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Vorwort

Die Kapellen der norddeutschen Kirchen erscheinen mir, nachdem ich mich mehrere
Jahre mit ihnen beschäftigt habe, noch immer als ein faszinierendes und nahezu un-
erschöpfliches Forschungsthema. Es hat meine Neugier immer wieder aufs neue an-
gereizt, mich gelegentlich in Atem gehalten und mich vielfältig für die Mühe belohnt.
Ich bin also vor allem dankbar für dieses Thema – Prof. Dr. Uwe Albrecht hat die Ar-
beit angeregt und betreut, bis sie im Wintersemester 1996/97 von der Philosophischen
Fakultät der Christian-Albrechts-Universität in Kiel als Dissertation angenommen
wurde.

Den nötigen Anschub und die Richtung erhielt das Vorhaben durch Dr. Paul Cross-
ley in London. Ihm danke ich herzlich für die hilfreichen Gespräche über die Metho-
dik und das Machbare. Wenn es ums Danksagen geht, muß ich noch weiter zurück,
zu den Anfängen meines Studiums gehen: Prof. em. Dr. Nikolaus Zaske hat mich in
Greifswald mit zündender Begeisterung für die Kunstgeschichte und schließlich für
die norddeutsche Backsteinarchitektur eingenommen. Sein Vorbild hat mich davon
abgehalten, ihm auch methodisch zu folgen – so konnte ich über das Studium schrift-
licher Quellen die funktionale Architekturbetrachtung und schließlich Bereiche der
Sozial- und Kirchengeschichte entdecken.

Bei der Arbeit habe ich vielfältige Hilfe und Unterstützung erfahren; nicht alle
Personen, die es verdienten, können hier namentlich genannt werden. Herrn Prof. Dr.
Hans Hattenhauer, Herrn Prof. Dr. Wolfgang Prange und Hansjörg Rümelin verdan-
ke ich wichtige Hinweise und Anregungen. Mein Dank gilt auch den Mitarbeitern der
Stadtarchive in Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund und Greifswald, der Landesar-
chive in Schwerin, Greifswald und Schleswig sowie des Landeskirchlichen Archivs in
Schwerin, die mir die Archivalien bereitgestellt haben, ebenso den Mitarbeitern des
Landesamtes für Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin. Ich danke
auch allen Pastoren und Küstern, die mir Zugang zu den Kapellen verschafft haben,
für ihre freundliche Unterstützung.
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Ein Promotionsstipendium der Konrad-Adenauer-Stiftung hat es mir ermöglicht,
mich ganz auf die Arbeit zu konzentrieren. Ihre Drucklegung wurde nun durch finan-
zielle Zuschüsse der Dr.-Peter-Hirschfeld-Stiftung, der Reinhold-Jarchow-Stiftung,  der
Stiftung Mitteldeutscher Kulturrat, der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kir-
che und des Landes Schleswig-Holstein möglich. Ich habe das Manuskript der Dis-
sertation für den Druck geringfügig überarbeitet und ergänzt – manche Bedenken
haben den Schlußstrich hinausgezögert. Prof. Dr. Dr. Johannes Schilling hat mir durch
seinen Rat die Mühe erleichtert. Magdalene Weide hat mir bei der Korrektur gehol-
fen.

Mein Dank gilt schließlich meiner Mutter Grete Grewolls, die mir nicht nur durch
ihr Vorbild an Fleiß und Leistungskraft, sondern auch durch zahlreiche Mecklenbur-
gica der Landesbibliothek in Schwerin geholfen hat. Ihr ist dieses Buch in Dankbar-
keit gewidmet.

Kiel, im März 1999 Antje Grewolls
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Einführung

Dieses Buch handelt von den Kapellen, die im Mittelalter an den Kirchen in Nord-
deutschland entstanden. Es umfaßt den Zeitraum vom Anfang des 14. Jahrhunderts
bis zum Beginn der Reformation. Als Kapellen sind hier die mit einem Altar ausge-
statteten gottesdienstlichen Räume gemeint, die liturgisch selbständig, architektonisch
aber Teil einer Kirche sind. Freistehende Kapellen, also kleine Bauten auf den Kirch-
höfen der Pfarrkirchen und Kirchen ohne die volle Rechtsstellung einer Pfarrkirche,
werden hier nicht untersucht.

Der Kapellenbau ist ein vielschichtiges Phänomen der spätmittelalterlichen Welt.
Es zu erfassen, erfordert neben der formal-architekturhistorischen Betrachtung auch
eine funktionale Untersuchung, die die Besitzer, die Zweckbestimmung und die
Rechtsstellung der Kapellen einbezieht. Die beiden Betrachtungsweisen richten sich
zunächst auf die einzelne Kapelle und ihren Besitzer, erweitern sich auf die Kirche mit
all ihren Kapellen und deren Besitzer, sodann auf die gesamte Stadt mit ihrer Vielzahl
von Kirchen und Kapellen und deren Besitzer und schließlich auf die norddeutsche
Region mit ihren Kirchen und Kapellen in den verschiedenen Städten sowie deren
Besitzer.

Das Untersuchungsgebiet ist im Westen, Süden und Osten durch die Verwendung
des  Backsteins als Baumaterial, im Norden durch die Ostsee begrenzt. Diese Region
gilt in der architekturhistorischen Forschung als Kunstlandschaft; historisch gesehen
umfaßt sie die führenden Hansestädte des späten Mittelalters in Deutschland. In den
Städten des südlichen Ostseeraumes prägte sich der Kapellenbau, im Vergleich mit
anderen Regionen Europas, besonders früh und stark aus. Er setzte um 1320 in Lü-
beck ein, fand zwischen dem Ende des 14. und des 15. Jahrhunderts seinen regional
unterschiedlichen Höhepunkt und mit der Reformation seinen Abschluß. So gab es
am Anfang des 16. Jahrhunderts in Stralsund 71, in Danzig 85 und in Lübeck 89
Kapellen; kaum eine der Pfarr-, Bischofs-, Kloster- und Hospitalskirchen war unver-
ändert geblieben.
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Die meisten Kapellen entstanden zunächst am Langhaus. Man errichtete sie als An-
bauten an bestehende Kirchen oder legte sie schon beim Bau der Kirchen als Einsatz-
kapellen zwischen deren Strebepfeilern an. Diese neuartige Bauform entstand zuerst
im norddeutschen Backsteingebiet – sie fand später weite Verbreitung und prägte das
Erscheinungsbild der spätgotischen Sakralarchitektur. Diese Art der „serienmäßigen“
Errichtung von Kapellen ist auf den gesteigerten Bedarf in den Städten zurückzufüh-
ren. Er hatte weiterhin zur Folge, daß selbst im Chor private Kapellen eingerichtet
wurden, sich also das Verständnis von der Nutzung des Chores veränderte.

Die Kapellen gehörten zum Großteil reichen Bürgern, Handwerksämtern und Kauf-
mannsgesellschaften. Das Hauptanliegen der Besitzer war es, an den Altären ihrer
Kapellen private Messen für ihr Seelenheil zu stiften. Die Zunahme solcher Meßstif-
tungen im späten Mittelalter erforderte immer mehr Standorte für Nebenaltäre und
war damit der entscheidende Anlaß zum Bau von Kapellen. So gewannen erstmals
Privatpersonen ein erbliches Anrecht an einem Teil des Kirchengebäudes, mit dem sich
das Privileg verband, eine Grablege und eigenes Gestühl zu besitzen.

Die Erforschung der Kapellen ist über erste Anfänge noch kaum hinausgekommen
– für die meisten Orte und Kirchen gibt es keine Untersuchung. Weder den Kapellen
Norddeutschlands noch denen anderer deutscher Regionen wurde bisher eine verglei-
chende Darstellung, die auch funktionale Aspekte sowie den stadt-, kirchen- und so-
zialgeschichtlichen Kontext berücksichtigt, gewidmet. Joachim Büchner untersuchte
1964 die bayerischen und österreichischen Wandpfeilerkirchen, unter anderem die
Gestalt ihrer Einsatzkapellen.1  Renate Wagner-Rieger stellte 1959 die gotischen Ka-
pellen der niederösterreichischen Pfarrkirchen vor. Über die englischen Kapellen, die
chantry chapels, gab George H. Cook 1948 einen Überblick.2  In diesen Arbeiten steht
ebenfalls die architektonische bzw. künstlerische Gestaltung der Kapellen im Vorder-
grund. Die einzige zusammenfassende Untersuchung einer Gruppe von Kapellen, die
auch die Funktion derselben berücksichtigt, legte Annegret Höger 1976 vor.3  Ihre
Forschungsergebnisse zu den Familienkapellen der Florentiner Kirchen zeigen die recht-
lichen und liturgischen Zusammenhänge sowie die Ursprünge und Vorläufer des Ka-
pellenbaues auf.

An dem von Annegret Höger konstatierten Forschungsstand hat sich seither we-
nig geändert. So gilt mehr oder weniger noch heute, daß die Kapellen einerseits „als
künstlerische Einzelobjekte, besonders in Bezug auf ihre Ausstattung“ betrachtet, an-
dererseits „zur Klärung der Baugeschichte der Kirche“ herangezogen werden.4  Eine
vergleichende Untersuchung des Kapellenbaues als spezifisches Phänomen des späten
Mittelalters liegt nicht vor. Auch für andere Anbauten der Kirchen, vor allem für die
Vorhallen, mangelt es an Untersuchungen, so daß es schwierig ist, hinreichende Kri-
terien für deren formale und funktionale Abgrenzung von den Kapellen zu bestim-
men. Die vorliegende Arbeit strebt an, diese Forschungslücke in Hinsicht auf den

Einführung
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norddeutschen Raum zu füllen und dabei neben den einzelnen Beobachtungen auch
möglichst grundlegende Einsichten zu formulieren.

Als Quellen für die Bearbeitung des Themas dienten natürlich zunächst die Kirchen-
bauten selbst, aber auch die schriftlichen Zeugnisse, die sie im weitesten Sinne betref-
fen – beide aufeinander zu beziehen, ist ein Grundanliegen der Arbeit. Die Quellenla-
ge kann in den größeren Städten als vergleichsweise gut angesehen werden. Die mei-
sten Kapellen sind zumindest baulich erhalten, wenn sie auch fast alle ihre mittelalter-
liche Ausstattung verloren haben und viele im 17. und 18. Jahrhundert zu Familien-
grüften umgestaltet und mit Schauwänden versehen worden sind. Die schriftlichen
Quellen bieten vor allem in den Städten Wismar, Rostock und Stralsund einen reichen,
bisher nur zu einem geringen Teil von der kunsthistorischen Forschung berücksichtig-
ten Fundus. Sie bilden die Grundlage für die Identifizierung der Kapellenbesitzer und
unterrichten über die Nutzung und Ausstattung der Kapellen. Indem sie die Datierung
und Lokalisierung der Kapellen ermöglichen, geben sie manchmal neue Datierungs-
hilfen für den gesamten Bau. Dieses Buch will unter anderem die Fülle der schriftli-
chen Quellen aufzeigen, die für baugeschichtliche Fragen herangezogen werden kön-
nen, obwohl sie sich nicht direkt auf Bauvorgänge beziehen. Erst die Übersicht über
dieses Material ermöglicht es, die Nachrichten im Einzelfall richtig zu deuten.

Für die Datierung der Kapellen ist die Baugeschichte der Kirche die wichtigste
Voraussetzung. Doch es gibt nur wenige neuere Baumonographien, ja, für einige Kir-
chen, vor allem der östlichen Regionen, befindet sich die Forschung noch auf dem
Stand des letzten Jahrhunderts. Zudem war bisher von den wenigsten Kirchen bekannt,
wem die einzelnen Kapellen im Mittelalter gehörten oder zu welchen Zwecken sie
genutzt wurden. Daher mußten die Kapellen zunächst mit Hilfe der schriftlichen
Quellen datiert und nach ihren Besitzern identifiziert werden. Als schwierig gestalte-
te sich die Zuordnung der schriftlich erwähnten zu den am Bau (noch) vorhandenen
oder nachweisbaren Kapellen. Sie erforderte einerseits eine jeweils komplexe, übergrei-
fende Betrachtung aller Kapellen einer Kirche und ihrer baugeschichtlichen Datierung,
andererseits die Zuordnung aller schriftlichen Nachrichten, die die Kapellen datieren
und ihre Lage erwähnen, zum Bau.

Angesichts dieser Ausgangslage war es erforderlich, die bauhistorischen Grundla-
gen kritisch zu überprüfen und die Schriftquellen in umfangreicher Archivarbeit sy-
stematisch zu erschließen. Dabei habe ich mich auf die vier Seestädte Lübeck, Wis-
mar, Rostock und Stralsund beschränkt. Sie bildeten gemeinsam mit Hamburg, Kiel
und Lüneburg die Städtegruppe des wendischen Quartiers der Hanse und waren zu-
gleich die vier Kernstädte der Hanse. Sie sind sowohl hinsichtlich ihrer Architektur
als auch ihrer historischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen vergleichbar. Die
Kirchen und Kapellen der anderen Städte habe ich, ausgehend vom vorliegenden For-
schungsstand, in den Vergleich einbezogen.
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Die Arbeit umfaßt einen Untersuchungs- und einen Dokumentationsteil. Der er-
stere gliedert sich in vier Abschnitte:  Zunächst wird formalen Aspekten nachgegan-
gen, d. h. nach der Lage und Konstruktionsweise der Kapellen sowie ihrer baulichen
Gestaltung und Einbindung in die Kirchenarchitektur gefragt. Neu ist dabei die Sy-
stematisierung und Typisierung einerseits nach der Lage und andererseits nach der
Konstruktionsweise. So werden nach der Lage etwa Chor-, Turm- und Langhauska-
pellen, nach der Art der Konstruktion Kapellenanbauten und verschiedene Formen
der Einsatzkapellen unterschieden. Im weiteren werden die funktionalen Zusammen-
hänge untersucht: die besitzrechtlichen Verhältnisse, die Ausstattung der Kapellen und
ihre Nutzung in Abhängigkeit von den verschiedenen Besitzergruppen. Hier unter-
scheide ich nach den Besitzern Familienkapellen, Ämterkapellen, Ratskapellen etc. Auf
die formale und funktionale Untersuchung folgt die Betrachtung des Kapellenbaues
innerhalb der spätmittelalterlichen Stadt. Dabei werden vielschichtige soziale und
kirchenrechtliche Zusammenhänge deutlich. Die wirtschaftliche Stärke der Städte und
Bürger erweist sich als bestimmend für das Ausmaß des Kapellenbaus. Schließlich
werden die Anbauten der Kirchen, die andere Funktionen hatten, untersucht, um sie
von den Kapellen zu unterscheiden. Vor allem die Vorhallen wurden bisher häufig für
Kapellen gehalten bzw. nicht in ihrer Zweckbestimmung erkannt; sie werden hier erst-
mals formal und funktional charakterisiert.

Der Dokumentationsteil des Buches gibt die für die Städte des wendischen Quar-
tiers erarbeiteten Grundlagen wieder, auf denen die vergleichende Untersuchung auf-
baut. Er stellt in dieser Form ein Arbeitsmittel dar und kann unabhängig vom Unter-
suchungsteil genutzt werden. Alle Kapellen werden einzeln mit ihren Besitzern, ihrer
Datierung und anderen Nachrichten aufgeführt. Dabei sind die Bezeichnung und
Reihenfolge, in der die einzelnen Kapellen dargestellt werden, bereits das Ergebnis der
Auswertung des umfangreichen Materials. Da hier alle erforderlichen Einzelheiten ent-
halten sind, wird im Untersuchungsteil für die Kapellen dieser Städte kein gesonder-
ter Nachweis geführt, sondern auf den Katalogteil verwiesen.

Die Kirchen werden in der Reihenfolge Dom, Pfarrkirchen, Klosterkirchen, Hos-
pitäler aufgeführt und sind darunter nach dem Zeitpunkt ihrer Entstehung bzw. frü-
hesten Nennung geordnet. Es wird jeweils zuerst die Baugeschichte der Kirche abge-
handelt, da sie in der Regel für die Datierung der Kapellen von Bedeutung ist. Ist die
Baugeschichte strittig oder ungeklärt, jedoch wichtig für die Frage der Entstehung der
Kapellen, wird sie ausführlicher diskutiert. In einigen Fällen konnte sie mit Hilfe bis-
her nicht berücksichtigter Baubefunde oder schriftlicher Nachrichten bzw. den neu-
en Erkenntnissen über die Kapellen ergänzt oder korrigiert werden. Es folgt jeweils eine
zusammenfassende Charakterisierung und Datierung der Kapellen. Anschließend
werden die Kapellen einzeln, mit ihrer in den Grundrissen eingetragenen Lagebezeich-
nung aufgeführt. Dabei gilt die Reihenfolge: südliche Langhauskapellen S1, S2, S3...,

Einführung



13

Leseprobe, ©Verlag Ludwig 1999

nördliche Langhauskapellen N1, N2, N3..., Chorkapellen im Osten O1, O2, O3...,
Turmkapellen im Westen W1, W2, W3... Die Numerierung von Westen nach Osten
entspricht der Sichtweise, die aus den mittelalterlichen Quellen deutlich wird: Man
zählte die Kapellen meist in dieser Richtung; sie wird als aufsteigend, die umgekehrte
als absteigend bezeichnet. So ist etwa die Kapelle „ad aquilonem versus, que est ex
occidente ascendendo in ordine cappella quarta“,5  die vierte Kapelle auf der Nordsei-
te, wenn man von Westen kommt.

Hatte eine Kirche in verschiedenen Bauzuständen Kapellen, werden diese geson-
dert als Kapellen am ersten bzw. am zweiten Bau etc. aufgeführt. Abgebrochene Ka-
pellen, die durch neue Kapellen am gleichen Joch ersetzt wurden, tragen dieselbe mit
* versehene Bezeichnung. So bezieht sich etwa die Bezeichnung S2* auf eine nicht mehr
vorhandene Kapelle an Stelle der später erbauten Kapelle S2. Kapellen, die durch ur-
kundliche Nachrichten bekannt sind, aber am Bau nicht eindeutig zugeordnet wer-
den können, werden am Ende der jeweiligen Darstellung als Kapellen unbekannter
Lage aufgeführt.

Die Kapellen wurden, soweit möglich, nach ihrem Gründer benannt, andernfalls
nach ihrem/n Besitzer(n) im Mittelalter oder nach der im Mittelalter üblichen Bezeich-
nung. Nur für einige Kapellen können die Weihetitel angeführt werden. Sind erst seit
nachreformatorischer Zeit Besitzer überliefert, ist es fraglich, ob deren Vorfahren die
Kapelle schon im Mittelalter innehatten. Unsicherheiten solcher Art werden durch (?)
hinter dem Namen gekennzeichnet, Unklarheiten bei der Lokalisierung am Bau durch
(?) hinter der Lagebezeichnung. Die wenigen nach der Reformation entstandenen
Kapellenanbauten werden in Klammern angeführt, ebenso die Räume, die man für
Kapellen halten könnte, wie etwa einige Chorumgangskapellen, die nur als Altarstand-
orte dienten.

Zu den einzelnen Kapellen werden zuerst die urkundlichen Nachrichten angeführt,
da sie im größten Maße zur Datierung und Benennung beitragen, danach die Aus-
stattung und die baulichen Befunde. Die in nachreformatorischer Zeit folgenden
Besitzer, die die Kapellen als Familiengrüfte nutzten, werden nur genannt und die oft
aufwendigen Schauwände dieser Grablegen nicht berücksichtigt. Nachmittelalterliche
Nachrichten werden nur angeführt, wenn sie für die frühere Zeit von Bedeutung sind.
Anbauten oder Bauteile mit anderer Funktion – Vorhallen, Beinhäuser und Sakristei-
en – folgen nach den Kapellen. Sie sind nur dann wie die Kapellen durch eine Lage-
bezeichnung ergänzt, wenn ihre Unterscheidung von jenen nicht ohne weiteres aus dem
Grundriß hervorgeht.

Die Wiedergabe der schriftlichen Quellen erfolgt diplomatisch getreu; nur die Kon-
sonantenverdoppelung am Wortende wurde vereinfacht. Bei den Währungsangaben
ist zu berücksichtigen, daß es in Lübeck und Wismar die Mark lübischer Pfennige, in
Rostock die Mark rostockscher Pfennige und in Stralsund die Mark sundischer Pfen-
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nige gab. Der Wertunterschied der Pfennige ist aus den Wort- und Sacherklärungen
zu ersehen. Sofern in den Schriftquellen nur die Angabe der Mark erfolgt, wird der in
der jeweiligen Stadt gebräuchliche Pfennig hier nicht ergänzt.

Im Anhang des Buches sind die Verzeichnisse von Kapellen und Altären aufgeführt,
die durch die Visitationsprotokolle aus den Jahren zwischen 1530 und 1570 überlie-
fert sind. Die Einführung der Reformation setzte der Stiftung neuer Vikarien ein Ende;
die Protokolle halten den zu jenem Zeitpunkt erreichten Stand fest. Sie stellen die
wichtigste Quelle für die Lokalisierung der Kapellen, Altäre und Vikarien dar, weil sie
diese jeweils in der Reihenfolge einer Begehung der Kirche verzeichnen. Hauptsäch-
lich dienten sie dazu, die Pfründen und deren Eigner festzustellen; da jedoch hier nur
die Lageangaben von Interesse sind, werden nur die entsprechenden Auszüge wieder-
gegeben. Wo im Dokumentationsteil allein die Reihenfolge dieser Lageangaben der
Lokalisierung der Kapellen diente, werden sie nicht eigens als Quelle angeführt.

Die Arbeit will für die untersuchte Region Grundlagen schaffen und mit der Doku-
mentation ein, so hoffe ich, hilfreiches Arbeitsmittel sein. Es ging mir eher um eine
den Quellen folgende Darstellung der Sache als um Interpretationen und abgeleitete
Fragestellungen. Der historischen und kirchenhistorischen Forschung bleibt ein wei-
tergehendes Einbinden und Anknüpfen der Ergebnisse überlassen. Nicht zuletzt wäre
ein Vergleich des südlichen Ostseeraumes mit anderen Regionen eine wünschenswer-
te Fortführung meiner Arbeit.

Einführung


