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wußtausführtsogardieStrebepfeilerein. bewahrtaber
im einzelnen den Charakter der Flächigkeit. der bereits
für den Aufriß der Hochschiffwand entscheidend war.

Die Eigenart des Wandaufbaus leitet Brieger sogar aus
der vermuteten Tatsache her, daß das gesamte Sche-
ma der Westfront zweidimensional auf Papier gezeich-
net war. wie Hope und Lethaby es zeigen." Vierpässe
über der untersten Arkadenzone sind jeweils um die Au-
ßenkante und an der lnnenkante zur Fläche der Fassa-

de hin abgewickelt. so daß die beiden Hälften in einem
Winkel von 90 zueinander stehen und die Solidität der

Strebepieiler und Kanten ignorieren. Die Kanten der
zweiten und dritten Skulpturenzone sind als freistehen-
de vciirunde Stäbe ausgebildet. die von einer runden

Basis ausgehen und dann. nureinmaizwischen den bei-
den Zonen durch einen Schaftring unterbrochen. bis zu
einem Kapitell hinauigeführt sind, das das abschließen-
de Gesimsfürdie Schauwand des 13. Jahrhunderts mit-

trägt (Abb. 13). Dadurch erhält die Westfront weniger
den Charakter von Festigkeit als von Linearität in der

Zeichnung des Aulrisses. Eine zweite Ordnung von
Diensten führt bis über die dritte Skulpturenzone hinaut
und trägt mit ihren Kapiteilen die Bögen in der Parallele
der hohen Blendfenster und der drei großen Westfen-
ster des Langhauses. Eine dritte Ordnung. reich mit
Krabbenschmuck besetzt. ähnlich wie in Lincoln. tragt
die Nischenverdachung. deren Giebelfront wieder ein
klein wenig aus der durch die alten Dienste gegebenen
Flache herausragt. Fiachenhaft wirkt auch das Y-
Maßwerk. dessen drei parallele Fiundstäbe sich mit den
entsprechenden Proiiien des sie umschließenden
Spitzbogens in einer Ebene durchdringen.
Die Rangordnung der Dienste und die differenzierte Be-

handlung der Spitzbdgen und Giebelchen über den
Skulpturen suggeriert das fürdas Relief spezifische Ar-
beiten in verschiedenen Tietenschichteri; die Bezogen-
heit auf die Fläche bleibt. Die Vordertlache der Fassa-

denfront ist am sensibeisten und am gebrechiichsten

behandelt. Die Hintergrundiläche ist auf zweierlei Wei-
se angenommen: einmal als jene Flache. die die Blend-
fenster als ungeschmücktes. glattes Mauerwerk vor-
führen, zum anderen jene unbestimmte Zone. aus de-
rem Dunkelgrund die Skulpturen in Menschengroße
heraustreten. ohne je das Gesetz der Fläche zu durch-
brechen (Abb. 14. 15, 16 und 17). Die dreidimensionale
Skulptur. die von mehreren Blickwinkeln betrachtet
werden kann. ist im Gegensatz zu der Figurenplastik in
Laon und Reims hier in Wells vorn architektonischen

Denken her nicht möglich." Für den Baumeister von
Weils - in diesem Bauabschnitt vielleicht Adam

Lack" - bietet sich in der Westfront die Möglichkeit.

seine Unabhängigkeit von der Materie auszudrücken.
Gleichzeitig wird das architektonische Erbe. das mit
dem Bau des Chores. derQuerschille und des Langhau-
ses gegeben war. an der Fassade weiterentwickelt.

Vergleicht man das Ende des nördlichen Querhauses.
das Ncrdportai und die Westfront miteinander. so wird
die Entwicklung von der Ftomanik zur Frühgotik deut-

iich. Beim Querhaus stützen mächtige Strebepfeiler zu
beiden Seiten der Frontdas Mauerwerk. Die Pfeilersind

in dendrei oberen Zonenieweils verjüngtund mit hohen,
spitzbogigen Biendarkaden geschmückt. DerAbschluß
des Querhauses wirkt trotz der Biendarkaden schwer.
zumal der untere Teil fast ganz ohne architektonische
Gliederung die Wand zwischen den starken Pfeilern
zeigt. ähnlich der Kathedrale von Ftcchester. deren
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