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diesejedoch ohneApsiden, hervor. Auf der Kreuzung, die ein weithöher
geführtesGewölbehat, erhebt sichmeistensein kräftigerviereckigerThurm.
Zwei schlankere viereckigeThürme steigen an der westlichen Facade auf.
DieseAnordnung gibt auch dem Aeusserenetwas Klares, Gesetzmässiges,
dabei Ernstes und Ruhiges. Die thürmereichenAnlagenDeutschlands, be-
sonders der Rheingegenden, die achteckigenKuppeln auf der Kreuzung
vermeidet dieser einfachere Styl. Die Gliederung der Aussenmauern wird
durch sehr kräftigeLisenen, die an der Westfacadesich sogarzu Strebe-
pfeilernausbilden,bewirkt. Manchmalverbindensichdamitan den Ober-
mauern Arkaden von Blendbögen. Der Rundbogenfries fehlt fast gänzlich
und wird durch ein auf phantastisch geformten Consolenruhendes Gesims
ersetzt. Die Facadehat in der Mitteeinkräftigmarkirtes, durchSäulchen
eingefasstesPortal, dessenArchivoltenmeistensreichgeziertsind,darüber
aber statt der Rose mehrere Reihen einfacher Rundbogenfenster, den Stock-
werken des Inneren entsprechend. Die Thürme, in schlichter Masse auf-

steigend, habenein schlankes, steinernesHelmdach, und auf den Ecken
vier kleine Seitenspitzen]

Dieses einfache, den constructiven Grundgedanken in allen Theilen Detailbilduns
klar und anspruchslos darlegende bauliche Gerüst entbehrt nun an den

geeignetenStellender reicherenAusschmückungnicht. Aber auch in der
Ornamentation waltet ein entschiedener Gegensatz gegen die plastische, auf
antiken Elementen beruhende Schönheit und Anmuth der südfranzösischen
Werke. Ein herber, strengerZug geht durch alleDetailsdiesesStyleshin-
durch. Zwar ist die Säulenbasis, zwar sind die horizontalen Glieder aus
antikenFormenhervorgegangen,und selbstdasKapitälzeigtbisweileneine
Nachbildung,wennaucheinestarre, ungefüge,deskorinthischenSchemas.
Aberim Allgemeinenherrschtein ganzbesonderer,nordischerGeistdarin.
DieSäulenkapitälesindvorwiegendwürfelförmig,nichtwiein Deutschland
mit mannichfachemBlattornamentbedeckt, sondern in der Regel mit einer
linearenVerzierungausgestattet, die, in senkrechtenRinnen abwärtslau-

fand, demKapitäleinegefältelteOberflächegibt. Amlebendigstenaber,
ja in einergewissenprunkendenFülle, entfaltetsichdieOrnamentikan
den Archivolten der Portale, den Bögen des Inneren und den daselbst über
den Arkaden bis zum Arkadensimssich ausbreitendenWandfeldern. Aber
alle diese Verzierungenverschmähendas biegsame, weichgeschwungene
Pflanzenwerk,und beschränkensichalleinaufeinSpielenmitreichver-
schlungenenLinien.DerZickzack,dleRaute,derStern,derDiamant,das
Schachbrett,dergebrocheneodergewundeneStab,dasTau,dieSchuppen-
und Mäanderverzierungund ähnliche Combinationensind, oft in derber

plastischerAusmeisselung,die Elemente,aus welchendieseDecoration
sich zusammensetzt. Damit verbinden sich an Consolen und anderen be-
sonderen Stellen Köpfe von Thieren und Ungethümen, die 'dem beinah
trocken mathematischenSpiele den Beigeschmackeines wild phantastischen,
Sinnes geben.

Der HauptsitzdiesesStyls ist die Normandie.Zu den älterenAnla- Abtcik.von

genzähltmandieAbteikirchevonJumieges,inderenstattlichenJummges"
Ruinen man die Reste des 1067 geweihtenBaues zu erkennen glaubt, und
S. George zuBocherville, zuWilhelmdesEroberersZeiterbaut,von S.Georg7.u
rohem,primitivemCharakter.DementwickeltenStylgehörendieimB"chc"v'nc'
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