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Dass im frühen 14. Jahrhundert nicht allein die Bildkünste eine Renaissance erlebten, sondern auch 

die Architektursprache zu neuen Formen fand, zeigt die Arbeit Brachmanns, die sich auf die Regionen 

Lothringen, Elsass, Südwestdeutschland und die mittelrheinischen Gebiete konzentriert. In einer 

zusammenhängenden Darstellung wird die Vernetzung der kirchlichen Institutionen in den 

vorgestellten Regionen deutlich, die Auswirkungen auf die betreffenden Sakralbauten hatte. Beim 

Vergleich der lothringischen Architektur des 14. Jahrhunderts, hier insbesondere des gotischen 

Neubaus der Metzer Kathedrale, mit dem angrenzenden Elsass stellt der Autor die Frage, »ob in der 

Tat in kunst- und architekturhistorischer Hinsicht eine klare Trennung zwischen dem Elsass und 

Lothringen vorgenommen werden kann« (S. 13). 

Die Bedeutung Lothringens wird einleitend aus politischer Sicht skizziert. Dieser Hintergrund erlaubt 

es, die architekturhistorische Entwicklung aus ihrer historischen Einbettung heraus nachzuvollziehen. 

Es war die geographische Nähe zu Luxemburg, die seit der Besetzung des böhmischen Throns mit 

dem luxemburgischen Grafengeschlecht (Johann von Luxemburg, 1310–1346) Lothringen in ein 

bedeutendes Licht rückte. Mit Heinrich VII. (1308–1313) und schließlich Karl IV. (1347 bzw. 1355–

1378), zwei ranghöchsten Machthabern des Heiligen Römischen Reichs, war das Interesse für diese 

Region weiterhin gestiegen, weil sie als politisches Vakuum erkannt wurde, das man gegen den 

französischen König auszuspielen versuchte. Die vollzogenen politischen Akte, so z. B. der 

wiederholte Kaiserbesuch in Metz oder die Erhebung des damals neunjährigen Grafen Robert von Bar 

zum Markgrafen von Mousson, zeugen von Maßnahmen Karls IV., die westliche Peripherie des 

Reiches zu sichern. 

Der eben genannte Robert von Bar trat mit einer ambitionierten Baupolitik in Pont-à-Mousson hervor, 

einer Stadt, die von Historikern weitgehend unbeachtet geblieben sei. Zahlreiche Quellen belegen die 

maßgebliche Förderung der Antoniter von Pont-à-Mousson durch die Grafen von Bar. So setzt die 

detailreiche architekturhistorische Analyse hier an, um die Kirche der Antoniterpräzeptorei genauer zu 

untersuchen und deren Bezüge zur Architektur in den benachbarten Regionen aufzuzeigen. 

Beachtlich ist die fundierte Neudatierung des weitgehenden Abschlusses des Baus auf die erste Hälfte 

des 14. Jahrhunderts entgegen der alten Forschungsmeinung, die eine Spätdatierung um 1500 

favorisierte. Architektonische Vergleichsbeispiele können mehrfach in der lokalen oder elsässischen 

Sakralarchitektur gefunden werden, so etwa die Stiftskirche St-Pierre in Remiremont oder Jung-St. 

Peter in Straßburg. Die Antoniterkirche von Pont-à-Mousson wird darüber hinaus mit überregionalen 

Belegen verglichen, die sich auf den südwestdeutschen-schwäbischen Raum erstrecken. Ihre 
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baugeschichtliche Stellung wird aus der außergewöhnlich großen Dimensionierung ersichtlich (ein 

dreiteiliger Aufriss mit Querhaus). Denn demgegenüber besitzen die anderen in Frankreich oder 

Deutschland zum Teil erhaltenen, zum Teil rekonstruierbaren Bauten des Spitalordens zumeist 

kapellenartigen Charakter.

Um das Bild der lothringischen Architektur um 1300 zu vervollständigen, wendet sich Brachmann mit 

weiteren Untersuchungen der Stadt Metz als Bauzentrum des 14. Jahrhunderts zu. An der Metzer 

Kathedrale, dem Kreuzgang der Klarissen wie der Franziskaner und dem Chorneubau der 

Karmeliterkirche findet man unterschiedliche Elemente, die auf die Antoniterkirche in Pont-à-Mousson 

vorausweisen. Wie überzeugend mit vielen Beispielen dargelegt wird, »[erging] man sich in Metz nicht 

nur in retrospektiven Tendenzen« (S. 179). An der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert büßte man 

nicht an Innovationskraft ein. Stattdessen wurden die in der lothringischen Reichsstadt etablierten 

Formen und Konzepte weiterentwickelt und »um die Kenntnisse aktueller französischer Neuerungen 

ergänzt« (S. 192).

So kommt der Autor zum Schluss, dass die Antontinerkirche von Pont-à-Mousson »einen wichtigen 

Baustein am Übergang von der Rayonnant- zur Spätgotik« darstellt (S. 195). Geradezu 

avantgardistische Formen konnten die sonst konservativen Bauwerke Lothringens und seiner 

regionalen Umgebung aufweisen. Auf die einleitende Frage, ob sich eine lothringische Architektur von 

der elsässischen Baukunst unterscheiden ließe, wird zwar nur vorsichtig geantwortet, doch tritt die 

These Brachmanns, die von Grenzüberschreitungen und von Lothringen als einer Transferregion 

ausgeht, dennoch zu Tage. Vor dem Hintergrund des historischen Beziehungsnetzwerkes, 

insbesondere zwischen Karl IV. und dem auf sein Betreiben hin investierten Metzer Bischof Dietrich 

von Boppard, wird diskutiert, »ob nicht manches, was man in der frühen karolingischen Kunst 

klassischerweise als Rezeption französischer Neuheiten ansieht, letztlich über Lothringen Vermittlung 

fand« (S. 197). 

Zahlreiche Schwarzweiß-Abbildungen veranschaulichen diese architekturhistorische Arbeit. Die 

baugeschichtlichen Entwicklungen und Erscheinungen werden immer wieder mit historischen 

Dokumenten abgeglichen, die nicht zuletzt auf personale Verstrickungen und Beziehungen hinweisen, 

wie das am Architekten Pierre Perrats, einem Zeitgenossen Peter Parlers, demonstriert wird. 
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