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Reliquienkunde
auf Französisch
Von Arthur Fürnhammer

Neben Notre Dame und der Kathedrale von
Chartres zählt die Pariser Sainte-Chapelle
zu den drei am häufigsten besuchten
Denkmälern der Gotik in Frankreich.
„Bringt mir

sofort den
Nagel zurück! Wenn euch die Zukunft und das Wohl Frankreichs
am Herzen liegt, dann findet diesen Nagel wieder!“
So oder so ähnlich könnte die
erste Reaktion König Ludwigs IX.
ausgefallen sein, als man ihn anno 1232 von dem schrecklichen
Vorfall unterrichtete: Der Heilige
Nagel, eine in der Kirche Saint
Denis aufbewahrte Passionsreliquie, war während des Besuchs
einer Pilgergruppe verloren gegangen (oder gestohlen worden),
und war nicht wiederzufinden!
Der Regent, tief religiös und gottergeben, war bestürzt und in Tränen aufgelöst. Sofort wurde ein
Finderlohn ausgesetzt. In ganz
Paris, wo sich der tragische Verlust in Windeseile herumsprach,
ließ Ludwig nach der kostbaren
Reliquie suchen.
Doch nicht nur der König war
bestürzt: „Als die Pariser Kunde
bekamen vom Verlust des Heiligen Nagels“, so Guillaume de
Nangis, ein Mönch von Saint Denis, „litten sie große Pein und liefen in die Kirchen, um die Hilfe
Gottes in so großer Gefahr zu erflehen. Nicht nur Paris weinte, es
weinten alle, die im Königreich
erfuhren, dass der kostbare Nagel
verloren war. Viele weise Männer
fürchteten, dieser grausame Verlust könne ein großes Unheil oder
Epidemien ankündigen und –
Gott möge es verhüten – ein Vorzeichen für die Vernichtung des
gesamten Königreichs Frankreich
sein.“

An der Wiege von Paris
Diese Episode aus dem 13. Jahrhundert – die übrigens glimpflich
ausging, denn der Nagel tauchte
einige Tage später wieder auf – ist
bezeichnend für den damals in allen Schichten der Bevölkerung
herrschenden unerschütterlichen
Glauben an die Heilskraft und die
Wundertätigkeit von Reliquien.
Die Episode macht aber auch begreiflich, wie es zum Bau der Pariser Sainte-Chapelle kommen
konnte, einer Kapelle, die zu den
herausragendsten
Denkmälern
mittelalterlicher Baukunst zählt
und deren Besuch für einen Chronisten des 14. Jahrhunderts nichts
weniger war, als „zum Himmel
emporgerissen zu werden und in
einen der schönsten Räume des
Paradieses einzutreten“.
Bei aller gebotenen Distanz zu
mittelalterlicher Schwülstigkeit:
Auch auf den heutigen Besucher
übt die Sainte-Chapelle mit ihren
eng aneinander gereihten, hohen
Buntglasfenstern eine besondere
Raumwirkung aus. Die Kapelle
befindet sich auf der Ile de la Cité,
der Keimzelle und Wiege von Paris. Diese kleine Insel hat, von Notre Dame und der Sainte-Chapelle
abgesehen, heute kaum noch Se-

henswürdiges zu bieten, weil Baron Haussmann der Stadt im 19.
Jahrhundert mit brachialer Hand
ein neues Aussehen gab. Der umtriebige Präfekt, verantwortlich
für die prägendsten Umbaumaßnahmen in der Geschichte von Paris, ließ nicht nur Avenuen, Boulevards und Parks in dicht bebaute
Stadtteile schlagen, um die Hauptstadt zu entlüften.
Auch das Viertel zwischen Notre Dame und der Sainte-Chapelle
– immerhin Wohnraum von
25.000 Menschen – musste seinen Stadtbauplänen weichen, damit Platz gemacht werden konnte
für zwei Verwaltungsgebäude und
ein Spital. 22 Sakralbauten zählte
man im 14. Jahrhundert auf der
Ile de la Cité. Im aufgeklärten 19.
Jahrhundert gab es nur noch zwei
– eben Notre Dame und die
Sainte-Chapelle.
Anders als die frei stehende
und von weitem erkennbare Kathedrale liegt die Sainte-Chapelle
versteckt, im Innenhof des Justizpalastes, so als würde sie Wert darauf legen, ihr Geheimnis zu wahren und den Ansturm der Massen
abzuwehren. Allerdings mit wenig Erfolg: Neben Notre Dame und
der Kathedrale von Chartres zählt
sie zu den drei am häufigsten besuchten Denkmälern der Gotik in
Frankreich.
Wer einen Rundgang auf der Ile
de la Cité von Norden kommend
etwa mit einem Gang über die
Pont au Change beginnt, wird mit
einem Blick auf das mittelalterliche Bauensemble der Concierge
belohnt. Mit seinen markanten
Rundtürmen und Spitzdächern
zählt der Trakt des ehemaligen
königlichen Hausbesorgers neben
der Sainte-Chapelle zu den einzigen noch erhaltenen Überresten
des königlichen Palastes, an dessen Stelle sich heute der Justizpalast befindet. Passiert man den
Eckturm der Conciergerie, wo
noch das goldene Zifferblatt der
ältesten mechanischen Uhr von
Paris zu sehen ist, taucht ein kleiner, unscheinbarer Einlass in der
Außenwand des Justizpalastes
auf. Dahinter muss ein Metalldetektor passiert werden. Zur Sicherheit der Justiz. Die Flughafenromantik, die einen dabei unwillkürlich beschleicht, ist nicht ganz
verfehlt, beginnt doch auch hier
eine Reise, zurück ins 14. Jahrhundert, zu Ludwig IX.
Nach dem dramatischen Vorfall
um den für kurze Zeit verschwundenen Heiligen Nagel war der
fromme König bemüht, seinen Reliquienschatz zu vergrößern. Dabei kam ihm im Jahr 1237 das
Schicksal zu Hilfe, als sich sein
Vetter Balduin II. von Byzanz aufgrund finanzieller Sorgen gezwungen sah, die Dornenkrone
Christi zu verkaufen. Nach Zahlung der ungeheuren Summe von
135.000 Pfund musste der König

aber noch zwei Jahre warten, bis
die ersehnte Reliquie endlich von
Byzanz nach Frankreich überstellt werden konnte.
Unter großer Anteilnahme der
Bevölkerung nahm sie der König
vor den Toren der Stadt in Empfang. Und wieder war das ganze
Volk tief bewegt, berührt, ergriffen: „Sie sind wie erstarrt beim
Anblick des innig ersehnten Objekts“, so ein Augenzeuge, der Bischof von Sens, „und ihr frommes
Gemüt ist von solcher Glut erfasst, dass sie glaubten, vor sich
den leibhaftigen Herrn zu sehen,
der in diesem Augenblick die Dornenkrone trägt.“ Barfuß und nur
mit einfachem Leinengewand bekleidet, trugen Ludwig und sein
jüngerer Bruder den Schrein mit
der Dornenkrone auf ihren Schultern nach Notre Dame.

Kostbare Reliquien
Zwei Jahre später sah sich der
byzantinische Kaiser Balduin II.
aufgrund fortgesetzter Geldnöte
zur Abtretung weiterer Reliquien
veranlasst. So kam Ludwig IX.
auch in den Besitz mehrerer Fragmente des Wahren Kreuzes, eines
Stücks der Heiligen Lanze, des
Purpurmantels, des Heiligen
Schwammes, eines Teils des Grabsteins sowie des Leichentuchs
Christi. Um all diesen kostbaren
Reliquien einen entsprechenden
Rahmen zu geben, entschloss sich
Ludwig IX. zum Bau der SainteChapelle. Als diese Kapelle nach
nur vier Jahren Bauzeit fertig war,
hatte der König 40.000 Pfund dafür ausgegeben. Eine enorme
Summe, aber nicht einmal ein
Drittel des Kaufpreises für die
Dornenkrone!
Dem Besucher des 21. Jahrhunderts muss der Besuch der SainteChapelle jedenfalls acht Euro wert
sein. Für diese vergleichsweise
bescheidene Summe erhält man
zwar Zugang zum „Paradies“, um
noch einmal den Chronisten des

Gut versteckt, liegt die SainteChapelle im Innenhof des Justizpalastes auf der Ile de la Cité.
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Sainte-Chapelle eine besondere Raumwirkung aus.
14. Jahrhunderts zu zitieren,
nicht aber zu den Reliquien. Die
werden in der Schatzkammer von
Notre Dame ausgestellt, wo sie
mit Hilfe des Ritterordens vom
Heiligen Grab zu Jerusalem bewacht werden, und wo am ersten
Freitag jedes Monats die feierliche Verehrung der Heiligen Dornenkrone stattfindet.
Wer nach Bezahlung der acht
Euro die Kapelle betritt, und sich
zuvor nicht ausreichend kundig
gemacht hat, wird zuerst enttäuscht sein. Besteht doch die
Sainte-Chapelle, einer architektonischen Neuerung des 11. Jahrhunderts entsprechend, aus einer
Ober- und einer Unterkapelle.
Und die ebenerdige, etwas dunkle
und niedrig gehaltene Unterkapelle rechtfertigt die Zahlung des
Eintrittspreises noch nicht. Daran
ändert auch das optisch durchaus
ansprechende Dickicht aus in
mattem Gold und Rot gehaltenen
Säulen und aus eng und tief gezogenen Kreuzrippen nichts, das die
kryptaähnliche Unterkapelle dominiert.

„Tor zum Himmel“
Erst die über eine schmale
Wendeltreppe erreichbare Oberkapelle lässt augenblicklich verstehen, warum die Menschen seit
altersher angesichts der SainteChapelle in Verzückung geraten;
und warum auch heute noch gern
in einschlägigen Reiseführern die
Floskel vom „Tor zum Himmel“
bemüht wird: Durch die gewaltige
Höhe des schmalen Kapellenraums wird der Blick zwangsläufig nach oben gezogen; auf ein
Kreuzrippengewölbe, das, in
dunklem Blau, die Illusion des
Sphärischen aufrechterhält; auf
Wände mit Maßwerkfenstern, auf
denen, getrennt durch 25 cm
schmale Strebepfeiler, in 720 Einzelfenstern über 1100 Bibelszenen dargestellt sind.
Im Gegensatz zur Gegenwart
blieb es dem einfachen Volk zur
Zeit Ludwigs IX. verwehrt, das ergreifende Spiel aus Licht und Farbe und die überbordende Fülle
zur Schau gestellter Handwerkskunst zu bewundern. Die Sainte-

Chapelle war nämlich die Privatkapelle des Königs und seiner Familie, die Unterkapelle der Dienerschaft als Mess- und Gebetsraum vorbehalten.
So mancher mag angesichts der
Dimensionen dieses kirchenartigen Reliquienschreins die Bezeichnung „Kapelle“ in Frage stellen. Sie ist jedoch weder zufällig
noch willkürlich. Der Begriff Kapelle leitet sich von capella, lateinisch für Mantel, ab und bezieht
sich auf eine Mantelreliquie des
heiligen Martin von Tours
(316–397), die sich seit dem 7.
Jahrhundert im Besitz der merowingischen Könige befand und
auf Kriegszüge zum Schutz vor
Feinden mitgenommen wurde.
Das eigens für ihre Aufbewahrung vorgesehene Zelt innerhalb
des Heerlagers nannte man capella, die Bewahrer der Reliquie capellani.
Ein Kaplan im ursprünglichen
Sinn des Wortes war somit auch
Ludwig IX. Als der französische
König, dessen Herrschaft in
Frankreich als goldenes Zeitalter
in Erinnerung blieb, im Jahre
1270 starb, wurde sein Leichnam
in Teile zerlegt und in einer Mischung aus Wein und Wasser gekocht, um das Fleisch von den
Knochen zu lösen. Die Gebeine
des Toten, die als besonders kostbar galten, teilte der Urenkel Ludwigs, Philipp der Schöne, einige
Jahrzehnte später auf und verschenkte sie an kirchliche und
weltliche Würdenträger. Der
Schädel blieb jedoch in königlichem Besitz und wurde in der
Sainte-Chapelle aufbewahrt.
Damit wurde der leidenschaftliche Reliquiensammler, der als
erster und einziger französischer
König heilig gesprochen wurde,
schließlich selbst zur Reliquie.
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