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Blick a ·uf Frankreichs Kathed~olen / Von Will Grohmann 

. .,Die Kathedralen sind Frankr~ich ..selbst. In 
tbre Bet!achtung versunken fühle ich meine Vor-
f~hren w~e a~f eine~r Jakobsleiter in mir auf- und 
me~e:.stclge.n , sch:.Ie.b A. Rodin in sei nent schönen 
Buch u~er .dt,e franzos1schen Kathedralen. Es ist Be-
k~nn:ms, ~rkcnntnis und Dichtung in einem, und 
111~ Wieder Ist das Lied von diesen ehrwürdigen Rcli
quiei1 vollendeter gesungen worden. In d1e J.liebe 
a?.er mischt sich . a·cr 1~rcnuungs·schmerz: "Vlie 
konnte n1an n1it gutem Gewissen das Verbrechen 
unserer Zeit, die Preisgabe der Kathedrale recht
fertigen, erklären? Wir sind die unbewußtcn Voll
strecker unserer eigenen Verdammnis. Sind wir 
'virklich so weit herabgekommen, daß " rir wider
s~andslos den großen n1ystischen Vpgel davon
fhegen lassen? . . . Ich bin anf den Tod dieser 
Batn~erl{e ~efrußt wie auf meinen eigenen Tod," 

Einstmals n1lisscn die Städte und Provinzen 
FrankreJchs n1it . ~athedralen übersät ge\\'esen 
sein. Die Zeit"\ die Kriege und die Fran
zösis cb.e Rcvolut 1on haben viel vernichtet, und 
vieles is t durch Vernachlässigung zugrunde 
gegangen. Nicht all e Bauten, die es ve r
dienten, genießen in F rankreich J)enkmalschu tz. 
A uch~~heutc noch n icltt . . 'rrot·zdcJn ist das~ '"ras 
übr i,gbHQb, Hberwäl tigcnd. 

Wir Deutschen fan$!en friil1cr an und hören 
später auf, d.i e FranY.oscn konzen trier·en ihre Kraft 
auf die Zeit von 11 30--1260: \vir haben mittc1-
barere Bez.iehungcn zur J\n tikc als .Frankreich. auf 
dessen Boden eine Ii'iille der .. chönc, ten und l -~ t
erhaltcnen ant:J<en Buu\v~rkc steh~n; \vir hab 
ejn unstet eres \' erhältnis zur 'fradi ti on Js die 
Franzosen, die kaun1 Spriin~ uud Nt;ueinL ätzt) 
kennen, \\rährcnd unsere ~anzc kiin tlcrisrhe t:nt
v.rickJung in ci ncr Ancinanderr~iht~.n~ _v?n Durch
brüchen' bes teht; 'vir haben e1n Jntulttver cs und 
irrationaleres Verhliltni s zu Raun1 und Masse 
a .fs die Franzosen, bei denen die ratio der 
Oberbegriff ' des gesamten gcis:!gen L.ehens is! . 
Aber wer woll te d,araus l,chlusse ztehen, d1e 
abträglich · für den . einen oder den anderen 
der beiden sich aus,virkten? 

Frankreich ist ein ~esegnetes Land, und seine 
Kathedralen s tehen nicht nur in der an Harnto
nien und Kontrasren reichen Landschaft, die sich 
von den Gcs1adcn des MittelmceJes bis zur raub(!n 
Nordsee, von den Hochalpen bis an dfe Atlautik
kiiste erstreckt, die Kathedralen leben aus dieser 
Landschaft heraus. Sie sind anders ID Burgund als 

in der ormandie und anders in der Auver211e als -in den Kronländern um Paris. 
Die Kathedralen des Südens \Vie Moisttac, Souil

lac, St. 'I'rophime jn .Arle..;, St. Front in Perigueux 
haben für uns auch heute noch einen merk\vürd1g 
fremdländischen Reiz. ~v~Iögen n1a11che der Elemente 
aus der Antike kommen, sie erkJären nicht das 
GeheimnisvolJe und gelegentlich Unheinlli~he · der 
Formen und Gestalten. Das Rörni ehe ma~ hinter 
der Teigung zur Basilika stehen, das Ji Ueni~che 
hinter den Hnearen, durchscheinenden (!e"Vt'ändcrn 
der Figuren, entscheidend i t doch da 1 -.1 ysti\.ld1e, 
das eher als ihr Gegenpol en pfunden iVird. Die 
\Vege führen \\'ahrscheinlicb viel ·w,eiter nac.."t den1 
Osten als man bisher dachte. St. Front in P~ri
gueu:x i~t \\'eder Venedig noch Byzanz7 der 'Typus 
kon1n1t vermutliCh au Arn1 nien. l3ei nH:tnch\..n 
frühen Ki eben kennen ~ri r heute d·c Zu.:atnn1Cfl
hänge, Germigny des Prcs bei Orlean (seit 806) 
ist von einem 1e t oten erbaut uud zeigt noch· 
Reste von er i eher ~· tuck- und osail\atts. tat
tung. Die Goten, die lange am Sch\"\rarzen Meer 
gcse ..., n h ttcn, Fermittelten Z\visc.hen den1 0 ~ten, 
hc~ onder 1r , und dem \Testen. 

\Tiel eher antik i t die Basilika von Ciunv in 
J3urgund (1 0< begonnen), sind die Bauten .. der 
'luniazen · r und Zisterzienser, n1it ihrer Getontea 

ginfa hheit und. Strenge, der ldaren Ordnunp. der 
ßau~ru · en und der starken 13eton.LH1g der Rich
tung vom \ 7e ten .nach dem Ost~e11. fn ihrer ge
' · ~lltigen Uc~ersteigerung aller Bautelle und 
-gruppen, er "~aße und Proportionen kann die 
ehemalige Abteikirche von Cluny (Ende 11. Jahr
hundert) am ehesten als eine mitte1a1terlicb-christ
Hche Erfüllung antiken Baugeistes angesel1en ,,rer
den . Und diese Erfüllung wirkt noclJ lan~e Zeit 
über die Grenzen 'Tiurgundf.:' hinaus. · 

• 

Der entscheidende A n"'toß in der Entwicklung 
des Kathedra lenbaus ging vom lordeo aus, von 
einer SteHe, Vl O Gallisches, Germanisches und Nor... l 
mannisches sich kreuzten. Zu ein ~nt Zeitpunkt, wo· 
der heilige Bernhard im Kampf gegen die .f\-1oham
medaner an ein europäisches Gerneinschafts
be\llUßt ein appellierte. Das war 1146 in Vezelav. 
Vlo ~leichzeitig merkwürdige Paradoxie d;s 
Bewußtsein für nationale Unterschiede sich aus· 
bildete. Seit dem programmatischen Bau des Abtes 
Suger in St. Denis bei Paris (1137 1144) kommt 
das Neue \vie ein Rausch über Frankreich und führt 
in der ersten Hälfte des . ._ireizchnten Jahrhunderts 


