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Eva Hanke
S. Maria dell’Anima als Hallenkirche

Architekturwahrnehmung um 1500 und heute

Beschreibungen von Bauwerken, die Auskunft geben über die Wahrnehmung 
von Architektur in vergangenen Zeiten, können sich in den verschiedensten 
Textgattungen verstecken, in Reiseliteratur und kunsttheoretischen Schriften 
ebenso wie in Briefen oder Verwaltungsdokumenten.1 Zwei besonders aussage-
kräftige Quellen zu diesem Thema befinden sich unter den Dokumenten zum 
Bau der deutschen Nationalkirche S. Maria dell’Anima in Rom. Diese Schrift-
stücke berichten nicht nur von der zeitgenössischen Wahrnehmung dieses ein-
zelnen Bauwerkes, sondern auch ganz allgemein von der Wahrnehmung eines 
Bautypus, den die kunsthistorische Forschung als Hallenkirche bezeichnet. 
Die genannten Quellen sind zwar schon lange bekannt, wurden unter diesem 
Aspekt aber noch nie gewürdigt.

Der heute bestehende Bau von S. Maria dell’Anima wurde in den ersten 
Jahren des 16. Jahrhunderts errichtet.2 Obwohl eine erste größere Kirche der 
deutschen Gemeinde erst Mitte des 15. Jahrhunderts vollendet worden war, be-
schloß die Bruderschaft bereits im Jahr 1499 einen Neubau. Wie aus den Quel-
len hervorgeht, war der Grund dafür die Konkurrenz mit den anderen Natio-
nalkirchen, von denen einige in den vorhergehenden Jahrzehnten neu erbaut 
worden waren und gegenüber denen die eigene Kirche nun veraltet erschien.3 
Am 11. April des Jahres 1500 legte Matthias Scheidt, Fürstbischof von Seckau 

  1 Die derzeit umfassendste Sammlung von Architekturbeschreibungen bietet die Arbeit von 
A .   A r nu l f ,  Architektur- und Kunstbeschreibungen von der Antike bis zum 16. Jahrhun-
dert, München usw. 2004.

  2 Zur Baugeschichte von S. Maria dell’Anima vgl. J .  S ch m id l i n ,  Geschichte der deutschen 
Nationalkirche in Rom S. Maria dell’Anima, Freiburg i. Br. usw. 1906, S. 205–235; J .   Loh-
n i nger,  S. Maria dell’Anima, die Deutsche Nationalkirche in Rom. Bau- und kunstge-
schichtliche Mittheilungen aus dem Archiv der Anima, Rom 1909, S. 38–73. Einige die Bau-
geschichte betreffende Dokumente und Regesten sind publiziert bei F.  Nag l ,  Urkundliches 
zur Geschichte der Anima in Rom, in: der s . /A .  La ng ,  Mittheilungen aus dem Archiv des 
deutschen Nationalhospizes S. Maria dell’Anima in Rom, RQ Supplementheft 12, Rom 1899, 
S. III–88, hier S. 20f., Nr. 93–96, und S. 65–73, Nr. 6–8. Weitere Quellen haben in die Darstel-
lungen von Schmidlin und Lohninger Eingang gefunden und sind dort in den Anmerkungen 
auch teilweise zitiert.

  3 Der entsprechende Quellenbeleg ist in Anm. 28 zitiert. Der vollständige Quellentext ist abge-
druckt bei Nag l  (wie Anm. 2), S. 65–67, Nr. 6, und B .  Bau mü l ler,  Santa Maria dell’Anima 
in Rom. Ein Kirchenbau im Spannungsfeld der Zeit um 1500. Aspekte einer historischen Ar-
chitekturbefragung, Berlin 2000, S. 108f.
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und Gesandter Kaiser Maximilians, den Grundstein. Im Jahr 1523 war die Kir-
che dann in ihren wesentlichen architektonischen Teilen vollendet.

In den Dokumenten der Anima ist nicht überliefert, welcher Baumeister für 
den Plan der Kirche verantwortlich war. Giorgio Vasari berichtet jedoch in der 
1568 erschienenen, zweiten Ausgabe seiner Künstlerviten, daß der berühmte 
Architekt Donato Bramante an den Beratungen beteiligt gewesen sei.4 Und 
obwohl Vasari als Quelle grundsätzlich mit Vorsicht zu behandeln ist, scheint 
seine Nachricht in diesem Fall einen wahren Kern zu enthalten. Wie Barbara 
Baumüller in der jüngsten Publikation zu S. Maria dell’Anima zeigen konnte, 
finden sich an diesem Bau tatsächlich eine ganze Reihe bramantesker Elemente, 
und wenn nicht Bramante selbst der Ideengeber war, so doch wohl zumindest 
ein Architekt aus seinem Umkreis.5

Der Kirchenbau von S. Maria dell’Anima mißt etwa 40 Meter in der Länge 
und 30 Meter in der Breite (Abb. 1). Er setzt sich aus einem kurzen, annähernd 
quadratischen Langhaus und einem langen, einschiffigen Chor mit halbrun-
dem Abschluß zusammen. Das Langhaus ist leicht nach Norden verzogen und 
wird gegen den Chor hin etwas breiter, was wohl durch den zur Verfügung 
stehenden Baugrund bedingt war. An den Seiten wird es durch massive Mau-
ern begrenzt, in die jeweils vier gerundete Kapellen eingeschnitten sind. Diese 
Kapellenreihe hat der Architekt der Kirche geschickt genutzt, um die Unre-
gelmäßigkeit des Grundrisses auszugleichen. Denn die Tiefe dieser Kapellen 
nimmt von der Fassade zum Chor hin zu, so daß ein regelmäßiger rechteckiger 
Binnenraum entsteht. Dieser wird durch insgesamt sechs kreuzförmige Pfeiler 
in drei Schiffe geteilt, von denen das mittlere etwa doppelt so breit ist wie die 
Seitenschiffe. So ergeben sich je vier Joche, die im Mittelschiff querrechteckig 
und in den Seitenschiffen annähernd quadratisch sind.

Der Außenbau der Kirche ist bis auf die hoch aufgerichtete, tafelartige Fas-
sade und die nördliche Seitenmauer vollständig in die umgebende Bebauung 
integriert (Abb. 2). Die Fassade ist in drei Geschosse gegliedert, die durch vor-
kragende Gebälke deutlich voneinander getrennt werden. Den einzigen plasti-
schen Akzent bilden die drei mit Säulen und Ädikulen geschmückten Porta-
le im Untergeschoß, ansonsten ist die Gliederung aus Pilastern und großen 
Rundbogenfenstern sehr flach. Die freiliegende nördliche Seitenmauer ist im 
Gegensatz zur Fassade nahezu schmucklos und wird nur durch die Reihe der 
großen Rundbogenfenster gegliedert. Diese Fenster und auch diejenigen der 
Fassade besaßen ursprünglich eine Binnengliederung, die aus zwei schma-
len Rundbogenarkaden mit einem darüber liegenden Okulus bestand, ähnlich 

  4 Trovossi al consiglio dello acrescimento di San Iacopo degli Spagnuoli in Navona, e parimente 
alla deliberazione di Santa Maria de Anima, fatta condurre poi da uno architetto todesco [sic!]. 
G.  Va sa r i ,  Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori nelle redazioni del 1550 e 
1568, testo a cura di R .  Bet t a r i n i ,  commento secolare a cura di P.  Ba rocch i ,  6 Bde., Fi-
renze 1966–1987, Bd. 4, S. 77.

  5 Bau mü l ler  (wie Anm. 3), S. 39ff.



113S. Maria dell’Anima als Hallenkirche

wie dies heute noch im Obergeschoß des Turmes zu sehen ist (Abb. 3).6 Dieser 
Turm über quadratischem Grundriß erhebt sich zweigeschossig am Ende des 
nördlichen Seitenschiffes. Sein besonderer Schmuck ist der spitze, kegelförmige 
Helm, der mit bunten Ziegeln bedeckt ist.

Das Innere der Kirche erweist sich sodann als weiter, einheitlicher Raum, in 
dem das Mittelschiff, die Seitenschiffe und die gerundeten Kapellen die gleiche 
Höhe haben (Abb. 4). Durch den langen, einschiffigen Chor erhält der Bau aber 
trotz der ungewöhnlichen Breite des Langhauses eine deutliche Gerichtetheit. 
Das heutige Erscheinungsbild des Raumes wird wesentlich durch die Aus-
schmückungen des 18. und 19. Jahrhunderts bestimmt.7 Der Chorraum wurde 
dabei so sehr verändert, daß seine ursprüngliche Gliederung heute nicht mehr 
nachzuvollziehen ist.8 Im Langhaus aber ist zumindest die architektonische 
Struktur erhalten geblieben. Die Raummitte wird hier von den sechs schlan-
ken, rechteckigen Freipfeilern mit ihren hohen Sockeln und den ausladenden 
Gebälkköpfen dominiert. An den Seiten bilden die gerundeten Kapellen einen 
bewegten Raumabschluß. Das Mittelschiff ist mit einer Rundtonne gewölbt, in 
die von beiden Seiten Stichkappen einschneiden. Die Seitenschiffe werden von 
Kreuzgratgewölben und die Kapellen von Kalotten überdeckt. Die heute sicht-
baren Rippenfigurationen in allen drei Schiffen sind nur gemalt und gehören zu 
den genannten Umgestaltungen aus dem 19. Jahrhundert.

Die ursprünglichen Einzelformen der Architekturglieder im Langhaus sind 
zwar ebenfalls im wesentlichen erhalten, sie werden aber durch die späteren 
Ausschmückungen nicht mehr wirklich anschaulich. Einen Eindruck von der 
eher sparsamen Gliederung des Raumes vermag eine Zeichnung vom Anfang 
des 18. Jahrhunderts zu geben, die den in S. Maria dell’Anima errichteten Ka-
tafalk für die Trauerfeierlichkeiten für Kaiser Leopold I. zeigt (vgl. S.  236, 
Abb. 4).9 Hier sind am Bildrand deutlich die Pfeiler in ihrer ursprünglichen Ge-
staltung mit den zu den Seiten vorgelegten Pilastern und den klar strukturierten 
Gebälkköpfen zu sehen. Darüber, etwas verdeckt unter der Schleifendekorati-
on, ist außerdem die schlichte Gliederung der Mittelschiffwölbung zu erken-

  6 Eine Ansicht der Kirche mit der ursprünglichen Fenstergliederung ist auf einem Fresko in der 
dritten Loggia des Vatikans zu sehen. Vgl. das Titelbild von G. K nopp/ W. Ha n sma n n , 
S.  Maria dell’Anima. Die deutsche Nationalkirche in Rom, Mönchengladbach 1979. Aller-
dings ist diese Darstellung nicht ganz exakt, denn sie zeigt keine Okuli über den Rundbögen. 
Das Aussehen der ursprünglichen Gliederung läßt sich zum einen aus Zahlungsnotizen in den 
Quellen erschließen, vgl. S ch m id l i n (wie Anm. 2), S. 224, Anm. 3, und S. 229f., Anm. 1. Laut 
Loh n i nger (wie Anm. 2), S. 153, Anm. 1, sind im Innenhof von S. Maria dell’Anima außer-
dem noch Fragmente der ursprünglichen Gliederung erhalten.

  7 Vgl. hierzu Loh n i nger (wie Anm. 2), S. 137–155.
  8 Ein sorgfältiges Studium der Quellen, vor allem der Zahlungsnotizen für die Steinmetzarbei-

ten des Bildhauers Bartolomeo Lante, würde sicher noch zu genaueren Erkenntnissen über 
die ursprüngliche Gliederung des Chores führen. Diese Dokumente sind nur zum Teil in den 
Darstellungen von S ch m id l i n und Loh n i nger (beide wie Anm. 2) zitiert.

  9 A .  Bra ha m / H. Hager,  Carlo Fontana. The Drawings at Windsor Castle, London 1977, 
S. 89–97.
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nen: einfache, ungegliederte Arkaden- und Gurtbögen sowie dünne Profile ent-
lang der Stichkappen. Auf der Zeichnung nicht zu sehen, aber dafür noch heu-
te erhalten sind die plastischen Wappen, die in der Art eines Schlußsteines die 
Mitte eines jeden Gewölbefeldes zieren. Nicht zu vergessen ist zuletzt auch die 
ursprüngliche Binnengliederung der Fenster mit einer Doppelarkade und dar-
über liegendem Okulus, die natürlich auch vom Innenraum aus zu sehen war.

Der Kirchenraum von S. Maria dell’Anima ist verhältnismäßig gering be-
leuchtet. Das liegt zum einen daran, daß Mittelschiff und Seitenschiffe wegen 
der gleichen Höhe aller Raumteile keine eigene Beleuchtung erhalten. Zudem 
ist die Südseite der Kirche in die umgebende Bebauung eingeschlossen, weshalb 
Licht nur durch die Fenster in den Kapellen der Nordseite sowie durch die Fen-
ster der Fassade und des Chores eindringen kann. Trotzdem ist der Kirchen-
raum ursprünglich wesentlich heller zu denken. Wie in den mittelitalienischen 
Renaissancekirchen allgemein üblich, waren die Wände und Gewölbe des Mit-
telschiffes und der Seitenschiffe wohl weiß getüncht. Malereien gab es dagegen 
wahrscheinlich nur in den Kapellen.10 Vor dieser weißen Folie hoben sich die 
Architekturglieder aus hellem Travertin ab, die teilweise auch farbig gefaßt wa-
ren.11 Der ursprüngliche Raumeindruck dürfte demjenigen der Kirche S. Maria 
del Popolo vergleichbar gewesen sein, die ihre Gestalt aus dem Quattrocento 
fast unverändert bewahrt hat (Abb. 5).

Die wichtigste bauliche Besonderheit von S. Maria dell’Anima ist die schon 
erwähnte Tatsache, daß alle drei Schiffe die gleiche Höhe besitzen. Einen sol-
chen Kirchenbau bezeichnet die kunsthistorische Forschung als „Hallenkir-
che“, und in Mittelitalien wurde diese Bauform nur sehr selten verwendet.12 
Viel gängiger war in Rom dagegen der Bautypus der Basilika, wie ihn zum 
Beispiel S. Maria del Popolo zeigt (Abb. 5). Anders als bei S. Maria dell’Anima 
wird hier das Mittelschiff über die Seitenschiffe erhöht und erhält durch Fen-
ster in der Hochwand eine eigene Belichtung.

Diese Bautypen der Basilika und der Hallenkirche, mit denen die kunst-
historische Forschung heute Architektur beschreibt, wurden wie die meisten 
wissenschaftlichen Kategorien erst nachträglich definiert. Der Begriff „Basili-
ka“ als Bezeichnung für einen bestimmten Gebäudetypus stammt zwar bereits 
aus der Antike. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde jedoch 
seine Bedeutung in der oben beschriebenen Weise eingeengt, und dies geschah 

 10 S .  Ku m mer,  Anfänge und Ausbreitung der Stuckdekoration im römischen Kirchenraum 
(1500–1600), Tübinger Studien 6, Tübingen 1987, S. 1–5.

 11 So wurde zum Beispiel im Mai 1510 ein Maler Francesco für die Bemalung der Fensterrahmen 
und des Gebälkes im Chor bezahlt. Farbig gefaßt waren außerdem die Wappen im Gewöl-
be. Die entsprechenden Zahlungsnotizen sind zitiert bei S ch m id l i n (wie Anm. 2), S. 225, 
Anm. 5.

 12 Wesentlich exakter als die allgemein übliche Definition der Hallenkirche über die Schiffhöhe 
ist allerdings eine Definition, die das Kriterium der Kämpferhöhe verwendet. Als „Hallenkir-
chen“ sind damit diejenigen Bauten zu bezeichnen, bei denen die Gewölbe in allen Schiffen auf 
der gleichen Höhe ansetzen. Vgl. dazu E .  Ha n ke ,  Studien zum Bautypus der Staffelhalle, 
Wallraf-Richartz-Jahrbuch 68 (2007), S. 73–116.



115S. Maria dell’Anima als Hallenkirche

eindeutig in Abgrenzung zum damals neu entdeckten Bautypus der Hallen-
kirche.13 Dessen Entdeckung und auch die Wortneuschöpfung „Hallenkirche“ 
gehen auf den Kunsthistoriker Wilhelm Lübke zurück, der sich in seinem 1853 
erschienenen Buch über die mittelalterliche Kunst in Westfalen auch mit den 
dort sehr verbreiteten Kirchenbauten mit gleich hohen Schiffen beschäftig-
te.14 Den Ausgangspunkt für Lübke bildete die ursprüngliche und allgemei-
nere Bedeutung des Wortes „Halle“, das einen bedeckten Raum bezeichnet, 
der entweder tatsächlich an einer oder mehreren Seiten geöffnet ist oder der 
durch seine Weite zumindest den Eindruck der Offenheit erweckt. Eine ähn-
liche Weite und Offenheit erkannte Lübke auch in seinen westfälischen Kir-
chenbauten mit gleich hohen Schiffen, und er nannte diese Bauten folgerichtig 
„Hallenkirchen“.15 Schon sehr bald aber hat die kunsthistorische Forschung 
diesen Begriff für alle Bauten mit gleich hohen Schiffen verwendet, unabhängig 
davon, ob der oben beschriebene Raumeindruck auf diese Bauten zutraf oder 
nicht.16

Die Frage ist nun, ob diese posthume Einteilung in Bautypen auch historisch 
gerechtfertigt ist, das heißt, ob die Zeitgenossen ebenfalls wie wir heute einen 
grundlegenden Unterschied zwischen einer Basilika und einer Hallenkirche 
empfanden, auch wenn die begriffliche Fixierung dieses Unterschiedes erst 
aus viel späterer Zeit stammt. Diese Frage ist insofern berechtigt, als die oben 
vorgestellte Sichtweise durchaus nicht selbstverständlich ist. Die französische 
Kunstgeschichtsforschung beschrieb die heute als Hallenkirchen bezeichne-
ten Kirchenbauten anfangs nicht wie die deutsche Forschung als Kirchen mit 
gleich hohen Schiffen, sondern als nefs sans fenêtres, also als Schiffe ohne Fen-
ster, da ja bei diesen Bauten im Gegensatz zur Basilika das Mittelschiff kein 
eigenes Licht erhält.17 In Frankreich unterschied man demnach lediglich zwi-

 13 Eine frühe Definition der Basilika in unserem Sinn findet sich in der zweiten Auflage des Ar-
chäologischen Wörterbuches von Heinrich Otte. Dort heißt es unter dem Stichwort „Basilika“: 
„bezeichnet gegenwärtig überhaupt eine Kirche mit niederen Seitenschiffen und Oberlich-
tern, da man diese Anlage als für den Basilikentypus charakteristisch erkannt hat, ganz abge-
sehen von dem Style des Gebäudes, während früher von den Kunstschriftstellern nur mehr-
schiffige, flachgedeckte Kirchen romanischen Styls Basiliken genannt wurden“. H.  O t te , 
Archäologisches Wörterbuch zur Erklärung der in den Schriften über mittelalterliche Kunst 
vorkommenden Kunstausdrücke, 2Leipzig 1877, S. 18f.

 14 W. Lübke ,  Die mittelalterliche Kunst in Westfalen, Leipzig 1853, S. 33. Zur Verwendung des 
Begriffes „Hallenkirche“ bei Lübke vgl. W. S chen k lu h n ,  Die Erfindung der Hallenkirche 
in der Kunstgeschichte, Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft 22 (1989), S. 193–202.

 15 Lübke (wie Anm. 14), S. 42 beschreibt diese Kirchen als „weiter, kühner, aufstrebender, leich-
ter, hallenartiger“.

 16 Vgl. als frühes Beispiel die erste Auflage des schon genannten Archäologischen Wörterbuches 
von Heinrich Otte. H. O t te ,  Archäologisches Wörterbuch zur Erklärung der in den Schrif-
ten über mittelalterliche Kunst vorkommenden Kunstausdrücke, Leipzig 1857, S. 107f. Der 
Begriff „Hallenkirche“ bildet hier anders als in der zweiten Auflage des genannten Werkes 
(wie Anm. 13) noch kein eigenes Lemma, sondern erscheint unter dem Stichwort „Schiff“.

 17 E .  Le fèv re -Pont a l i s ,  Les nefs sans fenêtres dans les églises romanes et gothiques, Bulletin 
monumental 81 (1922), S. 257–309.
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schen Kirchen mit und ohne eigene Belichtung im Mittelschiff und betonte da-
mit vor allem die Mehrschiffigkeit als das Gemeinsame der Bauten und nicht 
so sehr den Gegensatz, der sich durch die unterschiedliche Höhenentwicklung 
der einzelnen Schiffe ergibt. In jüngerer Zeit hat die französische Forschung 
allerdings die deutsche Definition der Hallenkirche als Bau mit gleich hohen 
Schiffen übernommen.18

Nach welchen Kriterien also unterschieden die zeitgenössischen Betrachter 
die verschiedenen Kirchenbauten, und spielte dabei das Kriterium des Höhen-
verhältnisses zwischen den Schiffen, also der Unterschied zwischen Basilika 
und Hallenkirche, eine wesentliche Rolle? Wie ich schon angedeutet habe, sind 
es gerade der Bau von S. Maria dell’Anima und die dazu erhaltenen Schriftquel-
len, die eine Antwort auf diese Frage gestatten.

Ein Blick in die Quellen des Mittelalters und der frühen Neuzeit scheint 
aber zuerst einmal die ältere französische Sichtweise zu bestätigen, denn das 
Höhenverhältnis zwischen den Schiffen wird kaum je explizit erwähnt. Meist 
finden sich ohnehin nur allgemeine Angaben über die Form des Grundrisses, 
etwa ob es sich um einen runden oder oktogonalen, einen längsrechteckigen 
oder einen kreuzförmigen Bau handelte.19 Immerhin aber wird in zwei Archi-
tekturtraktaten des Quattrocento der Bautypus der Basilika mit seinem er-
höhten und durch eigene Fenster beleuchteten Mittelschiff beschrieben. Eine 
schon recht differenzierte Klassifizierung der Bautypen zeigen die architek-
turtheoretischen Schriften des sienesischen Künstlers Francesco di Giorgio 
Martini. Francesco di Giorgio unterschied hierin zum einen zwischen Zentral- 
und Längsbauten.20 Innerhalb der längsgerichteten Kirchenbauten trennte er 
jedoch außerdem zwischen mehrschiffigen und einschiffigen Bauten.21 Dabei 
ist der von ihm beschriebene mehrschiffige Kirchenbautypus eindeutig mit un-

 18 Architecture. Méthode et vocabulaire, Inventaire général des monuments et des richesses arti-
stiques de la France. Principes d’analyse scientifique 2,1, Paris 1972, S. 140.

 19 Für die ältere Zeit vgl. die Beispiel bei A r nu l f  (wie Anm. 1) und G. Bi nd i ng /S .   L i n-
sche id-Bu rd ich ,  Planen und Bauen im frühen und hohen Mittelalter nach den Schriftquel-
len bis 1250, Darmstadt 2002, S. 61–72. Von den Architekturtraktaten der italienischen Re-
naissance vgl. A. Averlino, gen. Fi l a re te ,  Trattato di architettura, testo a cura di A .  M . Fi-
nol i  e L .  Gra ss i ,  introduzione e note di L .  Gra ss i ,  Classici italiani di scienze techniche 
e arte. Trattati di architettura 2, Milano 1972, S. 185f.; L .  B .  A lber t i ,  L’architettura [De re 
aedificatoria], testo latino e traduzione a cura di G.  Orla nd i ,  introduzione e note di P.  Por-
toghes i ,  Classici italiani di scienze techniche e arte. Trattati di architettura 1, Milano 1966, 
S.  548–551; S .  S er l io ,  I sette libri dell’architettura, Venezia 1584, Reprint Bologna 1978, 
Buch 5.

 20 Francesco di Giorgio nennt als Zentralbauten den Rundbau, den Bau über quadratischem 
Grundriß sowie eine Kombination aus beiden. In einem zweiten Absatz behandelt er dann die 
Längsbauten und Bauten mit kreuzförmigem Grundriß. F.  d i  Giorg io Ma r t i n i ,  Trattati 
di architettura, ingegneria e arte militare, a cura di C .  Ma lte se ,  trascrizione di L .  Ma lte se 
Deg ra ss i ,  Classici italiani di scienze techniche e arte. Trattati di architettura 3, Milano 1964, 
S. 395 und 404.

 21 … quando il tempio oblongo fusse con navate …; ma quando la chiesa fusse senza ordini o serie 
di colonne. Ebd., S. 404.
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serer Basilika zu identifizieren, auch wenn Francesco di Giorgio nur den Ober-
gaden, nicht aber seine Belichtung durch Fenster erwähnt.22

Die ausführlichste Abhandlung über den Bautypus der Basilika aber fin-
det sich in dem Architekturtraktat De re aedificatoria des Humanisten Leon 
Battista Alberti, der dieser Bauform zwei volle Kapitel im siebten Buch seines 
Werkes widmete.23 Aus seiner Beschreibung geht eindeutig hervor, daß Alberti 
einen basilikalen Bau in unserem modernen Sinn vor Augen hatte, und anders 
als Francesco di Giorgio nennt er nun auch die Fenster in der Hochwand des 
Mittelschiffes. Doch obwohl Alberti für diese Bauten sogar wie wir heute den 
Begriff „Basilika“ verwendet, kann seine Beschreibung doch nicht als Vorweg-
nahme unserer modernen Definition gelten, denn Alberti weist an keiner Stelle 
explizit auf den Höhenunterschied zwischen den Schiffen hin. Dies mag da-
mit zusammenhängen, daß Alberti die einzelnen Schiffe nicht als gleichwertig 
empfand, sondern die Seitenschiffe nur als porticus, das heißt als Säulengänge, 
bezeichnete. Entscheidend ist aber, daß für Alberti genauso wie für Francesco 
di Giorgio die Bauform mit erhöhtem Mittelschiff der einzig mögliche Typus 
eines mehrschiffigen Kirchenraumes war. Bauten mit gleich hohen Schiffen 
kommen in den Traktaten der beiden Autoren nicht vor, und so kann die De-
finition der Basilika bei Alberti schlicht und einfach lauten: Itaque basilica ex 
ambulatione constat atque porticibus.24 Der Höhenunterschied zwischen am-
bulatio und porticus verstand sich dabei offensichtlich von selbst. Für unsere 
Fragestellung bedeutet dies, daß letztlich aus keinem der beiden Architek-
turtraktate hervorgeht, wie die Autoren den Höhenunterschied zwischen den 
Schiffen bewerteten und ob sie Basilika und Hallenkirche als eigenständige 
Bautypen empfunden hätten.

Daß in den italienischen Architekturtraktaten keine Bauten mit gleich hohen 
Schiffen behandelt wurden, darf aber andererseits nicht verwundern, denn die 
Bauform der Hallenkirche wurde – wie gesagt – in Mittelitalien nur sehr selten 
verwendet. Anders steht es dagegen in den deutschsprachigen Ländern, wo die 
Hallenkirche seit dem 13. Jahrhundert eine echte Alternative zur traditionellen 
Bauform der Basilika darstellte. Mir ist jedoch keine deutsche Quelle bekannt, 
die die besondere Bauform der Hallenkirche beschreiben würde. In einem ar-
chitekturtheoretischen Werk wie den sogenannten Unterweisungen, die der 
Baumeister Lorenz Lechler 1516 für seinen Sohn Moritz verfaßte, wird zwar 
ausführlich über die Maßverhältnisse eines Bauwerkes gehandelt. Welche Mög-

 22 … quando il tempio oblongo fusse con navate, delle quali la media fusse di questa natura, che 
sopra le colonne sue li muri laterali del tempio si posasse. Ebd.

 23 A lber t i ,  ed. Orla nd i / Por toghes i  (wie Anm. 19), S. 632–649.
 24 Ebd., S. 632f. Diese Basilikadefinition Albertis hat sich lange gehalten, eigentlich bis zur Ein-

führung der Hallenkirche als eigenem Bautypus. Vgl. für ein spätes Beispiel die Definition 
der Basilika in den Niederländischen Briefen des Berliner Juristen und Kunsthistorikers Karl 
Schnaase: „Die älteste Gestalt christlicher Kirchen, die Basilika, … bestand im wesentlichen 
nur aus dem höheren Hauptschiff und den umgebenden, niedrigeren Gängen.“ K .  S ch na a se , 
Niederländische Briefe, Stuttgart usw. 1834, S. 161.
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lichkeiten für das Höhenverhältnis zwischen Mittelschiff und Seitenschiffen 
denkbar sind, wird aber nicht explizit beschrieben.25

Dieser Exkurs zu den architekturtheoretischen Schriften und seine eher 
negativen Ergebnisse sollten in erster Linie dazu dienen, die Bedeutung der 
im folgenden zu besprechenden Quellen zu S. Maria dell’Anima hervorzu-
heben. Bei diesen Quellen handelt es sich um Protokolle zu zwei Sitzungen, 
die in der Anima-Stiftung in Rom stattfanden, zum einen um das sogenannte 
Gründungsprotokoll vom 24. September 1499, in dem die Mitglieder der Bru-
derschaft den Neubau der Kirche beschlossen, zum anderen um ein Protokoll 
einer kleineren Versammlung am darauffolgenden Tag, in der der Plan der 
Kirche und die ersten konkreten Schritte besprochen wurden.26 Unter ande-
rem trug man in dieser zweiten Sitzung dem päpstlichen Zeremonienmeister 
und Vorsitzenden der Bruderschaft Johannes Burckhardt auf, Steinmetze aus 
Deutschland zu berufen, die die Architekturglieder der Kirche fertigen sollten, 
und in diesem Zusammenhang wird der zu errichtende Bau in seinen wesentli-
chen Teilen beschrieben. Zu den Gewölben vermerken die Abgeordneten dabei 
ausdrücklich, daß sie sowohl in den drei Schiffen als auch im Chor und in den 
Kapellen die gleiche Höhe haben sollten: quas omnes volumus pariter in altum 
elevari et aequalis altitudinis esse.27 Hier wird demnach einmal eine Anlage mit 
gleich hohen Schiffen beschrieben, und da dieses Kriterium der Schiffhöhe ex-
plizit erwähnt wird, ist anzunehmen, daß es für die Bauherren von besonderer 
Bedeutung war.

Auch das genannte Gründungsprotokoll gibt einen Hinweis auf die Bauge-
stalt der geplanten Kirche. Der Bau solle ein opus laudabile Alemannico more 
compositum werden, das heißt ein lobenswertes, nach deutscher Art erbau-
tes Werk.28 Die Auftraggeber wollten demnach eine sprechende Architektur 

 25 U.  Coenen ,  Die spätgotischen Werkmeisterbücher in Deutschland. Untersuchung und Edi-
tion der Lehrschriften für Entwurf und Ausführung von Sakralbauten, Beiträge zur Kunst-
wissenschaft 35, 2München 1990. Lorenz Lechler gibt zwar relative Höhenmaße für Mittel-
schiff und Seitenschiffe an, setzt diese Höhen aber an keiner Stelle zueinander in Bezug. Ich 
halte es deshalb für problematisch, wie Coenen bestimmte Aufrisse und Bautypen aus diesem 
Text herauslesen zu wollen. Ebd., S. 86–88 und 160–173.

 26 Nag l  (wie Anm. 2), S. 65–71, Nr. 6 und 7; Bau mü l ler  (wie Anm. 3), S. 108f.
 27 Der gesamte Satzzusammenhang lautet: Et quia decrevimus columnas decem integras liberas 

per ecclesiam et totidem, quae duodecim capellas ab invicem et navibus lateralibus separent, 
ac certas alias medias oportunas columnas fieri ex lapidibus peperingis et omnes testitudines 
singularum trium navium ecclesiae et chori ac omnium duodecim capellarum, quas omnes vo-
lumus pariter in altum elevari et aequalis altitudinis esse, ac omnes fenestras ecclesiae et capel-
larum earundem eisdem lapidibus peperingis ornari, rogavimus praefatum dominum Johan-
nem Burchardum, qui lapicidarum Alemanorum maiorem notitiam habet, ac ei commisimus, 
prout rogamus et committimus per praesentes, quod pro aliquo magistro idoneo et aliquot la-
boratoribus lapicidis Alemanis usque ad numerum septem ad Alemaniam mittat et eos conduci 
faciat ad opus huiusmodi inchoandum et continuandum usque ad finem pro pretio, salario et 
mercede, prout melius poterit. Nag l  (wie Anm. 2), S. 67–71, Nr. 7, hier S. 69.

 28 Der gesamte Satzzusammenhang lautet: Universi confratres hospitalis beatae Mariae de Ani-
ma Theutonicorum de Urbe, considerantes hospitale nationis nostrae in Urbe vetustius esse, 
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gestalten. Sie wollten, daß die Kirche in Rom auch in ihrer Architektur als 
deutsch erkennbar sein sollte, und ich bin der festen Überzeugung, daß dies 
in erster Linie, wenn nicht sogar ausschließlich durch den Bautypus der Hal-
lenkirche gewährleistet werden sollte. Dies wäre dann gleichzeitig der Beweis, 
daß ein Kirchenbau mit gleich hohen Schiffen von den Zeitgenossen sehr wohl 
als eigener Bautypus, und zwar im besonderen als deutscher Bautypus wahr-
genommen wurde.

Betrachten wir nun noch einmal den bestehenden Bau von S. Maria 
dell’Anima, so wird klar, daß es sich hier um einen Bau der italienischen Re-
naissance handelt, der mit den zeitgleichen Bauten in Deutschland nichts ge-
mein hat (Abb. 1–4). Dort wurden Kirchenbauten noch bis ins 16. Jahrhundert 
hinein in rein gotischen Formen errichtet. In S. Maria dell’Anima sehen wir 
dagegen überall aus der Antike entlehnte architektonische Formen. Im Grund-
riß der Kapellen wie auch im Aufriß bei den Arkaden- und Fensteröffnungen 
herrscht allein der Rundbogen. Der gesamte Raum ist durch korinthische Pila-
ster gegliedert, auf denen ein kanonisch dreigeteiltes Gebälk ruht. Und im Ge-
gensatz zur spätgotischen Baukunst waren die Gewölbe hier ursprünglich nur 
zurückhaltend gegliedert. Die heute sichtbaren illusionistischen Rippenmale-
reien stammen – wie bereits erwähnt – erst aus dem 19. Jahrhundert. Zu bemer-
ken ist außerdem, daß auch die an Maßwerk erinnernde Binnengliederung der 
Fenster nicht – wie Joseph Lohninger meinte – einen Rest gotischen Stilemp-
findens darstellt. Vielmehr handelt es sich dabei um ein weit verbreitetes Motiv 
der italienischen Renaissancebaukunst.29

Ganz entfernte Anklänge an die gotische Baukunst zeigt allenfalls die Be-
krönung des Turmes (Abb. 3). Die Schrägen der Dreiecksgiebel sind mit einer 
dreipaßförmigen Umrahmung geschmückt, an deren Kanten kleine Voluten 
emporsteigen. An den Ecken befinden sich fialenartige Aufsätze, die der ita-
lienische Steinmetz Bartolomeo Lante in seiner Rechnung als candelieri be-
schrieb.30 Vor allem aber lassen die bunten Ziegel des spitzen Helmes an ei-
nen bedeutenden Bau der deutschen Spätgotik denken, an den Stephansdom 

ac ceteras nationes, quae post nos peregrinis nationum suarum hospitalia aedificarunt, apud 
ipsa hospitalia novas decentes ecclesias construxisse et eas modernis et honestissimis aedificiis 
adornasse, ne videamur ceteris nationibus impares et postpositi, desiderantes ad laudem et glo-
riam omnipotentis Dei et Salvatoris nostri Jhesu Christi ac beatae Mariae semper virginis et 
honorem nostrae nationis Germanicae ac decorum almae Urbis Romae et salutem animarum 
praedecessorum et nostrarum ac eorum, qui pro tempore nos sequentur, confratrum construi et 
aedificari facere novam ecclesiam, opus laudabile Alemannico more compositum, in situ et fun-
do hospitalis nationis nostrae huiusmodi et illius ecclesiae dudum erectae. Ebd., S. 65–67, Nr. 6, 
hier S. 65.

 29 Loh n i nger (wie Anm. 2), S. 66. Eine Binnengliederung der Fenster aus Doppelarkade und 
darüber liegendem Okulus findet sich zuerst an den Palästen der florentinischen Frührenais-
sance. Sie war Ende des Quattrocento auch in Rom ein gängiges Motiv, wie der Campanile von 
S. Spirito in Sassia oder die Kirche S. Aurea in Ostia zeigen. Vgl. C .  L .  From mel ,  Roma, in: 
F.  P.  Fiore (Hg.), Storia dell’architettura italiana. Il Quattrocento, Milano 1998, S. 374–433, 
Abb. S. 394 und 410.

 30 S ch m id l i n (wie Anm. 2), S. 229, Anm. 1.
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in Wien. In seiner Grundform hat der ganze Turm allerdings ebenfalls nichts 
mit der deutschen spätgotischen Baukunst zu tun, sondern er erinnert mit sei-
nem kegelförmigen Helm eher an oberitalienische campanili. Mit den zeitglei-
chen deutschen Kirchenbauten läßt sich in S. Maria dell’Anima deshalb nur 
die allgemeinste Anlage des Bauwerkes vergleichen, nämlich die gleiche Höhe 
der Schiffe. Der Ausdruck Alemannico more des Gründungsprotokolls kann 
deshalb eigentlich nur den Bautypus der Hallenkirche meinen. Dafür spricht 
auch, daß der deutschsprachige Raum zweifellos das Hauptverbreitungsgebiet 
der Hallenkirche in gotischer Zeit gewesen ist, während sich dieser Bautypus 
in allen anderen europäischen Ländern nie in der gleichen Weise durchsetzen 
konnte.

In der älteren Forschung zu S. Maria dell’Anima, im besonderen von Joseph 
Lohninger, wurde allerdings immer angenommen, die oben zitierte Beschrei-
bung der zu errichtenden Kirche als Werk von deutscher Art beziehe sich gar 
nicht auf den bestehenden Bau, sondern auf einen nicht ausgeführten ersten 
Bauplan.31 Daß es in der Baugeschichte von S. Maria dell’Anima zu einem 
Planwechsel gekommen ist, steht außer Frage, denn die Baubeschreibung in 
dem oben genannten Sitzungsprotokoll stimmt durchaus nicht völlig mit dem 
ausgeführten Bau überein. In dem Dokument vom 25. September 1499 ist von 
zehn Mittelstützen und zwölf Kapellen die Rede, der ausgeführte Bau hat aber 
nur sechs Mittelstützen und acht Kapellen, also insgesamt zwei Joche weniger 
als ursprünglich geplant (Abb. 1).32 Außerdem wurde als Stein für die Archi-
tekturglieder nicht wie im Sitzungsprotokoll angegeben der graue peperino 
verwendet, sondern der helle Travertin.

Seit Joseph Lohninger gilt die Meinung, daß eine verkleinerte Ausführung 
der Kirche nötig geworden sei, weil sich das päpstliche Straßenbauamt weiger-
te, zusätzlichen Baugrund im Osten der Kirche, also im Bereich der heutigen 
Via dell’Anima, zur Verfügung zu stellen.33 Tatsächlich ging es dabei aber nur 
um fünf palmi, das heißt um einen guten Meter sowohl in der Länge als auch 
in der Breite an der vorderen nordöstlichen Ecke.34 Dieser schmale Streifen 
hätte aber nicht einmal für ein zusätzliches Joch ausgereicht, geschweige denn 
für zwei. Zum Vergleich: Ein Joch der ausgeführten Kirche ist etwa sechs Me-
ter lang. Die Rekonstruktion des ersten Planes von Joseph Lohninger, die je 

 31 Loh n i nger (wie Anm. 2), S. 41–43; K nopp/ Ha n sma n n (wie Anm. 6), S. 20f.
 32 Der entsprechende Quellenbeleg ist in Anm. 27 zitiert. Der vollständige Quellentext ist abge-

druckt bei Nag l  (wie Anm. 2), S. 67–71, Nr. 7.
 33 Loh n i nger (wie Anm. 2), S. 42f.
 34 Der Antrag beim päpstlichen Straßenbauamt wird bereits in der Sitzung vom 25. September 

1499 beschlossen. Die entsprechende Textstelle lautet: In primis, quod Rmum Dnm Cardinalem 
S. Georgii, Sanctissimi D. N. Papae Camerarium, de voluntate et proposito nostro huiusmodi 
informent et pro satisfactione desiderii nostri huiusmodi consensum Rmae Dominationis Suae et 
favorem ad habendum et obtinendum pro ampliatione et debita proportione ecclesiae constru-
endae huiusmodi de strata et via publica ad angulum anteriorem et lateralem dictae structurae 
usque ad quinque palmas mensurae Romanae vel quot poterunt, studeant impetrare. Nag l 
(wie Anm. 2), S. 67–71, Nr. 7, hier S. 68.
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ein zusätzliches Joch im Osten und im Westen annimmt, ist deshalb so nicht 
vorstellbar (Abb.  1).35 Entweder hat Lohninger diese Maßverhältnisse nicht 
berücksichtigt, oder er hat nicht maßstabsgetreu gezeichnet. Der Planwechsel 
kann deshalb eigentlich nichts mit dem beantragten Straßengrund zu tun ha-
ben, zumal die Anima-Stiftung ja immerhin einen schmalen, dreieckigen Strei-
fen auf der Nordseite dazu erhielt, der die unregelmäßige Form des Grundris-
ses bedingte.36

Es stellt sich deshalb die Frage, wie ein Bau von sechs Jochen auf dem zur 
Verfügung stehenden Baugrund plus eventuell ein Meter überhaupt Platz ge-
funden hätte. Eine engere Jochfolge ist schwerlich vorstellbar, da die Joche im 
Mittelschiff noch am ausgeführten Bau mit nur vier Jochen eine stark quer-
rechteckige Form haben. Denkbar ist eigentlich nur, daß das ursprünglich ge-
plante längere Langhaus zu Lasten des Chores gegangen wäre, der dann sehr 
klein ausgefallen wäre. Der ursprüngliche Plan muß damit durchaus eine we-
sentlich andere Form gehabt haben als das ausgeführte Bauwerk, zumindest ein 
grundsätzlich anderes Verhältnis von Chor und Langhaus. Zu welchem Zeit-
punkt es zu dem Planwechsel gekommen ist und was der Auslöser dafür war, 
ist aber völlig ungewiß.

Joseph Lohninger und andere haben in diesem Planwechsel aber nicht nur 
eine Verkleinerung des Langhauses gesehen, sondern auch einen Wandel des 
Stils. Sie waren der Meinung, die ursprünglich geplante, nach deutscher Art zu 
errichtende Kirche hätte ein gotischer Bau werden sollen.37 Das Deutsche sollte 
demnach weniger durch den Bautypus als durch den Baustil ausgedrückt wer-
den. Mit der erzwungenen Verkleinerung des Langhauses sei dann ein völlig 
neuer Bauplan im Stil der italienischen Renaissance geschaffen worden. Daß 
die Bruderschaft einen ganz und gar gotischen Bau plante, ist allerdings kaum 
vorstellbar, denn in dem Gründungsprotokoll wird als Grund für den Neubau 
eindeutig vermerkt, daß einige der anderen Nationen neue, moderne Kirchen 
errichtet hätten und daß die eigene Kirche dagegen als alt erscheine. Diese Aus-
sage kann sich kaum nur auf das tatsächliche Alter der Kirche beziehen, die ja 
erst knapp fünfzig Jahre zuvor geweiht worden war, das heißt sie muß auch eine 
wie auch immer geartete stilistische Altertümlichkeit meinen. Denkbar ist des-
halb allenfalls, daß für S. Maria dell’Anima ursprünglich einzelne gotisierende 
Formen geplant waren, wie wir sie heute noch am Glockenturm sehen.

Für diese These spricht, daß man ursprünglich daran dachte, für die Aus-
führung der Bauglieder Steinmetze aus Deutschland zu berufen, die natürlich 
hauptsächlich im gotischen Stil zu arbeiten verstanden. Ein Meister Bernhard 
von Worms war bereits im Mai 1500 in Rom angekommen, mußte aber wieder 

 35 Loh n i nger (wie Anm. 2) Abb. 16.
 36 Das Genehmigungsschreiben ist in Auszügen zitiert ebd., S. 43.
 37 Ebd., S. 41f.; K nopp/ Ha n sma n n (wie Anm. 6), S. 20. Bau mü l ler  (wie Anm. 3), S. 35 er-

wähnt zwar nicht mehr explizit einen ersten gotischen Plan, doch auch sie hält es für möglich, 
daß mit Alemannico more nicht nur der Bautypus der Hallenkirche, sondern auch andere 
Form- und Stilprinzipien der spätgotischen Baukunst gemeint gewesen sein könnten.
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zurückgeschickt werden, weil noch keine Steine zum Behauen vorhanden wa-
ren.38 In späterer Zeit erscheinen dann allerdings keine Deutschen mehr in den 
Quellen, sondern vor allem Arbeiter aus Oberitalien.39 Auf den ersten Blick 
mag es verwundern, daß ausgerechnet deutsche Steinmetze mit der Bearbei-
tung des schon genannten peperino betraut werden sollten, eines Steines, der in 
der Umgebung von Rom abgebaut wurde.40 Dazu mag Folgendes als Erklärung 
dienen: Wie schon erwähnt, wurde mit der Berufung der Steinmetze der päpst-
liche Zeremonienmeister Johannes Burckhardt beauftragt, weil er – wie es in 
dem Sitzungsprotokoll heißt – die größte Kenntnis von deutschen Steinmetzen 
besitze. Dieses Wissen hatte sich Burckhardt wahrscheinlich bei der Errich-
tung seines eigenen Hauses in der Via del Sudario erworben, an dem wohl deut-
sche Steinmetze gearbeitet hatten und an dem auch peperino verbaut worden 
war.41 An Burckhardts Haus finden sich im Gegensatz zu S. Maria dell’Anima 
durchaus gotisierende Elemente, so zum Beispiel das Rippengewölbe in der 
Eingangshalle mit seinen mit Stabwerk geschmückten Konsolen, und bezeich-
nenderweise sind genau diese Architekturglieder aus dem genannten peperino 
gefertigt (Abb. 6 und 7). Da dieser Stein auch für S. Maria dell’Anima verwen-
det werden sollte und da außerdem die Berufung von deutschen Steinmetzen 
offensichtlich in Zusammenhang mit dem von Burckhardt errichteten Haus 
stand, scheint es nicht ausgeschlossen, daß eine ähnliche gotisierende Formen-
sprache ursprünglich auch für S. Maria dell’Anima geplant war. Zu bedenken 
ist dabei außerdem, daß der gotische Stil zu Beginn des 16. Jahrhunderts, als es 
den Begriff „Gotik“ noch nicht gab, als maniera tedesca bezeichnet wurde.42 
Und das Haus von Johannes Burckhardt zeigt, daß der gotische Stil offensicht-
lich auch von den Deutschen als nationaler Stil begriffen wurde.

Ob es in der Baugeschichte von S. Maria dell’Anima aber tatsächlich einen 
solchen Wechsel des Baustils gegeben hat und ob dieser in Zusammenhang 
mit dem zuerst genannten Planwechsel stand, der zu einer Verkleinerung des 
Langhauses führte, ist meiner Meinung nach beim derzeitigen Kenntnisstand 
nicht zu entscheiden. Für das hier behandelte Thema ist diese Frage aber letzt-
lich auch gar nicht so wichtig, denn unabhängig davon, ob im September 1499 
ein gotischer oder ein Renaissancebau geplant war, ist es kaum vorstellbar, daß 
die Bauherren ihr Vorhaben, einen Bau nach deutscher Art zu errichten, nach 

 38 S ch m id l i n (wie Anm. 2), S. 223.
 39 Ebd., S. 222; Loh n i nger (wie Anm. 2), S. 50f.
 40 Giorgio Vasari berichtet über den peperino: Aviene questo medesimo de la pietra detta piper-

no, da molti detta preperigno [sic!], pietra nericcia e spugnosa come il trevertino la quale si cava 
per la campagna di Roma, e se ne fanno stipiti di finestre e porte in diversi luoghi, come a Napoli 
et in Roma, e serve ella ancora a’ pittori a lavorarvi su a olio, come al suo luogo racconteremo; 
è questa pietra alidissima, et ha anzi dell’arsiccio che no. Va sa r i ,  ed. Be t t a r i n i / Ba rocch i 
(wie Anm. 4), Bd. 1, S. 50.

 41 Zu diesem Bau vgl. A .  Ma s i  (Hg.), Il Palazzo del Burcardo: testimonia di un restauro, Roma 
2005.

 42 M . Bra nd i s ,  La maniera tedesca. Eine Studie zum historischen Verständnis der Gotik im 
Italien der Renaissance in Geschichtsschreibung, Kunsttheorie und Baupraxis, Weimar 2002.
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einem Planwechsel einfach aufgegeben hätten. Das Deutsche muß sich des-
halb auch noch im ausgeführten Bauwerk finden, und, wie wir gesehen haben, 
kommt dafür einzig und allein der Bautypus der Hallenkirche in Frage. Au-
ßerdem darf man annehmen, daß der Bautypus der Hallenkirche auch bei einer 
Kirche im gotischen Stil wesentlich für den deutschen Charakter des Bauwer-
kes verantwortlich gewesen wäre. Die gleiche Höhe der Schiffe wird ja in dem 
nun mehrfach zitierten Sitzungsprotokoll vom 25. September 1499 auch eigens 
beschrieben, nicht aber andere für den gotischen Stil charakteristische bauliche 
Details wie etwa Fenstermaßwerk oder Rippengewölbe.

Neben den Dokumenten zu S. Maria dell’Anima gibt es noch eine weitere 
Quelle aus etwas späterer Zeit, vom Anfang des 17. Jahrhunderts, die beweist, 
daß die Hallenkirche tatsächlich als deutsche Bauform – und damit als eigen-
ständiger Bautypus – empfunden wurde. Diese Quelle betrifft die Dominika-
nerkirche in Perugia, die zu den wenigen gotischen Hallenkirchen in Mittel-
italien gehörte.43 Sie wurde im 14. Jahrhundert erbaut, stürzte aber Anfang des 
17. Jahrhunderts teilweise ein und mußte daraufhin erneuert werden. Ein Zeit-
genosse, der die Kirche noch vor dem Einsturz gesehen hatte, berichtet über 
ihr ursprüngliches Aussehen: La chiesa era a tre navi modello tedesco, e simile 
in tutto alla chiesa del nostro duomo.44 Der Dom von Perugia aber ist eben-
falls eine Hallenkirche, die sich offensichtlich an dem Vorbild der großen Do-
minikanerkirche orientierte, und mit modello tedesco ist in diesem Fall sicher 
nur die gleiche Höhe der drei Schiffe gemeint und nicht etwa der gotische Stil. 
Denn dieser Ausdruck ist ja eindeutig auf die zuvor genannten Schiffe bezogen 
und scheint zusammen mit diesen die grundlegende Anlage des Bauwerkes zu 
beschreiben. Diese Quelle zu S. Domenico in Perugia bestätigt noch einmal 
meine These, daß auch der Begriff Alemannico more im Gründungsprotokoll 
zu S. Maria dell’Anima von Anfang an nur den Bautypus der Hallenkirche 
meinte, nicht aber den gotischen Stil.

Der Bautypus der Hallenkirche wurde – wie gesagt – in Mittelitalien nur 
sehr selten verwendet.45 Auffällig ist aber, daß wie in S. Maria dell’Anima die-
sem Bautypus auch bei fast allen anderen Beispielen eine inhaltliche Bedeutung 

 43 Vgl. zu diesem Bau W. K rön ig ,  Hallenkirchen in Mittelitalien, Kunstgeschichtliches Jahr-
buch der Bibliotheca Hertziana 2 (1938), S. 1–142, hier S. 91–104.

 44 Ebd., S. 92f.
 45 Für weitere Beispiele vgl. ebd., S. 73–115 und 126–139. In Rom selbst ist auch die kastilische 

Nationalkirche S. Giacomo degli Spagnuoli (heute Nostra Donna del Sacro Cuore) an der 
Piaz za Navona als Hallenkirche erbaut worden. In der Forschung ist allerdings umstritten, ob 
es sich dabei um einen ursprünglichen Plan handelte oder um eine Erweiterung eines einschif-
figen Raumes. Vgl. zu diesem Bau Bau mü l ler  (wie Anm. 3), S. 82f.; From mel (wie Anm. 
29), S. 379–381. Bau mü l ler  (wie Anm. 3), S. 92f. hat die These vertreten, Kaiser Maximilian 
habe in den im gleichen Bautypus errichteten Nationalkirchen der Deutschen und der Spanier 
das „architektonische Symbol für die dynastische Verbindung zwischen Habsburg und Spani-
en“ gesehen. Die Autorin muß aber freilich eingestehen, daß dies allenfalls eine nachträgliche 
Deutung gewesen sein kann, denn Maximilian hatte auf die Wahl des Bautypus für die Anima 
sicher keinen direkten Einfluß.
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zuzukommen scheint, auch wenn sich diese nicht mehr in allen Fällen rekon-
struieren läßt. Ich möchte zum Abschluß zwei dieser Bauten vorstellen und da-
bei zeigen, daß diese Bauwerke zwar die Wahrnehmung der Hallenkirche als 
eigene Bauform bestätigen, daß sie in diesem Punkt aber trotzdem nicht den 
gleichen Quellenwert besitzen wie S. Maria dell’Anima.

Die früheste der gotischen Hallenkirchen in Mittelitalien ist die Franziska-
nerkirche S. Fortunato in Todi, die bereits im Jahr 1292 begonnen, jedoch erst 
in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts vollendet wurde (Abb. 8).46 S. For-
tunato wurde nach einem weit entfernten französischen Vorbild errichtet, nach 
dem Vorbild der Kathedrale von Poitiers, die gut ein Jahrhundert früher erbaut 
worden war (Abb. 9). Dieses architektonische Zitat hatte eine konkrete inhalt-
liche Bedeutung, die mit dem Patrozinium der Kirche zusammenhängt. Im 
Mittelalter war man nämlich der Meinung, der heilige Fortunatus stamme aus 
Poitiers und sei ein Verwandter des französischen Königs gewesen. Auf einer 
Rückreise von Rom nach Poitiers habe der Heilige in Todi gepredigt und damit 
seine Verehrung begründet. Heute weiß man, daß hier wohl Elemente der Vi-
ten zweier Heiliger miteinander verwoben wurden, denn es gab sowohl einen 
heiligen Fortunatus, der Anfang des 6. Jahrhunderts Bischof von Todi war, als 
auch einen heiligen Venantius Fortunatus, der Bischof von Poitiers war und im 
Jahr 607 starb. Entscheidend ist aber natürlich allein die Meinung der Zeitge-
nossen, und diese betrachteten Poitiers als Heimat des verehrten Heiligen und 
errichteten ihm deshalb in Todi eine Kirche nach dem Vorbild der Kathedrale 
seiner Heimatstadt.47

Das Vorbild der Kathedrale von Poitiers bewog die Mönche von S. Fortu-
nato, ihren neuen Bau als kreuzgewölbte Hallenkirche zu errichten, obwohl 
dieser Bautypus in Mittelitalien zuvor noch nie verwendet worden war. Da-
mit zeigt auch der Bau von S. Fortunato in Todi, daß Bauten mit gleich hohen 
Schiffen als eine besondere Bauform wahrgenommen wurden. Andererseits 
aber übernahm man aus Poitiers nicht nur den Bautypus der Hallenkirche, son-
dern auch andere charakteristische Strukturen, wie die Pfeiler mit acht vorge-
legten Runddiensten oder den zweizonigen Aufbau der Seitenmauern, bei de-
nen die Wand im oberen Teil zurücktritt und Platz für einen Laufgang schafft. 

 46 Vgl. zu diesem Bau K rön ig (wie Anm. 43), S. 73–91; G.  De A ngel i s  d ’Ossat  (Hg.), Il 
tempio di San Fortunato a Todi, Milano 1982; D.  M . Gi l le r ma n n ,  The Gothic Church of 
San Fortunato in Todi, Diss. New York 1987.

 47 K rön ig (wie Anm. 43), S. 74f. Die jüngere Forschung hat diese von Krönig überzeugend for-
mulierte These zu Unrecht abgelehnt. Vgl. De A ngel i s  d ’Ossat  (wie Anm. 46), S. 61–63; 
Gi l le r ma n n (wie Anm. 46), S. 188–192; der s . ,  S. Fortunato in Todi: Why the Hall Church?, 
Journal of the Society of Architectural Historians 48 (1989), S. 158–171. Das Problem ist, daß 
diese Autoren nicht unterscheiden zwischen einem inhaltlich bestimmten „Architekturzitat“, 
das meist vom Auftraggeber festgelegt wird, und einer stilistischen Nachfolge, die durch die 
Erfahrungen des Architekten bedingt ist. Mit S. Fortunato haben wir eindeutig den ersten Fall 
vor uns, und so ist es auch nicht verwunderlich, daß der Bau seinem Vorbild nur in allgemei-
nen, für jeden erkennbaren Elementen wie dem Bautypus und der Pfeilerform folgt, nicht aber 
in den baulichen Details.
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Der Bautypus der Hallenkirche ist deshalb in Todi nicht in gleicher Weise wie 
bei S. Maria dell’Anima in seiner Bedeutung zu isolieren. Man wollte in Todi 
grundsätzlich eine Kirche in ähnlichen Formen wie diejenigen der Kathedrale 
von Poitiers errichten. Inwiefern dabei die Hallenkirche als einzelnes Element 
wahrgenommen wurde, ist heute nicht mehr zu entscheiden.

Ein zweites berühmtes Beispiel für eine mittelitalienische Hallenkirche ist 
die Kathedrale von Pienza, die wenige Jahrzehnte vor S. Maria dell’Anima, in 
den Jahren 1459 bis 1462, errichtet wurde (Abb. 10).48 Der Bauherr war Papst 
Pius II., der gleich zu Beginn seines Pontifikats den Plan gefaßt hatte, seine Ge-
burtsstadt zum Bischofssitz zu erheben und durch eine neue Kathedrale und 
andere öffentliche Bauten zu schmücken. In seinen Commentarii beschreibt 
Pius II. die neuen Gebäude der Stadt in allen Einzelheiten und gibt außerdem 
Aufschluß über seine Absichten und Ziele. Über den Innenraum der Kathe-
drale heißt es dort: Ingredienti mediam portam universum templum cum sacel-
lis et altaribus in co[n]spectu datur, praecipua luminis claritate et operis nitore 
conspicuum. Tres, ut aiunt, naves aedem perficiunt: media latior est, altitudo 
omnium par. Ita Pius iusserat, qui exemplar apud Germanos in Austria vidisset. 
Venustius ea res et luminosius templum reddit.49 Die Commentarii Pius’ II. sind 
damit neben dem Protokoll von S. Maria dell’Anima ein zweites Beispiel für 
die zeitgenössische Beschreibung einer Hallenkirche als Bau mit gleich hohen 
Schiffen. Außerdem geht der Bautypus der Hallenkirche in Pienza wie in der 
Anima und in Todi auf den ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers zurück.

Doch obwohl Pius II. mitteilt, daß er die Vorbilder für seinen Bau in Öster-
reich gesehen hat, bedeutet dies nicht, daß er wie die Bruderschaft der Anima 
eine Kirche nach deutscher Art errichten wollte. Vielmehr wollte er wohl mit 
seinem Hinweis auf die österreichischen Vorbilder den Kirchenbau aus seiner 
eigenen Biographie begründen und als sein ganz persönliches Werk darstellen, 
denn Pius II. hatte lange Zeit als Gesandter Kaiser Friedrichs III. gedient. Ein-
deutig aber geht aus seiner Beschreibung hervor, daß es ihm bei seiner Nach-
ahmung der österreichischen Kirchen nicht eigentlich um die gleiche Höhe der 
Schiffe ging, sondern um die große Helligkeit dieser Räume: Venustius ea res et 
luminosius templum reddit, schreibt Pius zum Abschluß. Die gleiche Höhe der 
Schiffe ist damit hier anders als bei S. Maria dell’Anima kein bedeutungstra-
gendes Element, sondern nur ein Mittel, um eine möglichst gute Beleuchtung 
des Raumes zu ermöglichen. Pius II. wollte nicht den Bautypus der österreichi-

 48 Vgl. zu diesem Bau J .  P ieper,  Pienza. Der Entwurf einer humanistischen Weltsicht, Stutt-
gart usw. 1997, S. 246–351; A .  Tön nesma n n ,  Pienza. Städtebau und Humanismus, Mün-
chen 1990, S. 33–54.

 49 „Wenn man durch das Mittelportal tritt, sieht man den ganzen Tempel mit Kapellen und Al-
tären vor sich, einmalig in seiner Lichtfülle und dem Glanz seiner Architektur. Der Bau setzt 
sich aus drei sogenannten Schiffen zusammen – das mittlere breiter als die seitlichen, aber alle 
drei gleich hoch. So befahl es Pius, der das Vorbild bei den Deutschen in Österreich gesehen 
hatte. Diese Bauweise macht den Tempel schöner und heller.“ Tön nesma n n (wie Anm. 48), 
S. 130f.
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schen Hallenkirchen per se imitieren, sondern nur jene Beispiele, die sich durch 
eine besondere Lichtfülle auszeichneten. Daß es dem Bauherren tatsächlich in 
erster Linie um eine bestimmte Lichtwirkung ging, beweisen auch die goti-
schen Maßwerkfenster, die in den sonst ganz in Renaissanceformen errichteten 
Bau wie „gerahmte Bilder“ eingesetzt sind und die neben der Hallenkirche die 
einzige architektonische Form darstellen, die noch an die gotischen Vorbilder 
in Österreich erinnert.50

Die Kirchenbauten von S. Fortunato in Todi und der Kathedrale von Pien-
za lassen bereits vermuten, daß die Hallenkirche auch schon in früherer Zeit 
als eigene Bauform wahrgenommen wurde. Doch sie können diese Meinung 
nicht wirklich belegen. In Todi ist die gleiche Höhe der Schiffe nur eines von 
mehreren Elementen, die an das Vorbild der Kathedrale von Poitiers erinnern. 
Inwiefern dabei der Bautypus der Hallenkirche als wesentlich wahrgenommen 
wurde, läßt sich heute nicht mehr entscheiden. In der Kathedrale von Pienza 
war die gleiche Höhe der Schiffe ebenfalls keine primäre Entscheidung, son-
dern nur Mittel zum Zweck, um eine bestimmte Lichtwirkung zu erreichen.

Ganz anders dagegen der Bau von S. Maria dell’Anima: Hier ist es allein die 
gleiche Höhe der Schiffe, die dieser Kirche einen deutschen Charakter verleiht. 
Hier ist der Bautypus der Hallenkirche das alleinige bedeutungstragende Ele-
ment. Deshalb zeigt in letzter Konsequenz nur S. Maria dell’Anima, daß die 
Hallenkirche lange, bevor die Kunstgeschichte einen eigenen Begriff gefunden 
hatte, als ein eigener, nämlich als deutscher Bautypus wahrgenommen wurde. 
Was die Unterscheidung von Basilika und Hallenkirche betrifft, scheint also 
unsere Architekturwahrnehmung heute mit derjenigen um 1500 übereinzu-
stimmen.

Abbildungsnachweis

Abb. 1: G.  K nopp:  Santa Maria dell’Anima. Die Deutsche Nationalkirche in Rom. 
Bonn 1988, Abb. 3.

Abb. 2, 3: Verfasserin; mit freundlicher Genehmigung des Pontificio Istituto Teutonico 
di Santa Maria dell’Anima.

Abb. 4: Rom, S. Maria dell’Anima, Archiv (ASMA) (Fotograf: Massimo Napoli); 
mit freundlicher Genehmigung des Pontificio Istituto Teutonico di Santa Maria 
dell’Anima.

Abb. 5: Verfasserin; mit freundlicher Genehmigung des Fondo Edifici di Culto, Mini-
stero dell’Interno.

Abb. 6, 7: Verfasserin.
Abb. 8: G.  De A ngel i s  d ’Ossat  (wie Anm. 46), Abb. 57.
Abb. 9: Bildarchiv Foto Marburg.
Abb. 10: Gerhard Weiss, München.

 50 Ebd., S. 45.
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Abb. 1: Rom, S. Maria dell’Anima, Grundriß
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Abb. 2: Rom, S. Maria dell’Anima, Fassade
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Abb. 3: Rom, S. Maria dell’Anima, Turm
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Abb. 4: Rom, S. Maria dell’Anima, Innenraum mit Blick zum Chor
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Abb. 5: Rom, S. Maria del Popolo, Innenraum mit Blick zum Chor
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Abb. 6: Rom, Palazzo del Burcardo, Gewölbe der Eingangshalle
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Abb. 7: Rom, Palazzo del Burcardo, Konsolen des Gewölbes in der Eingangshalle
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Abb. 9: Poitiers, Kathedrale, Chor
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Abb. 10: Pienza, Kathedrale, Innenraum mit Blick zum Chor




