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ie und warum bei den großen Kathedralen der Gotik ein Stein auf den 
nderen kam, war lange ein Geheimnis. Jetzt ist ein findiger Kunst historiker 
en Grandes Dames der Architektur mit dem Laser zu Leibe gerückt.

on Dirk Husemann
er wissenschaft 2-2016er wissenschaft 2-2016
Kompakt
▶ Um von den gotischen Kathedralen 
Frankreichs präzise 3D-Pläne zu erstellen, 
hat sie ein amerikanischer Kunsthistoriker 
mit einem Laserscanner vermessen.

▶ Dabei entdeckte er nicht nur Konstruk-
tionsschwächen, sondern auch, wie die 
Baumeister die Fehler ausmerzten.

▶ Und er fand heraus, dass die gotische 
Architektur eine besondere Akustik erzeugte. 
Sie prägte die mittelalterliche Kirchenmusik.
iele kleine Punkte ergeben ein 
roßes Ganzes – Notre-Dame.  
ie rötliche Punkt wolke besteht 
us Milliarden von Messpunkten, 
esammelt per Laser scanner.  
ür die Erbauer im  Mittelalter  
ar die  Kathedrale ein Abbild  
es  Himmels auf Erden.
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Als Andrew Tallon zehn Jahre alt 
war, verliebte er sich in eine Rie-
sin. Er stand vor Notre-Dame in 

Paris, legte den Kopf in den Nacken und 
war verzaubert. Andrews Mutter promo-
vierte gerade an der Sorbonne, die Fami-
lie lebte an der Seine. „Ich wurde von 
dem Bauwerk verführt wie einst der 
Schriftsteller Victor Hugo und stellte mir 
vor, darauf herumzuklettern.“

Ein Vierteljahrhundert später kehrte 
Tallon zurück – mit den akademischen 
Weihen der Kunstgeschichte und einer 
außergewöhnlichen Idee: das Flagg schiff 
der Gotik per Laser millimetergenau zu 
vermessen. Einen solchen Plan, noch dazu 
im dreidimensionalen Aufriss, hatte bis-
lang noch niemand erstellt. 2005 öffneten 
sich erstmals die schweren Portale für 
den Kunsthistoriker vom US-amerikani-
schen Vassar College in Poughkeepsie.

„Man drückte mir einen Bund großer 
Schlüssel in die Hand. Und mit einem 
Mal fühlte ich mich wie der Glöckner 
von Notre-Dame.“ Wie die berühmte 
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 Romanfigur kletterte Tallon über Dächer 
und balancierte Galerien entlang – weni-
ge Fuß breit und ohne Geländer. „Einmal 
baute ich die Kamera 20 Meter über dem 
Boden auf. Es war zwar gefährlich, aber 
ich dachte: Wann werde ich jemals wie-
der dorthin gelangen? Ein Nervenkitzel, 
den vielleicht auch die Architekten der 
Gotik verspürten.“ 
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Ihnen will Tallon auf die Schliche 
kommen. „Ich möchte herausfinden, wie 
die mittelalterlichen Handwerker die 

ufgabe meisterten, ein Abbild des Him-
mels auf Erden zu bauen.“ Denn eben das 
strebten die Baumeister mit ihren Kirchen 
an (siehe „Gut zu wissen“ auf Seite 71). 
allon schickte den Laserstrahl vom 21. 

zurück ins 12. Jahrhundert, um die Pläne 
der einstigen Architekten auszuleuchten. 

„Eine genaue Vermessung dieser Bau-
werke war bislang nicht möglich“, er-
klärt der US-Forscher. „Weder existieren 
Baupläne noch genügen die herkömmli-
chen Mittel wie Lot und Faden, Bandmaß 
und Meterstab, Millimeterpapier und 
Bleistift, um das gesamte Gebäude im De-
tail zu erfassen. Mein Ziel ist es, mithilfe 
der Lasertechnologie den Bauprozess der 
gotischen Kathedralen zu ergründen.“

Dazu stellte Tallon an etwa 75 Positio-
nen in und auf der Kirche seinen Laser-
scanner auf. So viele Messpositionen sind 
nötig, um das Gebäude innen und außen 
vollständig zu erfassen. Dafür richtet das 
Lasergerät zunächst sein Licht auf einen 
bestimmten Punkt an der Gebäudeober-
fläche. Von dort wird der Strahl zurück-
geworfen. Aus der Geschwindigkeit und 
Zeit – winzigen Sekundenbruchteilen –, 
die der Strahl benötigt, um die Strecke zu-
rückzulegen, berechnet das Gerät die Ent-
fernung zwischen Messpunkt und Appa-
ratur. Gleichzeitig berechnet es seinen 
exakten GPS-Standort. So werden alle 
weiteren Messpunkte, die Tallon vom 
Stativ in der Kathedrale aus anpeilt, auch 
korrekt in Beziehung zueinander gesetzt.

Die Kunst der Datenauswertung

on Notre-Dame de Paris kehrte der 
Kunsthistoriker mit über einer Milliarde 
Messpunkten zurück. Am Computer 
 verband er sie zu einem räumlichen 
 Netzwerk und verarbeitete sie mit CAD- 
Programmen zu 3D-Modellen. Anschlie-
ßend ließ sich die gotische Kathedrale auf 
dem Monitor betrachten – im Maßstab 
1 : 1 oder auch auf die Dimen sion eines 
Lebkuchenhauses geschrumpft. Ein Rie-
senaufwand für eine technische Spielerei? 
„Ich gebe zu – ich habe einen unstillbaren 
Hunger auf neue technologische Erfin-
dungen“, gesteht Tallon, „aber sie müssen 
einem Zweck dienen.“ 

Die Kunst ist, die nüchternen Messda-
ten richtig zu lesen. Denn dann erzählen 
sie spannende Geschichten. Zum Beispiel 
diese: „Als die Kathedrale fertiggestellt 
Andrew Tallon steigt 
den Kathedralen aufs 
Dach, um sie von  
außen zu scannen  
(im Bild Saint Pierre 
in Beauvais). Links: 
die Pariser Notre- 
Dame.
Das Arbeitsgerät  
eutiger Kunsthistoriker: 

ein 3D-Laserscanner.
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war, kam der entscheidende Moment. 
Die Baumeister ließen die Stütz systeme 
entfernen.“ Das hauchte Notre-Dame 
buchstäblich Leben ein. „Das Gebäude 
begann, sich zu bewegen, die Mauern 
 verschoben und senkten sich. Die ge -
samte Konstruktion geriet aus dem Lot. 
Das kann man anhand der Laser daten 
 erkennen.“

Und es kam noch mehr ans Licht: 
Schon lange hatten Forscher angenom-
men, dass die Bauarbeiten an der West-
fassade für eine gewisse Zeit unterbro-
chen worden waren. Als Tallon diese Seite 
der Kirche per Laser scannte, entdeckte 
er, warum das geschehen sein könnte. Die 
Galerie der Könige – eine Reihe von Sta-
tuen über den drei massiven Portalen – 
hatte sich um etwa 30 Zentimeter ver-
schoben. Das zeigte sich am Computer-
modell der Kathedrale. Im virtuellen 
Raum kann der Kunsthistoriker den Bau 
beliebig drehen und so aus verschiedenen 
Perspektiven auf das Portal blicken. Da-
für müsste er in der Realität ein mehrere 
Meter hohes Gerüst aufstellen. 

Tallon vermutet, dass die Fassade un-
ter dem ungeheuren Eigengewicht nach 
vorne gekippt war. „Auf dieses fragile 
Konstrukt mussten aber damals noch die 
beiden Türme gesetzt werden“, sagt Tal-
lon. „Eine unmögliche Aufgabe.“ Doch 
eine Kirche ohne Türme – auch das wäre 
unmöglich gewesen. Also wurden die 
 rbeiten eingestellt, bis die Baumeister 
 sicher sein konnten, dass der Untergrund 
sich weit genug gesetzt hatte, um das zu-
sätzliche Gewicht zu tragen. „Das dauer-
te zehn Jahre“, sagt Tallon. Darauf kam 
er mithilfe von geophysikalischen Berech-
nungen, in die die Festigkeit des Unter-
grunds, die Qualität des Fundamentmör-
tels und das gewaltige Gewicht der Ka-
thedrale eingingen.

Wie nach einem Zugunglück

Zudem bringt das handliche Computer-
modell Großes ans Licht, das in der 
 Realität leicht zu übersehen ist: „Der 
west liche Innenraum von Notre-Dame 
ist  eigentlich ein großes Durcheinander, 
die Architektur wirkt wie nach einem 
Zugunglück. Die inneren Säulen stehen 
nicht in der Flucht, genauso wie einige 
Gänge.“ Auch die Ursache dafür kam 
durchs  Lasern heraus: „Anstatt die Reste 
des Vorgängerbaus zu entfernen, haben 
die Leute damals einfach darum herum 
 gebaut.“ 

Es geht nicht nur um Notre-Dame. 
Der Kunsthistoriker nahm auch andere 
Schönheiten unter die Lupe, darunter die 
berühmten Kathedralen von Bourges, 
Chartres und Beauvais. Jede erzählt ihre 
eigene Geschichte. Einige davon bringen 
die Ansichten über die Arbeitsweise in der 
Gotik ins Wanken. So fand Andrew Tal-
lon heraus, dass Strebebögen, die den 
 ußendruck der Mauern nach unten lei-
ten sollen, bereits beim Bau integriert 
wurden. Die bisherige These lautete: Erst 
als der Hauptbau der Kathedrale stand, 
seien die Bögen angesetzt worden – als 
Notstützen, falls die Kirche drohe, ohne 
Gerüst einzustürzen. Doch das ist falsch. 

ie Tallons Messdaten ergaben, wurden 
die Strebebögen von Beginn an einge-
plant und sind mit dem Mauerwerk ver-
zahnt. Scheinbar wussten die Baumeister 
des Mittelalters genau, was sie taten.

Was ein Amerikaner in Paris kann, das 
bringt er in den USA schon lange fertig. 
Zwar wurden die Vereinigten Staaten erst 
ein halbes Jahrtausend nach der Hoch -
gotik gegründet. Aber das hielt amerika-
nische Architekten nicht davon ab, Kir-
chen im gotischen Stil zu bauen. Eine da-
von steht in Washington D.C. – die Na-
tional Cathedral. Sie wurde in 83 Jahren 
errichtet und erst 1990 fertiggestellt.  
Europäische Baukunst trifft hier Holly-
wood: An einem der Türme übernimmt 
der Kopf des Star-Wars-Schurken Darth 

ader die groteske Rolle einer Dämonen-
fratze.

Groteskes entdeckte Andrew Tallon 
auch in den Bauplänen der National Ca-
thedral. Die Kirche ist zwar an den meis-
ten Stellen perfekt im Lot, doch laut Tal-
lons Messungen neigen sich die großen 
Säulen im Zentrum leicht nach außen.  
Gut zu wissen:  
Gotische Kathedralen
Höher, heller und weiter – nach diesem Prinzip ent-
faltete sich im 12. Jahrhundert rund um Paris eine 
neue Idee, wie christliche Gotteshäuser aussehen 
sollten: die Gotik. Die schmucklosen Räume der 
Romanik mussten dem neuen Architekturstil wei-
chen, samt ihrer massiven Mauerflächen, schwe-
ren Rundbögen und strengen horizontalen Gliede-
rung. Leicht und ein Abbild des Himmels sollten die 
neuen gotischen Kathedralen sein. Als Himmel galt 
im Hochmittelalter das himmlische Jerusalem aus 
der Offenbarung des Johannes (Kapitel 21): eine 
lichterfüllte Stadt aus durchsichtigem Gold um-
säumt von hohen Mauern und Türmen, die ein 
 Dutzend Tore durchbrechen und von Engeln be-
wacht werden. Nach dieser Vorstellung gestalte-
ten die französischen Baumeister seit etwa 1150 
die  Bischofskirchen. Ursprung des neuen Baustils, 
so vermuten Kunsthistoriker, dürfte ein veränderter 
Glauben gewesen sein: die Suche nach einer  
transzendenten Gotteserfahrung, die nun in die 
 Architektur übertragen wurde. Der zentrale Chor-
raum gotischer Kirchen ragt hoch auf und wird von 
einem feingliedrigen Steinskelett aus Kreuzgewöl-
ben und Pfeilern gestützt. Die Wandflächen füllen 
hohe bunte Glasfenster aus, deren religiöse Bilder 
vom Tageslicht ausgestrahlt werden und das Innere 
in einen opaken Schimmer tauchen. Und außen 
weisen die meist spitzen Doppeltürme buchstäb-
lich den Weg in den Himmel. Typische Elemente 
gotischer Kirchenbauten sind die spitz zulaufenden 
Fenster- oder Arkadenbögen und die Kreuzrippen-
gewölbe. Die diagonalen und senkrechten Formen 
verleihen den gotischen Kathedralen nicht nur op-
tisch Leichtigkeit. Die gekreuzten Streben in den 
Gewölben mindern auch die Schubkräfte der Dach-
last und leiten sie in die Pfeiler weiter. Zusätzlich 
entlasten Strebebögen an den Außenseiten die 
 Kirchenmauern. Als erster gotischer Bau gilt die 
Abteikirche von Saint Denis bei Paris, die 1144 ge-
weiht wurde. Von dort verbreitete sich der neue 
Stil zunächst in und um Paris, ab dem 13. Jahr-
hundert auch in England, Deutschland und Italien.
Kompetenzzentrum für Stein
Gibt es vom Ulmer Münster ein drei- 
dimensionales Laserscan-Modell?
Vom gesamten Münster nicht, aber wir dokumen-
tieren beschädigte Bauteile mit dem Laserscan-
ner. Dann können wir von den Stücken millimeter-
genaue 3D-Modelle erstellen, um exakte Ersatz-
stücke zu fertigen. Ist ein Versatzstein auch nur 
einige Millimeter zu groß, passt er nicht, und etwa 
ein Monat Arbeit ist umsonst.

ürde ein Scan nicht aufzeigen, ob sich 
das Mauerwerk verschoben hat?
Um Verschiebungen zu messen, brauche ich kei-
nen Laserscanner. Gängige Geräte wie ein Theo-
dolit und regelmäßige Messungen reichen aus.

Die Bauzeit war von 1377 bis 1890.  
Zwischendurch ruhte die Baustelle aus 
Geldmangel. Gab es noch andere Gründe?
Im Mittelalter konnte man die  Statik nicht berechnen. 
Die damaligen Architekten hatten aber ein gutes 
 Gespür. Hätten sie etwa am Turm weitergebaut, der 
sich damals schon neigte, wäre er eingestürzt. Sta-
tische Berechnungen waren erst im 19. Jahrhun-
dert problemlos möglich. Da erst machte man die 
Wände dicker und legte außen einen Ring anker an.

Gibt es etwas, das Sie am Ulmer Münster 
in Staunen versetzt?
Ich staune jeden Tag. Allein schon über die 
schiere Größe: 125 Meter lang, 50 Meter breit – 
und mit 162 Metern der höchste Kirchturm der 
Welt. Zudem haben meine Vorgänger sehr stilsi-
cher  gebaut, das heißt: Trotz der langen Bauzeit 
ist die gotische Kirche stilistisch aus einem Guss.

Das Ulmer Münster ist eine Dauerbau-
stelle. Frustriert Sie das?
Momentan sind wir 19 Mitarbeiter, darunter 13 
Steinmetze. Wir bräuchten etwa 100 Jahre, um  
die Kirche einmal zu umrunden. Schneller vor- 
zugehen, wäre nicht finanzierbar. Viel wichtiger  
ist aber: Wenn wir die Bauhütte irgendwann 
schließen würden, ginge das mühsam erworbene 
 Wissen über die Steinmetzkunst des Mittelalters 
verloren. Wir sind sozusagen ein Kompetenzzen-
trum für Stein und bewahren das tradierte Wissen.
Der Architekt  
MICHAEL HILBERT  
leitet seit 2013  
die Bauhütte am  
gotischen Münster  
von Ulm.
K.
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ild
Auch die Kathedrale von Saint Pierre in 
Beauvais hat Andrew Tallon abgelasert.  
Am Modell kann er beliebige Ansichten  
und Profilschnitte der Kirche betrachten.
Notre-Dame in Paris 
wurde zwischen 1163 
und 1345 errichtet – hier 
die Baustelle um 1208.
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uch der Chor sei nicht exakt am Kir-
chenschiff ausgerichtet worden. Waren 
die US-Architekten des 20. Jahrhunderts 
kurzsichtig? 

„Keineswegs“, sagt Tallon. „Diese 
Fehler wurden absichtlich eingebaut. 
Man wollte das Bauwerk mittelalterlich 
aussehen lassen.“ Dieser architektonische 
Kniff ist allerdings auf einem Irrglauben 
errichtet. Gepredigt hat ihn der Kunst -
historiker William Henry Goodyear zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts.

Goodyear war davon überzeugt, dass 
gotische Kathedralen absichtlich fehler-
haft gebaut wurden, um die Kälte der 
Symmetrie durch etwas zu ersetzen, das 
warm und lebendig, aber eben nicht per-
fekt wirkt. „Seine Ansicht war falsch, aber 
seine Argumente waren so überzeugend“, 
sagt Tallon, „dass die National Cathedral 
in Washington tatsächlich schief gebaut 
wurde. Was für eine unsinnige Idee! Die 
Baumeister des Mittelalters hätten so et-
was niemals gewollt. Sie haben ihre Kathe-
dralen so lotrecht wie möglich errichtet.“
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Andrew Tallon wirft nicht nur Blicke 
in die Vergangenheit, er hört auch zu, wie 
sie klingt. Bevor er sich der Architektur 
zuwandte, ließ er sich zum Komponisten 
ausbilden und arbeitete auch in diesem 
Beruf. „Als ich die Kathedralen der Gotik 
betrat, sang ich ein Kirchenlied und 
lauschte der Akustik“, erzählt er. „Dabei 
kam mir eine Idee.“

Der Klang der Vergangenheit

allon glaubt, die Kirchenmusik des Mit-
telalters sei aus der damaligen Architek-
tur hervorgegangen und habe sich mit ihr 
verändert. „Geistliche Choräle bestehen 
aus langsamen, langen Tönen. Wenn man 
in einer gotischen Kirche diese Noten 
schneller singt, verschwimmen sie inein -
ander, und es entstehen Dissonanzen. 
Deshalb ist Kirchenmusik heute sehr ge-
tragen.“ Doch Andrew Tallon meint: 
„Das war vielleicht nicht immer so.“ Vie-
le gotische Kirchen sind im Laufe der 
Jahrhunderte umgebaut worden. Wenn 
sich zum Beispiel das Deckengewölbe 
senkte, veränderte sich auch die Akustik 
des Raums. Der Klang der Vergangenheit 
verhallte.

Mit einem französischen Team vermaß 
allon die gotische Kirche von Saint- 

Germain-des-Prés in Paris. Das Gebäude 
stammt aus dem 12. Jahrhundert, wurde 
aber im 17. Jahrhundert verändert. Im 
Computermodell simulierten die For-
scher die Akustik, wie sie heute in der 
Kirche zu hören ist. Dann verschoben sie 
virtuell Wände, entfernten neuzeitliche 
Kapellen und verlängerten die Apsis, bis 
das Gebäude in seine ursprüngliche Ge-
stalt zurückversetzt war. Erneut schickte 

ndrew Tallon Töne durch das Modell – 
und erhielt ein verblüffendes Echo.

„In der ursprünglichen Architektur 
war der Nachhall viel geringer. Es gab 
mehr Klarheit im Ton, die Worte waren 
verständlicher“, fasst Tallon die Ergebnis-
se zusammen. Die Kirchenmusik der 
 Gotik klang vermutlich anders als das, 
was wir heute hören. „Ich könnte mir 
vorstellen, dass Baumeister und Kirchen-
musiker bis zu einem gewissen Grad zu-
sammengearbeitet haben“, sagt der US-
Forscher. „Allerdings hat Architektur en-
gere Grenzen als Musik. Die Sänger wer-
den sich an das Gebäude angepasst ha-
ben, nicht umgekehrt.“

Heute schickt Andrew Tallon Laser-
licht ins finstere Mittelalter. Aber wird 
 eine neue Technologie seine Arbeit mor-
gen nicht alt aussehen lassen? Der Kunst -
historiker schüttelt den Kopf. „In Zu-
kunft werden wir vielleicht mit Drohnen 
arbeiten, statt selbst durch die Kathe -
dralen zu klettern. Aber die Messgenau -
igkeit muss deshalb nicht unbedingt bes-
ser sein.“ 

Nur wenn es darum geht, die Ober -
flächen der gotischen Wände zu reprodu-
zieren, erhofft sich Tallon Fortschritte. 
Dann würde der US-Forscher seine alte 
Liebe Notre-Dame gern noch einmal 
 unter die Laserlupe nehmen. Doch etwas 
wird anders sein als beim ersten Besuch 
vor zehn Jahren: „Türen und Portale der  
gotischen Kathedrale sind heute durch 
 einen digitalen Codeschlüssel gesichert“, 
sagt Tallon. „Den schweren Schlüssel-
bund von damals, den gibt es leider 
nicht mehr.“ ●
bild der wiss
uerschnitt durch  
otre-Dame während 
es Baus der Kathedrale 
m das Jahr 1182.
Groteske Skulpturen an 
der National Cathedral in 
Washington: ein Wasch-
bär und der Star-Wars-
Schurke Darth Vader.
ls DIRK HUSEMANN die Por-
räts von Goethe und Schiller 
uf Heiligenfiguren der goti-
chen Lambertikirche in Müns-
er entdeckte, war klar: Auch 
aumeister haben Humor.
Mehr zum Thema

LESEN

Günter Binding 
Was ist Gotik? 
Eine Analyse der gotischen Kirchen in Frankreich, 
England und Deutschland 1140 – 1350 
Primus, Darmstadt 2006, € 24,90

Dany Sandron, Andrew Tallon 
Notre-Dame de Paris 
Neuf siècles d’histoire 
Parigramme, Paris 2013, € 19,–

INTERNET

Andrew Tallons Projekte: 
gothicstructure.org

Zur Akustik in gotischen Kathedralen – zum Hören: 
faculty.vassar.edu/antallon/sgdp/ 
illustrations_sonores

Datenbank zu gotischen Kathedralen in Frankreich: 
mappinggothic.org
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