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Germanischer Styl.

Trier. Liebfrauenkirch e. Reicher Sculpturenschmuck am
Hauptportale. Statuen zu den Seiten desselben, von denen drei erhalten
sind und drei fehlen (eine vierte vorhandene gehört nicht ursprünglich
hieher und ist später). Im Bogenfelde eine thronende Maria mit; dem
Kinde. mit Sceneii aus der Jugend Christi zu ihren Seiten in Bezug ste-
hend; in den Bögen selbst fünf Halbkreise mit andern kleinen Gestalten.
Zu den Seiten des Portalbogens je drei Statuen von Erzvätern; über dem-
selben, zu den Seiten des Fensters, die Statuen des Engels Gabriel und
der Maria, im Momente der Verkündigung. Ganz oben, im Giebel der
Schauseiie, die kolossalen Gestalten des gekreuzigten Erlösers nebst Maria

IgndJiililannäsi). Mit]dlemGebäudegleichzeitig,alsoausdemzweiten
ierte es reize nten a rhunderts. Entschieden im ermanischeii St ile-dieLinienundFaltenstreng,dieBewegungennochunfrgei;aberdereigen:thümlicheFluss des Germanischenkündigt sich augenscheinlichstund

zum Tlieil mit bedeutendemSchönheitssinnean. Namentlichausgezeichngtsind die Statuen des Gabriel und der Maria; auch ihre Gesichter,obgleich
noch typisch streng, sind doch schon sehr anmuthig. Die leise Kniebe-
wegung der Maria ist vortrefflich und im Gewande nachempfunden. Die
Arbeiten sind den Sculpluren germanischen Styles am Bamberger Dome
nah verwandt. Die kleineren Gestalten, besonders die des Bogenfeldes,
sind minder bedeutend. Die Kolossalfigureif im _Giebelsind roh, fügen
sich auch noch auf ungeschickte Weise der Umfassung, sind aber nicht
späterer Zusatz. (Sie zeigen hierin noch Unerfahrenheit in der Berechnung
der Maasse.)

Sculpturen am-Portal der Nordseite. Krönung der Maria (ChristusMariaunddfßiEngel,3116Stehend)imßogenfelde.ZweiEngelreigeniiiden Halbkreisender nachstenBogen,in denübrigenvierBögenLaub-
ornamente. Die letzteren sehr zierlich. Die im Bowenfeldeenthaitens
Darstellungungemeinglücklich.EsistauchhierdergermanischeStylin]
seinerganzenprimitivenStrenge,dabei aber ist die Bewegunnrungemeinleichtundempfunden,unddiestheiltsichauchderFührungdaerGewän-der mit. Dies ist durchausdie Meisterarbeitunter den Scul turen derLiebfrauenkirche.WieweitübrigensdieBehandlunglebendig-pdetaillirtwie weit sie etwa nochconventionellsein mag, lässtsich bei der Sei];
dicken'I'ünche.die (1841)darüberlagert, nicht entscheiden.

Kirche zu Tholey. Portal auf der Nordseite an die Portaieder ebengenaniitenKircheerinneriid,mitreichem,dochschonsehrwrwit-
älrtfemSculpturenschmuck.dmbestenerhaltendasBogenfeldmitder
StillerstehungChristi,eineeigenthümlicheDarstellungfrühgermanischen

y es. In den Bogenlaufendie klugenund thörichtenJungfrauenu.s. w.KlüSiefklYche Zu Sayn. HölzernesEpitaphiumin der Saki-istei
ginäkolossaleritterllicheGestalt,dieHandaufdenKopfeinesgekrönten
inltiäeslegend,das11_rziir_Seiteusteht._ArbeitimfrühgermanischenStyl,ressant,dochim eigentlichkünstlerischenBelangnichtgar bedeutend.

1) DasNähereüber denInhalt diesesBilder-Oykluss. in demgeisivvllßnAufsatzevonJoh.GeorgMüllöl:(jetzigemBischofevonMünster),welchersichim ersten Textheftder Schmidtsehen Baudenkmalevon Trier etc. beßndet.


