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Matthias Untermann

Chorschranken und Lettner
in südwestdeutschen Stadtkirchen Beobachtungen zu einer Typologie
mittelalterlicher Pfarrkirchen

1. Die Abschrankung des »Chorbereichs« für den Klerus ist charakteristisch für Kloster-,
Bischofs- und Stifts-(Kollegiats-)kirchen. Zu Chorschranke und Lettner (ab dem 12./13. Jahr
hundert) gehört das festeingebaute Chorgestühl, in welchem sich die Kleriker während des
Hochamts und des Chorgebets aufhielten. Diese Ausstattung ist von der Karolingerzeit an be
kannt und in Kirchen des 12.-16. Jahrhunderts mit zahlreichen monumentalen Beispielen faß
bar.
Ungewöhnlich erscheint eine solche Disposition für einfache Pfarrkirchen oder gar für Kapel
len: Die ältere Forschung war sich sicher, daß ein Lettner »eigentlich in eine Pfarrkirche nicht
gehört«,1 zumal diese ja »keinen zahlreichen Klerus und keinen stattlichen Chorgottesdienst«
aufweist. E. Doberer erwähnte 1946 in ihrer zusammenfassenden Studie über deutsche Lettner
immerhin vier »Pfarrkirchen-Lettner«.2 Im Lexikon des Mittelalters nennen A . Reinle für
Chorgestühl und Chorschranken nur allgemein »große Pfarrkirchen«, E. Doberer für Lettner
»Pfarrkirchen mit Kapitel«.3 »Kapitel« wird jedoch ebendort als »Gemeinschaft der Weltgeist
lichen« in Kathedral- und Stiftskirchen definiert:4 in der Tat wurden (besonders im Spätmittel
alter) an zahlreichen städtischen Pfarrkirchen Stiftskapitel gegründet.5 Lettner und Chor
gestühl gab es allerdings auch in zahlreichen »normalen« Pfarrkirchen. Die bedeutenden spät
gotischen Lettner in Esslingen, Breisach (Abb. 1) und Burgdorf wurden meist nur als Kunst
werke gewürdigt, ebenso wie z.B. das aufwendige Chorgestühl in der Ulmer Stadtpfarrkirche
(»Münster«), ohne daß man den Anlaß für ihre Entstehung oder ihren liturgischen Nutzen er
klären wollte.
A n den »einfachen« Pfarrkirchen blieb die Funktion der Lettner den an der »Pfarrkirchen
forschung« beteiligten Wissenschaften eher unklar.6 Von seiten der Kirchen- und Landes
geschichte wurde 1970 dem Renaissance-Lettner in Freiburg i. Br. jede liturgische Funktion
abgesprochen, er habe lediglich als »Musikantenbühne« gedient.7 Nach Ansicht des »Dehio«
von 1982 (der hier Doberer 1946 und Bickell 1901 folgt) trennte der spätromanische Lettner
in Gelnhausen »den Chor für die Prämonstratensermönche aus Langenselbold« ab,8 welche
das Patronat der Pfarrkirche innehatten. Für einen ausgrabenden Kunsthistoriker stellte 1974
der Lettner von St. Emmeram in Mainz »wenn auch vielleicht kein völliges Unikum ... so
doch jedenfalls eine ungewöhnliche Seltenheit« dar - und der Verweis auf Gelnhausen folgte
als Erratum- Zettel9. Die erste tieferschürfende kunsthistorische Studie zur Typologie ober
schwäbischer Stadtpfarrkirchen erwähnt Lettner nur ganz am Rand. 10 Gerade im Bereich der
Mittelalterarchäologie hat diese Unkenntnis vermutlich wiederholt zu Fehldeutungen, wenn
nicht gar zur Nichtbeachtung ausgegrabener Fundamente geführt.
Der gar nicht so geringe Bestand an erhaltenen »Pfarrkirchen-Lettnern« ist in den letzten Jahr
zehnten vor allem in Süddeutschland und in der Schweiz durch eine größere Zahl von archäo
logisch nachgewiesenen Lettnern und Chorschranken erweitert worden. In überaus vielen Pfarr-
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1 Breisach, Pfarrkirche St. Stephan; Lettner (vor Öffnung der Rückwand). Aufnahme um 1955.

kirchen südlich (und wenig nördlich) der Mainlinie wird man »fündig« - aber auch, wie Stichproben rasch zeigen, im nördlichen und nordöstlichen Deutschland."
Lettner (und Chorgestühl) waren in spätmittelalterlichen Stadtkirchen Südwestdeutschlands
einschließlich der Nordwestschweiz keineswegs ungewöhnlich, sondern gehörten beinahe zur
»Normalausstattung«. Im folgenden sollten ausnahmslos städtische Pfarrkirchen und »Stadtkirchen« ohne volle Pfarrechte behandelt werden, an denen jedenfalls kein Stiftskapitel im
kirchenrechtlichen und historischen Sinn eingerichtet war. Die in Städten liegenden Chorherrenstifte und die zahlreichen, im 14.-15. Jahrhundert an Pfarrkirchen fürstlicher Residenzorte
neugegründeten Stifte (z.B. Bruchsal, Ettlingen, Pforzheim, Tübingen) bleiben außer Betracht.12.
2. Die erhaltenen, bildlich überlieferten und archäologisch faßbaren »Pfarrkirchen-Lettner«
ordnen sich, ebenso wie Gestalt und Baugeschichte der Pfarrkirchen selbst, zu wenigen Typen.
Sie entstammen überwiegend der Zeit nach 1400, viele sogar erst den letzten vorreformatorischen Jahrzehnten: der in Altären, Kanzeln und Sakramentshäusern faßbaren »spätgotischen
Neuausstattungswelle« der Zeit um 1500.
2.1 Der einzige erhaltene Pfarrkirchen-Lettner des 13. Jahrhunderts steht in der Marienkirche
von Gelnhausen. Eingespannt zwischen den östlichen Vierungspfeilern springt er dreiseitig in
den Vierungsbereich vor; seine Front ist reich mit Reliefs geschmückt. Der Lettner gehört zu
den letzten Bauabschnitten der aufwendigen Kirche (um 1240), die mit gewölbtem Querschiff,
achteckigem Vierungsturm, Chorwinkeltürmen und Polygonchor anderen, großen Stadtkirchen Süddeutschlands entsprach (z.B. Freiburg).
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2.2 Im 14.-16. Jahrhundert waren rechteckige Hallenlettner üblich, die als selbständige Baukörper vor dem Choreingang standen. Bei kleineren Kirchen wies der Lettner drei Bögen auf:
im mittleren J o c h befand sich der Laienaltar, seitlich öffneten sich die Türen z u m Chor. Die
Stadtkirchen waren, wie in Südwestdeutschland und der Nordschweiz üblich, meist dreischiffig
und querschifflos, im Langhaus flachgedeckt; nur der polygonal geschlossene, oft um einige
Stufen erhöhte und von einem oder zwei Türmen flankierte Chor war eingewölbt.
In Diessenhofen ist ein solcher Hallenlettner wohl im späten 14. Jahrhundert eingebaut
worden, als man die Pfarrkirche nach einem Brand von 1371 wiederhergestellt hat; seine
Fundamente wurden 1968/72 ergraben.13 Die Stadtkirche St. Johann in Schaffhausen erhielt
einen Lettner, als sie nach einem Brand v o n 1372 neuerrichtet wurde; von dieser 1436 erwähnten Bühne ist lediglich die Treppe in der Chorsüdwand erhalten, da man sie beim Neubau des
Langhauses (1468-72) an gleicher Stelle erneuert und vergrößert hat. Dieser spätgotische
Lettner ist bildlich überliefert; er wurde 1835 abgebrochen, seine Fundamente 1950 ergraben.14
Die Pfarrkirche St. Theodor in Basel (im rechtsrheinischen Stadtteil Kleinbasel) besaß bis
1882/83 einen Lettner gleichen Typs, der mit einem Weihedatum von 1435 verbunden wird;
Langhaus und Polygonchor entstammen hier verschiedenen Bauphasen des 14. Jahrhunderts
(Weihe 1377), das Chorgewölbe wurde u m 1500 erneuert, das Chorgestühl wohl schon u m
1470.15
Besonders reich gestaltet sind die erhaltenen Hallenlettner in der Pfarrkirche St. Vitalis zu
Esslingen, der 1486-89 von Lorenz Lechler erbaut wurde,16 und der 1511-12 errichtete Lettner
in der Pfarrkirche von Burgdorf. Der Esslinger Lettner ersetzt einen älteren, der bereits im
Vorjoch des 1295 erbauten Langchors stand. In Burgdorf (Abb. 2) gehört der Lettner zu
einem vollständigen Kirchenneubau v o n 1471-90; die Lettnerfundamente stehen (nach Grabungsbefund) ebenso wie das Chorgestühlfundament im Verband mit den Chormauern, der
Lettner selbst konnte (wohl aus finanziellen Gründen) erst 21 Jahre später in Auftrag gegeben
werden.17
Nur in den Fundamenten bekannt ist ein gleichartiger Lettner in der Stadtkirche Unserer Lieben Frau in Villingen, der vielleicht dem späten 15. Jahrhundert angehört. Er stand nicht vor
dem Triumphbogen, sondern im vorletzten Joch des spätromanischen Langhauses, an das ein
hochgotischer Langchor anschließt.18
Weiter nördlich gelegen und anderen Bautraditionen verbunden ist die Stadtkirche von Friedberg (Hessen), eine vollständig gewölbte Hallenkirche mit Querschiff und Chorpolygon, entstanden u m 1260 bis um 1370. Zwischen den westlichen Vierungspfeilern (ein Chorjoch fehlt)
wurde um 1440 der erhaltene Hallenlettner erbaut, dessen vorspringendes Mitteljoch von einem spätromanischem Altarziborium gebildet wird.
2.3 Andere Hallenlettner standen nicht frei, sondern liefen als langgestreckte, arkadengetragene Bühne quer durch Mittel- und Seitenschiffe. Auch in Saalkirchen sind solche zwischen
den Seitenwänden eingespannte Lettner nachgewiesen. Sie haben je nach Größe der Kirche
fünf, sechs oder sieben Joche und überspannen auch die Nebenaltäre an den normalerweise
gerade geschlossenen Enden der Seitenschiffe, die bei den bisher genannten Beispielen seitlich
neben der Lettnerbühne standen. Die Kirchenbauten sind wiederum im Langhaus flachgedeckt,
querschifflos und im Chor gewölbt.
Ein siebenjochiger Lettner dieses Typs befand sich in der Pfarrkirche St. Martin in Basel (auf
dem Münsterhügel). Er wies reiche Bauplastik auf, ist nach Stil und Baurechnungen um 1440
zu datieren und war spätestens 1451 fertig. Die Kirche war nach 1356 erbaut und 1398 geweiht
worden. 1851 hat man den Lettner abgebrochen und als Westempore neuerrichtet.19
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2 Burgdorf, Stadtkirche; Rekonstruktion des vorreformatorischen Bauzustands mit dem Lettner am ursprünglichen
Standort.

A m ursprünglichen Standort erhalten sind die Lettner in den Pfarrkirchen St. Cyriak in Bönnigheim und Unserer Lieben Frau in Aarau. Der schlichte, fünfjochige Bönnigheimer Lettner
wurde um 1440 dem Kirchenbau des 13.-14. Jahrhunderts eingefügt. Sehr viel reicher gestaltet
ist der siebenjochige Aarauer Lettner; er gehört zu einem umfassenden Kirchenneubau von
1471-78; 1479 wurden 12 Altäre, darunter auch die Lettneraltäre geweiht20.
Die Pfarrkirche St. Laurentius in Bretten erhielt u m 1500 einen sechsjochigen Hallenlettner,
der sich in zwei Jochen zum Chor hin öffnete. Der Kirchenbau, eine große flachgedeckte Saalkirche mit gewölbtem Polygonchor entstammt der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts. Nach der
Reformation wurden Schiff und Chor zwischen den Konfessionen geteilt, der Lettner blieb an
der zugemauerten Chorbogenwand als Empore erhalten; der ehemalige Chor fiel einem Kirchenneubau von 1778 zum Opfer.21
2.4 Zwischen die Triumphbogen-Vorlagen eingespannt war ein fünfjochiger Lettner, der
1980/82 in der Stadtkirche St. Laurentius in Winterthur ergraben wurde (Abb. 3); erhalten
waren die Fundamente und geringe Reste des aufgehenden Mauerwerks. Er gehört zum Neubau
des gerade geschlossenen, gewölbten Langchors (um 1260/80). Drei breite Mitteljoche mit
Laienaltar (St. Nikolaus) und Chorzugängen wurden von zwei schmalen Jochen mit Nebenaltären flankiert. Die Joche waren durch dünne Mauern voneinander getrennt. Die Stufenanlage des mittleren Altars kragte dreiseitig ins Mittelschiff vor. Es gab anscheinend keine A n zeichen dafür, daß auch die Lettnerbühne auf Freipfeilern polygonal vorsprang und (wie in
Friedberg) ein betontes Ziborium ausbildete.22 A n gleicher Stelle stand der fünfjochige Lettner
der Pfarrkirche Unserer Lieben Frau in Rufach; er ist zusammen mit dem hochgotischen Langchor im frühen 14. Jahrhundert entstanden und wurde 1718 abgebrochen. Seine reich verzierten Arkaden überspannten drei Altäre; erhalten sind lediglich die zwei Wendeltreppen vor den
Chorwänden. 23
2.5 Schließlich gibt es freistehende, fünfjochige Hallenlettner. Nur in den Fundamenten ergraben ist der Lettner in der Mainzer Pfarrkirche St. Emmeram. Diese Kirche ist 1945 ausgebrannt, 1969-72 archäologisch untersucht und 1978-81 modern wiederaufgebaut worden. Der
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