
Von den romanischen Bauten sind nur ganz wenige in ihrer ursprünglichen Gestalt
erhalten. Im 15/16. Jahrhundert mußten die Kirchen, oft die einzigen aus Steinen
errichteten Bauten in den Dörfern, für die Bewohner als Fluchtburg ausgebaut wer¬
den. Zerstörte Bauteile, meist die Kirchenschiffe, wurden dann im 18. Jahrhundert in
einfacher Form wieder hergestellt. In vielen Fällen blieben dabei der Turm und, in
einigen Fällen, die Ostanlage des mittelalterlichen Bauwerkes erhalten.

Um Typisches, Gemeinsames festzustellen bliebe die Möglichkeit erhaltene Groß¬
bauten aus der Umgebung zum Vergleich heranzuziehen. Da ist zunächst die
Bischofskirche des Erzbistums, der Dom von Trier, zu nennen. Da der Kernbau
römisch ist, hilft er für die Betrachtung der romanischen Architektur nicht weiter.
Die Westanlage aber, mit halbrunder Mittelapsis und dem offenen Geschoß darüber,
den großen Blendbögen mit zweifachen Loggien, hat ihr Vorbild in dem einzigen
erhaltenen Großbau ottonischer Zeit, der Kathedrale von Verdun. Dort wurde von
dem Baumeister in den Choranlagen ein System „erfunden“ oder „angewendet“, die
„lothringisch-trierische Chorlösung“, das in dem von uns zu betrachtenden Kunst¬
raum lange Bestand haben sollte!

Was aber ist nun diese „lothringisch-trierische Chorlösung“? In der einfachsten Form
sind neben dem Chor Nebenchöre vorhanden, die mit dem Chor und dem Querschiff
durch große Bogenöffnungen verbunden sind (Beispiel hierfür die Prioratskirche von
Mont-devant-Sassey). In aufwendiger gestalteten Bauten, wie der Kathedrale von
Verdun, bilden die Nebenchöre die Untergeschosse von Chorflankentürmen, deren
Obergeschosse dann ebenfalls als Kapellen durch große Bogenöffnungen mit dem
Chor und dem Seitenschiff verbunden sind. Die aufwendigste Choranlage ist die Ost¬
anlage des Trierer Domes: hier sind über jedem der beiden Nebenchöre zweigeschos¬
sige Kapellen ausgeführt, die sich alle mit großen Bogenöffnungen zum Chor und
zum Querschiff öffnen. Bemerkenswert ist, daß dieses Chorschema hier auch in den
nachfolgenden Kunstepochen an zahlreichen Bauten angewendet wurde. Als Beispiel
für die Gotik seien die Abteikirche St. Vincent in Metz und die Kathedrale von Toul,
für den Barock die Prämonstratenserabteikirche von Pont-ä-Mousson genannt.

Weiteres Merkmal für die Architektur des lothringisch-trierischen Kunstraumes ist
die reiche Verzierung der Kapitelle und Gesimse mit pflanzlichen Motiven. Im Bis¬
tum Metz sind davon nur wenige Beispiele erhalten. Gemeinsames läßt sich kaum
feststellen. (Abb. 15)

***

***

Im Folgenden wird eine Auswahl romanischer Bauten aus dem ehemaligen Bistum
Metz vorgestellt. Da das Ziel dieser Arbeit ist, die Vielfalt des Bestandes darzustel¬
len, wird auch Bauskulptur behandelt, die nicht mehr im ursprünglichen Zusammen¬
hang steht. Eine typologische Zusammenstellung der einzelnen Bauteile wird der
Betrachtung der Bauten vorangestellt.
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