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Nachdemdie Erforschungder Bettelor- derlassung
fandenkeineBerücksichtigung,
densbautenin den deutschsprachigen obu'ohlsie- dashabenUntersuchungen
Ländern seit dem Zweiten \&reltkries in anderenRegionenwie z.B. \Alestfalen
jahrzehntelang
ein Mauerblümchendaseii gezeigt- durchausnicht epigonenhaft
fristete,entdecken
Historiker,Bauforscher den großenOrdenfolgten.Den Schrverund Kunsthistoriker
in ihnenbesonders punkt bildenin der vorliegenden
Arbeit
in den Neuen Bundesländernin den die Kirchen,r'ondeneninsgesamt
neun
letztenJahrenverstärktein Erbe,das in und von weiteren Resteerhalten sind;
der einstigen DDR wenig Popularität die Kiosteranlagendagegenwerdennur
genoss.AnstehendeSicherungs-und am Randeberücksichtigt.
Restaurierungsmaßnahmen
bildeneine
Die Gliederungoifenbartbereitseine
der Wurzelnfür dieseBeschäftigung
mit bervährteund konsequenteMethodik:
einerSakralbaukunst,
für derenVerstehen Einer kurz gehaltenenEinleitungzu
nicht nur historischeund bautechnische, Forschungsgeschichte
und N{ethodik,
den
sondernauch theologischeKenntnisse Orden,dem Untersuchungsgebiet
sowie
im weitestenSinne unerlässlichsind. einerUbersichtuberdenBautenbestand
(I)
Einer der profiliertestenForscherauf folgenauica.165Seiten17Baumonografien
diesem Gebiet, Wolfgang Schenkluhn, (II), die in sich- mit etwaswechselnden
l^.t den Lehrstuhl für Kunstgeschichte Schwerpunkten- einen Fragenkatalog
in Halle inne;Achim Todenhöferschrieb nach Lagein der Stadt,Geschichtevon
auf seineAnregung hin zunächstseine Gründung und Bauten,Baugeschichte/
Magisterarbeitzur Franziskanerkirche Bauphasenoder Rekonstruktionsowie
in Zeitz, die er schließlichals regionale zuweileneineEinordnungabarbeiten.
Es
Untersuchungzur Dissertationausbaute. schließtsichein Kapitel(III) zu architekMan mag die Beschränkungauf eine tonischenund typologischenFragenan,
modernepolitischeRegion,auf ein Bun- gefolgt von einem zu technischenund
desland,methodisch-inhaltlichzu Recht stilistischenDetails (IV). Auswertende,
kritisieren (vgl. den Beitragvon Dieter übergreifende
überlegungensowieeine
Heimann in: Dirk Schumann, Bran- Zusammenfassung
schließen
denBandab.
denburgischeFranziskanerklösterund Werrvollfür den Umgangmit dernBuch
norddeutsche
Bettelordensbauten.
Berlin ist ein rechtumfassender
Materialanhang,
zoto, 19-32), doch liegt der Vorteil für
der auch ein Registereinschließt.
eineDissertationin der übersichtlichkeit
Schonfür die Zusammenstellung
der
der Objekteund der Zuständigkeiteines Baumonografienalleinkommt demAutor
Landesamtesfür Denkmalpflege dafür; ein besonderesVerdienstzu, bilden sie
daserleichtertdie Recherchenungemein. doch in sich geschlossene
AbhandlunSchmerzlicherist die Beschränkungauf gen zu Kirchen,von denenvielebislang
die zwölf Franziskaner-und fünf Dokaum Spezialistenbekannt waren. Sie
minikanerniederlassungen;
die drei der sind profund unter Hinzuziehungaller
Augustiner-Eremitenund die Servitennie, historischenAnsichten,Pläne,Urkunden
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und Archivalien (leider nur seltenauch
Bauakten
des19.|hs.)sowiederSpezialliteraturdereinzelnenObjekteverfasst,
rvobei
manchbislangunbekannterPuzzlestein
auchzu bekannteren
Objektenzutagetrat.
Mehr alsr.ooo Anmerkungenalleinfur
diesenTeillassenerahnen,dassnicht alle
Informationen stringent in den weiteren
Kapitelnverarbeitetwerden,aberwer zu
einerbestimmtenKircherveiterarbeiten
möchte,wird dasMaterialdankbaraufgreifen.Nicht alleInterpretationen
rrirken
dagegenganzstimmig,so zur Dominika(S.r45):Ob der
nerkirchein Seehausen
ersteDominikanerbischof
in Minden rz67
Formen der dortigen Domhalle in die
Ordensarchitekturtransferierthat, darf
man bezweifeln.
Immerhin schärfendiese
Querverbindungenden weitergehenden
Blick auf Formenzus€unmenhänge
durch
historischeKontexte.Einenetwasweiteren
Blickhätteman sichzuweilenauchbeiden
Rekonstruktionsvorschlägen
gewünscht;
der Chor der StendalerFranziskanerkirche
z.B. (S.r49-r5r) lässtsichauchmit einem
gestreckten5/8- Polygonrekonstruieren.
Das Kapitel zur Architektur (III) setzt
Schwerpunkteunter dem Titel ,,Gebautes
Ideal - zur Genese".Der Autor vertritt
die Ansicht, dassdie vom Orden erlassenenBauvorschriftenernstgenommen
werden müssen, aber nur Rahmenbedingungen, keine konkreten Richtlinien
gewesenseien (S. r97). Angesichtsder
Bereitstellungreichen Quellenmaterials
wirkt diese Feststellungetwaslapidar;
das ist seit langem bekannt.Interessanter sind hier die Fragen zur Frühzeit
der Ordensbauten,zur Rolle von Assisi
und der Vorbildfunktion für Franziska-

nerkirchen, in diesemZusammenhang
auch zur Bedeutungvon Querhäusern,
Umgangschören
und Krwten bzlr'.UnterkirchenalsAusnahmeerscheinungen
- die aber
in der Benelordensbaukunst
allesamtin Sachsen-Anhalt
gar nicht
vorkommen. Auch die vereinzelt den
Kirchen beigegebenenmassivenTtirme
findenErwähnung,
ohneallerdings
ihren
(siekommennur an
Nutzenzu erkennen
im Stadtgetüge
abgelegenen
Kirchenvor,
meistin \ erbindungmit Außenkanzeln,
Lettnernund Zugängenin dengegenüber
liegendenI..reuzgang).
Exemplarisch
wird
hierallerdingsdiefehlendeWahrnehmung
von Sekundärliteraturdeutlich (manche
Literaturerscheintnicht im Literaturverzeichnis,mancherwurdennur Abbildungen
entnommen), für den ,,Westen'(bspw
Heike Trost, Die Katharinenkirche in
Lübeck,zoo6)wie fur den,,Osten"(bspw.
Pieper/Einhorn,Franziskanerzwischen
Ostsee,ThüringerWald und Erzgebirge,
zoo5);manchaufgeworfene
Fragewurde
bereitsbeantwortet.SeinemAnspruch,
die Geneseder Architektur zu klären,
wird das Kapitel leider nicht umfassend
gerecht.
\\'iederumausgesprochen
verdienstvoli
dagegenist die Aufschlüsselungder Zeitschichtungender Kirchen im Verhältnis
zum Typus der Langhäuserin drei Abschnittenvon rzz8bis zur Reformationein zentralesKapitel fiir dasVerständnis
der Architektur (S. zzsff.). Auch wenn
hier nicht jedes Detail im Blick auf die
Entwicklungen in anderenRegionender
einstigenOrdensprovinzSaxonia,nt der
die franziskanischenKirchen SachsenAnhalts gehörten, unwidersprochen
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bleibenkann, so ist die Darstellungaus sichzunächstder Verortungzu:Torlagen,
demvorgestellten
Materialherausin sich \\regest'steme,
Fiusse;
hier wäreein Blick
schlüssigund schließtdie Entu,ickluns aufdieNachbarbundesländer
im Hinbiick
der Langchöremit ihren Sonderformen aufeinequantifi
zierende
Einordnung
dieser
bei den Dominikanernern.
Lagenrrunschensrvert
gel{esen.Zur Lage
Die technologischen
und detailrlpo- derKlösterim Stadtgefuge
werdenaberauch
logischenBetrachtungen(IV) widmen die Verknüpfungen von ordensinternen
sich sechsSchwerpunkten:Mauerwerk, Entwicklungen,Stadtentstehungsprozes
Dachwerk, Gewölbe, Pfeiler, portale senund Herrschaftsinteressen
desAdels
und Fenster.Hier wird eine Fülle von autsezeist;
funiTabellenerlaubeneinen
Detailsausgebreitet,
die besondersdie Überblick.\lethodisch etrvasungelenk
bauforscherische
Komponenteder Ar- rvirkt das nochmaligeAufgreifen der
beit untermauernsollen.Nicht immer topograt-ischen
Situationenmit Schrverist der rote Fadendarin für den Leser punkt auidasGefügeder Klösterin sich,
zu finden, und besondersdie Kapitelzu doch trägt reichesVergleichsmaterial
Mauerwerkund Dachwerkentragenzur zur Transparenzbei. Insgesamtist das
Fragestellung
der Dissertation- die kein noch immer vernachlässigte
Themader
Inventarwerk ist - nicht bei. Dennoch Klostertopografiebislangseltenso klar
bildetdasKapiteleine- mit Zeichnungen und umfassenddargestelltworden.
ausgezeichnet
illustrierte- Fundgrubefür
Ein weiteresSchwerpunktthemaunden Forscher,der dasMaterial dankbar tersuchtkenntnisreichund detailliertden
annehmenwird. Manch geknüpfteBezie- Stellenwert
jedesKonventes
fur adeligeStifter
hung wirkt dennocheigenartig:Die Zahl und widmet sich den Wechselwirkungen
der Portale von der Kirche zum Kloster zwischenStifter, Bautyp der Kirche und
zwischenZisterziensern
und Bettelorden derenEinzelformen.Insgesamtentsteht
zu vergleichen(S. z75ff.),verbietetsich dadurch ein sehrdifferenziertesBild.
schon deshalb, weil die Struktur der
DennochbleibenausSichtdesRezenZisterziensermit Laienbrüdern bzw. sentenFragen.
Sieberührendie Funktion
KonversenaucheineTrennungder Klos- der Kirchenräume,
FragennachLettnern,
terbereichefür die Personengruppen
nach Predigtstühlen,Altären, nach Formen
sich zog,was Folgenftir die Kirchen und von Gottesdiensten,
Verkündigungund
ihre Zugängehatte;von der abgelegenen Memoria.Dasist sicherlichder,,Schule"
Lageder nicht primär für Predigtzwecke, geschuldet,ausder der Autor stammt,die
Laienbegräbnisse
und Messgottesdienste ein ,,form follows function" vehement
für eine große und ständigwechselnde ablehnt(WolfgangSchenkluhn,Ordines
Zuhörerschaft eingerichtetenKirchen studentes.Aspektezur Kirchenarchitektur
einmal ganzabgesehen.
der Dominikaner und Franziskanerim
Die Auswertung(V) beschränktsich r3.fahrhundert.Berlin t985,14,t6,zoet
auf große Themenschwerpunkte.Die passim).Daswar zur Abgrenzunggegen
Untersuchung a)r Topografie wendet die ,,alte"Ordensforschungnicht allein
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sinnvoll, sondern dringend notwendig;
für einemoderne,integraleBetrachtung
der Bettelordensbauten
ist es aber unerlässlich,
liturgischeund theologische
Aspektedifferenziertneu in den Blick zu
nehmen.Anderswird manaufdas,,warum
so und nicht anders",auf das Spezielle
der Bettelordensbaukunst,nicht stoßen.
Abgesehenabervon diesemfehlenden letzten Schritt ist die vorliegende
Arbeit Achim Todenhöfersdie derzeit
wohl umiassendste
und besteregionale
Untersuchung
von Bettelordensbaukunst
im deutschenSprachraum;sie setzt
Maßstäbefur weitereUntersuchungen,
übrigensnicht nur für Bettelordensbauten.Hier hat ein Einzelnergeleistet,
was
ganzenGruppen von Wissenschaftlern
bislangversagtblieb;dem gebührtgroße
Anerkennung. Dem Reimer-Verlagist
fiir die ausgezeichnete,
ja repräsentative
Ausstattungund übersichtlicheGestaltung
desBandeszu danken- leider bei Veröffentlichungenzum Thema,,Bettelorden'
ehereine Ausnahme.
RolandPieper
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