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Dort verkröpfen sich diese Vorlagen dann plötzlich und bezeichnen die
Stelle ihres Aufhörens durch consolenartige Glieder, die, wenn auch manch-
malreichprorilirtundornamentirt,docheinenmehr pikantenals schönen
Eindruck geben, ohne für die durch sie empfindlichverletzte organische
Gliederung der Mauerliächen Ersatz bieten zu können. Zwei Beispiele
solcherConsolenbildungenaus derKirchezu Gelnhau sen unter Fig. 208
und 209 gewähren zugleich eine Anschauung von der reich und scharf
prolilirten Bildung der Deckplatten.

Fassen wir die Gesammterscheinung dieser Bauwerke in's Auge, so
tritt die Verschiedenartigkeitihrer innerenBestandtheilelebendigzu Tage.
Die alten romanischen Traditionen sind in ihren Grundlagen noch unange-
tastet: das Wesentliche der Raumtheilung, des Aufbaues, der Gesammt-

gliederungist bewahrt. AberdurchdenarchitektonischenOrganismuszuckt
ein neues, fremdartigesLeben, das zunächstan allenminderbedeutenden
Punkten hervorbricht, dann immer weiter um sich greift und seine hastigen,
wirksamen,unruhigenFormenimmerkühner zuTage bringt. Es sind zwei
ganz verschiedeneRichtungen,die sichauf gemeinsamemGebietbegegnen.
Der alte priesterlicheGeist, als dessenAusdruckwir den romanischenStyl
kennen lernten, prägt dem Leben noch immer seine Gesetze auf; aber der
Inhalt dieses Lebens ist ein ganz anderer geworden. Die Städte fühlen sich
in ihrer Macht, und das Bürgerthum, wenn auch im Inneren keineswegs
priesterfeindlich, hat doch die Formen des Daseins nach eignem Geiste
umgeschaffen.Das subjectiveGefühl der Laien bricht überall durch die
Starrheit des allgemeinenDogmashervor, aber es bleibt dochwesentlich
durch dasselbegebunden, und so erhält die Bewegungeinen gemischten
Charakter. Dies entsprichtgeradedemdamaligenZustandedes deutschen
Lebens, welcheszu jener Zeit im Bürgerthumseine glänzendsteErschei-
nung sah. Nimmtman nochhinzu, dass auchdieBaukunsteinefreiere
Stellungerlangthatte, dasssienichtmehrausschliesslichin denHänden
der Klostergeistlichkeitlag, sonderndassin jener EpocheweltlicheMeister
aller Orten hervortraten, und grosseBauunternehmungenaus dem begei-
sterten Selbstgefühlder Städte entsprangen: so wird Entstehungund
XVesendes Uebergangsstyleshinreichendveranschaulichtsein. DieseBau-
epochewährtenunin der geschildertenWeisabisgegendieMittedes
llä.Jahrh., ja in manchenGegendenin.diezweiteHälftediesesJahrhun-
derts hinein, um welcheZeit sie, wie W1l'Spätersehen werden, vom gothi-
scheu Styl verdrängt Wurde-

Gesammt-

charakter.

Abweichende Anlagen und andere Bauten.

Zu den von der Basilikenfßrm abweichenden Bauwerken haben wir Dorfkirahen.
zunächst die einfachenDorfkirchen zu rechnen, dig meistentheilsnur
einschiffigundohneQuerschiHsind. Manchmalbestehtdie ganzeAnlage
nur aus einemrechtwinkligenRaume, an welchen sich östlichein schma-
leres Rechteckfür den Chor, westlichein viereckigerThurm schliesst. Der
Chor hat in der Regel SeineAPSiS,doch fehlt auch diese mitunter. Andere

AnlagennehmendasKreuzschiifnochhinzu, wiederandereentbehren
dieses,habenaberdie niedrigenSeitenschiffe,die mit oderohneApsis
schliessen. In allen diesen Fällen pflegt nur ein Thurm, und zwar im


