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In der Reihe »De Architectura« des Centre André Chastel, ehemals Centre d’études supérieures de la 

Renaissance an der Universität Tours, folgt die Publikation der Kolloquien von 2005 als Band 12 auf 

jene der Kolloquien von 1990 (Band 7, 1995): »L’église dans l’architecture de la Renaissance«. Nicht 

mehr der Stilbegriff, sondern jener der Kirchengeschichte definiert den Titel – praktisch handelt es sich 

um die zweite Hälfte des 16. und das 17. Jahrhunderts. Die 19 Beiträge erfassen das 

katholisch/protestantische Europa ziemlich gleichmäßig: Fünf sind Frankreich gewidmet, drei Italien, 

drei den Niederlanden, drei Iberien, drei dem Reich und den habsburgischen Ländern, drei den 

britischen Inseln; es fehlen Polen und Skandinavien. Die Referate sind in vier Themengruppen 

geordnet: »Des nouvelles églises pour de nouveaux ordres?« – »Permanence et rebondissements du 

plan centré« – »Des typologies nationales?« – »L’espace liturgique: un espace fragmenté«, wobei sich 

natürlich laufend Überschneidungen ergeben, es sich etwa bei den aus der Liturgie resultierenden 

Fragestellungen um nationale (oder regionale) Phänomene handelt. Ein Versuch übergreifender 

Zusammenschau wird in der knappen Einleitung unternommen; handbuchartige Vollständigkeit wird in 

einigen Beiträgen angestrebt. Das Konzil von Trient ist gewissermaßen der Ausgangspunkt, den in der 

letzten Session (1562–1563) erlassenen Empfehlungen und den gegenreformatorischen Orden 

kommt eine den Gutteil der Beiträge durchziehenden Bedeutung zu, während es sich beim zentrierten 

Grundriss um das ambivalente Erbe der Renaissance handelt; ein Beitrag berücksichtigt auch die 

Synagogen. 

In der Besprechung soll entlang der oben angegebenen geographisch-politischen Einheiten 

vorgegangen werden, zunächst soll daher Frankreich ausführlicher behandelt werden:Claude Mignot 

widmet sich der »diffusion du modèle d’église à la romaine en France (1598–1685)«. Er begründet 

dessen spätes Auftreten sowie die allgemeine Verbreitung erst ab Mitte des 17. Jahrhunderts 

ausführlich – war doch dessen erster Propagator Serlio dem Hof Franz’ I. eng verbunden 

(Widmungen). Die ersten Beispiele sind die Pariser Ordenskirchen der Feuillants (Zisterzienser), der 

Karmeliten und die beiden der Jesuiten. Das Hauptgewicht legt der Autor auf die Veränderungen des 

römischen Modells durch Gallizismen, bei welchen es vor allem um aus der Gotik überkommene Bau- 

und Sehgewohnheiten geht: außen dominieren  hohe Dächer und Giebel, Fassaden mit drei 

Ordnungen übereinander bzw. Attika oder Tambourkuppel in Funktion der dritten; im Inneren nach 

Jochen unterteilte Tonnengewölbe mit (wegen der großen Fenster) tief einschneidenden Stichkappen. 

Unter der großen Zahl von Beispielen werden die klassischen in Paris hervorgehoben – St. Gervais, 

Sorbonne und Val-de-Grace, während die so bedeutsame Kirche der Minimen (Paulaner) des älteren 
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Mansart fehlt, wohl weil sie nur reduziert ausgeführt und in der Revolution zerstört wurde. Als Anhang 

findet man chronologisch geordnete Listen der Kirchen von Jesuiten und Visitandinnnen 

(Salesianerinnen).

Catherine Chédeau entwickelt die von Mignot angesprochene Problematik der Fassade, sie betont die 

wirkungsmächtige Präsenz der mittelalterlichen Sakralbauten und deren experimentelle 

Weiterentwicklung im 16. Jahrhundert. Es geht besonders um die Sichtbarkeit und Signalwirkung, und 

damit um die Frage der Annäherung des Besuchers und um den vorgelagerten Raum sowie die 

Überhöhung der Fassadenmitte. In diesen Kontext gehören die weiteren Fragen nach dem Verhältnis 

der unteren zur oberen Zone und dem Übergangs von außen nach innen, nach der ererbten 

Portallaibung und der Vorhalle (welche sich im 17. Jahrhundert ins Innere verlagert), sowie der 

Umsetzung des Triumphbogen-Schemas. Interessante Lösungen bieten etwa die Kathedrale von 

Rennes und Saint-Michel in Dijon sowie gewissermaßen als Rationalisierung der letzteren ein 

Ducerceau zugeschriebenes Projekt für Saint-Eustache in Paris (1535/1545).

Christiane Roussel erläutert die spezielle Situation der Freigrafschaft Burgund: sie war spanisch 

strenggläubig katholisch, zwischen Frankreich und der protestantischen Schweiz gelegen, durch den 

Krieg 1636–1645 verwüstet, arm und ihrer Architekten beraubt. Ordensbaumeister (führend waren die 

Jesuiten und reformierten Benediktiner) und Bauleute aus Oberitalien und Savoyen füllen das 

Vakuum; die Orden tauschen ihre Erfahrungen aus. Gotische Wölbungsformen werden weiter 

abgewandelt. Die erste »römische« Fassade ist die der Jesuiten in Besançon 1680–1688; nach der 

Jahrhundertwende verbreitet sich der von Savoyen übernommene Hallenkirchen-Typus.

Philippe Bonnet konzentriert sich auf die wenigen Fälle des Zentralbaus bei den Ursulinen (»weibliche 

Jesuiten«), die mit 350 Häusern in Frankreich vertreten waren. Im Widerspruch zu den Empfehlungen 

des ersten Ordensprotektors Karl Borromäus, ist der Typus  italienisch inspiriert, lässt sich aber als 

formlogische Folge – d. h. als Scharnier - aus dem französischen Schema der Anordnung von 

Kirchenschiff und Nonnenchor im rechten Winkel (en équerre) zueinander interpretieren.

Laurent Lecomte geht, in seinem Beitrag »Ni voir, ni être vue« bis ins Kleinste den Konsequenzen der 

sich Anfang des 17. Jahrhunderts durchsetzenden strengen Klausur in den französischen 

Nonnenklöstern nach: einerseits der Lage des Nonnenchors im Verhältnis zu Kirchenschiff und 

Altarraum, andererseits den ausgeklügelten Mitteln, die Sicht des Sakraments und die Kommunion, 

sonstige Kontakte aber ausschließlich auditiv zu ermöglichen. Als Quellen dienen ordensinterne 

Schriften der Karmelitinnen und Ursulinen sowie der »Traitez de la closture des religieuses [...]« von 

Florent Boulanger (1624).

Die Beiträge zum Heiligen Römischen Reich berücksichtigen nur den Süden, insbesondere 

Bayern.Wolfgang Lippmann präsentiert reiches Material zum Zeitraum vor und nach dem 30-jährigen 

Krieg, dessen Uneinheitlichkeit sich aus den Zäsuren der Rekatholisierung und aus der politischen 

Zersplitterung erklärt: In den kaiserlichen Residenzstädten Prag und Wien gibt es unterschiedliche 

Entwicklungen: In ersterer herrscht zunächst paritätisches Bauen der beiden Konfessionen vor, in der 

zweiten nur katholisches mit italienischen Typen. Höhere Qualität als in Wien findet sich in München. 
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Während, vereinfacht ausgedrückt, der protestantische Kirchenbau neue Typologien mit traditioneller, 

gotischer Dekoration verbindet, bevorzugt der katholische moderne Instrumentierung mit traditionellen 

Typen. Nach dem Krieg treten in Bayern individuell erfundene, zentralisierende Lösungen für 

Wallfahrtskirchen auf dem Lande auf.

Ulrich Fürst beleuchtet den jesuitischen Kirchenbau in der Ordensprovinz Germania Superior von 

verschiedenen Seiten. Überragender Bau ist St. Michael in München, wo als externe Bestimmung die 

herzogliche Repräsentation hinzutritt. Von St. Michael ausgehend verbreitet sich der Typus der 

»Wandpfeilerkirche«. Der Autor weist auf  das Interesse des literarischen Genres der Descriptio templi 

hin.

Peter Farbaky gibt einen Überblick zum Kirchenbau im Ungarn des 17. und 18. Jahrhunderts. Die 

kalvinistische ungarische Bevölkerung spielt dabei keine Rolle; das lutherische Bürgertum der 

deutschen Städte war in der heutigen Slowakei aktiv, benützte aber vorwiegend bestehende, nur 

›gereinigte‹ Kirchen weiter und musste zwischen dem königlichen Edikt von 1681 und dem 

Toleranzpatent 1781 radikale Beschränkungen der architektonischen Ausdrucksmöglichkeiten 

hinnehmen. Der katholische Kirchenbau wurde die meiste Zeit von den Jesuiten getragen, die sich 

eines reduzierten Gesù-Typs und italienischer Architekten bedienten (1. Bau Agram/ Zagreb 1620–

1632, 2. Bau Tyrnau/Trnava/Nagyszombat bei Pressburg, provisorischer Sitz des Erzbischofs von 

Gran/Esztergom 1629–1637). Im 18. Jahrhundert tritt bei anderen Orden der Zentralplan, meist Oval, 

auf.

Sodann wird der Blick auf Italien gerichtet. Daniela Del Pesco analysiert bei den Oratorianern die die 

Ordensidentität demonstrierende Bezugnahme auf die frühe Kirche und St. Peter einerseits, die 

Fassade ihrer römischen Hauptkirche S. Maria in Vallicella (ab 1575) und das angeschlossene 

Oratorium Borrominis andererseits, überdies auf die Heimatstadt des Ordensgründers Filippo Neri, 

Florenz; auch treten die Medici als Stifter und Toskaner als Architekten auf. Hauptbeispiel ist die 

Ordenskirche in Neapel, die Gerolamini (ab 1592): innen mit Säulen statt Pfeilern (Vorbilder: 

frühchristliche Kirchen und Brunelleschi), und dem Fassadentyp von S. Maria in Vallicella versah. Die 

Autorin fügt weitere Beispiele bis ins 18. Jahrhundert an.

Massimo Bisson befasst sich mit der Anordnung von Mönchs- oder Kanonikerchor und Orgel im 

Kirchenraum sowie ihrem Verhältnis zueinander in venezianischen Kirchen des 16. Jahrhunderts. 

1581 erschien die Schrift »Venetia città nobilissima e singolare« von Francesco Sansovino. Im 

gleichen Jahr erfolgte die Apostolische Visitation, welche die Traditionen langfristig ändern sollte, die 

im Führer beschrieben und vom die Visitation ablehnenden Dogen verteidigt wurden: Der Chor wurde 

aus dem Schiff entfernt und die enge Verbindung mit der Orgel lockerte sich.

Tod Marder zeigt, dass unter den Zentralbauten Berninis – alle päpstlicher Patronanz – viel 

komplexere, nicht lineare Beziehungen bestehen, als bisher angenommen: es kommt zur Übertragung 

von Ideen, Rückgriffen und formalen Anspielungen; außerdem nimmt Bernini auf Ovalpläne Madernos 

und Borrominis Bezug, wie auch auf das Pantheon, mit dessen Modernisierung er gleichzeitig 

beschäftigt war.
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Was die Niederlande betrifft, so präsentiert zunächst Joris Snaet reichhaltiges Material, das sich 

insgesamt mit der Problematik Erneuerung/Tradition in den südlichen Niederlanden unter ihren 

vielfältigen, teils widersprüchlichen Aspekten auseinandersetzt. Schon bei der ersten Jesuitenkirche 

(Douai, 1583–1591) ist nur der Grundriss vom Gesù übernommen, im Folgenden werden der 

dreischiffige Grundriss wieder aufgenommen und traditionelle Techniken als schnell und sicher 

bevorzugt. Mehrfach geht es um Fertig- oder Wiederherstellung älterer Bauten, die Kontinuität des 

Gotischen zeigt sich in Gewölbeformen, Fenstern mit Maßwerk und Glasmalerei sowie der 

Kalkweißung des Inneren; dies kann auch den religiösen Charakter signalisieren. Moderne wird immer 

wieder vom Hof propagiert (Karmelitenkirche/Brüssel, 1607–1611, besonders in der zweiten 

Jahrhunderthälfte). Vielleicht wären in diesem Zusammenhang die ›idealen‹ Bilder eines Mischstils 

von Hans Vredeman de Vries der Erwähnung wert gewesen.

Krista De Jonge konzentriert sich auf den Zentralbau als Zeichen der katholischen Erneuerung in den 

südlichen Niederlanden. Frühes Manifest ist die von Albert und Isabella in Auftrag gegebene und vom 

italienisch gebildeten Wenzel Cobergher entworfene Pilgerkirche von Scherpenheuvel/Montaigu ( ab 

1603, mit dem Heptagon: »Die sieben Schmerzen und Freuden Mariae«). Im Weiteren geht es vor 

allem um die Vierungskuppel über Tambour, deren reife Lösung 1663 der Rubens-Schüler Faydherbe 

mit dem zu einer Rotunde ausgeweiteten Zentralraum von Notre-Dame d’Hanswyck in Mecheln 

erstellt.

Konrad Ottenheym zeigt die Auswirkungen zweier Modelle auf den calvinistischen Kirchenbau 

Hollands: des streng geometrischen Zentralgrundrisses (besonders des Oktogons) als Sinnbild der 

göttlichen Ordnung und der Reinheit der Religion, und des Tempels von Jerusalem als Archetyp. Die 

erste Kirche in der Grenzstadt Willemstad (1586) wollte der geometrische Studien als Grundlage des 

Festungswesens fördernde Prinz Moritz von Nassau so. In Werken Jacob van Campens und seiner 

Nachfolge, zuerst der Kirche von Renswoude (1639), treffen die beiden Stränge aufeinander: hier 

dominieren griechisches Kreuz, große Rundbögen und geböschte Strebepfeiler. Die grundlegende 

Rekonstruktion des Tempels von Jerusalem von Villalpando (1596–1608) hat der Rabbi Jehuda Leon 

in Schriften und einem Modell (1641) popularisiert; sie hat auch auf den Neubau der Portugiesischen 

Synagoge in Amsterdam rückgewirkt.

Das Themenfeld England und Schottland wird durch Gordon Higgott eingeleitet, der auch im 

technischen Detail die schrittweise Entstehung des führenden anglikanischen Kirchentyps aus Wrens 

»First Model« für die neue St. Paul’s Cathedral 1669–1670 demonstriert. Als verantwortlicher Architekt 

des Wiederaufbauprogramms der »City Churches« nach dem »Great Fire« integriert Wren das 

›Mobiliar‹ der Galerien in die Struktur des dreischiffigen Säulenraums (wichtig ist auch die 

Dachkonstruktion) unter Kalkül der optimalen Wirkung der Predigt von St. James Piccadilly (ab 1676) 

bis zu den Kirchen der 1680er Jahre. Dabei gibt für die Aufwertung der Galerien als vornehmster Ort 

der zeitgenössische Theaterbau den Anstoß.

Charles McKean  illustriert die insgesamt bescheidene religiöse Architektur der drei Konfessionen 
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Schottlands: reformiert – anglikanisch – katholisch. Es überwiegt die Umwidmung und Adaptierung 

bestehender Bauten, wie im dominierenden Profanbau des Adels leben die national empfundene 

Romanik und Gotik weiter. In Schlössern des vielfach katholischen Hochadels kann der Hauptsaal auf 

eine Verwendung als Oratorium angelegt sein.

Zur sakralen Architektur auf der iberischen Halbinsel leitet Paulo Varela Gomes über. Er  erklärt 

Charakteristika portugiesischer Sakralarchitektur und deren einheimische Voraussetzungen anhand 

der Kathedralen der neuen Diözesen der Gegenreformation (insgesamt sieben, davon drei im 

Mutterland). Voraussetzungen sind die – leider nicht thematisierten – innere Reform des 15. 

Jahrhunderts und die Präreformation des frühen 16. Jahrhunderts; terminus ante quem  ist offenbar 

die spanische Herrschaft (1580–1640). Es geht dabei neben der Hallenkirche, dem Rippengewölbe 

und der Zweiturmfassade um den schmucklosen, abstrakten Stil (Kublers plain architecture) vor allem 

um die Anlage von zwei Chören – im Presbyterium und über dem Eingang –, was die Freilegung des 

Schiffes erlaubte.

Joaquín Bérchez und Fernando Marías präsentieren – gewissermaßen gegenläufig – in einem 

inhaltsreichen Artikel die erstaunliche Bedeutung des Chorumgangs (trascoro oder girola) großer 

Kirchen Spaniens vom 16. bis 18. Jahrhundert als ein nicht nur nationales und retrospektives, sondern 

modernes Thema: gewünscht war dieser als Träger gesteigerter Würde sowie wegen der 

verbesserten Sicht auf den Altarraum und der Möglichkeit der Vermehrung von Altären und Kapellen. 

Im zweiten Teil analysieren sie Herkunft und vielfältige Ausformung der Wölbungen und die 

Rhythmisierung der Joche; Sonderformen bilden dabei der rechteckige Umgang und die Einbeziehung 

des Vorjochs (5 + 2 Joche des Chorschlusses).

Alfonso Rodríguez de Ceballos bespricht drei Raumtypen, die in Spanien im Gefolge der 

tridentinischen Dekrete zur Sakramentsverehrung entstanden sind: das sagrario zur Aufbewahrung 

des Sakraments, die eigenständige Kommunionskapelle und die capilla sacramentale der dem Kult 

obliegenden Bruderschaften. Den Anstoß gab der Erzbischof von Valencia Aliata mit seinen 

»Advertencias« 1631. Die ursprünglich winzigen sagrarios hinter dem Hochaltar wurden in den 

Kartausen des frühen 18. Jahrhunderts prunkvoll ausgebaut; die Sakramentskapellen entwickelten 

sich besonders in Andalusien (u. a. Santa Cueva in Cádiz).

Nach den einfachen Schlagworten zur Architektur von Reformation und Gegenreformation, an die man 

sich gewöhnt hat, entsteht durch die hier vorgestellte Veröffentlichung nun eine neue Vielfalt, ja 

Widersprüchlichkeit. Wird eine Synthese möglich, oder auch nur wünschenswert sein? Hoffen wir 

vorläufig auf eine ›Fortsetzung‹ der hier begonnenen Arbeit für das kaum weniger komplexe 18. 

Jahrhundert.
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