
Bautypen im Bistum Metz

Die Mehrzahl der Bauten sind Saalkirchen, wobei durch verschiedene Ausbildungen

der Ost- und Westanlagen vielfache Varianten möglich sind. Die einfachste Form ist

ein rechteckiger Saal mit einer halbrunden Apsis oder einem Rechteckchor, der in der

Regel eingezogen ist (Heckenransbach). An ihn kann sich eine halbrunde oder poly¬

gonale Apsis anschließen oder ein Querschiff mit Chor und Apsis (Morlange). Im

Westen kann eine dreischiffige Vorhalle ausgebildet sein (Vantoux).

Mehrschiffige Anlagen im Langhaus können als gewölbte dreischiffige Stufenhalle

(Mont-Saint-Martin) oder als flachgedeckte dreischiffige Pfeilerbasilika (Scy) ausge¬

bildet sein, wobei die Ostanlagen mit drei Apsiden (Mont-Saint-Martin, Marsal), mit
Querschiff und Mittelapsis (Bouzemont), mit Querschiff, Chor, Mittelapsis und Ne¬

benapsiden (Metz, St. Vincent) und im Westen eine dreischiffe Vorhalle (Scy) ausge¬

führt sein kann.

Ein Zentralbau ist aus romanischer Zeit erhalten: die Templerkapelle in Metz.

Krypten

Die Krypta des romanischen Metzer Domes ist im Laufe der Zeit so verändert wor¬

den, daß zum ursprünglichen Bestand kaum Aussagen möglich sind. Die Krypta von

Norroy-le-Veneur, mit Säulen, die auf fremdartig wirkenden Kapitellen (Abb. 20)
ungegliederte Kreuzgratgewölbe tragen, erinnert an die Krypta von Remiremont.

Vom romanischen Bauwerk in Cons-la-Grandville ist eine große Hallenkrypta mit
quadratischen Pfeilern erhalten. In Malancourt-la-Montagne ist unter dem Chor der

Pfarrkirche aus dem 19. Jahrhundert ein Joch einer romanischen Krypta aus dem 12.

Jahrhundert erhalten. Das Kreuzgratgewölbe wird in den Ecken von zwei Säulen mit
rundem und zwei Säulen mit polygonalem Schaft und Würfelkapitellen getragen. Die

Basen mit attischem Profil sind mit lanzenförmigen Eckzehen versehen. In den vier

Wänden befinden sich Blendnischen.

Türme

Der Turm kann vor der Westfassade (Valmunster), über der Westvorhalle (Scy),

über dem Chor (Böckweiler) (Abb. 6, 16), über der Vierung (Aube) oder seitlich

vom Bauwerk stehen (Mont-Saint-Martin) (Abb. 8, 13). Der Turm kann rund

(Altrippe) (Abb. 26f.) oder quadratisch (Mey) sein, das Dach des Turmes ein Sattel¬

dach (Morlange), Pyramidendach (Scy) oder Zeltdach (Aube). Die Doppelturmfas¬

sade (Marsal) ist die Ausnahme (Abb. 10).

Im Bistum Metz sowie im angrenzenden Elsaß sind 18 romanische Rundtürme erhal¬

ten, 13 davon im ehemaligen Bistum Metz. Die dazugehörenden romanischen Kir-
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