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Einleitung
Aktualität des Themas

Der Sakralbau stellt einen bedeutenden Teil der lettischen und europäischen

Kultur dar. Übersetzer/Dolmetscher als Kulturmittler sollten daher auch die Terminologie

des Sakralbaus beherrschen. Da man aber nicht sämtliche Bereiche einwandfrei

beherrschen kann, soll das in der vorliegenden Arbeit vorgestellte Glossar eine Hilfe für

Dolmetschaufträge darstellen.

Die deutsch-lettischen und lettisch-deutschen lexikographischen Werke sind in

dem Bereich Architektur unvollständig bzw. nur bei der Übersetzung einiger Begriffe

hilfreich.

Bei den Vorbereitungen für einen Dolmetschauftrag ist außerdem ein

strukturiertes und thematisiertes lexikographisches Werk vorzuziehen. Dazu eignet sich

ein Glossar zum konkreten Thema besser als ein allgemeines Wörterbuch oder Lexikon.

Das Glossar ist strukturiert, teilweise auch mit enzyklopedischen Informationen ergänzt

und gibt den Grundbestand der Sakralbau-Terminologie an. Natürlich kann es mit

weiteren Stichwörtern, zusätzlichen Bedeutungen und ausführlicheren enzyklopedischen

Informationen erweitert werden.

Einführung in das Sachfach

Die europäische und damit auch die lettische Kulturgeschichte ist eine christliche

schon seit Jahrhunderten. Das Christentum hat in großem Maße die kulturelle

Entwicklung Lettlands und Europas bestimmt. Der Fachbereich Sakralbau umfasst einen

umfangreichen Teil der Architekturgeschichte. Die Gesamtheit der architektonischen

Werke besteht aus zwei großen Teilen: Profanbau und Sakralbau. Sakralbauten sind

Bauwerke, die religiösen Zwecken dienen. Der Sakralbau nimmt eine bedeutende Rolle in

der 2000 Jahre langen Entwicklung des Christentums und somit auch in der europäischen

Geschichte ein.

Schematisch kann das Fachgebiet Sakralbau wie folgt eingeordnet werden:



In dieser Einordnung wird unter Kultur die „Gesamtheit der geistigen,

künstlerischen, gestaltenden Leistungen einer Gemeinschaft als Ausdruck menschlicher

Höherentwicklung“ (DUW) verstanden.

Ziel der Arbeit

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, ein Glossar zum Thema Sakralbau

auszuarbeiten. Zur Verwirklichung des Ziels und als Grundlage für die Lösung von

Übersetzungsproblemen werden Erkenntnisse der Übersetzungstheorie herangezogen.

Quellenmaterial

Als Quellenmaterial für die vorliegende Arbeit ist das Buch „Baustilkunde“

gewählt worden, weil es einen umfassenden Überblick der Bereichs Architektur bietet.

Der Bereich Sakralbau ist in diesem Buch gesondert betrachtet worden.

Die Grundlage für den Bestand an Terminologie ist der Terminologieanhang bzw.

Bildlexikon des erwähnten Buches. In diesem Material sind grundlegende sowie

spezifische Termini aus dem Bereich Architektur in alphabetischer Reihenfolge

aufgelistet und mit Definitionen versehen worden. Für die vorliegende Arbeit wurden

Termini ausgesucht, die im Bereich des Sakralbaus gebräuchlich sind. Darin sind

allgemein architektonische sowie spezifische Sakralbau-Termini inbegriffen.

Bei der Auswahl der relevanten Termini wurde systematisch vorgegangen, und

zwar, es wurden Termini entsprechend dem Aufbau eines Sakralbaus in Betracht

gezogen.

Für die Ermittlung der entsprechenden Termini in Lettischer Sprache wurden

zweisprachige Wörterbücher, Lexika, terminologische Wörterbücher sowie

verschiedenartige Paralelltexte (Lehrbücher, Terminologieanhänge) verwendet.

Theoretische Grundlagen
Terminologie

Terminologie wird wie folgt definiert: “Gesamtheit der innerhalb eines wiss.

Systems definierten Fachausdrücke, die sich von umgangssprachlicher Verwendung

durch exakte Definition innerhalb eines bestimmten Systems unterscheiden. Zur

Terminologie werden entweder im allgemeinen Sprachgebrauch vorhandene Ausdrücke



definitorisch präzisiert (…), Neubildungen geschaffen (…), oder Fremdsprachige

Ausdrücke übernommen.” (Bußmann 1990, S.775)

Eine konkrete und doch umfassende Definition des Begriffs Terminologie bietet

G.Budin: „Terminologie = strukturierte Gesamtheit der Begriffe und der diesen

zugeordneten Repräsentationen eines Fachgebietes.“ (Budin 1996, S.16)

Budin betont in seiner Definition der Terminologie die Struktur, die Terminologie

eines Fachgebietes soll also strukturiert sein, wobei darauf nicht näher eingegangen wird,

wie genau diese Struktur aussehen muss.

Bußmann erläutert auch die Herkunft der terminologischen Einheiten und weist

gleichzeitig auf den Unterschied zwischen einem Wort im allgemeinsprachlichem und im

terminologischen Gebrauch, und zwar, ist der Terminus innerhalb des Fachbereichs exakt

definiert.

Bei der Zusammenstellung einer Architektur-Terminologie liegt der Gedanke

nahe, die Struktur der Terminologie von der Struktur eines Gebäudes abzuleiten. Af diese

Weise wurde das in der vorliegenden Arbeit zusammengestellte Glossar gebildet und

strukturiert.

„Von besonderer Wichtigkeit in den Fachsprache sind nach allgemeiner

Anschauung die Fachwörter. Sie Tragen die Aussage und konstituieren eigentlich die

Fachsprachen. Gegenüber den Wörtern der Gemeinsprache zeichnen sich die Fachwörter

dadurch aus, daß sie präziser und kontextautonomer sind. Diese semantische Eigenart tritt

nicht in jeder Fachsprache im gleichen Maße hervor. Seine höchste Präzision erreicht das

Fachwot gewöhnlich im theoretischen Bereich, wo es zumeist Terminuscharakter, das

heißt, definiert und konventioniert ist. (…) Fachwörter begegnen in allen

Sprachschichten. Ihre formale Seite, die Ausdrucksseite, deckt sich oft mit der Formseite

gemeinsprachlicher Wörter. Der Unterschied zwischen Fachwort und

gemeinsprachlichem Wort liegt auf der Bedeutungsebene der Inhaltsseite; dort wird für

das systemgebundene Fachwort ein Bedeutungsinhalt realisiert, der von der

gemeinsprachlichen Bedeutung grundsätzlich verschieden ist.“ (Fluck 1995, S.47) Auch

in die Terminologie des Sakralbaus sind zahlreiche allgemeinsprachliche Lexeme

aufgenommen und terminologisiert worden. „Terminologisiert, das heißt mit einer



Begriffsbedeutung versehen werden, kann jedes Wort der Gemeinsprache. (…) Die

Wortform ändert sich bei der Terminologisierung nicht, nur die semantische Seite des

Lexems wird neu festgelegt.“ (Fluck 1995, S.50) In dem Glossar Sakralbau ist z.B. der

Terminus Krabbe ein aus der Gemeinsprache übernommenes und terminologisiertes

Lexem.

„Bedeutsam im fachsprachlichen Bereich sind auch die Entlehnungen. Von

Entlehnung kann man dann sprechen, wenn ein Terminus aus einer fremden Sprache

unter Anpassung an das morphologisch-phonologische System in die Empfängerssprache

übernomen wurde.“ (Fluck 1995, S.54) Mit den Architekturstilen, neuen Techniken und

Verfahren wurden in die Lettische Sprache eine große Anzahl von fremdsprachlichen

Benennungen entlehnt. Da die Sprache der Kirche Latein war, wurde der Großteil direkt

oder über andere Sprachen (wie z.B. Deutsch) aus dem Lateinischen übernommen.

Äquivalenz

Bei der Zussammenstellung einer Terminologie ist der “Äquivalenzbegriff, der

sich am außersprachlichen Sachverhalt orientiert” (Koller 1997, S.216) bzw. die

denotative Äquivalenz (vgl. Koller 1997) relevant. In dem in der vorliegenden Arbeit

zusammengestellten Glossar wird auf das Anstreben konnotativer oder

formal-ästhetischer Äquivalenz (vgl. Koller 1997) verzichtet.

“Im Hinblick auf die Kategorie der denotativen Äquivalenz stellt sich der

Übersetzungswissenschaft die Aufgabe, sprachpaarbezogen die potentiellen

Äquivalenzbeziehungen zu beschreiben und anzugeben, welche Faktoren textueller Art

die Wahl eines bestimmten Äquivalents im konkreten Übersetzungsfall bestimmen.

Zentraler Gegenstandsbereich bei der Beschreibung denotativer Äquivalenzbeziehungen

ist die Lexik (Wörter und feste Syntagmen), weil hier die Sprachen am produktivsten sind

bzw. sein müssen (insbesondere unter Ausnutzung bestehender oder neuer

Wortbildungsmöglichkeiten), um den sich verändernden Kommunikationsbedürfnissen

und -zwecken gerecht zu werden. Vom Übersetzungsstandpunkt aus ist davon

auszugehen, daß denotative Äquivalenz mittels kommentierender Übersetzungsverfahren

(…) prinzipiell erreicht werden kann, unter Umständen allerdings auf vom sprachlichen

Aufwand her gesehen unökonomische Weise. “Prinzipiell” heißt hier: unter Absehung



von anderen Kategorien, die beim Übersetzen eine Rolle spielen (Lesbarkeit und

Verständlichkeit, Empfängerbezug, konnotative und formal-ästhetische Werte des

Textes). Im lexikalischen Bereich lassen sich fünf Entsprechungstypen unterscheiden:

Eins-zu-eins-, Eins-zu-viele-, Viele-zu-eins-, Eins-zu-Null- und

Eins-zu-Teil-Entsprechungen.” (Koller 1997, S.228) In dem Glossar aufgeführten

Termini sind vorwiegend Eins-zu-eins-Entsprechungen, z.B. Gewölbe = velve. Es gibt

aber auch einen Teil deutscher Begriffe, für die es in Lettischem mehrere Entsprechungen

gibt (Eins-zu-viele-Entsprechungen) (z.B. Joch = uzgalvis, šķērssija) und solche, die im

Lettischen nur eine Entsprechung für mehrere Deutsche Termini haben

(Viele-zu-eins-Entsprechungen) (z.B. Doppelfenster, Zwillingsfenster = dvīņu logi). Es

kommen auch Begriffspaare vor, die keine vollständige Äquivalenz aufweisen bzw.

dessen Semantik nicht völlig übereinstimmt, die aber trotzdem als Übersetzungen für den

entsprechenden ausgangssprachlichen Begriff verwendet werden können. So ist z.B.

Baptisterium im Deutschen ein selbstständiger Bau, das lettische Lexem baptistērijs

bedeutet einen Platz oder Raum, doch bei den beiden Begriffen handelt es sich um eine

Einrichtung für das Taufen. Dementsprechend können und werden sie als Äquivalente

verwendet.

Methoden und Verfahren

Für die Zusammenstellung einer vollständigen Terminologie (einschließlich

Füllen von eventuell auftretenden Terminologielücken bzw. Bildung neuer Termini) eines

beliebigen Bereiches ist ein hohes Maß an Sachfachkenntnissen erforderlich. Wegen dem

Mangel an soch spezifischen Kenntnissen und wegen Zeitmangel wird in der

vorliegenden Arbeit vorwiegend auf die Ermittlung der Termini mittels der

Paralelltextmethode eingegangen.

Auf die Schließung der Terminologielücken wird auch deshalb verzichtet, weil

der Bereich Architektur in terminologischer Hinsicht nicht neu ist bzw. weil die

Sakralbau-Terminologie in der Lettischen Sprache schon vorhanden ist. D.h. die

Terminologielücken erscheinen nur wegen dem Mangel an entsprechenden

Quellenmatierialien als solche.



Die Sakralbau-Terminologie ist aber nicht systematisiert und zugänglich gemacht

worden. Außerdem ist sie nicht einheitlich bzw. wird nicht einheitlich gebraucht. Daher

müsste eine größere Menge von Texten untersucht werden, um die Terminologie

vollständig aufgeführt und systematisiert darzustellen. Das in der vorliegenden Arbeit

vorgestellte Glossar kann als Ansatz für eine solche Arbeit dienen.

In der vorliegenden Arbeit werden auf der Grundlage des Terminologieanhangs

des Buches “Baustilkunde” lettische Paralelltexte untersucht. Es wird auch ein

Übersetzungsvergleich zum Zweck der Terminologie-Ermittlung vorgenommen. Als

Resultat der Arbeit wird ein deutsch-lettisches Glossar zusammengestellt, in dem die 157

deutschen Termini samt ihren Entsprechungen im Lettischen aufgeführt werden.

”Der bilinguale Terminologievergleich ruht (…) auf zwei Säulen, zum einem auf

der Kontrastierung der Begriffssysteme in den beiden Sprachen, zum anderen auf der

Gegenüberstellung der terminologischen Einheiten in den betreffenden Sprachen, die in

einem systematische gegliederten Glossar zusammengesellt sind; besondere Bedeutung

haben hier Definition und Kontext.” (Arntz 1992, S.110) Dementsprechend wurde bei der

Zusammenstellung des in der vorliegenden Arbeit vorgestellten Glossars aus dem

deutschen terminologischen Material ein Grundbestand an Sakralbautermini systematisch

zusammengestellt. Anschließend wurden die entsprechenden Termini in der lettischen

Sprache hinzugefügt. Die Termini in dem Glossar wurden zur Überschaubarkeit in

alphabetischer Reihenfologe aufgezählt.

Da der Bereich Sakralbau auch einen großen Anteil von eng fachspezifischen

Termini aufweist, wurden diese mit enzyklopedischen Informationen ergänzt.

“Als Benutzer zweisprachiger Fachwörterbücher wurden erstens fortgeschrittene

Studenten eines bestimmten Faches und zweitens Fachleute, die beide hin und wieder

fremdsprachliche Fachtexte verstehen oder auch produzieren müssen, sowie drittens

professionelle Übersetzer, die in ihrer Praxis mit Fachtexten konfrontiert werden, ins

Auge gefasst. Die beiden Voraussetzungen, die bei allen drei Kategorien von Benutzern

als gegeben angenommen wurden, lassen sich wie folgt umreißen: erstens besitzen sie

volle fachsprachliche Kompetenz in der Fremdsprache fast nie und in der Muttersprache

oft nicht; zweitens hat auch ihr fachliches Sachwissen nicht immer den Umfang, der erst



die Bewältigung gewisser fachsprachlicher Probleme zu einem aussichtsreichen

Unternehmen macht.” (Rossenbeck 1994, S.138.) Auf diesen Einsichten aufbauend,

wurde das Glossar Sakralbau mit enzyklopedischen Informationen bzw. Definitionen der

Begriffe ergänzt. Es wurde aber ein  bestimmtes Maß an Kenntnissen für die potentiellen

Leser vorausgesetzt, um das Glossar mit unnötigen Informationen nicht zu belasten.

“Erstens sollte enzyklopedische Information immer dann gegeben werden, wenn

dies dem besseren Verständnis verschiedener alternativer Angaben auf der zielsprachigen

Seite nützt und als Begründung der durch den Lexikographen getroffenen Entscheidungen

dienen kann.” (Rossenbeck 1994, S.149.) Da dem Leser des Glossars Sakralbau die

Kenntnisse der lettischen als auch der deutschen Standardsprache vorausgesetzt werden,

sind Definitionen in beiden Sprachen nur angegeben, wenn diese Unterschiede aufweisen.

Es kann sich dabei um Unterschiede in der Bedeutung der Termini als auch im

Ausführlichkeitsgrad der Definitionen handeln.

Ein Teil dieser mit Definitionen versehenen Termini sind nicht vollständige

Äquivalente bzw. Eins-zu-eins-Entsprechungen (vgl. Koller 1997), weil ihre in den

lexikographischen Werken angegebenen Definitionen Unterschiede aufweisen. Doch

auch die Unvollständigkeit der lettischen Lexikographie wäre hierbei in Betracht zu

ziehen. Die Ermittlung des Äquivalenzgrades dieser Termini bedarf einer eingehenderen

Untersuchung. Die Unterschiede in der Bedeutung einiger Termini im Deutschen und im

Lettischen wären eventuell auch auf die unterschiedlichen christlichen Traditionen und

die eigenständige historische Entwicklung in Deutschland und Lettland zurückzuführen. 

Zur Veranschauung ein Beispiel aus dem Glossar:

Attika f 1. Niedrige Wand über dem Hauptgesims eines Gebäudes, mit der das Dach verdeckt werden

soll. 2. Im Innenraum die schmale Wandfläche, die zwischen zwei Gesimsen verläuft und sich so zwischen das

Gewölbe und die Stützen schiebt.atika Zema sienas daļa virs vainagojošās dzegas.In diesem Beispiel hat

das deutsche Lexem zwei Bedeutungen, das lettische nur eine. Gleichzeitig kann man

aber nicht behaupten, dass die zum lettischen Terminus angeführte Bedeutung die einzige

ist. Zur Feststellung der Bedeutung des lettischen Lexems atika sollte seine Verwendung

in lettischen Texten näher untersucht werden.



Entsprechend den Empfehlungen von Rossenbeck in der Abhandlung

“Enzyklopedische Informationen im zweisprachigen Fachwörtern” wurde versucht,

enzyklopedische Informationen auch dann anzugeben, wenn die Semantik des

betreffenden Terminus für einen Laien unklar erscheinen könnte.



Zusammenfassung
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass erhebliche Unterschiede in dem

Entwicklungsstand der lettischen und der deutschen Fachlexikographie und

Fachsprachenforschung bestehen. Die lettischen lexikographischen Werke sind

unvollständig, teilweise auch veraltet. Es gibt nur einzelne terminologische Glossare zum

Thema Architektur. Es sind vorwiegent Terminologieanhänge in spezialisierten Büchern.

Diese wären aber nicht als Terminologien zu betrachten, denn da werden nur Begriffe

erklärt, die einem Laien fremd erscheinen können bzw. sind diese Anhänge nicht

umfassend. Außerdem sind sie nicht gerade umfangreich.

Ein weiteres Problem, dass sich auch dem Mangel an einer einheitlichen

Architektur-Terminologie ergibt, ist, dass es in verschiedenen Zeiten verschiedene

Termini für ein Objekt der außersprachlichen Realität verwendet werden. Da der Bereich

Sakralbau eine lange Geschichte hinter sich hat, wurden entsprechend viele Texte zu

diesem Thema verfasst, die unterschiedliche Terminologie aufweisen.

Das in der vorliegenden Arbeit zusammengestellte Glossar soll als Grundlage für

weitere Entwicklung und Vervollständigung der Sakralbauterminologie dienen.
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Anhang: Glossar Sakralbau
 abgetreppter Strebepfeiler mpakāpienveida kontrforssAbtei f Kloster, dem ein Abt oder

eine Äbtissin vorsteht.abatijaAltar maltārisApside f, Apsis f Altarnische am äußersten Chorende

(Chorhaupt).apsīda, eksedra, tribūna Altārdaļas noslēgums pusapļa vai daudzstūraina izvirzījuma

veidā.Archivolte farhivolta Arkas posma ārējā apmale, parasti profilēta.Arkade f Bogenstellung oder

eine fortlaufende Reihe von Bogen auf Pfeilern oder Säulen.arkāde Attika f 1. Niedrige Wand über dem

Hauptgesims eines Gebäudes, mit der das Dach verdeckt werden soll. 2. Im Innenraum die schmale Wandfläche,

die zwischen zwei Gesimsen verläuft und sich so zwischen das Gewölbe und die Stützen schiebt.atika Zema sienas

daļa virs vainagojošās dzegas.Backsteinbau mķieģeļu ēku būvniecībaBaluster m Rundes oder

viereckiges Säulchen aus Stein oder Holz, meist stark geschwellt und profiliert, das eine Brüstung oder ein

Geländer trägt.balustrsBalustrade f Reihe von Balustern.balustrāde Galerijas, terases, balkona, jumta

malas u.c. nožogojums, kas sastav no balustriem un horizontalas margas.Baptisterium n Selbständiger,

häufig achteckiger Zentralbau, der in altchristlicher und mittelalterlicher Zeit  meist westlich von der

Bischofskirche errichtet wird.baptistērijs Vieta, vēlāk speciāla telpa kristīšanai agrās kriestietības

celtnēs.Basilika f Langbau mit einem Mittelschiff, das höher als die Seitenschiffe ist und eine Fensterzone über

deren Dächern aufweist.bazilika Beichtstuhl mbiktssolsBekrönung

fvainagojumsBlendarkade f Bogenreihe, die die Wand nicht öffnet, sondern nur dekorativ

gliedert.neīstā arkādeBlendbogen m Ein der Mauer dekorativ oder gliedernd vorgebauter Bogen, der

jedoch keine Maueröffnung umschließt.dekoratīva arkaBlendfassade f Fassade, die einem

unbefriedigend proportionierten Bau dekorativ vorgeblendet ist.dekoratīva fasādeBogen m Gewölbte

Konstruktion in einer Maueröffnung oder Halle, die die Last abfängt bzw. auf Stützen (Pfeiler, Säule)

überleitet.arka Brüstung fmargasBündelpfeiler msaišķu pīlārsChor m Der Ort für den Chor

der Geistlichen. Schließt sich eine Apsis als Chorschluss an, heißt der gesamte Komplex aus Chorhaus und Apsis

Chor.koris Vieta baznīcā, kur pulcējas dziedātāji dievkalpojuma laikā, parasti altārtelpa vai paaugstināta,

arhitektoniski veidota norobežota telpa citās baznīcas daļās.Ciborium nciborijs, baldahīns Altāra, troņa,

kapenes u.c. dekoratīvs pārsegums, kuru balsta cetras kolonnas vai stabi.dachsteinartig

(Bekrönung)dakstiņa tipa (vainagojums)Deambulatorium n

Chorumgangdeambulatorijs Apeja ap altārtelpu.Dienst m Viertel-, Halb- oder Dreiviertelsäule, die einem

tragenden Element (Pfeiler, Mauer) vorgebaut ist und sich in Rippen des Gewölbes hinein fortsetzt, dessen Last der

Dienst eigentlich trägt.ceturtdaļkolonna, puskolonna, trīsceturtdaļkolonna (pīlāra)Docke f
Rundes oder viereckiges Säulchen aus Stein oder Holz, meist stark geschwellt und profiliert, das eine Brüstung

oder ein Geländer trägt.balustrsDom mdoms Galvenā baznīca, bīskapa baznīca.Doppelchörige



Anlage f Kirche mit O- und W-Chor.divkoru baznīcaDoppelfenster pldvīņu logi Kompozicionāli

saistīts logu pāris, ko konstruktīvi apvieno kopēja pārsedze - arka.Dreipass m Figur [des gotischen Maßwerks]

aus drei ineinander greifenden Kreisen in Kleeblattform.trijlapisDreipassbogen māboliņtipa

smailarkadurchbrochene Turmspitze fažura torna smaileelliptischer Bogen

meliptiskā arkaEmpore f Tribüne oder Galerie im Kirchenraum, die entweder die Bodenfläche vergrößert,

bestimmte Gruppen der Gemeinde absondert - z.B. Frauen, höfische Gemeinde, Nonnen, Kirchenchorsänger -, die

Orgel aufnimmt oder vornehmlich die Wand gliedert.lukta, empora, balkons Galerija virs sānu jomiem vai

virs priekšhalles.Erker m Ein geschlossener Ausbau an der Fassade oder Hausecke. Er ist meist ohne

Verbindung mit dem Erdboden, kann aber über mehrere Stockwerke reichen.erkers Vairāku stāvu augstumā uz

āru izvirzīta ieapaļa vai stūraina izbūve ēkas ārsienā, kas nesniedzas līdz zemei.Exedra fapsīda, eksedra,

tribūna Altārdaļas noslēgums pusapļa vai daudzstūraina izvirzījuma veidā.Fächerbogen mizrobota

arkaFensteröffnung flogailaFiale f Schlankes, spitzes Ziertürmchen als Pfeileraufsatz, an Türmen und

Wimpergen.fialeFlachbogen mplakanā arkaFlachkuppel flēzenais kupolsFries mfrīze

Ornamentāli dekoratīva josla.Fuß fpodijs Kanceles korpusa apakšējā daļa.Gesims n Sims, aus der Mauer

hervortretender waagerechter Streifen zur Betonung der waagerechten Abschnitte.dzega, karnīze Sienu

vainagojošā josla, kas atdala sienu no jumta un pasargā sienu no nokrišņiem. Tā var būt arī sienu sadaloša josla

(starp diviem stāviem, virs logiem un durvīm).Gewölbe n Gekrümmte, aus Holz, Stein, Beton, Glas, Metall

gebaute Decke über einem Raum.velveGewölberippen plvelvju ribojumsGiebel m Abschlusswand

an der Stirnseite eines Satteldachs. Er hat dreieckige Grundform.frontons Fasādes elements trīsstūra, pusloka,

segmenta vai citā formā. Radies ordera arhitektūrā kā divslīpu jumtgale. jumtgale, ģēvele, zelminis
Divslīpu jumtu noslēdzošā siena.. Zelmiņa pamatā trīsstūra forma. Atšķirībā no frontona zelmini neaptver

dzegas.Glasgemälde nvitrāžaGlockenturm mzvanu tornisgriechisches Kreuz ngrieķu

krustsHalbsäule fpuskolonnaHallenkirche f Langbaukirche, deren Seitenschiffe die gleiche oder

annähernd gleiche Höhe des Mittelschiffs haben (im Unterschied zur Basilika).halles tipa baznīca, telpņu

baznīca Hufeisenbogen mpakavveida arkaInnenausstattung finterjersJoch m 1.

Gewölbeabschnitt (bzw. der einem Gewölbeabschnitt zugehörige Raum, auch: dessen Grundfläche), der durch

Gurte und Stützen von den benachbarten Gewölbeabschnitten bzw. Raumteilen abgegerenzt ist. Travée. 2.

Brückenabschnitt von einem Pfeiler zum andern.uzgalvis, šķērssijaKanzel fkanceleKanzelhaube

fkanceles jumtiņšKapelle f 1. Kleines [privates] Gotteshaus, das meist nur für eine Andacht und nicht gür

regelmäßigeGottesdienste einer Geminde bestimmt ist. 2. Abgeteilter Raum für Gottesdienste in einer Kirche oder

einem Wohngebäude.kapela 1. Neliela katoļu vai anglikāņu baznīca. 2. Mājas baznīca (pilīs). 3. Baznīcas



piebūve.Karnies n „Glockenleiste“. S-förmiges, also konkav-konvex profiliertes Bauglied.karnīze

Kartusche f Zierramen, oft um Wappen.kartuša Ornamentāla kompozīcija ar bagātīgu

ierāmējumu.Kathedrale fkatedrāle Galvenā baznīca, bīskapa baznīcaKielbogen mķīļveida

arkaKirchengestühl nsoli (baznīcas)Kirchturm mbaznīcas tornisKleeblattbogen

māboliņtipa smailarkaKlingelbeutel mziedojumu vācele, upurtrauksKnopf (an der

Turmspitze) mlode (torņa galā)Kolonnade fkolonādeKoncha fapsīda, eksedra,

tribūna Altārdaļas noslēgums pusapļa vai daudzstūraina izvirzījuma veidā.Konsole f Aus der Mauer

vorspringender Tragstein (Kragstein) für Balkone, Figuren, Balken, Dienste usw.konsole Korbbogen

mkurvja arka, kurvja formas arkaKrabbe f Kriechblume auf den Kanten von got. Turmhelmen,

Fialen, Wimpergen.krabis Gotikas dekoratīvs elements.Kreuzblume f Ornamentale Bekrönung got. Fialen,

Wimperge, Turmhelme.krusta puķe Gotiskajā arhitektūrā torņa noslēdzošais elements. Var būt stilizēta zieda

veidā ar krustveida horizontu.Kreuzgang mkrusteja Sakrālai procesijai paredzēta galerija ap klostera

pagalmu.Kreuzgratgewölbe nkrusta velveKreuzkuppelkirche fkrusta kupola

baznīcaKreuzrippengewölbe nribu krusta velveKrüppelwalmdach npusšļaupts

jumtsKruzifix n Gemalte oder plastische Darstellung Jesu am Kreuz.krucifikss Krusts ar krustā sistā

Kristus tēlu.Krypta f Halbunterirdischer Raum unter dem Chor zur Aufbewahrung von Reliquien oder als

Grabstätte für heilige und weltliche Würdenträger.kripta Baznīcās zem altāra daļas izbūvēta pazemes telpa

lūgšanām un apbedījumiem; apakšzemes kapela.Kuppel fkupolsLangbau m An einer Längsachse

ausgerichtete Konstruktion.garenbūveLangfassade fgarenfasādeLanghaus n Der Teil der

(Langbau-)Kirche zwischen Fassade und Chor bzw. Querhaus.garenjomslateinisches Kreuz nlatīņu

krustsLettner f Scheidewand zwischen dem Chor (für die Kleriker) und dem Mittelschiff (für die

Laien).letnersMaßwerk n Bauornament aus geometrischen Grundformen.māsverksMensa f

Altarplatte.menza Altāra galds.Mittelschiff n Der mittlere Raum eines mehrschiffigen

Langhauses.vidusjomsNarthex mnartekss Četrstūraina vaļēja vai slēgta priekštelpa pie agrīno kristiešu

un bizantiešu svētnīcām.Netzgewölbe ntīkla velveOrgelprospekt m Schauseite der Orgel.ērģeļu

prospekts.Pfarrerstuhl mpriestera krēslsPfeiler Senkrechte Stütze mit rechteckigem oder

polygonalem Querschnitt.pīlārsPilaster mpilastrsPolyptychon n Flügelaltarpoliptihs Vairāku

saturiski un kompozicionāli saistītu mākslas darbu (uzgleznotu vai reljefētu) kopums uz vienas pamatnes vai

vairākām saistītām pamatnēm (daudzvērtņu saliecenis), vai vairākām atsevišķām pamatnēm.Portal n

Künstlerisch gestelteter Eingang.portāls Arhitektoniski vai dekoratīvi veidota ieeja.Portikus m Vorbau an



der Haupteingangsseite, von Säulen oder von Pfeilern getragen, häufig mit Dreiecksgiebel.portiks Pārsegta

telpa aiz kolonnādes.Predella f Altarstaffel auf der Mensa als Unterbau für ein Retabel oder für den Schrein

eines Flügelaltars.predella Ierobežota, bieži vien apgleznota, plakne retabla apakšeja dala.Presbyterium n

Priesterraum einer Kirche beim Hauptaltar.prezbitērijsProfanbau mprofānā arhitektūra Laicīgā

arhitektūra, pretstatā sakrālajai.profiliert (Pfeiler, Bogen)profilēts (pīlārs,

arka)Pseudobasilika fpseidobazilikaPultdach nvienslīpu jumtsQuerhaus n,

Querschiff n Ein- oder mehrschiffiger Bauteil, der quer zum Langhaus verläuft.transepts Viens vai vairāki

šķērsvirziena jomi, kas, šķērsojot vidus un sānu jomus, rada krustveida plānu.Refektorium

nreflektorijsReliquiar n Behälter, in dem Überreste des Leichnams eines Heiligen oder von Gegenständen

aus seinem Leben aufbewahrt werden.relikvārijsRetabel n Aufsatz auf oder hinter der Mensa des

Altars.retabls Altāra galda jeb menzas dekoratīvā, paaugstinātā daļa.Risalit m In seiner ganzen Höhe

einschl. Dach aus der Bauflucht vorspringender Gebäudeteil.rizalīts Rollwerk nrolverksRotunde f

Zentralbau mit kreisförmigem Grundriss, oft als Teil eines größeren Bauwerks.rotunda,

rotondaRundbogen mapaļarkaRundkirche f Kirchenbau über kreisrundem oder polygonalem

Grundriss.centriska plānojuma baznīcaRundkuppel fpuslodes kupolsSaalkirche f

Einschiffige Kirche.vienjoma baznīcaSakralbau msakrālā arhitektūraSakristei f Raum zur

Aufbewahrung der liturgischen Geräte und Gewänder, zugleich Ankleideraum für Geistliche und Ministranten, mit

Zugang zum Chor.sakristeja Īpaša telpa baznīcā, kur glabājas kulta piederumi.Satteldach ndivslīpu

jumtsSchalldeckel mkanceles jumtiņšSchlussstein m Der im Scheitel eines Bogens oder

Knotenpunkts von Rippen sitzende Stein, auch als Knauf ausgebildet.noslēgakmens,

saņēmējakmensSchwibbogen markbutāns, balsta arka, pretbalsta arka Ārējā akmens

pusarka (gotiskajā arhitektūrā)Segmentbogen mplakanā arkaSeitenschiff n Abseite, Raumteil, der

paralell zum Mittelschiff verläuft und zu diesem (und evtl. weiteren, benachbarten Seitenschiffen) geöffnet

ist.sānu jomsSkelettbau m Bauweise aus einem Gerippe von Holz, Stein, Stahl oder Stahlbeton über einem

Rastersystem. Das Skelett übernimmt alle Tragefunktionen, seine Form wird deshalb von den statischen Kräften

bestimmt.režgu buve, statnu buveSpitzbogen msmailloka arka, smailarkaStele f
Inschriftentafel, Grabdenkmal oder Weihgeschenk in Forma einer aufrecht stehenden

Steinplatte.stēlaSterngewölbe nzvaigžnu velveStichbogen mplakanā arkaStrebebogen

markbutāns, balsta arka, pretbalsta arka Ārējā akmens pusarka (gotiskajā

arhitektūrā)Strebepfeiler mkontrforssStufengiebel mpakāpienveida zelminisTaufstein

mkristāmtrauka pamatneTogge f Rundes oder viereckiges Säulchen aus Stein oder Holz, meist stark



geschwellt und profiliert, das eine Brüstung oder ein Geländer trägt.balustrsTonnengewölbe n,

rundbogigcilindriskā velve, pusaploces velveTonnengewölbe n, spitzbogigsmailloka

velve, lauztā velveTransept m Ein- oder mehrschiffiger Bauteil, der quer zum Langhaus

verläuft.transepts Viens vai vairāki šķērsvirziena jomi, kas, šķērsojot vidus un sānu jomus, rada krustveida

plānu.Travée f Joch, im Unterschied zu diesem aber auch die gesamte Einheit aus einem Gewölbefeld des

Mittelschiffs mit den derselben Querachse zugehörigen Seitenschiffsjochen, den zugehörigen Stützen und ggf. dem

zugehörigen äußeren Strebewerk.traveja Ar velvi pārsegta telpas daļa starp balstiem (pīlāriem,

kolonnām).Treppenturm mkāpņu tornisTribuna fapsīda, eksedra, tribūna Altārdaļas

noslēgums pusapļa vai daudzstūraina izvirzījuma veidā.Triforium ntriforijs Trīsdaļīgs arkveida logs vai

aila; trīsdaļīga arkāde (neīstā arkāde) iebūvēta sienā starp galveno un sānu jomu.Tudorbogen mTjudora

arkaTurm mtornisübervölbtvelvētsVierpass m Figur [des gotischen Maßwerks] aus vier

ineinander greifenden Kreisen in Kleeblattform.četrlapisVierung f Quadratischer oder rechteckiger Raum

im Kreuzungsbereich von Mittel- und Querschiff.transepta un garenjoma krustojums, krusta

centrsVorhalle fpriekšhalleWandleuchter mbrā, bra Sienas gaismeklisWandpfeiler

mpilastrsWimperg m Ziergiebel über got. Fenstern und Portalen, oft von Fialen flankiert, mit

vorgeblendetem oder durchbrochenem Maßwerk gefüllt, mit Krabben und Kreuzblume besetzt, verstärkt den

Höhengang der Gotik.vimpergs Dekoratīvs smailgala arhitektonisks veidojums, ko bagātīgi rotā ažūri vai reljefi

akmens griezumi.Zackenbogen mizrobota arkaZeltdach nnošļaupts jumts Četrslīpņu jumts ar

pilnām plaknēm visās četrās ēkas pusēs.Zentralbau m Bauwerk, das sich von einem architektonisch betontem

Mittelraum mit rundem, elliptischem, quadratischem, polygonalem, kreuzförmigem, Vier- oder

Vielkonchen-Grundriss aus gleichmäßig nach allen Seiten fortentwickelt. Dem Wesen seiner Raumbildung

entspricht die Kuppel, auch über den Nebenräumen.centrālbūve, centriska plānojuma

celtnezentrale Orientierung fcentriska orientācijaZweipass mdivlapisZwickel m 1.

Die dreieckige, meist auf eienr Spitze stehende Fläche zwischen zwei divergierenden Bogenlinien (Bogenzwickel)

oder zwischen Bogen und rechtwinkliger Einfassung (Spandrille). 2. Hängezwickel.ķīlis, ķīļveidīgs

ielaidumsZwiebelkuppel fsīpolu kupolsZwillingsfenster pldvīņu logi Kompozicionāli

saistīts logu pāris, ko konstruktīvi apvieno kopēja pārsedze - arka.


