzipien dar, die bezeichnend für 
die gotische Kunst wurden – den Spitzbogen und das damit kombinierte Kreuzrippengewölbe. 
Es darf aber nicht übersehen werden, dass zu Lebzeiten des bauwilligen Abtes der Fortschritt 
dieser Baukunst noch nicht absehbar war.

Von Frankreich breiteten sich diese neuen Ideen und Konzepte im 13. Jahrhundert nach Ita-
lien, auf die Iberische Halbinsel, nach England (Early English) und ins deutsche Sprachgebiet 
aus und wurden in den jeweiligen Ländern spezifisch umgesetzt. Technische Errungenschaften, 
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wirtschaftliches Wachstum, Handel und Geldwirtschaft ließen Städte wachsen, prägten ein 
neues Selbstbewusstsein der damaligen (städtischen) Gesellschaft und etablierten damit neue 
Ausdrucksformen – sowohl in der architektonischen als auch in der bildlichen Umsetzung 
(Profanbauten in den Städten, Illusionsräume und Naturdarstellungen).

Große Einschnitte, besonders was die personellen und materiellen Ressourcen betraf, brachte 
das 14. Jahrhundert. Zahlreiche Naturkatastrophen, Hungersnöte und Epidemien änderten 
die gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Lebensbedingungen, was sich auch 
auf das Kunstschaffen nachfolgender Generationen auswirkte, z. B. in einer elitären Hofkunst 
oder einer zunehmenden Verflechtung des Kunstschaffens in den Bildkünsten (internationaler 
Stil), in der Schaffung neuer Bildthemen und Frömmigkeitsformen oder im Wettstreit bei der 
Errichtung der Kirchtürme.

Im 15. Jahrhundert avancierte das „Zweidimensionale“ zur Leitkategorie. Hervorzuheben 
ist die Tafelmalerei, die fortan verstärkte Aufmerksamkeit erfuhr. In Italien hatte sich damals 
um die Mitte des 15. Jahrhunderts die Renaissance durchgesetzt; im Norden entstanden in den 
Nieder landen neue Kunstzentren, deren Errungenschaften die Bildkünste in den Nachbarlän-
dern prägten. Und in weiten Teilen Mitteleuropas wurde weiterhin gotisch gebaut. Am Ende 
der Ausführungen steht dann die Zeit um und knapp nach 1500, also das Ende des Spätmittel-
alters, und es wird der künstlerische Einsatz der neuen Drucktechniken thematisiert.
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4.3	 Rezeption	und	Synthese	–	Gotik	im	deutschen	Sprachgebiet		
(13.	und	1.	Hälfte	14.	Jh.)

Im nordalpinen Bereich des Heiligen Römischen Reiches verlief der Kunsttransfer sehr unein-
heitlich, schon allein bedingt durch die heterogenen territorial-politischen Einheiten mit deren 
mächtigen weltlichen und geistlichen Territorialfürsten, die ja als potenzielle Auftraggeber von 
Bau- und Kunstwerken infrage kamen. Der römisch-deutsche König bzw. Kaiser war wohl die 
oberste Instanz, konnte aber seine Macht im Reich nicht uneingeschränkt durchsetzen. Typisch 
ist der Konflikt zwischen den mächtigen Herzögen von Sachsen und Bayern, den Welfen, und 
den Staufern, die seit Kaiser Konrad III. (reg. 1138 – 1152) mit Kaiser Friedrich I. Barbarossa 
(reg. 1152 – 1189) sowie König Heinrich VI. (reg.1190 – 1197) regelmäßig zum deutschen König 
gewählt wurden. 1198 kam es nach dem überraschenden Tod König Heinrichs VI. zu einer 
Doppel wahl des Kandidaten der staufischen Partei, Philipp von Schwaben (reg.1198 – 1208), und 
Otto IV. (reg. 1198 – 1212), dem Kandidaten der welfischen Partei. Die Konflikte eskalierten, 
Philipp von Schwaben wurde 1208 ermordet. Schließlich konnte sich der Staufer  Friedrich II., 
der seit 1198 König von Sizilien war, gegen Otto IV. durchsetzen und wurde 1212 in Aachen 
zum König gekrönt. 1220 kehrte Friedrich II. nach seiner Kaiserkrönung nach Sizilien zurück; 
sein Sohn Heinrich (VII.) (1220 – 1235) regierte fortan als gekrönter König in Deutschland, eine 
politische Situation, die das deutsche Königtum deutlich schwächte.

Hohe geistliche Würdenträger, Erzbischöfe und Bischöfe, erhielten ihre Privilegien bestätigt. 
Von den Fürsten bis hinab zu den Ministerialen wurden die Höfe bedeutender, und dort etablierte 
sich eine weit gespannte höfische Kultur. Als Bauherren und Stifter traten dementsprechend 
weniger die römisch-deutschen Könige hervor, sondern immer mehr die mächtigen geistlichen 
Würden träger (z. B. in Naumburg, Bamberg, Köln) und die politisch geschickt agierenden Her-
zöge. Später setzten sich dann mehr und mehr die großen Ministerialen und die Bürger durch, 
indem sie für die Errichtung der Sakralbauten und Profanbauten sowie deren Ausstattung in 
ihren Herrschaftszentren und in den Städten stifteten. Sie alle wählten aber individuell ihre 
Vorbilder und engagierten entsprechende Fach- und Werkleute für die Ausführung – schließ-
lich konnte man auf unterschiedliche Konzepte, u. a. des bereits seit mehreren Jahrzehnten 
bestehenden französischen Stils, zurückgreifen.

Versucht man aus heutiger Perspektive eine Entwicklung der Anfänge deutscher Gotik aufzu-
zeigen, lässt sich feststellen, dass traditionelle (romanische) Konzepte von französischen Formen 
und Elementen überlagert, aber auch von italienischen und byzantinischen Einflüssen mancher-
orts geprägt wurden. Mehr als ein Jahrhundert lang gehen beide Formsprachen, romanische 
und gotische, nebeneinander her. Es lässt sich auch nicht mit Bestimmtheit sagen, dass sich 
gotische Einflüsse vom Westen her kontinuierlich durchsetzten, also in grenznahen Gebieten 
zum Königreich Frankreich früher auftraten und somit die östlichen Gebiete des Reiches erst 
später erreichten. Der Einsatz moderner Elemente hing vielmehr von Auftraggeber und Rezi-
pientenkreis, also von Funktion und Gebrauch des Bau- oder Kunstwerks ab.

Im deutschen Sprachgebiet wurde generell in allen Kunstgattungen französisches Formen-
vokabular aufgenommen und rezipiert; allerdings entwickelt sich die Skulptur aufgrund ihres 
sehr ausgeprägten Realitätsanspruches sehr viel eigenständiger. Die Aufmerksamkeit lag auf den 
Ausstattungskonzepten der Sakralbauten und einer bemerkenswerten liturgischen Inszenierung.
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4.3.1 Klosterkirchen, Bischofsitze, Pfalzkapellen

Einen wesentlichen Anteil an der Verbreitung gotischer Konzepte hatten die Zisterzienser, deren 
straff organisierter Orden bei Neugründungen klostereigene Bauleute für die Errichtung der 
notwendigen Gebäude mit entsandte. Bei den jährlichen Besuchen in ihren Mutterklöstern 
erhielten die Äbte zudem regelmäßig neue Anregungen. Es kam aber kaum zu einer vollständi-
gen Übernahme gotischer Konzepte und Formen, vielmehr zu Vermischungen von regionalen 
und importierten Elementen.

Die Kirche des ehemaligen Zisterzienserklosters Maulbronn wurde im 12. Jahrhundert ganz 
im Sinne der Romanik erbaut, während die Anbauten bereits gotische Baukonzepte rezipier-
ten. Besonders zeigt sich das beim 1220 errichteten Refektorium (Herrenrefektorium). Das 
Gewölbe des zweischiffigen Hallenraumes besitzt bereits den charakteristischen Spitzbogen, 
wodurch es möglich gewesen wäre, alle Rippenanfänge – also die der Diagonal, der Schild- und 
der Scheidbögen – auf dieselbe Höhe zu bringen. Doch verzichtete man auf eine derart raum-
vereinheitlichende Lösung und bildete zudem auch die Stützenträger unterschiedlich aus: Die 
rotfarbigen Gewölbeträger (Rippen) kontrastieren mit den sandfarbigen Säulen und Mauern. 
Den Zisterziensern war die Verwendung von Farben an sich verboten, aber verschiedenfarbiges 
Material zu verwenden, war offensichtlich ein gangbarer Kompromiss. Die Säulen sind je nach 
der Anzahl der von ihnen getragenen Rippen dicker oder dünner, Sockel oder Kapitelle sind 
abwechselnd quadratisch oder oktogonal.

Die Maulbronner Architektur war für die damalige Zeit im deutschen Sprachraum äußerst 
innovativ; die zisterziensischen Baukünstler wurden deswegen auch an anderen Orten enga-
giert, wie z. B. im Kloster Walkenried am Harz. Aber auch der seit 1205 als Erzbischof von 
Magdeburg amtierende Albrecht II. (1170 – 1232) hatte wohl Interesse an dieser zisterziensi-
schen Architektur.

1209 war in Magdeburg nach einem Brand mit einem Domneubau begonnen worden. Der 
Bischofssitz bzw. das dort angesiedelte Kloster war eine Gründung Kaiser Ottos I. (912 – 937) 
aus dem Jahr 937 und dem hl. Mauritius geweiht. Auf den ersten Blick scheint es, als ob der 
Neubau gänzlich mit der ottonischen Tradition bräche; der Chor verzichtet auf die Krypta-
Anlage des Vorgängerbaues, die die Gräber des Gründers beherbergten, und ist in seiner West-
Ost-Ausrichtung um sieben Grad von der Achse des Vorgängerbaues verschoben. Der Grundriss 
zeigt eine Choranlage mit Umgang und einen Kranz von fünf Kapellen, ein Querhaus sowie 
ein dreischiffiges Langhaus und entspricht damit dem klassischen Schema der damals hoch-
modernen französischen Kathedralen der Hochgotik; allerdings weicht der Aufriss in seiner 
Konstruktion von diesem Prinzip ab. Die schlichten Mauern des Kapellenkranzes sind ohne 
Strebepfeiler aufgeführt; die Fenster wirken wie ausgeschnitten, der Umgang ist extrem breit 
und besitzt schwere, altertümlich wirkende Gratgewölbe – Merkmale, die sich in der gegen 
Ende des 12. Jahrhunderts errichteten Kathedrale von Lausanne wiederfinden.
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Die eigenwillig anmutende Konstruktion des Ostbereiches scheint mit seiner neuen Funktion 
in Zusammenhang zu stehen und dürfte sehr wohl eine bewusste Anlehnung an den Vorgän-
gerbau widerspiegeln: So findet das Grab der ersten Frau des Gründers, Editha, jetzt seine Auf-
stellung im Umgang vor der Scheitelkapelle, und Otto I. hat sein Grab zwischen den öst lichen 
Vierungspfeilern gefunden. Damit dürfte die Fünfzahl der Kapellen auf die fünf Nischen der 
Krypta, die man durch Ausgrabungen kennt, Bezug nehmen. Aus den Nischen wurden auch 
deren Patrozinien übertragen. Ebenso dürften die altertümlich wirkenden Gratgewölbe des 
Umgangs auf die ehemalige Kryptenanlage hinweisen. Als der Erzbischof im Jahr 1220 eine 
bedeutende Reliquie, die Hirnschale des hl. Mauritius, erwarb, wurde generell der Ostbereich 
für eine eindrucksvolle memoriale Inszenierung umgestaltet. (Abb 26) Bereits errichtete Wand-
vorlagen des Chorpolygons wurden abgearbeitet und die spätantiken Marmorsäulen aus dem 
abgebrannten ottonischen Vorgängerbau eingesetzt. Darauf wurden sechs überlebensgroße 
Apostel- und Heiligenfiguren gestellt. In den Dreipassnischen zwischen den Figuren brachte 
man die Reliquien des Domes unter. Figuren auf den imperialen Säulenspolien und Reliquien 
rahmten somit die Stiftergräber, auf denen zu hohen kirchlichen Feiertagen die Heiligtümer 
des Domes ausgestellt wurden. Dahinter errichtete man den sogenannten Bischofsgang, eine 
Chorempore, deren Nutzung dem Bischof und dem Domkapitel vorbehalten war, wodurch 
eine visuelle Verbindung mit dem Stiftergrab bestand. Stilistisch verweist dieser Einbau auf bur-
gundische Vorbilder und zisterziensische Architektur wie z. B. das bereits erwähnte Maulbronn. 
Die Umbauarbeiten waren 1230 abgeschlossen; zwischen 1240 und 1266 wurden der Chor und 
das Querschiff gewölbt; die Fertigstellung des Langhauses zog sich bis in das Jahr 1363.

Ein anderes Zentrum gotischer Rezeption in Kombination mit alten Baukonzepten liegt in 
der Stadt Köln. Dort begann man in den zwanziger Jahren des 13. Jahrhunderts mit der Umge-
staltung der ehemaligen Stiftskirche St. Gereon mit dem Ziel, den aus frühchristlicher Zeit 
stammenden Zentralbau, der durch zahlreiche Zubauten im Laufe der Jahrhunderte kaum mehr 
auszumachen war, wieder zum beherrschenden Bauelement zu machen. In den frühchristlichen 
Zentralbau wurde ein gotischer Skelettbau hineingestellt, der die alte Bausubstanz nicht antas-
tete. Der dem Zentralbau im Inneren vorgesetzte Gerüstbau übernimmt die Etagenhöhe des 
Zentralbaues im Untergeschoss und gab so den Blick auf die alte Nischenarchitektur frei. Ihm 
wurde ein modernes Obergeschoss aufgesetzt, das mit hohen Fenstern und hohem Maßwerk 
gotisches Formenrepertoire zeigt.

Zwischen 1215 und 1220 ist der Baubeginn der Stiftskirche von Limburg an der Lahn anzuset-
zen. Der Bau besticht durch seine massive und kompakte Baugestalt, die sehr der romanischen 
Baukunst verhaftet ist. Die Wölbetechnik, aber auch einzelne Motive wie z. B. das Radfenster 
rezipieren gotische Konzepte.

Um 1227 entschloss sich das Domkapitel in Trier zu einem völligen Neubau der neben dem 
Dom liegenden Marienkirche, die auf eine frühchristliche Kirchenanlage zurückgeht. Es handelt 
sich um einen über kreuzförmigem Grundriss errichteten Zentralbau mit diagonal eingestellten 
Kapellen. Der Chor schiebt sich weiter nach Osten vor und endet in einem 5/10-Polygon. Über 
dem Kreuzungspunkt der Schiffe, der Vierung, erhebt sich ein offener Turm. Die Hauptschiffe 
sind höher als die Diagonalkapellen. Der Aufriss ist zweigeschossig: Die untere Zone wird aus 
hohen Arkaden gebildet, die sich zu den Anräumen öffnen. Das obere Geschoss hingegen besitzt 
verblendete Fenster, die nur im Chor und an den Enden der Kreuzarme vollständig geöffnet 
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sind. Im unteren Bereich ergibt sich ein nach allen Seiten geöffneter, lichtdurchfluteter Raum-
eindruck, während der obere Bereich sehr dunkel wirkt. Beeindruckend ist die Gestaltung der 
Stützen, deren Instrumentierung von innen nach außen variiert: Die Stützen der Vierung sind 
als kantonierte Pfeiler ausgebildet, diejenigen zwischen den Arkaden als schlanke Rundpfeiler 
gestaltet, und an den Außenwänden gibt es nur noch dünne Dienstbündel. Während sich der 
Grundriss und die Gestalt des Vierungsturmes, der Bezug auf den benachbarten Dom nimmt, 
aus lokalen Traditionen ableiten lassen, orientierte man sich in Einzelformen an der sich gerade 
in Bau befindlichen Kathedrale von Reims. Die Gestalt der Kapitelle, die kantonierten Pfeiler, 
die zweibahnigen Maßwerkfenster mit Sechspassmaßwerk sowie der vor den Fenstern ausge-
bildete Laufgang erinnern an die Reimser Chorumgangskapellen, doch ist beim französischem 
Vorbild der Aufriss mit Arkaden, Triforium und Fensterzone dreigeschossig gestaltet, während 
man in Trier dieses Konzept in eine eigenständige zweigeschossige Lösung umwandelt.

Bauleute aus Trier dürften an der Errichtung der Marburger Elisabethkirche beteiligt gewesen 
sein, wie zahlreiche stilistische Übereinstimmungen zeigen. 1231 starb Elisabeth von Thürin-
gen und wurde unmittelbar darauf heiliggesprochen. Sie hatte sich als Fürstin sehr der sozia-
len Fürsorge gewidmet. Ihr soziales Engagement brachte ihr rasch Verehrung, besonders nach 
ihrem Tod wurde ihre Grabstätte von zahlreichen Pilgern aufgesucht. Daraufhin initiierte 1235 
Landgraf Konrad von Thüringen (1206 – 1240) gemeinsam mit dem Deutschen Orden den 
Neubau einer Kirche zu Ehren Elisabeths, die in der Kirche auch begraben wurde. Der Bau 
war religionspolitisch motiviert und sollte den Kult um die Heilige fördern bzw. kanalisieren. 
Die Bedeutung des Kirchenbaus zeigt sich auch an der Anwesenheit Kaiser Friedrichs II. bei 
der Erhebung der Gebeine der Heiligen im Jahr 1236.

Es ist anzunehmen, dass das Baukonzept mit dreischiffigem Hallenlanghaus und Dreikon-
chenanlage im Osten auf die Funktion des Sakralbaues als Begräbniskirche und Pilgerstätte 
abgestimmt ist. So war die nördliche Konche mit der Begräbnisstätte der Heiligen für deren 
Kult vorgesehen, die südliche Konche sollte ab 1274 die fürstliche Grablege der Landgrafen 
von Thüringen beherbergen und die östliche Konche war dem Deutschen Orden zugeordnet. 
Das Langhaus war den Laien, also den Kirchenbesucherinnen und -besuchern, die zum Grab 
der hl. Elisabeth strömten, vorbehalten. Heute noch sieht man die für die Pilger angelegte 
mehrspurige Zugangsstraße.

Die drei Konchen des Ostteils der Elisabethkirche greifen den in Trier entwickelten zwei-
geschossigen Wandaufbau mit zwei übereinanderliegenden Fensterzonen auf. Da es keinen 
Chorumgang gibt, hat man stets den Blick frei auf die Außenmauern. Anders als in französi-
schen Kathedralen, die ein basilikales Bauschema bevorzugen, wird in Marburg das Langhaus 
als Halle ausgebildet. Somit war es möglich, Chorwände und Langhauswände in gleicher Höhe 
zu errichten und das in der östlichen Dreikonchenanlage vorgebildete zweigeschossige Wand-
system um den gesamten Bau laufen zu lassen, was eine gewisse Einheitlichkeit erzeugt. Das 
Gesamtkonzept der Kirche zielte wohl darauf ab, traditionelle Bautypen aktuellen Bedürfnissen 
und liturgischen Funktionen anzupassen.
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Im Osten des Heiligen Römischen Reiches pflegte der ehrgeizige Babenberger Herzog  Leopold VI. 
(1176 – 1230) eine Hofkunst, die schon sehr früh den gotischen Stil rezipierte. Er verlegte 
1198 seinen Regierungssitz von Wien nach Klosterneuburg, wo bereits Markgraf  Leopold III. 
(1073 – 1136), sein Urgroßvater, das Augustiner Chorherrenstift gegründet und eine Pfalzan-
lage errichtet hatte. Leopold VI. ließ die Anlage großzügig ausbauen und anstelle einer älteren 
Kapelle eine neue errichten, die aufgrund ihrer prachtvollen und damals einzigartigen Ausfüh-
rung bereits von Zeitgenossen als capella pulchra oder capella speciosa bzw. capella  marmorea 
bezeichnet wurde. Die im Jahr 1222 dem hl. Johannes dem Täufer geweihte Kapelle wurde 
1799 abgebrochen und ihre Einzelteile in der Franzensburg in Laxenburg nahe Wien verbaut. 
(Abb 27) Der Bautypus der Kapelle, der durch Grabungen und historische Bildquellen rekon-
struierbar ist, entsprach einem zweijochigen kreuzrippengewölbten Saalraum mit polygonalem 
Chorschluss. Im Westen besaß der Bau eine Empore und eine Vorhalle. Die Capella Speciosa 
hatte einen zweigeschossigen Wandaufriss mit Blendarkaden und darüber eine Fensterzone, 
gebildet aus jeweils zwei lanzettförmigen Öffnungen, überhöht von einer Mehrpassrose. Ihr 
zweischalig konstruiertes Wandsystems mit einem vor den Fenstern liegenden Laufgang und 
die weitgehende Auflösung der Fensterzone erinnert an die soeben fertiggestellte Chorscheitel-
kapelle der Kathedrale von Reims. Die in Laxenburg sekundär verwendeten Knospenkapitelle 
mit naturalistischem Blattwerk ähneln den Bauformen der Kathedrale von Auxerre (Baubeginn 
1215), die gemeinhin als Initialbau der burgundischen Hochgotik angesehen wird. Die in der 
Residenz Leopolds VI. errichtete Kapelle, zählte zum Modernsten, was man im Herzogtum 
Österreich damals kannte; offensichtlich war es dem Herzog gelungen, an seinen Hof einen 
in der aktuellen französischen Baukunst geschulten und erfahrenen Baumeister sowie entspre-
chende Bauleute nach Österreich zu holen.

Mit den großen Bauprojekten am Straßburger Münster und der Neuerrichtung des Kölner 
Doms etablierten sich gegen die Mitte des 13. Jahrhunderts zwei große Bauhütten in Europa, 
die zu den bedeutendsten im deutschen Sprachgebiet aufsteigen sollten. Ähnlich wie bei dem 
Magde burger Dom gab es auch in Straßburg einen ottonischen Vorgängerbau. Nach einem Brand 
ab 1176 wurde der Chor erneuert und nach einem Wechsel der Bauleitung in den 1220er-Jahren 
am Südquerhaus erstmals gotisches Formenrepertoire eingesetzt, das man aber sehr eigenwillig 
umsetzte. Hier wurde an dem bereits bestehenden, rundbogig ausgeführten Doppelportal ein 
Skulpturenprogramm eingesetzt, dessen Figurenstil sich an französischen Vorbildern, etwa am 
Chartreser Nordquerhaus oder dem Reimser Südquerhaus, orientierte. Um 1240 wurden die 
Bauarbeiten fortgesetzt, um das Langhaus neu zu gestalten. Die Ausmaße des Vorgängerbaues 
gaben, sowohl beim Chorbau als auch bei der Errichtung des Langhauses, die Raumdisposition 
vor, was zu ungewöhnlichen – weniger steilen – Proportionen führte. Die Breite war durch den 
Vorgängerbau gegeben, die Höhe durch die bereits errichtete Vierung. Der Wandaufriss orientiert 
sich an französischen Vorbildern, konkret geht es um das in Saint-Denis entwickelte System von 
breiten Arkaden, weit in die Fensterzone reichende Triforien und feinteilige Maßwerkfenster.

Gegen 1275, nach Vollendung der Langhauswölbung, plante man die Doppelturmfassade. Die 
unterschiedlichen Planungsstadien der Fassade sind in großformatigen, auf Pergament gezeich-
neten Planrissen dokumentiert. Riss A und Riss B (Straßburg, Musée de l’Œuvre Notre-Dame) 
sind die frühesten überlieferten Architekturzeichnungen im deutschen Sprachgebiet überhaupt. 
Bereits Riss A, wohl auf die Zeit um 1260 zu datieren, zeigt die Fassade mit einer Dreiportalanlage 
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und einem Rosenfenster über dem mittleren Portal und entwirft eine geschossübergreifende 
Gliederung durch fialenbekrönte Wimperge. Grundlegend für die Ausführung der Fassade war 
dann der großformatige Riss B, der um 1275 gezeichnet wurde. Die ausgeführte Fassade zeigt, 
dass dem eigentlichen Baukörper ein „Maßwerkschleier“ vorgeblendet wurde (Harfenmaßwerk). 
Wimperge werden in der Turmzone mehrschichtig übereinandergelegt. Fialen und Baldachine 
wachsen zum Teil als selbstständige Elemente in die Höhe.

Mit dem Bau des Straßburger Münsters ist der Name des Baumeisters Erwin von Steinbach 
untrennbar verbunden, den bereits Johann Wolfgang von Goethe rühmte. Nach einer vor 1732 
verloren gegangenen Inschrift über dem Hauptportal soll Erwin von Steinbach 1277 mit dem 
Bau der Fassade des Straßburger Münsters begonnen haben. Urkundlich wird er 1284, 1293 und 
1316 erwähnt. Welchen Anteil der Baumeister an dem Fassadenbau hatte, ist nicht eindeutig 
belegt. Er war bis zu seinem Tod im Jahr 1318 Leiter der Straßburger Bauhütte.

Im Jahr 1248 wurde der Grundstein für die Neuerrichtung des Kölner Doms gelegt. Pläne für 
den Neubau gab es bereits früher, denn der alte, doppelchörig angelegte karolingisch-ottonische 
Bau genügte wohl den kirchenpolitischen und liturgischen Ansprüchen nicht mehr. Seit 1167 
beherbergte der Dom in einem kostbaren Schrein die Reliquien der Heiligen Drei Könige und 
war damit zu einem wichtigen Wallfahrtsort geworden. Im Vergleich zu den Domen der Erzbi-
schöfe in Mainz oder Trier und nachgeordneter Bischofsitze war der jetzige Bau zu klein und 
unmodern, gehörte doch der Kölner Erzbischof aufgrund seiner zahlreichen Privilegien zu den 
wichtigsten Männern des Heiligen Römischen Reiches. Die Entscheidung zum Neubau traf 
wohl der Erzbischof im Einvernehmen mit dem Domkapitel, das auch die Baulast trug. Den 
Gesamtplan entwarf der Dombaumeister Gerhard, der von 1248 bis ca. 1270 tätig war; seine 
Nachfolger hielten sich ohne nennenswerte Abweichung an den von ihm erstellten Plan. Man 
errichtete einen polygonalen Umgangschor mit sieben Radialkapellen, einen fünfschiffigen 
Langchor, ein weit ausladendes Querschiff mit neun Jochen und ein fünfschiffiges Langhaus. 
Der Wandaufriss sah eine dreigeschossige Gliederung mit Arkadenzone, durchlichtetem Trifo-
rium und einer in gleicher Höhe wie die Arkaden ausgebildeten Fensterzone vor.

Nicht nur in dem verwendeten Formenrepertoire, sondern auch in der Gesamtstruktur 
hielt man sich an das Baukonzept der hochgotischen Kathedralen Frankreichs, allen voran der 
Kathedrale von Amiens. Das fünfschiffige Langhaus jedoch orientierte sich vermutlich an Alt 
Sankt Peter in Rom, könnte aber auch eine Bezugnahme auf den alten karolingisch-ottonischen 
Bau darstellen. Mit der Übernahme eines klassischen Kathedralbaukonzepts entsprach der Köl-
ner Dom den ambitionierten Ansprüchen des Erzbischofs innerhalb des Heiligen Römischen 
Reiches und auch innerhalb der Stadt Köln, in der zur gleichen Zeit fast alle romanischen 
Kirchen durch aktuelle Neubauten ersetzt bzw. modernisiert wurden. Hervorzuheben ist aber 
auch das liturgische Gesamtprogramm des neuen Doms, das offensichtlich bewusst auf die 
traditionelle Doppelchoranlage verzichtete. Der Schrein mit den Reliquien der Heiligen Drei 
Könige sollte seine Aufstellung in der Vierung bekommen, flankiert vom Gestühl des Dom-
kapitels, dem Marienaltar im Hochchor und einem Skulpturenprogramm an Chorpfeilern 
mit den zwölf Aposteln sowie Christus und Maria. Die monumentalen Glasbilder der Fenster 
mit Herrscherdarstellungen und einer Anbetungsszene im Chorscheitel sollten das völlig auf 
die Epiphanie bezogene Gesamtprogramm ergänzen. Mit dieser Konzeption konnte man der 
seit 1167 durch den Besitz der Dreikönigsreliquien hinzugekommenen neuen Funktion des 
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Domes als Wallfahrtszentrum und bedeutender Pilgerort gerecht werden. 1322 war der gotische 
Chor vollendet und wurde mit einer aufwendigen provisorischen Fensterwand versehen. Ein 
Teil der alten Westanlage war bereits abgetragen, um mit der Fundamentierung der Türme zu 
beginnen. Die Türme ragten über vierjochige Hallen auf und verliehen dem Bau eine extreme 
Monumentalität. Der Westbereich blieb lange unvollendet und wurde erst im 19. Jahrhundert 
nach Originalplänen des Mittelalters fertiggestellt.

Die Orientierung an französischen Kathedralbaukonzepten, wie sie am Münster von Straß-
burg oder am Kölner Dom zu beobachten ist, fand in der Folge im nordalpinen Bereich weniger 
Widerhall. Als zukunftsweisendes Konzept galt vielmehr das Bestreben, sich möglichst weit der 
Hallenkirche anzunähern und lichtdurchflutete Räume zu gestalten. Dieser Bautypus breitete 
sich gegen Ende des 13. Jahrhunderts sowohl nach Norddeutschland als auch in den österrei-
chischen Sprachraum aus.

Ein besonders eindrucksvolles Beispiel dafür ist der 1295 geweihte Hallenchor der Zister-
zienserstiftskirche von Heiligenkreuz in Niederösterreich. Das 1133 gegründete Zisterzienser-
kloster Heiligenkreuz wurde von Mönchen des Klosters Morimond, einer Primarabtei des 
Zisterzienserordens, besiedelt. Die Grundsteinlegung zum Kirchenbau erfolgte 1136. Aus dieser 
Zeit hat sich das dreischiffige, durchgehend gewölbte und mit Bandrippen versehene Langhaus 
erhalten. Eine Langhausweihe ist für das Jahr 1187 überliefert. Aus einer Umbauphase stammen 
das Querschiff und schließlich auch der Hallenchor. 1288 wird in den Quellen zum ersten Mal 
der Neubau des Chores erwähnt. Der Chor besteht aus drei mal drei Jochen und ist durch 
vier Stützen gegliedert. Aufgrund der unterschiedlich gestalteten Vorlagen der achteckigen 
Chorpfeiler (Rundstäbe und Birnstäbe) und einer sehr differenzierten Gewölbekonstruktion 
in den Abseiten (fünfteilige Gewölbe), in den Eckjochen (sechsteilige Gewölbe) sowie in der 
Mittelschiffzone (vierteilige Gewölbe) wird einer zentralen Bautendenz – die man durch den 
quadratischen Grundriss wohl vermutet – entgegengewirkt. Die Betonung der Mittelachse 
lässt sich auch an dem auf ihr liegenden breiten vierbahnigen Ostfenster beobachten, das eine 
detailreichere und aufwendigere Maßwerkfiguration (Rosette und Dreipässe) als die übrigen 
schmäleren Ostfenster besitzt. Trotz der erkennbaren axialen Betonung war man bemüht, die 
verzogenen, sich um einen zentralen Raumkern gruppierenden quadratischen Joche auszuglei-
chen, um einen homogenen Raum zu schaffen.

4.3.2 Liturgie und Inszenierung

Untrennbar mit einem Bauprojekt ist die Ausstattung der Kirchen mit figürlichem Schmuck 
verbunden. Dabei ist zu beobachten, dass der Bestand an gotischen Figurenportalen im 13. Jahr-
hundert im deutschen Sprachgebiet wesentlich geringer ist als in der französischen Früh- und 
Hochgotik. Zudem kommt es zu anderen Lösungen, was die Form des Bildträgers betrifft, 
sowie zu einer thematischen Verklammerung des Innen- und Außenbereichs, wie zum Bei-
spiel am Südquerhaus des Straßburger Münsters. Es gibt neue Bildkonzeptionen, indem 
bekannte Themen um ausdrucksvolle Figuren bereichert werden, wie z. B. der Fürst der Welt 
an der Straßburger Westfassade, die breite Nachahmung gefunden haben, und es finden sich 
innovative großformatige Einzelfiguren profanen Charakters, deren Funktion und Bedeutung 
in zeitspezifischer Sicht nicht einwandfrei zu deuten sind, wie das beim Magdeburger Reiter 
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