
366 Drittes Buch.

Eimlringen
des goth.

Styles.

bfluuen-
rche zu

Prier.

der Maria, der Apostel und Evangelisten, aus deren Reihe mehrere zer-
stört sind; darüber ein etwas späteres grosses Oruzifix nebst Maria und
Johannes; ferner zur Seite der Altarnisehe unter reichen Baldaehinen die
Ileiligen Barbara und Katharina, endlich an der Seite neben dem Altar
eine grosse Darstellung der Verkündigung. Es sind fein in Stuck aus-
geführte, reieh bemalte Arbeiten, die durch dies Material, mehr noch
durchden Styl an die sächsischenWerke der romanischenSchlussepoche
erinnern. Die Auffassungist auch hier nochstark aaiükisirend,jedoch
in dem freierenSinnedieserZeit, und vonfrischerLcbensregungerfüllt.
Die Apostelkölwfi!zeigeneineniannichfztltigcentschiedeneCharakteristik,
diejugendlichensindbesondersanmuthigin mildernLächelndargestellt.
Vorzüglichliebenswürdigist dieVerkündigung;die thronendeMadonna,
zu deren Ohr sich die Taube niedergelassenhat, wendet sich aufmerk-
sam dem Engel zu, welchergar sittig herauschreitet. Die lürbauung
der Kapellescheintunter LudwigdemKehlheimerbis 123i. erfolgtzu
sein, und dieser Zeit entspricht auch der Styl der Bildwerke. Derselben
Schule gehören die aus Holz geschnitztenmit.Stuck überzogenenund
bemalten Statuen Ludwigs des Kehlhcimers und seiner Gemahlin Lud-
milla, welche sich in der Afra-Kapelle zu Landshut befinden.

Wie die romanische Architektur, so vermochte auch die reife Blüthe
ihrerSculptursichvor demübermitchtigeindringendengothisehenStyle
Frankreichs nicht zu halten. Die erregte Empfindungder Zeit fand ihre
Gedankenverständlicherund ergreifenderin den ileuenenergischen
Formenausgesprochenals in den noch so fein durchgebildeteuGestalten
des früherenStyles, der doch immerhinden wenn auch fernen Zusammen-
hang mit der Antikenicht verleugnenkonnte. So sehen wir dennin den
erstenDecenniendesdreizehntenJahrhundertsdenneuenStylimGefolge
der Architektureindringenund bald in den verschiedenstenGegenden
selbständig geübt. Bisweilen eilt er sogar der Architektur voraus und
tritt an Bauwerkenauf, die nochganz im romanischenStyl der soge-
nannten Uebergangszeit ausgeführt sind. S0 zuerst an dem romanischen
Portal der Liebfratienkirchezu Trier, einem der frühesten Gebäude des
gothischenStylsin Deutschland,von1227bis 1243erbaut. DasBogen-
feld giebt Scenen aus der Jugendgeschichte Christi, sodann die thronende
Maria,vondendreiKönigenverehrt;dieArchivoltenenthaltendieklugen
und thörichtcn Jungfrauen, ItIeilige und Engel, Bischöfe und Kirchen-
vater; an den Wänden ehemals sechs, jetzt noch drei Statuen, Welche
dieKirche,die Synagogeund einenIleiligen(larstellen.Die übrigen
TheilederFacatlesetzen(liesenBilderkreistbrt; an denStrebepfeilernsindals vorbildlicheTypendie OpferAbrahamsund Noahs, an der


