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im Herzen des Landes, C1er Iste cle Prauee, der
Champagne und in der Picardie zn den klassischen
Leistungen der Gotik, den Kathedralen von Chartres, Rejms, Amiens, Bourges, Beauvais, nachdem
am Ende des zwölften Jahrhunderts so richtunggebende Bauten wie Soissons, Laon und Paris vorangegangen waren. Es ist, als wenn plötzlich alle
tiemmungen und Bindungen in Wegfall gekommen

wären, als wenn im Bauen Möglichkeiten aufgetaucht 'vären, die man gar nicht schneH Rcnug ergreifen; weiter entwickeln und zur Vollendung führen konnte. Es ist schwer zu sagent worin der Antrieb lag.
Ein neu es Daseinsgeftihl muß den l\~ enschen ergriffen haben. das nach Ausdruck suchte~ im Bauen
"·ie im Leben. und ihm neue gc.mäße ~ittel gefunden haben. }\ ls St Denis und Chartre · gebaut
wur den. "'ar das nicht eine bloße Angelegenheit
rder Bau he,rren. und Bauhüttenb, dl1f'e 'bga.nzd.e Be;röbJk~
u ng na11m tel1. Zt'g 1.,asten, . a
c1 er nT e1t,
bradne Getreide und 'Vein. Dje ;[\ienschcn~ die in
der \Velt eine Totalität zu sehen anfin~en, ersrrel~ten eine solche Totalität auch .im Sinnbild
ihrer reHgi~'sen Gefül1Ie, erstrebten ein Glrichnis
dieses Eins- und Ganzseins, und vieHeicht ist auf
diesem \~7e~e neben d en vielen Einzelgedanken der
Gedanke einer baulichen Einheit entstanden den
die Remantik nicht kannte.
St . D enis, die Gruft der französischen Könige,
ist Erbe und Xeuanfang. Sr. Denis v.rirkt auf
:.,vissons und noch auf Paris (seit 1163) und Laon
(seit 11 70). D ie noch frühgotische Kathedrale
i~\) tr e -Dam e in Paris ist ein erst er Gipfelpur.l.t
von Ruhe und Klarheit. Größe und \Nürde'. Die
Fassade ist von einer klassischen Vollendungt wie
sie nie wie.d er erreicht wurde, wenn spätere Kathedralen uns aucb stärker mit ihren figurenreichen
P ortalfassaden beeindrucken. Und ebenso klassisch
ist di e i\usgegJi cJ1enheit des gesamten Baukorpers,
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lVißt ihr den Morgen wo wir von V eneilig
rlinUber zu den scltöncn l nseltl fuhren?
Da waren fACht und V/ind den Mensclten gnädig4
Die FisCherboote zogen dun1de Spuren
Ins feuchte, spielend aufgeregte ~lau,
.~
I)as weithin glänzte unterm fiauih des Wtnde~ ·
~ Jn einem von den Bo~Jten ~~aß die Frau,
[Jic nut dem I.ächeln ·eine' klugm Kindes
Zu dunkel fließcnd'el1 .1etzen niecletbHckte, .
Goldhell c GloCke si:hwartg -- wit wußten nu;ht
Ob Stadt cb Insel dies herüberschickte ~
\Vir glitten sorglos zwischen LiCht und. Liclit . ...
Denn der sonst drohend über f:tiensaten här~t,
Der unBewölkte) südUch tiefe Hi1nmef,
War ft·eundlidl 1oie ein {tommes He~z ihrt denkt .
Und drunten aud1 das ängstliche Ge-~immel
Getangner Fisch!' die den Tod sd-..&-n fühlen
Und die das Netz sChon rettungslos umgibt,
Die ahnungsvollen, schweben ncch im Kühfen , · •
Des i\Iotgel1S Unsd1uld wat noch nicht getrübt.
1

Bernt von Hetseler

1

die Seitenfassaden, der Chor.

Die Einheit wird immer größer. Außen durch
die Einbeziehung der Portale und Türn1e und des
plasrischen Schmuckes in die Gesamtkonzeption,
innen du rch die überzeugende Dreigliedrigkeit, die
rhythmi ~ cheAu frißgestaltung den \Vand nach 1Scheidbogen, Aikade und Fenster.. Die Vertikale drängt
die Horizontale immer weiter zurück. In der Zeit
der höchsten Blüte, in der ersten Hälfte des drei ..
zehnten Jahrhunder ts, vereinheitlicht sich ·das GesamtS}'Stem sogar noch weiter. \Vas Chart~es,
Reims und Amiens au~zeichnet, ist die vollendete
Ausgestaltung des (~ hores mit dem KapeHenkranz,
I
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sich beinahe vegetabilisch über das Ganze legett•
)\miens ist das umfangreicnste religiöse Denkmal
des französischen Minelalters. limiens ist el egant,
stirk ver~!kal, unendlich fein gegliedert1 im Inneren.

bell und e~nladend. Ohne Unrerbrecilung n!:ld nach
einheitlichem Plan zu Ende gebaut ist die Kathedrale aus einem Guß wie kaum eine and ere. Und
ihre Sta.ruenv.' elt, die zwischen Chartres und Reim.s
steht, hat dieselbe EinheitHchkeit und for male
Leichtigkeit. • Reims ist die Krönungskathedrale
Frankreichs und für die Franzcsen die Kathedrale
7

schlechthin. Ein \' underwerk lebendiger Harmonie. .
Zum ersten ~ale entspre,hen sich .;eußeres nnd
Inneres YoHkommen! dem Scheidbogen und Triforium innen antworten Portalzone und A.rkadenmotiv außen. Eine letzte Einheit iS: erreicltt..* eins
bezieht sich auf das andere. f.iit Reims wird
der Höhepunkt überschritren. Beauvais geht tech.nisch zwar noch darüber hinaus} ist aber in ihrer ·
Feingliedrigkeit und Zerbrechlich1.. eit bereitS eine
Uebersteigerung der tragfähigen Baugedanken und
"bleibt Fragment. Die St~ ChapeHe in Paris wirk t
sogar schon etwas erklügelt und bedeutet mit ihrer ~

Negierung der \Vand ejn Ende.
der fli eßende Rhyth.mus der \Vände, dit: z,veiturm Das Lied klingt aus in iandschafdichen Sondu ..
fassade. Und bei aller Einheit im ganzen die \fiel- leistungen, von Jenen einige von hohem Range
gestalrigkeit der Teile. Wieviele Gliederu ngen wei - sind. Rouen nlit ihrer zerklüfteten Fassade, ihren
sen die ~Tände auf, die Pfeiler, gar nicht 7.U reden freisteh enden Türmen und ihrem Gilrrerwerk ist ein
vom - Fi~renschmuck
und den Zierformen f
'" pät€r Beir rag dt:r t~orn andic und erinnert in
.
Ghartres (begonnen 1195) ist ,,'FrankreiChs . n1anchcm an cn'2lisChe Bauten. Poitier' ist ein
Akropolis". Der Außenbau hat von fern e keincs- kühner ltallenbau: ihre reiCh ~ eschmück e Fassade
·wcgs eine so hinreißende Silhouette wie Laon, n1an hat wie auch Tours für un ·· bereits cnvas Er,
muß näher herantreten, um sich in dem Gebi rge .. ~t ickendes und l Jnna tiirliches.. Albi ist wie eine
von· Mauern urid Str.ebe\verk zurechtzufinden . Die Festung und soll ursprünglich auch von Zinnen und
\Vestfassadc ist nicht so geschlossen wie Par is Gußerkern bekrönt gewesen sein. Uel: erail: wohin.
oder Reirns, dafür entschädigen die mit den edel- • n1an in Frankreich kommt stößt man auf ent sten Skulpturen übersäten Portale, besonders das wicklun~sgeschichdich und landschaftlich bedingte
Köni~sportal im \Vesten. Das fnncre lebt ganz von Sonderlösun~en . ,.Die Künstler " die dieses schuder Schönheit der tinicn und Proportionen.
fen, haben den Abglanz der Gottheit in die ''1elt
Amiens und Reims sind reifs te Hochgotik. Von geworfcn ; um uns zu erheben, h3 ben sie ihre
außen wirken die Baukörper wie gigantische Pla- See]e an un erc gefügt und nun ist diese Seele mit
stiken, di~ Portale reißen die Flächen auf und füh- allem Köstlichen was sie besitzt. unser. ist unsere
ren tief nach innen, die Wände sind
St'ele.'• War Rodin der Letzte, der um alle Gedurch eine Fülle von Teilgliedern und
heimnisse der französischen Kathedralen wußte?
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