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Das Freiburger Münster 
 
Seit seiner Fertigstellung vor bald 500 
Jahren zieht das Freiburger Münster 
Gläubige und Kunstfreunde gleicher-
maßen an. Schon von weitem ist die 
einzigartig durchbrochene, um 1330 
vollendete Turmspitze sichtbar. Sie 
stellt eine künstlerische, vor allem aber 
technische Meisterleistung des Mittel-
alters dar und wurde Vorbild für viele 
spätere Kirchentürme, wie der Mün-
ster in Basel und Ulm oder des Regens-
burger Doms. 
Der Bau selbst entstand trotz seiner 
harmonischen Erscheinung nicht etwa 
in einem Guss und nach einem Plan. 
Die Arbeiten erstreckten sich über 
mehrere Jahrhunderte. Immer wieder 
hat man die Kirche umgeplant, verän-
dert, vergrößert und den jeweiligen 
Stilrichtungen und dem Zeitgeschmack 
angepasst.  
Um 1200 wurde sie in Anlehnung an 
das Basler Münster im spätromani-
schen Stil begonnen, ab circa 1240 
nach dem Vorbild des Straßburger 
Münsters aber in gotischen Formen 

weitergeführt. Den letzten großen 
Bauteil bildet der spätgotische Chor. 
Er ersetzte einen kleineren, romani-
schen Chor und wurde 1513 geweiht.   
Die Südseite bietet den besten Über-
blick über die verschiedenen Baupha-
sen: das spätromanische Querhaus mit 
dem dreieckigen Giebel und seinen 
zwei nach ihren Wetterfahnen      
benannten „Hahnentürmen“, das    
gotische Langhaus mit seinen monu- 
mentalen spitzbogigen Maßwerkfen-
stern, dem Stützsystem aus Pfeilern 
und Bögen und der zahlreichen groß-
figürlichen Plastik und der steil aufra-
gende 116 Meter hohe Westturm 
sowie der Chor im Osten mit dem 
Kranz der 13 spitz herausragenden Ka-
pellen. In der Architektur und Orna-
mentik zeigt sich hier die späteste Stufe 
der Gotik.  
Mit großem finanziellen Einsatz haben 
die Freiburger Bürger das Gotteshaus 
als ihre Hauptpfarrkirche erbaut. 1827 
wurde Freiburg Sitz des Erzbischofs 
und damit stieg das Münster zu einer 
Bischofskirche auf. Die beeindruckende 
Architektur, ihre gewaltige Dimension 
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die originellen Wasserspeier in Gestalt 
von Tieren, Monstern oder Menschen, 
die Apostel und Könige auf den Stre-
bepfeilern und die figurenreichen 

Chorportale. 
Das älteste Kunstwerk im Münster ist 
das romanische Böcklinkreuz, das di-
rekt über dem modernen Zelebrati-
onsaltar von 2006 des Bildhauers 
Franz Gutmann hängt. Die kostbare 
Silberarbeit aus der Zeit um 1200 zeigt 
außer der vergoldeten Figur Christi 
mehrere Reliefs, das Lamm Christi, die 
Evangelisten und die Himmelfahrt 
Christi. Es gehört zu den wenigen 
noch überlieferten Triumphkreuzen in 
Europa.   
Das Freiburger Münster besitzt nicht 
zuletzt auch einen besonderen Ruf 
wegen seiner Kirchenmusik, die auf 
hohem Niveau gepflegt wird. So gibt 
es mehrere Ensembles, wie die Dom-
singknaben, die Mädchenkantorei, 
den Domchor und das Münsterorche-
ster. Im Sommer finden hier regelmä-
ßig Orgelkonzerte statt. Organisten 
aus aller Welt stellen ihr musikalisches 
Können an den vier Münsterorgeln 
unter Beweis: Die älteste ist die vom 
Ravensburger Meister Jörg Ebert 1545 
erbaute, allerdings mehrmals umge-
staltete Schwalbennestorgel an der 
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Ausschnitt Tympanon-Relief und Bogenläufe 
An excerpt of the tympanum relief and archivolts 

Détail du relief du tympan et des encadrements
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