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Die Kathedrale von Chartres

Abb 1: Google Map
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Die Kathedräle Notre-Dame de Chadres in Chartres ist das . Urbild" der
hochgolischen Kathedrale Dje Kathedrale ist der Sitz des Bischofs des
rönrisch-katholischen Bistums Chart.es. iryikipedia

Die Kathedrale von Chartres, 90 Kilometer südwestlich von
Paris gelegen, gehört gemeinsam mit den ägyptischen
Pyramiden, Stonehenge und anderen Bauten - zu den herausragendsten heiligen Stätten der Welt. lhre imposante
architektonische Erscheinung, weithin über Chartres hinaus
sichtbar, birgt ein in Stein gemeißeltes Geheimnis, das erst
zu einem kleinen Teil entschlüsselt wurde.
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Krypta von Chartres einen

keltischen Brunnen, der
eine Tiefe von etvva 32 Meter auftveist. Schon der vorchristliche Mensch wusste
um die Bedeutsamkeit des
Wassers aus diesem Brun-
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nen und seiner magischen
Wirksamkeit.

worden waren und als das urgotischste Monument der Baukunst
in dieser Reihe gilt. Die bauge-

Erika Ryssel

Das Tierkreiszeichen Jungfrau
und die Kathedrale von Chartres
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schichtlichen Hintergründe wie die
Entstehungsgeschichte der Kathe-

ch bin die Mutter und das Kind,

ich bin Gott, ich bin Materie für mich hat sich dieser Saatge-

danke des Zeichens Jungfrau lange

Zeit nicht so recht erschlossen,
obwohl [oder vielleicht gerade?J
in meinem Radixhoroskop Saturn
und Venus in diesem Zeichen und
der persönlich en
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(generelles LebensthemaJ zu finden
ist. Auch die Ausfuhrungen im Buch
<<Die Tierkreiszercften» von Louise

Huber brachte mir nicht wirklich
die entscheidende Erkenntnis. Erst
die Lektüre von Louis Charpentier's
«Die Geheimnisse der Kathedrale

von Chartres» ließ mich den tieferen Sinn dieses Zeichens und sei-

ne Entwicklung hin zum polaren
Fische-Zeichen erkennen.
Materialisierung des Mariengedankens
Die Kathedrale von Chartres ist, neben Bayeux, Rouen, Amiens, Reims,
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Schwaae Madonna

Die Kathedrale von Chartres wurde auf dem Hügel
gebaut, unter dem sich die-

dralen, die Sinnhaftigkeit der Architektur, die handwerkliche Baukunst, aber auch die Unsummen,
die diese Bautätigkeit in so kurzer
Zeit erforderten, ohne nach außen

ser Brunnen und die Grotte
mit dieser Schwarzen Jung-

hin

Die Schwarzfärbung

sichtbares Kapital, konnten
bis in unsere Zeit hinein nie ganz
geklärt werden. Sie sollen letztendlich auch nicht Inhalt dieses
Artikels sein. Jedem, der sich in
diese hoch interessante Geschichte

frau mit dem

göttlichen

Abb 3: Schwarze lvadonna

scheinlich von den Druiden,
den Priestern der Heiden.

Kind auf ihrem Schoss be-

Der Weissagung eines En-

fand. [Abb

gels zufolge würde

3)

und

das daraus vermutete Alter

deuten auf vorchristliche
Zeit. So kann sie also nicht
geschnitzt
worden sein, sondern wahr-

von Christen

weiter vertiefen möchte, dem kann
ich das bereits erwähnte Buch von
Louis Charpentier nur wärmstens
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eine

Jungfrau einen Gott gebären. Aus Ehrfurcht vor dieser Weissagung schnitzten
die Druiden diese heilige
Jungfrau mit dem göttlichen

Kind

-

welch' ein Zu-

)

Abb 2: Die
Die Verbindung
Verbindunq der französichen
franzr
Kathedralen

an Herz legen.

Zu den vorab genannten Mysterien, die sich um den Bau dieser
kirchlichen Monumente ranken,
gehört sicher auch die Lage der
Kathedralen: Verbindet man sie
untereinandel entsteht daraus in
etwa die Konstellation des Sternbildes Jungfrau, sozusagen als
Materialisierung des Mariengedan-

Paris, Chartres, Evreux, Abbevielle,
Laon, N. D. de LEpine, Etampes, ei-

kens. (Abb

ne jener 11 oder 12 monumentalen

Keltischer Brunnen

Kathedralen in Frankreich, die in
einer Zeitspannung von nur 100
Jahren ab dem Jahr 1130 errichtet

Aber nun zurück zu unserem Jungfrau-Thema. Im 16. Jahrhundert
fand man fünf Meter unter der
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Die Kathedrale von Chartres
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kunft schauendes Bild hinsicht-

aufgemacht, haben Heim und

lich der Christusgeschichtel In

Familie verlassen, ohne die
Gewissheit einer Rückkehr.
Sie mussten dabei reißende

dem sie tragenden Sockel wurde
in Lateinisch eingeschnitzt: «virgini pariturae» [Geweiht «der
Jungfrau, die gebriren wird»).
Einmal zur schwarzen Jungfrau

Aber auch für die Kelten, und
später für die Gallier; war es ein
heiliger Ort, an dem sie ihre rituellen Feste zelebrierten. Dafür
nahmen sie lange, beschwerliche
und zu damaligen Zeiten sehr
gefährliche Wallfahrten auf sich.
Einmal zur Schwarzen Jungfraul
Charpentier schreibt: «Als die
ersten Christen nach Chartres

Flüsse überqueren, sind durch
Schlamm und Moore gewatet,
haben mit gefährlichen Tieren

gekämpft sowie Regen, Sturm,

Hagel, Hunger; Durst,

Kälte,

Hitze oder sonstige, das Leben
bedrohende Unbilden in Kauf
genommen. Immer war es ein
lebensgefäh rliches Unterfangen.

Aber sie nahmen dies alles auf
sich, um nur einmal im Leben
bei einer Gottheit gewesen zu
sein, Das macht die Marien- oder

Jungfrau-Verehrung

über

die

gekommen wqren, hatten sie

christliche Jungfrau-Verehrung

das Bild entdeckt, und sie waren

hinaus zu einer archetypischen
Erfahrung, mit dem Urbedürfnis und der Sehnsucht nach tie-

in höchste

Verwunderung geraten. Sie hatten die prophetische

Jungfrau mit scheuer Ehrfurcht
betrachtet und den alten Namen
der Felshöhle beibehalten: Dru-

idengrotte. Ebenso - wussten
sie weshalb? - hatten sie fortgefahren, den Brunnen, der sich
neben der Grotte befand, Le Puits
des Forts (Brunnen der Starken)
zu nennen, wie sich dieser Name
von alters her erhqlten hatte>>.

fen spirituellen Erleben, nach
Einweihung in und Teilhabe an
etwas Größerem und der damit
inne liegenden Hoffnung eines
Überwindens der Materie. Wie

besser könnte dies zum Ausdruck kommen als im Saatgedanken des der jungfrau gegenüber liegenden Zeichens Fische
<<lch

verlasse des Vaters Haus,

Sehr Wahrscheinlich war die-

und indem ich zurückkehre, erlö-

sen Christen nicht bewusst,
wie viele Menschen vor ihnen

se ich»?

den Weg zu diesem heiligen Ort
schon gegangen waren. Von Osten kommend zogen sie in die

Die Existenzachse im Horoskop

Stadt ein, erfuhren körperliche
Pflege, erhielten körperliche und

geistige Stärkung

in der Her-

wohl nicht umhin,
diese polaren, auf der Existenzachse im Horoskop liegenden
Tierkreiszeichen, Jungfrau und
Fische, als das Synonym eines,

So kann man

berge des Benediktinerklosters,
um dann am nächsten Morgen,
nach dem Hochamt, singend hinaufzum Heiligen Hügel und zur

vor allem in früheren

unterirdisch gelegenen Grotte
zu ziehen, wo sich das Heilige

Vaters Haus» zu sehen. Wenn

Bild der Schwarzen lungfrau

ausgehen, dann verwundert es
wohl auch nicht, dass das fung-

befand. Nach dessen Anbetung

Zeiten,

unerbittlichen Existenzkampfes
und der tiefen Sehnsucht nach
Erlösung, nach «Rückkehr in des

wir von dieser

Interpretation

tranken sie das heilige Wasser

frau- und Fische-Zeichen

des Brunnens oder besprengten
sich damit und kamen durch das
Südportal dann wieder ins Freie.
Die ursprünglich aus Eichenholz
geschnitzte Jungfrau schwärzte

dem Tierkreisrund, welches sich
in den Bogengängen der Kathedrale befindet, herausgenommen und an einem separaten
Platzzufinden ist.
Welche Sinngebung hinsichtlich
der Saatgedanken von Alice A.
Baileyl r

über die Jahrtausende hinweg
ein. Beim Brand um 1194 wurde
sie zerstört und aus Birnbaum-

aus

holz neu geschnitzt.
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So haben Menschen bereits in
sehr früher Zeit sich zur Wallfahrt hin zum Heiligen Hügel
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