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Romanik (ca. 900-1250) und Gotik (ca. 1150-1450) 
 
Der geschichtliche Hintergrund: 

• Durch die Völkerwanderung und Zusammenbruch des antiken Römischen Reichs im 5. Jahrhundert n. 
Chr. kam es zu großen Wirren und Unruhen in Europa. Vieles, was die Römer aufgebaut hatten 
(stabile öffentliche Ordnung, Rechtssystem, Verkehrsnetz, Technologie... ) verfiel oder geriet in 
Vergessenheit. Die Bevölkerung Europas ging zurück, viele Städte schrumpften und viele Bauwerke 
verfielen. 

• Die katholische Religion wurde nun auch in Mittel- und Nordeuropa verbreitet, es entstanden Klöster, 
die nicht nur der Religion dienten, sondern wo in Bibliotheken und Schulen auch Wissen bewahrt und 
weiterverbreitet wurde. Gleichzeitig waren die Klöster wichtige Wirtschaftszentren. Zur Verteidigung 
wurden Burgen und Pfalzen errichtet. Auch Kirchen und Klöster dienten oft als Zufluchtsort in 
unruhigen Zeiten. 

• Erst langsam, ab Ende des 5. Jahrhunderts, entwickelte sich das Frankenreich zu einem stabilen 
Machtfaktor (größte Ausdehnung unter Karl dem Großen). Es bestand bis zum 9. Jahrhundert. Aus 
dem Frankenreich gingen Frankreich und das Heilige Römische Reich (Deutscher Nation) hervor. Das 
Heilige Römische Reich umfasste praktisch ganz Mitteleuropa und bestand bis 1806, wobei aber die 
einzelnen Herrschaftsgebiete, aus denen es bestand, immer selbstständiger wurden.  

• In der Zeit der Gotik hatte sich die Lage der Menschen verbessert. Es herrschte wieder eine deutlich 
stabilere Ordnung. Die Bevölkerung und die Städte wuchsen. Auch ein wärmeres Klima in Europa 
sorgte für bessere Ernten. Neben der Kirche kamen auch die Herrscher und die Bürger in den Städten 
zu Wohlstand, so dass auch sie nun Auftraggeber von Kunstwerken wurden. 

 
Malerei der Romanik: 
Kunstwerke entstehen in dieser Zeit vor allem in Kirchen und Klöstern und sie zeigen deshalb vor allem 
biblische Szenen. Nur selten findet man daneben auch Herrscher- und Historienbilder. Es sind vor allem Fresken 
und Buchmalereien erhalten. 
Bildgegenstände: 
Personen werden meist nur schematisch dargestellt, die Haltung wirkt oft steif und unnatürlich. Die Personen 
sind auch nicht als Individuen erkennbar: Herrscher, Heilige, etc. werden durch festgelegte Attribute (Farben, 
Gegenstände, Gesten, Größe...) kenntlich gemacht. Auch die anderen Bildgegenstände werden meist 
vereinfacht, dafür oftmals mit Ornamenten geschmückt. 
Farben und Licht: Farbe wird häufig als Symbolfarbe und nicht als Gegenstandsfarbe eingesetzt, es wird also 
über die Farbe nicht gezeigt, wie ein Gegenstand „eigentlich“ aussieht, sondern seine Bedeutung wird 
ausgedrückt (z.B. goldener Hintergrund um die Gegenwart Gottes zu zeigen) Farbflächen werden oft mit 
Umrisslinien eingefasst und kaum moduliert. Licht und Schatten werden kaum dargestellt. 
Raum: Es wird nicht versucht, im Bild eine Raumillusion herzustellen. Oftmals ersetzt der Goldgrund den 
Hintergrund, Ansätze perspektivischer Darstellungen finden sich nur hier und da an einzelnen Gegenständen, die 
Größe der einzelnen Bilgegenstände wird von ihrer Bedeutung bestimmt, nicht von der sichtbaren 
Wirklichkeit (Bedeutungsperspektive). 
Zusammenfassung: In der Zeit der Romanik sollen Bilder vor allem die (christliche) Gedankenwelt verdeutlichen. Es 
geht nicht darum, die sichtbare Umwelt abzubilden. 
 
Malerei der Gotik: 
In den gotischen Kathedralen werden die großen Fenstern für Bilder aus farbigem Glas genutzt. Das Tafelbild 
entsteht in der Form des Altarbildes. Die Buchmalerei ist weiterhin wichtig. Auch die weltlichen Herrscher und 
die Bürger schmücken ihre Häuser und Paläste mit Bildern. 
Bildgegenstände: Die religiösen Themen dominieren noch immer, aber es wird nun versucht, die Objekte 
und Körper wirklichkeitsgetreuer darzustellen. Trotzdem erscheinen die oft überstreckt und in eleganter, aber 
unnatürlicher Haltung. Auch sind die ersten Porträts zu finden. Der Darstellung von schönen Dingen und edlen 
Materialien wird viel Aufmerksamkeit geschenkt, die Bilder werden immer prächtiger und detailreicher. 
Farben und Licht: Es gibt weiterhin eine starke Tendenz zur Symbolfarbe, jedoch werden die Farben 
vielfältiger und differenzierter. Dazu tragen auch die neuen Möglichkeiten der aufkommenden Ölmalerei bei. 
Körperschatten sind oftmals erkennbar, wodurch die Volumina deutlich werden. 
Raum: Es wird zunehmend versucht, den gesamten Bildraum zu erfassen und eine Raumillusion zu erzeugen. 
Jedoch sind die Gesetzmäßigkeiten der Zentralperspektive noch nicht vollständig bekannt. 
Zusammenfassung: Im Gegensatz zur Malerei der Romanik zeigen gotische Malereien eine zunehmende 
Detailfülle und Pracht. Hier wird ein zunehmendes Interesse an der sichtbaren Wirklichkeit deutlich. 
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Architektur der Romanik: 
Normale Wohnhäuser baute man in Mitteleuropa fast immer aus Holz. Dieses Material ist nicht so beständig 
wie Stein, deswegen sind nur wenige Gebäude erhalten. Aus Stein wurden vor allem Kirchen und Burgen 
erbaut. 
Der typische Bauplan einer Kirche entwickelte sich aus der römischen Basilika, das war eine rechteckige 
Versammlungshalle die längs in drei Teile unterteilt war: Der erhöhte Mittelteil, das sogenannte Mittelschiff, 
wurde von zwei niedrigeren Seitenschiffen eingefasst. Am Ende des Mittelschiffs gab es einen halbrunden 
Anbau, die sogenannte Apsis. Indem man ein Querschiff einfügte, entstand ein kreuzförmiger Grundriss. Den 
Bereich, in dem sich das Mittel- und das Querschiff schneiden, bezeichnet man als Vierung. Sie wurde oft von 
einem Turm gekrönt. 
Die zunächst recht schlichten Kirchenbauten wurden durch immer mehr Gebäudeteile erweitert, die an das 
Grundschema angefügt wurden, wie z.B. weitere Türme, Seitenschiffe und Apsiden. Da also immer weitere 
Baukörper aneinandergefügt wurden, spricht man hier von Gruppenbauten. 
Ein wichtiges Kennzeichen der romanischen Architektur ist der Rundbogen und, daraus entstanden, das 
Tonnen- und das Kreuzgratgewölbe. Mit diesen Gewölben ließen sich Raumdecken aus Stein errichten. Diese 
waren aber sehr schwer. 
Da die Wände das ganze Gewicht des Dachstuhls, der Gewölbe und Decken zu tragen hatten, mussten sie 
sehr dick sein. Die Fenster konnten dagegen nur recht klein sein. Die Gebäude wirkten daher oft schwer und 
burgartig. 
Die zunächst recht kahlen und schmucklosen Gebäude wurden im Laufe der Zeit zunehmend mit 
Zierelementen versehen, sodass sie prächtiger und auch feingliedriger wirkten. 
 
Architektur der Gotik: 
Im Gegensatz zur Romanik wirkt der gotische Stil viel eleganter und feingliedriger. Seine Pracht zeigt den 
neuen Wohlstand von Teilen der Gesellschaft des Hoch- und Spätmittelalters, auch die des aufstrebenden 
Bürgertums und der wachsenden Städte. 
Der gotische Stil entstand in Nordfrankreich und breitete sich von hier über die meisten Teile Europas aus. 
Die typischsten Bauwerke sind die Kathedralen, für die damaligen Verhältnisse gigantische Kirchen, die in den 
Zentren der aufstrebenden Städte gebaut wurden. Im gotischen Stil wurden aber auch Rats- und Bürgerhäuser 
errichtet. 
Wichtige Erfindungen der Gotik sind die Spitzbögen und das daraus entwickelte Kreuzgratgewölbe, durch das 
die Deckenkonstruktionen viel leichter wurden und dadurch viel höher gebaut werden konnte. Der Spitzbogen 
betont die aufstrebende Wirkung, da er selbst wie ein nach oben gerichteter Pfeil wirkt. 
Genauso wichtig war die Erfindung des Strebewerks: Durch ein System von außen an das Gebäude 
angebrachten Strebebögen und –pfeilern konnte ein großer Teil des Gewichts der Dach- und 
Gewölbekonstruktion aufgefangen werden. Da die Wände nun nicht mehr das ganze Gewicht tragen mussten, 
konnte man viel größere Fenster einbauen. Da nun ein Skelett aus Bögen und Pfeilern das Gebäude trägt, 
spricht man von einem Skelettbau im Gegensatz zum Massivbau, der bisher üblich war. 
Der Bau wird immer stärker mit einem filigranen Dekor überzogen, wo es geht werden Durchbrüche 
geschaffen, die die Architektur immer zarter aussehen lassen. Auch wird das Bauwerk zunehmend mit 
Plastiken geschmückt. 
 


