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Einige Umbauten haben die äußere Gestalt der Sigward-Kirche zwar
im Laufe der Jahrhunderte verändert, aber glücklicherweise ist der
Innenraum mit seinen Schätzen dabei so gut wie unverändert
erhalten geblieben.
Links das originale Aussehen bis etwa 1670.
Rechts die heutige Form mit dem niedrigeren Turm mit Zeltdach und
den erhöhten Dächern von Langhaus und Apsis
Modelle: Nieders. Landesamt für Denkmalpflege

So mag die Kirche zu Lebzeiten
von Sigward ausgesehen haben.
Ein wohl überdachter Brücken-Gang
führte vom heute verschwundenen
Wohnhaus direkt in die Privatkapelle des
Bischofs im Obergeschoss des Turmes.
Der vermauerte Eingang und leichte
Brandspuren am Turm sind heute noch
sichtbar.

Das nördliche Portal des
Langhauses diente dem Priester,
der die Messe feierte; das
gegenüberliegende auf der Südseite
der Gemeinde.
Der heutige Zugang durch die enge
Turmtür ist wahrscheinlich
ursprünglich kaum benutzt worden.
Zeichnungen: E.G.Neumann vor 1985

Während eines Forschungsprogrammes zu den Ursachen des
Zerfalls der Wandmalereien war es nötig, ein dreidimensionales
Koordinatensystem des Baukörpers zu entwickeln, um
Untersuchungspunkte eindeutig lokalisieren zu können.
Selbstverständlich musste dieses Koordinatensystem einerseits
metrisch konzipiert werden, andererseits war aber auch klar,
dass dem Bau ein bisher unbekanntes mittelalterliches
nichtmetrisches Maß zu Grunde liegen muss.
Durch aufwendige Berechnungen konnte schließlich als
Grundmaßstab eine Elle von 46,6 cm Länge zu 8 Zoll à 5,8 cm
bestimmt werden. Als dann auch noch das
Zentrum der Vierung und die Mauerfuge des zweischaligen
Außenmauerwerks als Angelpunkte der Bauplanung
ausgemacht werden konnten, ließen sich praktisch alle
Einzelheiten des Baukörpers zentimetergenau auf ganzzahlige
Vielfache dieser Elle zurückführen.

Diese bautechnischen Erkenntnisse erlauben uns ein detailliertes
Bild von der Planung und Ausführung des Baues.
Hier die abgesteckte Baustelle; dabei fällt schon ein großes Rechteck
außerhalb des Baukörpers sowie die Trennfuge des zweischaligen
Mauerwerks der Westwand des Turmes aus. Diese Trennfugen werden
noch von zentraler Bedeutung für die gesamte Baugeometrie sein. Auch
auf eine Besonderheit des Fundaments sei hier schon hingewiesen:
Unter der Apsis, den
Seitenkapellen und dem
Anfang des Mitteljochs
ist eine Schicht „auf
Spalt“ gestellter roter
Sandstein-Platten, über
denen Mörtelklumpen
und Holzkohle-Reste
gefunden wurden.
Da diese Schicht im
Bereich des mittleren
Grundwasser-Spiegels
liegt, könnte sie eventuell einer Drainage des
Fundaments gedient
haben.

Hier sind einige Seillängen eingetragen:
Durch die gemeinsamen Diagonalen je zweier nebeneinander liegender
Quadrate ergibt sich ein 10-Ellen Raster für die Mitten der Seitenkapellen und die Gliederung des Langhauses.
Und eine 7 : 13 bzw. 13 : 7 Ellenteilung der 20-Ellen-Quadrate
bestimmt die Lage der Fuge der zweischaligen Außenmauern.

Das gleiche Bild als Grundriss:
Das in sechs Quadrate aufgeteiltes Rechteck von 40 x 60 Ellen,
das bis auf die Fuge des zweischaligen Mauerwerks in der
Turm-Westfront außerhalb des Baues liegt, bestimmt die
Mittelpunkte der Langhaus-Joche und der Seitenkapellen.
In diesen legt es zudem die Lage der angedeuteten
Gewölberippen fest:

Das gerasterte Rechteck
– hier im 10-Ellen-Raster –
gilt auch für die Gliederung
des Längsschnittes der
Kirche und weist auf die (bei
Grabungen bestätigte) Lage
des originalen Fußbodens
hin.
Der ursprüngliche First des
Langhaus-Daches lag genau
20 Ellen über dem alten
Fußboden.

Die nächste Überraschung:
In diesem Grund-Rechteck legt ein Netz
von Kreisen mit dem Radius von 20 Ellen
zahlreiche Punkte des Baues fest.

Magische Kreise
mit
einbeschriebenen
und umschriebenen
Quadraten
um den Mittelpunkt
der Vierung

Die Radien der Kreise:
rot
grün
violett
blau

7 (!) Ellen
10 Ellen
13 (!) Ellen
20 Ellen

Eine geometrische Besonderheit:
Das umschriebene Quadrat des 7-Ellenkreises ist praktisch deckungsgleich mit
dem einbeschriebenen des 10-EllenKreises.

Die Sonderlänge von 8 ! bzw. 4 ! Ellen
Es tritt am Bau mehrfach eine „krumme“ Länge von 8 ! bzw. 4 ! Ellen auf, die
nicht durch die geometrisch häufigeren Faktoren " oder #2 zu erklären sind.
Nach einer mündlichen Überlieferung französischer Bauhütten spielen für die
Anlage von Kirchenbauten
vier flächengleiche Figuren eine besondere zahlenmystische Rolle.
Das sind
ein
ein
ein
ein

Kreis,
Quadrat,
Rechteck mit dem Seitenverhältnis 1 : 2 sowie
Rechteck gleicher kurzer Seite und daran aufgesetztem
Halbkreis.

Hierin steckt natürlich die unlösbare Aufgabe der Quadratur des Kreises.
In Idensen findet sich mit Hilfe der mystischen Zahlen 7 und 13 eine
geniale und auf 5,3 ‰ genaue Näherungs-Konstruktion dafür.
Die Konstruktion wirkt mit ihren Hilfslinien in sich selbst schon besonders
ästhetisch. - Übrigens geht es mit anderen ganzen Zahlen ohne die Faktoren 7
und 13 aus geometrischen Gründen gar nicht so genau!

Der erste Schritt:
Um den Mittelpunkt der geplanten Vierung wird mit Pflock und Seil
ein Kreis mit Radius 7 Ellen geschlagen.
Die Fläche des Kreises beträgt rechnerisch 153,938 Ellen".
Im Mittelalter war zwar für # der Wert des Aristoteles von 3 10/71
(=3,141) bekannt, aber es gab in Europa noch kein Rechnen mit
Dezimalzahlen, so dass man für die Bestimmung von Kreisflächen
meist auf geometrische Näherungs-Konstruktionen angewiesen war.

Der zweite Schritt:
Zum Kreis wird ein flächengleiches Quadrat konstruiert:
Die Schnittpunkte von Kreisen mit Radius 13 Ellen mit dem 7-EllenGrundkreis (rot) legen die Seiten eines auf der Spitze stehenden
Quadrates fest. Die halbe Diagonale, die künftig eine Rolle spielen
wird, ist 8 ! Ellen lang; die Fläche des so erhaltenen Quadrats
beträgt 153,125 Ellen", das ist ein Fehler von nur 5,3 ‰ !

Der dritte Schritt:
Aus dem Quadrat (blau) wird das flächengleiche Rechteck mit dem
Seiten-verhältnis 1 : 2 durch „Umklappen“ der Spitzen konstruiert.
Die Höhe des Rechtecks ist gleich der Halb-Diagonale des Quadrats,
also 8 ! Ellen; die Fläche ist wie die des Quadrats 153,125 Ellen$.

Der vierte, etwas kompliziertere Schritt:
An das zentrale Rechteck (violett) wird im Osten ein Halbkreis aufgesetzt (Radius
= % Höhe des Rechtecks, also 4!Ellen); die Fläche ist jetzt noch um die des
Halbkreises zu groß, deshalb wird die linke Seite des Rechtecks zuerst um die
Radius-Länge nach rechts verschoben. Danach bleibt noch ein „Flächen-Defizit“
in der Größe des Raumes zwischen Halbkreis und senkrechter Tangente (rote
Schraffur).
Durch eine einfache Näherungs-Lösung lt. Skizze wird diese Fläche zu 7/8 x 8 !
Ellen bestimmt: Ein Rechteck mit dieser Fläche wird schließlich links an die Figur
angehängt.
Die lange Seite des Rechtecks beträgt nun exakt 14 Ellen.
Die Fläche der erhaltenen Figur (grün) ergibt tatsächlich 152,6 Ellen", und der
„Fehler“ gegenüber der Grundkreis-Fläche beträgt dabei nur 8,7 ‰ !

Und so sehen
schließlich die
„gestapelten“
heiligen Flächen
mit ihren
Mittelpunkten
im Zentrum
der Vierung aus

•
•
•
•

Die gestapelten flächengleichen Figuren im Baukörper
Sie bestimmen u.a.:
die lichte Weite des Langhauses; • die Mauerfugen der Langhauswände;
die oberste Altarstufe;
• den Mittelpunkt des Altars;
die Stellung der Apsissäulen;
• die Stellung der Säulen im Chorjoch;
die Begrenzung der Pfeilerbündel der Vierung.

Die aneinander gereihten Figuren

Sie bestimmen:
• das Apsisrund und den Radius der Kalotte;
• die Lage der obersten Altarstufe;
• eine Abgrenzung (Lettner?) zum Langhaus
(hier befindet sich auch die Besonderheit im Fundament);
• die Mitte des Mitteljochs;
• die Länge der 1 % Joche („Laienplätze“) im Westen
• den Umkreis des Apsis-10-Ecks;
• die Turm-Vorhalle.

Die Bögen im Langhaus
Angaben in ganzzahligen Ellenmaßen und den 4!-Kreisen
(blau).
Höhen der Mittelpunkte über altem Fußboden.

Ist die Apsis krumm?
Misst man die Apsis genau
aus, so scheint es außer den
beiden Halbkreisen von 4 !
und 7 Ellen Radius, die wir
schon kennen, mit den
Maßen vorn und hinten nicht
zu stimmen:
Die Säulen haben
verschiedene, nach außen
abnehmende Abstände von
3,2 , 2,9 und 2,57 Ellen,
und die seitlichen Fenster
sind um „krumme“ Werte
verschoben, die auch nicht
zur 8-Zoll-Unterteilung der
Elle passen.
Bei aller Gesetzmäßigkeit,
die wir bisher kennen
gelernt haben, konnten wir
einfach nicht glauben, dass
hier „Pfusch am Bau“ vorliegt und haben gesucht …

Nach langem Suchen fand sich
eine völlig unvermutete Lösung:
Vom Mittelpunkt unter dem
schmalen Chorjoch,
1 $ Ellen vor der Altarkante,
an dem der Priester die
Liturgie feiert, erscheinen alle
Säulen einschließlich derer
zwischen Vierung und Chorjoch
mit einer geringfügigen
Ausnahme
unter gleichen Winkeln von
exakt 30°,
und die Fensteröffnungen der
Apsis auf den Winkelhalbierenden. Außerdem sind von
hier aus die bemalten Westseiten
der Seitenkapellen und das erste
Joch des Langhauses voll
einsehbar.

Das Grab Sigwards
Es ist anzunehmen, dass Sigward sein
eigenes Grab an einem besonderen Platz
geplant hatte. Neben anderen verfallenen und leer aufgefundenen Gräbern
unter dem Kirchenboden fällt eins in
seiner zentralen Lage unter der Vierung
auf:
Stellt man die übereinander geschichteten „Tafeln“, die im Grundriss die
Details der Vierung und Apsis beschreiben, senkrecht auf den Kopf, so dass
Rechteckseite und obere Quadratspitze
an den First zu liegen kommen,
so liegt der Mittelpunkt in der
Aufriss-Projektion exakt im
Mittelpunkt der Darstellung des
Weltenrichters in der Apsiskalotte.
Die Unterkante des Rechtecks und die untere Spitze des Quadrats liegen auf der
Altarplatte, die Oberkante des Rechtecks mit aufgesetztem Halbkreis berührt den
Gewölbebogen der Vierung und der aufgesetzte Halbkreis umfängt unten das
Grab wie eine Mulde, von der der Bestattete mit Blick nach Osten den
Weltenrichter schaut.

Der Weltenrichter in der Apsiskalotte

