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Die Dientzenhofer und ihre Bedeutung
für das nordbayerische-böhmische Bauwesen

Nach den verheerenden Folgen des Dreißigjährigen
Krieges entstanden die ersten Ansätze zu einer neuen
Architektur in den weniger heimgesuchten habsburgi
schen Ländern mit ihren Zentren in Wien und Prag.
Die in .Böhmen bestimmenden Mächte, die gegen
reformatorische katholische Kirche und der einheimi
sche Adel riefen als Auftraggeber jene Scharen ober
italienischer Künstler ins Land, die das Bild des böh
mischen Kirchen- und Schloßbaues etwa von 1650 bis
Ende des Jahrhunderts prägen sollten. Ihre Schloß
bauten erwiesen sich als stereometrische, blockhafte
Baumassen, deren Fassaden vertikal im Wechsel von
geschoßübergreifenden Kolossalpilastern oder -säu
le.n und senkrecht zusammengefaßten Fensterachsen
durchgegliedert sind. Das Prinzip endloser, unrhyth
misierter Reihung der Kolossalordnung, wie es exem
plarisch das Czerninpalais in Prag vertritt, bleibt bis
Ende des Jahrhunderts bedeutsam. Auch für den Kir
chenbau war das richtungsweisende Muster des römi
schen Kirchenbaues von JI Gesu durch die Italiener
nach Prag gebracht worden. Dem breiten, tonnenge-
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wölbten Mittelschiff werden die in Nischen umge-
wandelten Seitenschiffe untergeordnet. Die Tonnen
wölbung entwickelt sich aus der Wand, die Arkaden
bögen zu den Seitenkapellen sind aus der Wand aus
geschnitten. Carlo Lurago bereichert in St. Ignaz in
Prag dieses Wandsystem durch die Einführung eines
Emporengeschoßes. Diese Emporen sind keine Brük
ken zwischen Wandpfeilern, wie bei den späteren
Bauten der Dientzenhofer, sondern ebenfalls ausge
schnittene, bzw. stehengebliebene Teile der Wand.
In diesem von den Italienern geprägten Prager Bau-

wesen erhielten die Gebrüder Dientzenhofer ihre
Ausbildung. Am Kirchen- und Klosterneubau von
Waldsassen, bei dem sie erstmals auf bayerischem
Boden nachgewiesen sind, zeigen sich diese böhmi
schen Einflüsse. Die ab 1682 begonnenen Konvents
gebäude sind in ihren klaren Massen den großen
einfachen Baublöcken des böhmischen Palastbaues
verwandt. Die Fassadengliederung des Klosterhofes
mit ihrer Kolossalpilasterordnung und den spät 10

nieristischen Schmuckformen weist zum Czerninpalais.
Die Klosterkirche steht in der Tradition der Prager
Lurago Architektur. Der Wandaufriß, die Arkaden
mit den darübergelegten Emporen weisen auf St.
Ignaz, ebenso die oval abgerundeten Seitenkapellen.
Eine Besonderheit ist die Oberwölbung des Langhau
ses mit querelliptischen Hängekuppeln mit aufgesetz
ter Kalotte, die Lurago zum ersten Mal bei seinem
Passauer Dombau angewandt hatte. Diese Wölbungs
art zeigt aber bereits eine von den Dientzenhofern
weiterverfolgte Tendenz, den längsgerichteten Kir
chenbau in eine Reihe von Zentralräumen aufzulösen.
Die Waldsassener Kirche, zwar außerhalb Böhmens
errichtet, kann dennoch als ein Hauptwerk des böh
mischen Sakralbaues des 17. Jahrhunderts bezeichnet
werden. Etwa gleichzeitig errichtete Georg Dientzen
hofer die nahegelegene Wallfahrtskirche der Kappl.
In Anlehnung an ihre Weihe zur hl. Dreifaltigkeit ent
stand ein Zentralbau, der die zugrundeliegenden
symbolhaften Ideen auch architektonisch ausdrückt.
Die Verschneidung einer großen Kuppelwölbung mit
den drei Halbkuppeln der halbrunden Konchen läßt
in der Gewölbemitte eine sphärische Restfläche in
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Form eines gleichseitigen Dreiecks entstehen. Im
Grundriß ordnen sich die halbrunden Konchen zu
einer Dreipaßform zueinander. Selbst am Außenbau
und an den drei Türmen ist der Hinweis auf die Drei
faltigkeit noch ablesbar.
Durch ihre Mitwirkung am Waldsassener Klosterbau
schufen sich die Dientzenhofer die Empfehlung, die
ihnen zahlreiche andere Aufträge einbrachte. Ab
1682 entstand der Bau der Speinsharter Konvent
gebäude durch Leonhard Dientzenhofer. Auch bei
diesem und seinen folgenden Bauten in Ebrach und
bei der Neuen Residenz in Bamberg wirken böhmi
sche Gedanken nach. Christoph wandte sich von
Waldsassen aus ins Egerland. Schon 1685 tritt er als
Vertreter Abraham Leuthners am Schloßbau von
Schlackenwerth auf. Seit 1689 leitet er den Klosterbau
von Tepl. Seine große Bedeutung liegt jedoch im
Kirchenbau. Hatte sich schon Wolfgang Dientzen
hofer in seinen Kirchenbauten z. B. in Speinshart
(1692-98) und Michelfeld (1690-95) mit dem Prinzip
der Wandpfeilerkirche auseinandergesetzt, so führte
dies Christoph in Böhmen weiter. Das konstituierende
Element war nicht mehr die Arkadenhochwand wie
bei den italienisierenden Bauten, sondern die zum
Mittelschiff einrückenden Wandpfeiler, auf denen
die Wölbung ansetzt.
Christophs Wallfahrtskirche in Maria Kulm (1690
1702) hat die Tradition der italienisierenden Architek
tur hinter sich gelassen. Das Langhaus ist im Westen
mit einem Zentral raum in Hallenquerschnitt durch
setzt, in welchem sich der Gnadenaltar befindet. Das
Längsoval mit Umgang und Empore, mit einer bal
dachinartigen Flachkuppel über den Freistützen, steht
in einem Kranz von Anräumen, gleichsam wie in ei
ner Raumhülle. Das Prinzip des doppelschaligen
Wandsystems, wie es sein Sohn Ignaz Kilian in Böh
men und der Egerer Balthasar Neumann später in
Franken verwenden, klingt hier schon an. Auch die
Eckkapellen in den Umgängen der Kirche weisen in
ihrer sphärischen Verschneidung der Gewölbe auf
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ein später beliebtes Thema der Dientzenhofer hin,
auf Johanns Werke in Franken und Kilian Ignaz' in
Böhmen.
Beim Bau der Klarissinnenkirche in Eger (1707-11)
verwandelt Christoph durch diese Verschneidung und
Verkettung von ovalen Gewölbeformen und Raum
einheiten den Langraum der Kirche mit seinen Wand
pfeilern in eine sich dynamisch schwingende Raum
form mit baldachinartigen Oberwölbungen. Noch stär
ker ist dies ausgeprägt bei seinen Hauptwerken, der
Klosterkirche Brevnov und St. Niklas in Prag, wo sich
die Biegung der Langhauswände zu dynamischer Un
ruhe steigert.
Nach seinem Tod 1722 wurde der Sohn Ignaz Kilian
der führende Architekt in Böhmen. Trotz seiner Aus
bildung in Wien beschäftigte er sich zunehmend mit
der spezifisch Prager und böhmischen Architektur.
Sein Hauptthema im Sakralbau war aber nicht der
bewegte, pulsierende Langbau wie bei seinem Vater,
sondern der Zentralraum. Unter seinen zahlreichen
Kirchenbauten verdient auch die Maria-Magdalenen
kirche in Karlsbad (1732-35) besondere Beachtung.
Ihr Mittelraum bildet einen abgeschlossenen, zen
tralen Raum, der in seinem Charakter des Ruhenden
und Vollendeten durch die ansteigende Kuppel noch
betont wird. Kilian Ignaz Dientzenhofer überträgt in
dieser Kirche das Wandpfeilersystem der St. Niklas
kirche seines Vaters auf den Zentral raum. Die Wöl
bung steigt aus einem Gerüst lotrechter Glieder em
por, die Wände dazwischen sind hoch und weit mit
Kapellen und Emporen geöffnet. Der Zentralraum
steht gleichsam in einer hell durchstrahlten Raumfolie.
Die entwicklungsgeschichtliche Leistung war, daß er
damit die Lösungen seines Vaters, aber auch die sei
nes Onkels Johann in Franken auf den zentralen
Kirchenbau übertrug und das doppelschalige Wand
system hinzufügte. Er leitete die letzte Phase des spät
barocken Zentralbaues ein, die Balthasar Neumann
in Franken in Vierzehnheiligen zu Ende führte.


	25NGT_Seite57_b
	25NGT_Seite58_b

