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1.  EINFÜHRUNG UND PROBLEMSTELLUNG  

1.1  VORSTELLUNG DES  UNTERSUCHTEN OBJEKTES   

Im Jahre 1282 wurde die Kirche Saint -Jacques zu Dieppe vom Roueneser Erzbischof 

Gui l laume de Flavacourt  zur Pfarr - und Taufki rche erhoben. Dies geschah im Rahmen der 

Auftei lung der Stadt in zwei  Pfarrbezirke. Aufgrund ihrer geographischen Lage in der 

Stadt, nahe am Hafen gelegen, wurde diese Pfarrkirche nicht nur von dem größeren Tei l  

der Bevölkerung besucht, sondern auch von den auswärts kommenden Besuchern. 

Dagegen war die heute nur noch als „Vieux Saint -Rémy“ bekannte zweite Pfarrkirche der 

Stadt den Burgherren und ihren Dienst leuten vorbehalten. Diese, heute zerstörte Kirche 1 

wurde bei den Burgerweiterungen ab dem 16. Jahrhundert  in die Burga nlage integriert.  

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts wurde eine zweite Pfarrkirche in der Stadt errichtet 2,  die 

auch das Rémy-Patrozinium erhielt.   

Saint-Jacques zu Dieppe kann als ein wichtiger Beitrag zur gotischen Architektur in der 

Normandie betrachtet  werden. Dabei handelt es sich um eine dre ischif f ige Anlage mit  

ausragendem Querschiff ,  woran ein dreischi ff iger Chor mit  radial  angeordneten Kapel len 

anschl ießt (Abb.1). Ob dieser Bau in Verbindung mit dem „klassischen nordfranzösischen 

Kathedralkonzept“ 3 zu bringen ist , wird behandelt,  u.a. wenn es um die Fest legung des 

Anspruchsniveaus der Kirchenanlage geht.  

Der über al le  Baukompart imente geführte dreigeschossige Aufriss hinterlässt den 

Eindruck eines homogenen Baus, wobei jedoch verschiedene Bauphasen aus gemacht 

werden können. Die Gesamtbauzeit erstreckt sich vom 12. bis ins 18. Jahrhundert,  wobei 

es sich in den letzten Phasen eher um Wiederinstandsetzungen handelte. In diesem 

weitgespannten Zeitraum hielt  man an der Idee fest,  einen gotischen Bau zu erric hten. 

Daneben finden sich –  hauptsächl ich im Chorbereich –  Bautei le und -formen, die 

eindeutig der Renaissance zugehörig sind. Diese Detai ls  werden hier bewusst  außer Acht 

gelassen; die vorl iegende Arbeit beschäft igt  sich im Vordergrund mit den gotischen 

Bauphasen.  

Wenige schri ft l iche Quel len über den Bau s ind erhalten. Dies erklärt sich vor al lem 

dadurch, dass die Normandie des öfteren Kr iegsschauplatz gewesen ist.  Die meisten 

Urkunden, darunter auch die Baunachrichten, sind vermutl ich schon am Ende des 1 7. 

Jahrhunderts während eines Angri f fes der Engländer auf die Stadt zerstört  worden 4. 

Leider konnte bisher der Umfang der Verluste nicht  abgeschätzt werden. Anders als bei 

einer Kathedrale oder einer Abtei  ist  mit den frühen Archiven nicht so sorgfält ig 

umgegangen worden.  

Obwohl oder wei l  die Pfarrkirche bereits 1840 unter Denkmalschutz gestel l t  wurde 5, fand 

sie wenig Eingang in die Forschung zur normannischen bzw. gotischen Architektur. 

Eugène Viol let-Le-Duc lehnte die Übernahme der Restaurierungsarbeiten  ab, um diese 

jüngeren Architekten zu überlassen. Ob dies der entscheidende Grund der Ablehnung 

war, kann aufgrund einer Aussage in einem seiner Frau am 6. August 1868 gesendeten 

                                           
1 Es exist iert heute nur noch der untere Te i l  des Westturms mit dem Eingangsporta l .   
2 Die Pfarrk irche Saint -Rémy wurde zwischen 1522 und 1645 err ichtet.  
3 „Es ist nicht zu leugnen, dass sei t dem frühen 13. Jahrhundert in den französ ischen Gebieten 
nördl ich der Loire e in K i rchentypus für  anspruchvol le Bauaufgaben vorherrscht, der durch se ine 
basi l ika le Staf fe lung, den dreizonigen Mitte lschif fsaufr iss , den p olygonalen Schluss mit Umgang 
und Kapel lenkranz sowie  ein Querhaus gekennze ichnet is t.  Dieser Typus ble ib t b is in das 16. 
Jahrhundert in Frankreich außerordent l ich verbreite t , steht daneben in v ie len Tei len Europas als 
Option anspruchsvol ler  Architektur zu r Verfügung“. Freigang 1992, Sei te 14.  
4 Am 22 Jul i  1694 wird d ie Stadt von der ang lo -hol ländischen F lot te unter der Leitung des 
engl ischen Admira ls Lord Berkeley bombardiert und großente i ls  zerstört .  Das Ausmaß der 
Zerstörung kann heute anhand der unter d em könig l ichen Ingenieur Monsieur de Ventabren neu 
err ichteten Häuser abge lesen werden. Zur Rekonstrukt ion der Stadt D ieppe nach der 
„Bombarder ie“ s iehe: La Bombarder ie de 1694, 1999.  
5 Das Verfahren zur Ste l lung unter Denkmalschutz hat s ich im Laufe der J ahre geändert . Heute 
setzt d ie Aufnahme eine grundlegende Bauuntersuchung voraus. Nach der Gründung der 
Commission des Monuments His tor iques im Jahre 1839 herrschte eine gewisse Zei tnot. V ie le 
Denkmäler so l l ten schne l ls tens unter Denkmalschutz geste l l t  wer den, um die notwendige 
F inanz ierung der Restaur ierungen erha lten zu können. Ers t 1872 verfasste Adolphe Lance e ine 
kurze histor ische Not iz zu der Kirche Saint -Jacques. Diese wird im Anhang dieser Arbeit 
wiedergegeben.  
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Brief in Zwei fel  gezogen werden: „ Je ne puis me charger des travaux de Saint -Jacques. 

Je ne prends plus de travaux de restauration en province. Cela convient à des jeunes 

gens et non à des vieux comme moi. D’ai l leurs i l  n’y a pas d ’argent “6.  Auch die 

nachfolgenden Generationen von Architekten und Bauforschern zeigten wenig Interess e 

an Saint-Jacques.  

 

1.2  Z IELSETZUNG  

Die Gotikforschung ist  gegenwärt ig über 150 Jahre alt und bietet eine ganze Reihe von 

Studien über verschiedene Bauten. Die Pfarrkirchen bleiben dennoch darin 

unterrepräsentiert .  Hinzu kommt, dass über die Bauten, die in Fr ankreich bereits in den 

40er und 50er Jahren des 19. Jahrhunderts unter Denkmalschutz gestel l t  worden sind, 

von den zuständigen Inst itut ionen wenig geschrieben wurde. Heute gehen umfangreiche 

Bauanalysen einer Aufnahme unter Denkmalschutz voraus.  

Die für die Restaurierungen zuständigen Architekten haben sehr wenig über ihre 

Beweggründe berichtet. Für Saint -Jacques zu Dieppe ist nur eine stritt ige 

Auseinandersetzung über die Restaurierung der Westfassade über l iefert.   

In dieser Baumonographie werden mehrere  Ziele verfolgt.  Zum einem sol l  die Pfarrki rche 

chronologisch in der Architekturgeschichte verortet und, soweit  mögl ich, datiert werden. 

Damit wird ein weiterer Baustein in der Forschung zu normannischen und gleichzeit ig 

gotischen Kirchendenkmälern Frankre ichs gelegt. Zum anderem sol len best immte 

Forschungsschwierigkeiten exemplarisch aufgel istet  werden. Dadurch dass im Rahmen 

dieser Untersuchung keine neue Methode entworfen werden konnte und sol l te, sol len hier 

die Grenzen verschiedener Ansätze aufgezeigt werden. Die Kombination unterschiedl icher 

Methoden führt  dazu, die Untersuchung der gotischen Bauperioden der Pfarrkirche Saint -

Jacques zu Dieppe mögl ichst vol lständig anzugehen.  

Neben den Untersuchungen zur Baugeschichte wird nach der kirchenrechtl ichen S tel lung 

und der mögl ichen ursprüngl ichen Aufgabe der Anlage vor ihrer Best immung als 

Pfarrkirche im Jahre 1282 recherchiert . Wie Klaus Jan Phi l ipp festgestel l t  hat, sind 

kathedrale Grundrissformen bei  Pfarrkirchen eher eine Seltenheit 7. Kann die Aufgabe des 

Kirchenbaus vor 1282 bei der Wahl  der Grundrissdisposit ion in Dieppe eine Rol le gespielt  

haben, anders gesagt: kann aufgrund der Grundrissdisposit ion auf die Best immung der 

Kirche rückgeschlossen werden?  

 

1.3  METHODE  

Bewusst  wurde das Untersuchungsgebiet au f die gotischen Bauphasen eingegrenzt. Somit 

bleibt die hier vorgelegte Baumonographie unvol lständig. Sie bietet jedoch einen Einbl ick 

in die Bautät igkeit über dreieinhalb Jahrhunderte. Mit  den späteren Anbauten und 

Umgestaltungen im neuen Renaissance -Sti l  beginnt eine neue Per iode, die ihre eigenen 

Invest igat ionsmodi  mit sich bringt. Durch die Beschränkung auf die gotischen Phasen 

wird ein in sich geschlossener Komplex untersucht.  

Wenige schri ft l iche Quel len stehen zur Verfügung. Auskünfte über Bauherren,  -leiter und 

weitere Sti fter fehlen. Erst  in der Renaissance -Zeit,  beispielsweise unter dem 

Mäzenatentum von Jehan Ango, können über den Bauherrn, die Bauleute und ihre 

Einflüsse eindeutigere Aussagen gemacht werden.  

Das Fehlen von Schri ftzeugnissen für den Untersuchungszeitraum bietet aber einen 

hermeneutischen Vorzug: Al le Hypothesen stammen aus der Untersuchung am Bau. Die 

Kirche als Objekt  bleibt im Mittelpunkt derselben. Erst in einer weiteren Etappe werden 

die Bauereignisse mit den geschichtl ichen Kontext konfrontiert . Dies wurde 

folgendermaßen umgesetzt: Der Bau wird in seiner heutiger Erscheinung beschrieben. 

Dieser wird von den meist im 19. Jahrhundert durchgeführten Restaurierungen „befre it“.  

Dieser freigelegte Baubestand muss je erst einmal  chronologisch angeordnet und wenn 

mögl ich datiert werden. Dabei wird die vorhandene Literatur krit is iert.   

                                           
6 Z it iert nach Auzas 1979, Sei te 104.  
7 Phi l ipp 1993, Seite 549. Zur Thematik der Pfarrk irchen s iehe Phi l ipp 1987.  
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Zu Beginn dieser Studie bestanden zwei  Mögl ichkeiten der zeit l ichen Anordnung: zum 

einen hätte man den gesamten Bau absolut  chronologisch angeordnet haben  können und 

zum anderen hätte eine relat ive Chronologie innerhalb der einzelnen Baukompart imenten 

erarbeitet  werden können. Bei der ersten Mögl ichkeit hätte der Leser zwischen den 

verschiedenen Bautei len hin und her springen müssen. Um dem zu entgehen, wur de die 

zweite Lösung ausgewählt , ein Model l  das in den Akten des Congrès Archéologique de 

France des Öfteren vorkommt. In diesen Kongressbänden werden einzelne Bauten einer 

Region unabhängig voneinander betrachtet. Da aber der Kirchenbau in einem 

umfangreicheren Kontext angeordnet werden sol l ,  wurde eine st i lgeschichtl iche 

Anordnung der einzelnen Bautei le erarbeitet. Diese erfolgte durch einem Vergleich mit  

etwa gleichzeit igen errichteten Kirchenbauten –  vor al lem in der Normandie und in 

Frankreich –  oder mit  ähnl ichen architektonischen Lösungen, die als Indiz für eine 

Datierung fungieren. Hiermit  waren die Fundamente für eine chronologische Anordnung 

sowie für die Datierungen gelegt.  

Ein solcher Datierungsprozess unterl iegt Schwächen und Schwierigkeiten: J ede Datierung 

eines Vergleichbaus kann revidiert  werden, somit verschiebt sich die Datierung des 

untersuchten Objekts, soweit die relat ive Chronologie unverändert bleibt.  Ein weiteres 

Problem besteht darin, dass zum Vergleich herangezogene Denkmäler bisher  nicht oder 

kaum untersucht bzw. datiert  worden sind. Wenn keine Datierungsvorschläge vorl iegen, 

wird einzig das Verhäl tnis der einzelnen Kirchendenkmäler untere inander beschrieben 

Das Datieren der meisten Vergleichsbauten würde der Rahmen dieser Arbeit sp rengen. 

Die vorgelegte Baumonographie versteht sich daher als ein Baustein eines größeren 

Forschungsnetzes.  

 

1.4  BAUMONOGRAPHIE  ALS TYPUS  

In den architekturgeschichtl ichen Publ ikat ionen wurden verschiedenen Typen von 

Baumonographien ausprobiert und der Forschung angeboten. Die Diskussion zum Thema 

Baumonographie ist  fast so alt wie die Aufgabe selbst . Doch fand sie bisher kein großes 

Echo. Die Diskussion zu den Baumonographien wurde hauptsächl ich in den 

Publ ikat ionsreihen der verschiedenen Forschungsgesel lchaft en ausgetragen und auf diese 

beschränkt.  

In der vorl iegenden Arbeit wurden ein festes Untersuchungsschema und eine daraus 

result ierende starre Präsentat ion der Ergebnisse gewählt . In der Übertreibung der 

Strenge kommt viel leicht  die persönl iche Intention etwas hervor.  

 

Im Jahre 1907 unterstrich Louis Serbat in seiner Rezension zu Bonds „Gothic Architecture 

in England“8, dass der Autor drei Kapitel  gleich untertei l t  habe 9.  Die Untertei lung des 

Textes von Francis Bond spiegelt  die mögl iche Auftei lung eines Baus. Sie ähnelt  der 

Gl iederung des Werkes von Robert -Charles du Sai l lant, Comte de Lasteyrie 10.  Hierbei wird 

man an naturwissenschaft l iche Werke erinnert.  Die verschiedenen lexikal ischen 

Publ ikat ionen müssen in diesem Kontext verstanden werden.  

1906 löste  Eugène Lefèvre-Pontal is  die Diskussion zum Verfassen einer Baumonographie 

aus11. Er brachte ein Konzept heraus, das bis heute in den verschiedenen Bänden des 

„Congrès Archéologique de France“ beibehalten wurde, deren Publ ikat ion er nach Arcisse 

de Caumont,  de Cougny, Léon Palustre und dem Grafen von Marsy leitete 12. Er 

unterschied zwischen einer „logischen“ und einer chronologischen Baubeschreibung. 

Vorangestel l t  werden sol l te nach Lefèvre -Pontal is  eine kurze historische Einführung, aus 

der die verschiedenen Baukampagnen und Umgestaltungen hervorgehen sol l ten. Darauf 

sol l ten eine detai l l ierte Bauanalyse und -vergleiche folgen. Bei einer „logischen“ 

                                           
8 Bond 1905. 
9 „Les tro is chapi tres  […] présentent tous un même sommaire: p lan, é lévation intér ieure, façade 
ouest , façade est […], voûte, p i l iers , ornementation “. Serbat 1907, Sei te 495. 
10 Lasteyr ie 1926.  
11 Lefèvre-Ponta l is  1906. Ders. 1907a.  
12 „Notice sur la Socièté França ise d ’Archéo logie“.  In: CAF 1905, Seite VIII .  
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Herangehensweise müsste man mit dem Inneren beginnen, da nach ihm der Gewölbetyp 

das Äußere best immt. Im Fal le e ines einhei t l ichen Baufortgangs können sogar beiden 

Ansätze kombiniert  werden. Der Chronologie entspricht  dabei  die Logik. Doch gehen die 

wenigsten Bauten auf eine einheit l iche Planung oder Ausführung zurück.  

Eine Monographie sol l te einem Führer gleichen und die Baubeschreibung dem 

Fortschreiten eines Besuchers folgen. Nach reinen chronologischen Kriterien würde daher 

die Besicht igung mancher Denkmäler einer „Schnitzeljagd“ gleichen. Lefèvre -Pontal is  

wehrte sich auch gegen eine geschosseweise Bauanalyse, da  die Untersuchung des 

Gewölbes, das er als wichtiges, wenn nicht  wichtigstes Element betrachtete, erst am 

Ende käme.  

Das vorgestel l te Konzept wird bis heute in den meisten Baumonographien verfolgt: sie 

beginnen mit  einer historischen Abhandlung, werden von einer Bauanalyse gefolgt . 

Schl ießl ich werden die Vergleichsbauten besprochen. In der vorl iegenden Untersuchung 

zu Saint-Jacques lässt sich die Kirchengeschichte aus Quel len nicht direkt ermitteln. 

Deswegen wurde die Auseinandersetzung mit den wenigen Que l len ans Ende der 

Bauanalyse gesetzt .  Dadurch wurde auch vermieden, den Bau aus historischen Fakten zu 

erklären. Bei einer chronologischen Behandlung des Baus hätte d ie Analyse der 

verschiedenen Baukompart imente in unterschiedl iche Abschnitte gespl i ttet we rden 

müssen. Aus der abschnittsweise geführten Analyse des Baus kommt zunächst weder eine 

relat ive noch eine absolute Chronologie zustande. Dafür aber in der Zusammenfassung 

der Ergebnisse. Dieses Untersuchungsmodus, wie im Folgenden zu lesen sein wird, 

erweist  sich als günst ig für ein Bau wie Saint -Jacques, dem nicht  eine einheit l iche 

Planung zugrunde l iegt.  
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2.  FORSCHUNGSÜBERBLICK  

Die Baugeschichte der Pfarrkirche Saint -Jacques ist  Tei l  der Stadtgeschichte von Dieppe. 

Im Folgenden werden thematisch getrennte Forschungsüberbl icke präsentiert , 

wohingegen die ältere Literatur al le  Schwerpunkte in sich vereinigte. Zunächst wird der 

Forschungstand im Hinbl ick auf die Baugeschichte des Kirchenbaus vorgestel l t . 

Anschl ießend wird von der Forschung zur Sakralarchitek tur in der mittelalterl ichen 

Normandie, insbesondere während der Gotik berichtet .  

 

2.1  ZUR BAUGESCHICHTE  

1874 gab Michel Hardy das Werk des Pfarrers David Assel ine (1619 -1703), die 

„Antiquitez et  chroniques de la Vi l le  de Dieppe“ heraus 13.  Wie dem Titel  zu entnehmen 

ist,  behandelt Assel ine die Denkmäler sowie die Stadtgeschichte von Dieppe. Das gegen 

1682 verfasste Manuskript 14 ist  in zwei  Bänden erschienen und wurde vom Herausgeber 

mit vielen Anmerkungen bereichert .  Neben der Wiedergabe von zahlreichen Urkunden 

l iefert  Assel ine eine Beschreibung des Baus vor der Bombardierung der Stadt 1694, bei 

der die meisten von Assel ine noch benutzten Quel len verloren gegangen sind.  

Unter der Signatur mss 12 besitzt die Städtische Bücherei  von Dieppe eine Handschri ft  

aus den Jahren 1730-1735, die von der Geschichte der Stadt und ihren Denkmälern 

handelt.  Dieses Manuskript  wird Lepel lé de Longchamp zugeschrieben. Viel  Neues ist  dem 

gegenüber dem Text von Assel ine über Saint -Jacques nicht  zu entnehmen.  

1878 publ izierte Michel Hardy die Handschr i ft  von Pfarrer Michel  Claude Guibert  aus dem 

Jahre 1764 unter dem Titel:  „Mémoires pour servir  à l ’Histoire de la Vi l le  de Dieppe“ 15. 

Die Geschichte der Stadt und somit der Kirche in den 60er bis 80er Jahren des 17. 

Jahrhunderts wurde vom Herausgeber selbst ergänzt. Die von Guibert geschriebene 

Kirchengeschichte der Pfarrei  Saint -Jacques l iefert zahlreiche Informationen zu den 

Patronen der verschiedenen Kapel len insbesondere für das 18. Jahrhundert.  Die 

Baugeschichte wird fast gänzl ich auf die Ereignisse des 17. und 18. Jahrhunderts 

reduziert .  

Im dritten Tei l  seiner Geschichte von Dieppe behandelte Louis Vitet die Kirche Saint -

Jacques16. Neben den historischen Ereignissen handelt es sich dabei um eine sehr 

selekt ive Baubeschreibung; die vom Autor als nachrangig eingestuften Baumaßnahmen 

werden außer Acht gelassen. Dennoch l ieferte Vitet  die erste detai l l ierte –  wenn auch 

nicht  vol lständige –  Studie des Kirchenbaus. Von besonderer Bedeutung ist ,  dass diese 

Beschreibung den Zustand vor den Restaurierungen des 19. Jahrhunderts wiedergibt.  

Kurz nachdem die Kirche unter Denkmalschutz gestel l t  worden war, brachte der 

damalige, für die Restaurierungen zuständige Architekt  Louis Lenormand ein kleines 

Büchlein heraus: „Not ice historique sur l ’ég l ise Sai nt-Jacques de Dieppe“. Es handelt  sich 

dabei um einen Auszug aus einem umfangreichen, anlässl ich der Restaurierungen 

verfassten Bericht. Neben der Begründung seines Restaurierungsvorhabens verfasste 

Lenormand dabei auch eine Geschichte des Kirchenbaus. Die se stel l t  eine Kompilat ion der 

verschiedenen Texte von Assel ine, Guibert  und Vitet dar 17.  

Der erste Versuch einer bauarchäologischen Untersuchung von Saint -Jacques geht auf 

Jean-Benoit Désiré Cochet 1846 zurück 18.  Abbé Cochet stütze sich auf die Handschri ft  von 

Lepel lé de Longchamp für den historischen Tei l  seiner Abhandlung zu Saint -Jacques19. 

Alle Elemente der Kirche mit Ausnahme des Turmes, den er als „Zeichen von schlechtem 

                                           
13 Assel ine 1874.  
14 Mss. 12, FALM Dieppe.  
15 Guibert 1878, insbesondere Band 1, Seite 280 -294. 
16 V ite t 1833a, insbesondere Seite 304-322.  
17 Lenormand 1841.  
18 Cochet 1846, Band 1, insbesondere Sei te 57 -127. 
19 „Ceci est le manuscr i t  anonyme dont je me su is serv i pour mon his to ire des égl ises de 
l ’arrond issement de Dieppe. Dieppe le 11 avr i l  1846 l ’Abbé Cochet “. Handschr i f t l icher Hinweis auf  
dem Manuskr ip t. Mss. 12, FALM Dieppe.  
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Geschmack“ bewertet 20,  werden detai l l iert behandelt.  Besonderes hervorzuheben ist di e 

Berichterstattung über die ersten Restaurierungen des 19. Jahrhunderts.  

Die erste Untersuchung mit  kunsthistorischem Charakter gab Ferdinand Coutan im Jahre 

1893 heraus 21. Er versuchte den Kirchenbau von Saint -Jacques oder zumindest Tei le des 

Baus vergleichend einzuordnen. Die vom Autor vorgeschlagenen Verweise können 

angesichts des heutigen Forschungstandes nicht  aufrechterhalten werden. Das Archiv von 

Coutan ist  den „Archives départementales de la Seine -Marit ime“ in Rouen eingegl iedert 

worden. Es handelt  sich dabei  hauptsächl ich um tabel larische Darstel lungen und Notizen 

zu der damals vorhandenen Literatur 22. Bei  der Einsicht  dieser Bestände konnte nichts 

über Saint-Jacques herausgefunden werden, was nicht schon publ iziert  wurde. Dr. Coutan 

ist der letzte Autor, der sich ausdrückl ich auf Assel ine und Guibert bezog.  

In der Reihe der „Excel lents guides Charles Normand“ erschien 1900 der Band zu 

Dieppe23.  In diesem Kunstführer wird eine Zusammenstel lung der vorhandenen 

Forschungsergebnisse zu Saint -Jacques geboten24.  

Abbé Legris verdanken wir eine vol lständige Beschreibung des Baus 25. Diese historische 

und bauarchäologische Untersuchung basiert nach seiner Auskunft vor al lem auf den 

Werken von Vitet,  Cochet und Coutan. Die Qual ität  der Beschreibung von Abbé Legri s ist 

durch die Rezeption und Rezension von François Deshoul ières anerkannt worden 26.  Er 

stütze sich dabei  ausdrückl ich auf die Beschreibung von Abbé Legris,  dessen Methode und 

Ergebnisse er jedoch in Frage stel l te. Deshoul ières gri f f  für die historische Ab handlung 

auch auf Coutan und Cochet zurück. Leider wurde auch hier weder eine zeit l iche noch 

eine st i l ist ische Zuordnung erreicht. Dies war auch lange nicht  das Ziel  der 

verschiedenen Beiträge des „Congrès Archéologique de France“. 1929 erschien in der 

Reihe der „Petites Monografies des grands édif ices de la France“ eine nicht  weiter 

überarbeite Version des Textes von François Deshoul ières 27. 

Bis 1983 wurde wenig Neues über den Bau in Erfahrung gebracht. An dieser Stel le seien 

René Herval 28, Pierre Chirol 29 und Abbé J. Lécole30 genannt. Die Gesel lschaft der „Amys du 

Vieux Dieppe“ vertraute 1982 Henri  Cahingt die Sonderausgabe ihres Bul let in zu Saint -

Jacques an. Der Baubeschreibung folgt ein zweiter Tei l ,  der sich mit Fragen u.a. zum Bau 

und seinen Architekten, zu den Restaurierungen des 19. Jahrhunderts sowie dem 

ursprüngl ichen Aufste l lungsort  der Glocken beschäft igt 31.  

Gestützt  auf Legris,  Deshoul ières und Cahingt verfasste Yves Bott ineau -Fuchs den 

Beitrag zu Saint-Jacques anlässl ich der Publ ikat ion der Tagungsbände zur normannischen 

Architektur des Mittelalters 32. Der eigentl iche Tagungsband wurde um einen zweiten Band 

erweitert , in dem kurze Baumonographien von den verschiedenen Referenten verfasst  

wurden.  

Eine leicht  abweichende Version dieses Textes befindet s ich im von Bott ineau-Fuchs bei 

Picard vorgelegten Band zur Sakralarchitektur in der Haute -Normandie 33.  Man hätte 

erwarten können, dass in der erstgenannten Fassung, viel  mehr auf die Renaissance 

eingegangen wird, da Yves Bott ineau-Fuchs über die erste Renaissance in der Normandie 

                                           
20 Cochet 1846, Band 1, Seite 67.  
21 Coutan 1893, Sei te 279-290. Coutan 1896, Seite 3 -14. 
22 Fonds Coutan, 3F4 und 3F11, ADSM Rouen.  
23 Normand 1899. Insbesondere Seite 37 -59.  
24 In seinem Qual itätsanspruch kann der Kunstführer von Char les Normand mit den früheren 
Ausgaben der Guides Bleus  vergl ichen werden. Daher kann er vorbehalt los in e inem 
Forschungsüberb l ick aufgenommen werden.  
25 Legr is 1918. 
26 Deshoul ières 1926a.  
27 Deshoul ières 1929. Es hande l t s ich h ierbei um den unveränderten Bei trag aus dem CAF 1926.  
28 Herval 1928. 
29 Chiro l  1936, insbesondere Seite 45 -54.  
30 Der Kirchenfüher von Abbé Lécole versteht s ich als Zusammenfassung der Baumonographie Abbé 
Legr is ‘ .  Lécole o.J . und Lécole 1965.  
31 Cahingt 1983. 
32 Bott ineau-Fuchs 1997c.  
33 Bott ineau-Fuchs 2001, Seite 126-139.  



 7 

promoviert  wurde 34. Sein Beitrag zu den Renaissance -Elementen von Saint-Jacques ist  

aber erst  im zweiten Band zur Architektur der Renaissance in der Normandie 

erschienen35. Daraus ist gegenüber den beiden vorangegangenen Aufsätzen nic hts Neues 

zu erfahren.  

Auf die verschiedenen Äußerungen zu Saint -Jacques seit  dem 17. Jahrhundert  wird an 

entsprechender Stel le  in dieser Arbeit detai l l ierter eingegangen.  

Christopher Norton beschäft igte sich mit dem Übersee -Handel  von im späten 14. 

Jahrhundert in der Normandie, insbesondere in der näheren Umgebung von Dieppe, 

hergestel l ten Fl iesen 36.  Als besonders interessant erweist sich die Tatsache, dass die 

behandelten Fl iesen auch in Pfarrkirchen in Sussex und der Normandie gefunden werden 

konnten: „Apart  from one case in Kent, Sussex and Normandy are the only areas where 

the t i les have been recorded in parish churches “37. In Fortsetzung dieser Arbeit könnte 

also spekul iert  werden, wie der Fußboden von Saint -Jacques im letzten Viertel  des 14. 

Jahrhunderts hätte aussehen können.  

Zwei  Beiträge beschäft igen sich ausschl ießl ich mit  Renaissance -Werken in der Kirche 38. 

Jean-Claude Mart in geht kaum über eine Beschreibung des Bestandes hinaus, während 

Maurice Duteurtre versucht, nach einer ausführl ichen Vorstel lung des Frieses, auf dem 

vor al lem Bewohner Südamerikas dargestel l t  wurden, diesen mit dem kulturhistorischen 

Umfeld zu verbinden. Beide Beiträge werden an entsprechender Stel le al lein zum Zweck 

der Beschreibung des Baubestandes im Chorumgang eingeführt.  

 

2.2  ZUR SAKRALEN ARCHITEKTUR DER MITTE LALTERLICHEN  NORMANDIE  

In den bereits zit ierten Bänden zur normannischen Architektur des Mittelalters werden 

neben Burgen mittel -  und spätmittelalterl iche Kirchenbauten behandelt . Bei  der Tagung 

wurden folgende Aspekte angesprochen: die romanische und gotische Sakralarchitektur, 

die Zivi l -  und Mi l i tärarchitektur sowie Stadtplanung, Baustel lenorganisat ion und 

Bautechniken.  

Alain Erlande-Brandenburg führt dort  den Begrif f der „Gothique normand“ ein 39. Nach 

seinen Ausführungen handelt  es sich um einen autonomen Sti l  innerhalb der Gotik, der 

aber nicht  über die Mitte des 13. Jahrhunderts hinausgehen sol l te. Nach Anne Prache ist 

die normannische Architektur der unmittelbar anschl ießenden Epoche unzureichend 

untersucht worden. Sie ve rmisst eine übergreifende Studie zur Rayonnant -Architektur der 

Normandie. Ihr zufolge sind die Rayonnant -Bauten im Schatten der frühgotischen und 

Flamboyant-Werke gebl ieben 40. Mit dem Beitrag von Christ iane Olde-Choukair  wird eines 

der von Anne Prache bezei chneten Desiderate erfül l t:  Der Einfluss der Pariser Rayonnant -

Architektur in der Normandie wird am Beispiel  der Kathedrale von Sées untersucht 41. Den 

vierten in unserem Zusammenhang relevanten Beitrag l iefert  Lindy Grant 42.  Sie zeigt die 

Verbindungen zwischen verschiedenen Werkstätten um 1220-30, ordnet sie nach 

qual itat iven Merkmalen und untersucht, aufgrund von personalen Beziehungen zwischen 

der Abtei in Hambye und dem Domkapitel  von Coutances, die baul ichen Zusammenhänge 

beider Bauten. Ihrer Meinung nach  sei  der Architekt des Chores der Kathedrale von 

Coutances in diesen Jahren auch in Hambye tät ig gewesen, aber wohl  in keinem weiteren 

Bau der Normandie nachweisbar.  

                                           
34 Bott ineau-Fuchs, Yves: La scu lpture de la première Renaissance en Normand ie. (Disser tat ion, 
Par is 1990).  
35 Bott ineau-Fuchs 2003b. 
36 Norton 1993, Seite 81-97. 
37 Ebenda, Sei te 84-85. 
38 Mart in 2003, Duteurtre  2003.  
39 Er lande-Brandenburg 1997.  
40 Prache 1997. 
41 Olde-Choukair  1997b. Bei d iesem Be itrag hande lt es s ich e inerse its um eine le icht abweichende 
Vers ion eines kurz zuvor herausgebrachten Textes, anderse its um einen Auszug aus ihrer 
Dissertat ion (D ie Kathedrale Notre -Dame in Sées. Untersuchung der Restaur ierungsgeschichte und 
st i lkr i t ische Betrachtung der Architektur. Disser tat ion, Heide lberg 1998). Olde-Choukair  1997a.  
42 Grant 1997a.  
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Schl ießl ich muss der zweite Beitrag von Yves Bott ineau -Fuchs auf dieser Tagung erwähnt 

werden43. Bei  der Untersuchung der verschiedenen Baustel len am Ende des 15. und zu 

Beginn des 16. Jahrhunderts kommt er auf die folgenden drei  Ergebnisse: Bei dem 

Mäzenatentum der Prinzen und Prälaten handelt es sich meist  um eine Verschönerung der 

Bauten, während es beim aufstrebenden Bürgertum einzig darum geht, die notwendigen 

Zeichen ihres neuen sozialen Status zu setzen. Die meisten Baule iter und Architekten 

sind normannischer Abstammung und exper imentieren bis weit in das 16. Jahrhundert  

immer wieder mit  der spätgotischen Architektur. Vor diesen Tagungsbänden waren nur 

wenige, die Normandie übergrei fende Werke herausgegeben worden: An dieser Stel le  

seien die Akten des „Congrès Archéologique de France“ von 1908, 1926, 1974, 1980 und 

200344 sowie das Buch von Denise Jalabert „l ’art  normand au Moyen Age“ 45 genannt.  

Die Darstel lung der gotischen Kirchenbauten der Obernormandie durch Yves Bott ineau -

Fuchs geht viel fach nicht  über die Beiträge in dem 1927 erschienenen Band des Congrès 

Archéologique de France hinaus, ist demgegenüber aber um weitere Bauten bereichert .  

Auch ist die Nachweisführung bei  den einzelnen Bauten sehr uneinheit l ich 46.   

Verschiedene rezente Baumonographien, meist Dissertat ionen sol l ten als Grundlage für 

eine mögl ichst  bald verfasste Entwicklungsgeschichte der normannischen gotischen 

Sakralarchitektur in Betracht gezogen werden 47.  

Bis heute konnte die Rezeptionsgeschichte der mittelalterl ichen, normannischen Bauten 

aufgrund der wenigen Einzeluntersuchungen nicht  geschrieben werden. In diesem 

Zusammenhang ist aber auf die Dissertat ion von Christ ian Freigang hinzuweisen, selbst 

wenn es sich dabei  nicht  direkt um die Normandie handelt 48. Unter den von Freigang 

aufgeführten Werken der nordfranzösischen Rayonnantgotik befinden sich zahlreiche 

normannische Bauten, in erster Linie aus der Diözese Rouen.  

Bei der Publ ikat ion von Lindy Grant: „Architecture and Society in Normandy 1120 -1270“49 

handelt  es sich um eine überarbeitete Fassung ihrer 1987 vorgelegten 

Dissertat ionsschri ft .  Gegenüber ihren berei ts ers chienenen Aufsätzen ist  zu den 

einzelnen Bauten nicht viel  Neues zu erfahren.  

Bedauerl icherweise konnten neuere Forschungen, etwa die Monographie zur Kathedrale 

von Rouen von Dorothee Heinzelmann, nicht  berücksicht ig werden.  

Grant hält weiterhin an der Idee fest ,  dass die Kathedrale von Rouen und die 

Abteikirchen in Caen zwei  Einflusszentren für die Ober - respektive die Niedernormandie 

gebi ldet haben sol len, wobei  der Einfluss der Roueneser Metropol i tankirche auf die 

umliegenden Bauten sehr gering gewesen  sei. Al lein die dem Erzbischof direkt  

unterstel l ten Bauten hätten auf den Kathedralbau reagiert.  Beiden Zentren sol len 

unterschiedl iche Vorbi lder gedient haben: engl ische Kathedralbauten für Caen und 

kronländische Kirchen für Rouen. Interessant, aber leid er nicht  genügend 

herausgearbeitet sind folgende Hypothesen. Zum einen hätte in Rouen, neben der 

dynastischen Grablege in Caen, eine Krönungskirche für die normannische Herzöge 

entstehen sol len. Zum anderen vermutet Grant eine Vorl iebe der normannischen 

Baumeister für Schaufassaden an den Längsseiten anstel le  der engl ischen oder 

kronländischen Westfassaden.  

 

                                           
43 Bott ineau-Fuchs 1997b. 
44 CAF 1908, CAF 1926, CAF  1974, CAF 1980, CAF 2003.  
45 Jalabert 1929.  
46 Bott ineau-Fuchs 2001.  
47 A l l  d iese Monographien können hier  n icht behandelt werden, wei l  d ies den Rahmen dieser 
Untersuchung sprengen würde. So weit Monographien herangezogen werden, wird d ies an 
entsprechender  Ste l le in  Bezug auf  den Kirchenbau von Saint -Jacques erfo lgen. Insofern is t e ine 
gesonderte Besprechung an dieser Ste l le überf lüss ig. Brockhaus 2009, Schl icht 2005, 
Heinze lmann, Seyfr ied 2002, Noel l  2000. Gal let ,  Yves: Recherches sur l 'archi tecture gothiq ue en 
Normandie aux XIIIe et XIVe s ièc les. La cathédrale d 'Évreux. (D issertat ion, Besançon 2000). 
Frenzl ,  Nico le: Die Entwick lung der Gotik in der Normandie am Beisp ie l  der Kathedrale Sa int -
Pierre von L is ieux. (Dissertat ion, Inst i tut für  Kunstgeschichte, U nivers ität Stuttgar t 2000).  
48 Freigang 1992.  
49 Grant 2005. 
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3.  DIE  WESTFASSADE  

Das heutige Erscheinungsbi ld der Westfassade geht auf verschiedene Bau -, aber vor 

al lem Rekonstruktionsphasen zurück. Die Westfront der Kirche setzt sich zusammen aus 

der westl ichsten Ansatzkapel le des nördl ichen Seitenschi f fes, der eigentl ichen 

dreiachsigen Fassade des Kirchenbaus in ihrer ursprüngl ichen Brei te und dem Turm am 

Westende der Südflanke (Abb.3).  

Zu fragen ist nach dem ursprüngl ichen Zustand des heutigen Mitteltei ls der Fassade. Bei 

den verschiedenen Vor- bzw. Leitbi ldern für die Gestaltung der Westfassade in Dieppe 

handelt  es sich weniger um Zitate als um strukturel le Lösungsangebote 50. Über diese 

Vergleiche und die Berücks icht igung best immter geschichtl icher Ereignisse sol l  einersei ts 

eine zeit l iche Einordnung der Fassade und ihrer Komponenten und andererseits eine 

Rekonstruktion der ursprüngl ichen gesamten Kirchenfassade angestrebt werden.  

 

3.1  DER HEUTIGE  ZUSTAND  

Die Westfassade besteht aus drei  vert ikalen Abschnitten, deren Breite sich kaum von 

einander unterscheidet. Die Abstände zwischen den Strebepfei lern, die der Fassade ihre 

Vert ikal i tät  verleihen, sind so annähernd gleich, dass schon an dieser Stel le  gesagt 

werden kann, dass die Fassade die Schi ffse intei lung nicht genau wiedergibt 51. Das 

Vorkragen des Mitteltei ls erweckt den Eindruck, dass es sich um einen eigens 

vorgelagerten Abschnitt handelt.  Dennoch ist es nur ein Vorspringen der Strebepfei ler,  

welche über dem ersten Gesims in Tabernakel und Fialen überführt  werden. Das um die 

Strebepfei ler verkröpfte Gesims tei l t  das mitt lere Kompart iment in zwei  horizontale 

Abschnitte, so dass auch hier vermutet werden kann, ursprüngl ich sei  keine 

Widerspiegelung der Dreigeschossigkeit des Inneren angestrebt worden. Ledigl ich kann 

gefragt werden, ob die Westfassade in ihrer Konzeption auf das Langhaus 

beziehungsweise auf den gesamten Bau Bezug nimmt.  

Im unteren Bereich befindet sich nur das Mittelportal, welches als Trumeauportal  

gestaltet ist.  Die Trumeaufigur, die des Hei l igen Jakobus, des Namenspatrons der Kirche, 

stammt aus dem 19. Jahrhundert .  Sie wurde im Rahmen der Restaurierungsarbeiten an 

der Westfassade vom Bi ldhauer Eugène Bénet angefert igt und erst 1899 aufgestel l t 52.  

Über dem zweitei l igen Türsturz erstreckt  sich das Tympanonfeld, auf dessen Unterbereich 

vier Särge zu sehen sind. Dies lässt  darauf schl ießen, dass sich hier eine Darstel lung des 

Jüngsten Gerichtes befand. Das Portal  und sein darüberl iegendes gestelztes 

Tympanonfeld werden von einer Abfolge von Rundstäben und Archivolten gerahmt. Am 

Fuß der inneren Archivolte, die in ihrem spi tzbogigen Abschnitt  mit zwölf  sitzenden 

Figuren geschmückt war, befinden sich Blendarkaturen, über denen jewei ls eine leere 

Nische mit Baldachin folgt.  

Die Zwickel felder zwischen der Rahmung des Mittelportals und dem darüberl iegenden 

Gesims wurden mit Maßwerk –  stehender Vierpass und Fischblase –  gefül l t .  Oberhalb des 

Gesimses befinden sich eine offene Galerie und eine Fensterrose 53,  die gemeinsam von 

einer mit  Blättern versehenen Archivolte gerahmt werden.  

Vor der Giebelwand über der Rose wurde ein Maßwerkwimperg angebracht, der die 

Verbindung zwischen den seit l ichen oktogonalen Türmchen herstel l t , in denen 

Treppenaufgänge untergebracht wurden. Der Wimperg verdeckt die zweite Galerie der 

Westfassade. Bekrönt wird er von einer Engelfigur, während die Bekrönung der Türmchen 

                                           
50 Für d iesen Gedanken bin ich Dr. Bernd Röder zu Dank verpf l ichtet, der  in seiner Disser tat ion d ie 
Fassadenstruktur und die Anbindung der Fassade an den Kirchenbau u.a. am Beisp ie l  der 
Kathedra le von Laon untersucht hat. Strenggenommen können wir  von Zi taten nur dann sprechen, 
wenn wir  über den Entscheidungsvorgang informiert s ind. Al les darüber hinaus können nur 
Vermutungen sein. Im Fal le der Pfarrk irche Saint -Jacques zu D ieppe –  wie bei den meis ten Bauten 
dieser Kategor ie –  wissen wir  wenig oder gar nichts , weder vom Auftraggeber noch von den 
Archi tekten und ihren Werdegängen. Röder, Bernd: Türme und Fassaden von Laon bis Reims.  
(= Dissertat ion, Univers ität Tr ier , 2004) Tr ier  2011.  
51 Die Dreiachs igkei t der Fassade spiegel t d ie Schif fe inte i lung des Langhauses wieder, aber d ie 
Achsenbrei ten nehmen keinen Bezug auf  d ie jewei l igen Schif fsbrei ten.  
52 S iehe Léco le o.J. ,  o. S.  
53 Auf  d ie Fensterrose wird später ausführ l icher e ingegangen. Siehe 3.4.2 , Sei te 19. 



 10 

le ider verlorengegangen ist.  Diese achtseit igen Elemente sind im Grunde genommen in 

den Himmelsrichtungen von den Strebep fei lern umgeben. Al lein d ie Nordwestseite des 

nördl ichen Treppenturms und ihr Pendant an dem südl ichen Turm sind bis zum Fußboden 

erkennbar. Sie bi lden die Überleitung zu den seit l ichen Portalen, die auf eine 

Rekonstruktion des Architekten Louis Lenormand 54 zurückgehen. Doch wäre damit bereits 

das Kapitel  über die Restaurierungen des 19. Jahrhunderts angerissen.  

Die Westfassade schl ießt das Langhaus ab, ohne jedoch dessen Aufriss zu übernehmen. 

Die beiden inneren Laufgänge der Fassade korrespondieren in ihr en Anbringungshöhen 

nicht  mit den Gesimsen, die den Langhausaufriss best immen. Der auf der mitt leren Achse 

als Galerie gebi ldete untere Laufgang verbindet beide Seiten des Langhauses auf der 

Tri foriumsebene und führt  am westl ichen Abschluss des nördl ichen Seitenschi f fs vorbei  

zu dessen Terrassendach. Es ist  anzunehmen, dass von diesem Laufgang aus, welcher als 

Substruktion für die darüberl iegende Rose d ient, auch die südl ichen Seitenschi f fsdächer 

vor der Erbauung des Turmes zu erreichen waren. Heute führt  e r  in das „Chambre du 

Souffleur“55. Der obere Laufgang führt oberhalb der Fensterrose in den 

Langhausdachstuhl .   

Um den Unterschied zwischen der Scheitelhöhe des Langhausgewölbes und der der Rose 

auszugleichen, wurde im Joche W6 das west l iche Gewölbefeld erh öht. Somit wurde eine 

Überschneidung der Rose durch das Gewölbe verhindert.  Außerdem wurde bereits darauf 

hingewiesen, dass die Fassade die Schi ffseintei lung nur bedingt widerspiegelt 56.  Die 

oberen Part ien des Langhauses und die Fassade scheinen nicht  aus e iner einheit l ichen 

Planung hervorgegangen zu sein 57. Louis Lenormand ging davon aus, dass ältere 

Elemente in der heutigen Fassade enthalten seien 58, und dass diese eine Verblendung 

darstel le. Das ist  jedoch, meines Erachtens, kein Grund dafür, dass der Gewöl bescheite l  

des Langhauses mit  dem Fensterrosenschei tel  nicht  übereinst immt. Das Ansteigen des 

Langhausgewölbes zur Rose hin spricht  eher dafür, dass das Langhausgewölbe und die 

Fassade nicht aus der selben Erbauungsphase hervorgegangen sind.  

 

3.2  D IE  RESTAURIERUNGSARBEITEN DES  19.  JAHRHUNDERTS  

Louis Lenormand, der erste von der „Commission des Monuments Historiques“ mit  

Restaurierungen beauftragte Architekt, hatte mit  der Wiederherstel lung des Mittelportals 

begonnen. Er führte d ie Restaurierung der Fassade for t , indem er zunächst  zwei  

Nebenportale hinzufügte 59. Damit  zog er starke Krit ik auf sich 60.  In einem Brief von Pierre 

                                           
54 Louis Lenormand (1801-1862) wurde 1842 mit der Bauaufs icht an Saint -Jacques zu D ieppe 
beauftragt. Vg l.  Perrot 1994, Seite 30. In der Legende zu e inem Aquare l l  des Jahres 184 0 schr ieb 
Lenormand, dass er  mit der Restaur ierung berei ts 1836 begonnen hat: „ Des travaux conf iés à 
l ’archi tecte Louis Lenormand furent commencés en l ’année mi l  hui t cent  trente s ix“.  Kat . Nr. 290. 
In: Perrot 1994, Seite 202. Obwohl keine durchgehende Kor respondenz zwischen dem Architekten 
und der Kommission der Monuments His tor iques gefunden wurde, is t doch davon auszugehen, dass 
er  b is 1859 mit dem Bau beschäf t ig t gewesen ist.  Am 31. Mai 1855 (vgl.  Dieppe 2856/1375 bis, 
MAP) übte Eugène Vio l le t -Le-Duc schwere Kr it ik  an ihm, was wahrschein l ich zu seiner Ent lassung 
führte . Der städt ische Archi tekt von Dieppe, Lec lercq, übernam von 1859 bis 1872 die 
Baufausicht. Sein Nachfo lger Louis Sauvageot (1842 -1908) war Schüler  bei Eugène Vio l le t -Le-Duc. 
Von 1871 bis 1882 war er  der Architekt der Diözese von Rouen und ab 1874 wurde ihm Saint -
Jacques anver traut. Zuerst Attaché be i der „Commiss ion des Monuments His tor iques“ ab dem 
Jahre 1873 wurde er von 1887 bis 1892 als deren Mitg l ied geführt . 1907 wurde er zum 
Aufs icht führenden der „Monuments Histor iques“  ernannt. Vgl .  Perrot 1994, Seite 48.  
55 Dort wurde der Blasebalg der Orgel untergebracht.  
56 S iehe Anmerkung 51, Seite 9.  
57 Diese Frage wird erst  bei der Untersuchung zum Langhaus wieder aufgegr i f fen.  
58 Obwohl ich von der g le ichen Beobachtung wie Lenormand ausgehe, kann ich seine 
Schlußfo lgerung n icht akzeptieren. Er  stützt s ich u.a. auf  e ine Aussage aus dem 18. Jahrhunder t 
von Michel C laude Guiber t  in den „Mémoires pour serv ir  à l 'h isto ire de la Vi l le de Dieppe“ ,  d ie 
besagt, dass d iese ä lteren Elemente aus dem ersten Bau stammen. Vg l.  Guiber t 1878, Band 2, 
Seite 280 
59 „Les portes latérales et  les arcades qui les avo is inent sont une création, d iscut ée, de 
l ’archi tecte restaurateur , M. Lenormand “. Legr is  1918, Seite 43.  
60 „C’est ains i  que vers 1840, l ’arch itecte Lenormand a modif ié la façade de Saint -Jacques en 
ouvrant deux portes dans les p ignons des bas -côtés de l ’ég l ise à dro i te et à gauche du grand 
portai l .  L ’Abbé Cochet et Louis Vi tet se sont soulevés v igoureusement contre cette ini t iat ive de 
l ’archi tecte“.  Cahingt 1983. Seite 68.  
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Jacques Féret  an die „Commission des Monuments Historiques“ vom 4. Februar 1843 ist 

folgendes zu lesen: „Monsieur Lenormand prétend que cette porte n’est  pas de son 

invention et  est  persuadé avoir  trouvé des traces certaines de l ’existence d’une ancienne 

porte. Je crains qu’i l  ne se soit mépris “61.  Am 2. März 1844 berichtet Louis Lenormand 

derselben Kommission über den Fortschritt  der Restaurie rungen an der Fassade wie folgt: 

„   toute la part ie supérieure est  terminée et aujourd’hui i l  ne reste plus que le 

ravalement des portes latérales que j ’ai  rétabl ies, car i l  n ’a jamais été douteux pour moi 

qu’el les existassent “62.  

Im Jahre 1841 erschien aus der Hand von Louis Lenormand eine kurze Notiz über die 

Kirche 63, in der er seine Restaurierungsvorhaben überhaupt nicht erwähnt. Nur in der 

aquarel l ierten Zeichnung des Frontispizes werden Seitenportale dargestel l t . Bei  dieser 

Abbi ldung handelt  es sich l edigl ich um einen Rekonstruktionsversuch der Kirche für das 

13. Jahrhundert . Im Jahre zuvor hatte der Architekt ein anderes Aquarel l 64 angefert igt,  

auf dem der Zustand vor den ausgeführten Restaurierungsmaßnahmen 65 zu sehen ist  

(Abb.4/5). Zwei  Anbauten mit  jewei ls einem spitzbogigen Fenster in der Form des 

Maßwerkfensters der ersten nördl ichen Seitenkapel le befinden sich l inks und rechts des 

Mittelportals. Dieser bereits erwähnte Zustand der Westfassade ist auf einer Lithographie 

nach einer Zeichnung von John Sel l  Cotman66 dokumentiert (Abb.6) sowie auf der 

Il lustrat ion zu dem Art ikel von Jean-Benoit-Désirée Cochet 67 über Saint-Jacques. Anstel le  

der heutigen Nebenportale sind auch dort Fenster zu erkennen 68.  

Es bleibt die Frage nach der Motivat ion des Architekten Lenormand für die Zufügung der 

seit l ichen Portale. Da bisher nichts über seine Ausbi ldung in Erfahrung gebracht werden 

konnte, sind nur an dieser Stel le  Vermutungen mögl ich. Von den zeitgenössischen 

Publ ikat ionen zur mittelalterl ichen Architektur in Frankreich kommen wenige Werke in 

Frage, die Lenormand zum Zeitpunkt der angesprochenen Restaur ierungen an der 

                                                                                                                                                
„Quant aux par t ies latérales , i l  n’a pas trouvé pour les restaurer un guide aussi sûr, e t peut -être 
s ’est- i l  permis sur ce point des innovat ions qu’on ne peut pas trouver tout à fa it  i r réprochables.  
Nous voulons par ler  surtout des deux pet ites por tes qu’ i l  a cru devoir  ouvr ir  à dro ite et à gauche 
de la porte pr inc ipa le. Quelques personnes dont l ’opinion est d ’un grand po ids sont fort opposées 
à l ’ouver ture de ces deux portes. M. Lenormand défend ses œuvres par des raisons qui sont au 
sonts auss i spécieuses. Néanmoins on ne peut d isconvenir  qu’à l ’ex tér ieur ces portes, dont les 
jambages sont trop cour ts eu égard à la haute ur  de l ’og ive, ne sont pas d ’un aspect très heureux, 
et qu’à l ’ intér ieur i l  est assez d isgrac ieux de voi r  des ouvertures qui ne correspondent pas à l ’axe 
des co l latéraux“.  V i te t 1844, Anmerkung 2, Sei te 322 -323. Obwohl ich Louis Vi tet zust imme, was 
die von Lenormand veranlasste Öffnung der Nebenporta le angeht, muss ich se ine Argumentation 
kr it i s ieren. Er  führt an, dass d iese n ie exis t ier t haben können, da ihre Mi tte lachse mit der der 
Seitenschif fe n icht übereinst imme. Doch in Vernon und der Pfarrk irche Notr e-Dame in Louviers 
tref fen wir  auf  Fenster am Ende der Seitenschif fe, deren Mit te lachsen, von außen her gesehen, 
gegenüber den Sei tenschif fsachsen im Inneren verschoben s ind. Selbst wenn diese Lösungen 
später (Louviers , Umgesta ltung bzw. Err ichtung der Neb enportale im 16.  Jahrhundert) als d ie von 
Dieppe ents tanden s ind,  schwächen s ie jedenfa l ls  Vite ts Argumentat ion ab.  
„Le portai l  de Saint -Jacques n’avai t autrefo is qu’une porte pr inc ipa le du côté de l ’ouest . M. 
Lenormand a cru b ien fa ire en ajoutant des por tes aux al lées co l latéra les; accompagnement qui 
n’étai t pas , nous le pensons du moins, dans le p lan pr imit i f “ .  Cochet 1846, Band1, Sei te 65.  
“Ces travaux ne furent pas sans évei l ler  de justes cr it iques. Terret  [es hande l t s ich um Féret] lu i  
reprocha, non sans ra ison, d ’avoir  fa it  à la façade un porta i l  tr iporte a lors que r ien ne lég it imait 
des portes latérales“ .  Deshoul ières 1926, Seite 257.  
61 Dieppe 2856/1375 bis, MAP.  
62 Ebenda.  
63 Lenormand 1841.  
64 Kat . Nr. 289. In: Perrot  1994, Seite 202. Publ iz iert in B ercé 1979, Abb. 27.  
65 Anzumerken is t,  dass d ieser vermeint l iche Zustand nach der tatsächl ichen Restaur ierung in der 
Zeichnung festgehal ten wurde. Letztere kann als e ine Art der Argumentat ion interpret ier t werden.  
66 Publ iz iert als e ine Ze ichnung von 1822 in  Baylé 1997, Band 2, Seite 241. Die Zeichnung is t vom 
Montag, den 23. Juni 1817. Siehe Ausste l lungskata log „John Sel l  Cotman“ 1975, Seite 65.  
In Legr is 1918, Seite 40 und Normand 1899, Sei te 40 wurde die Zeichnung 1820 datiert; es 
hande l t s ich dabei aber um das erste Publ ikat ionsdatum.  
67 I l lus trat ion des Zustands von 1833 bei Cochet 1846, Band 1, zwischen Seite 56 und 57.  
68 „Les peti tes portes du portai l  occ identa l sont inachevées ; e l les ont été percées vers 1835 par 
Lenormand en place des fenêtres v is ib les sur une gravure de Cotman (1820) “. Normand 1899. 
Seite 40. „On a écr it  récemment en s ’autor isant d ’une gravure de Cotman datée de 1820  [vgl.  
Normand, Char les] , que,  au-de là des tourel les, le mur du pignon éta it percé de chaque coté d ’une 
fenêtre. Cependant L . V i tet , qu i écr iva it en 1833, a vu le mur aveugle; au revers de ce mur, on 
découvre aucune trace de fenêtre rebouchée “ . Legr is 1918, Seite 40, Anmerkung 1.  
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Fassade von Saint-Jacques zu Dieppe hätte zu Rate ziehen können. Es handelt  sich vor 

al lem um den „Essai  sur l ’architecture rel igieuse du Moyen Age“ von Arcisse de 

Caumont 69 und den „Dict ionnaire historique d ’architecture“ von Antoine -Chrysostome 

Quatremère de Quincy 70. Der für sowohl seine neoklassizist ische Einstel lung als auch 

seine Abneigung gegen die Gotik 71 bekannte Quatremère de Quincy muss dennoch  

angeführt werden. Bis 1839 hatte er eine Stel le als ständiger Sekretär sowohl  an der 

Academie als auch an der Pariser Ecole des Beaux-Arts inne. Demzufolge ist  

anzunehmen, dass Lenormand und Quatremère de Quincy nicht nur über das 

Geschriebene in Berührung kamen.  

Auch kann der Kontakt zu Viol let -Le-Duc ab 1837 Lenormand beeinflusst 72 haben, doch 

der „Stararchitekt“ schenkte der Fassadengestaltung ganz al lgemein wenig Beachtung. In 

seinem „Dict ionnaire Raisonné de l ’Architecture Française du XIe au XVIe Siè cle“73 ist der 

Fassade kein eigener Eintrag gewidmet 74. In der „Histoire de l ’Architecture“ von Auguste 

Choisy75,  der sich für die mittelalterl iche Architektur u.a. auf Arcisse de Caumont und 

Viol let-Le-Duc bezogen hatte, wurde die Fassadengestaltung der goti schen Bauten ganz 

außer Acht gelassen.  

Wenn hier eine Auswahl von Schri ften präsentiert  wurde, geschah dies nur um zeigen zu 

können, dass der Architekt Lenormand die Entscheidung, zwei Nebenportale in die 

Fassade einzufügen, in vol ler Unabhängigkeit treff en konnte, d.h. ohne gegen irgendeine 

gegenwärt ige Architekturtheorie zu verstoßen bzw. in der Anlehnung an eine der 

besagten Theorien 76. Die Aussagen von Eugène Viol let -Le-Duc über die Restaurierung 

eines Bauwerks l ießen andererseits den Architekten große Freiräume zu: „Restaurer un 

édifice, ce n’est  pas l ’entretenir , le  réparer ou le refai re, c ’est  le  rétabl ir  dans un état 

complet qui  peut n’avoir jamais existé à un moment donné. “77 Dennoch verwies er auf die 

damit verbundene Gefahr hin: „On pourrait  dire qu’i l  y a autant de danger à restaurer en 

reproduisant en fac-simile tout ce que l ’on trouve dans un édi f ice, qu’en ayant la 

prétention de substituer à des formes postérieures cel les qui devaient exister 

primit ivement“ .78 Louis Lenormand verstand die Anbauten seit l ich des Mittelportals als 

eine Konstruktion des späten 17. Jahrhunderts und sah sich verpf l ichtet,  sie zu 

entfernen79.  Die beiden Handschri ften, die er für das Verfassen der Notiz verwendete, 

lassen keine Datierung dieser Anbauten zu, welche von Leno rmand als Kapel len 

                                           
69 Caumont 1824 und Caumont 1830.  
70 Quincy 1789. In der „Histo ire de la v ie et des ouvrages de s p lus cé lebres archi tectes“, 2 Bände, 
Par is 1830, lässt er  d ie Gotik ganz außer Acht. Als Vertreter der Ideen von Fenélon und Vol ta ire 
über d ie Gotik verachet er  d iesen St i l .  (Vg l.  Kruft 1995, Seite 316.) Dennoch z it iert er  im zwei ten 
Band der „Encyc lopéd ie méthod ique: Archi tecture“, (Quincy 1801, Seite 280) als Beisp ie l  für  
mehrschif f ige K irchenbauten verschiedene got ische Bauten wie Amiens, Soissons oder Or léans. Im 
selben Band (Se ite 382), unter dem Eintrag zur Fassade wird d iese fo lgendermaßen beschr ie ben: 
„C’est ordinairement à la façade d’un édif ice qu’on appl ique & le luxe de l ’arch i tecture, & tout ce 
qui peut qui peut serv ir  à le caractér iser“ .  
71 „Hér it ière de tous les abus, de tous les mélanges dont les s ièc les de barbar ie furent témoins, 
l ’archi tecture goth ique ne fai t  qu’achever l ’œuvre de destruct ion, avec un surcro î t de désordre et 
d ’ ins ign if iance“ .  Z i t iert nach Poulouin 1997, Sei te 564.  
72 Die Schärfe der Kr it ik  von Vio l let -Le-Duc ihm gegenüber spr icht aber n icht unbedingt dafür.  
73 V io l le t -Le-Duc, Dict ionnaire.  
74 In dem Eintrag zur Kathedrale f inden s ich Hinweise darauf, warum d ie Fassade nicht e igens 
gewürdigt wurde. Eugène Vio l le t -Le-Duc s ieht in  der Westfassade der Kathedra le von Reims das 
einzige Be ispie l  e iner e inhe it l ich geplanten und dur chgeführten Fassade.  Al le andere 

Kathedra lfassaden s ind entweder e ine Zusammenste l lung von Elementen aus verschiedenen 
Epochen und St i len oder nicht fert iggeste l l t  worden. Vio l le t -Le-Duc, Dic t ionnaire , Band 2,  
Seite 322-323.  
75 Choisy 1898-1899. 
76 Es muss noch unters tr ichen werden, dass zum Zeitpunkt der Restaur ierungen wenig 
Ausseinandersetzung mit der Gotik im S inne einer genauen Betrachtung bzw. Untersuchung des 
Denkmälerbestands stattgefunden hatte. Be ispie lweise wurden die ersten französ ischen 
bedeutenden neugot ischen Kirchen ers t in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts erbaut  
(Sa inte-C lothi lde ab 1846 und Saint -Eugène-et-Sainte-Céci le 1854-55, beide in Par is) .  
77 V io l le t -Le-Duc, Dict ionnaire, Band 8, Sei te 14.  
78 Ebenda, Sei te 15.  
79 „[…] L’ ingénieur, chargé de réparer les désastres de 1694, ne craign i t pas de soui l ler  ce 
monument. C’est auss i à lu i  sans doute, que l ’on doit la construct ion des deux chapel les en avant -
corps qui accompagnent chaque côté de la porte  d ’entrée “. Lenormand 1841, Seite 14.  
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bezeichnet werden. In dem Manuskript von David Assel ine aus dem Jahre 1682 werden 

diese Anbauten nicht  mit den anderen Kapel len der Kirche aufgel istet 80.  Der Standort der 

Taufkapel le bzw. des Taufbeckens wird nicht angegeben. Michel Claud e Guibert gab 1764 

diesen Standort an: „Enfin, vis-a-vis de cette al lée [am westl ichen Ende des nördl ichen 

Seitenschif fs]  est  la petite chapel le des fonds baptismaux.“ 81 Ob beide Anbauten während 

der Instandsetzung nach der Beschießung von 1694 errichtet wu rden, wie es Lenormand 

angenommen hat, bleibt weiterhin offen. Sie können weder als Argument in der 

Diskussion um das Aussehen der Westfassade herangezogen werden, noch für eine 

ursprüngl iche Dreiportalfassade sprechen.  

Da aus den verschiedenen Berichten zu Saint-Jacques nicht  bekannt ist,  ob jemals zwei 

Nebenportale dort bestanden haben, ist  die erste Westfassade von Saint -Jacques nur aus 

den Vergleichsbauten zu ermitteln.  

 

3.3  FASSADENVERGLE ICH  

Aus dem 14. Jahrhundert sind in der Normandie, aber auch in den a nderen Regionen des 

heutigen Frankreich, außer den Fassaden der Kirchen Saint -Jacques in Dieppe und Saint -

Pierre in Caen wenige gänzl ich aus diesem Jahrhundert stammende Beispiele bekannt 

bzw. erhalten 82. Nicht a l lein deshalb, sondern aufgrund der Übereinst immung ihrer 

Fassadenstrukturen müssen sie miteinander vergleichen werden. Nicht vergleichbare 

einzelne Elemente in der Fassadengestaltung sind ande ren Kirchenbauten zu entlehnen.  

 

3.3.1  SAINT-P IERRE  ZU CAEN  

Die Westfassade der Pfarrki rche Saint -Pierre in Caen steht im engen Verhältnis zu der 

Fassade von Saint-Jacques in Dieppe. Dieses kann als Repl iken-Verhältnis im 

archäologischen Sinne bezeichnet werden. Dies bedeutet, dass beide Fassade sich ähneln 

und auf ein gemeinsames Vorbi ld zurückgeführt  werden können 83.  Frei l ich ist zu fragen, 

warum nicht  auf die Westfassade von Saint -Pierre in Caen zu Gunsten dieses 

„gemeinsamen Vorbi lds“ verzichtet wird?  

Mit diesen Fassaden sol len erstens ein mögl iches Aussehen der Westfassade von Saint -

Jacques in Dieppe und zweitens das Anpassungsvermögen einer Fassadenstruktur 

vorgestel l t  werden, um somit eine relat ive Chronologie der verschiedenen Fassaden 

erarbeiten zu können.  

 

3.3.1.1  DER HEUTIGE  ZUSTAND  

Die Fassade von Saint -Pierre in Caen ist in drei Vert ikalachsen gegl iedert,  wobei  für  

unsere Problematik nur die mitt lere und die l inke (nördl iche) Achse von Interesse sind 

(Abb.7). Die Wände der Fassade springen hinter bzw. zwischen den Strebepfei lern 

zurück, so dass der Mittelabschnitt  wie ein Risal i t  erscheint .  Das Trumeauportal wird vo n 

zwei  Archivolten gerahmt, welche von einem Maßwerkwimperg bekrönt werden. Zwei  

kleinere Strebepfei ler wurden zwischen den größeren Strebepfei lern der Fassade und dem 

Portal  eingesetzt.  Sie sol len den Schub des Wimpergs auffangen. Da in Dieppe auf diesen 

Wimperg verzichtet wurde, folgt , dass diese Pfei ler keine strukturel le Notwendigkeit  

darstel len.  

Oberhalb der Portalzone befindet sich eine tr i foriumart ige Galerie, welche als Unterbau 

für die Westrose dient. Wie in Saint -Jacques zu Dieppe wird dieser Laufgang durch die im 

                                           
80 Vgl.  Assel ine 1874. Band 1, Seite 109 -118.  
81 Guibert 1878. Band 2, Seite 290.  
82 „Le grand portai l  est rare dans son espèce, car s i  la France, s i  la Normandie possèdent 
beaucoup d’éd if ices du XIe, du XIIe, du XIIIe et du XVIe s ièc le , e l les en comptent peu du XIVe. 
Après ceux de Saint -Jacques de Dieppe et de Sa int -P ierre de Caen, je ne connais pas de portai l  
pr inc ipal de ce temps, et f ranchement ce n’est pas dommage  […]“ . Cochet 1846, Band 1, Sei te 64. 
„Les seules façades de s ty le rayonnant qui nous soient p arvenues sans grave altérat ion sont les 
façades latéra les des cathédra les von Rouen  […], de Bordeaux et d ’Auxerre, ou les façades 
pr inc ipales de quelques égl ises de second ordre,  comme Saint -Mar t in de Laon, Saint -Jacques de 
Dieppe  […] ou Saint-Pierre de Caen  […]“. Lasteyr ie 1926. Seite 408.  
83 „Vorbi ld“ so l l  n icht im Sinne von „Zitat“  gedeutet werden. Zu diesem Thema s iehe auch 
Anmerkung 50, Sei te 9.  
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südl ichen Pfei ler eingerichtete Treppe erreicht. Er verbindet beide Seiten des Baus 

miteinander und ermögl icht  über den Treppenturm im nördl ichen Strebepfei ler den 

Zugang zu dem oberen Außenlaufgang, der mit einer Brüstung versehen wurde.  Ein 

Maßwerkwimperg erstreckt  sich über die Rose und vor der angesprochenen Brüstung. Der 

achtseit ige nördl iche Treppenturm erinnert  an die oktogonalen Treppentürme von Saint -

Jacques, selbst wenn diese in Caen von einer achteckigen Fiale bekrönt werden. De r 

westl iche Abschluss des nördl ichen Seitenschi f fs ist  durch eine mit einem spitzbogigen 

Fenster versehene Wandfläche gebi ldet. Diese Wand wird durch ein Gesims, das Bezug 

auf das Sohlbankgesims des mitt leren Laufgangs nimmt, in zwei annähernd gleich hohe 

Abschnitte getei l t .  Anders als in Dieppe nimmt hier die Fassade Rücksicht  auf das 

dahinterstehende Langhaus. Die Höhe der Galerie wird durch die Höhe der Laufgangzone 

im Inneren best immt.  

Für die Rekonstruktion der Westfassade von Saint -Jacques ist  das Fenster am 

Westabschluss des nördl ichen Seitenschif fs von großer Bedeutung (Abb.8). Es ist  

anzunehmen, dass dieses Fenster von Anfang an geplant und sogar gebaut wurde, obwohl 

die Fischblasen, die das Dekor bi lden, für e ine sehr späte Entstehung sprechen. Da 

dieses Maßwerkdekor im Flamboyant -Sti l  sich bei  den Seitenschi f fskapel len wiederfindet, 

welche zu Beginn des 16. Jahrhunderts fert iggestel l t  wurden, sprach sich Louis Serbat 

1906 für eine gleichzeit ige Entstehung des Fensters an der Westfassade aus 84. Dagegen 

spricht  meines Erachtens das um die Pfei ler verkröpfte Gesims, das gleichzeit ig als 

Sohlbankgesims des Fensters fungiert . Selbst wenn dieses Fenster im späten 15. 

Jahrhundert oder kurz darauf umgestaltet wurde, sol l te man von einer Öffnung an dieser 

Stel le von Anfang an ausgehen.  

 

3.3.2  D IE  STRUKTURELLEN VORBILDER  

François Saint-James stel l te 1994 die Hypothese auf, dass die Westfassade von Saint -

Pierre zu Caen unter anderem auf ein in Rouen entwickeltes Muster zurückgehe 85. Bisher 

wurde die Kirche Saint-Pierre  hauptsächl ich im regionalen Kontext behandelt,  selten 

wurde versucht, sie in einem weiteren Umfeld anzuordnen. Eine e igene, detai l l ierte 

Untersuchung der Westfassade von Saint -Pierre kann jedoch nicht Aufgabe meiner Arbeit 

mit ihrer speziel len Zielsetzung sein. Insofern wi l l  ich nur den Bezug zwischen beiden 

Bauten –Saint-Pierre in Caen und Saint-Jacques in Dieppe–  über ein gemeinsames Vorbi ld 

–die Kathedrale von Rouen–  klären und auf die Hypothese von Saint -James 

zurückgrei fen.  

Die ehemalige normannische Hauptstadt Rouen ist Anfang des 14. Jahrhunderts 

Schauplatz zweier großer Baustel len: die königl iche Abteikirche Saint -Ouen und die 

Metropol itankirche, die Kathedrale Notre -Dame.  

Selbst  wenn es ledigl ich darum geht, strukturel le Vorbi lder für die Gestaltu ng der 

Westfassade der Pfarrkirche in Dieppe vorzustel len, muss doch die Besonderheit der 

Querhausfassaden der beiden gerade erwähnten Bauten herausgestel l t  werden. Das 

schl ießt die Suche nach den Vorbi ldern der Querhausfassaden von Rouen mit  ein.  

 

3.3.2.1  D IE  QUERHAUSFASSADEN DER KATHEDRALE  NOTRE-DAME  IN  ROUEN  

Seit 1281 wird unter der Leitung von Jean Davy 86 an der Nordquerhausfront der 

Roueneser Kathedrale gearbeitet (Abb.9). Dabei handelt  es sich um eine Umgestaltung, 

bei der der Bi ldhauer und Architekt  Portale in die Querhausst i rnwände einfügt und sie mit 

einem reichen Dekor besetzt . Wie Anne Prache zu Recht bemerkt hat 87 beschränkte sich 

                                           
84 Vgl.  Serbat 1908a. Sei te 76.  
85 „Le chant ier  de la nef  se pro longea durant la deuxième moit ié du XIVe s ièc le avant la 
reconstruct ion de la façade occ identa le. Les grands gâbles ajourés et la  f ine c laire -voie intér ieure 
s ’ inspirent des modèles rayonnants par is iens et peut -être auss i des réal isat ions rouennaises 
contempora ines (transept de l ’abbat ia le Saint -Ouen)“. Saint-James 1997. Seite 263.  
86 Jean Dav i oder Davy wird als Baule iter  in den Fabr ikkonten ab Dezember 1278 aufgeführt . Nach 
Marcel Aubert is t er  für  den Bau des Portai l  des Libra ires verantwort l ich,  was auch von Michèle 
Beaul ieu und Vic tor  Beyer bestät igt wurde. Aubert 1926a, Seite 17. Beaul ieu 1992, Seite 43.  
87 Prache 1997, Seite 153.  
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die Untersuchung dieser Stirnwände bisher meist auf ihren Schmuck und auf den 

Versuch, sie mit  den Querhausfassaden der Parise r Kathedrale Notre-Dame in 

Zusammenhang zu bringen. Erst Peter Kurmann 88 und später Markus Schl icht 89 versuchten 

das Verhältnis der Roueneser zu den Pariser Querhausfassaden zu präzisieren.  

Das „Portai l  des Librai res“ und die gesamte nördl iche Querhausfassad e weisen starke 

Ähnl ichkeiten mit den bereits studierten Fassaden von Saint -Pierre in Caen und Saint-

Jacques in Dieppe auf. Ein Vergleich dieser Querhausfront und ihres Pendants auf der 

Südseite (Abb.10) mit den Pariser Querhäusern wird, zum einen die Beso nderheit der 

Roueneser Lösung herauszustel len und zum anderen deren Übernahme in den beiden 

Pfarrkirchen bestät igen.  

 

3.3.2.1.1  D IE  QUERHÄUSER DER KATHEDRALEN VON ROUEN UND PARIS  IM  VERGLE ICH  

Von den Querhäusern der Pariser Kathedrale unterscheidet  sich das Querschi f f  der 

Roueneser Metropol itankirche durch seine Dreischi ff igkeit.  Somit kommen zunächst  nur 

die mitt leren Abschnitte der Querhausfronten für den Vergleich mit den Pariser 

Querhausfassaden in Betracht.  

Die folgende Strukturbeschreibung gi l t  für die beiden i dentisch angelegten Querhausarme 

des Pariser Kathedralbaus (Abb.11): Über dem Trumeauportal erstreckt sich ein 

Wimperg, der vor dem ersten Außenlaufgang platziert  wurde und die optische Verbindung 

zum offenen bzw. verglasten Tri forium herstel l t . Dieses off ene Tr i forium l iegt über einer 

Blendgalerie. Darüber befindet sich die Fensterrose, welche einem Quadrat  

einbeschrieben ist.  Auch sie wird von einer schmalen Galerie an ihrem Fuße begleitet.  

Oberhalb dieser Zone folgen die Giebelwand mit  ihrer Rose und ihr  mit  einer Brüstung 

versehener vorgelagerter Laufgang. Dieser Fassadenabschnitt wird beidseit ig von Pfei lern 

gerahmt, welche durch von Fialen bekrönte, offene Tabernakel  abgeschlossen werden. In 

Rouen fehlt  der Laufgang vor der im Gegensatz zu den Pariser Fassaden mit  einem 

Wimperg bekrönten Rose. In der Fassadengestaltung von Rouen ist die Adaption eines 

Konzeptes zu sehen und keineswegs eine Imitat ion der Pariser Querhausfassade, wie 

Marcel Aubert 90 formulierte und Denise Jalabert wiederholte: „ immenses roses posées sur 

de hautes clai res-voies vitrées ; arcatures aveugles tapissant leur part ie basse à 

l ’ intérieur; et gables tr iangulai res s ’élançant, à l ’extérieur, au -dessus des portai ls et  des 

arcatures qui décorent la base des contreforts“ 91.  Ein wesentl icher Unterschied besteht 

meines Erachtens darin, dass die nach ihrer Zerstörung im Jahre 1944 getreu 

wiederhergestel l te Rose am Nordquerhaus der Kathedrale von Rouen sich in ihrer 

Sechzehntei lung an der Fensterrose des Nordquerhauses der Pariser Kathedrale v on Jean 

de Chel les orientiert 92,  sich aber die Kleinformen der im gegenüberl iegenden 

Südquerhausfront eingebrachten Rose von Pierre de Montreui l  zu eigen macht 93.  

 

 

                                           
88 „Die Roueneser Fassaden lehnen s ich an den beiden St irnse i ten des Querschif fs  von Notre -Dame 
in Par is an und versuchen, d ieses für  e in e inschif f iges Querhaus konz ip ierte Vorbi ld e iner 
Zweiturmfront anzupassen. Das Vorbi ld wird e inerseits durch zahlre iche und kompl iz ier te 
Maßwerkmuster sowie durch Übergreifen der Skulptur auf  d ie ganze Fassade berei cher t, 

anderersei ts is t es uminterpret ier t,  indem d ie Zweisch icht igke it unterstr ichen wird “.  
Kurmann 1998, Sei te 161.  
89 Weiterhin wird der Zusammenhang der Roueneser Querhausfassaden mit denen in Par is 
bestät ig t, wenn auch d ie Roueneser Lösung –wie bei Peter Kurmann–  a ls Var iat ion gegenüber dem 
Par iser Model l  empfunden wird. Siehe auch Schl icht 1997 und 2005, insbesondere Seite 31 -32.  
90 „Nous retrouvons ic i  l ’ imitat ion de ces fameuses façades de Jean de Chel les à Notre -Dame de 
Par is , qu i serv irent de modè le à tous les constructeurs de la f in du XIIIe et XIVe s ièc le “. Aubert 
1926a, Seite 37.  
91 Jalabert 1929, Seite 97.  
92 Jalabert 1929, Seite 97. Suckale 1981, Seite 291, Anmerkung 44.  
93 Aubert 1926a, Seite 38. Marce l Aubert möchte manche Deta i ls  der Südquerha usrose von Par is in 
Rouen wiedergefunden haben, w ie zum Beisp ie l  d ie sphär ischen Dreiecke und die 
Tiefenunterschied zwischen der e inze lnen Maßwerkordnungen. Doch die Tei lung der Rose in Rouen 
in sechzehn Felder spr icht für  d ie Nähe zu der Rose von Jean de Che l les .  
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Wenn die Querhausfronten der Roueneser Kathedrale in ihrer vol len Breite betrachtet  

werden sol len, das heißt über die drei  Schif fe hinaus, und der Vergleich mit  der Pariser 

Kathedrale nicht ausreicht, wie ich es gerade zu zeigen versucht habe, müssen andere 

Bauten in Betracht gezogen werden.  

 

3.3.2.1.2  BESONDERHEITEN DER QUERHAUSSTIRNWÄNDE  DE R KATHEDRALE VON ROUEN  

Der mitt lere Abschnitt  beider Querhausst irnwände ist  von Türmen flankiert.  Dies ist  

keinesfal ls  eine Ausnahme in der gotischen Kunst gewesen. Ähnl iche Beispiele f inden s ich 

bei den Querhausarmen der Kathedrale in Chartres, der Westfassade der Re imser 

Metropol itankirche sowie der Abteikirche Saint -Nicaise ebendort.  Bei  al len diesen Bauten 

weisen diese Türme eine vergleichbare Gestaltung auf. Sie ähneln monumentalen, nach 

al len vier Seiten geöffneten Tabernakeln. Doch in Rouen, vor al lem bei  der 

Südquerhausfassade 94,  unterscheidet  sich das Erdgeschoss von dem der anderen bereits 

genannten Bauten. Anstel le der Portale und Vorbauten in Chartres und Reims befinden 

sich in Rouen riesige spitzbogige Fenster. Dies mag von den Architekten in Caen und 

Dieppe übernommen worden sein.  

Ein genauerer Vergleich mit  der Nordquerhausfassade der Chartreser Kathedrale, um 

präzise zu sein: mit  deren beiden Obergeschossen, wird dazu bei tragen, die strukturel le 

Abhängigkeit  der Roueneser von der Pariser Querhausfassade z u relat ivieren und zu 

präzisieren. Dafür werden die Übereinst immungen zwischen Rouen und Chartres von 

Nutzen sein. Der mitt lere Abschnitt  der Nordquerhausfront in Chartres ist  von zwei  

Treppentürmen beglei tet, welche diesem Abschnitt  den Charakter eines Mi ttelr isal i ts 

verleihen (Abb.14). Die Ecken der f lankierenden Türme sind durch Strebepfei ler,  die auf 

den Achsen der Wände platziert  sind, verstärkt  worden. In dem Winkel  zwischen den 

Strebepfei lern stechen die Wände der Flankentürme durch. Dieses Detai l  f i ndet sich in 

Rouen wieder und unterscheidet  sich von der Pariser Lösung. Eine letzte 

Übereinst immung, bevor ich auf die jewei l igen Rosen in Chartres und Rouen zu sprechen 

komme, sind die Anzahl und die Platzierung der Außengalerien. Bei beiden Kirchen 

befindet sich ein Außenlaufgang vor den verglasten Galerien unterhalb der Rosen. In 

Paris ist ein zusätzl icher Laufgang vor die Rose gelegt worden.  

Eine weitere Besonderheit der Roueneser Lösung ist  das Anbringen der Fensterrose in 

den Stirnwänden der Querhäuser sowohl der Kathedrale als auch der ehemaligen 

königl ichen Abteikirche Saint -Ouen in Rouen95 (Abb.12). Die Rose ist dort  im Unterschied 

zu Reims oder Notre-Dame in Paris nicht  einem Quadrat  einbeschrieben, sondern bi ldet 

den oberen Abschluss eines riesigen Rundfensters, das Rose und die darunterl iegende 

verglaste Galerie unter einem gemeinsamen Rahmen vereint.   

Diese Lösung findet sich hauptsächl ich in der Normandie wieder − Saint -Pierre in Caen, 

Saint-Jacques in Dieppe, die Kathedralen Notre -Dame in Évreux und Saint-Gervais in 

Sées sowie die Kirche Notre -Dame in Caudebec-en-Caux (Abb.25) − aber auch am Nord - 

und Südquerhaus der Chartreser Kathedrale, wobei  die Lösung am Nordquerhaus dieser 

Metropol itankirche eher der Roueneser Struktur entspricht . Wicht ig  ist , wenn 

chronologisch vorgegangen wird, dass die Struktur der Chartreser Querhäuser in Rouen 

übernommen und überarbeitet  wurde. Nach dem Datierungsvorschlag der 

Nordquerhausrose der Chartreser Kathedrale von Dieter Kimpel  und Robert  Suckale, 

datiert diese Rose in die beginnenden vierziger Jahre des 13. Jahrhunderts 96,  das heißt,  

etwa vierzig Jahre vor dem Umbaubeginn des Nordquerhauses und sechzig bis 

fünfundsechzig Jahre vor dem Südquerhaus der Kathedrale in Rouen 97.  

                                           
94 Das Nordquerhaus ist von v ie len Umbauten umstel l t ,  so dass sein Erdgeschoss von außen 
gänz l ich verdeckt is t.  
95 Dem Vergle ich der Rose des südl ichen Querhauses von Saint -Ouen in Rouen mit der an der 
Westfassade in Dieppe ist e in e igener Absatz zu geordnet. Siehe 3.4.2 .2 ,  Seite  20.  
96 Suckale 1981, Seite 272-274, Anmerkung 44. K impel/Suckale 1995, Sei te 254.  
97 Während der Baubeg inn des Nordquerhauses der Roueneser Kathedra le u m 1281 einzusetzen is t ,  
wurde die Südquerhausfassade von Markus Schl icht zwischen 1320 und 1340 datiert.   
Schl icht 2005, Seite 132.  
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Selbst  bei der Beschränkung auf die äußere Gestaltung der Querhäuser in Paris,  Chartres 

und Rouen wurde deutl ich, dass die Struktur des Roueneser Querschif fes von Chartres 

abhängig ist.  Jedoch ist bei  den Querhäusern der Kathedrale in Rouen das Bestreben zu 

erkennen, eine eigene –normannische–  Lösung zu entwickeln 98. In Rouen kam überdies 

eine von Paris abweichende, in der Struktur davon völ l ig  unabhängige Lösung zustande, 

die dann in manche Kirchen des normannischen Erzbistums übernommen wurden. Leider 

sind nur die Fassaden von Saint -Pierre in Caen und Saint-Jacques in Dieppe als einzige 

dieses Typs erhalten, so dass der Grund für diese Übernahme nicht ohne weiteres 

ermittelt  werden kann.  

 

3.3.3  D IE  ÜBERTRAGUNG DER STRUKTUR DES  ROUENESER QUERHAUSES AUF D IE  WESTFASSADEN VON 

SAINT-P IERRE  IN  CAEN UND SAINT-JACQUES  IN D IEPPE  

Wenn der Vorbi ldcharakter der Querhausst irnwände von Rouen herausgestel l t  werden 

sol l , müssen zuvor sämtl iche Übereinst immungen festgestel l t  werden. Vor al lem sind die 

mitt leren Abschnitte der jewei l igen Baukörper miteinander zu verg leichen. Dieser 

Mitteltei l  ist  aufgrund der Unterschiede zwischen den Baukompart imenten –  Querhaus 

und Westfassade –  das einzige Element, das ohne Schwierigkeit gänzl ich in seiner 

Struktur übertragen werden konnte.  

 

Über dem Westportal von Saint -Pierre in Caen wurde ein Wimperg angebracht, der vor 

der Galerie unterhalb der Rose platziert worden ist.  Die vermeint l ichen aus diesem 

Wimperg result ierenden Schubkräfte werden von zwei  von Fialen bekrönten Pfei lern 

abgefangen. Dieses Lösungsmuster f indet s ich bei  beiden Querhausfronten der Roueneser 

Kathedrale wieder. Dort treten die Strebepfei ler in der Rol le der Fialen von Caen auf.  

In Rouen und Caen befindet sich ein zweiter Wimperg oberhalb des Rosenfensters 99.  Er ist 

nur hinsicht l ich der Art der Rahmung unterschieden. In Rouen wird die Rose von drei  

Archivolten gerahmt, welche das Fenstergewände bi lden: Die Innere und die Äußere 

weisen das gleiche Krabbenmotiv auf.  Die Schenkel der mitt leren Archivolte nehmen 

kleine Plast iken − die klugen und die törichten Jungfrauen? − auf, während der 

halbkreisförmige Abschnitt wiederum mit  Krabben besetzt  wurde. In Caen wurde auf 

diesen Dekor verzichtet. Bei  der Kirche Saint -Pierre wurde zwischen der bereits 

beschriebenen Rahmung und dem Strebepfe i ler ein Runddienst um die gesamte Rosen - 

und Tri foriumzone herumgeführt.  Er wird von zwei  Kapitel len unterbrochen. Diese 

markieren die Kämpferhöhe der Rahmung aber auch der Westrose und des untersten 

halbkreisförmigen Bogens des Wimpergs oberhalb der Rose. Dies ist ebenfal ls  in Rouen 

der Fal l  gewesen.  

 

Die seit l ichen Fenster der Fassade von Saint -Pierre lassen sich nicht  ohne weiteres von 

den seit l ichen Fenstern des südl ichen Querhausarmes der Roueneser Metropol itankirche 

herleiten. Da leider für diesen besonderen Zusammenhang das ursprüngl iche 

Fenstermaßwerk von Saint -Pierre verloren gegangen ist , lassen sich keine Bezüge zu dem 

vorhandenen Dekor weder des mitt leren Fassadenabschnitts der Roueneser 

Südquerhausfassade noch der Fassade von Saint -Pierre selbst herstel len. Die Herkunft  

dieser seit l ichen Fenster lässt  sich weder in Caen noch in Dieppe ermitteln. Anzumerken 

bleibt, dass Fenster an dieser Stel le der Westfassade sich auch anderenorts wieder 

f inden –  an der Pfarrkirche Notre-Dame in Louviers und an der Kol legiatskirche Notre -

Dame in Vernon (Abb.15/16). Diese beide Vergleichsbeispiele aus der öst l ichen 

Normandie werden hier unabhängig  von ihrer Datierung stel lvertretend angeführt ,  nur um 

zu zeigen, dass Fenster am Westende der Seitenschi f fen eine gängige Lösung darstel len. 

                                           
98 Vgl. Bony 1983, Seite 419. „On pourrait auss i observer que, dans les œuvres «les moins 
provinc ia les» - expression ut i l isée par Jean Bony à propos du transept de la cathédra le de Rouen - 
i l  y  a une v igueur et des  contrastes dans le tra i tement, qu i sont typiquement normands “ .  
Prache 1997, Sei te 158.  
99 Der Wimperg über d ie Rose am Nordquerhaus der Roueneser Kathedra le is t e ine  Rekonstruktion 
aus dem 19. Jahrhunder t. Markus Schl icht konnte aber beweisen, dass s ie den Or ig inalzustand 
wiederhol t.  Vg l.  Schl icht  1997, Seite 540, Anmerkung 8.  
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Strukturel l  sind neben Westfassaden aus Burgund sogar manche Chorfassaden aus der 

Ile-de-France mit  diesen normannischen Westfassaden zu vergleichen. Hier seien nur 

einige Beispiele erwähnt: die Chorfassaden der 1239 geweihten Pfarrkirche Saint -Et ienne 

in Cambronne-les-Clermont und der Pfarrki rche Saint -Mart in in Cormei l les-en-Vexin nach 

1258, oder die Westfassade der  1280 geweihten Pfarrki rche Saint -Pierre im 

burgundischen Varzy 100 (Abb.17/18).  

 

Die Struktur der Roueneser Nord- bzw. Südquerhausfassade wurde an der Westfassade 

von Saint-Jacques in Dieppe übernommen. Wie bei  der Rose von Saint -Pierre in Caen 

wurde auf den Dekor der Rahmung verzichtet. Nur die runde Vorlage und das mit  

Krabben besetzte Gewände finden sich in Dieppe wieder. Doch diesmal  können 

Übereinst immungen mit der Südquerhausfront der Kathedrale in Rouen und mit der 

Westfassade von Saint-Pierre in Caen benannt werden. Die Galer ie unterhalb der Rose in 

Rouen (Abb.19), Caen und Dieppe wurde nach ein - und demselben Schema konzipiert . Es 

handelt  sich dabei  um eine Reihung von vier spitzbogigen Maßwerklanzetten, die sich 

jewei ls aus zwei kleineren Lanzetten und einem in einen Kreis eingeschrieben stehenden 

Vierpass zusammensetzen. Dieses Motiv unterscheidet sich von dem an der nördl ichen 

Querhausfassade der Kathedrale (Abb.9). Dort ist  das Tri forium unterhalb der Rose aus 

fünf Maßwerklanzetten gebi ldet, die ih rerseits in zwei von einem Vierpass bekrönten 

Lanzetten untertei l t  sind. Doch im Gegensatz zum Südquerhaus der Kathedrale und den 

Westfassaden in Caen und Dieppe gehören Vierpass und Lanzette der gleichen Ordnung 

an.  

Es sol l  noch angemerkt werden, dass di e Proport ionen der Galerie der Fassade von Saint -

Jacques sich von den beiden Vergleichsbeispielen unterscheiden. Die Kämpferhöhe der 

Lanzetten markiert  etwa die Mitte der Maßwerkgalerie; in Caen und Rouen zeichnet sie 

das obere Drittel  aus. Dies kommt dadurch, dass die Fassaden der beiden Kirchenbauten 

den Innenaufriss der dahinterstehenden Schif fe aufgrei fen, während in Dieppe die 

Fassade gelöst  von dem Mittelschif fsaufriss geplant wurde. Dort  nimmt die Portalzone die 

Häl fte der vom Erdboden bis zum Scheit el  der Rose gemessenen Höhe ein 101. Solche 

Proport ionierung findet sich in der Normandie al lein an den Querhausfassaden und der 

Westfassade der Kathedrale Notre-Dame in Rouen, welche ihre jetzige Westrose erst  spät 

erhielt  und dessen heutige Portalgestaltung  im frühen 16. Jahrhundert  datiert  ist 102 

(Abb.20).  

 

3.4  D IE  WESTROSE  

Ihre Datierung ist  bisher nicht ermittelt  worden. Verschiedene Vorschläge schwanken 

zwischen dem Ende des 14. Jahrhunderts und dem mitt leren 15. Jahrhundert 103. Unter der 

Vorraussetzung, dass bei den von Charles Normand erwähnten Restaurierungen 1736 und 

1841104 der ursprüngl ichen Bestand wiederhergestel l t  wurde, ist  eher von der 

vorgeschlagenen Spätdatierung auszugehen.  

 

3.4.1   „ROSE  ALS  BEDEUTUNGSTRÄGER“  

Hierbei  ist  der Frage nachzugehen, ob die Wahl  einer Rose als Fenstermotiv an der 

Westfassade von Saint-Jacques zu Dieppe eher ein Symbol oder e in baul iches Erfordernis 

darstel l t .  Die Forschung scheint  aber bisher zu keinem Ergebnis gekommen zu sein, was 

                                           
100 A l le Dat ierungen aus: K impel/Suckale 1995, Sei te 512, 517 und 546.  
101 Im Vergle ich dazu ste l l t  d ie Höhe der Porta lzone auf  der Westfassade von Saint -P ierre in Caen 
nur e in Dr it te l  der Gesamthöhe.  
102 Vgl.  Aubert 1926a, Sei te 50 -51. Fr iedr ich Kobler  und Denise Ja labert schreiben d ie Westrose 
der Kathedrale Rouland Leroux zu und dat ieren s ie nach 15 09. Kobler  1987, Spalte 110. Ja laber t 
1929, Seite 121.  
103 Zu einer Datierung der Rose in das 14. Jahrhundert: Lasteyr ie, Band 1,  Seite 488. Deshoul ières  
1926, Seite 274. Binding 1989, Seite 108 -109. Peter Seyfr ied setzte ausdrückl ich d ie Westrose 
von Saint -Jacques nach der des Südquerhauses von Saint -Ouen an. Seyfr ied 1991a, Seite 582.  
104 Normand 1899, Seite 38.  



 19 

die Frage nach der „Fensterrose als Bedeutungst räger“105 angeht. „Ob […] das Faktum der 

Anbringung einer Fensterrose –  oder gar mehrerer –  al lein schon inhalt l iche Aussage 

einschl ießt  oder nicht […], läßt sich trotz zahlreicher Bemühungen zum gegenwärt igen 

Zeitpunkt nicht  beantworten. Inwieweit  und bis zu welchem Grad best immte Formtypen 

der Fensterrose „Programmtypen“ entsprechen, ist  nicht genauer untersucht.“ 106 An 

dieser Stel le  wird nicht nach einer inhalt l ichen Bedeutung der Westrose gesucht, sondern 

versucht, dem Anspruch der Bauherren oder Architekten in Saint-Jacques zu Dieppe 

nachzugehen.  

 

3.4.2  D IE  WESTROSE  VON SAINT-JACQUES  

Die Datierung der Rose (Abb.21), die von Robert -Charles Du Sai l lant, Graf von Lasteyrie 

als eines der ersten Beispiele des Übergangs einer Westrose vom Rayonnant - in den 

Flamboyantst i l  verstanden wurde, gibt Auskunft  über den Zeitpunkt der Fert igstel lung 

der Westfassade. Der Autor erkannte in ihr die für das 13. Jahrhundert  typische Struktur 

der Fensterrose, d. h. zwei  konzentrische Arkaturen oder Lanzettenreihen, wobei bei  der 

hier behandelten Westrose die einzelnen gerade geführten bzw. radialen Lanzettschenkel 

eine untergeordnete Rol le spielen und deshalb kaum bemerkbar se ien 107. Der Ansatz 

Robert de Lasteyries fand bei  Günther Binding ein Echo: „Bei  den Rosen finden sich im 

letzten Viertel  des 14. Jh. erste Ansätze des Übergangs von geometrischen Rayonnant -

Formen zu bewegter L inienführung unter Einsatz des Kielbogens, dabei  Auflockerung des 

geometrischen Aufbaus durch Kurven und Gegenkurven. Beispiele für diese frühe Stufe 

sind die Rosen von Avioth und Dieppe.  […]  Die Rose von Saint-Jacques in Dieppe wird 

von der Anordnung der äußeren blütenähnl ichen Hauptsektoren best immt, die paarweise 

zueinander streben und in Kurven um die innere Arkatur herumlaufen “108.  

Deshoul ières hatte aber schon begonnen, diese Leseart  zu relat ivieren: für ihn sind die 

Merkmale der Rosen des 13. Jahrhunderts a l lein in der inneren Lanzettenreihe zu 

erkennen. Der äußere Kreis ist schon mit Flamboyant -Lanzetten besetzt  worden 109.   

Die Frage nach dem Sti l , der Datierung und der Herleitung der Westrose von Saint -

Jacques kann jedoch durch die Untersuchung ihrer Konstruktionsprinzipien 

zufriedenstel lend beantworten werden.  

 

3.4.2.1  DAS KONSTRUKTIONSSCHEMA DER ROSE  

In diesem Abschnitt wird ein Konstruktionsschema vorgestel l t ,  das  anschl ießend dem 

Erklärungsmodel l  von Robert de Lasteyrie und den ihm folgenden Forschern 

gegenübergestel l t  (Abb.22): Nachdem das Zentrum der Rose (z0) und der Durchmesser 

(a) des mitt leren Sechspasses festgelegt worden sind, wird dieser Sechspass geschla gen. 

Durchmesser a wird als Maßeinheit  für das Weiterzeichnen genommen. Sodann wird ein 

Kreis (k1) mit  dem Radius 4a von Zentrum z0 aus geschlagen. Auf dem Kreis k1 befinden 

sich die Zentren (z10 bis z15) der sechs Vierpässe des ersten konzentrischen Kreis es k1. 

Das Zentrum z10 findet sich auf der senkrechten Achse des Kreises k1. Die weiteren 

Punkte (von z10 bis z15) werden durch Abstecken auf k1 mit demselben Radius 4a 

gewonnen. Der Punkt z115 befindet sich auf der Kreuzung des Kreises k1 mit  seiner 

waagerechten Achse. Die weiteren Punkte (von z125 bis z105) werden durch das 

Abstechen auf k1 mit  demselben Radius 4a gewonnen.  

                                           
105 Diese Formul ierung f indet s ich bei Suckale 1981, Seite 264 sowie Kobler  1987, Spalte 80 
wieder.  
106 Kobler  1987, Spalte 80-81.  
107 „Ainsi encore, à la façade de Saint -Jacques de Dieppe  […], nous avons une très be l le rose du 
XIVe dans laque l le , avec un peu d’at tention on retrouve les deux arcatures concentr iques s i  
usi tées dans les roses du XIIIe, mais les meneaux rect i l ignes y jouent un rô le te l lement 
secondaire qu’on les remarque à peine “. Lasteyr ie 1926, Band 1, Seite 488.  
108 B inding 1989, Seite 108-109. 
109 „R. de Lasteyr ie a fa i t  remarquer comment, dans cette rose du XIVe s ièc le, on retrouve les 
é léments construct i fs  des roses du XIIIe s ièc le :  doubles arcs concentr iques et meneaux 
rect i l ignes. Mais on ne peut d is t inguer ceux -c i  que dans les lancettes géminées des s ix arcs 
intér ieurs, tandis que les arcs extér ieurs décr ivent des courbes contrar iées et sont garnis de 
lancettes f lamboyantes “ . Deshoul ières 1926, Sei te 274-275. 
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Ein weiterer Punkt (z20) auf der senkrechten Achse (z0 -z10) wird durch das Abschlagen 

mit dem Zirkel von z10 aus erreicht. Der Radius  bleibt 4a. So dann wir ein Kreis (k2) mit 

dem Radius 8xa von Zentrum z0 aus gezogen. Auf dem Kreis k2 befindet sich die Punkten 

(z20 bis z25). z20 bef indet sich auf der selben Achse wie z10. Die weiteren Punkte (von 

z21 bis z25) werden durch das Abstechen auf k2 mit demselben Radius 8a gewonnen. In 

z20 und wird eine Tangente zu k2 gezogen. Bei z21, z22, z23, z24 und z25 werden 

weitere Tangenten gezogen. Die Kreuzungspunkte der verschiedenen Tangenten werden 

im Uhrzeigersinn A bis F genannt. Die gewonnene F igur ist ein regelmäßiges Sechseck 110.   

A’ stel l t  den Kreuzungspunkt von k2 mit  AD dar. Bei  den Punkten z20 bis z25 werden 

durch Abstechen mit  dem Radius AA’ auf die Seiten des Polygons die Punkte 1 bis 12 

festgelegt. AA’ stel l t  den Durchmesser des mitt leren  Sechspasses in der ersten 

Maßwerkordnung dar und ist somit etwas größer als  a. Die 12 Punkte sind die Zentren 

der 12 äußeren Vierpässe.  

In dem vorgelegten Konstruktionschema der Westrose von Saint -Jacques wurde nach den 

best immenden Punkten gesucht, wie sie von Günther Binding herausgearbeitet  wurden 111. 

Die Zentren der äußeren Vierpässe –„die blütenähnl ichen Hauptsektoren“ - l iegen 

paarweise auf den Sei ten eines regelmäßigen Sechsecks. Sie lassen sich ohne zusätzl iche 

mathematische Prinzipien nicht  anders e rmitteln. Daraus ergibt  s ich, dass die Ableitung 

dieser Rose aus zwei konzentrischen Arkaturen, wie sie von Robert de Lasteyrie 

vorgeschlagen wurde, außer Kraft gesetzt  wird. Die zeichnerische Konstruktion der Rose 

kann nicht  al lein aus ihren Arkaturen bzw. Lanzettenreihe erklärt  werden.  

 

3.4.2.2  D IE  ROSE  AM SÜDQUERHAUS  VON SAINT-OUEN:  MODELL  UND VARIAT IONEN  

Nach Peter Seyfried wurde die Rose am Südquerhaus der ehemaligen königl ichen 

Abteikirche Saint-Ouen in Rouen (Abb.12) an den Westfassaden der Pfarrkirche Saint -

Jacques in Dieppe und der Kathedrale in Tours nachgeahmt 112. Dagegen setzte Robert  de 

Lasteyrie bereits zu Anfang des 20. Jahrhunderts die Westrose von Saint -Jacques vor 

diejenige am südl ichen Querhausarm von Saint -Ouen113.   

Wenn auch das Konstruktionsschema der Westrose der Kirche Saint -Jacques zu Dieppe 

jenem der Roueneser Südrose ähnelt,  so unterscheiden sich beide Rosen hinsicht l ich 

ihrer Zwickelfelder, ihrer Achsenstel lung und einigen Kleinformen voneinander.  

Die Westrose von Dieppe ist  um 30 Grad gegenüber der Rose von Saint -Ouen gedreht, 

was mit der Wahl eines l iegenden Sechspasses in ihrem Zentrum zusammenhängen kann. 

Während Alexandre de Berneval sich in Rouen für ein „sphärisches Viereck“ im 

Couronnement der „al leinstehenden“ Flamme entschied, wählte  der Entwerfer in Dieppe 

ein „sphärisch gerahmtes“ Dreiblatt aus. Bei  beiden Lösungen handelt es sich um ein - 

und dieselbe, nämlich die zweite Maßwerkordnung der Rose.  

In Dieppe setzten sich die Zwickel felder aus zwei  halben Sechspässen und einer 

zentripetal  angeordneten Lanzette zusammen. Dieses Fül lmuster kombiniert schon lange 

verwendete Formen, wird aber an dieser ungewöhnl ichen Stel le angebracht 114.  

Für die Normandie ste l l t  die Rose am Südquerhaus der Roueneser Metropol itankirche 

(Abb.10) das erste Beispiel  von zentripetal  angeordneten Lanzetten dar. Sie wird um 

1300 datiert 115 und l iegt  damit  ci rca ein Jahrhundert  früher als die Rose von Saint -Ouen. 

Für letztere Rose, die immer noch nicht genau datieren werden konnte, ist anzunehmen, 

dass sie zwischen 1422 und 1441 von Alexandre de Berneval entworfen bzw. ausgeführt 

                                           
110 Robert de Lasteyr ie hatte bereits auf  d ieses regelmäß ige Sechseck h ingewiesen. Lasteyr ie 
1926, Band 1, Seite 490.  
111 S iehe Anmerkung 108, Seite 19.  
112 Seyfr ied 1991a, Seite 582.  
113 Vgl.  Lasteyr ie 1926, Band 1, Seite 488.  
114 Das Muster err inert an jenes auf  e inem Entwurf  zum Glockengeschoss des Straßburger Münsters  
(Strasbourg, Oeuvre Notre -Dame) –dem Michae l von Freiburg zugeschr ieben-, welcher von Roland 
Recht um 1365 datier t wurde. Recht 1974, Sei te 72 -77 und Abbi ldung Seite 15.  
115 Vgl.  Kobler  1987, Spal te 107.  



 21 

wurde. Nach Mayl is Baylé ist  die Rose um 1420-1425 entstanden und das Querhaus erst 

gegen 1441 fert iggestel l t  worden 116.  

Der Architekt und Baumeister wird ab 1422 in den Baurechnungen von Saint -Ouen 

geführt und wurde nach seinem Tode am 5. Januar 1441 in der Kapel le Sainte -Agnès in 

Saint-Ouen beigesetzt . Auf der Grabplatte wurde er, mögl icherweise in der Begleitung 

seines Sohnes und Nachfolger Col in de Berneval 117 mit  dem Rosenentwurf in seiner l inken 

Hand dargestel l t  (Abb.13). Bis zum heutigen Tag konnte eine Tät igkeit weder von 

Alexandre noch von Col in in Dieppe nachgewiesen werden.  

Von den drei  Hauptunterschieden zwischen der Rose von Saint -Ouen und der Westrose 

von Saint-Jacques bietet sich meines Erachtens der Wechsel  vom Bogendreieck zum 

Bogenviereck als eine Mögl ichkeit der chronologischen Einordnung der Rosen in Saint -

Ouen in Rouen und Saint-Jacques in Dieppe an. Demnach ist  die Rose von Saint -Jacques 

vor der in den 20er Jahren des 15. Jahrhunderts entstandenen Südquerhausrose von 

Saint-Ouen einzuordnen.  

Die Gestaltung der Zwickel felder zwischen der eigentl ichen Rose und ihrer Rahmung, die 

nur bedingt Bezug auf die Rose nimmt, weicht von den übl ichen Gestaltungsmodi ab. Die 

nun anstehende Tei luntersuchung, selbst  wenn sie sich auf eine Aufl istung von 

normannischen Fensterrosen sowie weiteren Beispielen im übrigen Frankreich 118 

beschränkt, führt zu e iner grundlegenden Arbeitshypothese.  

Die letzte Frage unter dem Motto Model l  und Variat ion ist die  Zuschreibung der Rose von 

Saint-Jacques an Alexandre de Berneval . Wie schon geschrieben wurde, ist der 

Baumeister in Dieppe nicht  nachweisbar. Al lein die Übereinst immungen zwischen beiden 

Entwürfen, kombiniert  mit  der Darstel lung auf der Grabplatte Alexandres, l ieße diese 

Zuschreibung zu. Sie kann an dieser Stel le  nicht  über eine starke Vermutung 

hinausgehen.  

 

3.4.3  ROSEN IN  DER NORMANNISCHEN UND FRANZÖSISCHEN ARCHITEKTUR DES  M ITTELALTERS  

Ich werde mich hier auf das Einbringen von Rosen in Mauerflächen beschrän ken. Das 

heißt,  dass es hauptsächl ich um die Gestaltung der Rest fläche und der begleitenden 

Komponenten der Rosen gehen wird.  

Zwischen der Rose am Nordquerhaus der Kathedrale Notre -Dame in Paris ab 1245 und 

der Rose am Südquerhaus der Abteiki rche Saint -Ouen in Rouen frühestens um 1422, wird 

die Mehrheit  der Rosen auf von Vielpässen oder –blättern gefül l te Restflächen gelegt. 

Ausnahmen in diesem Zeitraum bi lden die Nordrose der Kathedrale in Chartres um 

1240119, die Rose des ab 1256 errichteten Nordquerhauses  der Kathedrale Saint-Ét ienne 

in Châlons-en-Champagne –  früher Châlons-sur-Marne –  und die Rose des 

Nordquerhauses der Kathedrale in Amiens aus dem 1. Viertel  des 14. Jahrhunderts 

(Abb.14/23). In der Normandie konnte ich b isher in der selben Zeit keine Aus nahme von 

den Grundmustern der Vielpässe finden. Zu unterstreichen ist , dass es sich bei  den 

Rosen in Châlons-en-Champagne und Amiens nicht um eine schi f fsbreite Rose handelt.   

Gegen das Ende des 15. Jahrhunderts vol lzieht sich ein Wandel in der Gestaltung  der 

Rest fläche zwischen der Rose und den übrigen Tei len der Fassade. Anstel le  des 

Vielpasses tauchen Fül lungen auf, welche aus Formen, die der Rose entstammen, 

zusammengesetzt werden, aber auch wie bei der Westfassade in Dieppe wenige Bezüge 

zu dem Formenfonds der Westrose zeigen. Zwickel felder dieser neuen Art  f inden sich 

                                           
116 Baylé 1997i, Sei te 192.  
117 Obwohl d ie Untersuchung der angeführ ten Grabplatte den Rahmen meiner Arbeit sprengen 
würde, möchte ich darauf  hinweisen, dass der Begle i ter  von Alexandre de Berneval n icht e indeut ig 
als se in Sohn Col in de Berneval erkannt wurde. „ Selbst se ine Darste l lung auf  der Grabplatte neben 
seinem Vater is t n icht e indeutig zu belegen, da die bei l iegende Inschr i f t  fehlt “ . Seyfr ied 1991b, 
Seite 583.  
118 Unter Frankreich is t das Land in se iner heut igen Ausdehnung zu verstehen. Da keinen für d ie 
gezie lte Te i luntersuchung relevanten Unterschied in der Entwick lung in den verschiedenen 
Regionen festgeste l l t  wurde, konnte hier  bewußt auf  e ine reg ionale  Unterte i lung verzichtet 
werden.  
119 Vgl.  K impel/Suckale 1995, Seite 254.  
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unter anderem bei  folgenden Rosen wieder 120: an der Südquerhausfassade der Kathedrale 

in Évreux um 1470-1480, an den Rosen der Pfarrkirche Saint -Maclou in Rouen um 1480-

90, an den Querhausfassaden der Kathedrale von Sens zwischen 1490 und 1512, an der 

Westfassade der Sainte-Chapel le in Paris gegen Ende des 15. Jahrhunderts, an der 

Westfassade der Kathedrale in Rouen zwischen 1509 und 1514 fert iggestel l t ,  an der 

Querhausfassade der Kathedrale in Senl is im ersten Viertel  des 16. Jahrhunderts 

(Abb.24), an der zerstörten Westfassade der königl ichen Abteikirche Saint -Ouen in Rouen 

aus dem zweiten Viertel  des 16. Jahrhunderts 121,  an der Westfassade der Kathedrale in 

Tours, welche zwischen 1440 und 1547 umgestaltet wurde 122, an der Südquerhausfassade 

von Le Grand-Andely um 1500, an der Westfassade der Pfarrki rche Notre -Dame in 

Caudebec-en-Caux 1523 begonnen, und an der Westfassade der Pfarrki rche Notre -Dame 

in Vernon123 (Abb.25/26).  

Aus dieser Feststel lung über den Wechsel  in der Gestaltung der Zwickelfelder wäre 

entweder zu folgern, dass die Rose der Westfassade eine Ausnahmeerscheinung darstel le 

oder sie am Anfang der hier aufgezeigten Reihe steht.  

 

3.4.4  ROSE ,  ENTWURF UND BAUHERR  

Selbst  wenn weder die Bauhe rren –  aufgrund der Zeitspanne der Errichtung der 

Westfassade –  noch der Architekt bzw. Entwerfer der Rose eindeutig ausgemacht werden 

können124 ,  muss die Frage nach deren Intention gestel l t  werden. Seit der Einführung von 

Rosen an den Querhausfassaden der Metropol itankirche in Rouen unter dem Einfluss u.a. 

des Pariser gotischen Architekturvokabulars, erhielten verschiedene Bauten der 

Normandie Fensterrosen. Hierin zeigt  sich deutl ich die Orientierung an dem 

zeitgenössischen Bausti l  der Ile de France nach de m endgült igen Anschluss der 

Normandie 1203 an die französische Krone. Ob in Dieppe diese Orientierung eine 

bewusste Reaktion auf die neue pol i t ische Lage darstel l t , mag vorerst unbeantwortet  

bleiben. Anzunehmen ist aber, dass eine Rose von Anfang an geplan t war, selbst  wenn 

sie erst zu Beginn des 15. Jahrhunderts zur Ausführung kam.  

Wenn von einer marktwirtschaft l ichen Überlegung ausgegangen wird, sol l  der Bauherr, 

das heißt  der Finanzierer, großen Einfluss auf die Wahl der Rose und ihrer Einzelformen 

ausgeübt haben. Doch dieser bleibt  als Person unbekannt, da in keinem der Fabrikkonten 

ein Bauherr namentl ich erwähnt wird. Es versteht sich von selbst , dass viele Dokumente 

hinsicht l ich der Geschichte der Kirche während der vielen und wiederholten mil i tärisch en 

Eingri ffe auf die Stadt Dieppe verloren gingen, das meiste während der Beschießung 

durch die Engländer im Jahre 1694.  

Am Ende des 14. Jahrhunderts ist  die Pfarrkirche Saint -Jacques nicht  nur der 

Metropol itankirche in Rouen verpfl ichtet gewesen, sondern war auch der Abtei Sainte-

Catherine du Mont in Rouen unterstel l t ,  wie es Gui l laume de Flavacourt bereits bei der 

Gründung bzw. Fest legung der Statuten der Pfarrei  von Saint -Jacques 1282 angeordnet 

hatte 125. Da aber diese Abtei bereits Ende des 16. Jahrhunder ts aufgelöst  und abgerissen 

wurde 126, ist ein Vergleich beider Bauten unmögl ich.  

                                           
120 Die meisten Datierungen der angeführ ten Rosen oder Fassaden wurden aus Kobler  entnommen. 
Kobler  1987, insbesondere d ie Spalten 84 -117. 
121 Gegen 1845 wurde die ursprüng l iche und unvo l lendete Westfassade abgebrochen und e ine neue 
im St i l  des 14. Jahrhunderts err ichtet . Als e inziges Element aus der ersten Fassade erha l ten und 
in d ie des 19. Jahrhunderts integr ier t wurde die  Rose. Vgl.  Jalabert 1929, Seite 107.  
122 Nach Franc is Sa let wurde der Südturm und der  gesamte Kirchenbau um 1547 vol lendet. Die 
Fassade selbst is t mögl icherweise gegen 1490 fert igestel l t  worden. Vgl .  Salet 1949, Sei te 14 -15. 
123 Leider is t d iese Fassade bisher n icht genau dat iert ,  wohl aber spätestens im 15. Jahrhundert 
fert iggeste l l t  worden.  
124 Diese g i l t  auch für  den Archi tekt oder Entwerfer, d ie mehr in ihrer Funktion zu verstehen s ind 
als e iner best immten Person oder e ine Personengruppe.  
125 G1488, ADSM Rouen. Publ iz iert u.a. in Assel ine 1874, Band 1, Seite 101 -104. Ein w icht iger 
Bestandte i l  d ieser Urkunde wird als Anhang, Sei te 50f  wiedergegeben.  
126 „Cette Abba ϊe fur rasée en 1597, & les b iens de la Mense Abbat ia le unis  à la Char treuse de 
Gai l lon par Bul les du 5 Mai de la même année, & par Lettres Patentes du 4 Janv. de l ’année 
suivante“. Toussa int Dupless is 1970, Band 2, Seite 67.  
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Somit wird ungeklärt  bleiben, ob in Dieppe mit der Rose und ihren Einzelformen 

irgendeine Anlehnung an die verschol lene Abteikirche geschaffen wurde.  

 

3.5  DAS M ITTELPORTAL  UND SEIN SKULPTURENPROGRAMM  

Im Tympanonfeld des heutigen Mittelportals von Saint -Jacques befand sich eine 

Darstel lung des Jüngsten Gerichts. „Von dem jüngsten Gericht am Bogenfeld des 

Hauptportals sind nur Reste der Auferstehung erhalten, vier Sarkophage oder Grä ber, 

deren Deckel  halb erhoben sind“ 127.  Diese sind direkt oberhalb der Stürze paarweise 

angeordnet. In der Mitte, in der vert ikalen Verlängerung des Trumeaus wurde eine Ste l le 

geschaffen, um eine Plast ik aufzunehmen. Louis Lenormand ergänzte als Trumeauplas t ik 

Jakobus der Älteren, samt zwei  f lankierenden Engel figuren. In der Archivolte des Portals 

befinden sich 12 sitzende Figuren, deren Köpfe wahrscheinl ich schon in den 

konfessionel len Auseinandersetzungen des 16. Jahrhunderts 128 abgeschlagen 

wurden(Abb.27).  

Der rautenförmige Querschnitt des Trumeaupfei lers erinnert  sehr stark an den 

Trumeaupfei ler des Portai l  des Libraires und des Portai l  de La Calende an der nördl ichen 

respektive südl ichen Querhausfront der Roueneser Metropol itankirche (Abb.9/10). Die 

Orient ierung der Figurennischen am Fuße der Archivolte weist  auch darauf hin. Doch das 

reiche Dekorum des um 1340 als „novissimum portale“ 129 bezeichneten Portai l  de la 

Calende wurde in Dieppe nicht wiederholt . Es wundert aber nicht, dass, wenn schon die 

Struktur der Querhausfassaden der Kathedrale bei  der Westfassade von Saint -Jacques 

übernommen wird, auch die Roueneser Portalgestaltung Einfluss bei dem Mittelportal  der 

Kirche in Dieppe ausgeübt hat.  

Dennoch l iegt der wichtigste Unterschied zwischen den Roueneser  Portalen und dem 

Westportal  in Dieppe in der Gestaltung des Tympanonfeldes. In Rouen sowie an 

zahlreichen gotischen Bauten werden mehrere Register übereinander angeordnet, 

während in Dieppe das Feld aus einer einzelnen Szene besteht. Die Art der Quaderung  

des Tympanonfeldes und das Programm erscheinen daher unzeitgemäß, ja fast altmodisch 

gegenüber den in Rouen verwendeten Einzelformen und dem Dekor. Hinzu kommt, dass 

aus verschiedenen Quadern gemauerte Tympana wie in Dieppe eher eine Seltenheit für 

ein Portal  darstel len, das an einer solch exponierten Stel le wie der Westfassade errichtet 

wurde. Mir  sind neben Saint -Jacques in Dieppe in der Normandie bisher nur zwei  weitere 

Beispiele bekannt: die beiden Portale am westl ichen Ende des Langhauses der Kathedra le 

in Coutances und das Westportal  der Abteikirche Saint -Evroul.  Dagegen finden sich 

zahlreiche Vergleichsbeispiele vor al lem in der Champagne und in der Picardie 130 wieder. 

An dieser Stel le  seien stel lvertretend die Tympanonfelder der Portale an der Westfas sade 

der Prämonstratenserabteikirche Saint -Mart in in Laon genannt 131,  deren Fassade um 1300 

datiert wird 132 (Abb.28). Anzumerken ist aber, dass diese Tympana des späten 13. und 

14. Jahrhunderts aus der Champagne Blendmaßwerk aufweisen, während in Saint -Jacques 

keine Spuren davon zu erkennen sind.  

In der südl ichen Häl fte Frankreichs kann in diesem Zusammenhang das 

Nordquerhausportal der Kathedrale von Clermont -Ferrand erwähnt werden, wenn auch im 

dort igen Tympanonfeld nur noch Spuren des Rel iefs sichtbar sind 133. Mögl icherweise 

waren weitere Tympana dieser Art  im heutigen französischen Gebiet vorhanden, doch 

sind viele spätestens während der Rel igionskriege zerstört  worden, wovon zahlreiche 

leere Tympanonfelder zeugen.  

 

                                           
127 Mülbe 1911, Sei te 64.  
128 Vgl.  V i tet 1844, Sei te 311.  
129 Vgl.  Kurmann 1998, Sei te 161.  
130 Hier  kann das innere Portal  des Südquerhauses der Kathedra le Notre -Dame im picardischen 
Amiens e ingeführt werden. Es s te l l t  e in Beisp ie l  aus der ersten Hälf te des 13. Jahrhundert dar.  
131 „Les tympans [von Saint-Mar t in zu Laon] sont ornés de réseaux plaqués selon un pr inc ipe 
répandu en Champagne à part ir  de 1250 environ “. Fr itsch 1994, Seite 403.  
132 Kimpel/Suckale 1995, Seite 523.  
133 Abgebi ldet in K impel/Suckale 1995, Abb. 480, Seite 462.  
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3.5.1  COUTANCES  ODER DIE  CHAMPAGNE  ALS  VORBILD? 

Am westl ichen Ende des Langhauses der Kathedrale Notre -Dame in Coutances wurden 

hinter der Westfassade zwei  Portale angebracht (Abb.29/30). Auf dem Tympanonfeld der 

Südseite umgeben Evangel istensymbole einen sitzenden Christus 134,  während auf dem 

gegenüber l iegenden Tympanon, auf der Nordseite, die Mutter Gottes mit  zwei  

begleitenden Engeln zu bewundern ist . Nach Eugène Lefèvre -Pontal is ging das südl iche 

Portal  dem nördl ichen voraus 135.  Lindy Grant datiert beide Portalanlagen nach 1228 und 

die Fert igstel lung der Kathedrale selbst gegen 1235 136.  

Die Tympanonfelder der Kathedrale in Coutances und das Tympanon an der Westfassade 

der Pfarrkirche Saint-Jacques in Dieppe lassen sich insoweit vergleichen, als sie nicht in 

Registern organisiert wurden, sondern eine Mittel f igur von weiteren Gestalten umgeben 

wird. Die Szenen sind in Coutances ohne Blendmaßwerk komponiert worden. Die 

Tympanondarstel lung in Dieppe ist so weit zerstört,  dass wir  hier das selbe nur 

annehmen können.  

Wenn eine Abhängigkeit des Tympanonfeldes von Saint-Jacques von dem in Coutances 

bestehen sol l te, müsste die Frage nach dem zeit l i chen Abstand zwischen Vor - und Abbi ld 

gestel l t  werden. Nach der Datierung von Lindy Grant für Coutances und dem 

vermeintl ichen Baubeginn der Westfassade von Saint -Jacques gegen 1300 sind etwa 70 

Jahre vergangen. Ob das Tympanonfeld von Saint -Évroul  in diesem Zeitraum einzuordnen 

ist,  sol l  nun befragt werden.  

 

Das Westportal  von Saint -Évroul ist durch eine anonyme Zeichnung von 1725 

überl ie fert 137. Das Tympanonfeld unterscheide t sich von denen in Coutances oder Dieppe 

dadurch, dass es Blendmaßwerk besitzt: „Le tympan représentait  un Jugement dernier 

dont les f igures s’emboîtaient dans un réseau d’arcature, cas unique en Normandie ; 

c’est  en Champagne qu’i l  faut al ler chercher de s exemples de ces faux remplages  […] 

surtout au tympan de Saint -Urbain de Troyes (exécuté après 1261), qui présente 

exactement le même dessin et  la même iconographie “138. Jacques Thirion datiert  das 

heute zerstörte Langhaus in die Jahre 1265 bis 1280, wobei  er das Portaldekor gegen 

1270 einordnet. Beziehungen zwischen Saint -Évroul und der Champagne konnten 

gegenwärt ig nicht ermittelt  werden. Nur wenn die Gestaltungsweise des Tympanonfeldes 

von Saint-Jacques aus Beispielen der Champagne abzuleiten wäre, müsste  doch die Rol le 

von Saint-Évroul in der Formenvermitt lung untersucht werden.  

Einerseits setzen sich die Tympana von Coutances und Dieppe von den übrigen ab und 

stel len zwei  Ausnahmen dar, indem beide Bauten eine Gestaltungsart  anwenden, die 

nicht  dem jewei l igen in der Region übl ichen zeitgenössischen Formenrepertoire folgt . 

Anderseits muss in dieser Hinsicht  Saint -Évroul  auch als Ausnahme innerhalb der 

Normandie angesehen werden.  

 

In der Ile de France lassen sich gegen Ende des 12. Jahrhunderts in den Wes tportalen 

der Kathedralen Notre-Dame von Senl is oder Saint -Et ienne von Sens die Vorbi lder der 

eben genannten Tympana der Champagne erkennen, welche seit der Mitte des 13. 

Jahrhunderts die Portale krönen und in der Prämonstratenserabte i Saint -Mart in in Laon 

und der päpstl ichen Sti ftskirche Saint -Urbain in Troyes ihren bekanntesten Vertreter 

besitzen (Abb.28/31/32).  

 

Wenn schon aufgrund des Unterschieds zwischen den beiden Tympanonfeldern der 

Champagne und Picardie und dem Tympanon in Saint -Jacques zu Dieppe keine nähere 

Verwandtschaft ausgemacht werden kann, müssen diese zeitgleichen Lösungen erwähnt 

                                           
134 Der stark beschädigte Tympanonfe ld wurde von Eugène Lefèvre -Ponta l is  fo lgendermaße 
beschr ieben: „Son tympan représente le Chr ist ass is entre l ’ange et les  animaux symbol iques […]“. 
Lefèvre-Ponta l is  1908, Seite 268  
135 Ebenda 
136 Grant 1997a, Sei te 149 respektive 144.  
137 S iehe Thir ion 1953, Sei te 376 und Abbi ldung Se ite 375.  
138 Ebenda, Sei te 376.  
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werden. Es wir ft näml ich die Frage auf, warum man sich in Dieppe nicht an dem 

Gestaltungsmodus der Tympanonfelder von den Querhausportalen der Kathedrale Notre -

Dame in Rouen orientiert hat, wenn bei  der Ausführung der Westfassade von Saint -

Jacques auf das gegenwärt ige Konzept der dort igen Querhausfassaden rekurriert  wurde. 

Das Fehlen von schlagenden Vergleichselementen wird die Entscheidung für das eine oder 

das andere Erklärungsmodel l  zur Gestaltung des Tympanonfeldes über dem mitt leren 

Westportal  weiterhin verhindern.  

3.6  FASSADENZUSCHREIBUNG  

Die von Henri Cahingt 1983 vorgeschlagen Zuschreibung der Westfassade 139 an den 

Architekten Alexandre de Berneval 140 ist  aus folgenden Gründen zurückzuweisen. Zum 

einen konnte ich zeigen, dass die Fassade bereits zu Beginn des 14. Jahrhunderts im Bau 

war. Zum anderen kommt die Abhängigkeit  der Westrose von Saint -Jacques von der Rose 

am Südquerhaus der Abteikirche Saint -Ouen in Rouen hinzu. Daher kann der im Jahre 

1409141 als Maurer erwähnte Alexandre de Berneval  kaum als Architekt oder Entwerfer für 

die gesamte Westfassade von Saint -Jacques angenommen werden. Demzufolge schl ieße 

ich mich der Aussage des Abbé Legris an: „L’architecte, s ’ inspirant de ce que le XIVe 

siècle avait produit  de plus achevé à Rouen, au portai l  des Libraires  [Nordquerhaus der 

Kathedrale von Rouen] et au croisi l lon sud de Saint -Ouen [Rouen], inscrivit  entre les 

deux tourel les un portai l  d’un effet  très harmonieux“ .142 

 

3.7  DATIERUNGSVERSUCHE  

Aus den vorangegangenen Abschnitten geht deutl ich hervor, dass zwischen dem 14. und 

dem frühen 18. Jahrhundert  sowie während den Restaurierungen des 19. Jahrhunderts 

gravierende Eingri f fe in die Bausubstanz vorgenommen worden sind. D aher erscheint  eine 

Untersuchung der Detai l formen der Westfassade mehr als fragl ich. Denise Jalabert hatte 

schon 1929 darauf aufmerksam gemacht 143, was auch von Yves Bott ineau-Fuchs 

übernommen wurde: „L’extérieur de l ’édif ice a fait  l ’objet de très nombreuse s campagnes 

de restauration qui  imposent une lecture prudente de l ’ensemble. La façade a été 

totalement dénaturée par les restaurations effectuées par l ’architecte Lenormand en 

1840.“144 Die Gesamtstruktur der Westfassade, bis auf die von Lenormand zugefügte n 

Nebenportale, bl ieb dagegen von al len Eingri f fen verschont. Insofern ist eine Datierung 

nur typologisch versucht worden.  

 

Der Baubeginn der Westfassade wird im Al lgemeinen in das 14. Jahrhundert  bzw. um 

1300 angesetzt . Basierend auf einer Gerichtsverhand lung aus dem Jahre 1300, deren 

Gegenstand eine nicht  erfolgte Steinl ie ferung an die Bauhütte von Saint -Jacques in 

Dieppe war, brachte Jean Benoit  Désiré Cochet 145 erstmals diesen Datierungsvorschlag 

auf, welcher von den nachfolgenden Wissenschaft lern übernommen wurde 146.  Schon 

                                           
139 „Alors pourquoi ne pas attr ibuer à A lexandre de Berneval la to ta l i té de la façade ouest de 
Saint-Jacques qui est de cette pér iode  [Ende 14.  Jh.] ?“ Cahingt 1983, Seite 76.  
140 Nach André Masson wird Alexandre von Berneval erst ab dem Jahre 1422 und bis zu se inem 
Tode in 1441 in den Fabr ikkonten von Saint -Ouen zu Rouen als Arch i tekt  geführt. Vg l.  Masson 
1926, Seite 104.  
141 Seyfr ied 1991a, Seite 582.  
142 Legr is 1918, Seite 11.  
143 „A Saint-Jacques de Dieppe  […] on ref i t  à l ’ex tér ieur du monument tant de déta i ls  que l ’on 
donna à cette v ie i l le égl ise du XIIIe l ’aspect d ’un édif ice f lamboyant “ . Jalaber t 1929, Seite 123.  
144 Bott ineau-Fuchs 1997c,  Seite 239.  
145 Der als Abbé Cochet bekannte Jean Beno i t Dési ré Cochet gehörte der Denkmalbehörde des 
Département Seine-Infér ieure an, dem heut igen Département Seine -Mar it ime. Die Beze ichnung 
seiner Funkt ion war: Inspecteur des Monuments his tor iques et re l ig ieux de la Seine -Infér ieure.  
146 „En l ’an 1300, l ’h is to ire  nous montre le trésor ier  Jean Dubuc achetant, au nom des paroiss iens,  
une carga ison de pierre à Henry Decastro, latomier de ce temps - là; mais  ce marchand inf idèle , 
après sa parole donnée,  l ivra les p ierres promises à Saint -Jacques, aux August ins de Rouen dont 
l ’ég l ise se bâtissai t a lors. En ef fet on peut reconnai tre dans l ’édif ice abandonné de la rue Malpa lu, 
le  sty le rayonnant qui caractér ise le porta i l  de Saint -Jacques. Ce furent sans doute les 
successeurs de Jean Dubuc qui achevèrent le portai l  […]“. Cochet 1846, Band 1, Se ite 60.  
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vorher hatte David Assel ine auf diesen Zwischenfal l  aufmerksam gemacht 147. Dabei l i stete 

er al le  Tei le der vermutl ich im Jahre 1195 zerstörten Kirche auf, die im heutigen Bau 

aufgenommen wurden. Neben den beiden äußeren Jochen des Querhause s, den Kapel len 

zwischen dem Chorumgang und der Ostwand des Querschi ffes und schl ießl ich den 

Langhausarkaden werden die Fundamente des heutigen Mittelportals erwähnt 148.  Dies 

führte zu der schon eingeführten Aussage von Lenormand, wonach die heutige Fassade 

ältere Elemente beinhalte 149.  Da al le  nachfolgende Autoren sich in dieser Frage auf 

Assel ine stützen, müssen sie an dieser Stel le nicht angeführt  werden.  

Die Argumentation von Jean Benoit  Désiré Cochet ist gegenwärt ig nicht mehr 

nachprüfbar, wei l  die von ihm als Vergleichsbeispiel  herangezogene Augustinerkirche in 

Rouen zerstört  wurde. Dorothée Jacoub konnte die architektonische Abhängigkeit der 

Pfarrkirche Saint-Mart in in Louversey von der Roueneser Augustinerkirche beweisen 150. 

Leider lassen sich keine der in  Dieppe angewendeten Formen mit der der Kirche Saint -

Mart in vergleichen.  

Die von Cochet vorgeschlagene, von Normand und Deshoul ières 151 aufgegri ffene 

Datierung kann weder bestät igt  noch zurückgewiesen werden. Sie fand ein gewisses 

Echo, wei l  sie zunächst glaubhaft  erschien.  

Die Abhängigkeit  der Struktur der Westfassade von Saint -Jacques mit  der der 

Querhausfassaden der Kathedrale Notre -Dame in Rouen wurde im vorangegangenen 

Abschnitt bewiesen. Die von Lenormand restaurierte Galerie unterhalb der Westrose von  

Saint-Jacques weist  starke Ähnl ichkeiten einerseits mit der Blendarkatur vom 

Verbindungsstück zwischen der Westfassade der Roueneser Kathedrale und dem Turm 

Saint-Romain und anderseits mit  der Galerie oberhalb des Portai l  de la Calende an der 

Südquerhausfront dieser Kirche auf.  

 

Das Untergeschoss stel l t  eindeutig das ältere Element der Fassade dar. Das heißt , dass 

deren die Struktur in späteren Zeiten nicht überarbeitet wurde.  

Bisher wurden einzig die oberen Part ien des mitt leren Abschnitts der heutigen 

Westfassade von Saint-Jacques mit der Querhausfassaden der Kathedrale von Rouen oder 

der Westfassade der Pfarrki rche Saint -Pierre in Caen vergl ichen. In den verschiedenen 

Vergleichen wurde nicht auf die Portalzone bzw. das Untergeschoss der Fassaden direkt  

eingegangen, obwohl sich dort eine relat ive Chronologie der hier herangezogenen 

Vergleichsbauten bereits abzeichnet.  

Bei der für ihr Maßwerk von Denise Jalabert gefeierten Westfassade von Saint -Pierre zu 

Caen152 wurde die Portalzone zwischen die Strebepfei ler  der Fassade „gedrängt“. Dies 

spricht  für eine unmittelbare Reaktion während des Baufortgangs auf die 

Querhausfassaden von Notre-Dame in Rouen. In Dieppe wird das Model l  von Rouen erst 

                                           
147 „Pour ce qui est de l ’ég l ise de Sa int -Jacques de Dieppe, Mons ieur Dab lon et des mémoires MM 
SS témoignent que la fabr ique s ’avança s i  peu depuis qu ’on l ’eut entrepr ise, qu ’e l le demeura 
imparfa ite jusqu’à l ’année 1300, et  que le nommé Dubucq, qui esto it procureur des trésor iers, f i t  
venir  un certa in Henry de Castro par devant le s ieur grand v icaire de Mr  l ’Archevesque de Rou ёn, 
af in de l ’obl iger à l ivrer  le nombre des p ierres nécessaire pour l ’achever “. Assel ine 1874, Band  1, 
Seite 108.  
148 „[…] les maçons ayans fait  entrer en sa fabr ique les deux portai ls  de la  cro isée ou al lée 

traversaine de cette égl ise, les chape l les Sa int -Sauveur et de Sa int-François , les arcades, les 
mura i l les et les galer ies  qui les accompagnent, et mê me les soubassemens de son grand portai l  
[…]“ . Assel ine 1874, Band 1, Seite 99 -100.  
149 S iehe 3.2, Se ite 10.  
150 Jacoub 1980, Seite 249-255. 
151 Normand 1899, Seite 37. Deshoul iè res 1926, Seite 253.  
152 „La façade de Saint -P ierre est un modèle de sty le rayonnant : au -dessus du porta i l ,  un gâble ;  
puis une haute c laire -voie v itrée ; puis une immense rose surmontée d ’un nouveau gâble ; et dans 
tout cela des remplages de cerc les inscr i ts dans des cerc les et encadrant des trèf les et des 
quadrefeui l les. Hors des contreforts (ou toure l les d ’escal iers) , pas la moindre surface qui ne so it  
découpée, ajourée : c ’est une vraie dentel le de p ierre, non pas te l le que le goth ique f lamboyant 
en répandra partout au XVe, c ’est -à-dire toute en pointe de c lochetons,  d ’accolades, de souf f lets 
et de mouchettes ; c ’es t  une dentel le rayonnante, toute en rondeurs de cerc les, de rosaces et de 
poly lobes“.  Jalabert 1929, Seite 103.  
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oberhalb der Portalzone aufgenommen 153. In dieser Zone findet sich der  Strebeapparat  

von Saint-Pierre in Caen wieder. Doch das Portal von Saint -Jacques ist  nicht  von einem 

Wimperg bekrönt worden. Das heißt,  dass die Struktur in dieser Zone weder von den 

Querhausfassaden der Roueneser Kathedrale noch von der Caeneser Westfass ade von 

Saint-Pierre beeinflusst wurde. Demzufolge kann angenommen werden, dass das untere 

Geschoss der Westfassade von Dieppe beiden anderen Vergleichsbauten vorausgegangen 

ist bzw. so weit  vorangeschritten war, dass eine Adaption des Roueneser Model ls er st im 

darüberl iegenden Abschnitt mögl ich war. Das untere Geschoss der Westfassade von 

Saint-Jacques ist somit wohl  vor 1320 errichtet worden. Damit  wird auch erklärt,  warum 

das Tympanonfeld des Mittelportals nicht  dem Roueneser Schema gefolgt ist.  Seine 

Ikonographie sowie der Darstel lungsmodus standen mögl icherweise schon bei  der Planung 

fest .  

Im zweiten Geschoss wurde die südl iche Querhausfassade der Roueneser Kathedrale 

rezipiert .  Dort verschmelzen die Strebepfei ler mit  der Rose bzw. verschwinden unter d em 

Dekor154. In Saint-Jacques unterstreicht dieses Gestaltungsprinzip den Unterschied 

zwischen den beiden Geschossen der Westfassade. Die Galerie unterhalb der Rose, soweit 

sie während der Restaurierungen des 19. Jahrhunderts in ihren ursprüngl ichen Formen 

wiederhergestel l t  wurde, ist aus der bereits erwähnten Querhausfassade entlehnt.  

Das Roueneser Vorbi ld datiert  in die 20er Jahre des 14. Jahrhunderts. Der zeit l iche 

Abstand zwischen der Errichtung des Obergeschosses der Westfassade von Saint -Jacques 

und seines unmittelbaren Vorbi ldes ist  nicht  zu best immen. In der Nachfolge von David 

Assel ine wurde eine Bauunterbrechung zwischen 1339 und 1346 angenommen, welche auf 

den Vierungsturm oder die Fassade bezogen wird 155. Doch wurden 1340 und 1341 

Kapel len gest i ftet 156, so dass von Bauunterbrechung zu diesem Zeitpunkt nur bedingt 

gesprochen werden kann. Jedoch ist eine Bauunterbrechung sowie eine Planänderung 

zwischen den beiden Geschossen nicht  zu leugnen.  

 

Während das Untergeschoss sich in eine Reihe von Bauten aus verschiedenen Regionen 

aus der zweiten Häl fte des 13. Jahrhunderts einordnen lässt 157,  stel l t  das darüberl igende 

Niveau eindeutig eine Adaption der südl ichen Querhausfassade der Roueneser Kathedrale 

dar. Beide Geschosse der Westfassade von Saint -Jacques in Dieppe können nicht  ein- und 

derselben Planung entstammen.  

Das Anbringen der Westrose markiert die letzte mittelalterl iche Phase in der Errichtung 

der Fassade. Vorausgesetzt , dass die Rose 1736 158 und 1841 in ihren originalen Zustand 

zurückversetzt  wurde, is t  festzustel len, dass sie erst  nach etwa zwei Jahrhunderten 

verschiedener Bauarbeiten in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts zur Real isierung 

kam, wobei  jedoch die architektonische Struktur der Fassade bereits zu Beginn des 14. 

Jahrhunderts in ihrer Vo l lständigkeit angelegt worden ist .  

                                           
153 Trotz v ie len Unterschiede in  der Ausführung s ieht Markus Schl icht in dem Westporta l  von Saint -
Jacques eine Nachfo lge der Roueneser Porta l lösung. Schl icht 2005, Seite 139-140. 
154 „Déjà la porte de la Ca lende de Notre -Dame de Rouen se l ie étro i tement avec les contre -forts 
du transept et  avec la rose  […]“.V io l le t-Le-Duc,  Dict ionnaire , Band 7, Seite 434.  
155 Assel ine 1874, Band 1, Seite 109. Guibert 1878. Band 2, Se ite 280. Lenormand 1841, Seite 5. 
Coutan 1896, Seite 4. Normand 1899, Seite 37. Vite t 1844, Seite 309.  
156 S iehe 6.2, Se ite 70.  
157 S iehe 3.3, Se ite 13.  
158 „En 1736, on ref i t  la rosace et ses v i tres, a ins i  que les ba lustrades de la tour et  des tourel les , 
« sur le modèle de ce qui restai t  » grâce au goût d ’un curé en avance sur son s ièc le“. Coutan 
1896, Seite 6.  
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4.  DER TURM  

Der dreigeschossige Glockenturm an der Westfassade ist gegenwärt ig unzugängl ich, 

weshalb sich seine Untersuchung auf Archivmaterial  und eigene Beobachtungen der 

Außenseiten sowie des Erdgeschossinneren beschränken muss.  

Da der Glockenturm nicht  der ursprüngl ichen Fassadenplanung beziehungsweise -

durchführung angehörte, wie es im Folgenden bewiesen wird, ist seine Untersuchung als 

unabhängiger Baukörper legit im.  

 

4.1  DER HEUTIGE  ZUSTAND  

Der aus drei  unterschiedl ich hohen Geschossen bestehende, 46 Meter hohe Turm steht 

seit l ich des südl ichen Seitenschif fes. Die Nordseite des Turmes schl ießt sich unmittelbar 

der südl ichen Mauer des Seitenschi ffes an. Optisch lassen sich keine Verbindungen 

zwischen der Kirchenfassade und  Geschossgl iederung des Turmes herstel len, außer dass 

das zweite Freigeschoss auf etwa der Höhe des Dachfirstes des Mittelschi f fes beginnt 

(Abb.3). Dies ist  besonders sichtbar, seitdem die Bekrönungen der beiden oktogonalen 

Türmchen der Westfassade entfernt  wurden. Die Höhe des ersten Geschosses ist  

mögl icherweise technisch bedingt: Im Erdgeschoss sind die Strebepfei ler zur Stützung 

des Mittelschi ffsgewölbes in der nördl ichen Turmflanke aufgenommen worden.  

Die drei  Geschosse unterscheiden sich am Außenbau durch ihren Dekor. Dem schl ichten 

Untergeschoss folgt  ein mitt leres, dessen Maßwerk an den engl ischen Recti l inear -Sti l  

erinnert  (Abb.33/34).  

Eine, von den mitt leren Strebepfei lern unterbrochene, zinnenkranzart ige Brüstung trennt 

die beiden ersten Geschosse vom Glockengeschoss 159,  das seinersei ts st i l ist isch abgesetzt 

ist.  Eine weitere Brüstung schl ießt das Ensemble ab. Bis auf eine zusätzl iche Öffnung in 

der öst l ichen Mauer des dritten Geschosses und den von außen sichtbare Treppenaufgang 

auf der Ostseite des Turmes wurden seine vier Seiten gleich gestaltet (Abb.35).  

Verbunden werden das Turmerdgeschoss und das westl iche Joch des südl ichen 

Seitenschif fes durch zwei Arkaden, die die Gesamthöhe des letzteren übernehmen. Beide 

Arkaden sind untertei l t . Öst l ich des mitt leren Arkadenpfei lers bietet eine mit  Korbbogen 

versehene Öffnung den Durchgang zwischen Turm und Seitenschif f,  während auf der 

anderen Seite die Arkade durch eine dünne Trennmauer in ihrer unteren Hälfte 

geschlossen ist  (Abb.36).  

Der rippengewölbte Innenraum wird durch d ie auf der Südseite gelegenen verglasten 

Öffnungen erhel l t .  Durch die Anordnung der Rippen um einen kreisförmigen Durchlass 

entsteht ein zwöl ftei l iges Gewölbe, dessen Hauptmotiv ein vierstrahl iger Stern bi ldet. Die 

Sternspitzen enden in den Ecken der Turmwände. Eine Wendeltreppe verbindet das 

Turmerdgeschoss mit dem zweiten Geschoss. Für die hier befindl ichen, großentei ls  

marit imen Ritzzeichnungen muss auf die Arbeiten von Henri  Cahingt und Serge Ramond 

verwiesen werden 160. Neben den Schi ffsdarstel lungen befinden sich Ritzzeichnungen mit  

kirchl ichem Inhalt , wie das Christus-Monogramm 161 oder Madonnenbi lder.  

 

4.2  D IE  RESTAURIERUNGEN SE IT  DEM 19.  JAHRHUNDERT  

Im Unterschied zu dem Vierungsturm sind keine Nachrichten über Zerstörungen während 

der verschiedenen frühneuzeit l ichen Kriegsereignisse oder durch die Protestanten 

verzeichnet. Das legt den Schluss nahe, dass die durch Berichte der „Commission der 

Monuments Historiques“ bekannten Restaurierungen aus dem 19. Jahrhundert die ersten 

umfangreichen Eingri f fe darstel len.  

                                           
159 Im Glockenstuhl bef inden s ich drei Glocken: Cather ine (1510), Geneviève und Hélène (1959), 
4000, 2500 und 1500 Ki logramm schwer . Die beiden letzten Glocken s ind modern und stammen 
aus der Glockeng ießerei  Biard. Be i der Geneviève hande lt es s ich um eine aus ä lterem Mater ia l  
neugegossene Glocke. Im Apr i l  1888 ber ichtete Schmershe im von der St i f tung der dr it ten G lo cke. 
Siehe dazu Léco le o.J. o .S. Dieppe 2856/2857, MAP. Féron 1992, Seite 1 -2.  
160 Cahingt 1961, Cahingt 1990, Ramond 1982.  
161 Anzumerken is t,  dass d ieses Monogramm kal l igraphisch sehr den IHS -Monogrammen des 
Lettners in Sa inte -Céci le zu Alb i  ähnel t .  Abgebi ldet in Cahingt 1983, S eite 31. 
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In einem Brief des Architekten der Monuments Historiques, Louis Lenormand, vom 29. 

Juni  1847 162 werden Kostenvoranschläge u.a. für dringende Arbeiten am Abschlussgesims 

und der darüberl iegenden Maßwerkgalerie aufgeführt . Aus dem Arbe itsbericht desselben 

Jahres geht hervor, dass die Reparaturen bereits ein Jahr zuvor begonnen hatten 163. 

Weiterhin ist  dort  festgehalten, dass ein ste inernes Gewölbe durch ein aus Tongefäßen 

bestehendes Gewölbe 164 und Tei le des Dekors am Außenbau mit Steinen aus dem 

Steinbruch von Al lemagne 165 bei  Caen ersetzt  wurden.  

Im Apri l  1849 berichtet Lenormand von Notreparaturen an den oberen Part ien des 

Turmes, für den er schon im Februar 1848 die Kosten berechnet hatte 166. Unter Adolphe 

Lance wird am 29. Mai 1874 entschieden, die Brüstung der Turmterrasse wieder 

herzustel len. Im Juni  f inden Zimmerarbeiten am Glockenstuhl  statt 167. Der 

Berichterstatter der „Commission des Monuments Historiques“ tei l te am 12. Jul i  1888 den 

anderen Mitgl iedern mit, dass eine der beiden histori schen Glocken einen Riss aufweist 

und dass sie neu gegossen wird. Eine dritte Glocke von 1500 kg sol l  dazu instal l iert 

werden168. Seit 1931 werden die Glocken elektrisch bewegt 169.  Zwischen 1935 und 1938 

fanden weitere Restaurierungen statt .  Aus e inem Bericht  des Architekten Franchette wird 

bekannt, dass die beiden unteren Geschosse des Turmes mit  Steinen aus dem Seinetal  

und das oberste Geschoss mit  Material  aus Saint -Leu errichtet  wurden. Bei  dem 

Landungsversuch der Kanadier am 19. August 1942 ist  der obere Abschluss der Westsei te 

des Turmes von zwei Granaten beschädigt  worden 170. Erst im Jahre 1954 erscheint  der 

Turm wieder in den Berichten der „Commission“; die Schäden des Bl i tzeinschlags vom 1. 

Mai 1952 an der Brüstung sol len beseit igt  werden.  

Die Auswertung der erreichbaren Restaurierungsakten ergab, dass der größte Tei l  des 

heute noch vorhandenen Dekors original  ist  und folgl ich vorbehalt los für eine st i lkrit ische 

Datierung herangezogen werden kann –  mit Ausnahme der mehrmals erneuerten Brüstung 

der Dachterrasse171.  

 

4.3  TYPOLOGISCHE  UND ST IL ISTISCHE  E INORDNUNG  

Zunächst  muss der Typus des westl ichen Turmes von Saint -Jacques in Dieppe festgeste l l t  

werden, bevor nach konkreten Vergleichslösungen gesucht wird. Damit ist die 

Eigenständigkeit der Turmplanung gegenüber  der der Fassade bzw. des Baus gemeint.  

Wie eingangs erwähnt, ist der Turm nachträgl ich dem Bau angestückt  worden und kann in 

dieser Hinsicht  unter anderem mit dem „Tour de Beurre“ der Metropol itankirche in Rouen 

in Verbindung gebracht werden.  

Wenn man sich zunächst  auf die heutige Normandie beschränkt, können weitere Türme 

des 15. und 16. Jahrhundert  aufgel istet werden: Der freistehende Tour Saint -Nicolas aus 

der Mitte des 15. Jahrhunderts des Klosters Le Bec -Hel louin172, der Kirchturm von Sainte-

                                           
162 Dieppe 2856/1375 bis, MAP.  
163 Ebenda.  
164 Bei d iesem Gewölbe handel t es s ich um das des dr itten Geschosses, unmitte lbar unter der 
Dachterrasse, wie es dem Jahresber icht von Lenormand aus 1842 entnommen werden kann. Vg l .  
Dieppe 2856/1375 bis, MAP.  
165 Die als P ierres d ’Al lemagne bekannten Ste ine gehören zu der Gruppe der Pierre de Caen. S ie 
stammen aus dem Ste inbruch des Ortes, der f rüher Al lemagne hieß und seit 1916 F leury -sur-Orne 
bei Caen genannt w ird.  
166 Dieppe 2856/1375 bis, MAP.  
167 Dieppe 2856, MAP.  
168 Dieppe 2856/2857, MAP.  
169 Dieppe 2857, 5. Mappe, MAP.  
170 Dieppe 2856, 6. Mappe, MAP.  
171 In d iesem Zusammenhang ste l l t  der Turm von Saint -Jacques ke ine Ausnahme dar . Schon zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts warnte Robert de Lasteyr ie davon, Dat ierungen anhand  einer 
Brüstung vorzunehmen. „On ne saurai t toutefo is  mettre trop de prudence dans l ’appréciat ion de 
ces balustrades, car, é tant d ’un ef fet très décorat i f ,  on en a maintes fo is ajouté à des tours qui  
en éta ient d ’abord dépourvues, et les par t ies hautes des  c lochers étant tout spécia lement 
exposées à l ’ac t ion des vents et des intempér ies, beaucoup de ces balustrades ont été refai tes 
sans qu’on se so i t toujours inquièté de leur sty le pr imit i f “. Lasteyr ie 1926, Band 1, Sei te 525.  
172 Nach den Auseinandersetzungen zwischen Franzosen und Eng ländern während des 
Hunder tjähr igen Kr ieges war der Glockenturm der Abtei von Le Bec -Hel louin baufä l l ig und es 
wurde befürchtet, dass er  d ie Glocken n icht wei ter  tragen könnte. So wurde 1467 unter Abt 
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Madeleine in Verneui l -sur-Avre aus dem Beginn des 16. Jahrhunderts und der Turm an 

der Südseite der Kirche von Notre -Dame in Caudebec-en-Caux. Eine leicht  abweichende 

Meinung vertrat  Denise Jalabert: „Enfin la Normandie a élevé au temps du flamboyant de 

superbes clochers  […] Si  el le n’a pas créé le type de ces tours carrées, puissantes, que 

l ’on voit  partout au XVe siècle, du moins a -t-el le montré une grande habi leté dans l ’art 

de les construire et  une réel le original i té dans la manière de couronner certaines d’entr e 

el les. La tour de Beurre de la cathédrale de Rouen, la tour de la Madeleine de Verneui l , 

la t iare de Caudebec comptent parmi les plus remarquables productions du gothique 

flamboyant .“173 

Der nächste methodische Schritt  in diesem Abschnitt wird die Ableitung des Dekors 

darstel len, soweit  dieses nicht  schon bei  den strukturel len Vorbi ldern vorhanden ist.   

 

4.3.1  D IE  TÜRME  DER KATHEDRALE  NOTRE-DAME ZU ROUEN  

Bis jetzt wurde von den beiden Westtürmen der Metropol itankirche al lein der Tour de 

Beurre in Betracht gezogen. Dieser Turm ist im Zusammenhang mit den Türmen von 

Sainte-Madeleine und von Notre-Dame von Caudebec-en-Caux immer wieder zit iert  

worden, aufgrund seiner Bekrönung und der ihn schmückenden Plast iken. Doch wenn 

nach strukturel len Vergleichslösungen für den  Westturm von Saint-Jacques gesucht 

werden sol l ,  das heißt  konkret  nach freistehenden oder „seit l ich angedockten“ Türmen, 

muss nicht nur der Tour de Beurre sondern auch der nördl iche Turm der Westfassade der 

Roueneser Kathedrale, der Tour Saint -Romain, an dieser Stel le behandelt  werden 

(Abb.20), obwohl er bereits im 12. Jahrhundert errichtet wurde und für den Westturm 

von Saint-Jacques als direktes Vorbi ld nicht  herangezogen werden kann. Doch orientierte 

sich der Architekt  für die Planung des Tour de Beurre  an der vert ikalen Gl iederung sowie 

an der Höhe des Tour Saint -Romain174.  

 

4.3.1.1  DER TOUR SAINT-ROMAIN  

„Der nördl iche Turm der heutigen Westfassade, der Romanusturm (Tour Saint -Romain), 

ist der älteste Tei l  des bestehenden Kathedralbaus. Er wurde nordwestl ich auß erhalb des 

romanischen Langhauses errichtet . Da der romanische Langhausbau von der Ausrichtung 

her dem gotischen in etwa entsprach, muss der Turm bereits von Beginn an mit 5 -6 m 

Abstand zur Nordflucht des ehemaligen Langhauses errichtet  worden sein. Zudem lag d ie 

romanische Fassade mit großer Wahrscheinl ichkeit  um ca. 1 -2 Joche weiter öst l ich als die 

heutige, so dass der Turm in seiner ursprüngl ichen Form gänzl ich frei  stand und zunächst  

unabhängig war vom eigentl ichen Kathedralbau “175.  

                                                                                                                                                
Geoffroy d ’Epaignes, auch Geof froy Benoit genannt, entschieden, den Tour Saint -Nico las zu 
erbauen. Auf  der nördl ichen Sei te der heute n icht mehr exist ierenden Kirche, in der F lucht des 
Querhauses, wurde der massige Turm err ichtet.  Am Außenbau lässt s ich d ie Geschossgl iederung 
einzig  aus den verschiedenen Öffnungen auf  der Südseite des Turmes ablesen. Zwei Ges imse 
gl iedern den Bau g le ichsam in e in Sockelgeschoss, e inen s tei len mitt leren Abschni tt und das 
Glockengeschoss. Im Inneren te i l t  e in Ho lzboden den eben benannten mit t leren Turm abschnit t  in 
zwei Etagen. E in runder , aus der Mauerf läche hervortretender Treppenturm führt auf  der 
Westse ite vom Erdgeschoss durch al le Geschosse bis auf  d ie je tz ige Dachterrasse. Diese ents tand 
dadurch, dass der Turm 1810 seinen Helm in e inem Brand ver lo r .  

Drei sp itzbog ige Öffnungen auf  jeder Sei te –mit Ausnahme der Westse i te, wo der Treppenturm von 
zwei Öf fnungen f lank iert  ist ,  zeichnen das G lockengeschoss aus. D ie gegenwärt ig zu e insei t ig 
betonte Wucht igkei t d ieses Turmes is t meines Erachtens dadurch z u erk lären, dass er  in keinem 
baul ichen Zusammenhang mehr steht. D ieser Turm kann keine direkte Nachfo lge aufweisen. Einzig 
verbinden die Skulpturen und ihre Aufs tel lung in den Strebepfei lern den Turm von Le Bec -Hé l louin 
mit dem Tour de Beurre der Metropol i tankirche Notre-Dame in Rouen und dem Turm von Sainte -
Madeleine in Verneui l -sur-Avre an der südöst l ichen Grenze der Normandie zu der I le de France. 
Bott ineau-Fuchs 2001, Seite 89-92. L iess 1967, Seite 269.  
173 Jalabert 1929, Seite 131.  
174 „La tour de Beurre  […] c ’est une énorme tour carrée, mass ive, épaulées aux ang les et au mi l ieu 
des façades par de puissants contreforts , et haute de quatre étages, avec deux baies par étage 
sur chaque face, de part  et d ’autre du contrefort médian. Ce sont les d isposit ions mê mes de la 
v ie i l le tour Sa int-Romain, repr ises tro is s ièc les et demi p lus tard “. Jalabert 1929, Seite 118-119. 
175 Heinzelmann, Sei te 92.  
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Über einem hohen Socke lgeschoss (Abb.37/38), das mehrmals mit einem „Donjon“ 

vergl ichen worden ist 176,  befinden sich vier unterschiedl ich hohe Geschosse.  

Im Unterschied zu anderen freistehenden Türmen sind die vier Seiten nicht  gleich 

gestaltet,  auch wenn sie von drei Strebepfe i lern in zwei vert ikale Bahnen getei l t  werden.  

Der gelegentl ich angesprochene Eindruck eines Wehrturmes bezieht sich al lenfal ls  auf die 

westl iche Wand im Erdgeschoss. Aus der geschlossenen und geböschten Wand stößt der 

mitt lere Pfei ler heraus. Die Ostwand ist  jedoch von zwei  schmalen rundbogigen Fenstern 

durchbrochen. Diese s ind wie die Fenster der übrigen Geschosse unmittelbar seit l ich des 

mitt leren Pfei lers platziert  worden. Dieser Pfei ler ist  aber aus der Mitte nach Norden 

gerückt, dadurch dass der Treppenturm brei ter als der nördl iche Eckpfei ler ist . Somit  

tei l t  er den Abstand zwischen dem nördl ichen Eckpfei ler und dem südl ichen Treppenturm 

gleichmäßig. Erst  im fünften Geschoss kehrt  er an seine ideale Posit ion auf der 

Mittelachse des Turmbaus zurück, wie auf der gegenüberl iegenden Seite. Die Westseite 

zeigt eine symmetrische Anordnung der Öffnungen um der Mittelachse bei al len 

Geschossen. Es handelt sich um Bi forien in den drei  Geschossen über dem Sockel.   

Im fünften Geschoss wird das gekuppelte Fenster von einem verzierten Spitzbogen 

eingefasst.   

Der Turm ist  bereits in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts errichtet worden, wobei 

weiterhin Uneinigkeit über die tatsächl iche Datierung herrscht 177. Selbst am Ende der 

umfängl ichen Analyse des Romanus-Turmes durch Dorothee Heinzelmann steht keine 

genauere Datierung als die bisher vorgeschlagenen 178.  

Das Turmobergeschoss und seine Bedachung 179 wurden hingegen zwischen 1468 und 

1478180 von Gui l laume Ponti fs errichtet  (Abb.39/40). Diesem Dombaumeister werden die 

beiden unteren Geschosse des benachbarten Turmes an der Westfassade von Notre -Dame 

zugeschrieben.  

 

4.3.1.2  DER TOUR DE  BEURRE  DER KATHEDRALE  VON ROUEN  

Zunächst  ergibt  sich für die Stel lung des Tour de Beurre an der Südseite der Kathedrale 

das gleiche Bi ld wie für Dieppe: Der Turm schl ießt sich an die Südflanke des Kirchenbaus 

an (Abb.41/42). Doch musste bei  Saint -Jacques die westl ichste Einsatzkapel le dem 

Turmbau weichen. Beim Roueneser Tour de Beurre 181 schl ießt sich d ie Turmnordwand 

dagegen an die beiden westl ichen Einbaukapel len an.  

Gui l laume Ponti fs war in seiner Planung des Butterturmes höchstwahrscheinl ich bemüht 

gewesen, mit einem Pendant zu dem nördl ichen Turm Saint -Romain eine Symmetrie der 

Fassade zu erreichen 182. Der unter dem Ponti f ikat  des Erzbischofs Robert de  Croixmare 

1485 begonnene und durch den Baumeister Jacques Leroux 1507 183 fert iggestel l te Turm 

                                           
176 S iehe Aubert 1926a, Se ite 45. Ja labert 1929, Seite 62.  
177 Yves Bott ineau-Fuchs dat iert den Baubeginn um 1140, Mayl is  Bay lé in  den 40er Jahren. Denise 
Ja labert sprach s ich für  e ine Bauze i t von 1150 bis 1160 für das Sockelgeschoss und von 1160 bis 
1170 für das anschl ießende Geschoss aus. Diese Meinung te i l te Marce l Aubert. Bott ineau 2001,  
Seite 286. Baylé 1997h,  Seite 185. Ja laber t 1929, Seite 63. Auber t 1926a, Sei te 14.  
178 „Der auch für d ie Kathedrale von Rouen über l ieferte >Karrenkult<, für  den Bauarbeiten 
al lerd ings nicht e indeutig belegt s ind, könnte s ich ebenfa l ls  auf  den dort igen Turm, den 
Romanusturm, bezogen haben, für  den eine Entstehung um die Mit te des 12. Jahrhunderts 
wahrsche in l ich ist und der in d ieser Zei t das e inzige Vorhaben im Bereich der Kathedra le 
darstel l te“. He inze lmann, Sei te 102.  
179 Die jetz ige Bedachung datiert aus dem Jahre 1987, da der Tour Saint -Romain am 1. Juni 1944 
Opfer der F lammen wurde, entspr icht aber der ursprüng l ichen Planung von Gui l laume Ponti fs .  
180 Heinzelmann, Sei te 92.  
181 Der Tour de Beurre erhie lt  se ine Bezeichnung, dadurch dass er  aus Bußgeldern von 
Fastenunwil l igen f inanz iert wurde. Siehe  dazu Aubert 1926a, Seite 19.  
182 Dafür spr icht d ie Erhöhung des Turmes Saint -Romain auf  der Nordseite  der Westfassade um e in 
Geschoss und seine abschl ießende Schieferbedachung.  
183 Die Daten schwanken zwischen 1485 (Jalabert ,  Baylé) und 1487 (Bott ineau -Fuchs) für  den 
Beginn und zwischen 1506 (Baylé) und 1507 (Ja labert) für  d ie Vol lendung. Yves Bott ineau -Fuchs 
spr icht von der Fert igstel lung des Turmes im Jahre 1506 - hiermit s ind die quadratischen 
Geschosse gemeint - und von einer Err ichtung der Turmbekrönung unter  Rol land Leroux zwischen 
1508 und 1526. Marcel Aubert l ieferte 1926 eine detai l l ier te Chronolog ie der Err ichtung des Tour 
de beurre, von der Planung 1485 bis zu Fert igs tel lung 1507. Aubert 1926a, Sei te 19 -20. Ja laber t 
1929, Seite 168. Baylé 1997h, Seit e 185. Bott ineau-Fuchs 2001, Seite 289 und 311.  
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weist  fünf Geschosse auf, die ersten vier sind quadratisch, das fünfte achteckig. Der 

Übergang vom dritten in das vierte sowie vom vierten Geschoss in das Turmokto gon ist 

durch eine Brüstung bereichert.  Eine letzte Brüstung schl ießt das Oktogon 

beziehungsweise das Ensemble ab. Nach Denise Jalabert  sol l te diese Lösung nur ein 

Provisorium sein: „Jacques Leroux achevait  ces part ies hautes en 1507 et s’apprêtait  à 

édifier la f lèche terminale  ; mais i l  ne put s ’entendre à son sujet  avec le chapitre de la 

cathédrale, et puis les fonds manquaient. Alors on décida de terminer provisoirement la 

tourel le octogone par une plate- forme bordée d’une balustrade flamboyante “184.  

Die vert ikale Gl iederung des Turmes erfolgt  durch die Strebepfei ler,  die jede Turmseite 

in zwei  Abschnitte tei len. Im Erdgeschoss sind zwischen den Pfei lern zweibahnige Fenster 

angebracht; dabei sind diese wiederum horizontal zweigetei l t .  Die Befensterung erkl ärt 

sich dadurch, dass dort eine Kapel le zur Verfügung der Pfarrei des Hei l igen Stephanus 

eingerichtet  wurde 185. 

Im zweiten und dritten Geschoss handelt  es sich um dreibahnige Blendöffnungen. In der 

mitt leren Bahn sind Lichtschl i tze eingeschnitten worden. Di e Geschosseintei lung ist mit 

einem um die Strebepfei ler verkröpften Gesims wiedergegeben. Dabei st icht die 

Ausrichtung der Strebepfei ler besonders heraus. Die Eckstrebepfei ler sind schräg zu den 

Turmseiten orientiert.  Der mitt lere Strebepfei ler ist  in Anal ogie zu den Eckstrebepfei lern 

gleichsam um fünfundvierzig Grad gedreht und zeigt  mit seiner Kante nach vorne, 

weshalb das Gesims an dieser Stel le spornart ig vorgekröpft wird. Die Schrägstel lung der 

Strebepfei ler ermögl icht das paarweise Anbr ingen von Plast iken auf diesen Pfei lern. Im 

dritten Turmgeschoss sind 21 Plast iken wie folgt aufgestel l t: je 6 auf der West - und 

Südseite, 7 auf der Ostseite und zwei  auf der Nordseite. Auf der öst l iche Seite stel len die 

verschiedenen Figuren die Legende der „Ara Coel i“ dar186. Die nördl iche Blendöffnung auf 

der Ostseite des dritten Turmgeschosses ist fast  gänzl ich geöffnet worden, um das 

Einbringen einer von Georges I.  d ’Amboise gest i fteten Glocke zu ermögl ichen. Ein auf der 

Nordflanke errichteter polygonaler Treppenturm f ührt vom ersten Geschoss bis zu dem 

Turmoktogon.  

Die markanteste Übereinst immung zwischen den Türmen in Rouen und Dieppe ist  die 

vert ikale Gl iederung der Turmseiten durch drei Strebepfei ler. Beide Türme besitzen das 

gleiche Konzeptionsschema. Zwischen den  Strebepfei lern sind verglaste Fenster im 

Erdgeschoss eingebracht worden. In Rouen stapeln sich die ersten drei  Geschosse 

übereinander, ohne dass eine optische Verbindung zwischen ihnen geschaffen wird. Die 

Gesimse trennen die Geschosse voneinander ab. In Dieppe ist  die Lage anders. Die drei 

Turmgeschosse werden durch ein Gesims und einen Blatt fr ies voneinander abgesetzt.  Im 

Unterschied zum Tour de Beurre durchstoßen die Strebepfei ler in Dieppe die Gesimse. Bei 

beiden Turmbauten werden die Pfei ler durch Wasserschläge in verschiedene Abschnitten 

getei l t . Während in Rouen die Höhe der Wasserschläge zumindest im zweiten und dritten 

Geschoss mit der der Fensterstäbe übereinst immt, f indet in Dieppe diesbezügl ich keine 

Abstimmung statt.  Bei  Saint -Jacques weisen die drei Geschosse verschiedene 

Dekorformen auf, als ob sie von drei  unterschiedl ichen Architekten geplant und 

durchgeführt  wären. In Rouen sind die vier oberen Geschosse st i l ist isch homogener. 

Einzig zwischen dem Erd- und ersten Obergeschoss ist  einen Dekorwechsel erkennbar. 

Wir wissen, dass der Butterturm vom Baumeister Gui l laume Ponti fs begonnen und von 

seinem Nachfolger Jacques Leroux fert iggestel l t  wurde. Nach Yves Bott ineau -Fuchs sol len 

die Bauarbeiten am ersten Obergeschoss bereits zum Tode des Erzbisc hofs Robert de 

Croixmare am 18. Jul i  1493 abgeschlossen worden sein, trotz einer mehrjährigen 

Bauunterbrechung zwischen 1486 und 1492. Demnach wären die beiden ersten Geschosse 

unter der Leitung von Gui l laume Ponti fs geplant und errichtet worden 187.  Für den 

                                           
184 Jalabert 1929, Seite 119.  
185 Aubert 1926a, Seite 19.  
186 Vgl.  Jalabert 1929, Seite 168.  
187 „La première p ierre de la tour de Beurre, fut posée le 10 novembre 1485, par Robert de 
Croixmare, archevêque de Rouen.  Le rad ier  des fondat ions, entrepr is dès 1486, ne tarda pas à se 
déverser entraînant un déséqui l ibre . […] Les travaux repr irent le 3 mars 1489, pour se poursuivre 
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Fortgang der Arbeiten ist  der jüngsten Literatur ledigl ich zu entnehmen, dass Jacques 

Leroux die oberen Part ien des Turmes real is ierte 188.  Die vage Formulierung lässt offen,  

ob hiermit einzig der oktogonale Abschluss oder die zwei  letzten Freigeschosse geme int 

sind. Aufgrund der bereits angesprochenen st i l ist ischen Homogenität der Stockwerke ist 

dies nicht  zu klären. Hinzu kommt, dass der Tour de Beurre in se iner Konzeption auf das 

Schema des benachbarten Tour Saint -Romain hinweist . Daher ist  der Wechsel  in der 

Auftei lung von einer Öffnung zwischen den Strebepfei lern in den ersten drei  Geschossen 

zu den Biforien des vorletzten Geschosses nicht  als ein Baumeisterwechsel zu 

interpret ieren, sondern als Angleichung an das Obergeschoss des Tour Saint -Romain, 

welches von Gui l laume Ponti fs geplant und durchgeführt  wurde. Die Struktur der ersten 

vier Geschosse des Roueneser Turmbaus war durch die Planung Gui l laume Ponti fs 

vorgegeben, während al ler Wahrscheinl ichkeit nach die Kleinformen, das heißt die 

Dekorformen der drei  letzten Geschosse von Jacques Leroux best immt wurden.  

Basierend auf der st i l ist ischen Nähe des Erdgeschosses des Butterturmes zu dem 

Turmerdgeschoss von Saint -Jacques –  unter anderem die Verjüngung der Strebepfei ler 

und ihre Auflösung in Fialen mit  Knospen –  und gestützt  auf die übereinst immenden 

Baustrukturen beider Türme, schreibe ich die Turmplanung von Saint -Jacques dem 

Baumeister Gui l laume Ponti fs zu.  

Im Unterschied zu Henri  Cahingt 189,  der diese Ansicht schon vertrat , sehe ich jedoch 

verschiedene Hände bei der Ausführung der einzelnen Geschosse. Bei  der Suche nach 

mögl ichen Einflüssen für das Maßwerkdekor des Glockengeschosses vom Westturm in 

Dieppe wird diese These wieder aufgegri f fen und vert ieft .   

 

4.3.2  DER K IRCHTURM DER SAINTE-MADELE INE  IN  VERNEUIL-SUR-AVRE  

Gegen 1465 begonnen 190, also fast  gleichzeit ig mit  dem Turm Saint -Nicolas in Le Bec-

Hel louin und 20 Jahre vor der Grundsteinlegung des Roueneser Butterturms, zeigt der 

Turm an der Westfassade der Kirche Sainte -Madeleine Ähnl ichkei ten mit letzterem.  Nach 

Yves Bott ineau-Fuchs, der sich zweifel los auf Francis Salet 191 bezieht, sol len die Arbeiten 

zwischen dem Erd- und dem ersten Geschoss einige Zeit  geruht haben. Erst  gegen 1500 

sol len mit der Finanzierungshi l fe von Artus Fi l lon, nacheinander Kanoniker i n Évreux, 

Pfarrer von Saint-Maclou in Rouen, Generalvikar von Georges I.  von Amboise und 

schl ießl ich 1522 Bischof von Senl is, die Bauarbeiten weitergeführt worden sein. 1526 sei 

der Turm fert ig gestel l t  worden 192.  In Hinbl ick auf eine Abhängigkei t vom südl ichen Turm 

der Kathedrale in Rouen werden vor al lem die drei  oberen Geschosse mit ihren Plast iken 

in Betracht gezogen, was in unserem Zusammenhang wenig relevant ist,  da der Westturm 

von Saint-Jacques keine Plast ik besitzt . Wichtiger ist , herauszufinden, ob die 

Bauarbeiten, welche 1465 begonnen hatten, sich in i rgendeiner Weise mit  den 

Gegebenheiten des Turmes in Dieppe vergle ichen lassen.  

Dabei wird einzig das Erdgeschoss in Betracht gezogen, das nach Francis Salet  zwischen 

1465 und 1470 193 errichtet wurde (Abb.43). Der Kirchturm von La Madeleine ist  meines 

Erachtens als freistehender Baukörper konzipiert worden. Selbst  wenn vermutet  wird, 

dass man sich im letzten Viertel  des 15. Jahrhunderts für den Bau einer neuen Kirche 

entschieden haben sol l , hätte dieser Turm mit seinen Proport ionen nie in einem 

vernünft igen Verhältnis zum Kirchenbau gestanden. Das neue Mit telschi f f hätte die Höhe 

des um 1470 fert ig gestel l ten Chores übernommen, so dass seine Bedachung etwa die 

Mitte des zweiten Turmgeschosses erreicht hät te. An dieser Stel le kann für die 

eigenständige Planung des Turmes gegenüber der Kirche in Verneui l -sur-Avre die 

Formulierung Peter Kurmanns, der sich aber auf die Kirchtürme der Niederlande bezieht, 

                                                                                                                                                
sans interrupt ion jusqu’au 30 novembre 1492, date à laque l le on renvoya les ouvr iers , faute 
d ’argent“ . Bott ineau-Fuchs 2001, Seite 288.  
188 Vgl.  Jalabert 1929, Seite 118. Bott ineau -Fuchs 2001, Seite 288.  
189 Cahingt 1983, Seite 73.  
190 Jalabert 1929, Seite 125.  
191 Salet 1953, Sei te 407-458. 
192 Bott ineau-Fuchs 2001, Seite 378-379.  
193 Salet 1953, Sei te 449.  
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übernommen werden: […] von Anfang an als vierkantige, waagerecht geschlossene Klötze 

konzipiert 194.  

Der Turm von La Madeleine ist wie die Türme der Metropol itankirche und von Saint -

Jacques durch drei Strebepfei ler in zwei  Wandstreifen gegl iedert .  Auf der West -, Süd- 

und Ostseite weisen d iese spitzbogige Öffnungen auf. Hiermit sind die ersten 

Verbindungen zu den Türmen von Rouen und Dieppe benannt. Obwohl  es hier einzig um 

die Gemeinsamkeiten oder Unterschiede zwischen Dieppe und Verneui l  gehen sol l ,  muss 

aber mindestens die Frage gestel l t  werden, ob die Erdgescho ssgestaltung des 

Westturmes von La Madeleine als frühestes Beispiel  in der Normandie anzusehen ist .  

Leider ist  die Literatur nicht  nur zum Turm sondern auch zu der Kirche La Madeleine sehr 

dürft ig. Obwohl  dieser Turm neben dem Roueneser Tour de Beurre als eine der 

„schönsten Arbeiten“ in der Normandie angesehen wird 195, wurde seine Untersuchung 

meist auf seine Plast iken beschränkt.  

Während bei dem Tour de Beurre die Befensterung des Erdgeschosses durch dessen 

Nutzung als Kapel le erklärt werden kann, ist für Verneui l-sur-Avre keine Nutzung 

überl ie fert .  

 

4.3.2.1  MÖGLICHE VORGÄNGER DES ERDGESCHOSSES  VON LA MADELE INE  

Die Öffnung der Seiten eines Turmerdgeschosses stel l t  keine Besonderheit dar, wenn der 

Turm einer Kirchenfassade eingegl iedert ist . Die Einbindung in die Fa ssade ermögl icht  die 

Öffnungen des Erdgeschosses; die dadurch entstandene Schwächung der Substruktion 

wird von den angrenzenden Bautei len –  Sei tenschi f fe beziehungsweise Fassade –  

ausgegl ichen. Im Fal le eines freistehenden Turmes oder bei  einem wie in Vern eui l , 

Caudebec-en-Caux, Rouen oder Dieppe nur von einer Seite mit  dem Kirchenbau 

verbundenen Glockenturm stel len größere Öffnungen eine Gefahr für die Stat ik des 

Turmes dar. Wurde dieses Risiko in Kauf genommen, so sol l  das doch umgekehrt heißen, 

dass die Auflösung der Erdgeschosswände durch große Lanzetten baukünstlerisch 

motiviert  war.  

Wenn nach einem mögl ichen Vorbi ld für den Turm von La Madele ine gesucht wird, kann 

dies wahlweise nach den beiden folgenden Kriterien erfolgen: einerseits für die 

Öffnungen im Turmerdgeschoss und andererseits für eine Konzeption als freistehender 

Glockenturm.  

In diesem Zusammenhang wäre für die Normandie der Nordturm der Roueneser 

Kathedrale als erstes zu nennen. Bei dem Tour Saint -Romain stel l t  sich aber gleich die 

Frage der Rezeption. Welche Seite des Turmes sol l te hier als Model l  gedient haben: die 

westl iche mit  ihrem hohen geschlossenen Erdgeschoss und der symmetrischen Anordnung 

der Öffnungen um die Turmmittelachse in den oberen Geschosse –  oder die öst l iche mit 

der Öffnungen des Erdgeschosses und die durch den Treppenturm bedingte Asymmetr ie? 

Ist  als Anregung eine Kombination beider Seiten denkbar?  

Doch keine 60 Ki lometer südöstl ich von Verneui l -sur-Avre entfernt erfül l t  der „Clocher 

Neuf“ der Kathedrale Notre -Dame zu Chartres beide Suchkriterien (Abb.44). Tatsächl ich 

wurde dieser Glockenturm sowie sein Pendant auf der südl ichen Seite der heutigen 

Fassade als freistehender Turm konzipiert  und zunächst  errichtet ,  bis man den 

verbl iebenen Abstand mit der Dreiportalanlage fül l te. „On commença alors la construct ion 

de deux tours en avant de la cathédrale. On planta d’abord les fondations de la tour nord 

isolée en avant de l ’égl ise de Fulbert  à laquel le el le  sera ensuite réunie, puis peu avant 

1145 cel le de la tour sud contre  laquel le s ’appuyait  la nef et  le col latéral de l ’égl ise 

ancienne prolongée vers l ’ouest “196. Die Erdgeschosse des Clocher Neuf und des Clocher 

                                           
194 Kurmann 1998, Seite 182.  
195 „Toute l ’ég l ise est comme écrasée par la tour sud, une des p lus be l les réal isat ions de 
l ’archi tecture normande de la f in du Moyen Age,  avec la tour de Beurre de la cathédra le de 
Rouen“. Bott ineau-Fuchs 2001, Seite 378. Siehe auch Ja labert 1929, Seite 131.  
196 Vgl.  Aubert 1952, Sei te  9.  
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Vieux197 sind auf zwei Seiten geöffnet. Schmale rundbogige Öffnungen bringen Licht  von 

außen in die beiden Turmuntergeschosse. Die vert ikale Gl iederung der Türme erfolgt 

durch das Anbringen von drei gleichbreiten Strebepfei lern. In diesem Punkt sind beide 

Turmbauten auch mit  Verneui l -sur-Avre in Verbindung zu bringen. Es ist  durchaus 

vorstel lbar, dass die Westtürme eine r der berühmtesten Wal l fahrtski rchen des 

französischen Mittelal ters als unmittelbares Vorbi ld gedient haben. Dass diese etwa vier 

Jahrhunderte vor dem Turm von La Madeleine entstanden sind, stel l t  keineswegs ein 

Gegenargument dar. Der zeit l iche Abstand zwi schen dem Clocher Neuf und dem 

Glockenturm von La Madeleine entspricht  dem zwischen dem Tour Saint -Romain und dem 

Tour de Beurre in Rouen. Schon Viol let -Le-Duc hatte u.a. auf die zeit l i che Nähe zwischen 

dem Tour Saint-Romain und dem Chartreser Clocher Neuf  hingewiesen198.  

Die mittelalterl iche Normandie konnte sich vor der Turmgruppe von Saint -Jacques in 

Dieppe, La Madeleine in Verneui l -sur-Avre und der Kathedrale in Rouen und ihrer 

Nachfolge 199 hauptsächl ich mit  Vierungstürmen rühmen, aber auch mit einigen Eint urm- 

beziehungsweise Doppelturmfassaden 200: Beide Abteien von Caen (Saint -Et ienne und La 

Trinité auch Abbaye-aux-Hommes respektive Abbaye-aux-Dames genannt), die 

Pfarrkirche Saint-Nico las in der selben Stadt 201, die Abteikirche Notre-Dame zu Jumièges, 

ferner die Abtei  Saint-Georges in Saint -Mart in de Boschervi l le 202 und La Trinité zu 

Fécamp 203, die Kathedralen von Coutances, Bayeux, Sées und Rouen, Notre -Dame in 

Saint-Lô204, Sainte-Honorine in Gravi l le-Sainte-Honorine 205, die Abteiki rche Notre-Dame in 

Montivi l l iers 206.  

Bis zur Errichtung des Butterturmes, des Glockenturmes von Notre -Dame in Caudebec-

en-Caux, des Tour Saint-Nicolas in Le Bec-Hel louin, des Westturmes von La Madeleine 

und auch desjenigen von Saint -Jacques zu Dieppe standen bereits die Baumeister der 

Kol legiatskirche Saint -Evroult in Mortain 207 und der Kathedrale in Rouen mit  dem Tour 

Saint-Romain vor der Aufgabe freistehende oder quasi - freistehende Türme zu errichten. 

Mit eingerechnet werden die Clochers-porches von Saint-Pierre und Saint -Jean in Caen 

und von der Burgkirche Saint -Rémy in Dieppe208, die gleichzeit ig als Glockenturm und 

Eingang in die Kirchen dienen. Mithin kann eindeutig von einem Defizit  der „isol ierten“ 

Türme gegenüber den Ein- oder Doppelturmfassaden gesprochen werden.  

                                           
197 Trotz seiner Benennung ist der Clocher Vieux jünger als der Clocher Neuf. Der nördl iche Turm 
wurde zwischen 1134 und 1150, der südl iche zwischen 1145 und 1165 err ichtet . Die Beze ichnung 
„Clocher-neuf“ geht auf  d ie Erneuerung der Bekrönung des nördl ichen Turms durch Jehan de 
Beauce zwischen 1506/1507 (Gosset bzw. Auber t) und 1513 zurück. Gosset 1936, Seite 50 -51. 
Aubert 1952, Seite 11.  
198 S iehe Vio l le t -Le-Duc, Dict ionnaire, Band 3, Sei te 371.  
199 Der Glockenturm der K i rche Saint -N ico las in Beaumont -le-Roger ist meines Erachtens in der 
Nachfo lge des Turmes von La Madele ine anzus iedeln. Yves Bott ineau -Fuchs, mög l icherweise 
gestützt auf  Denise Jalabert, hat ihn noch unter  den Türmen von Beaumonte l,  Barc , Appevi l le -
Annebaul t und von Sainte -Croix in Bernay eingeordnet. Vgl .  Bott ineau -Fuchs 2001, Seite 84. 
Ja labert 1929, Sei te 126.  
200 Hierbei hande l t es s ich nicht um eine vol lständ ige Liste . In erster  L in ie so l l  das zahlenmäßige 
Verhäl tn is der Bauten mit Ein - oder Doppelturmfassade gegenüber den Bauten mit anschl ießendem 
Turm verdeut l icht werden.  
201 Obwohl hier  e inz ig der südl iche Turm in verschiedenen Baukampagnen fert iggestel l t  wurde, is t 
in der ursprüngl ichen P lanung eine Doppelturmfassade entwicke lt und so gar begonnen worden.  
202 Bei d ieser Fassade handelt es s ich n icht um einer Doppelturmfassade im engen Sinne, auch 
wenn zwei Treppentürme die Fassade sei t l ich e infassen.  
203 Heute s ind nur noch die unteren Turmpart ien h inter der Fassade erkennbar.  
204 Während der Bombardierung der Stadt 1944 ver lor  d ie Kirche Notre -Dame in Sa int -Lô ihren 
Nordturm, ihre Fassade und die s te inerne Südturmspitze.  
205 Die Pr ioratsk irche Sainte-Honor ine in Grav i l le besaß eine Doppel turmfassade, mögl icherweise in 
der Art der Westpart ien  der Abteik irche Notre-Dame zu Jumièges. Dazu s iehe Baylé 1997b,  
Seite 114.  
206 Von der romanischen Doppelturmfassade, d ie von Mayl is  Bay lé mit der Anlage von Grav i l le -
Sainte-Honor ine vergle ichbar war, ist heute der Nordturm erha lten gebl ieben. Baylé 1997c,   
Seite 118.  
207 Nach Mayl is  Baylé dat ieren die beiden chorf lanken Türme aus der Baukampagne von 1220 -1235. 
Baylé 1997k, Seite 200.  
208 Der nach der Explos ion des Muni t ionslagers der Wehrmachtstruppen am 30. Apr i l  1944 stark 
beschädigte Turm dat ier t nach Cout an und Deshoul ières aus dem 14. Jahrhundert . Coutan 1904, 
Seite 14-15. Deshoul ières 1926, Seite 296.  



 36 

Daher ist es nicht  abwegig , dass der Architekt von Verneui l -sur-Avre auch auf Beispiele 

außerhalb der Normandie rekurriert haben könnte.  

 

4.4  DAS MAßWERKDEKOR  

Die verschiedenen Geschosse des Glockenturmes unterscheiden sich al lein in ihrem 

Dekor, dadurch dass seine Errichtung einer einzigen Planung folgte. Nachdem ich 

Gui l laume Ponti fs für die gesamte Planung, das heißt  für die Turmstruktur, und für die 

Durchführung der Bauarbeiten am Erdgeschoss verantwort l ich gemacht habe, sol l  nach 

den anderen Bauleitern gesucht werden.  

Problematisch ist die Form des Blendmaßwerks des ersten Turmobergeschosses von 

Saint-Jacques. Bis heute konnte keine Able itung dafür gefunden werden. Ob es sich 

tatsächl ich um eine st i l is ierte Form des Maßwerkes vom ersten Obergeschoss des 

Roueneser Butterturmes hande lt , kann an dieser Stel le nicht  zufriedenstel lend 

beantwortet  werden (Abb.34/41).  

Basierend auf Eugène Viol let -Le-Duc hat Coutan die Brüstung am Übergang zum letzten 

Geschoss als eine Rar ität angesehen. Nach seiner Auffassung fand sich diese Erscheinung 

aus dem 14. Jahrhundert eher selten auf dem Kontinent wieder. Neben dem schon von 

Viol let-Le-Duc genannten Beispiel  von der Kathedrale in Troyes wurden von Coutan das 

Langhaus von der Kathedrale in Châlons-en-Champagne und die Türme der Kathedrale 

Sainte-Gudule in Brüssel erwähnt 209. Diesen geographisch entfernten Beispielen möchte 

ich die Brüstung des Tour Saint -Romain entgegensetzen. Dort  wurde von Gui l laume 

Ponti fs eine zinnenart ige Brüstung entwickelt (Abb.39/40), die in Dieppe rezipiert  worden 

sein mag. 

Aus der Ferne erscheint das Maßwerkdekor vom Turmobergeschoss von Saint -Jacques als 

regel loses Astwerk (Abb.35). Bei  genauer Betrachtung lassen sich aber zwei  

Rel iefschichten unterscheiden: In der ersten Maßwerkordnung befinden sich zwei 

Spitzbogen, die jewei ls von einem Kielbogen bekrönt sind. Das Bogeninnere ist mit einer 

Kleeblattbogenarkatur verziert.  Weiterhin sind in der ersten Ordnung die beiden eben 

genannten Spitzbögen von einem weiteren Spitzbogen überfangen. Aus dem 

gemeinsamen Fußpunkt der beiden  überfangenen Spitzbögen steigt ein Stab auf, der sich 

in zwei  gleiche Bogenäste spaltet . Diese enden in den Ecken des Mauerstreifens. 

Gekreuzt  werden sie von einem Rundbogen, der die untere Kante des Abschlussgesimses 

tangiert .  Die result ierenden Felder s ind mit  sich überschneidenden Bogensegmenten 

gefül l t .  Diese stel len die zweite Maßwerkordnung dar. Best immend für das Motiv sind 

aber die Linien der ersten Ordnung.  

Außerdem bi ldet dieses Schleiermaßwerk eine eigenständige Wandebene vor den 

eigentl ichen Schal larkaden210,  so dass in der Kombination mit  einem flachen Dekor ein 

dreidimensionaler Raum vorgetäuscht wird. Diese Besonderheit  lei tet die Suche nach 

Vergleichbarem. Dafür habe ich nur eine einzige Vergleichslösung in der Normandie 

entdecken können: die südl iche Vorhal le der Kirche Notre -Dame in Louviers.  

 

4.4.1  D IE  VORHALLE  DER K IRCHE NOTRE-DAME IN  LOUVIERS  

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts erhielt  die Kirche Notre -Dame eine neue Fassade auf 

ihrer Südflanke, deren Portalkomplex als Vorhal le konzipiert  worden ist  (Abb.45). Der 

eigentl iche Zugang zum Kircheninneren befindet sich in der Flucht der neuen Fassade. 

Das Portal ist durch e inen Mittelpfosten getei l t . Die verzierten Holztüren sind von Jean 

Legrand, Abt der Abte i Saint -Taurin in Évreux 1528 gest i ftet  worden 211. Im Vordergrund 

stützen zwei in einer Pyramide endende Pfe i ler einen Korbbogen, der von zwei Kielbögen 

durchstoßen wird. Beide Kielbögen überfangen je einen mit  Dreipassarkatur versehenen 

                                           
209 Coutan 1896, Sei te 5 und 6 sowie Anmerkung 1 , Sei te 5.  
210 „Cette tour carrée [Sa int -Jacques in Dieppe] est proche parente de cel le de Saint -André (rue 
Jeanne d’Arc) à Rouen, mais avec cec i de part icul ier  et qu i est notab le  : la forme haute de ses 
fenêtres et leurs magnif iques retombées sculptées dans le v ide, sans meneaux “. Le Povremoyne 
1968, Seite 18.  
211 Verdier  1980, Seite 20.  
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Spitzbogen. Das Zusammentreffen der letztgenannten Bögen ist von e inem Pfosten 

verdeckt, der unten in einem Abhängl ing endet. Die Achse dieses hängenden 

Schlusssteines deckt sich mit der Mittelachse des im Hintergrund l iegenden Portals.  

Oberhalb des Korbbogens verbinden Maßwerke die beiden Pfei ler.   

Wenn die Komposit ion des Korbbogens, der überschneidenden Kie lbögen, der Spitzbögen 

mit ihrer hängenden Arkatur sowie des Mittelpfostens des Portals auf zeichnerische 

Zweidimensional i tät  reduziert wird, entspricht  dies dem Motiv des Blendmaßwerks und 

des dahinterl iegenden Pfostens der Schal larkade vom Glockengeschoss des Westturmes 

von Saint-Jacques.  

Nach François Verdier wurde die Südfassade von Notre -Dame mit der f inanziel len 

Unterstützung der Famil ie Le Roux errichtet. Die Portalvorhal le ist durch Spenden von 

Gui l laume II. Le Roux 1506 begonnen worden, der somit als Auftraggeber identi f iziert  

werden kann. 212 Für die künstlerische Urheberschaft wurden bislang zwei  Namen 

vorgeschlagen: Nicolas de la Rue und Rol land Leroux 213.  

Nicolas de la Rue wird von François Verdier als off izie l ler Architekt des Gui l laume II.  Le 

Roux, Herr von Bourgtheroulde, von Ti l ly und von Becdal  bei  Louviers, anerkannt 214. 

Roul lant  Leroux seinerseits ist  durch seine Bautätigkeit an der Kathedrale von Rouen –  

das Fassademittelportal,  genannt Portai l  Saint -Romain, ab 1508 sowie das Grabmal der 

Kardinäle von Amboise –  als Architekt des Erzbischofs Georges I. d ’Amboise bekannt 

geworden. Ihm wird auch die Fassade des heutigen Gerichtshofes in Rouen zugeschrieben 

(Abb.46). Er sol l  für d ie Famil ie Le Roux ebenfal ls  gearbeitet haben215. 

François Verdier, gefo lgt von Yves Bott ineau-Fuchs schlagen beide Baumeister vor, ohne 

sich jedoch fest legen zu wol len 216.  Die These, dass Nicolas De La Rue Architekt  der 

Südfassade gewesen ist,  lässt sich leider nicht  untermauern: Uns ist  kein Bau bekannt, 

der ihm mit  Sicherheit zugewiesen werden kann. Für die zweite Mögl ichkeit , dass 

Roul lant  Leroux der Architekt  der Südfassade von Notre Dame in Louviers gewesen wäre, 

sind folgende Zusammenhänge ausschlaggebend: Der Neffe von Jacques Lerou x ist , nach 

dem Rücktritt  des letzteren, als Baumeister der Kathedrale von Rouen am 8. Februar 

1508 bestät igt worden. Bei  seinem Amtantr itt  wird er schon Meister genannt 217. Er war 

unter der Leitung seines Onkels am Butterturm betei l igt . Roul lant Leroux ist weiterhin 

unter anderem als Baumeister für den Kardinal  Georges I.  Amboise (Grabmal in der 

Marienkapel le der Roueneser Kathedrale), Thomas Bohier (Hôtel des généraux des 

finances in Rouen, gegenüber der Kathedrale), das Domkapitel  (Portai l  Saint -Romain an 

der Westfassade der Kathedrale) sowie Jubert de Brécourt  (Hotel  du Paon) 218 gesichert.  

Beim sakrale Auftrag des Domkapitels,  verwandte er hauptsächl ich spätgotischen 

Formen, während er bei den anderen Aufträgen, das heißt aus privaten Init iat iven, auf 

Renaissanceformen rekurrierte, wie das Grabmal von Georges I.  und Georges II.  von 

Amboise und das Hotel der Finanzdirektoren beweisen. Die Wahl  des Formenrepertoires 

scheint  abhängig von den Auftraggebern gewesen zu sein. Demzufolge kann gefragt 

werden, ob die spätgotischen Formen der südl ichen Fassade von Notre -Dame in Louviers 

auch auf die dort igen Auftraggeber, die Famil ie Le Roux, zurückzuführen sind. Da es sich 

bei dieser Fassade um ein homogenes Baugl ied handelt,  muss diese auf eine einheit l iche 

und bis zu Ende geführte Planung zurückgegangen sein. Diese ist um 1500 zu datieren.  

Aus der von Charles de Beaurepaire zum ersten Mal publ izierten und von Yves Bott ineau -

Fuchs herangezogenen Akte zum Amtsantritt  von Roul lant Leroux 219 geht hervor, dass 

sein Onkel unter seiner Leitung am Dombau weiterbeschäft igt  wurde. Die Betei l igung 

                                           
212 Ebenda.  
213 Zwei Schreibweisen für  Leroux f inden s ich in der Literatur wieder. H ier  wurde für  d ie 
Schreibweise „Leroux“ entschieden, um eine Verwechslung mit der St i f ter famil ie Le Roux zu 
vermeiden.  
214 Verdier  1980, Anmerkung 7 und 8, Sei te 28.  
215 Vgl.  Bott ineau-fuchs 1997a, Seite 332.  
216 Verdier  1980, Seite 25 und 27. Bott ineau -fuchs 1997a, Seite 332. Bott ineau -Fuchs 2001,  
Seite 239.  
217 Bott ineau-fuchs 1997a, Seite 317 und Anmerkung 6, Seite17.  
218 Datenkank Mér imée. (Stand 18.05.2004).  
219 Bott ineau-Fuch 1997b, Anmerkung 6, Se ite17.  
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Roul lant  Leroux’ an der Südfassade von Notre -Dame in Louviers wurde bis heute dadurch 

begründet, dass Georges I. Amboise durch seine Funktion als Erzbischof von Rouen 

Stadtherr über Louviers war 220 und damit seinen Architekten den Le Roux empfohlen 

hätte: „I l  n’y aurait r ien de surprenant à ce que le cardinal  de Rouen recommande l ’un 

de ses architectes pour conduire des travaux sur l ’égl ise d’une vi l le dont i l  est seigneur 

temporel,  à peu de distance de sa cathédrale et de son fameux palais de Gai l lon “221. Was 

spricht  aber dagegen, dass sein Onkel  Jacques Leroux ebenfal ls in Louviers tät ig gewesen 

ist?  

Nachdem gezeigt  wurde, dass das Maßwerk des Glockengeschosses vom Westturm in 

Saint-Jacques in st i l ist ischer Nähe zur südl ichen Vorhal le in Louviers steht, stel len die 

Leroux eine mögl iche Verbindung zwischen dem Turm von Saint -Jacques, dem 

Mittelportal der Westfassade der Kathedrale in Rouen und der südl ichen Fassade der 

Pfarrkirche Notre-Dame in Louviers dar. Hinzu kommt, dass Louviers ebenso wie Dieppe 

der erzbischöfl ichen Herrschaft  unterlag 222.   

 

4.5  ZUR DATIERUNG  

Eine Zuschreibung des Erdgeschosses vom westl ichen Turm von Saint -Jacques an den 

Baumeister Gui l laume Ponti fs führt  zu einem Baubeginn vor 1494. Er überl ieß aus 

gesundheit l ichen Gründen im Oktober 1494 die Bauleitung der Kathedrale in Rouen 

seinem Nachfolger Jacques Leroux 223. Wie aus dem vorangegangenen Abschnitt 

hervorgeht, folgte ihm sein Neffe Roul lant in diesem Amt.  

Die Inschri ft  der ä ltesten Glocke im Westturm von Saint -Jacques l iefert  uns ihr 

Gießdatum: „Catherine suis dite et nommée –  fondue en l ’an mil  cinq cent dix –  ma 

pesanteur a huit  mil le  est imée –  de mes fondeurs veui l lez croire les dits “224. Die 1510 

gegossene Glocke 225 mit  einer Höhe von 1,90 Meter und einem Durchmesser von 1,75 

Meter wurde durch eine eigens in der südl ichen Schal larkade auf der Südseite des 

Obergeschosses eingebrochene Öffnung an ihren Bestimmungsort  verbracht (Abb.35). 

Das heißt , es war nicht mögl ich, sie im Innern vom Erdgeschoss durch die Durchlässe 

hindurch nach oben zu ziehen. Demnach waren bei  der ursprüngl ichen Turmplanung 

kleinere Glocken vorgesehen. Hätte der Glockenstuhl 1510 noch frei  gestanden, wäre d ie 

Öffnung in den Schal larkaden für das Aufhängen der „Catherine“ nicht  notwendig 

gewesen. David Assel ine berichtet  von fünf Glocken, die er nach Größe und Alter 

anordnet. Davon stel l te die „Catherine“ die größte und die älteste dar. Die vier anderen 

Glocken, welche nach Cochet 1793 zerschlagen und zu Kanonen umgegossen wurden 226,  

sind laut  Assel ine erst  gegen der Mitte des 17. Jahrhunderts aufgehängt worden 227.  Die 

Öffnung in den Schal larkaden ist somit al le in auf die älteste Glocke zu beziehen.  

Die Wände von Saint-Jacques und insbesondere ihres westl ichen Tu rmes sind im Laufe 

der Jahrhunderte mit zahlreichen Ritzzeichnungen versehen worden. Diese stel len vor 

al lem Schi ffe dar 228. Über eine marinehistorische Untersuchung der Graffi t i  käme man 

                                           
220 Die Stadt Louviers s tand seit unter der Herrschaft der Erzbischöfe von Rouen. Siehe 9.2 .2, 
Seite 151.  
221 Verdier  1980, Seite 25.  
222 In d iesem Zusammenhang ist auf  d ie Vorha l le der Kathed rale Sa inte-Céci le in A lb i  zu 
verweisen. Ebenso f indet s ich mit dem Maßwerk -Monogramm IHS am dort igen Lettner e ine 
Para l le le zu der Ritzzeichnung im Turm von Saint -Jacques. Mögl icherweise bestanden 

Verbindungen zwischen Louviers , Dieppe und A lb i  über d ie A uff traggeber, d ie Brüder d ’Amboise: 
Louis I .  d ’Amboise (†1503), Bischof  von Alb i ,  und Georges I .  d ’Amboise (†1510), Papst legat, 
Kardina l und Erzbischof  von Rouen. Hierdurch l ieße s ich mögl icherweise  der Formenaustauch 
nachvo l lz iehen. Zu den Amboise, s iehe Bautier /Scherer, LexMA 1, 518-520. 
223 Bott ineau-Fuchs 2001, Seite 288.  
224 Duteur tre 1992, Seite 3.  
225 Denkbar wäre sogar, dass d iese Glocke am Namenstag der Hei l igen Kathar ina von Alexandr ia 
(25. November) gegossen wurde.  
226 Cochet 1846, Band 1, Seite 68.  
227 Assel ine 1874, Band 1, Seite 120-121.  
228 Neben den v ie len Schif f sdarstel lungen f inden s ich aber u.a. e ine Mar iendarstel lung und ein IHS -
Monogramm wieder . Dieses Monogramm ähne lt dem im Chor der Kathedrale Sa inte -Céc i le von Alb i .  
Dort kommt es als Maßwerkform in al len Abschni tten der Chorschranke vor. „Die einz igart ige 
Anlage aus Lettner und Chorschranke der Kathedrale von Alb i  ist zwischen 1474 und 1483, unter 
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wahrscheinl ich zu einem antiquarischen Datierungsansatz. Doch sind die  Ritzungen nicht 

systematisch inventar isiert worden. Erst,  wenn die von Henri  Cahingt begonnene 

Erfassung weitergeführt wird 229, könnten die Darstel lungen einen Terminus ante quem für 

die Errichtung der Turmgeschosse l ie fern.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der westl iche Turm von Saint -Jacques 

in den 90er Jahren des 15. Jahrhunderts unter der Leitung von Gui l laume Ponti fs 

begonnen und spätestens 1510, mögl icherweise unter Roul lant Leroux, fert ig gestel l t  

wurde. Der Turm ist  somit zeitgleich mi t  dem Roueneser Butterturm entstanden.  

 

4.6  ZUR URSPRÜNGLICHEN GLOCKENAUFHÄNGUNG  

Henri  Cahingt befasste sich bereits mit der Unterbringung der Glocken 230 und stel l te dabei  

fest , dass es keine historischen Notizen über einen Glockenturm bzw. Glocken vor Beginn 

des 16. Jahrhunderts vorl iegen. Das älteste uns überl ieferte „Dokument“ zu den Glocken 

in Saint-Jacques ist  die „Catherine“ selbst aus dem Jahre 1510. Cahingt streitet  ab, dass 

Glocken im Vierungsturm untergebracht waren, wei l  er von mehreren Glocken ausgeh t. 

Eine davon kann dennoch im Vierungsturm gehangen haben, wie die späteren Beispiele 

der Laternen aus dem 17. Jahrhundert beweisen.  

Nach einer genauen Beobachtung der Seitenschi f fswände und der Ansatzkapel len kam 

Cahingt zu dem richt igen Schluss, dass do rt nie ein Turm errichtet wurde. Demzufolge 

plädierte er für einen freistehenden Glockenturm, mögl icherweise auf dem Friedhof, nach 

dem Beispiel  des Tour Saint -Romain in Rouen. Dann müsste ein derart iges Bauwerk aber 

noch viel  eher Eingang in die Überl iefe rung gefunden haben. Das Schweigen der 

erhaltenen Quel len lässt also viel  mehr den Schluss zu, dass eine oder die Glocken wohl 

doch über der Vierung in einem Turm(stumpf) gehangen haben. Zumindest  bin ich 

entgegen Cahingt der Ansicht, dass bis zu Beginn de s 16. Jahrhunderts eine Aufstel lung 

der Glocke ebendort  mehr Wahrscheinl ichkeit besitzt.

                                                                                                                                                
dem Episkopat Louis Ier  d ’Amboise  [dem Bruder  des Roueneser Erzbischofes Georges I  d ’Amboise 
(1493-1510)] entstanden“. Knipping 2001, Seite  122.  
229 „[…] la grande masse des graf itt i  se trouve dans la tour des c loches dont l ’entrée est au bas -
côté sud. S i que lques -uns sont sur les murs de la sa l le d ’en bas, la p lupart sont tout le long des 
murs courbes de l ’esca l ier  à v is qui dessert la tour et, par t icul ièrement, dans la grande sa l le du 
premier étage. I ls  couvrent les murs depuis le so l jusqu’à portée de main d ’un homme debout “. 
Cahingt 1983, Sei te 30. Zu den Graf f i t i  von Saint -Jacques s iehe auch Cahingt 1990 und Cah ingt 
1961.  
230 Cahingt 1983, Seite 45 -46.  
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5.  DAS LANGHAUS  

5.1  DER HEUTIGE  ZUSTAND  

Das dreischif f ige Langhaus ist  in sechs gleicht iefe Traveen untertei l t  (Abb.1). Im Laufe 

der Jahrhunderte wurden zwischen die Strebepfei ler Einsatzkapel len eingebaut. Auf der 

Nordseite sind nur noch drei  Kapel len erhal ten. Auf der Höhe der dritten Travee wurde 

anstel le einer Kapel le die „Passage des Sybi l les“ geschaffen. Die sich öst l ich 

anschl ießenden Kapel len wurden nach dem Abbruch de r Zwischenwände zu einer 

dreijochigen Kapel le umgestaltet.   

Auf der Südseite befinden sich vier gleich große Kapel len und eine fünfte, etwas kleiner 

als die übrigen, unmittelbar öst l ich des Westturmes. Diese „Chapel le du Sépulchre“ 

beherbergt eine viel f igurige Grablegungsgruppe.  

Das basi l ikal  gestafelte Langhaus weist  im Mittelschif f  einen dreizonigen Wandaufriss 

auf: Arkadengeschoss, Tri forium und Obergaden (Abb.47/48). Angesichts der 

unterschiedl ichen Sti le kann schon geschrieben werden, dass diese drei  Ebenen zu 

verschiedenen Zeiten errichtet wurden. Das Arkadengeschoss besteht aus kantonierten 

Rundpfei lern, die mehrfach abgestufte Arkaden tragen. Die Dienste sind in den 

Hauptrichtungen angeordnet und werden mit dem Pfei lerkern durch Basen und Kapitel le 

verbunden. Das Kreuzrippengewölbe wird von einem Dreierbündel getragen, welches auf 

die Kämpferplatte der Rundpfei lerkapitel le beginnt.  

Einzig in den drei  westl ichen Traveen erhiel t  das Tri forium eine Brüstung. Das Tri forium 

sowie die Obergadenfenster fül len nicht  die ganze Jochtiefe, sondern werden von kleinen 

Mauerzungen gerahmt. Getrennt werden die beiden Zonen durch ein hohes Gesims mit 

unterschiedl ichem Blattdekor.  

Am Außenbau wird das gesamte Langhaus von Strebebögen umspannt. Eine moderne 

Maßwerkbrüstung bi ldet den Abschluss. Ein über die gesamte Länge laufendes Satteldach 

dient als Bedachung des Hauptschif fes. Die Einsatzkapel len erhielten ein leicht geneigtes 

Pultdach.  

 

5.2  D IE  RESTAURIERUNGSARBEITE N DES  19.  UND 20.  JAHRHUNDERTS   

Im 19. Jahrhundert , genauer zwischen 1840 und 1893 231, wurden die steinernen 

Maßwerkgitter,  die die Kapel len von den Seitenschi f fen trennen, wiederhergestel l t .  In der 

ersten südl ichen Kapel le wurde nach 1842 232 d ie in den Rel igionskriegen zerstörte 

Grablegungsgruppe durch einen Abguss des „Saint-Sépulchre“ der Kirche Notre -Dame-et-

Saint-Laurent in Eu ersetzt . Die Restaurierung der „Chapel le des Sybi l les“, der dritten 

Kapel le auf der Nordseite –  seit  dem 19. Jahrhundert  Taufkapel le –  wurde ohne 

Einvernehmen mit  dem Architekten der „Commission des Monuments Historiques“, 

Lenormand, im Jahre 1852 in Angri ff  genommen 233. Am 25. November 1852 berichtete 

Cochet von dem Zustand der Einsatzkapel len: Die 1840 wiederhergestel l ten und bereits 

10 Jahre später erneut restaurierten Gewölbe werden vom Regenwasser bedroht 234. Etwas 

mehr als zwei  Jahre vergehen, bis Prosper Mérimée in der Sitzung vom 27. Januar 1855 

zum Bericht des Abbé Cochet äußerte: „ Je crois qu’i l  y a beaucoup d’exagération dans le 

rapport  de l ’Abbé Cochet. I l  faudrait  s ’arranger po ur que la première fois que M. Viol let -

Le-Duc ira à Eu, i l  examine l ’égl ise et  le  système de dal lage. La couverture en plomb 

proposée par l ’Abbé Cochet serait sans doute excel lente.“ 235  

Im Jahre 1861 wurden die Gewölberippen und ihre dazu gehörenden Dienstb ündel  der 

Kapel le Notre-Dame de Bonsecours, der öst l ichsten Einsatzkapel le auf der Nordseite, 

verstärkt.   

Am 20. Jul i  1900 wurde entschieden, einen Trocknungsgraben um den Bau zu ziehen. Der 

Kostenvoranschlag wurde am 12. November 1904 akzeptiert und am 10 . Mai  1906 ging 

                                           
231 Dieppe 2857, MAP.  
232 Dieppe 2856/1375 bis, MAP.  
233 Dieppe 2856/1375 bis, MAP.  
234 Ebenda 
235 Dieppe 2856, MAP.  
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die erste Rechung ein 236. 1912 wurde die Restaurierung der Dachplatten der Südseite 

gebi l l igt. Die Arbeiten fanden 1913 statt 237.   

Während des Zweiten Weltkrieges wurden fast al le  Glasfenster der Kirche zerstört.  Nach 

der Bombardierung in der Nacht vom 5. Juni 1942 wurden die Öffnungen mit  Holzbrettern 

geschlossen, obwohl Pierre Paquet von der „Commission des Monuments Historiques“ 

nach den Erfahrungen in Deutschland davon abgeraten hatte 238.  Heute sind die 

Obergadenfenster mit  durchsicht igem Glas  geschlossen.  

 

5.3  DAS ARKADENGESCHOSS  

Als Ausgangspunkt für eine präzise Datierung der verschiedenen Komponenten des 

Langhauses dient die Aussage von Coutan: „La nef présente, en plan six travées, et,  en 

élévation, douze arcades, œuvre du XIIIe s iècle, sauf les deux dernières, un tri forium 

aveugle du XIVe siècle et un clear-story, ou clair  étage du XVe s iècle .“239 Er ordnete das 

Arkadengeschoss des Langhauses in das 13. Jahrhundert  ein, aufgrund der Verwendung 

von kantonierten Rundpfei lern: „Les supports sont de bel les colonnes centrales, 

cantonnées de quatre colonnettes engagées d’un quart .  –  On en voit de semblables dans 

les nefs de Saint-Leu d’Esserent, et des cathédrales d’Amiens et  de Reims, construites au 

XIIIe siècle.“240 Oft  wurde angenommen, dass das Langhaus erst  nach 1250, also in der 

zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, errichtet bzw. begonnen wurde. Dabei  schl ießen 

sich mehrere Autoren Cochet an, der die Vol lendung des Langhauses am Ende des 13. 

Jahrhunderts datierte 241.   

 

5.3.1  DER KANTONIERTE  RUNDPFE ILER  IN DER NORMANDIE DES  13.  JAHRHUNDERTS  

Das älteste Beispiel  des kantonierten Rundpfei lers in Frankreich befindet sich nach 

Georges-Eustache Thol in in Notre -Dame in Moirax im Agenais; hingegen sprach El iane 

Vergnol le hier von „pi les composées“ 242 (Abb.49/50). Meiner Ansicht nach sol l te El iane 

Vergnol le der Vorzug gegeben werden 243. 

Im nördl ichen Frankreich finden sich die ersten Beispiele des kantonierten Rundpfei lers 

vor al lem in der heutigen Ile de France, beispielsweise in dem um 1220 errichteten Chor 

der Johanniterkomtureikirche Saint -Él iphe in Rampil lon 244. Das von Coutan eingeführte 

Beispiel  von Saint-Leu d’Esserent datierten Dieter Kimpel  und Robert Suckale in die 

ersten 20 Jahre des 13. Jahrhunderts 245.   

In der bisherigen Forschung stel l t  das Langhaus der Kathedr ale von Chartres den 

Ausgangspunkt für die Verbreitung des kantonierten Pfei lers dar. Daran erinnerte zuletzt 

Dany Sandron: „Le pi l ier cantonné à noyau cyl indrique dans lequel sont engagées quatre 

                                           
236 Dieppe 2857, Dossier  Nr. 4, MAP.  
237 Dieppe 2857, Dossier  Nr. 5, MAP.  
238 „Les derniers bombardements en Al lemagne ont  démontré qu’ i l  es t dangereux de fermer les 
fenêtres avec des vol iges en bois  ; partout où ce système a été employé les fenestrage en pier re 
so l ida ires avec les panneaux de bois ont été arrachés par le souf f le des bombes “. Dieppe 2857, 
Dossier  Nr. 6, MAP.  
239 Coutan 1896, Sei te 7.  
240 Coutan 1896, Sei te 7-8. Diese Aussage is t in der Nachfo lge von Eugène -Emmanuel Vio l le t -Le-
Duc zu verstehen: „Les exemples de pi l iers empruntés aux cathédra les de Reims et d ’Amiens nous 
font voir  seulement une grosse colonne centrale  cantonnée de quatre co lonnes engagées “ . Vio l le t-
Le-Duc, Dic t ionnaire , Band 7, Seite 169.  
241 Stel lvertretend für d ie These der Err ichtung des Langhauses nach 1250 sei an dieser Stel le 
Cochet genannt: „La f in de ce même s ièc le [13. Jahrhundert] vi t s ’é lever la nef  […]“. Cochet 
1846, Band 1, Seite 60.  
242 Thol in 1874, Sei te 6. Auch z it ier t in Coutan 1896, Seite 8. Vergnol le 1994, Seite 206.  
243 Im Langhaus der Pr ioratsk irche Sainte -Mar ie in  Moirax kamen im Wechsel sechseck ige, 
quadrat ische und runde Pfei lerkerne zum Einsatz. Außerdem besi tzen die dort igen Langhauspfe i ler  
keine einhei t l iche Kap i te l lzone. Zum Mitte lschif f  hin erhal ten die Vor lagen erst in Sche ite lhöhe der 
Arkaden ein Kapi te l l .  Die Pfe i ler  von Mo irax mögen jedoch a ls Anregung für d ie Entwick lung der 
kantonier ten Pfe i ler  gedient haben, wovon die Langhauspfe i ler  der 40 Ki lometer entfernten Kirche 
Saint-Jean-Baptis te in Mézin zeugen, se lbst wenn die um 1250 err ichtete Kirche „ e inen frühen 
nordfranzösischen Einf luß “  vertr i tt .  S iehe Freigang 1992, Seite 223 sowie Anmerkung 97,  
Seite 223.  
244 Kimpel/Suckale 1995, Seite 534 und Abbi ldung 219, Seite 215.  
245 Kimpel/Suckale 1995, Seite 537.  
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colonnettes, général isé par le vaisseau central de la cathédrale de Chartes, apparaît  

déjà, mais à une échel le inférieure dans le bras sud de la cathédrale de Soissons, au 

temps fort  de l ’alternance “246.  

In der Normandie der ersten Häl fte des 13. Jahrhunderts f inden sich hauptsächl ich 

Rundpfei ler. Angesichts der Rundpfei ler im Langhaus der ehemaligen Kol legiatskirche 

Notre-Dame in Auffay, im Kathedralchor von Rouen sowie im Chor von Saint -Sauveur in 

Le Petit-Andely oder dem Langhaus von Notre -Dame in Louviers erscheint der Pfei lertyp 

vom Langhaus der Kirche Saint -Jacques in Dieppe als eine Ausnahme (Abb.51/52). Er 

stel l t  eines der wenigen Beispiele für den kantonierten Rundpfei ler in der Normandie 

dar247. Ein weiteres für das 13. Jahrhundert belegtes normannisches Beispiel  neben den 

von Thol in eingeführten Langhäusern von Saint-Évroul und Ardenne findet sich im Chor 

der Kathedrale von Sées (Abb.53/54). Dort  sind, wie in Ardenne, die Dienste im 

Verhältnis zum Pfei lerkern viel  schmaler als in Dieppe. Hinzu kommt, dass der Dienst 

zum Mittelschi f f hin bis in das Gewölbe gezogen wurde und das Rundpfei lerkapitel l  

durchschneidet. Somit  ist  eine Verwandtschaft  beider Pfei lertypen zurückzuweisen.  

Die wenigen erhaltenen Steine in Saint -Evroul zeugen zwar von kantonierten 

Rundpfei lern im Langhaus. Leider ist  nicht zu rekonstruieren , wo dort  die Gewölbedienste 

angesetzt  haben. Eine Zeichnung des 18. Jahrhunderts zeigt den heute komplett  

abgerissenen Chor 248. Dort fußen die Gewölbedienste auf dem Kämpfer der Rundpfei ler. 

Diese sind aber nicht kantoniert.  Jacques Thirion war der Meinung,  dass diese Zeichnung 

mit Vorsicht  herangezogen werden konnte. Er zwei felte aufgrund der Kapitel ldarstel lung 

an der getreuen Wiedergabe der Architektur. Da aber die dargestel l ten Kapitel le in 

Plessis-Grimoult oder in Le Mont -Saint-Michel wiederzufinden sind, könnte die Zeichnung 

doch die tatsächl iche Chorgestaltung wiedergeben 249.  Einfache Kapitel le über Rundpfei lern 

dieser Art  sind auch in dem Getreidespeicher von Ardenne verwendet worden (Abb.55).  

In der Forschung zur normannischen Architektur f indet sich des Öfteren die al lgemeine 

Bemerkung, diese sei von der französischen –  aus der Ile de France stammenden –  Gotik 

stark beeinflusst und geprägt worden. Dies beruht auf einem schon seit dem 19. 

Jahrhundert geprägten Zentral ismus und dem Wil len, die „provinzi el le“ Kunst  durch die 

Kunst des herrschenden Königs in Paris zu erklären 250. Besonders in den nach der 

Eroberung der Normandie durch den französischen König Phi l ippe -Auguste entstandenen 

Kunstwerken wird dieser Einfluss gesucht. Hier sei  nur daran erinnert,  dass Dieter Kimpel 

und Robert  Suckale die Zeit  zwischen 1180 und 1223 einerseits als Epochenwechsel  

betrachteten251 und andererseits sogar von einer „Epoche Phi l ippe Augustus“ sprachen 252.  

Einflüsse aus dem Kronland spiegeln sich aber nur bedingt in den norman nischen 

Konstruktionen nach 1204 wider.  

So lange, bis das Vorbi ld des kantonierten Pfei lers von Dieppe ermittelt  wird, müssen die 

folgenden Fragen zurückgestel l t  werden: ist  diese Form tatsächl ich aus dem Kerngebiet  

Frankreichs entnommen, und vor al lem, i st  in der Wahl  dieser Pfei lerform ein pol i t ischer 

Akt zu erkennen?  

 

                                           
246 Sandron 2001, Seite 75.  
247 Die Rar ität der kantonierten Pfe i ler  in der Normand ie is t schon für d ie  ehemal ige Abte ik irche 
Saint-Evroul –  mögl icherweise zwischen 1235 und 1250 err ichtet –  von Jacques Thir ion 
unterstr ichen worden: „ les supports sont const itués par un noyau cy l indr ique cantonné de quatre 
co lonnettes, type usue l dans les grandes cathédrales , mais rare en Normand ie. On les rencontre, 
cependant, à l ’abbaye d’Ardenne, dont les p i les couronnées de chapi teaux à crochets et à tai l lo i rs 
c ircu la ires semblent conserver l ’ image de cel les qui ex is ta ient ic i “ . Thir ion 1953, Seite 366.  
248 Abgebi ldet in Thir ion 1953, Seite 375.  
249 Thir ion 1953, Seite 372.  
250 Anders formul ier t he ißt  es, dass im vor l iegenden Fal l  d ie Belebung der „provinzie l len“ 
Verhäl tn isse in der Normand ie durch Phi l ippe Auguste nach dem Model l  e ines künst ler ischen 
Gefäl les zwischen Zentrum und Per i pher ie zu erk lären versucht wurde.  
251 Kimpel/Suckale 1995, Seite 214 -234.  
252 Kimpel/Suckale 1995, Seite 234.  
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5.3.2  D IE  KAPITELLZONE  

Über dem Halsring am Pfei lerschaft befindet sich ein im Kern kelchförmiges 

Knospenkapitel l . Dieser Kapitel l typ wurde bei al len Pfei lern des Langhauses verwendet. 

Die einzige Ausnahme bi lden die Kapitel le über dem Pfei ler w1n und w1s. Davon 

abgesehen, unterscheiden sich die übrigen Kapitel le des Langhauses nicht  in ihrer 

Struktur, sondern al le in in ihrem Dekor voneinander. Aus der Betrachtung des 

Kapitel lschmuckes geht hervor, dass auf der Nordseite die den Pfei lerkern umgrei fende 

Kapitel lzone mit drei Knospen besetzt  ist , während auf der gegenüberl iegenden Seite nur 

zwei  vorkommen. Ein genaueres Studium der einzelnen Formen ist auf die Frage 

gerichtet,  ob eine zeit l iche Ste l lung der Kapitel le untereinander festgestel l t  werden kann.  

 

5.3.2.1  D IE  KAPITELLE  UND KÄMPFER AUF  DER NORDSEITE  

Das Kapitel l  des Pfei lers w5n zeigt  einen flachen Blattdekor, der im gesamten Bau nicht 

mehr vorkommt (Abb.56). Denise Jalabert  fand ein solches st i l i s iertes Blattdekorum im 

„Sal le des Cheval iers“ in Le Mont -Saint-Michel,  in der Langhausempore der Abteikirche La 

Trinité in Fécamp und im Chor der Roueneser Metropol itankirche 253 (Abb.57). Kapitel le  

des Chorumgangs der Abteikirche Notre -Dame in Hambye und die damit  verbundenen 

Kapitel le des Portals am westl ichen Ende des nördl ichen Seitenschi f fs der Kathedrale 

Notre-Dame in Coutances können in diese Reihe aufgenommen werden 254 (Abb.29/30).  

Während in den ersten drei  genannten Vergleichsbeispielen die Blätter m iteinander 

verbunden sind, zeigt das Kapitel l  in Dieppe ein Nebeneinander von Blättern, deren 

Spitzen in Knospen enden. Ein weiterer Unterschied zu den gerade genannten 

Vergleichsbeispielen ist das Verhältnis von Kapitel lhöhe und Pfei lerdurchmesser. In 

Rouen oder Fécamp gleicht  die Höhe des Kapitel ls etwa dem Durchmesser des 

Rundpfei lers. In Dieppe ist  das Kapitel l  sehr niedrig gehalten und seine Höhe entspricht 

ungefähr den Durchmessern der begleitenden Runddienste des kantonierten Rundpfei lers. 

Dieses Phänomen gi l t  nicht  nur für das Kapi tel l  w5n sondern auch für al le Kapitel le des 

Arkadengeschosses im Langhaus.  

Die Kapitel le von w4n bis w2n sind gleich gebi ldet und weisen das selbe Dekorum auf. 

Jedes der Vorlagenkapitel le besitzt  4 Knospen, welche die polygonale Brechung des 

darüberl iegenden Kämpfers unterstreicht. Der Pfei lerkern wird seinerseits mit den 

gleichen Knospen besetzt,  welche sich in Dreiergruppen zwischen den Trabanten 

vertei len. Das mit t ie fen Kehlen besetzte Kämpferprofi l  gibt  die Formendi f fe renzierung 

zwischen dem Pfei lerkern und den Vorlagen wieder. Dies wird bei  al len Langhauspfei lern 

übernommen, mit Ausnahme der eingangs d ieses Abschnittes erwähnten Kapitel le  an w1n 

und w1s. Sie bestehen aus zwei  Reihen Blättern, die leicht  nach vorne gero l l t  sind. Auf 

eine Kämpferplatte wurde hier verzichtet.  Die zeit l iche Einordnung des Kapitel ls w1n 

sowie seines Pendants auf der Südseite wird im Zusammenhang mit der 

Wiederherstel lung der Vierung und ihres Turmes erfolgen 255.   

 

5.3.2.2  D IE  KAPITELLE  AUF  DER SÜDSEITE  

Die Kapitel le w2s bis w5s und ihre anschl ießenden Kämpferblöcke unterscheiden sich von 

den Kapitel len der nördl ichen Arkaden einzig in der Bi ldung der Knospen (Abb.58). Diese 

werden nicht mehr kugelart ig geformt, sondern entfalten sich in Blättern. Zwei mit 

Rippen besetze Stängel enden in einer Knospe. Aus diesem st i l ist ischen Unterschied 

könnte auf das Vorangehen der Arkadenpfe i ler auf der Nordseite geschlossen, wenn man 

sich El ie Lambert anschl iesse: „Ce sont, tout d ’abord, les crochets vigoureux du premier 

gothique, qui  représentent encore une certaine styl isat ion par rapport à la réal i té 

botanique, mais qui n’en donnent pas moins une impression de vie intense et  pleines de 

virtual i tés en évoquant les bourgeons gonflés de sève d’une jeune végétat ion et 

                                           
253 Jalabert 1965, Seite 106 und Abbi ldungstafel  72.  
254 „Mais les chapi teaux à feui l les f ibreuses du porche nord  [von der Kathedrale in Coutances] 
révèlent la par t ic ipat ion des sculpteurs des chapel les rayonnantes d ’Hambye “. Grant 1997a,  
Seite 149.  
255 S iehe 7.4.1 .2, Sei te 87.  



 44 

symbol isent ainsi  le  style lui -même à l ’époque de sa formation. Puis les feui l lages se 

déroulent et  s ’épanouissent  […].“256 

 

5.3.3  VORBILDER ODER VERGLE ICHSBAUTEN FÜR DAS  ARKADENGESCHOSS  

Bei der Betrachtung der kantonierten Rundpfei ler hatte ich auf zwei Entstehun gsgebiete 

hingewiesen: Den Süden Frankreichs und die Ile de France. Die Beispiele aus dem Süden 

können meines Erachtens nicht ernsthaft berücksicht igt werden, da es sich dort eher um 

komposite als um kantonierte Pfei ler handelt. In der Ile de France, aber auch in der 

Champagne oder Picardie wurden die kantonierten Rundpfei ler von einem zweizonigen 

Kapitel l  bekrönt. Stel lvertretend seien hier verschiedene Varianten (Abb.59/60), welche 

in der Kathedrale von Reims vorkommen, vorgestel l t: Die Trabanten bekommen  ein im 

Vergleich zum Pfei lerkern halb so hohes Kapitel l . Eine weitere Gestaltungsmögl ichkeit  ist 

die Trennung des Kapitel ls in zwei übereinander l iegende Zonen, welche einerseits auf 

den Pfei lerkern und andererseits auf die Dienste bezogen sind. In Rampil lon erhielt  der 

kantonierte Pfei ler ein einzoniges Kapitel l ,  welches die Trabanten und den Pfei lerkern 

umgreift . Dies ist meines Erachtens durch das verwendete Material  zu begründen. Der 

Pfei ler wurde aus dem so genannten Grès de Brie gewonnen und das Kapi tel l  aus 

import iertem Kalkstein. Daher lassen sich zunächst keine Vorbi lder für das Model l  von 

Dieppe in diesen Regionen erkennen.  

Bei der weiteren Suche nach Vergleichsbauten st ieß ich auf mehrere Bauten der 

Erzdiözese Sens: Die Benedikt inerabteiki rche Saint-Père-en-Val lée, besser bekannt als 

Saint-Père-sous-Chartres, die Sti fts - und Pfarrkirche Notre-Dame-des-Panneaux in Cluny 

sowie die Kathedrale Saint -Cyr-et-Sainte-Jul i tte in Nevers und die von ihrer 

Langhausarchitektur abhängigen Kirchen Saint -Pierre von Appoigny, Notre-Dame in 

Saint-Père-sous-Vézelay und die Pfarrkirche Saint -Pierre in Varzy.  

 

5.3.3.1  D IE  LANGHAUSARKADEN DER KATHEDRALE IN  NEVERS UND IHRER NACHFOLGEBAUTEN  

Das Langhaus des Sti f tes Saint -Pierre in Appoigny zit iert  das nach 1228 257 errichtete 

Langhaus der Kathedrale in Nevers 258.  In beiden Bauten schl ießen Pfei lerkern und 

Trabanten mit  einem eigenen Kapitel l  und einem stark profi l ierten Kämpfer ab. Die 

Besonderheit  und zugleich der entscheidende Unterschied zu den Beispielen aus der Ile 

de France besteht dar in, dass die Kapitel le  von einem Kämpferprofi l  übergri f fen werden, 

welches die Dif ferenzierung beziehungsweise optische Unterscheidung zwischen Kern und 

Trabanten unterstreicht. Zeit l ich l iegt  dieses aus Nevers stammende Model l  vor den 

Kapitel len des Chores der Kathedrale in Reims, wo wir dieses Phänomen in den 40er 

Jahren des 13. Jahrhunderts erst  antreffen.  

In Varzy (Abb.61) und Saint -Père-sous-Vézelay wird in der Gestal tung der Arkadenzone 

das Langhaus der Kathedrale von Nevers aufgegri ffen. Al l  diese Bauten zeigen eine 

Gemeinsamkeit , indem der zum Langhausmittelschif f  hin gerichtete Dienst den 

Kapitel lblock und mithin das anschl ießende Kämpferprofi l  durchdringt. Aufgrund dieser 

Durchschneidung des Kapitel ls  durch den Gewölbedienst hatte ich oben schon259 eine 

Verwandtschaft zwischen Sées und Dieppe abgelehnt 260.  

                                           
256 Lambert 1946, Seite 65. Dabei hande lt es s ich um ein s chon 1943 unter dem Pseudonym Emi le 
Ber lat publ iz iertes Werk.  
257 Vgl.  K impel/Suckale 1995, Seite 321.  
258 Kimpel/Suckale 1995, Seite 324 -325.  
259 S iehe 5.3.1 , Sei te 41. 
260 Der Pfe i lertyp des Chores der Kathedrale in Sées steht meiner Me inung nach in enger 
Verbindung mit den Chor - und Langhauspfei lern der Kathedra le von Bourges. In ihrer 
Untersuchung zum Chor in Sées ver l iert Chr ist iane Olde -Choukair  nur wenige Worte zu d iesem in 
der Normandie durchaus ungewöhnl ichen Pfe i ler typ. Sie versucht v ie lmehr Bezüge zur I le de 
France herzuste l len. Vgl .  Olde -Choukair  1997b, Seite 159-173. Doch ist d ie Rezept ion von Bourges 
in der Normand ie berei ts er forscht: „The purpose of  this study is  to help def ine th e place of  
Bourges Cathedra l in the development of  Goth ic  archi tecture by examining, rather than i ts 
antecedents, some of  the structures that fo l low it .  The focus is  on the two stand ing French 
cathedrals which most c losely ressemble Bourges: Coutances and Le Mans. The ir  chevets are 
stud ied in re lat ion to each other and to Bourges as a possib le prototype ”. Obwohl Joe l Herschman 
s ich e inzig mit der Raumdisposi t ion –  spat ia l  d iv is ion –  beschäft igt , impl iz ier t d ie von ihm 
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5.3.3.2  D IE  LANGHAUSARKADEN VON SAINT-PÈRE  IN  CHARTRES  UND NOTRE-DAME  IN CLUNY  

„Das Langhaus, das in zwei  Etappen wohl zwischen 1220 und 1240 errichtet wurde  […]“261 

wiederholt in Chartres auf seiner südl ichen Seite –  wohl  die ältere262 –  die Konzeption der 

in den eben genannten burgundischen Vergleichsbeispielen vorkommenden Arkadenpfei ler 

mit Ausnahme des Durchstoßens der Gewölbevorlage zum Mittelschi f f hin (Abb.62). Hier 

f indet sich in konzeptionel ler Hinsicht das am nächsten l iegende Vergleichsbeispiel  für 

die Pfei ler des Langhauses der Kirche Saint -Jacques. Schon 1970 hatten sich Pierre 

Hél iot und Georges Jouven für eine Verwandtschaft der Langhausarkaden von Saint -

Jacques in Dieppe mit  der südl ichen Arkadenreihe der Abtei  Saint -Père-sous-Chartres 

ausgesprochen 263.  

Die wichtige Frage nach dem Transfer der Formen von Chartres nach Dieppe lässt  sich 

aber nicht  ohne weiteres klären. Außer Dieppe, Saint -Lomer (heute Saint-Nicolas) in 

Blois,  den Kathedralen von Nevers (Abb.63) und Metz nannten Pierre Hél iot und Georges 

Jouven die Sti fts - und Pfarrkirche Notre -Dame-des-Panneaux in Cluny als Beispiel  für d ie 

Verwendung von kantonierten Rundpfei lern in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. 

Wahrscheinl ich wiederaufgebaut nach einem verheerenden Brand im Jahre 1233 weisen 

die Arkadenpfei ler von Cluny starke Ähnl ichkeiten mit  denen von Saint -Père-sous-

Chartres und somit mit Dieppe auf. Die Proport ionierung der kantonierten Pfei ler der 

Langhausarkaden ist  eher an der Pfei lerbi ldung in der Reimser Kathedrale orientiert.  

Doch beginnen in Notre-Dame in Cluny die Gewölbevorlagen über der Kämpferplatte, ein 

verbindendes Detai l  mit den Bauten von Dieppe und Chartres.  Wie im Fal le der 

Abteikirche Saint-Père-sous-Chartres lässt  sich keine Verbindung zu Dieppe nachweisen. 

Hinzu kommt, dass die Cluniazenserkirche aufgrund ihres Ausnahmecharakters in der 

burgundischen Architektur keine direkte Nachfolge in puncto „kantonierter Pfei ler“ 264 

fand.  

 

5.3.3.3  D IE  CHORARKADENBÖGEN VON SAINT-JACQUES  ZU D IEPPE  

Nachdem nach der Einführung der kantonierten Pfei ler in der Normandie gesucht wurde, 

werden nun die einzelnen Arkadenbögen im Langhaus von Saint -Jacques näher 

betrachtet. Das Arkadengeschoss im Chor unterscheidet sich von dem des Langhauses 

hauptsächl ich durch seinen Pfei ler.  Die Arkadenbögen beider Baupart ien stehen in einem 

Famil ienverhältnis zusammen, das noch zu klären ist  (Abb.64). Die gegenüber den 

Arkadenunterzügen des Chores reichere Prof i l ierung der Arkadenbögen im Langhaus lässt 

jedoch die gleiche Abtreppung in drei Abschnitten erkennen. Der wichtigste Unterschied 

l iegt in der Ersetzung des untersten Wulstes der Chorarkaden durch zwei dünnere 

Rundstäbe. Die innere Kehle ist ihrerseits mit einem Stab besetzt .  Dadurch ist die äußere 

Kehle enger geworden. Hier muss vorgegri ffen werden: Der Wechsel in der Gestaltung 

der Unterzüge zwischen dem Chor und dem Langhaus von Saint -Jacques entspricht  dem 

Wechsel  im Langhaus der Kathedrale Notre -Dame von Rouen 265. 

Die Langhausarkadenbögen schl ießen sich st i l ist isch an die Langchorarkaden an, obwohl 

auf einen anderen Pfe i lertypus rekurriert wurde.  

 

5.3.4  D IE  SOCKELZONE  

Die heutigen Pfei lerbasen wurden erst  nach der Erhöhung des Fußbodenniveaus vom 

Langhaus angebracht, wie François Deshoul ières schon vermut et hatte: „El les  [die 

Langhauspfei ler] s’élèvent sur des bases toriques qui , selon le docteur Coutan, ne sont 

                                                                                                                                                
hergeste l l te F i l iat ion e ine Kenntnis de r in der Normandie der in Bourges verwendeten Formen. 
Herschman 1981, Seite 323-332. 
261 Kimpel/Suckale 1995, Seite 255.  
262 Ebenda, Sei te 516.  
263 Hél iot/Jouven 1971, Seite 152.  
264 „It is  unusual to f ind th is Rémois form  [den kantonierten Pfe i ler] in southern Burgundy, when 
other contemporary examples appear far  to the north in Br ie  [Donnemar ie, Rampil lon und 
Vi l leneuve le Comte]” . Branner 1985², Sei te 78-79 und Anmerkung 7, Seite79.  
265 S iehe 8.5.1 .2, Sei te 126. 
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dues qu’à une restauration, car les bases primit ives seraient  enterrées “266. Seither 

machte sich niemand mehr Gedanken über diese Basen (Abb.65). Im  Archiv der Stadt 

Dieppe befindet sich e in Protokol l  über eine Stichgrabung am 17. Januar 1866 267. Bei  

dieser Grabung handelte es sich um eine Suche nach dem ursprüngl ichen Bodenbelag der 

Kirche. Dieser befindet sich –  nach den Grabungsergebnissen –  bei den ersten nördl ichen 

Freipfei lern im Westen des Langhauses, 40 cm unter dem heutigen Bodenniveau. Eine 

Skizze der Pfei lerbasis wurde bei diesem Anlass angefert igt.  Sie zeigt das originale 

Basisprofi l  (Abb.66). Aus der Zeichnung geht hervor, dass der Wulst , de r uns heute als 

Tel ler erscheint , nicht  über die Pl inthe ragt und dass der Übergang zwischen Wulst und 

runder Fußplatte eine Abfolge von einen dünnen Wulst,  einer Kehle und einem weitern 

Wulst darstel l t . Dies al les würde für eine Datierung in die erste Häl fte des 13. 

Jahrhunderts sprechen.  

 

5.3.5  ZUR E INORDNUNG DER ARKADENZONE  

Nach einer nur groben Einordnung des Langhauses in der zweiten Hälfte des 13. 

Jahrhunderts 268 dat ierten Pierre Hél iot und Georges Jouven die Langhausarkaden erstmals 

in die erste Jahrhunderthäl fte 269. Sie stützten sich auf François Deshoul ières, der 

annahm, dass das Langhaus während der Wiederherstel lungskampagne gleich nach der 

Zerstörung der Kirche im Jahre 1195 errichtet wurde 270.  

Auch hier stel l t  sich wieder die Frage nach den Vorbi ldern und  den Nachfolgebauten. Es 

ist nicht zu entscheiden, ob die Langhausarkaden von Saint -Père denen von Saint-

Jacques vorangegangen sind. Es steht aber außer Zwei fel,  dass beide Lösungen in 

konzeptionel ler Hinsicht eng verwandt sind. Selbst die Basen in Chartre s lassen sich mit 

den von Dieppe vergleichen. Der kleine Unterschied –  die Basen von Saint-Père ragen 

über die Fußplatte hinaus –  sol l  hier nicht auf eine zeit l iche Di fferenz, sondern auf 

regionale Sti lunterschiede zurückgeführt  werden.  

 

5.4  D IE  SE ITENSCHIFFE  

In den Seitenschif fen tragen Dreivierteldienste Kapitel le und polygonale Kämpfer, auf 

denen die Gewölbe ruhen. Den Dreivierteldiensten entsprechen die Dienste der 

freistehenden kantonierten Rundpfei ler. Deren Knospenkapitel le  reagieren jewei ls auf die 

Kapitel le der gegenüberl iegenden Wandvorlagen.Die Kapitel le  ws und wn sind zu den 

Seitenschif fen hin neuer als die übrigen Seitenschi f fenkapitel le,  was mit der 

Wiederherstel lung des Vierungsturmes zusammenhängt.  

Das mit einer Sirene und einem Grei fen geschmückte Kapitel l  am öst l ichen Ende des 

südl ichen Seitenschif fes lässt  sich mit  keinem der Kapitel l typen des Langhauses oder der 

übrigen Kirchentei le in Zusammenhang bringen (Abb.67).  

Birnstäbe bi lden die Gurtbögen und die Gewölberippen, was eine Einordnung i n das 14. 

Jahrhundert zulässt 271. Das in den Seitenschi f fsgewölben vorkommende Birnstabprofi l  ist  

bereits als Unterzug der öst l ichen Langhausarkaden angewendet worden. Sie datieren in 

die 1340er Jahre 272, mithin handelte es sich dabei um eine Erneuerung, wie F rançois 

Deshoul ières annahm (Abb.68/69). Er ging auch davon aus, dass die Schlusssteine bei  

der Einrichtung der Einsatzkapel len ausgewechselt wurden. Deren Wappenform l iefert  den 

Beweis273. 

Bei der Anfügung dieser Kapel len wurden die ursprüngl ichen Außenwänd e durchbrochen 

und durch eine reich profi l ierte Arkade ersetzt.  Hinter den Dreivierteldiensten sind 

                                           
266 Deshoul ières 1926, Seite 259.  
267 Für den Hinweis auf  d ieses Dokument möchte ich mich an d ieser Ste l le bei El ie Savoye (†2012) 
bedanken. Dieppe, Arch ives de la commune, Ordner mit den Beschlüssen zur Restaur ierung der 
Kirche Saint -Jacques, ohne Aktenze ichen.  
268 S iehe 5.3, Se ite 41.  
269 Hél iot/Jouven 1971, Seite 152.  
270 Deshoul ières 1926, Seite 261.  
271 Cochet 1846, Band 1, Seite 77. Legr is 1918, Seite 50.  
272 S iehe 7.4.1 .2, Sei te 87. Damit is t d ie von Coutan vorgeschlagene Datierung in das 15. 
Jahrhundert hinfäl l ig. Coutan 1896, Seite 8. Bott ineau -Fuchs 2001, Seite 130.  
273 Deshoul ières 1926, Seiten 261-262 sowie Anm. 1, Seite 261.  
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einerseits ihre rechteckigen Rücklagen und andererseits die seit l ich davon gelegenen 

ursprüngl ichen Schi ldbögen zu erkennen. Die quadratischen Kämpfer über den 

Knospenkapitel len lassen eine al lgemeine Einordnung der Schi ldbögen in das 13. 

Jahrhundert zu.  

Auf der Höhe der Kapel le Notre -Dame de Bonsecours, Sainte-Barbe, Sainte-Él isabeth und 

Saint-Louis im nördl ichen Seitenschi f f verschwindet die Rücklage in de r Wandfläche 

zwischen den Arkaden. Der Schi ldbogen ruht dabei  auf einem Kämpfer, der auch die 

Gewölberippen aufnimmt (Abb.70).  

Die Analyse der Seitenschi f fe beschränkte sich oft auf die Betrachtung der 

Einsatzkapel len mit Ausnahme der beiden Gurte am öst l ichen Abschluss der Seitenschi f fe 

aufmerksam gemacht 274.  Wie ihre Pendants auf der Ostseite des Querhauses zeigen sie 

unterschiedl iche Häl ften. Die nördl iche Hälfte der nördl ichen Arkade gehört  dem 

ursprüngl ichen Bau an, während die südl iche Arkadenhälfte im  Zuge der Erneuerung der 

Vierung in den 1340er Jahren restauriert wurde. Spiegelbi ldl ich verhält es sich am 

öst l ichen Ende des Südseitenschif fes.  

Die unterschiedl iche Gestaltung des nördl ichen und südl ichen Seitenschi f fes ist  bisher 

nicht  bemerkt worden, jedoch für den Bauverlauf relevant.  

So unterscheiden sich die Kapitel le  in der Ausarbeitung der Knospen. Die Blätter sind 

gegenüber den Knospen und dem daraus springenden Blattwerk auf eine natural ist ische 

Weise dargestel l t .  Die Wandvorlagen im südl ichen Seitenschi f f sind st i l ist isch aufgrund 

des vorhandenen Astwerks unterhalb der Blätter am Ende des 13. Jahrhunderts 

anzuordnen (Abb.71/72).  

 

5.5  D IE  E INSATZKAPELLEN  

Die Kapel len des Langhauses sind wie die des Chores von den Sei tenschi f fen durch 

steinernen Schranken abgetrennt. Die meisten davon sind im 19. Jahrhundert  restauriert 

beziehungsweise rekonstruiert worden. In d iesem Abschnitt  werden nur die Kapel len 

herangezogen, die für die Baugeschichte relevant sind. Die somit  behandelten 

Langhauskapel len werden nacheinander, im Uhrzeigersinn genannt 275, beschrieben und 

untersucht; begonnen wird im Nordwesten.  

 

5.5.1  CHAPELLE  DES  SAINTS-ANGES  

Nach Cahingt diente d ie Schranke der ersten westl ichen Kapel le auf der Nordseite, heute 

Chapel le des Saints-Anges genannt 276, als Model l  für al le im 19. Jahrhundert  

wiederhergestel l ten Schranken 277.  Dies beruht mögl icherweise auf e iner Äußerung des 

Abbé Cochet um die Mitte des 19. Jahrhunderts 278. Im Februar 1893 wird von der 

Erneuerung von 3 Kapel lenschranken mit  Ausnahme der der ersten Kapel le auf der 

Nordseite, die bereits in der Renaissance verändert  wurde, berichtet 279. Daraus ergibt  

sich die Bestät igung dafür, dass die Schranke dieser Kapel le als Vorbi ld fungieren 

konnte. Nach Ferdinand Coutan diente diese Kapel le noch 1896 als Abstel lka mmer280.  

                                           
274 Coutan 1896, Sei ten 8-9. 
275 Die Kapel len werden im Folgenden mit ihren modernen französ ischen Bezeichnungen genannt. 
Ursprüngl iche beziehungsweise ä ltere Patroz in ien s ind den Fußnoten zu entnehmen.  
276 Cochet schwankte be i  der Benennung d ieser Kapel le zwischen Chapel le de Sainte -Hé lène und 

Chapel le de Saint-V incent. Ferdinand Coutan sah wiederum das ers te Kapel lenpatronat in der 
Hei l igen He lena, we lche später durch den Hei l igen Vincent ersetzt würde.  Dies ist wahrsche inl ich  
r icht ig , da bei Asse l ine al le in d ie He i l ige Helena vorkommt und erst bei Guiber t am Ende des 18. 
Jahrhundert zu lesen is t ,  dass d ie Kapel le gegenwärt ig dem Hei l igen Vincent geweiht sei .  Cochet  
1846, Band 1, Seite 104. Coutan 1896, Seite 9. Assel ine 1874, Band 1, Seite 118. Guibert 1878, 
Band 2, Sei te 290.  
277 Cahingt 1983, Seite 16.  
278 „Parcourant le côté nord de l ’ég l ise , nous trouvons la chapel le de Sa inte -Hé lène ou de Saint -
Vincent.  […] Cette chapel le , toute du XVIe s ièc le, a conservé sa ba lustrade. […] C’ est en 
comparant cet échant i l lon, échappé au naufrage, avec les ba lustrades neuves de Bon -Secours,  que 
l ’on peut juger s i  l ’arch i tecte moderne a vér itablement rest i tué la c lô ture ant ique ou s ’ i l  y  a 
introdui t des formes nouvel les “. Cochet 1846, Band 1, Sei te 104. 
279 Dieppe 2856/2857, MAP.  
280 Coutan 1896, Sei te 9.  
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Während die Mehrheit  der Einsatzkapel len kreuzgewölbt ist ,  weist  diese Kapel le ein 

fünftei l iges Gewölbe auf (Abb.1/75). Sie ist zudem breiter als al le  anderen, die zwischen 

den Strebepfei lern des Langhauses eingerichtet wurden. Eine weitere Besonde rheit  dieser 

Kapel le ist das dreibahnige Fenster und sein aus Fischblasen zusammengestel l tes 

Maßwerk auf der Westseite (Abb.73). In der Ostwand ist  der untere Bereich eines 

Strebepfei lers mit  seinem Sockel  aus hartem Sandstein (frz. grès) deutl ich sichtbar .  

Die Trennwände der Kapel len übernahmen die Stärke der Strebepfei ler (Abb.74).  

 

5.5.2  CHAPELLE  SAINT-JEAN-BAPT ISTE  ODER PASSAGE  DES S IBYLLES  

Diese Kapel le zählt  neben der Chapel le du Saint -Sépulchre auf der Südseite zu den 

Kapel len des Langhauses, die in der Literatur am ausführl ichsten behandelt wurden. Es 

handelte sich ursprüngl ich um einen Durchgang zwischen dem Fr iedhof und dem 

Kircheninneren. Seit  Assel ine ist  die Kapel lenbezeichnung „Passage des Sibyl les“ 

bekannt 281.  

Sie zeichnet sich am Außenbau durch ihr Portal und die spornart igen Pfei ler mit 

gekehlten Flanken aus, die den Spitzbogen seit l ich abfangen (Abb.76/82). Figurennischen 

schmücken die Pfei ler und Krabben den Spi tzbogen. Die Wandzwickel  zwischen dem 

Bogen und dem Kranzgesims sind mit  Blendmaßwerk  gefül l t .  Die Öffnung unterhalb des 

Spitzbogens ist  mit  einem kleinen Portal und einem dreibahnigen Fenster besetzt.  Der 

Sandsteinsockel  des Portals steht nicht  im Verbund mit den Pfei lersockeln. Denkbar ist, 

dass das Bogenfeld nachträgl ich geschlossen wurde. Die Korbbogenform des Portals 

spricht  auch dafür. Nach Legris zeugen die im Renaissance -Sti l  gestalteten Pi laster 

davon, dass das kleine Portal nachträgl ich eingefügt wurde 282. Das Fenstercouronnement 

der heute als Taufkapel le genutzten Kapel le 283 unterscheidet  sich in seinen Formen von 

den übrigen Couronnements der Langhauskapel len. Ledigl ich die drei Öffnungen mit  

st i l is ierten Herzformen können vergl ichen werden. Sie f inden sich in den 

Fenstercouronnements der Langhauskapel len der Kirche Saint -Rémy in Dieppe, welche 

1522 begonnen wurde. Durch die Übereinst immung der Maßwerkformen und der 

Laibungsprofi le  ist  das Fenster von Saint -Jacques als reduzierte Version der vierbahnigen 

Fenster der westl ichen Langchorkapel le Saint -Pierre und Saint-Jul ien auf der Nordseite 

von Saint-Rémy zu interpret ieren (Abb.77), aber auch der öst l ichen Langhauskapel le 

Sainte-Jeanne-d’Arc und Saint -Clément 284 auf der Südseite. Die Datierung der Kirche 

Saint-Rémy bleibt  bis heute unklar. Cochet schlug die erste Häl fte des 17. Jahrhunder ts 

für das Querhaus und das Langhaus vor. Der Chor mit seinem Umgang, seinem 

Kapel lenkranz und die Langchorkapel len sol len ihrerseits zu Beginn des Jahres 1545 

fert iggestel l t  worden sein 285. Diese Datierung übernahm François Deshoul ières 286.  Die 

Schranke der unmittelbar öst l ich der Chapel le Saint -Pierre und Saint-Jul ien 

anschl ießenden Kapel le Saint -Éloi , auch „Chapel le des Bouchard“ 287 genannt, trägt das 

Datum 1538. Deshoul ières ist auch der Meinung, dass die unteren Part ien der Vierung 

bereits vor 1562 fert iggestel l t  waren288. Die Fenster der Kapel le Saint -Pierre und Saint-

Jul ien sind meiner Meinung nach um 1540, auf jeden Fal l  vor 1545, zu datieren und somit 

                                           
281 Assel ine 1874, Band 1, Seite 118.  
282 Vgl.  Legr is 1918, Sei te 50.  
283 Die Chapel le des Sibyl les ist heute a ls Taufkapel le e inger ichtet und Johannes dem Täufer 
gewidmet. E in Projekt aus dem 19. Jahrhundert für  e ine Verglasung zeig t e in Programm, das 
keineswegs mit Johannes dem Täufer in Verbindung gebracht werden kann. Es is t daher 
anzunehmen, dass d ie E inr ichtung als Taufkapel le f rühestens im späten 19. Jahrhundert er fo lgte . 
Zum Verglasungsprojekt  von Amédée Féret s iehe Dupuis 1997.  
284 Cochet ber ichtete, dass  d iese Kape l le se it dem 27. Ju l i  1842 dem Hei l igen François -Régis 
geweiht wurde. Früher waren die He i l igen Clément und Jacques ihre Schutzpatrone. Cochet 1846, 
Band 1, Sei te 48. Mögl icherweise erst na ch 1920, nach der Hei l igsprechung von Jeanne d’Arc, is t  
die Kape l le in Chape l le Sainte -Jeanne d’Arc und Saint -C lément umbenannt worden.  
285 Cochet 1846, Band 1, Seite 15 -16.  
286 Deshoul ières 1926, Seite 280.  
287 Thomas Bouchard f inanzierte dem Bau von 1522 bis zu seinem Tode im Jahre 1531. Vgl.  Cochet 
1846, Band 1, Seite 14.  Deshoul ières 1926, Seite 280.  
288 Deshoul ières 1926, Seite 283.  
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das Fenster und die Schl ießung des Bogenfeldes des „Passage des Sibyl les“ von Saint -

Jacques in der selben Zeit anzusetzen.  

Das Maßwerk des Couronnements des Fensters f indet sich in Innern der Kapel le wieder 

(Abb.78/79). Die Ost - sowie die Westwand der Kapel le verschwindet hinter einem 

sechsbahnigen Blendfenster, dessen Maßwerk dem des Nordfensters ähnelt .  In de n 

Lanzetten, oberhalb der Sitzbänke aus Sandstein, sind reich verzierte Konsolen für die 

Aufnahme von Plast iken aufgestel l t  worden (Abb.80). Mit den vier Nischen in den Pfei lern 

am Außenbau, den zwölf Lanzetten, die als Nischen fungieren, und den beiden we iteren 

Nischen seit l ich der Öffnung zum Langhaus könnte ein Programm von insgesamt 18 

Plast iken zusammen- beziehungsweise aufgestel l t  worden sein. Bisher ging man aufgrund 

der Kapel lenbezeichnung von einer Aufstel lung von Sibyl len aus. So lange keine neuen  

Hinweise aus der Zeit  vor dem Manuskript  von David Assel ine gefunden werden können, 

wird die Frage nach den Plast iken in dieser Kapel le nicht  zu klären sein 289.  

Die Öffnung zum Langhaus übernimmt die Gesamthöhe der Kapel le, ihre Breite, wie sonst 

übl ich bei den Einsatzkapel len von Saint -Jacques, aber nicht  (Abb.81). Auf etwa mitt lerer 

Höhe sind seit l ich der spitzbogigen Öffnung Tei le des ursprüngl ichen Gesimses, das auch 

als Fenstersohlbank diente, noch zu sehen. Sie stoßen bei der Öffnung in spornart ig aus  

der Wand hervortretenden Fialenunterbauten. Die Öffnungsrahmung reicht ihrerseits b is 

zu den Fialen, die sie seit l ich begleiten. Die beiden Kehlen, die das Profi l  der Rahmung 

ausmachen, enden abrupt auf der Höhe des Gesimses, das der Unterbau von der 

eigentl ichen Fiale trennt. Anzunehmen ist,  dass diese Rahmung eine frühere, unter 

Beibehaltung der ursprüngl ichen Fensterbre ite, ersetzt 290.   

In der Literatur wird davon ausgegangen, dass an dieser Stel le von Anfang an ein Zugang 

vorhanden war. Architektonische Indizien dafür sind am Bau schwer erkennbar 291.  Es ist 

aufgrund der markanten Ähnl ichkeiten der beschriebenen Fialen inklusive ihren Sockeln 

mit den am Außenbau vortretenden Vorderkanten der Kapel lentrennwände anzunehmen, 

dass die Öffnung zum Seitenschif f  hin erneuert oder umgestaltet wurde. Erst danach ist 

der Durchgang als Kapel le eingerichtet worden.  

 

5.5.3  CHAPELLE  NOTRE-DAME  DE BONSECOURS ,  SAINTE-BARBE ,  SAINTE-ÉL ISABETH UND SAINT-LOUIS  

Die nächste Kapel le auf der Nordseite unterscheidet sich von den übrigen 

Langhauskapel len dadurch, dass sie sich über drei  Traveen erstreckt  (Abb.1). Dafür 

wurden zwei  Strebepfei ler abgebrochen, was dazu führte, dass die Konstruktion 

geschwächt wurde. Im 19. Jahrhundert musste diese Kapel le gründl ich restauriert  

werden. Nachdem 1837 die Stabi l i s ierung des Kapel lengewölbes von der 

Seemannsbruderschaft gefördert  worden war, wurden im Juni  1847 die Kosten der 

Notreparaturen, unter anderem das Ersetzen des steinernen Gewölbes durch eines aus 

Tongefäßen, ermittelt 292. Die undichte Dachdeckung der Kapel le bereitete ebenfal ls 

Probleme, wie am Anfang dieses Kapitels geschrieben wurde. Am 31. Mai  1855 berichtete 

Eugène Viol let-Le-Duc nach einem Besuch in Saint -Jacques, dass die Spalten und Risse 

der Kapel le dadurch entstehen, dass der Gewölbeschub nicht aufgefangen werden kann 293. 

Nach Cochet294 einerseits und den Berichten der Commission des Monuments 

                                           
289 Aus dem 19. Jahrhundert ex ist iert e ine Veröf fent l ichung eines f rühneuzei t l ichen Manuskr ip ts 
der Gebrüder Daval,  in dem steht, dass bere its am 20. Apr i l  1561 und den darauf  fo lgenden Tagen 
die Plast iken aus der K irche entfernt wurden. Von Sibyl lendarste l lungen wird nichts ber ichtet . 
Während Assel ine aufgrund der Anzahl der Nischen die Aufste l lung so lcher Plast iken anzweife l t ,  
kann ledig l ich gefragt werden, ob die vorgesehenen P last iken –  egal ob es s ich um Sibyl len oder  
andere Kirchengestal ten hande lt –  je dort aufgestel l t  wurden. Lesens 1878, Seite 22.  
290 Die ursprüng l iche Gestal tung der Aussenwände des Langhauses lässt s ich mit de m noch 
stückweise vorhandenen Gesims und die rekonstruierte Fensterbrei te rekonstru ieren.  
291 „Au XIIIe s ièc le e l le  [d ie Kapel le] ne formait paraît - i l ,  qu’un s imple passage about issant à une 
porte latérale de l ’ég l ise. Comme l ’a remarqué l ’Abbé Legr is , on y retrouve un larmier et un arc -
formeret de l ’époque “. Deshoul ières 1926, Seite 264.  
292 Dieppe 2856/1375 bis, MAP.  
293 Dieppe 2856, MAP.  
294 Cochet 1846, Seite 108-109. 
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Historiques 295 andererseits ist  bekannt, dass verschiedene Part ien dieser Kapel le 

zwischen 1840 und 1843 restauriert , rekonstruiert  oder sogar neuge schaffen wurden: Die 

Fenster und ihre Verglasung gegen 1840, die Schranken zwischen 1841 und 1843 296 und 

schl ießl ich der Altar,  der Fußbodenbelag und die neue Farbfassung im Jahre 1843. In 

diesem Jahr, so Jean-Benoit-Désirée Cochet, erhielt  die Kapel le ihr neues Patrozinium: 

Chapel le Notre-Dame-de-Bon-Secours297. 

Zwei  Pläne aus dem Jahre 1861 zeigen den damaligen Zustand und die vorgesehenen 

Restaurierungen der Bogenprofi le 298.  Leider l iefern die Dokumente keine Auskunft  über 

die Wahl  dieser Profi le (Abb.83/84). Es kann aber davon ausgegangen werden, dass das 

Profi l  der Arkadenöffnung zum Seitenschif f  für die Öffnungen zwischen den Jochen 

übernommen wurde. Als die Durchbrüche in den Kapel lenseitenwänden geschaffen 

wurden, hatte man sich für einen breiten und profi l losen Bogen entschieden. Die 

Architekten Desmarets und Viol let -Le-Duc haben somit eine ideal isierte Rekonstruktion 

verwirkl icht.  Im Oktober 1986 l ieferte der Architekt Dominique Moufle die Pläne für e ine 

Verglasung der Öffnungen zum Seitenschif f  hin 299.  Diese ist  gegenwärt ig noch nicht 

durchgeführt .  

Obwohl diese Kapel le für das Verständnis der mittelalterl ichen Architektur nicht  

herangezogen werden kann 300,  muss doch ihr Beispielcharakter für Restaurierungen aus 

dem mitt leren 19. Jahrhundert  hervorgehoben werden.  

Die ersten Indizien zu der früheren Gestaltung dieser Kapel le f inden sich bei Assel ine: Er 

berichtet von der Kapel le des Hei l igen Ludwig, gefolgt  von der Kapel le der Hei l igen 

Barbara, die doppelt so lang wie al le  anderen ist.  Er begründet dieses mit der großen 

Anzahl  der Mitgl ieder der Bruderschaft  der „Canonniers“ (Kanoniere), die in dieser 

Kapel le ihren Sitz hatten 301. Ein Jahrhundert  später werden im Werk von Michel  Claude 

Guibert immer noch zwei Kapel len anstel le  der Heutigen benannt 302. Daraus result iert , 

dass am Ende des 18. Jahrhunderts die „Chapel le de Notre -Dame-de-Bons-Secours“ in 

ihrer heutigen Ausdehnung noch nicht exist ierte. Die Zusammenlegung der Kapel le des 

Hei l igen Ludwig mit der der Hei l igen Barbara muss daher zwischen 1780 und 1838 erfol gt 

sein.  

Es ist  um so mehr verwunderl ich, dass bei  Louis Vitet  und seiner Geschichte der Stadt 

Dieppe von 1844 und bei Cochet 303,  der in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts die 

Denkmäler des heutigen Departements Seine -Marit ime untersuchte, keine Angaben 

diesbezügl ich zu finden sind. Der im Juni  1859 zum städtischen Architekten von Dieppe 

ernannte Leclercq ber ichtete der Commission des Monuments Historiques am 9. Februar 

1861, dass eine erste Wand am Ende des 18. Jahrhunderts und e ine zweite gegen 1812 

entfernt wurde 304. Aufgrund der Angabe von Assel ine ist das Datum der Entfernung der 

ersten Wand zu bestreiten, während der Abbruch der zweiten Wand gegen 1812 

angenommen werden kann.  

 

5.5.4  CHAPELLE  DU SAINT-SÉPULCHRE  

Die westl iche Kapel le der Südseite unterscheidet  sich von den anderen Langhauskapel len, 

vor al lem dadurch dass sie zweigeschossig ist und eine Hei l ig -Grab-Darstel lung 

beherbergt (Abb.85). Außerdem ist  diese Kapel le aufgrund des Westturmes und des 

Aufganges zu ihrem Obergeschoss enger als die übrigen Ein satzkapel len. Die jetzige 

                                           
295 Dieppe 2856/1375 bis und 2856, MAP.  
296 Hier  sei daran er inner t,  dass d iese nach dem Vorbi ld d er e inz igen erha l tenen Schranke in der 
ersten west l ichen Kapel le auf  d ieser Sei te rekonstru iert wurden.  
297 Cochet 1846, Band 1, Seite 109.  
298 Pläne Seine-Mar it ime/Dieppe, Ég l ise Saint -Jacques, Nr . 299 und 300, MAP.  
299 Pläne Seine-Mar it ime/Dieppe, Ég l ise Sain t-Jacques, Nr . 370 und 371, MAP.  
300 „La chape l le  […], qui s ’étend jusqu’au cro is i l lon, est la réunion de tro is  chapel les pr imit ives et 
sa restaurat ion moderne lu i  a en levé son pr inc ipal intérêt “ . Deshoul ières  1926, Seite 264.  
301 Assel ine 1874, Band 1, Seite 117.  
302 Guibert 1878, Band 2, Seite 289.  
303 V ite t 1844. Cochet 1846.  
304 Dieppe 2856, MAP.  
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Grablegungsgruppe –  ein Abguss der Gruppe der Kirche Saint -Laurent von Eu 305 –  ersetzt 

eine ältere von 1612, die vom damaligen Pfarrer von Saint  Jacques, Gui l laume Le Jeune, 

gest i ftet wurde. Es handelte es sich dabei  höchstwahrschei nl ich um den Ersatz einer in 

den Rel igionskriegen verlorenen beziehungsweise zerstörten Grablegungsgruppe. Für das 

Einbringen der Grablegungsgruppe 1612 sol l  das Maßwerkgitter abgebrochen worden 

sein306. Das heutige steinerne Kapel lengitter ist nach dem Must er der zugemauerten 

Öffnung gegen 1852 rekonstruiert  worden 307.  

Demnach erweist  sich die Aussage Legris'  –  beide Eingänge mit  ihren Dekor zeugen 

davon, dass diese Kapel le schon vor 1612 für das Aufnehmen einer Grablegungsgruppe 

best immt war –  als te i lweise fehlerhaft . Richt ig ist,  dass dort  schon im ersten Viertel  des 

16. Jahrhunderts eine solche Figurengruppe platziert  war, was zu einem dem Dekor der 

rechten, zugemauerten Türöffnung zu entnehmen ist,  zum anderen wird eine Chapel le du 

Sépulchre auf der Südse ite der Kirche in einer schon 1918 von Legris 308 herangezogenen 

Sti ftungsurkunde aus dem Jahre 1522 309 genannt. Von dieser nach Jean-Benoit-Désirée 

Cochet 310 während der Französischen Revolut ion zerstörten Grablegungsgruppe ist ,  

meiner Meinung nach, nichts erhal ten. Hingegen ging Lécole davon aus, dass die 

Christusfigur in der nördl ichen Chorflankenkapel le (Abb.86) der „alten“, d.h. der von Le 

Jeune gest i fteten Gruppe, entstammt 311.   

Vom Maßwerkgitter der Kapel le abgesehen, sind die Dekorformen dieses Abschnittes 

zwischen den Diensten des Seitenschif fsgewölbes original . Die Kapel le öffnet  sich mit  

einem Korbbogen zum südl ichen Seitenschi f f hin, dessen Scheitelhöhe etwa mit  der 

Kämpferhöhe der Gewölberippen übereinst immt. Ein vom Boden aufsteigendes 

Birnstabsprofi l  b i ldet die Bogenstirn. Zwischen dem rekonstruierten Maßwerkgitter und 

diesem Profi l  verläuft  ein spiral förmig gerol l tes Spruchband, das nach Cochet bis 1843 

übertüncht war 312. Die lateinische Inschri ft  verweist  auf die Kapel lenbestimmung: „ Et 

videte locum orb i posi tus est  dominus. Math. et  Joseph posuit  eum in monumento suo 

novo“.  

Der ursprüngl iche Schi ldbogen aus dem 13. Jahrhundert,  ein Wulst, ist noch sichtbar. Er 

fasst  die Kapel lenöffnung und die seit l ich gelegene und heute zugemauerte Pforte 

zusammen. Der Portalbogen ist ein Korbbogen mit Wimperg, der in einer Kreuzblume 

endet. Die abgerundete Seite des Wimpergs in Kombination mit  dem Korbbogen ergibt  

optisch einen Kielbogen. Die Portalzone und das anschl ießende etwa gleich hohe Feld 

werden von einem gestelzten Bogen, der das selbe Profi l  wie das der Kapel lenöffnung 

besitzt , eingefasst.  In der Höhe der Kreuzblume steigt  ein fünffach gezacktes st i l is iertes 

Blatt  empor. Die verbleibenden Mauerflächen zwischen dem Blatt  und dem Portal  sind mit 

abgeschnittenen Fischblasen gefül l t .  Hinter dem zugemauerten Portal führte eine Treppe 

in das Kapel lenobergeschoss. Heute ist  dieser Raum von der Treppe des Westturmes zu 

erreichen.  

Im Kapel leninneren ist die Südwand unterhalb des Fenstergesimses aufgebrochen 

worden, um dort  die Hei l iggrabgruppe unterzubringen. Die eingebrochene Öffnung ist  in 

zwei  Korbbögen im Sti l  des Treppenzugangs untertei l t  worden. Ranken fül len die Kehle 

der Korbbogenstirn. Die Wimpergläufe sind mit Krabben geschmückt, die als 

Grünkohlblätter gestal tet wurden. Die Felder der Wimperge sind mit einem Dornenkranz 

und drei sich kreuzenden Nägeln ausgefül l t  worden. Mit  diesen Elementen aus den Arma 

Christ i  wird auf die Passion und somit  auf die Funktion der Kapel le hingewiesen. Die 

Korbbögen enden auf der  Kapel lenachse in einem hängenden Schlussstein, der als Engel 

gestaltet wurde.  

                                           
305 Dieppe 2856/1375 bis, MAP.  
306 Assel ine 1874, Band 1, Seite 110.  
307 Dieppe 2856, MAP.  
308 Legr is 1918, Seite 18.  
309 G8110, ADSM Rouen.  
310 Cochet 1846, Seite 102.  
311 Lécole o. J .  o. S. Auf  d ie Chr istusf igur wird im 6.2.2, Sei te 71 nochmal  e ingegangen.  
312 Cochet 1846, Band 1, Seite 102.  
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Am Außenbau l iegt ein Korbbogenfenster über einem zwei fach abgestuften 

Sandsteinsockel  (Abb.87). Die Schräge oberhalb dieser Öffnung, die zu einem nochmals 

darüberl iegenden spi tzbogigen Fenster über leitet, l iegt auf der Höhe der Sohlbank des 

unteren Turmfensters. Der aus der Wandflucht der Langhauskapel len hervortretende 

Sockel entspricht dem Aufstel lungsort  der Grablegungsgruppe im Inneren. Das in seinem 

unteren Bereich geschlossene Oberfenster mitsamt seiner Rahmung entspricht  in Form 

und Größe den benachbarten Kapel lenfenstern. Daher erscheint das Erdgeschoss dieser 

doppelgeschossigen Kapel le als Einschub unterhalb des Oberfensters. Theoretisch 

sprechen das verwendete Maßwerk sowie die Form des Korbbogens für eine spätere 

Entstehung. Außerdem ist  kaum vorstel lbar, dass, bevor der Westturm errichtet  wurde, 

diese Kapel le höher als al le  übrigen Seitenschi f fskapel len war. Daraus geht hervor, dass 

das Oberfenster an dieser Stel le  eine Zweitverwendung erfuhr 313.  

 

Seit Assel ine wird angenommen, dass Baudouin Eudes 1346 die erste Kapel le an dieser 

Stel le st i ftete 314. Bis heute wurde dieses Datum und dieser Standort ohne Vorbehalt 

übernommen. Diesbezügl ich konnte kein Dokument gefunden werd en. Erhalten sind 

ledigl ich Briefe sowie die Verleihung von Privi legien zwecks einer Kapel lenst i ftung des 

Roueneser Erzbischofs Gui l laume de Lestranges (1375 -1389) an Baudouin Eudes. Diese 

Privi legien sind von Gui l laume de Vienne, dem Amtsnachfolger von Gu i l laume de 

Lestranges bestät igt worden 315. Daraus al lein kann weder das Patrozinium der Kapel le 

noch ihre Lage in der Kirche ermittelt  werden. 1371 richteten Baudouin Eudes und seine 

Gemahl in Gottesdienste ein 316.  Die Kapel lenst i ftung durch Baudouin Eudes kann  jedenfal ls  

erst in der Amtzeit  Gui l laume de Lestranges erfolgt sein, das heißt nicht vor 1375.  

Nach den Sti ftungen von 1341 durch Peronnel le de Longuei l 317 und 1348 von Gui l laume 

Emar318 stel l t  die Schri ftquel le bezügl ich der Kapel lenst i ftung die Dri ttältest e für Saint-

Jacques dar.  

Der Gestaltungsprozess dieser Kapel le sowie ihre Datierung kann ebenso wenig aus 

Quel len ermittelt  werden. Einen Terminus ante quem l iefert  al lein die Sti ftungsurkunde 

von 1522. Einen Terminus post  quem Argument l iefert der Turmbaubeginn in den 90er 

Jahren des 15. Jahrhunderts.  

Die Raumbreite ergibt  sich aus dem Abstand zwischen dem Turmsockel  und der öst l ichen 

Kapel lentrennwand, wie es am Außenbau deutl ich ablesbar ist .  

Problematisch sind dagegen die beiden zugemauerten Zugänge s owie die Anschlussste l le 

zum südl ichen Seitenschi f f.  

Der zum Seitenschif f  hin führende Zugang, hinter dem sich der ursprüngl iche 

Treppenaufgang befindet, weist  − wie oberhalb der beiden Korbbögen über der 

Grablegungsgruppe − einen Dornenkranz und drei  Näge l  als Dekor auf.  Das Dekor der 

Pforte im Kapel leninneren weicht davon ab (Abb.88). Wenn die Kapel le und ihre 

Obergeschoss vom südl ichen Seitenschi f f  aus erreichbar sind, wozu wird dieser 

zusätzl iche Durchgang gebraucht? Zudem schwächen zwei Öffnungen diese  Eckstel le am 

Fuße des Westturmes. Das nachträgl iche Zumauern beider Durchgänge ist  mögl icherweise 

darauf zurückzuführen. Der Steinversatz innerhalb der Kapel len lässt  es zu, das 

Einbringen des westl ichen Portals als nachträgl ich zu deuten. Das Abfangen de s 

reichprofi l ierten Scheidbogens durch eine polygonale Konsole oberhalb des Korbbogens 

verstärkt dieser Eindruck.  

 

                                           
313 Zum zei t l ichen Verhäl tn is d ieses Fensters mit denen der E insatzkapel l en, s iehe 5.5 .5.1,  
Seite 53.  
314 „[…] je n’ay pourtant pas trouvé que l ’on entrepr it  à travai l ler  pour achever l ’ég l ise de Saint -
Jacques avant l ’an 1346, que le s ieur Baudouin Eudes f i t  bât ir  à ses dépens la chape l le qui est au 
pied de la grosse tour et qui est dédiée à la Sa inte Tr in i té “. Asse l ine 1874, Band 1,  
Seite 109-110.  
315 G1488, ADSM Rouen.  
316 Ebenda.  
317 G871 und G1488, ADSM Rouen.  
318 G8109, ADSM Rouen.  
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5.5.5  D IE  BEFENSTERUNG DER E INSATZKAPELLEN  

Die vierbahnigen Fenster der Langhauskapel len können als eine Gruppe zusammengefasst 

werden. Minimale Unterschiede lassen sich erkennen, doch das Grundprinzip der 

Fensterzeichnung lässt sich überal l  nachverfolgen. Zwei  Ausnahmen müssen jedoch 

angemerkt werden: das Westfenster der westl ichen Einsatzkapel le auf der Nordseite und 

das Nordfenster der „Passage des Sybi l les“319.  Beide Fenster sind im Gegensatz zu den 

übrigen dreibahnig (Abb.73/76). Doch durch die verwendeten Maßwerkformen lässt  sich 

dieses westl iche Fenster der nordwestl ichen Kapel le mit  den übrigen Kapel lenfenstern in 

Verbindung bringen. Die merkwürdige Ausr ichtung der einzelnen Fischblasen des 

Couronnements ist auf die Dreibahnigkeit  zurückzuführen.  

Ansonsten werden die vier Bahnen paarweise entweder von einem Spitzbogen oder von 

einem Kielbogen zusammengefasst .  Die Zwickel  zwischen den Lanzettspi tzen und dem 

Kiel- beziehungsweise Spitzbogen werden mit Fischblasen gefül l t .  Mit  ähnl ichen 

Schneusen werden die Zwickel  zwischen der Fensterrahmungen und den beiden Bögen 

gefül l t .  Die Lanzettschenkel  sind überal l  gleich dick, so dass die Fenster nur auf z wei  

Maßwerkordnungen rekurrieren. Es lassen s ich drei  Fenstertypen bei den 

Langhauskapel len ausmachen, die al lein in der Gestaltung des Couronnements 

voneinander abweichen (Abb.89).  

Das am meisten wiederkehrende Motiv besteht aus drei  Gruppen von je vier k reuzförmig 

angeordneten Fischblasen. Die beiden untersten Gruppen sind mandel förmig, während 

der obersten Gruppierung die Form eines gestreckten Tropfens gegeben wurde. Bei den 

mandelförmigen Fächern zeigen die vier Schneuse nach oben.  

Ein Unterschied zu den anderen Fenstermot iven sind die Spitzbögen, die die Lanzetten 

paarweise übergreifen.  

Das am zweithäufigsten verwendete Motiv setzt  sich wie das erste aus drei  Gruppen von 

Schneusen zusammen. Die Bahnen werden zu zweit von einem Kielbogen überfasst.  De r 

Zwickel  zwischen diesem Bogen und die Lanzettenspitzen ist  mit  drei nach oben 

gerichteten Fischblasen gefül l t .  Die Maßwerkfül lung des Fenstercouronnements besteht 

aus einem Spitzoval , dem vier orthogonale Fischblasen einbeschr ieben sind (Abb.90).  

Die singuläre Form des letzten Couronnements (Abb.91) basiert auf der Mitteltei lung des 

Fensters. Der mitt lere Stab steigt fast bis zum Scheitel  der spitzbogigen Fensterrahmung 

empor. Eine kleine Fischblase trennt ihn davon. Das Zentralmotiv ordnet sich 

symmetrisch um diesen Mittelstab, der seit l i ch von einer langgestreckten nach oben 

zeigenden und einer kleineren in Gegenrichtung gestel l ten Fischblase begleitet ist .  Die 

beiden unteren „Flammen“ setzten sich aus vier Schneuse zusammen: zwei 

entgegengesetzt auf der  Achse und seit l ich davon je einen nach oben weisenden 

Schneuss.  

Die Fenster des ersten Typs kommen auf der nördl ichen Seite des Langhauses drei  Mal  

vor, auf der anderen Seite des Baus sogar fünf Mal insgesamt 320.  Auf der Südseite des 

Langhauses kann schon von einer Alternanz gesprochen werden.  

Aus der ungleichmäßigen Vertei lung der Fenstermotive um das Langhaus und darüber 

hinaus den gesamten Bau können weder eine Logik noch Relat ivchronologie 

herausgezogen werden.  

 

5.5.5.1  DAS OBERE  FENSTER DER „CHAPELLE  DU SÉPULCHRE“  

Eine der Besonderheiten der zweigeschossigen Kapel le ist  das Vorhandensein zweier 

st i l ist isch und somit zeit l ich getrennter Fenster (Abb.87). Im Zusammenhang mit der 

Befensterung der Langhauseinsatzkapel len wird an dieser Stel le al lein das obere Fen ster 

behandelt . Es gehört  zum ersten gerade beschriebenen Fenstertyp und setzt  sich aus der 

                                           
319 Dieses Fenster is t im Zusammenhang mit der Gesta ltung des Durchganges behande lt worden. 
Siehe 5.5 .2, Sei te 48. Dies braucht hier  n icht wiederholt zu werden, vor al lem dadurch, dass 
keine Verbindung zwischen diesem Fenster und den der Einsatzkape l len besteht.  
320 Die Fenster der beiden Chorhauptkape l len gehören zum ersten Typ weichen aber in ihren 
Kle informen le icht davon aus. Sie werden im Zusammenhang mit dem Chor behande lt .   
S iehe 8.5 .3.1. , Sei te 129. 
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selben Profi l ierung wie die übrigen zusammen. Eine gleichzeit ige Entstehung steht daher 

außer Frage. Aus dem Sti lunterschied zwischen diesem Fenster und der Kapel le  selbst 

wird auf eine Wiederverwendung rückgeschlossen. Anzumerken bleibt, dass bei  dieser 

Versetzung des Fensters in das zweite Kapel lengeschoss die untere Häl fte der Lanzetten 

abgeschnitten wurde. Die sonst  bei  den anderem Kapel len vorkommende Wandfläche  

zwischen dem Fenster und den seit l ichen aus der Wand herausspr ingenden Strebepfei lern 

ist hier reduziert  worden, um das Fenster mitt ig in den zur Verfügung stehenden 

Wandabschnitt setzen zu können. Die Gründe für die Wiederverwendung des Fensters 

sind nicht bekannt.  

 

5.5.5.2  ZU DEN VERGLE ICHSBAUTEN  

Vergleichsbeispiele für die Einsatzkapel lenfenster des Langhauses von Saint -Jacques 

finden sich an verschiedenen Bauten der Obernormandie wieder. Vor al lem kommen zwei 

Bauten in Frage, deren Datierungen sogar e ingegren zt werden können: die Roueneser 

Pfarrkirche Saint-Maclou und die Kirche Notre-Dame in Caudebec-en-Caux. 

 

Die Langhaus- und Chorhalsfenster der Roueneser Pfarrki rche Saint -Maclou sind 

vierbahnig und zeichnen sich durch ihre einzelnen gleich gebi ldeten Stäbe  aus (Abb.92). 

Bei den Obergadenfenstern des Langhauses und des Chorhalses sowie einigen der 

Einsatzkapel len enden die einzelnen Lanzetten in Kielbögen, welche paarweise von einem 

Spitzbogen überfangen werden. Der Zwickel  zwischen diesem und beiden Lanzett en ist  

bei den Langhausobergaden mit  vier kreuzförmig angeordneten Fischblasen und bei  den 

Chorhalsobergaden mit drei  Schneusen gefül l t . Bei beiden Fenstern wird dieses Fül lmotiv 

zwischen der Fensterrahmung und den unteren Spitzbögen wiederholt.  Der Fenste rtyp des 

Langhauses von Saint -Maclou ist  mit  dem ersten Typ der Einsatzkapel lenfenster von 

Saint-Jacques in Einklang zu bringen. Weiterhin verbindet das Fehlen der Unterscheidung 

der einzelnen Maßwerkordnungen und der Betonung des Fenstercouronnements dies e 

Fenster mit denen der Langhauskapel len von Saint -Jacques.  

Auch die Fensterrahmungen lassen sich miteinander vergleichen: in der Kehle zwischen 

der Wandoberfläche und dem Fenstermaßwerk verläuft ein auf Basen ruhender Stab um 

das Fenster herum. In Rouen und Dieppe wurden al le Lanzetten- und Stabbasen auf einer 

einheit l ichen Höhe angebracht.  

In den Einzel formen lassen sich dagegen Unterschiede zwischen beiden Bauten 

feststel len. Trotz al ler Vorsicht  bei der Betrachtung der Fensterprofi le 321,  kann gesagt 

werden, dass die Fischblasen von Saint -Maclou harmonischer als die von Saint -Jacques 

gestaltet wurden. Bei  den Einsatzkapel len in Dieppe wird der Eindruck er geweckt, dass 

die Fischblasen in den einzelnen Zwickeln nachträgl ich gesetzt  wurden während in Rouen 

das Fensterschema Ergebnis der Anordnung der einzelnen Schneuse ist .   

Obwohl die Verwandtschaft  zwischen den Fenstern beider Bauten nicht  zu leugnen ist , 

kann weder eine absolute noch eine relat ive Chronologie gel iefert werden.  

Konsens herrscht darüber, dass der gegen 1436 begonnene und 1521 geweihte Bau 

weitgehend nach dem Entwurf von Pierre Robin zu Ende geführt wurde 322.  Aus den 

Fabrikkonten für die Jahre 1476-1479 geht hervor, dass im Februar 1477 an den oberen 

Part ien des Chores gearbeitet und im Mai  mit  dem Langhaus begonnen wird 323. Letzteres 

Datum müsste daher als Terminus postquem für den Langhausobergaden festgehalten 

werden. Eine davon abweichende Meinung vertritt  Lynda Elaine Neagley. Nach ihr wären 

die Langhauskapel len schon 1465 fast  vol lständig und das gesamte Langhaus vor 1487 

errichtet 324.  

                                           
321 Die Pfarrk irche Saint-Maclou ist be i der Bombardierung der Stadt durch den Eng länder am 4 
Juni 1944 stark beschäd igt worden. D ie Restaur ierungsarbe iten nach Ende des zweiten Weltkr iege s 
dauerten bis in den sechz iger Jahren an. Dieppe ist dagegen verhäl tnismässig von Kr iegschäden 
verschont gebl ieben, doch der Stein wird von dem reizenden Meeres luf t und der 
Umweltverschmutzung stark angegr i f fen.  
322 Jouen 1926, Sei te 129. Neagley 1988, Sei te 377-382. Bott ineau-Fuchs 2001, Seite 338.  
323 Jouen 1926, Sei te 132-133. 
324 Neagley 1988, Anmerkung 10, Seite 378.  
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Ein weiteres mit  dem Typ 1 von Saint -Jacques sowie den Obergadenfenster und den 

Einsatzkapel lenfenster vom Langhaus in Saint -Maclou ähnl iches Fenstermotiv f indet sich 

in der westl ichen Kapel le auf der Nordseite des Chores von Notre-Dame in Caudebec-en-

Caux (Abb.93) wieder.  

Die wichtigsten Unterschiede zwischen Saint -Maclou und Notre-Dame bestehen zum einen 

darin, dass das Fenstercouronnement in Caudebec -en-Caux nicht  der selben Ordnung wie 

das ihrer spitzbogigen Rahmung angehört  und zum anderen, dass nicht al le Schneuse in 

die selben Richtung weisen. Aufgrund des prägenden Charakters der Spitzbögen sol l te 

logischerweise das Fenster von Notre -Dame dem von Saint-Maclou vorangegangen sein. 

Im Vergleich zu den Einsatzkapel lenfenstern des ersten Typs von Saint -Jacques kann nur 

wiederholt werden, was diesbezügl ich zu Saint -Maclou geschrieben wurde. Die 

langgestreckten Fischblasen von Saint -Jacques lassen sich nicht direkt  mit den leicht  

aufgeblasenen und gekrümmten Schneusen von Notre-Dame in Einklang bringen. Ihrem 

Aufbau nach stehen die Fenster des Typs 2 in Saint -Jacques einzelnen von Notre-Dame 

nahe. Das nördl iche Fenster der Achskapel le und das öst l iche der westl ichen Chorkapel le 

auf der Südseite in Caudebec-en-Caux sind ebenso vierbahnig (Abb.93/122). Die Bahnen 

enden paarweise in Kielbögen. Zwischen diesen fül l t  ein vierfach wiederholtes Motiv das 

Couronnement. Dieses Motiv besteht aus zwei nach oben weisenden Schneusen, die eine 

kleine, in Gegenrichtung gestel l te Fischblase abfangen. Bis auf die Wiederholung des 

Motivs oberhalb der Lanzetten in das Couronnement gleicht  der Aufbau dieses Fensters 

dem der Fenster von Typ 2 in Dieppe. Dadurch, dass die Fenster von Typ 1 und 2 in 

Notre-Dame eine Entsprechung finden, während die Fenster von Saint -Maclou sich al le in 

mit denen des ersten Typs in Verbindung br ingen lassen, muss eher von einem Einfluss 

von dem Kirchenbau in Caudebec-en-Caux als von einer Inspirat ion durch die Roueneser 

Baustel le  ausgegangen werden. Notre -Dame kann diesbezügl ich sogar eine vermittelnde 

Rol le zwischen Rouen und Dieppe eingeräumt werden. Weitere Besonderheiten wie zum 

Beispiel  der Chormitte lpfei ler verbinden Notre -Dame und Saint -Maclou miteinander.  

Was die Datierung von Notre-Dame betri f ft , so wird davon ausgegangen, dass der Chor 

mitsamt den Radialkapel len bis zum Tod des Architekten Gui l laume Le Tel l ier  1484 

bereits fert iggestel l t  war 325.  

 

5.5.5.3  ZUR DATIERUNG  

Wenn der Beginn der Bauarbeiten am Langhaus von Saint -Maclou und die Fert igstel lung 

des Chores von Notre-Dame im letzten Viertel  des 15. Jahrhunderts anzuordnen sind, 

könnten die Fenster der Einsatzkapel len des Langhauses von Saint -Jacques auch in 

diesem Zeitraum entstanden sein. Diesem stehen aber die Arbeiten an der der öst l ichen 

Wand des Südquerhausarmes anschl ießenden Kapel le entgegen. Es wird im weiteren 

Verlauf dieser Arbeit gezeigt,  dass die Kapel le um 1450 umgestaltet wurde 326.  Diese 

Datierung der Fenster würde sogar die These von Lynda Elaine Neagley bestät igen, dass 

das Langhaus von Saint-Maclou schon in den 60er Jahren des 15. Jahrhunderts in Angri ff  

genommen war.  

 

5.6  DAS TRIFORIUM  

Vorab muss angemerkt werden, dass im Anschluss an das Langhaustri forium die Tri forien 

in den Querhausjochen SI und NI behandelt  werden. Sie sind, wie die folgende Analyse 

zeigen wird, mit den Tri forientypen des Langhauses eng verbunden. Es wurden 

verschiedene Bauphasen für das Langhaustr i forium vermutet. Der Unterschied in den 

Kleinformen zwischen Nord- und Südseite sowie das Vorhandensein einer Brüstung 

(Abb.94) einzig in den ersten drei  westl ichen Traveen geben dazu Anlass. 327 Auch muss 

ein Bl ick auf die begle itenden Friese geworfen werden, obwohl  sie nicht di rekt  dem 

Tri forium angehören. Denn sie entstehen meist gleichzeit ig mit de n Elementen, die sie 

begleiten: Tri forien, Gesimse oder Sohlbänke.  

                                           
325 Bott ineau-Fuchs 2001, Seite 114. Ste inke 1982, Sei te 23.  
326 S iehe 6.1, Se ite 69.  
327 Vgl.  Legr is 1918, Sei te 7 -8 und He l io t 1969, Seite 130.  
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5.6.1  DAS TRIFORIUM VON SAINT-JACQUES  

Schon in der Beschreibung des heutigen Zustands des Langhauses wurde auf eine 

Besonderheit  aufmerksam gemacht, die die Suche nach Vorbi ldern zunächst leiten wird. 

Das Tri forium nimmt nicht  den  gesamten Raum zwischen den Stützen ein, sondern wird 

von schmalen Wandstreifen gerahmt (Abb.47/48/94). In den Ausführungen Viol let -Le-

Ducs zum Thema Tri forium werden drei  ähnl iche Beispiele genannt, die in seinem Werk 

als Ausnahme dargestel l t  werden: die Kathedralen von Clermont -Ferrand, Limoges 

(Abb.95) und Narbonne 328. An dieser Stel le sol l ten aber auch die Prioratskirche Saint -

Léger von Agnetz im Département Oise oder die Kathedrale von Bordeaux erwähnt 

werden. Dort wie in den von Viol let -Le-Duc zit ierten Beispiele werden die Tri forien bzw. 

die Bi forien mit  den Obergaden verknüpft,  während in den Kathedralen in Rodez und 

Bordeaux (Abb.96/97) die Tri forien als autonome Elemente in der Wandgl iederung 

eingesetzt wurden : „Hier [in Bordeaux]  ist  das Tri forium nicht nur wie in Narbonne 

nolens volens gegen den stei len Vert ikalzug übernommen, sondern deutl ich 

hervorgehoben, indem es mit  einer eigenen Rahmung wie ein großes Tableau in der Wand 

eingelassen und durch Gesimse nach unten und oben klar abgegrenzt ist .“329 

Das Tri forium im Langhaus von Saint -Jacques in Dieppe unterscheidet sich von dem 

aquitanischen Beispiel , indem es die ganze Höhe zwischen den Gesimsen einnimmt. Man 

kann sogar von einer Reduktion einer Galer ie sprechen.  

Das Tri forium besteht in der ersten Maßwerkordnung aus 3 Lanzetten, die ihrerseits in 

der zweiten Ordnung aus zwei zusammengefassten Lanzetten mit  einem in einem 

Bogendreieck eingeschriebenen Dreiblatt 330 im Couronnement. Die genasten Spitzbögen 

bi lden die dritte Ordnung. Die drei  Maßwerkordnungen sind schon in der Anzahl  der 

Lanzettenschenkel ablesbar. Jedes Säulchen erhielt  ein eigenes Kapitel l , das aus zwei 

Blattreihen gebi ldet ist. Die Zwickel  zwischen dem Rahmen und den Lanzetten der ersten 

Ordnung, sowie zwischen diesen Lanzetten selbst ,  sind mit  Bogendreiecken gefül l t .   

In den drei  westl ichen Traveen wurde das Tri forium zusätzl ich mit einer Brüstung 

versehen (Abb.94). Diese setzt  in der zweiten Maßwerkordnung des Tri foriums ein. 

Schl ießl ich muss zum einem erwähnt werden, dass das Tri for ium in der westl ichsten 

Travee nur vorgeblendet ist 331 und zum anderen, dass das Maßwerkdekor auf der Südseite 

sich von dem auf der gegenüberl iegenden Seite leicht unterscheidet. Auf der Südseite 

fül l t  ein stehender Vierpass das Couronnement (Abb.117), im No rden dagegen ein nach 

oben gerichtetes Bogendreieck, dem ein Dreiblatt einbeschrieben ist.  Auch die Zwickel  

zwischen den Lanzetten sind anders gefül l t . Auf der Südseite handelt es sich um eine, 

dem Anschein nach, vom Rest des Tri foriumsmaßwerks unabhängige  Form, die dennoch 

auf einem Dreiblatt  basiert . Auf der Nordseite sind die Zwickel mit den gleichen 

Bogendreiecken wie die der Couronnements besetzt , wobei  diese diesmal  nach unten, 

dem zur Verfügung stehenden Platz folgend, gerichtet sind. Das Tri forium a uf der 

Westseite von NI gehört diesem Typus an. Die Tri forien auf der Ostseite von NI und 

beidseit ig von SI sind ihren Formen nach mit dem Tri forium von der Langhaussüdsseite 

zusammen entstanden (Abb. 133/173/193/210).  

Über die Tri forien von NI und WI erst reckt  sich ein Fries aus gerol l ten Blättern. Dort 

alternieren kleine und hohe, gleich gestaltete Blätter. Im Joche WII f indet sich die selbe 

Alternanz von Blättern, wobei diese hier Eichenblätter gleichen. In den folgenden 

Langhausjochen setzt sich der Fri es aus Ilex- oder Distelblätter zusammen (Abb.47/48).  

                                           
328 Vgl.  V io l le t-Le-Duc, D ic t ionnaire , Band 9, Se ite  298.  
329 Freigang 1992, Seite 290.  
330 Der hier  verwendete Begr i f f  des „Bogendreiecks“ ersetzt den eher gäng ingen aber mißbrauchten 
Begr i f f  des „sphär ischen Dreiecks“. Darauf  aufmerksam machte mich Dr.  Joachim Hoffmann. Der 
u.a. in „Maßwerk“von Günther Binding (B ind ing 1989) angewandte Begr i f f  vom „sphär ischen 
Dreieck“ verbindet das dreid imensionale Konzept e iner Sphäre mit der zweid imens ionalen F igur  
des Dreiecks. Für e inen r icht igen E insatz des Begr i f fes „sphär isches Dreieck“ wird an dieser Stel le 
auf  d ie von Hans Koepf  erarbeitete Def in i t ion hingewiesen: „ Pendent i f ,  Ausschni tt e iner 
Kuge loberf läche zur Über le i tung vom Grundquadrat des K uppe lunterbaues zum Fußkre is der 
Kuppel“ . Koepf  1985, Seite 344.  
331 Dies ist wahrsche inl ich auf  konstrukt ive Bedingungen zurückzuführen. An dieser Ste l le so l len 
d ie Strebepfei ler  der Fassade gestützt werden.  
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Die Suche nach Vorbi ldern erweist  sich als schwierig, zumal  das Tri forium von Saint -

Jacques als Einzelerscheinung in der Normandie –  nicht  nur in der heutigen 

Obernormandie 332 –  angesehen werden muss. Das bl inde Langhaustr i forium findet in der 

Region eine einzelne Entsprechung, nämlich auf der Westfassade von Saint -Jacques. Die 

Suche nach Vorbi ldern oder Nachfolgern muss dem zu Folge auf andere Tri foriumtypen 

sowie Regionen erweitert werden. Dabei wird auch gefragt, ob das Tri forium aus einer 

anderen Architekturform, wie der Galerie der Westfassade, abgeleitet wurde.  

 

5.6.1.1  D IE  MARIENKAPELLE  VON SAINT-GERMER-DE-FLY  

Durch das Herunterführen des mitt leren Stabs des darüber stehenden Fensters bis zur 

durchgehenden Sitzbank wurde die Sockelwand der Marienkapel le in zwei Abschnitte 

getei l t . Jeder Abschnitt ist mit zwei Blendarkaden besetzt.  Der Zwickel zwischen den 

Lanzetten ist mit einem nach unten weisenden Dreiblatt  gefül l t . Das Blendmaßwerk setzt 

sich aus Rundstäben zusammen (Abb.98). Die Formen und Profi le zit ieren das Pariser 

Vorbi ld, die Sainte-Chapel le, insbesondere die Blendarkatur der unteren Kapel le. Der 

komplette Raum steht dagegen mit  der Oberkapel le der Sainte -Chapel le in 

Zusammenhang. Die Marienkapel le ist  in den Jahren 1259-1267 entstanden 333. Im Bezug 

auf das Langhaustri forium von Saint -Jacques wird hier insbesondere auf die Wahl  eines 

Rundstabes als Profi l  und das Vorhandensein von nach unten weisenden Dreiblättern 

hingewiesen Es geht hier nicht darum, zu beweisen, dass die Sockelverblendung der 

Marienkapel le als Vorbi ld für das Tri forium in Dieppe gedient haben könnte. Vielmehr 

wird das Umformen einer Blendarkatur in eine freistehende Arkatur plausibel  erklärt.  Im 

Verschmelzen der Lanzettenprofi le  mit  denen der dazwischen l iegenden Bogendreiecke 

zeigt die Sockelwand der Marienkapel le von Saint -Germer-de-Fly eine 

Formenverwandschaft  mit  der Westrose der Kapel le einerseits und mit  dem Chortri forium 

der benachbarten Kathedrale in Beauvais andererseits.  

Besonders interessant ist  an dieser Stel le das in der Rose (Abb.99) angewandte 

Formenrepertoire: Basierend auf der Rose der nördl ichen Querhausfassade von Notre -

Dame in Paris (Abb.11) sind die Couronnements der in sechzehn Strahlen untertei l ten 

Rose mit Vierpässe besetzt . Zwischen ihnen sind zentripetal gestel l te Bogendreiecke, 

deren äußeres Profi l  in das Rundstabprofi l  der Lanzette übergeht. Die Alternanz zwischen 

Vier- und Dreipässen der dort igen Rose wird einige Jahre später an der Galerie der 

Südquerhausfassade von der Kathedrale Notre-Dame in Rouen angewendet. Auf die 

Frage, ob die Rose von Saint -Germer-de-Fly als vermittelndes Element zwischen der 

Pariser und der Roueneser Querhausfassade angesehen werden kann, kann an dieser 

Stel le nicht  zufriedend beantwortet werden.  

 

5.6.1.2  DAS LANGCHORTRIFORIUM DER  KATHEDRALE  SAINT-P IERRE  IN  BEAUVAIS  

In der 30 Ki lometer von Saint -Germer entfernten Stadt Beauvais brachen im Jahre 1284 

erhebl iche Tei le des Chores der Kathedrale Saint -Pierre zusammen. In den folgenden 

Jahrzehnten wurde das Langchortri forium komplett erneuert.  Es wird in der Forschung 

akzeptiert , dass die Gottesdienste erst gegen 1324 wieder im Chor der Kathedrale 

gehalten wurden. Dies bedeutete keineswegs das Ende der Wiederherstel lungsarbeiten 334. 

Doch im Jahre 1342 waren die Arbeiten so weit gediehen, dass d ie Obergadenfenster 

bereits zum Verglasen standen 335.  

Ob die Konzeption und Durchführung des neuen Langchortri foriums auf die von Victor 

Leblond erwähnten Persönl ichkeiten Gui l laume de Roye und Aubert d’Aubigny 

zurückzuführen ist 336, bleibt bis heute ungeklärt.  Nach Maryse Bideault und Claudine 

                                           
332 Vgl.  Cahingt 1983, Seite 72.  
333 Kimpel/Suckale  1995, Seite 429.  
334 „Seule l ’abside avai t survécu à l ’écroulement sans dommage graves, et s i  les of f ices repr irent 
vers 1324, la restauration de l ’édif ice se poursuiv i t  jusqu’au mi l ieu du XIVe s.,  époque troublée 
de la guerre de Cent Ans qui provoqua l ’abandon de la construct ion jusqu’au début du XVIe  s“ . .  
Bideaul t/Laut ier  1987, Seite 72.   
335 S iehe Cothren 1980.  
336 Leblond 1933, Seite 15.  
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Lautier wurde zwar das Langchortri forium an das des Chorpolygons angepasst , seine 

Einzel formen jedoch vereinfacht. Beide Autorinnen verweisen auf die Anwendung eines 

Formenrepertoires, das aus dem Süden Frankreichs bekannt ist 337. Stephen Murray übte 

schärfere Krit ik bezügl ich der Qual ität des neuen Tri foriums: „ Certain elements of the 

new work strike one as being somewhat gauche, notably the tracery designs employed in 

the reconstructed tri forium and clerestory “338. Das Tri forium des Langchores in der 

Kathedrale von Beauvais wurde viel leicht deswegen in der Forschung vernachlässigt.   

Es besteht jochweise aus einem Rahmen, in dem zwei  Lanzetten wiederum in je zwei 

Bahnen untertei l t  werden (Abb.100). Ein stehender Vierpass bi ldet das Couronnement. 

Im Zwickel  zwischen den gestelzten Lanzettbögen befindet sich e in nach unten 

gerichteter Dreipass. Die Stelzung result iert aus der einheit l ichen Kapitel lhöhe in den 

verschiedenen Maßwerkordnungen, welche in der Gestaltung der einzelnen 

Lanzettschenkel  ablesbar sind. Oberhalb des Tri foriums trennt ein zweirangiger Fries aus 

gerol l ten Blättern, die in Quincunx geordnet wurden, diesen von den Obergadenfenstern. 

Bis auf die Stelzung ähnelt diese  Tri foriumgestaltung der der Galerien unterhalb der 

Querhausrosen der Kathedrale Notre -Dame in Rouen (Abb.11/12/19). Diese Galerien 

wurden bereits in der Konzeption der Westfassade von Saint -Jacques in Dieppe 

rezipiert 339.   

Das wulst ige Profi l  erinnert  hingegen an die Blendmaßwerkformen der Sockelwand der 

Marienkapel le von Saint-Germer-de-Fly und die Außentri forien der Querhausfassaden von 

der früheren Abteikirche Saint -Ouen in Rouen.  

 

5.6.1.3  SAINT-OUEN IN  ROUEN  

Zwei  Elemente von der Abteiki rche Saint -Ouen zu Rouen lassen s ich mit  Formen im 

Langhaus von Saint-Jacques in Dieppe vergleichen: die Tri forien der Querhausfassaden 

und ein Blattfr ies im nördl ichen Seitenschi f f.  

Im Folgenden werden beide Formen rein formal getrennt untersucht, woraus aber nicht 

vorei l ig rückgeschlossen werden sol l te, dass sie unabhängig voneinander entstanden. 

Zunächst  sol len die wichtigen Baudaten kurz vorgestel l t  werden, wobei die 

Bauchronologie der Abteikirche immer noch Lücken aufweist . Nach Quicherat waren 

zwischen 1318 und 1339 der Chor , die Vierungspfei ler und das Querhaus bis zur Höhe der 

Gewölbeansätze errichtet worden 340. Ähnl icher Meinung war jüngst  Peter Seyfried 341. 

Beide Autoren stützen sich auf die Grabinschri ft  des Abtes Jean Roussel ,  genannt Marc 

d’Argent, der den Neubau init i ierte. Der Nordquerhausarm wurde unter der Leitung von 

Jean de Bayeux I erst 1396 gewölbt .  

Wie Peter Seyfried bereits festgestel l t  hat, gleichen sich die Arkaturen der Tri forien 

beider Querhausfassaden der ehemaligen königl ichen Abteiki rche 342. Sie lassen sich auch 

mit den am Außenbau befindl ichen Tri foriumsvergitterungen der übrigen 

Querhausseitenwände und des Chores in Verbindung bringen. „Das Tri foriummaßwerk  

[der Querhausseitenwände] besteht wie im Chor aus einer best immten Anzahl  

aneinandergereihter zweitei l iger Maßwerke, die jewei ls einen Vierpass im Bogenscheitel  

tragen. Die Zwickel  zwischen den einzelnen Maßwerken nehmen kreisförmig gerahmte 

Dreipässe ein“343. Tatsächl ich gleichen sich die einzelnen Maßwerkformen und Profi le der 

äußeren Tri forienarkaturen b is auf ein Detai l: die kreisförmig gerahmten Dreipässe sind 

bei beiden Querhausst irnwände durch nach unten gerichteten Dreipässe ersetzt  worden 

(Abb.101), die einem Bogendreieck einbeschrieben sind 344. Sie stehen somit  mit den 

                                           
337 Vgl.  Bideault/Lautier  1987, Seite 86.  
338 Murray 1989, Seite 119.  
339 S iehe Kapi te l  3.3 .3, Sei te 17. 
340 Quicherat 1886, Seite 223.  
341 Seyfr ied 2002, Seite 74.  
342 Seyfr ied 2002, Seite 67.   
343 Ebenda, Sei te 29.  
344 „Das Tr i for ienmaßwerk  [der Südquerhausst irn] besteht aus fünf  aneinandergereihten 
Maßwerkfenstern mit e inem Vierpass im Sche ite lkre is. D ie Zwischenräume zu Sei ten der 
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Galerien an der Westfassade von Saint-Jacques, mit der Außenarkatur unter der Rose am 

südl ichen Querhaus sowie der Blendarkatur auf der Westfassade der Roueneser 

Kathedrale in Verbindung. Gäbe es im Langhaus von Saint -Jacques nur den Dreipass 

anstel le des Vierpasses, wäre man geneigt,  das dort ige Tri forium nach den eben 

genannten Beispielen anzuordnen. Dadurch, dass dieses Tri forium in den unmittelbar an 

der Vierung nach Norden und Süden anschl ießenden Querhausjochen anzutreffen ist,  wird 

seine Datierung ebenso von der Wiedererrichtung der Vierung wie von der anstehenden 

Analyse eines Blatt fr ieses im Nordseitenschiff  von Saint -Ouen abhängig gemacht.  

 

Im Joch NIWII wird der Fries unterhalb der Fenstersohlbank statt mit st i l is ierten 

Eichenblättern mit  Distelblättern weitergeführt  (Abb.102) . Der Formenwechsel wurde von 

Peter Seyfried als Zeichen der bereits im Langhausmittelschi ff  festgestel l ten 

Bauunterbrechung interpret iert 345. Ihm zufolge würden die Stechpalmen oder Distelblätter 

einer späteren Langhausbauphase angehören, welche unter Col in  de Berneval erfolgt  se i. 

Am Langhaus könnte ab 1459 wieder gearbeitet worden 346,  mögl icherweise erst nach 1462 

bzw. 1464 unter dem Abt Gui l laume d’Estoutevi l le 347.   

Die Übereinst immung des Blattwechsels bei der Fenstersohlbank in Saint -Ouen mit  dem 

zwischen WII und WIII in Saint-Jacques ist verblüffend (Abb.103). In dieser Hinsicht  

lassen sich zwischen Dieppe und Rouen weitere Übereinst immungen feststel len: die 

Blätter fußen auf einer Linie. Gleiches ist  oberhalb des Tri foriums in Beauvais oder über 

dem Langhaustri forium in Saint-Ouen von Rouen feststel lbar (Abb.104/105).  

Demnach wäre der Fries im Mittelschif f  von Saint -Jacques oberhalb des Tri foriums von 

WIII bis zur Westfassade erst  in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts geschnitten 

worden. Man wundert  si ch aber über eine solche lange Unterbrechung während die 

Tri forien des Langhauses einer und der selben Baukampagne angehören.  

 

5.6.1.4  D IE  WESTFASSADE VON SAINT-JACQUES  

Bei der Analyse der Galerie unterhalb der Rose auf der Westfassade wurde indirekt  

darauf hingewiesen, dass diese erst im 19. Jahrhundert freigestel l t  und restauriert  

wurde. Wenn die angewandten Profi le mit Vorsicht betrachtet  werden, kann dagegen 

davon ausgegangen werden, dass die rekonstruierten Formen den ursprüngl ichen 

entsprechen. Mit  den Bogendreiecken und den Vierpässen als Couronnements könnte 

diese Galerie leicht  als eine Mischung beider Tri forientypen des Langhauses 

interpret ieren werden (Abb.3/21).  

Es wurde aber gezeigt , dass die als Sockel  für die Rose dienende tri foriumart ige Galerie 

in der Nachfolge der Südquerhausfassade der Kathedrale Notre -Dame in Rouen steht. 

Dort f indet sich die Alternanz zwischen beiden Formen wieder.  

 

5.6.1.5  D IE  KATHEDRALE  NOTRE-DAME  ZU ROUEN  

An zwei Stel len am Außenbau der Metropol itankirche treten Formen auf, die mit  dem 

Langhaustri forium von Saint -Jacques in Verbindung gebracht werden müssen: die soeben 

erwähnten Galerien unterhalb der Rosen von den Querhausarmen und die Westseite des 

Verbindungsbaus zwischen der Westfassade der Kathedrale und dem nördl ich davon 

gelegenen Romanusturm.  

Hinter den Portalgiebeln und gleichzeit ig hinter einer kleinen Brüstung versetzt,  ist  in 

jeder Querhausfassade eine nach außen verglaste Galerie angebracht worden 

(Abb.11/12/19). Während auf der Nordseite die Maßwerkordnungen auf zwei E benen 

reduziert  wurden, sind bei der Galerie der südl ichen Querhausfassade drei  Ebenen wie 

beim Tri forium von Saint-Jacques vorhanden. Doch weichen die e inzelnen Formen 

voneinander ab: In Dieppe zeichnen besonders wulst ige Bögen die erste Ordnung aus. In 

                                                                                                                                                
Bogenschenke l nehmen statt der Kre ise, d ie im Tr i for ienmaßwerk der Querhausf lanken 
vorkommen, sphär ische Dreiecke mit Dreipassfü l lung ein “ . Seyfr ied 2002, Sei te 51.  
345 Ebenda, Sei te 73.  
346 Ebenda, Sei te 75.  
347 Ebenda, Sei te 18. Masson 1926, Seite 104.  
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Rouen sind die drei Ordnungen mit gleich dünnen Stäben ausgebi ldet. Die Vierpässe der 

Couronnements von Rouen sind auf der Langhausnordseite von Saint -Jacques zu Dieppe 

durch Bogendreiecken ersetzt  worden. Die Couronnements des südl ichen Tri foriums sind, 

wie in Rouen, mit  Vierpässe besetzt . Dagegen weichen die Zwickelfelder auf der 

Langhaussüdseite von Saint -Jacques von denen der Galerie der Querhausfassaden der 

Kathedrale stark aus. Die Bogendreiecke sind durch auf einem Dreiblatt basierende nicht 

näher best immbare Formen ersetzt worden. Im Gegensatz zu der Galerie auf der 

Westfassade von Saint-Jacques können die Tri forien des Langhauses nicht  in der zeit l ich 

unmittelbaren Nachfolge der Galerie der Südquerhausfassade von Notre -Dame in Rouen 

entstanden sein. Sie s ind dem zu Folge jünger als die Galerie der Westfassade von Saint -

Jacques.  

Am Verbindungsbau zwischen dem alten Romanusturm und dem eigentl ichen 

Kathedralenbau, f indet sich ein von der Galerie von der südl ichen Querhausfassade 

abgeleitetes Motiv wieder (Abb.106). Der Zwischenraum ist  mit drei Lanzetten gefül l t ,  

die sich jewei ls aus zwei Bahnen zusammensetzen. Das Couronnement bi ldet ein einem 

Bogenviereck einbeschriebener Vierpass. Zwischen den Lanzettenspitzen wurden 

Bogendreiecken eingestel l t . Bishe r bl ieb dieses Blendmotiv gänzl ich von der Forschung 

unbeachtet 348.  

Dieser Wandabschnitt  unterscheidet  sich st i l ist isch von dem darüberl iegenden 

Zinnenkranz, welcher meines Erachtens der Umgestaltung der oberen Tei le der Fassade 

im ersten Viertel  des 15. Jahrhunderts zuzuordnen ist.  Die Erneuerung der Westfassade 

von Notre-Dame hatte unter dem Architekten Jean Périer 1386-1387349 begonnen, wobei  

nachgewiesen wurde, dass der Baumeister Jean de Bayeux I dabei  betei l igt war. Dorothee 

Heinzelmann geht sogar von einem Beginn der Bauarbeiten an der Westfassade in den 

70er Jahren des 14. Jahrhunderts aus 350. Eine gleichzeit ige Entstehung der westl ichen 

Außenwand des Verbindungsbaus und der Galerie am südl ichen Querhaus der Kathedrale 

erscheint aufgrund der einzelnen Formen zunächst fragwürdig. Ob diese Wand eher zu 

Beginn der Umgestaltungsarbeiten an der Westfassade zu setzten ist,  bleibt  ebenso 

ungewiss. Festgestel l t  werden kann besser: Festzuhalten bleibt jedoch, dass das 

Bogenviereck jünger ist als der in einen Kreis eingeschriebene Vierpass.  

 

5.6.2  ZUR DATIERUNG  

Das zeit l iche Verhältnis zwischen dem Langchortri forium der Kathedrale Saint -Pierre in 

Beauvais und den Tri forien der Querhausfassaden von Saint -Ouen ist  aus unserer Sicht  

nicht  zu klären. Beide sind mögl icherweise  gleichzeit ig entstanden. Der Hauptunterschied 

zwischen beiden Lösungen besteht in der Ergänzung in den Zwickelfeldern des 

„kreisförmigen gerahmten Vierpasses“ in Beauvais durch ein Bogendreieck in Rouen. 

Diese Auszeichnung des Tri foriums der Querhausfassaden gegenüber dem Tri forium der 

Querhausflanken der Abteikirche Saint -Ouen stel l t  die Verbindung zum nördl ichen 

Langhaustri forium von Saint -Jacques her.  

Fest steht, dass die Wiederherstel lung des Vierungsturmes von Saint -Jacques als 

Terminus post  quem für  das Langhaustri forium angenommen werden sol l te. Wenn 

bedacht wird, dass einerseits die Turmwiederherstel lung von Saint -Jacques in zeit l i cher 

Nähe zu der Fert igstel lung des Chores und Tei len des Querhauses von Saint -Ouen in 

Rouen steht und andererseits kei ne Bauarbeiten eben dort  vor 1378 verzeichnet sind 351,  

kann folgende Hypothese formuliert  werden: die Bautruppe, die b isher in Saint -Ouen 

                                           
348 Es ist zu bedauern, dass auch Dorothee Heinze lmann s ich in ihrer Analyse des Verbindungsbaus 
nicht intensiver mit se iner äusseren Gesta ltung beschäft igt hat. „ Die westl iche Außense ite des 
gesamten Komplexes [des Verbindungsbaus] besteht in e iner starken Mauer, we lche d ie F lucht der 
Kathedra lfassade b is zur Südwestecke des Romanusturm fortsetzt “ . Heinze lmann, Sei te 103.  
349 Zuletzt Bott ineau-Fuchs 2001. Seite 311.  
350 Heinzelmann, Sei te 357.  
351 Aus dem Fehlen von Baunachr ichten sol l  n icht rückgeschlossen, dass in Saint -Ouen überhaupt 
nicht gearbe itet wird . Eher muss davon ausgegangen werden, dass d ie Bauarbe iten sehr langsam 
voranschrei ten. Vgl .  Masson 1926, Seite 104.  
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beschäft igt wurde, wird in Dieppe eingesetzt.  Sie errichtet  dort die Tri forien des 

Langhauses sowie der an die Vierung anschl ießenden Joche.  

 

5.7  DAS STREBEWERK  

Das Strebewerk steigt  am Außenbau über den Dächern der Einsatzkapel len auf. Die 

unteren Strebepfei lerf lanken sind jedoch in diesen Kapel len noch unverändert  sichtbar 

(Abb.74).  

Über die Dächer der Langhauskapel len stei gen, auf den Strebepfe i ler aufbauend, Fialen 

empor auf (Abb.107/108). Eine hohe, mitt lere Fiale wird dabei von zwei  kleineren Fialen 

begleitet. Die mitt leren Fialen sind gegenüber den Satel l i ten und der Mittelachse des 

Strebewerks um 45 Grad versetzt .  Die Strebebögen sind zwischen die Obergadenwand 

und die Fialengruppe gespannt, wobei  zwischen der Bogenarkatur und den Fialen ein im 

Querschnitt rechteckiger Pfosten errichtet wurde. Die Unterkante der Arkatur, die 

tangential  den Strebebogen berührt,  endet beim Strebepfei ler am profi l ierten 

Fialenansatz (Abb.109). Der im Querschnitt trapezförmige Bogen selbst wird in den 

Steinlagen unmittelbar unter diesem Profi l  vorbereitet . Ein sphär ischer Dreipass bei  den 

beiden westl ichsten Strebebögen, ein einem Kreis einbeschriebener Vierpass für die 

übrigen Bögen und eine Fischblase fül len den Zwickel  zwischen dem Bogen und der 

Arkatur. Diese, aus 8 Lanzetten bestehend, stößt nicht unmittelbar gegen die 

zweischal ige Obergadenwand, sondern an e ine Mauerzunge, deren Breite der des 

Strebebogens entspricht. Die äußere Schale beginnt konsolenart ig hinter dem 

Mauerstreifen in Kämpferhöhe der Obergadenfenster.  

Weitere Fialen wurden auf der Mittelachse des Strebewerks vor den Strebepfei lern 

versetzt . Sie fußen auf den Kapel lendächern. Durchgänge sind in den Strebepfei lern auf 

der Achse der Scheidbögen zwischen den Seitenschi f fen und den Ansatzkapel len 

geschaffen worden.  

Auffal lend im Strebewerk von Saint -Jacques sind die Arkaturen oberhalb des eigentl ichen 

Strebebogens. Sie erscheinen nur an wenigen Kirchenbauten der Normandie: hier sei  vor 

al lem auf das Chorstrebewerk der früheren Kol legiatskirche Notre -Dame und Saint-

Laurent in Eu hingewiesen (Abb.110). Diese als „Aqueducs“ von Eugène -Emmanuel  

Viol let-Le-Duc bezeichneten Arkaturen sind ihm zufolge hauptsächl ich in der Picardie, in 

der Champagne und ebenfal ls  im Norden Frankreichs vertreten. Die Bezeichnung Viol let -

Le-Ducs weist  neben dem Ableiten der Gewölbeschubkräfte auf die zusätzl iche Funktion 

der Ableitung von Regenwasser hin. In der Verlängerung der oberen Kante stechen in 

Saint-Jacques Wasserspeier aus den Strebepfei lern heraus.  

 

5.7.1  NOTRE-DAME-ET-SAINT-LAURENT IN  EU  

Die Konzeption des Strebewerks der ehemal igen Kol legiatskirche an der nördl ichen 

Grenze der Normandie zur Picard ie hatte die Aufmerksamkeit  von Eugène -Emmanuel  

Viol let-Le-Duc geweckt. Seiner Meinung nach hatte der Architekt  das Problem der Massen 

beziehungsweise der Gewichtersparnis bei einer Arkatur über dem Strebebogen 

hervorragend gelöst: Mit einer gegenüber der früheren Lösung am Chor der Kathedrale 

von Amiens zusätzl ichen Strebe, den Strebebogen tangential  berührend, konnte der 

Baumeister in Eu die zentripetale Schubkraft des Strebebogens auffangen (Abb.111/112). 

Der Pass im Zwickel  zwischen der Strebe und dem Bogen diente als Auflast auf das 

Bogenende 352.  In konzeptionel ler Hinsicht  sind die Lösungen in Saint -Jacques und in 

Notre-Dame-et-Saint-Laurent identisch. Hier sol l  die Chronologie erarbeitet  werden.  

Nachdem der frühgotische Chor 1426 Opfer der Flammen geworden war, konnte gegen 

1455 mit  dem Wiederaufbau begonnen werden 353. 

Bei diesem Strebewerk mit eingesetztem Mittelpfei ler handelt  es sich um die 

Wiederholung des gleichen Bauprinzips: Auf einem Strebebogen lastet eine Arkatur. Die 

Zwickel  werden im unteren Bereich von einem sphärischen Dreipass, im oberen von 

                                           
352 V io l le t -Le-Duc, Dict ionnaire, Band 1, Sei te 73.  
353 Bott ineau-Fuchs, Sei te 158.  
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einem runden Vierpass, jewei ls von einer Fischblase begleitet , gefül l t .  Der Hauptunter -

schied zwischen beiden Part ien l iegt  in der Gestaltung der Strebepfei ler und deren 

Aufsätze. Die äußeren Strebepfei le r auf der Chornordseite, die aus dem Kapel lenkranz 

stark herausstechen, sind sehr unterschiedl ich gestaltet.  Es lässt  sich auf dieser Seite 

keine Logik ausmachen, während auf der Südseite die Aufsätze al le gleich gestaltet  

wurden. Die Arkatur endet in eine r ersten Fiale, welche von zwei kleineren begleitet  ist . 

Die Staffelung der dre i Fialen führt  das Herabsteigen der Arkatur optisch fort.  

Das unmittelbar unter die ersten beiden Fia len gelegte und um den Strebepfei ler 

herumgeführte Gesims geht bruchlos in d ie Dreiecke der vorderen Fiale über.  

Im darüber l iegenden Abschnitt ist dieses Gesims vol lständig um den Strebepfei ler 

herumgeführt  worden und markiert  den Beginn der drei hintereinander gereihten Fialen. 

Die Fiale im direkten Anschluss an die Arkatur ist  höher als die beiden gleich großen 

anderen. Zwischen diesen beiden Fialen steigt ein quergestel l ter Fialenaufsatz empor.  

Die Strebebögen beider Niveaus besitzen wie im Langhaus von Saint -Jacques 

trapezförmigen Querschnitt.  

Das Strebewerk von Saint-Jacques st immt an vielen Stel len mit dem von Notre -Dame-et-

Saint-Laurent überein. Der Strebepfei leraufsatz vom Langhaus in Saint -Jacques setzt  s ich 

aus drei Abschnitten von gleichem Querschnitt zusammen. Doch im Unterschied zum Chor 

der Kol legiatskirche besitzen die drei Abschnitte die gleiche Höhe. Das Stück, das die 

Arkatur aufnimmt, ist nicht  als Fiale gestaltet, sondern als Pfosten, der von einer kleinen 

Skulptur bekrönt war 354. Weitere Unterschiede sind der Durchbruch im Strebepfei ler und 

die zusätzl iche Fiale  eben vor diesem Pfei ler,  sowie die Wasserspeier, die aus den 

Strebepfei lern herausstechen und das Regenwasser vom Mittelschif fsdach ableiten. In Eu 

leiten je zwei Wasserspeier seit l i ch der Strebepfei ler das Wasser des Chorumgangsdaches 

beziehungsweise der  Kapel lendächer ab (Abb.110).Die Zwickel  unter dem Strebebogen 

von Notre-Dame und Saint-Laurent sind wie bei den beiden west l ichen Strebebögen vom 

Langhaus in Saint-Jacques mit  einem in einem Bogendreieck eingeschriebenen Dreiblatt 

besetzt .  

Wenn bisher gezeigt werden konnte, dass das Strebewerk am Langhaus von Saint -

Jacques mit dem oberen Strebeapparat  eng verwandt ist,  konnten jedoch anhand der 

vorhandenen Formen weder das zeit l iche Verhältnis untereinander noch eine absolute 

Datierung eindeutig ermittelt  werden. Hierfür werden im Folgenden al le zur Verfügung 

stehenden Argumente aufgel istet und diskutiert.  

 

5.7.2  ZUR CHRONOLOGIE  UND DATIERUNG  

Bei der Wiedererrichtung des Chores der Kol legiatskirche Notre -Dame-et-Saint-Laurent in 

Eu hat sich der Architekt entschieden, den Chorumgang und den Kapel lenkranz mit  einem 

doppelten Strebewerk zu überspannen. In Saint -Jacques beschränkt sich der 

Strebeapparat auf die Seitenschif fe. Im Fal le einer Übernahme der Lösung von Eu in 

Dieppe wäre ledigl ich zu fragen, warum in Saint -Jacques ein einfaches Strebewerk 

errichtet wurde.  

Als eine Hypothese kann angenommen werden, dass die Einsatzkapel len des dort igen 

Chores jünger als das Strebewerk sind. Auch wenn in Dieppe nicht auf Eu rekurriert  

wurde, erklärt  das Fehlen dieser Kapel le n d ie Notwendigkeit  der Durchgänge in den 

Strebepfei lern und der Fialen an deren Fuß. Dadurch wird auch verständl ich, warum die 

Wasserspeier, die aus den Strebepfei lern herausstechen, das Regenwasser direkt  auf die 

Kapel lendächer fal len lassen. Hier sei  da ran erinnert,  dass in Eu zwei Wasserspeier 

seit l ich der Strebepfei ler das Wasser auf das nächste Niveau able iten. Es steht somit  

fest , dass in Dieppe die sichtbaren Tei le der Strebepfei ler über den Kapel len vor diesen 

errichtet wurden.  

Während in Eu drei F ialen unterschiedl icher Höhe auf dem Strebepfei ler lasten, sind es in 

Dieppe nur zwei , die dennoch von einem Pfosten begleitet werden. Doch das 

                                           
354 Reste d ieser Plast iken s ind noch s ichtbar. Die e inzige Skulptur, e in Greif  beim west l ichsten 
Strebepfei ler  auf  der Nordseite s tammt aus einer Restaur ierungskampagne, g ib t aber den 
ursprüng l ichen Zustand wieder.  
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Erscheinungsbi ld dieser Part ien ist  in Eu einheit l icher als in Dieppe. Dass es sich dabei  

um eine Verbesserung handeln könnte, muss auch berücksicht igt  werden.  

Obwohl die Fialen in der Flucht der Trennwände zwischen den Ansatzkapel len nicht  direkt 

dem Strebewerk angehören, müssen sie hier herangezogen werden. Diese Fialen weisen 

statt dreieckiger Giebelfelder abgerundete, st i l is ierte Dreiecke auf. Diese spätere Form 

ist im Strebewerk vom Chor in Notre -Dame-et-Saint-Laurent durchgängig verwendet 

worden. Das Wiederfinden von Bogendreiecken im westl ichen Strebewerk von Dieppe − 

beim Festhalten an den selben, in den öst l ichen Strebebögen bereits vorhandenen 

Konstruktionsprinzip − im Chor von Notre -Dame-et-Saint-Laurent in Eu spricht  eher für 

eine Übernahme als für ein Vorbi ld.  

Es kann somit festgehalten werden, dass das Strebewerk vom Langhaus in Saint -Jacques 

dem vom Chor in Eu vorangegangen ist und dass dieser Chor etwa zeitgleich mit den 

Einsatzkapel len von Dieppe einzuordnen ist.  Auf jeden Fal l  dürfte die Zeitspanne 

zwischen beiden Strebewerken nicht  al l  zu groß sein. Der von Fuchs für den Chor von Eu 

gegen 1455 für mögl ich gehaltene Baubeginn wurde durch diese Überlegungen bestät igt.  

 

5.8  DAS GEWÖLBE  

Als vorletztes entstandenes Element des Langhauses wird das Gewölbe mitsamt seinem 

Dienstapparat untersucht. Dadurch, dass das Gewölbe, al ler Voraussicht nach, etwa 

gleichzeit ig mit dem Langhausstrebewerk entstanden sein sol l te, müssten sich am Ende 

die Datierungsansätze gegenseit ig stutzen. Die getrennte Untersuchung des Gewölbes 

und des Strebewerks sol l te dazu beitragen, beide Datierungsansätze zunächst 

unabhängig voneinander zu gewinnen.  

Über den Kämpfern der zum Langhaus hin gerichteten Dienste der Arkadenpfei ler steigen 

Bündeldienste in das Gewölbe empor auf (Abb.113/114). Diese Bündel bestehen aus 

einem mitt leren Dienst, der von zwei  Trabanten begleitet  ist . Sie laufen durch die 

horizontalen Gesimse am Fuß des Langhaustri foriums. Sie enden in einem Blattkapitel l ,  

auf dem ein Kämpfer sitzt.   

Auf dem Kämpfer lastet das Kreuzrippengewölbe der einzelnen Joche. Über das gesamte 

Langhaus wurden die selben Rippenprofi le  verwendet. Es handelt  sich dabei um einen 

Birnstab, der durch Kehlen von den seit l ichen Wülsten getrennt ist.  Hinzu kommt eine 

dicke Rücklage.  

Dadurch, dass dieses Gewölbe einem gängigen Typ angehört,  wird jetzt der Schwerpunkt 

auf den Dienstapparat  und insbesondere die Kapitel le  und ihren Kämpfer gelegt.  

Bei den Sockeln und Basen der Dreierbündel  lassen sich Unterschiede zwischen der Nord - 

und dem Südseite erkennen. Die Dienste auf der Südseite bekamen einen eigenen Sockel 

und eine eigene Tel lerbasis (Abb.65), während auf der gegenüberl iegenden Seite die drei 

Dienste auf einem gemeinsamen polygonalen Block und einer gemeinsamen Tel lerbasis 

ruhen. Bei dem polygonalen Sockel  handelt  es sich um ein halbes regelmäßiges Achteck. 

Dagegen weisen die dünnen und dicken Dienste beidseit ig des Langhauses den selben 

Durchmesser auf.  Auf einen Gestaltungsunterschied im Kircheninneren zwischen der 

nördl ichen und der südl ichen Langhausseite wurde bei  der Analyse der Tri forien 

aufmerksam gemacht. Erst  oberhalb letzteren wurden di e Dekorformen zwischen Norden 

und Süden vereinheit l icht .  

Die drei  westl ichen Kapitel le beider Langhausseiten sind von einem schräg geführten 

„Kämpfer“ bekrönt. Sie unterscheiden sich von den übrigen Kapitel len nicht  nur durch 

ihren ungewöhnl ichen Kämpfer sondern auch durch das Fehlen eines kelchförmigen 

Untertei ls,  aus dem sonst  die Blätter wachsen.  

Die Formänderung der Kapitel le  zwischen WIII und WIV korrespondiert  mit  der 

Bereicherung der darunter l iegenden Tri forienabschnitten durch Brüstungen und ferne r 

mit dem Wechsel  des Dekors der Blatt fr iese (Abb.94/103).  

Am Außenbau deutet  der Wechsel  vom Vierpass zu einem Bogendreieck im Strebewerk 

auf einen „Bruch“ zwischen WIV und WV hin.  
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Das außergewöhnl iche Motiv über den Kapitel len in den westl ichen Jochen v erbindet 

diesen Tei l  mit  der Kathedrale Notre -Dame in Rouen. Dort  enden auf ähnl icher Weise die 

Gewölberippen in schräg geführten Auflagen, die wiederum auf die Kapitel le  l iegen.  

 

5.8.1  NOTRE-DAME IN  ROUEN  

Im Chor aber auch im Langhaus setzen die Gewölberippen nicht  d irekt  auf den Kapitel len 

oder Kämpfern an, sondern springen aus einem Block heraus (Abb.115/116). Aus der 

Nähe erscheint  er, als ob er aus Gips bestünde. Tatsächl ich lassen die Oberfläche und die 

Verfal lsspuren dies vermuten. Diese Blockform ist mir  bisher in der Normandie nur im 

Langhaus von Saint-Jacques und in der Roueneser Kathedrale begegnet.  

Den Rippenprofi len nach gehören beide Gewölbe dem 13. Jahrhundert an. Dorothee 

Heinzelmann zufolge sind die acht westl ichen Joche gegen 1210 gewölbt worde n355. Leider 

wird dabei  nicht auf d ie uns interessierende Besonderheit hingewiesen. Anzumerken 

bleibt, dass die beiden westl ichen Gewölbefelder mögl icherweise um die Mitte des 14. 

Jahrhunderts einstürzten und noch vor Ende dieses Jahrhunderts erneuert  wurden 356.   

Da die Rippenprofi le  vom Langhaus von Saint -Jacques nicht  mit  denen von der 

Kathedrale übereinst immen, konnten hier der zeit l iche Zusammenhang einerseits und die 

Gründe der Übernahme der besonderen Form des Rippenbogenansatzes andererseits nicht  

ermittelt  werden.  

 

5.8.2  ZUR E INORDNUNG  

Den Rippen- und Gurtprofi len nach kann das Gewölbe in der zweiten Häl fte des 14. 

Jahrhundert errichtet  worden sein. Dass eine solche Wölbung ein Strebewerk voraussetzt,  

steht fest.  Gezeigt  wurde, dass das Strebeapparat  des Lang hauses von Dieppe mit  dem in 

Eu vergleichbar ist ,  jedoch früher anzusetzen. Wenn von einer Entscheidung in Eu 

unmittelbar nach dem Brand 1426 das Strebewerk von Dieppe nachzuahmen ausgegangen 

wird, konnte die Formel von Saint -Jacques doch am Ende des 14. Jahrhunderts entwickelt 

worden sein.  

 

5.9  DER OBERGADEN  

Die Schneuse der Obergadensfenster lassen erahnen, dass diese den Endpunkt der Bau - 

und Gestaltungsarbeiten des Langhauses darstel len.  

Mit Ausnahme der öst l ichsten Obergadenfenster auf der südl ichen Sei te (Abb.117), 

welche mit den Fenstern der Joche NI und SI behandelt wird 357,  setzen sich die übrigen 

Fenster aus spätgotischem Maßwerk zusammen. Auffal lend ist  im Innern der Kirche vor 

al lem, dass die vier bahnigen Fenster nicht  im Zusammenhang mit darunterl iegenden 

dreitei l igem Tri forium stehen, was auf zwei  zeit l i ch unterschiedl iche Konzeptionen 

zurückzuführen ist (Abb.117/47). Nur die Breite des Tri foriums wird im Obergaden 

beibehalten, was bedeutet, dass die Fenster nicht den gesamten zur Verfügung 

stehenden Raum zwischen den Gewölbediensten einnehmen. Die Lanzetten sind paarweise 

unter je einem Kielbogen gefasst worden. In ihrer Vierbahnigkeit  korrespondieren die 

Obergadenfenster mit  den Seitenschi ffskapel lenfenstern.  

Das Fül lmaßwerk oberhalb der Lanzetten, das heißt  Zwickel felder und Couronnement, 

setzt  sich aus Fischblasen zusammen, wobei die wiederkehrende Grundform der einzelnen 

Fenstercouronnements einer überdimensionierten Fischblase, einem annähernden 

Spitzoval , gleicht 358.  Zwei unterschiedl iche Fenstercouronnements wurden 

                                           
355 „Sehr wahrsche in l ich wurde noch während oder am Ende der v ierten Langhausphase bereits d ie  
Mi tte lschif fswölbung des  Langhauses begonnen, d ie aufgrund der unterschied l ichen sch lussste in -
formen deut l ich vor den Gewölben von Chor und Querhaus ents ta nden sein dürf te “. He inze lmann, 
Seite 199.  
356 Aubert 1926b, Seiten 30 und 36.  
357 S iehe 7.8.2 , Sei te 110. 
358 Die Betonung des zentralen Fenstermotivs err inert an den Fenster des zweiten  und dr it ten Typs 
bei den E insatzkapel len aber auch an eng l ischen kurvi l inearen Maßwerkfenstern: „ Fenster mit 
Zentra lmotiv haben in der curv i l inearen Phase zumeis t Unter te i lungen aus s ich durchdr ingenden  
[…] nebene inanderstehenden Kie lbogen, wie das  Westfe nster von Cott ingham, indem vier  
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angewandt(Abb.118/119): auf der Kirchennordseite setzt  sich das Couronnement aus vier 

kreuzförmig angeordneten Fischblasen zusammen. In den vier westl ichen 

Obergadenfenstern der Südseite bi lden sechs unterschiedl ich große Schneusse d as 

Couronnement. Das nächste südl iche Obergadenfenster besitzt  das Couronnement der 

Nordseite. Zwischen Nord- und Südseite wird auch bei  der Krönung der einzelnen 

Lanzettpaare unterschieden. Auf der Südseite fül l t  eine Fischblase den Zwickel zwischen 

den Lanzettenspitzen, während auf der Nordseite diese Stel le mit zwei  zueinander 

gewendeten Schneusen gefül l t  ist.  

 

In den verwendeten Formen lassen sich die Obergadenfenster vom Langhaus von Saint -

Jacques unter anderem mit  den Fenstern vom Langhaus von Saint -Ouen in Rouen, mit  

den von Notre-Dame in Caudebec-en-Caux aber auch die von Saint -Maclou in Rouen und 

von Notre-Dame in Le Grand-Andely in Verbindung bringen. Eine nähere Beobachtung der 

einzelnen Formen und ihrer Anordnung wird darüber Auskunft  geben, welc he Vorbi lder für 

das Langhaus in Dieppe in Frage kommen.  

 

5.9.1  NOTRE-DAME IN  LE  GRAND-ANDELY  

Der Obergaden vom südl ichen Querhaus von der Kol legiatskirche Notre -Dame besitzt  in 

SI vierbahnige Fenster (Abb.120). Gemeinsamkeiten mit  den Obergaden im Langhaus von 

Saint-Jacques sind die Vierbahnigkeit  mit  der Unterscheidung zwischen den 

Maßwerkordnungen und das Vorhanden eines Zentralmotivs als Couronnement, das einer 

aufgeblasenen Fischblase gleicht. Den wicht igsten Unterschied stel len die einzelnen 

Maßwerkformen dar. In Le Grand-Andely fül len überdimensionierte Fischblasen den 

Zwickel  zwischen den paarweise angeordneten Bahnen und dem diese überfangenen 

Kielbögen. Das Fenstercouronnement setzt  sich aus vier Fischblasen zusammen. Diese 

sind nicht gekrümmt wie in Saint-Jacques. Doch die Anordnung der Fischblasen der 

Obergadenfenster des Langhauses in Dieppe gleicht der der hier angeführten Fenster von 

Notre-Dame in Le Grand-Andely. Den einzelnen Fischblasen und ihrer Anordnung nach 

müsste Dieppe jünger als Notre-Dame in Le Grand-Andely eingeschätzt  werden.  

Leider fehlt zu diesem Bau eine plausible Datierung des südl ichen Querhauses und eben 

dessen Obergaden. Selbst eine relat ive Chronologie konnte bis heute nicht  eindeutig 

ermittelt  werden 359.  

 

5.9.2  DER OBERGADEN VON SAINT-MACLOU IN  ROUEN  

Die Obergadenfenster der Roueneser Pfarrkirche Saint -Maclou (Abb.92) sind mit  

Ausnahme der Chorpolygonsfenster vierbahnig und durch ihre einzelnen gleich gebi ldeten 

Stäbe mit dem darunterl iegenden Tri forium verbunden. Wie in Le Grand Andely  und im 

Obergaden von Saint-Jacques enden im Langhaus die einzelnen Lanzetten in Kielbögen 

die paarweise von einem Spitzbogen überfangen werden. Der Zwickel  zwischen diesem 

und beiden Lanzetten ist mit  vier kreuzförmig angeordneten Fischblasen gefül l t .  Die ses 

Fül lmotiv bi ldet auch wiederum das Fenstercouronnement dar. Das Fehlen der 

Unterscheidung der einzelnen Maßwerkordnungen und der Betonung des 

Fenstercouronnements unterscheidet diese Obergadenfenster von dem des Langhauses in 

Dieppe. Die Gestaltung der  Fischblasen weicht  genauso voneinander aus. Das besondere 

Motiv der aufeinander treffenden Schneusen des Obergadens von Saint -Jacques lässt  s ich 

nicht  aus der in Saint -Maclou in Rouen angewandeten Formen ableiten. Während die 

                                                                                                                                                
Fensterbahnen paarweise von nebeneinandergestel l ten Kie lbogen überfangen werden, so dass 
zwischen ihnen e in großes zentrales b lasenförmiges Gebi lde entsteht  […]“. Bind ing 1989,  
Seite 153-154.  
359 „The south transept c lear ly exhib its a fami l ia l  re lat ionschip to St . -Mac lou but, because of  the 
lack of  documented dates, the d irect ion of  the inf luence is  problematic .  A lthough a gradual 
change in s ty le has been recognized in the south transept bays and the transept façade and south  
chape ls of  Notre-Dame, d if ferent dates have been ass igned based on a change between campaigns 
of  the late 15 t h  and the ear ly 16 t h  centur ies .  […] A c loser examinat ion of  the p ier  forms and 
elevat ion of  the south transept inter ior  in re lat ion to Vernon reve als the same ear ly F lamboyant 
futures and suggest that the south bay adjacent to the transept dates to the f irst th ird of  the 15 t h  
century”. Neag ley 1988, Seite 392-393 sowie Anmerkung 41, Sei te 393.  
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Chorpolygonfenster den selben Gestaltungsmodus wie die des Langhauses aufweisen 360, 

weicht der Langchorobergaden davon ab, indem die einzelnen Lanzettschenkeln bis hin 

den Couronnements weitergeführt werden. So fül len drei  Fischblasen, zwei  große und 

eine kleine darüberl iegend, die Zwickeln zwischen zu einem den Kielbögen der Lanzetten 

und den diese paarweise zusammenfassenden Spitzbögen und zu anderem diesen Bögen 

und der spitzbogige Fensterahmung. Konzens herrscht darüber, dass der gegen 1436 

begonnene und 1521 geweihte Bau weitgehend nach dem Entwurf von Pierre Robin zu 

Ende geführt  wurde 361. Aus den Fabrikkonten für die Jahren 1476-1479 geht hervor, dass 

im Februar 1477 an die oberen Part ien des Chores gearbeitet und im Mai desselben 

Jahres mit  dem Langhaus begonnen wird 362.  

 

5.9.3  DER CHOR VON NOTRE-DAME  UND SAINT-LAURENT  IN  EU  

„Das klassische Bi ld e ines vierbahnigen Fensters f indet sich im Chor der Abteikirche von 

Eu/Seine-Inférieure  [sic] (15. Jh.),  wo die vier Bahnen von genasten Spitzbogen 

abgeschlossen und jewei ls zu zweit  durch e inen weit  in das Couronnement reichenden, 

den Laibungsbogen mit der Spitze berührenden Kielbogen überfangen werden. Die 

Kielbogen sind ebenso wie die Mitte von dre i aus den mitt leren Stäben herauswachsenden 

Fischblasen gefül l t ,  deren mitt lere gedrückt ist  und sich so dem Bogenscheitel  einpasst. 

Langgestreckte Zwickelf ischblasen sind zwischen Kielbogen und Fensterlaibungsbogen 

eingefügt“363. Abgesehen davon, dass hier nicht unbedingt das „klassische Bi ld eines 

vierbahniges Fensters“ vertreten sei,  muss festgehalten werden, dass im Unterschied zu 

Saint-Maclou kein Spi tzbogen mehr zu erkennen ist  (Abb.121). Die früheren Spitzbögen 

sind wie in Dieppe und in Le Grand Andely in Kielbögen umgewandelt wurden, wobei  die 

Krümmungen in Dieppe nur leicht  angedeutet sind. Hinzu kommt, dass in Eu das 

Gestaltungsprinzip der Obergadenfenster des Langchores dem der Emporevergitterung, 

ein Geschoss darunter l iegend, ähnelt und angepasst  wurde.  

Zeit l iche Anhaltspunkte zum Chorbau in Eu werden hier noch einmal wiederholt:  Nachdem 

der frühgotische Chor 1426 Opfer der Flammen war, konnte erst  1455 mit  dem 

Wiederaufbau begonnen werden. Das Ende des Chorbaus fiel  unter den Abbatiat  von 

Pierre d’Elbène zwischen 1573 -1584364. Die von Günther Binding vorgeschlagene 

al lgemeine Datierung der Langchor fenster von Eu in der zweiten Häl fte des 15. 

Jahrhunderts ist  leider nicht  weiter zu präzisieren.  

 

5.9.4  NOTRE-DAME IN  CAUDEBEC-EN-CAUX  

Ein ähnl iches Fenstermotiv wie das des Obergadens von Saint -Jacques findet sich in der 

westl ichen Chorkranzkapel le auf der Südsei te des Chores von Notre-Dame in Caudebec-

en-Caux (Abb.122). Dort fassen zwei Kielbögen die vier Bahnen paarweise zusammen. 

Den Zwickel  zwischen der Spitzen der Bahnen und dem Kielbogen fül len drei  Fischblasen 

aus. Dieses Motiv wird vierfach im Fenstercouronnement wiederholt. Die Bahnenschenkel 

sind aus dem gleichen Profi l  gebi ldet und gehen ununterbrochen in den Kielbögen über. 

Der Hauptunterschied zu den Obergadenfenstern im Langhaus von Saint -Jacques besteht 

darin, dass nicht zwischen verschiedenen Maßwerkordnungen unterschieden wird. 

Dadurch auch, dass in Caudebec -en-Caux jedes Kapel lefenster anders als die übrigen 

gestaltet ist,  muss jeder mögl iche Einfluss aus der dort igen Kirche nach Dieppe 

zurückgewiesen werden. In diesem Formensammelsorium bezieh ungsweise –reichtum 

werden al le damals mögl ichen Gestaltungsmodi von Fenstern an einem Ort  

zusammengetragen.  

                                           
360 Das Motiv der Chorpolygonfenster s te l l t  das Grundmotiv  der Obergadenfenster dar. Diese 
letzten Fenster verstehen s ich als e ine Verdoppelung des ersten Fensters.  
361 Jouen 1926, Sei te 129. Neagley 1988, Seite 377 -382. Bott ineau-Fuchs 2001, Seite 338.  
362 Jouen 1926, Sei te 132-133. 
363 B inding 1989, Seite 104.  
364 Bott ineau-Fuchs 2001, Seite 158.  
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Was die Datierung von Notre-Dame betri f ft , so wird davon ausgegangen, dass der Chor 

mitsamt der Radialkapel len zur Todeszeit des Architekten Gui l l aume Le Tel l ier  1484 

bereits fert iggestel l t  war 365.  

 

5.9.5  DAS LANGHAUS  VON SAINT-OUEN  

In der Unterscheidung der Maßwerkordnungen stehen die Maßwerkfenster im Langhaus 

der ehemaligen Abteikirche in Rouen in naher Verwandtschaft zu den Obergadenfenstern 

von Saint-Jacques, stehen aber im Unterschied dazu im Kircheninneren in Verbindung mit 

dem Tri forium (Abb.123). Die fünf Fensterbahnen wiederholen die Auftei lung in fünf 

gleichbreiten Abschnit ten des Tri foriums, wobei von diesem der mitt lere Abschnitt betont 

ist366.  Die Stäbe dessen Rahmung werden bis in die Obergadenfenster weitergeführt.  Die 

fünffache Auftei lung diesen Fenstern 367 sowie die Hervorhebung der verschiedenen 

Maßwerkordnungen ist auf den Seitenschif fsfenstern ebenso angewandt worden. „ Das 

Couronnement des Se itenschi f fsmaßwerkes ist etwas lockerer gezeichnet als das 

Obergadenmaßwerk, indem zwischen den Fischblasengruppen längl iche Zwickel eingefügt 

sind, die dem dichter gezeichneten Maßwerk des Obergadens fehlen. Nur das 

Obergadenmaßwerk hat Kapitel le zwischen  den Stäben und dem Couronnement “368.  

Im Bezug auf dem Vergleich mit  den Obergadenfenstern von Saint -Jacques sol l  hier auf 

die Anordnung einiger Fischblasen aufmerksam gemacht. In Dieppe und in beiden 

westl ichen Obergadenfenster von Saint -Ouen (Abb.124) werden Fischblasen über- und 

gegeneinander gesetzt, während sie in den rest l ichen Bauabschnitten beider 

Kirchenbauten immer in die selbe Richtung geordnet wurden. Die Einführung von einem 

solchen Detai l  mag zunächst fragwürdig erscheinen. Doch die nähere Betra chtung 

verschiedener normannischer Bauten aus dem 15. Jahrhundert  zeigt, dass die meisten 

Fischblasen der Maßwerke in einer und die selbe Richtung weisen.  

Erst gegen Ende dieses Jahrhunderts werden Maßwerkmotive aus gegenständigen 

Fischblasen zusammengesetzt.  

Neben beiden Fenstern im westl ichen Joch des Langhauses von Saint -Ouen kann hier 

beispielsweise auf den Butterturm, den Südturm an der Westseite der Roueneser 

Kathedrale, hingewiesen werden.  

Eine starke Ähnl ichkei t zwischen dem Couronnement oberhalb der beiden westl ichen, 

ungleich gebi ldeten Lanzetten des Fensters von Saint -Ouen und dem Couronnement der 

nördl ichen Obergadenfenster von Saint -Jacques kann festgestel l t  werden. Wenn sogar 

diese westl iche Fensterhälfte in Rouen verdoppelt würde, ergäbe sic h das 

Obergadenfenster des Langhauses von Saint -Jacques, mit  Ausnahme des zentralen 

Motivs. Datiert  wird der westl iche Abschnitt  des Langhauses von Saint -Ouen in der 

Amtzeit des Abtes Cibo 1515-1545369.  

 

5.9.6  ZUR DATIERUNG  

Der Obergaden von Saint-Jacques ordnet s ich, wie es hier gezeigt wurde, unter 

verschiedene normannische Bauten ein, deren Datierung leider meist ungeklärt  ist . Sogar 

die Richtung der verschiedenen Einflüsse konnte bis heute nicht  festgestel l t  werden. Mit 

Sicherheit spielte die Roueneser Baustel l e von Saint-Maclou eine wichtige Rol le in der 

Vermitt lung beziehungsweise Entwicklung von den hier behandelten Fensterformen. Die 

Bedeutung der Roueneser Baustel len in der Bautät igkeiten der Obernormandie im 15. und 

16. Jahrhundert  ist  von Lynda Elaine Neagley370 und Yves Bott ineau-Fuchs371 bereits 

                                           
365 Zuletzt Bott ineau-Fuchs 2001, Seite 114.  
366 Nach Günther Binding ist in Frankreich d ie „mit tenbetonte Te i lung“ der Fenster sel tener a ls der 
geraden Bahnenanzahl anzutref fen. Als Beispie l  führt er  d ie Be ispie le von Rouen und V ienne e in.  
Bind ing 1989, Seite 100.  
367 Im westl ichen Joch des  Langhauses von Saint -Ouen s ind die Fenster v ierbahnig.  
368 Seyfr ied 2002, Seite 72.  
369 Die von Peter Seyfr ied erarbeite Datierung des Langhauses g le icht s ich großentei ls  mit der von 
André Masson. Letzterer datier t d ie west l ichen Obergadenfenster in das  Jahr 1536. Masson 1926, 
Seite 105. Seyfr ied 2002, Seite 76.  
370 Neagley 1988, Seite 374-396. 
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untersucht worden. Ob aber die Einflussrichtung einzig vom Zentrum aus in die 

Peripherie verl ief,  ist  bei beiden Autoren unzureichend beantwortet wenn nicht sogar 

begründet worden. Beispielsweise mochte Lynda Elaine Neagley s ich nicht fest legen, ob 

das südl iche Querhaus von Notre-Dame in Les Andelys der Pfarrkirche von Saint -Maclou 

vorangegangen sei ,  oder umgekehrt 372.  

Die genannten Obergadenfenster können in zwei  Gruppen geordnet werden: einerseits d ie 

Obergadenfenster von Saint -Maclou in Rouen sowie die Chorkapel lenfenster von Notre -

Dame in Caudebec-en-Caux und andererseits Notre-Dame und Saint-Laurent in Eu, die 

Obergadenfenster des südl ichen Querhauses von Notre -Dame in Le Grand-Andely und der 

Langhausobergaden von Saint-Jacques. Während bei den Fenster in Saint -Maclou und 

Caudebec-en-Caux die Couronnements als eine Fül lung einer zwischen den Lanzetten 

bestehenden Leere konzipiert wurden, werden diese bei den übrigen drei  Bauten, 

einschl ießl ich dem Obergaden von Sain t-Jacques schon in der Gestaltung der unteren 

Bahnen berücksicht ig. Die Bahnen werden paarweise von einem Kielbogen 

zusammengefasst,  der seine Fortsetzung in den darüberstehenden Spitzovalen des 

Couronnements findet.  

Tendenziel l  müsste der zweite Fenstertyp chronologisch nach dem der ersten Gruppe 

angeordnet werden. Dem entspricht auch die sichtbare Formenentwicklung zwischen den 

Fenstern der Einsatzkapel len des Langhauses von Saint -Jacques und denen des 

Obergadens. Eine Anordnung in der zweiten Hälfte, vie l leicht  in das letzte Viertel  des 15. 

Jahrhunderts ist  durchaus plausibel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                
371 Bott ineau-fuchs 1997a. 
372 Neagley 1988, Seite 392-393. 
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6.  DIE  CHORFLANKENKAPELLEN  

Die Außenwände beider Kapel len sind zum Chorumgang wie zum Querschi ff  hin 

aufgebrochen worden, um den Durchgang zu den beiden übrigen Baukompart ime nten zu 

gewährleisten. Aufgrund dieser räumlichen Situation können die Chorflankenkapel len, die 

im Winkel zwischen dem Querhaus und dem Chorhals l iegen weder dem Chorbereich noch 

dem Querhaus eindeutig zuzuordnen. Daher wird diesen Kapel len ein eigenes Kap itel  

gewidmet, was ermögl icht  die Einheit l ichkei t in der Struktur des Vorgehens zu bewahren.  

Wenn jedoch keine Zuordnung einem der beiden Baukompart imenten am Ende erfolgen 

kann, wird das Studium der beiden Kapel len Hinweise für die Datierung „ante quem“ d es 

Querhauses und des Chores l ie fern. Die nachträgl ichen Durchgänge vom Querhaus oder 

vom Chorumgang zu den Kapel len beweisen es am offensicht l ichsten. Beispielsweise 

gehört  die gebrochene Blendarkatur der nördl ichen Wand der südl ichen Kapel le der 

ursprüngl ichen Planung des südl ichen Chorumgangs an. Sie wird dementsprechend in 

jenen Zusammenhang behandelt.   

 

6.1  D IE  CHAPELLE  NOTRE-DAME  DES  SEPT  DOULEURS  

Zur Zeit  Cochets, der die Meinung vertrat , dass diese Kapel le auf der Südseite des 

Chores gleichzeit ig mit dem Querhaus errichtet wurde 373,  war sie noch dem Franziskus 

von Assisi  geweiht, obwohl  dort  schon eine Plast ikgruppe von Unser Liebfrau der Sieben 

Schmerzen aufgestel l t  war. Wie heute die Schnittstel len in der Bausubstanz es beweisen 

sind die Öffnungen einerseits zum südl ichen Chorumgang und andererseits zum 

Südquerhausarm nicht  ursprüngl ich (Abb.125). Dennoch muss davon ausgegangen 

werden, dass die Kapel le in einen relat iv engen zeit l ichen Abstand zum Querhaus 

errichtet wurde. Das zugesetzte Fenster in der Os twand l ie fert  dagegen einen 

Anhaltspunkt für den Zeitraum der vermeint l ichen ersten durchgreifenden Restaurierung 

der Kapel le. Im Gegensatz zum Fenster der Kapel lensüdwand sind dieses Fenster 

beziehungsweise seine Reste original (Abb.126). Nach Coutan ist  das Maßwerk des 

zweibahnigen Südfensters, dessen Couronnement ein stehender Sechspass bi ldet , 

erneuert  worden 374. 

Wei l  heute das Fenster bis auf der Höhe seines Couronnements mit Backsteine 

zugemauert  ist ,  sind nur noch die Spitzen von zwei Bahnen sichtbar. Diese Kielbögen 

gehen in die mandel förmige Rahmung des Couronnements über. Schon bei der Errichtung 

der unmittelbar öst l ich davon gelegenen Chorhalskapel le musste die Anschlussstel le 

zwischen beiden Kapel len in einer Schräge gelöst werden, um das Ostfenste r nicht 

verstecken beziehungsweise hinter der neuen Wand verschwinden zu lassen. Im Innern 

verbergen das neugot ische Altar und die Holztaffelung das Fenster.  

Die Maßwerkfül lung des Fenstercouronnements besteht aus einem Spitzoval , dem vier 

orthogonale Fischblasen einbeschrieben sind. Die beiden mitt leren Schneuse sind mit  

einer Aussackung einander zugewandt. Diese Anordnung wiederholt das Grundmotiv des 

ersten Fenstertyps vom Langhaus (Abb.90). Hinzu kommt, dass die Spitze des Fensters 

auf gleicher Höhe mit  dem Scheitelpunkt des Fensters der im Winkel anstoßenden 

Chorhalskapel le läge.  

Seit Assel ine wird angenommen 375, dass diese Kapel le, welche früher dem Hei l igen 

Franziskus von Assisi  geweiht war 376, 1450 auf Kosten von Motin 377 Loutrel  restauriert  

wurde. Über Art und Umfang dieser Restaurierungsarbeiten erfahren wir nichts.  

                                           
373 „Les chroniqueurs reconnaissant l ’ant iqu ité de cett e chape l le , d isent qu’e l le a été bât ie avec 
l ’ég l ise  : nous le croyons auss i,  e t nous la regardons comme contemporaine du transept du XIIe  
s ièc le“. Cochet 1846, Band 1, Seite 100.  
374 Coutan 1896, Sei te 12.  
375 Assel ine 1874, Band 1, Seite 111.  
376 Der Franziskus von Assis i  wurde am 15. Jul i  1228 hei l ig gesprochen. Wenn dieses Patrozin ium 
für d iese Kape l le ursprüngl ich se in so l l te, konnte d iese erst in d ieser Ze it ents tanden se in.  
377 Verschiedenen Vornamen werden in der L iteratur angewendet: Motin(1),  Mor in(2) un d 
Mart in(3). (1) Assel ine 1874, Band 1, Seite 111. Legr is 1918, Seite 15. Deshoul ières 1926, Seite 
254. Bott ineau-Fuchs 1997c, Seite 238. Bott ineau-Fuchs 2001, Seite 133. (2) Asse l ine 1874, Band 
1, Anm. 1, Se ite 111. Guibert 1878, Band 2, Anm. 1, Sei te 282 . (3) Guibert 1878, Band 2, Seite 
282. Cochet 1846, Band1, Seite 101.  
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Das öst l iche Fenster, die Aufmauerung aus Feuerstein und das Gewölbe könnten aber in 

dieser Zeit  entstanden sein (Abb.127).  

 

6.2  D IE  CHAPELLE  DES  CANADIENS  

Die früher Chapel le Saint -Sauveur oder Chapel le des Noyés 378 und noch vorher Chapel le 

des Longuei ls genannte Kapel le ist  durch Arkaden einerseits mit  dem nördl ichen 

Chorumgang und andererseits mit  dem Südquerhausarm verbunden. Die Öffnung in 

beinahe vol ler Arkadenhöhe zum Umgang vermindert den  Charakter des Nachtrags 

(Abb.128). Wie in der gegenüberl iegenden Kapel le können die Befensterungen in der Ost - 

und Nordwand nur bedingt für eine Datierung herangezogen werden. Dagegen werden 

neben der bereits genannten Arkadenöffnung die verschiedenen Aus stattungselemente 

wie die Nische in der Südwand und der Grabbogen auf der Kapel lennordseite wichtige 

Anhaltspunkte l iefern.  

 

6.2.1  D IE  P ISC INA  

In der südöstl ichen Ecke der Kapel le befindet sich eine Piscina in einer spitzbogigen 

Nische. Die Nischenrahmung weist ungewöhnl ichen Proport ionen auf: die Summe der 

Kapitel l -  und Basenhöhe gleicht die Höhe der seit l i chen Dienste (Abb.130). Über 

polygonalen Basen steigen seit l ich der Nischenöffnung zwei Dreivierteldienste, die je mit 

einem Blattkapitel l  bekrönt wurden, empor auf. Die beiden Blätterreihen l iegen versetzt 

übereinander. Die aufgeschnittenen Blätter entfalten sich vom kelchförmigen 

Kapitel lenkern und zeigen nach oben. Wie es von Denise Jalabert unterstrichen wurde, 

fanden solche Blätter Einzug schon im 13. Jahrhundert  in die normannische Plast ik 379.  

Durch dieses Merkmal  unterscheiden sich beiden Kapitel le  der Nische von den übrigen 

des Querhauses und des Chores von Saint -Jacques. Sie lassen sich dagegen mit den 

Kapitel len in den unmittelbar an der Vierung anschl ie ßenden Jochen st i l ist isch 

vergleichen. Die Blätter der beiden Kapitel le st immen st i l ist isch weder mit  denen der 

Kapitel le der ersten öst l ichen Langhaus- noch denen der Vierungspfei ler überein, obwohl 

sie in enger zeit l icher Nähe entstanden sein sol len. Das  Fehlen eines Kämpfers über den 

Kapitel len des ersten Pfei lerspaares im Langhaus sowie bei den Vierungspfei lern 

unterscheidet  die Pisc ina davon. Die einzige formale Übereinst immung zwischen den 

genannten Pfei ler und der Nische sind die polygonalen Basen (Abb.131). Wie bei den 

Vierungspfei lern ruhen die Dienste der Nische auf Tel lern, die wiederum auf einem im 

Querschnitt polygonal  gebrochen Sockel  l iegen. Die demselben Querschnitt wiederholende 

Sockelplatte ist vom Rest  der Basis durch einen Schl itz getrenn t. 

 

6.2.2  D IE  GRABNISCHE  

In der nördl ichen Kapel lenwand befindet sich eine Grabnische, in der heute unter dem 

Korbbogen eine l iegende Christusplast ik aufgestel l t  ist  (Abb.86). Bis heute ist  diese 

Plast ik st i l ist isch leider nicht  untersucht worden. Die l iegende P osit ion führte meines 

Erachtens zu der mögl icherweise falschen Vermutung des Abbé Lécole, dass diese Plast ik 

aus einer 1612 von Gui l laume Le Jeune gest i fteten Grablegungsgruppe entstammte 380. 

Der Unterschied in der Bearbeitung des Rückens und der Beinen sowi e das Vorhandensein 

einer Rücklage hinter den Beinen könnten auf eine ursprüngl iche vert ikale Aufstel lung 

der Plast ik hinweisen. Die auf dem Abdomen gelegten Hände des Christus verleihen der 

Skulptur den Charakter eines Schmerzenmannes.In der Nischenrückwa nd befinden sich 

                                           
378 Nach Coutan wurde diese Kapel le erst 1825 Chapel le des Noyés genannt. Coutan 1896,  
Seite 12.  
379 „El le  [das normannische pf lanz l ische Dekor] fut très précoce : très v i te les décorateurs  
normands abandonnèrent la f lore idéa le que l ’ I le -de-France leur avai t fa i t  connaî tre, pour la f lore 
natura l iste qu’ i ls  exécutèrent en maîtres  ; e t de même i ls  furent très en avance sur les 
décorateurs des autres provinces dans l ’ar t de refoui l ler  les feui l les par en dessous pour les 
détacher du fond, dans la manière de les grouper l ibrement autour des corbei l les de chapi teaux,  
et de redresser leur pointe vers le tai l lo ir ,  comme si e l les étaient re levées par un vent sor tant de 
terre, au l ieu de les inc l iner  pour les enrouler  en crochets . Certa ines feui l les scu lptées en 
Normandie au XIIIe s ièc le sembleraient être du XIVe ou même du XVe “. Ja labert 1929, Sei te 155.  
380 Lécole o. J .  o. S.  
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Blendmaßwerke. Der Zwickel  zwischen zwei  je in einem Rundbogen gefassten Dreipässe 

ist mit  einem Dreistrahl gefül l t .  In den beiden seit l ichen Abständen zwischen den 

Rundbögen und dem Korbbogen sind Tei le ähnl icher Dreistrahlen erkennbar. E in 

waagerechter Steg schl ießt das ganze Maßwerkmotiv nach oben. Anzumerken bleibt,  dass 

die Steinlagen der Rückwand mit  denen der Grabnische nicht  verzahnt sind.  

 

Im Rahmen einer Restaurierung unternahm Cochet eine Grabung unterhalb des 

Korbbogens. Er fand dabei Reste von zwei  Körpern, die er als die von Geoffroy -Marcel 

und Gui l laume de Longuei l  deutete. Nach dieser Grabung l ieß er Gedenktafel  in die 

Rückwand anbringen 381.  Für die Identi f izierung stand ihm zur Verfügung unter anderem 

den „Nobi l iaire universe l“ von Nicolas Viton de Saint -Al lais382. Dort  steht, dass Gui l laume 

III von Longuei l  in der Schlacht von Azincourt  1415 ums Leben kam. 10 Jahre nach der 

Grabung zwei felte Amédée Hel lot nicht nur daran, dass die beiden gefundenen Leichen, 

die von den Herren von Longuei l  waren 383, sondern dass Gui l laume de Longuei l  1415 

hätte sterben können. Nach diesem Autor ist dieser bereits 1408 gestorben 384.  In einem 

im 18. Jahrhundert  von Dom Lenoir  transkribierten Akte vom 11. Januar 1412 wird von 

Jehan de Longuei l ,  Sohn des  verstorbenen Gui l laume de Longuei l  berichtet 385. Im von 

Viton de Saint -Al lais zusammengestel l ten Stammbaum der Famil ie  von Longuei l  kommt 

die Kombination eines Gui l laume als Vater e ines Jehan ein einziges Mal  vor: bei 

Gui l laume III. Es wird daher angesichts  der heutigen Forschungslage nicht  zu 

entscheiden sein, wann Gui l laume III de Longuei l  tatsächl ich gestorben ist . Aus dem 

vermuteten zeit l ichen Abstand zwischen beiden Bestattungen geht hervor, dass Gui l laume 

im Alter von 60 Jahre in die Schlacht zog. Das Blendmaßwerk auf der Rückwand lässt  sich 

weniger mit dem späten Bestattungszeitpunkt als mit  dem des Todes der Geoffroy - 

Marcel I de Longuei l  in Verbindung bringen.  

 

6.2.3  ZUR DATIERUNG  

Nach Assel ine hatte Jean I de Longuei l ,  der Vater von Geoffroy -Marcel  I,  gegen 1300 die 

Kapel le einrichten beziehungsweise reparieren lassen 386.  Diese Meinung wurde trotz 

fehlender Quel le 387 von Cochet und Guibert  getei l t 388. Dokumentiert ist dagegen die 

Messst i ftung 1341 durch Peronnel le de Longuei l ,  die Witwe Jeans I. und Mutter des 

Geoffroy-Marcel 389. Die Piscina sowie das Blendmaßwerk der Kapel le können zwischen 

1300 und 1350 datiert werden. Der Vergleich mit  den Vierungspfei lern hat gezeigt ,  dass 

die Piscina im selben Sti l  wie die genannten Pfei ler konzipiert  wurde. Bis heute wird von  

einer Erneuerung der Vierung sowie der anschl ießenden Jochen um beziehungsweise nach 

1339 ausgegangen. Mangels Quel len bezügl ich der Wiederherstel lungsarbeiten an der 

Vierung können diese nur aufgrund der st i l ist ischen Übereinkunft  mit  der Piscina 

angeordnet werden. Die durch das Einrichten von Gottesdiensten notwendige Piscina ist  

mit der Sti ftung von 1341 in Verbindung zu bringen. Damit  wird, wenn auch auf einer 

unterschiedl ichen Argumentation basierend, die Datierung der Vierungserneuerung zu 

Beginn der  40er Jahre bestät igt 390.   

                                           
381 Cochet 1868.  
382 V iton de Saint-A l la is  1876², Seite 249. 
383 Hel lot 1878. Guibert 1878, Anm. 2, Sei te 287-288. 
384 Hel lot 1878, Seite 23.  
385 S iehe Laine-Buca i l le Hervé Archives pr ivées [AB XIX 3106 -3181], Fonds Dom Lenoir ,  Mi 4 1 -77, 
CARAN, Par is .  
386 Assel ine 1874, Band 1, Seite 115.  
387 S iehe ebenda, Sei te 116. Assel ine bas ierte se ine Aussage auf  heute verschol lenen Dokumenten 
wie beispie lswe ise „ les Ant iqu itez de Dieppe“ von Du Pont. H ier  sei daran err inert, dass v ie le 
Schr i f tquel len in der Bombardierung der Stadt 1694 in F lammen ausg ingen.  
388 Cochet 1846, Band 1, Seite 110. Guibert 1878. Seite 287.  
389 G871 und G1488, ADSM, Rouen.  
390 S iehe 7.4.1 .2, Sei te 87.  
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7.  DAS QUERHAUS  

Die Baugeschichte des Querhauses spiegelt zum großen Tei l  die gesamte Geschichte des 

Baus wider. In ihm sind die ältesten Tei le der Kirche enthalten. Doch es wurde durch 

verschiedene Umbauten und Restaurierungen umges taltet . Nach der Beschreibung des 

heutigen Zustands wird in den weiteren Abschnitten auf einzelne Tei le des Querhaus 

eingegangen: Die Querhausarme einschl ießl ich der nördl ichen und der südl ichen 

Querhausfassade, die Vierung und ihr zu rekonstruierender Vie rungsturm. 

 

7.1  DER HEUTIGE  ZUSTAND DES QUERSCHIFFES  

Das einschi ff ige Querhaus setzt  sich aus einer ausgeschiedenen Vierung und zwei  

Querhausarmen zusammen, die jewei ls in zwei  Joche untertei l t  sind (Abb.1). Letztere 

sind mit  einem Kreuzr ippengewölbe geschlossen und durch einen Gurtbogen voneinander 

getrennt. Im Zwickel zwischen dem südl ichen Seitenschi f f und dem Querhausarm führt 

einer Treppenturm in das Tri forium und zum Dach hinauf.  

Beide Querhausarmen sind, wie die übrigen Tei le der Kirche, dreigeschossig. In beiden 

Armen weisen die äußeren Joche eine andere Aufrissgl iederung auf als die inneren. Dies 

hängt mit der Erneuerung der Vierung und der angrenzende Jochen zusammen. Dennoch 

ist die Arkadenhöhe in al len vier Jochen des Querschi f fes identisch.  

Dadurch dass das Tri forium in NI und SI höher ist  als bei  den anschl ießenden Jochen (NII 

und SII) verspringt das über ihm l iegende Gesims sowie im Süden der begleitenden 

Blatt fr ies (Abb.125).  

Über NI und SI öffnen sich auf der Ost - und Westseite jochbreite vierbahnige 

Maßwerkfenster. Bei den Obergadenfenstern des Joches SII handelt es sich um 

zweibahnige Fenster. Bei NII sind die Fensteröffnungen zugemauert (Abb.132/133).  

Die sonst  kahle innere Westwand des nördl ichen Querhausarmes erhielt  mit einem 

Gesims erst  beim Tri forium ihre erste horizontale Gl iederung. Über dem Tri forium wurde 

eine auf einem zentri fugalen Schema basierende Rose eingebracht. Diese jochbreite Rose 

reicht  bis zur Scheitelhöhe des Gewölbes. Am Außenbau fül l t  die Portalvorhal le der 

nördl ichen Querhausfassade die gesamte Breite, die durch das Vorkragen der 

Strebepfei ler entstand. Eine heute unter einem Pultdach verdeckte Schräge führt von der 

äußeren Bogenstirn der Rahmung bis zum Tri forium. Das „Portai l  Saint -Jacques“, auch 

„Portai l  du Rosaire“  genannt, ist  wie sein Gegenstück am südl ichen Querhaus, das 

„Portai l  Sainte Cather ine“ ein von vier Archivolten gerahmte Doppelportal.  Die zwischen 

den Strebepfei ler zur Verfügung stehende Breite ist  vom Portal  nicht  gänzl ich gefül l t .  

Eine Besonderheit  der südl ichen Querhausti rnwand stel l t  die Gestaltung der Rose mit  

ihren dreizehn zentri fugal  angeordneten Strahlen dar. Die ausgeschiedene quadratische 

Vierung ruht auf vier Bündelpfei lern, die durch Kapitel le am Ansatz der Triumphbögen 

unterbrochen werden. Heute ist  der Vierungsturm auf ein mit einer Laterne bekröntes 

Kuppeldach reduziert.  

 

7.2  D IE  RESTAURIERUNGSARBEITE N SE IT  DEM 19.  JAHRHUNDERT  

Aus den Restaurierungsberichten geht hervor, dass die Nordquerhausfassade unter der 

Leitung des Architekten Louis Lenormand vor 1840 restauriert  wurde 391.  Leider sind keine 

Detai ls über diese Arbeiten überl iefert .  Am 25. Juni  1859 berichtet der mit  städtischen 

Aufgaben betraute Architekt Leclerq von der Bedachung des Querhauses mit 

Schieferplatten 392. Am 22. Januar 1894 wird von Schäden an den Dächern der Kirche 

berichtet393.  Im Jahre 1912 werden Dacharbei ten am Querhaus genehmigt 394. Am 5. Mai  

desselben Jahres wird das Restaurierungsprojekt vorgestel l t  und der Kostenvoranschlag 

dazu am 27. Januar 1913 akzeptiert.  Dabei  handelt es  sich um Dacharbeiten am 

südl ichen Querhausarm. Weitere Wiederherstel lungsarbeiten am gleichen Bautei l  wurden 

1914 anvisiert . Sie wurden aufgrund des Kriegsausbruches nicht  mehr durchgeführt . In 

                                           
391 Dieppe 2856/1375 bis, MAP.  
392 Ebenda.  
393 Dieppe 2857, Mappe 4, MAP.  
394 Dieppe 2857, Mappe 5, MAP.  
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den Jahren 1922/23 wurde die Laterne über dem Vierungsdach ge sichert.  Die südl iche 

Fassade wurde zwischen Juni 1928 und Apri l  1929 restauriert,  wobei die Arbeiten am 

dort igen Portal schon 1926 begonnen wurden 395. Weitere Arbeiten am südl ichen 

Querhausarm wurden 1933 verzeichnet. Bei dieser Eintragung handelt es sich e rneut um 

Dacharbeiten. Während des zweiten Weltkrieges l i tten die Dächer und Dachstühle des 

gesamten Querschif fes unter den Bombenangri f fen, besonders während des 

Landungsversuchs der Kanadier im August 1942 396.  

Am 13. Mai  1977 wurden weitere Dachstuhlarbei ten über der Vierung abgeschlossen 397. 

Beiden Querhausarme werden seit einigen Jahren umfassenden Restaurierungen 

unterzogen. Die Arbei ten am Nordquerhausarm wurden 2001 abgeschlossen. Dabei  

wurde, neben dem Austauschen der verwitterten Steine, die Portalvor hal le in ihren 

vermuteten ursprüngl ichen Zustand zurückversetzt .  Die Säulen der Vorhal len wurden 

freigelegt. Bis zu diesem Zeitpunkt war der Abstand zwischen diesen Säulen und den 

Strebepfei lern der Querhausfassade mit  einem aus Ziegel  und Feuerstein beste henden 

Mauerwerk gefül l t , das mögl icherweise erst  nachträgl ich errichtet wurde 398. 

 

7.3  D IE  NÖRDLICHE QUERHAUSFASSADE   

In der Literatur über die Kirche Saint -Jacques zu Dieppe werden durchgängig in den 

beiden Querhausarmen die ältesten Tei le des Baus vermutet 399.  

Angesichts ihrer weitreichenden Übereinst immung erübrigt sich eine getrennte 

Beschreibung. Es sei  daher auf die wichtigste Abweichung hingewiesen: die Portalvorhal le 

der nördl ichen Querhausfassade.  

Bis ins 18. Jahrhundert gelangte man durch diesen Ein - und Ausgang am nördl ichen 

Querhausarm vom Kircheninneren in den Fr iedhof. Die Kirche Saint -Jacques besaß im 

Grunde zwei Schaufassaden: die Westfassade war von der Burg und den umliegenden 

Plateaus aus zu betrachten. Die Nordquerhausfassade kam ins Bl ickfeld der Leute, welche 

sich vom Hafen zum Stadtzentrum oder zur Burg hin bewegten. Heute noch dient diese 

Querhausfassade als Kul isse für den Wochenmarkt.  

Auf den ersten Bl ick erscheint sie reicher gestaltet als ihr südl iches Pendant eben durch 

die Portalvorhal le (Abb.134). Nach der Behandlung des Querhausportals,  sol len zunächst 

die Thesen über die Funktion solcher Vorhal len kurz vorgestel l t  werden und anschl ießend 

nach mögl ichen Vorbi ldern für die Portalvorhal le von Saint -Jacques recherchiert werden. 

Dabei wird nach Vergleichsmotiven für die Auftei lung des Durchganges durch zwei  

freistehende Säulen in drei  Abschnitte einerseits und für den Maßwerkbogen andererseits 

gesucht. Bei  dieser letztgenannten Recherche wird auch nach der symbol ischen Funktion 

oder Wert und dem Einsatzbereich von dem genasten Bogen gefragt. Dies wird im 

Zusammenhang mit den Intentionen der Bauherren behandelt.  

 

7.3.1  DAS PORTAL  

Es handelt sich hierbei um ein Doppelportal , das von auf freistehenden Säulen ruhenden 

Archivolten gerahmt ist.  Das Tympanonfeld setzt sich aus zwei  vorgeblendeten 

Spitzbögen sowie einem stehenden Sechspass im Couronnement zusammen. Es entspricht 

dem Fenstermotiv auf der Südseite der südl ichen Chorflankenkapel le (Abb.127).  

                                           
395 Im Protoko l l  vom 21.03.1927 schr ieb M. Rimber t fo lgendes: „ I l  s ’agi t de réparer la part ie qui se 
trouve devant le presbytère de Saint -Jacques ; i l  y  a là un v ieux porta i l  de l ’anc ienne abbaye de 
Sainte-Cather ine, dont une par t ie a été fort b ien réparé l ’année dern iè re  [1926]“. Dieppe 2857, 
Mappe 5, MAP.  
396 Dieppe 2857, Mappe 6, MAP.  
397 Archives pr ivées Duval/Ju l l ien, MAP.  
398 „On remarque, à dro i te  et à gauche, un appare i l  en mosaïque de ca i l loux, noir  et b lanc, vrai 
replâtrage du XVIe ou du XVIIe s ièc le “ . Cochet 1846, Band 1, Seite 70.   
399 „[…] certa ins auteurs du XIXe s ièc le , reprenant ce que dit encore Assel ine, lequel préc ise 
cependant que ce n ’est qu’une supposi t ion, admettent l ’ex istence de l ’ég l ise de cette abbaye 
antér ieurement au s iège et à la pr ise de Dieppe par  Phi l ippe Auguste en 1195 et pensent que c ’est 
à cette occasion que les  bâtiments auraient été détrui ts à l ’exept ion du transept “. Cahingt 1983, 
Seite 46. „L’ég l ise Saint -Jacques, enve loppée dans le désastre [1195], fut en part ie ruinée. Le 
transept, sa tour et les deux cro is i l lons demeurèrent seuls intacts “. Legr is 1918, Seite 6.  
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Die Bogenstirn der äußeren Archivolte befindet s ich auf der Ebene der 

Querhausst irnwand. Strebepfei ler,  Portal und die Wandfläche entstammen einer 

einheit l ichen Planung beziehungsweise wurden in der selben Bauphase errichtet . Dies 

bezeugen die Wasserschläge am Pfei ler in der Kämpferhöhe der Archivolten und jene auf 

der Höhe der Schräge oberhalb der geraden Wandfläche der Portalzone.  

Schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Portale beider Querhausfassaden von 

Saint-Jacques als frühgotisch empfunden. Sie wurden mit  Westportalen in Eu, Louviers 

und Grand-Andely vergl ichen 400. Jean Val léry-Radot erweiterte seinerseits die Liste: „Le 

portai l  [Notre-Dame in Grand-Andely], remarquable par son ébrasement tapissé de pet its 

arcs tr i lobés, devant lesquel les sont montées les colonnettes en dél i t  supportant les  

voussures de l ’archivo lte, est en effet  de la même famil le que les portai ls normands de 

Notre-Dame de Louviers, de Saint -Taurin d ’Evreux, de la cathédrale de Lisieux, de 

l ’abbatiale d ’Ardenne, de l ’égl ise d’Ussy (Calvados) etc. “401 Diese These wurde 2001 

wiederaufgegri f fen 402. Die Aussage von Val léry-Radot verdeutl icht,  dass in der Normandie 

ein Portalst i l  sich entwickeln konnte, den auf der Verwendung von zwei  Reihen von 

Säulchen als Portalgewände beruht. In der Normandie zu Ende des 12. Jahrhunderts oder 

zu Beginn des folgenden Jahrhunderts unterscheiden sich die dort igen Portale von denen 

der Ile-de-France, indem nur letzteren diese typischen Säulenfiguren bekamen. „Statue-

columns never became popular in Normandy, even in the thirteenth century “403.  

 

7.3.1.1  SAINT-P IERRE  IN  L IS IEUX  

Die Westfassade der Kathedrale wurde gegen 1185 in Angrif f  genommen; nach Wil l iam W. 

Clark wurde das Mittelportal in den Jahren zwischen 1185 und 1195 errichtet 404.  Dieses 

Portal  ist  in die spätere, gotische Fassade integriert  worden (Abb.135 ). Alain Erlande-

Brandenbourg, der sich auf Georges Huard stützte, fasste die Lage zusammen: „ Huard a 

même pris soin de préciser sa thèse par un dessin du pi l ier  sud de la façade en indiquant 

les trois époques auquel i l  appart ient  :  XIIIe siècle pour le contrefort  qui  encadre au sud 

le portai l , XIIe siècle pour les piédroits du portai l  et  le XIe siècle pour le massif  de 

maçonnerie intérieure qui reçoit l ’arc qui  met en communication cette travée centrale et 

le bas-côté“405.  

Der desolate Zustand des mitt leren  Portals an der Westfassade von Saint -Pierre lässt  

einzig die vier leeren Archivolten sowie einen Tei l  des Sockels unterhalb der 

Portalgewände erkennen (Abb.136). Der auf jeder Seite reichl ich dekorierte abgetreppte 

Sockel zeigt,  dass er acht freistehende Säulen trug. Die verschiedenen Durchmesser der 

Säulen sind noch an deren Basen erkennbar. In der vorderen Reihe fanden die dickeren 

Stützen Platz. Entgegen der Meinung von Alain Erlande -Brandenbourg, dass diese Stützen 

Säulenfiguren gewesen seien, geht Wil l iam Clark in seinem Rekonstruktionsvorschlag 

davon aus, dass es sich dabei  um einfache Säulen gehandelt  hat. „The splays had a 

pattern of columnar decorat ion which can be reconstructed from the socles st i l l  attached 

to the stepped base b locks. The socles indicate a pattern of large columns standing away 

from the wal l  separated by smal l  columns rest ing against the wal l “406. 

Seiner Meinung nach ist das Mittelportal  von Lisieux in vieler Hinsicht mit  dem in Notre -

Dame zu Mantes vergleichbar und als dessen Nachfolger zu verstehen.  

Weiterhin verbindet Wil l iam Clark das Portal  in Lisieux mit den Nebenportalen der 

Kathedrale in Rouen. Diese sind in der Zeit  zwischen 1185 und 1190 begonnen, in jedem 

                                           
400 Coutan 1896, Sei te 6.  
401 Val léry-Radot 1924, Sei te 302.  
402 „Les p iédroits , garn is d ’un doub le rang de tro is  co lonnettes de marbre b lanc, ent ièrement 
dégagées, reçoivent la retombée des tro is voussures en arc br isé , que cerne une archivo lte . C’est 
une dispos it ion f réquente en Normand ie au début de l ’époque gothique, v is ib le à Saint -Jacques de 
Dieppe, à la Tr ini té de Fécamp, à Notre -Dame du Grand-Andely , ou à Sa int-Taur in 
d’Evreux. .“ .Bott ineau-Fuchs 2001, Seite 164-165. 
403 C lark 1972, Seite 48 und Anmerkung 28, Sei te 56.  
404 Ebenda, Sei te 46.  
405 Er lande-Brandenburg 1974, Seite 140.  
406 C lark 1972, Seite 47-48. 
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Fal l  aber vor dem Brand 1200 fert ig gestel l t  worden 407.  Hier lässt sich schon festhalten, 

dass die seit l ichen Portale von Mantes und Rouen nicht als direktes Vorbi ld für das 

Südquerhausportal von Saint -Jacques in Betracht kommen. In der Tat  bestehen in beiden 

Fäl len die Gewände aus einer Wechselfolge von Säulen und pflanzl i chem Dekor. In Saint-

Pierre zu Lisieux und in Dieppe treten anstel le dieses Dekors kle ine Säulchen auf.  

Al lein unter der Voraussetzung, dass die Portalgewände nicht  mit  Säulenfiguren sondern 

mit freistehenden Säulen besetzt waren, könnte das Mittelportal  der Kathedrale Saint-

Pierre zu Lisieux in das Studium der Querhausportale von Saint -Jacques zu Dieppe 

einbezogen werden. Hinzu kommt, dass das Mittelportal  der Kathedrale sich aus 

Elementen von drei verschiedenen Epochen zusammensetzt .  Dies bedeutet schl ie ßl ich, 

dass al lein die von Wi l l iam Clark rekonstruierten Portalgewände von Saint -Pierre mit  

denen von Saint-Jacques vergl ichen werden können. Gleiches gi l t  für Saint -Taurin in 

Évreux und Notre-Dame in Grand-Andely.  

Da meines Erachtens die Portal lösung von Dieppe nicht von der Konzeption der dort igen 

Querhausfassade getrennt gesehen werden darf,  wird nach weiteren Fassadenbeispielen 

gesucht. Die eingangs erwähnten Westportale beziehungsweise Westfassaden von Notre -

Dame-et-Saint-Laurent in Eu und Notre -Dame in Louviers bieten sich als nächste 

Vergleichsbeispiele an. Abschl ießend wird das Portal zum südl ichen Seitenschi f f der 

ehemaligen Abteikirche La Trinité zu Fécamp vorgestel l t .  

 

7.3.1.2  NOTRE-DAME-ET-SAINT-LAURENT IN  EU  

1839 wurden die drei  westl ichen Portale der ehemaligen Kol legiatskirche Notre-Dame und 

Saint-Laurent restauriert.  Dabei  wurden die Tympana durch kleine Vielpässe ersetzt.  Es 

kann dennoch davon ausgegangen werden, dass die Gesamtstruktur der Portale und der 

Westfassade bei  diesen Restaurierungen unbe rührt  bl ieb (Abb.137).  

Das mitt lere Portal und die seit l ichen Nebenportale fül len die Abstände zwischen den 

Strebepfei lern vol lständig auf.  Die untersten Wasserschläge dieser Strebepfei ler 

veranschaul ichen ihrerseits die Kämpferhöhe der Portalarchivolten.  Diesen folgt je eine 

Reihe von „ausgestanzten“ Vierpässen, welche wiederum am Ansatz des schrägen 

Rücksprunges über den Portalen l iegen. Die Portalanlagen erscheinen somit als der 

Fassade vorgelagerte Bautei le.  

Eugène Viol let-Le-Duc datierte das Langhaus und die Westfassade gegen 1225 408.  Denise 

Jalabert409 und kurz darauf Coutan sprachen s ich für eine Fert igstel lung des Langhauses 

zur Mitte des 13. Jahrhunderts. Ihrer Meinung nach wurde die ehemalige Kol legiatskirche 

nach 1186 errichtet und bei der Translat i o der Rel iquien des 1226 hei l ig gesprochenen 

Laurent O’Toole im Jahre 1227 sol len nur der Chor, das Querhaus sowie das 

anschl ießende Langhausjoch fert ig gestel l t  gewesen sein 410. Zuletzt  schloss sich Dorothee 

Heinzelmann Eugène Viol let -Le-Duc für die Datierung an und setzte die Vol lendung der 

von Osten nach Westen errichteten Sti ftskirche im Jahre 1227 an 411.  Die von Matthias 

Noel l  vorgeschlagene Vol lendung um 1230 weicht kaum davon ab 412.  

Die Besonderheit des Langhauses mit  seinen „fausses tr ibunes“ verbindet d ie  

Kol legiatskirche von Eu mit der Kathedrale Notre -Dame in Rouen und ferner mit der 

engl ischen Kathedrale von Rochester. Bei  dem Langhausaufriss in Eu orientierte man sich 

am Langhaus der normannischen Metropol i tankirche, das schon gegen 1210 413 beendet 

worden sein sol l .  Dies würde bedeuten, dass mit  einem Baubeginn des Langhauses von 

Notre-Dame-et-Saint-Laurent um die Jahrhundertwende zu rechnen ist 414. 

                                           
407 C lark 1972, Seite 54.  
408 V io l le t -Le-Duc, Dict ionnaire, Band 1, Sei te 198.  
409 Jalabert 1929, Seite 91.  
410 Coutan 1936, Sei te 388.  
411 Heinzelmann, Sei te 263 sowie Anmerkung 127, Seite 263 -264.  
412 Noel l  2000, Anmerkung 322, Seite 111.  
413 Diese f rühe Dat ierung des Langhauses von Notre -Dame in Rouen ist von Dorothee He inze lmann 
erarbeitet worden, während verschiedenen Autoren wie zum Beisp ie l  Mayl is  Bay lé an e iner 
späteren Datierung festha lten. Heinze lmann, Se ite 325. Baylé 1997h, Seite 185.  
414 Heinzelmann, Sei te 268.  
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Die Übereinst immungen zwischen der Querhausfassaden von Saint -Jacques und dem 

mitt leren Abschnitt der Westfassade von Notre-Dame-et-Saint-Laurent beschränken sich 

auf das Hervortreten der Portalzone, das Vorhandensein einer Schräge als vermittelndes 

Element zwischen diese Portalzone und der darüberstehenden Westfenster (Eu) oder 

Tri foriumzone (Dieppe) und die rechtwinkl ige Anordnung der Strebepfei ler zur Fassade.  

Einzelne Elemente der Portale weisen ihrerseits starke Unterschiede auf. Die zwei  Reihen 

von Säulchen in den Portalgewänden, welche doch von Yves Bott ineau -Fuchs als 

typisches Merkmal für die Portalges taltung in der Normandie zu Beginn der Gotik genannt 

werden, f inden sich einzig in Eu wieder (Abb.138). In Dieppe bi lden alternierend dünne 

und dicke Säulchen die Portalgewände (Abb.134). Hier kann überhaupt nicht von zwei 

Reihen gesprochen werden. Bei  dem mitt leren Westportal von Saint -Laurent kann im 

Gegensatz zu Dieppe nicht  von einer Archivolte gesprochen werden. Es handelt  sich um 

eine Abtreppung, wobei die äußere Kante in einer Abfolge von Kehle -Wulst-Kehle gelöst 

ist.  Diese Abtreppung in Dieppe finde t sich al lein unmittelbar oberhalb der Kapitel le in 

den Kämpferplatten.  

 

7.3.1.3  NOTRE-DAME IN  LOUVIERS  

Bereits 1607 wurde der Trumeaupfei ler des mitt leren Portals der Westfassade der 

Pfarrkirche Notre-Dame in Louviers ersetzt . Dort wie nach den Restaurierungen an  der 

Westfassade von Notre-Dame-et-Saint-Laurent in Eu bl ieb die Gesamtstruktur des 

unteren Geschosses der Fassade weitgehend in ihrem Originalzustand (Abb.139).  

Über einem niedrigen Sockel erheben sich je zwei  Reihen von freistehenden En -dél i t-

Säulen, welche die Archivolten tragen. Diese bestehen aus verschiedenen Profi len oder 

einer Reihung von st i l is ierten Blättern. Die Stirnseite des äußeren Bogens besteht 

hingegen aus Blüten. Das Tympanonfeld ist mit vier Rosetten besetzt 415, welche je von 

einem Spitzbogen überfangen sind. Wie in Eu fül l t  das Portal  die gesamte Breite zwischen 

den Strebepfei ler.  Die Höhengestaltung des Portals ist  nicht  auf die Auftei lung der 

Strebepfei ler übertragen worden. Oberhalb der Archivolten befindet sich ein Fries aus 

Kleeblattmotiven, unmittelbar unter den Platten, die als Laufgang vor dem Westfenster 

dienen. Im Unterschied zu Notre-Dame-et-Saint-Laurent oder Saint-Jacques kommt der 

Übergang zwischen den Geschossen etwas unvermittelt.  Dies ist meines Erachtens auf 

eine Planänderung zurückzuführen.  

Die Portalgewände in Louviers mit  ihren beiden Reihen von freistehenden Säulen 

wiederholen die Struktur des Westportals in Eu. Zwischen dem Westportal von Notre -

Dame und den Querhausportalen von Saint -Jacques bestehen die gleichen 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede wie zwischen letzterem und Notre -Dame-et-Saint-

Laurent weshalb es nicht  erforderl ich ist,  sie eigens zu beschreiben. Das Westportal  von 

Louviers ist  reicher dekoriert  als das von Saint -Laurent.  

François Verdier berichtet von ei ner Urkunde aus der hervorgeht, dass die Kirche 

zwischen 1196 und 1221 errichtet wurde 416. Dennoch zweifelt  er zu Recht daran, dass das 

Langhaus und die anschl ießende Westfassade so früh fert ig gestel l t  wurden.  

Er sieht  in dem Westfenster Formen aus der Par iser Sainte-Chapel le und geht davon aus, 

dass dieses keineswegs vor der zweiten Hälfte des 13. Jahrhundert konzipiert  werden 

konnte 417 (Abb.140).  

                                           
415 Bei d iesen Rosetten handel t es s ich um stehende Sechpässe, we lche in Kreis e e ingeschr ieben 
s ind. Das Tympanonfeld  des südl ichen Porta ls der ehemal igen Abteik irche La Tr in i té zu Fécamp ist 
ebenso mit Sechspässen besetzt . Bei d ieser Portalan lage hande lt es s ich um einen 
kreuzr ippengewölbten rechteck igen Anbau, der mit e inem Pul tda ch abgeschlossen wurde. Er nimmt 
das Porta l  zum süd l ichen Seitenschif f  auf . Die Portalarch ivolte , d ie Gewölber ippen sowie d ie 
Schi ldbögen der seit l ichen Wände werden von einer Abfo lge von Säulen untersch iedl ichen 
Durchmessers getragen.  Über den dickeren Säulen l iegen Wüls te , d ie dünneren Säulchen werden 
in Kehlen überführt . Dat iert wurde das Por ta l  sowie d ie von ihm abhäng ige Vorhal le nach der 
Fert igste l lung des Langhauses im Jahre 1219. Val léry -Radot 1926b, Seite  406. Brockhaus 2002, 
Seite 79. Katr in Brockhaus ging zu letzt von e iner Err ichtung des südl ichen Porta ls und seiner 
Vorhal le um 1200 aus. Brockhaus 2009, Seite 222 und 289.  
416 Verdier  1980, Seite 16.  
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7.3.1.4  ANORDNUNG DES  NORDQUERHAUSPORTALS  VON SAINT-JACQUES  

Das Portal der Nordquerhausfassade setzt e indeutig die Tradi t ion der normannischen 

Portale aus dem Ende des 12. Jahrhunderts fort,  obwohl  kein direktes Vorbi ld 

ausgemacht werden kann. Hinzu kommt, dass das Fehlen eines re ichen Dekors einen 

Vergleich und somit e ine präzise Datierung verhindert . Mit der ze it l ichen An ordnung des 

Erdgeschosses vom Querhaus wird, hier sei  schon vorgegri ffen, d ie Datierung des Portals 

zu Beginn des 13. Jahrhunderts bestät igt.  

 

7.3.2  D IE  PORTALVORHALLE  

Die Portalvorhal le besteht aus einem Pultdach, das zwischen die Strebepfei ler der 

Querhausfassade gespannt wurde (Abb.134).  

Bei der letzten Restaurierungskampagne am nördl ichen Querhaus wurde unterhalb des 

Pultdaches ein genaster Bogen rekonstruiert, der auf zwei  freistehenden Säulen 418 ruht 

und dessen Kämpferhöhe mit der des dahinter stehenden Kirchenportals übereinst immt. 

Die flachgedeckte Vorhal le nimmt den gesamten Raum zwischen den Strebepfei lern ein 

und ist auf das Nordquerhausportal  abgestimmt worden. Das Portal mitsamt der Vorhal le 

wird Portai l  Saint-Jacques oder Portai l  du Rosaire genannt.  

Rekonstruiert wurden auch zwei auf f igürl ichen Konsolen ruhende Tabernakel . Auffal lend 

ist eine leichte rote Tönung der Steine. Leider wurde im Rahmen der bereits erwähnten 

letzten Restaurierungen nicht  untersucht, ob es sich tatsächl ich um Reste eines roten  

Anstriches handelt . Bis heute wurde als einzige Datierungsmögl ichkeit für diese Vorhal le 

das 14. Jahrhundert vorgeschlagen 419.  

 

7.3.2.1  ZUR FUNKTION DER PORTALVORHALLEN  

Zu Beginn seines Art ikels zu den Vorhal len erinnerte Eugène Viol let -Le-Duc daran, dass 

es verboten war, sich ebendort  für welt l iche Veranstaltungen zu versammeln 420.  Sich auf 

Jean-Baptiste Thiers 421 beziehend, führte er weiter fort,  dass dennoch in den Vorhal len 

gericht l iche sowie profane Handlungen abgehalten wurden 422.  Auf die Funktion der 

Vorhal le als Gerichtsstätte wies auch Peter Cornel ius Claussen hin 423. Er behauptete, dass 

in den französischen Vorhal len vor al lem geist l ichen Gerichte tagten 424.  

Bereits vor über 300 Jahren wurde die Dissertat ion des Abbé Thiers veröffentl icht . Hier 

wurden die wichtigsten Funktionen der Vorhal len ermittelt . Vom zweiten bis zum fünften 

Kapitel  l istete Thiers die verschiedene Funktionen und in den folgenden vier Kapiteln die 

verbotenen Handlungen auf. In den Vorhal len wurden Rel iquien und Hei l igenbi lder 

aufgestel l t  und mithin Gebete gesprochen. Vor den Portalen wurden und schon in der 

Frühzeit  des Christentums Kaiser, Bischöfe und andere Kirchenfunktionäre begraben. 

Arme sol l ten statt  in der Kirche in den Vorhal len auf Almosen warten. Exorzismen und 

Taufe sowie rituel le Waschungen fanden ebendort  statt . Die öffent l ichen Büßer wohnten 

in den Portalvorhal len, bis ihnen die jährl iche Absolut ion ertei l t  wurde, dem Gottesdienst  

bei. Verboten war, nach Thiers, jede profane Handlung und somit  jegl iche Form von 

welt l icher Pol i t ik und Kommerz.  

                                                                                                                                                
417 „La grande fenêtre du second niveau (du type des baies de la Sa inte Chapel le) , contraste avec 

le style de la nef  et du portai l .  I l  es t peu probable qu’e l le puisse avo ir  été tracée avant le mi l ieu 
du s ièc le  [13. Jahrhundert]“ . Ebenda, Sei te 14.  
418 Die Säulen wurden im Rahmen der le tzten Restaur ierungen fre igelegt. Bis zu d iesem Zei tpunkt 
war der Abstand zwischen den Säulen und den Strebepfei lern der Querhausfassade mit e inem aus 
Ziegeln und Feuerste inen bestehenden Mauerwerk gefül l t .  „On remarque, à dro ite et à gauche, un 
apparei l  en mosaïque de cai l loux, no ir  et b lanc, vrai replâtrage du XVIe ou du XVIIe s ièc le“ .  
Cochet 1846, Band 1, Seite 70.  
419 Cochet 1846, Band 1, Seite 70. Cochet 1872, Seite 167. Coutan 1896, Seite 6. Legr is 1918, 
Seite 54.  
420 V io l le t -Le-Duc, Dict ionnaire, Band 7, Sei te 259.  
421 Thiers 1679. 
422 V io l le t -Le-Duc, Dict ionnaire, Band 7, Sei te 260.  
423 C laussen 1975, insbesondere Seite 13 -17.  
424 Ebenda, Sei te 14.  
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Jean-Benoit Désiré Cochet hielt  es zudem für mögl ich, dass die nach den bischöfl ichen 

Bestimmungen des 13. Jahrhunderts jährl ich drei  obl igatorischen Treffen der 

Kirchenfabriken in den Kirchenvorhal len stattfanden 425.  

 

7.3.2.2  PORTALVORHALLEN IN  DE R MITTELALTERLICHEN NORMANDIE  

Im Bereich des heutigen Département Seine -Marit ime befinden sich zahlreiche 

Kirchenvorhal len, die meisten davon wurden im 15. und 16. Jahrhundert errichtet , also 

später als die Vorhal le von Saint -Jacques.  

Nach Jean-Benoit  Désiré Cochet sind einzig die Vorhal len der Abteikirche La Trinité in 

Fécamp, der Prioratskirche Notre-Dame in Auffay426 und der Pfarrkirche von Saint -Nicolas 

d’Al iermont vor der Portal lösung von Saint -Jacques einzuordnen 427.  Mir  ist bis heute keine 

romanische Vorhal le in diesem Gebiet  bekannt.  

Die Vorhal le auf der Südseite der Abteikirche La Trinité in Fécamp lässt sich strukturel l  

keineswegs mit  der Lösung am Nordquerhaus von Saint -Jacques vergleichen, da sie als 

eigenständiger Baukörper verstanden werden muss.  

Die nachfolgenden Vorhal len in der Roueneser Diözese lassen sich wiederum nicht  mit  der 

Lösung von Saint-Jacques im Einklang bringen. Sie bedienen sich in anderen 

Formenrepertoires als dem der Portalvorhal le in Dieppe. Mir  sind ebenso im südl ichen 

Tei l  der Normandie keine Vergleichsbeispiele für Dieppe bekannt.  

Da in der Normandie kein Vergleichsbeispie l  gefunden werden konnte, musste die Suche 

danach auf andere geographische Gebiete erweitert  werden. Doch sind relevante 

Vergleiche im übrigen Frankreich genauso selten wie in der Normandie anzutreffen. Im 

Département Loiret f indet sich jedoch eine in unserem Zusammenhang interessante 

Lösung: die Vorhal le der Kirche Notre -Dame zu Puiseaux.  

 

7.3.2.3  D IE  VORHALLE  DER K IRCHE NOTRE-DAME ZU PUISEAUX  

In der 1920 von Henri  Deneux publ izierten Studie zur Kirche Notre-Dame von Puiseaux 

ist die Vorhal le nur am Rande erwähnt worden (Abb.141). Doch der Autor l ie ferte einen 

Baualtersplan, auf dem abzulesen ist , dass die Westfassade gegen Ende des 12. 

Jahrhunderts errichtet wurde, während das Mittelportal und die Vorhal le um die Mitte des 

13. Jahrhunderts anzusiedeln sind 428. Der Plan wurde 1931 von Marcel Aubert  

übernommen. Al lerdings datiert er die Westfassade um 1240 und das Mittelportal  und die 

Vorhal le zwischen 1250 und 1260 429. Robert  Branner430 sieht  in der Vorhal le von Puiseaux 

sowie in den Querhausvorhal len der Kirche Saint -Jul ien du Sault eine Nachfolge der 

Portalzone der Westfassade der heute vol lständig abgerissenen Reimser Kirche Saint 

Nicaise 431,  welche nach Maryse Bideault  und Claudine Lautier gegen 1244, die Kirche 

selbst nach 1231 begonnen wurde 432. Dieter Kimpel und Robert  Suckale datieren die 

Portalvorhal le von Puiseaux jedoch um 1225, das heißt,  noch vor Beginn der Bauarbeiten 

von Saint-Nicaise.  

                                           
425 „I l  est éga lement très-vraisemblable qu’on y a tenu des réunions de fabr ique qui,  d ’après les 
status ép iscopaux du XIIIe s ièc le , devaient avo i r  l ieu tro is fo is par an en ple ine paroisse, in p lenâ 
parochiâ ter  in annum. Nos porches normands nous paraissent avoir  été  éminemment favorables  à 
l ’exerc ice de cette jur id ict ion popula ire “. Cochet 1872, Seite 166. Peter Cornel ius Claussen 

verstand diese Textpassage fälschl ich als e ine Nachr icht übe r Ger ichtsverhand lungen in den 
Vorhal len der K irchen in der Diözese Rouen. Siehe Claussen 1975, Sei te  15 und Anm. 110.  
426 Die Porta lvorha l le befand s ich auf  der südl ichen Seite der ehemaligen Pr ioratsk irche Notre -
Dame in Auf fay auf  der Höhe der v ierten Trav ee von Westen her und ist  heute nicht mehr 
erhal ten. Sie is t auf  e inem Stich im Vorwort der Herausgegebern von Jean -Beno it Désiré Cochet  
abgebi ldet. S iehe Cochet 1846, Band 2, Vorvort, o.S.  
427 Cochet 1872, Seite 167.  
428 Deneux 1920, Seite 233.  
429 Aubert 1930, Seite 393.  
430 Branner 1985², Sei te 88 und Anmerkung 4. In d ieser Anmerkung ist der Art ikel von Henr i  
Deneux mit dem von Marcel Aubert verwechse lt worden. Für d ie r icht igen Art ike langaben s iehe 
oben Anm. 428 und 429. 
431 Abgebi ldet in K impel/Suckale 1995, Sei te 346.  
432 B ideaul t/Laut ier  1977, Seite 296 -297 und 310. Kurmann 1987, Sei te 144 -145. 
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Von den beiden hier genannten Lösungen bietet die Vorhal le von Puiseaux die meisten 

Übereinst immungen mit Saint -Jacques in Dieppe. Während im burgundischen Saint -Jul ien 

du Sault  (Abb.142-144) die drei  Arkaden gleich gebi ldet  wurden, ist die mitt lere Arkade 

in Puiseaux sowie in Dieppe breiter als die beiden begleitenden seit l ichen Bögen. Die 

Bogenstirnen l iegen in Puiseaux und Dieppe in der Wandflucht und weisen keine 

Beziehungen zu den darüberl iegenden Mauerzungen auf. Die Arkaden der nördl ichen 

Vorhal le von Saint -Jul ien du Sault waren mit der heute nicht mehr vorhandenen 

Architektur durch Blendmaßwerk verbunden, in diesem Fal le durch Rundstäbe, die auf 

den vorderen Dienst der Fialen von Saint -Nicaise in Reims zurückweisen.  

Die die Arkaden tragenden Säulen des mitt leren Portals von Saint -Nicaise in Reims 

wurden in Puiseaux und Dieppe rezipiert.  In Saint -Jul ien du Sault wurden sie durch zwei 

Viererbündel  ersetzt . Vielmehr als die umstrittene Abhängigkeit 433 d ieser Lösungen von 

der Westfassade und Portalzone von Saint -Nicaise sol l te hier die Verg leichbarkeit  der 

Vorhal le von Notre-Dame in Puiseaux mit  der Querhausvorhal le von Saint -Jacques in 

Dieppe hervorgehoben werden. Trotzdem bleiben Unterschiede zwischen den beiden 

zuletzt  genannten Lösungen, die an dieser Stel le beschrieben werden müssen.  

Der wichtigste Unterschied besteht in der Eindeckung: Die westl iche Vorhal le in Puiseaux 

besitzt  ein Tonnengewölbe; In Saint -Jacques zu Dieppe ist die Portalvorhal le mit  f lachen 

Steinplatten abgedeckt. Damit  ist die Vorhal le von Saint -Jacques strukturel l  we iter 

entfernt von der Lösung an der Westfassade von Saint -Nicaise als jene aus Puiseaux. 

Flache Plattenabdeckung findet sich in der Sakralarchitektur des 13. Jahrhunderts 

einerseits in den Tri forien, andererseits in der Nachfolge der „Passage Rémois“ ähnl i ch 

wie im Chor der burgundischen Kathedrale Saint -Et ienne von Auxerre 434 wieder. Die 

beiden Wandebenen der Chöre der ehemaligen päpstl ichen Sti ftskirche Saint -Urbain in 

Troyes oder der Pfarr- und Wal l fahrtskirche Saint -Sulpice-de-Favières werden durch 

solche flach gelegten Steinplatten verbunden. In ihrer Struktur sind bis auf die im 

Burgund rezipierte Passage Rémois al l  diese Beispiele gleich: Ein zweischal l iger 

Wandaufbau wird mit Steinplatten eingedeckt.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass trotz der fe stgestel l ten Übereinst immungen in 

den Lösungen von Notre-Dame in Puiseaux und von Saint -Jacques in Dieppe keineswegs 

die Vorhal le der Westfassade von Puiseaux als di rektes Vorbi ld für Dieppe herangezogen 

werden kann. Doch muss festgehalten werden, dass die  Konzeption der Vorhal le in 

Dieppe in einem relat iven engen Zeitrahmen zu den hier vergl ichenen Vorhal len von 

Saint-Jul ien du Sault oder Puiseaux stattgefunden haben muss.  

 

7.3.2.4  DER ZWEISCHALIGE  WANDAUFBAU ALS  VERGLE ICHSKRITERIUM  

Die Vorhal le von Saint-Jacques in Dieppe kann in strukturel ler Hinsicht, das heißt 

zusätzl ich zu ihrer Funktion als Zu- und Ausgang, im Sinne eines zweischal l igen 

Wandaufbaus aufgefasst werden. Gründe dafür sind zum einen, dass beide Wandebenen 

durch eine gerade Plattenabdeckung verbunden sind und zum anderen, dass der 

Maßwerkbogen des mitt leren Vorhal lenabschnittes in optischer Verbindung mit dem 

dahinter stehenden Blendmaßwerk des Kirchenportals steht. Die hier in zwei Bauphasen 

erzeugte diaphane Struktur steht in dieser Hinsicht  beisp ielsweise der bekanntesten 

Lösung vom Chor von Saint -Urbain in Troyes nahe. Neben diesem Hauptvertreter dieses 

Phänomens wären nach Louis Grodecki 435 die ehemaligen Kathedrale Saint -Nazaire in 

                                           
433 „I l  nous paraî t tout aussi d i f f ic i le de par ler  d ’ in f luence des porches de Saint -Nica ise tant à la 
façade de la cathédra le de Sal isbury    qu’à la  peti te égl ise de Puiseaux dans le Loiret comme 

cela a été souvent formulé. Dans ces deux cas , seul subsi te l ’é lément centra l composé de tro is 
gâbles mass ifs abr i tant un porta i l  à ébrasements “. Bideaul t/Lautier  1977, Seite 316.  
434 An dieser Stel le können die Kirche Notre -Dame in Sa int -Père-sous-Véze lay und die St i f tsk irche 
Saint-Mart in in Clamecy genannt werden. „   the passages  in C lamecy   betraying an inf luence 

from Auxerre, were s lab-covered and made to r ise about the vaul ts “. Branner 1985², Sei te 48. Auf  
deutschem Boden kann in d iesem Zusammenhang der ehemal ige Eingang des „Magdeburger 
Bischofsgangs“ als we iteres Beispie l  von f lacher Eindeckung e ingeführt werden. Dieses Mot iv 
wurde von Wilhe lm Schl ink von vergle ichbaren Lösungen im Chor der Kathedra le von Auxerre 
abgele i te t. Schl ink 1989, Sei te 141 -146. 
435 Grodecki 1992, Seite 92.  
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Carcassonne, die Kirche von Mussy-sur-Seine und Saint-Thibault  en Auxois zu nennen. 

Doch tri tt  in Verbindung mit Saint -Urbain in Troyes und Saint -Nazaire in Carcassonne ein 

Bau auf, der an der Grenze der Ile -de-France zu der Normandie l iegt, die ehemalige 

Benedikt iner-Abteikirche und ihre „Sainte -Chapel le“ von Saint -Germer de Fly. Zwischen 

der Kirche und der öst l ich davon anschl ießenden Nachbi ldung der Pariser Sainte -Chapel le 

wurde in Saint-Germer-de-Fly ein Durchgang geschaffen, der nun näher betrachtet 

werden sol l .   

 

7.3.2.4.1  DER VERBINDUNGSGANG VON SAINT-GERMER-DE-FLY  

Anstel le der ehemaligen Chorscheitelkapel le steht heute eine Kopie der Pariser Sainte -

Chapel le (Abb.200), d ie über einen Verbindungsgang an dem Chor der Benedikt inerabtei 

angeschlossen ist  (Abb.145/146). Die besondere Qual ität der Architektur dieses 

„Zwischenstücks“ beziehungsweise seines Architekten geriet erst  spät –  Mitte der 

achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts mit Dieter Kimpel  und Robert  Suckale 436, etwas 

später Bruno Klein 437 –  in das Bl ickfeld der Forschung.  

Der Gang lässt sich durch seinen Auftraggeber und die Weihe der Marienkapel le datieren. 

Der 1259 gewählte Abt Pierre de Vessoncourt hatte die Kapel le und den Verbindungsgang 

errichten lassen, den er als Ort  seiner letzten Ruhe best immt hatte 438. Der 1267 

verstorbene Bischof von Beauvais, Gui l laume de Grez , weihte das Ensemble. Auf dem 

Fenster in der Marienkapel le, das Pierre de Vessoncourt  mit  den Architekten darstel l t  

(Abb.147), ist nachzulesen: „Ceite chapel le fu feite au tens l ’abe Pierre “. Die Darstel lung 

der einzelnen Figuren ist  jedoch der gemalten A rchitektur nachgeordnet, worauf schon 

Dieter Kimpel und Robert Suckale hinwiesen 439. Hierbei  dominiert  e in genaster Bogen die 

Anordnung der Architekturelemente. Dieser Bogen findet sich in dem realen gebauten 

Verbindungsgang wieder.  

Der Verbindungsgang ist drei  Joche lang und kreuzrippengewölbt. Die von Kimpel  und 

Suckale „Schi ldbogen“ genannten und mit scharfem Birnstabprofi l  versehenen genasten 

Bogen wurden frei  vor die Maßwerkfenster des Durchganges platziert (Abb.145/151). Sie 

markieren die vordere Ebene  eines zweischal igen Wandaufbaus. Die umfängl ichen 

Dienstbündel  wirken wie frei  vor die Wand gestel l t  und suggerieren damit  eine 

Dreischi ff igkeit  des mitt leren Wegraumes und der beiden seit l ichen Raumvolumen. Ein 

Sitzbankgesims ist  aus dem mitt leren Wegraum in die Tiefe der zweischal igen Wand 

„hineingeschoben“. Somit hätte das Durchschreiten des Durchgangs um das vorgesehene 

Grab herum erleichtert werden können.  

In Verbindung mit der seit l ichen Begrenzung durch die Dienstbündel und die an der 

Rückwand herabgeführten Fensterstäbe wird die durchlaufende Sockelbank wie Stal len 

eines Chorgestühls untergl iedert.   

Die Andeutung der Dreischif f igkeit wie des Chorgestühls hebt den Gangraum 

architektonisch über den anschl ießenden Kapel lenbau hinaus. Damit wird die Hie rarchie 

zwischen Verbindungsgang und Marienkapel le zugunsten der Memoria des Abtes Pierre de 

Vessoncourt umgekehrt.   

Die Lesart  des genasten Bogens als Schi ldbogen wird durch die Übereinst immung der 

Kämpferhöhe des Bogens und des dahinter stehenden Fenster s bestärkt.  Das Fenster ist 

aus vier Lanzetten gebi ldet, die paarweise von einem l iegenden Fünfpass bekrönt 

werden. In der ersten Maßwerkordnung findet sich ein stehender Sechspass im 

Couronnement. Die Fenster sind in ihren unteren Bereichen bl ind: einzig die Stäbe der 

Lanzetten werden bis zu einer niedrigen Sockelbank heruntergeführt.  Der mitt lere Stab, 

welcher zur ersten Maßwerkordnung gehört ,  durchstößt einen aus zwei  Reihen Blüten 

gebi ldeten Fries, der seinerseits die Stäbe der zweiten Ordnung verdeckt.  Die obere 

Kante des Frieses st immt in ihrer Höhe mit  der Sockelhöhe des Portals zur Marienkape l le 

überein. Während in d ieser Kapel le auf die Oberkapel le der Pariser Sainte -Chapel le Bezug 

                                           
436 Kimpel/Suckale 1995, Seite 428 -431.  
437 Kle in 1998, Seite 87-88.  
438 S iehe Henr ie t 1985, Seite 102 und Anmerkung 54, Sei te 139.  
439 Kimpel/Suckale 1995, Seite 429.  
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genommen wird, orientierte sich − so Dieter Kimpel  und Robert  Suckale 440 − der 

Architekt des Durchganges an der königl ichen Schlosskapel le Notre -Dame in Saint -

Germain-en-Laye. Dort wurde das Prinzip der Zweischal igkeit  bereits angewendet.  

 

7.3.2.4.2  DER GENASTE  BOGEN  

Der genaste Bogen 441, wie wir in Saint -Germer-de-Fly kennen gelernt haben, ist  sicherl ich 

keine Erfindung des dort tät ig gewesenen Architekten. Doch seine Verwendun g im 

Zusammenhang mit dem dahinterl iegenden Fenster ist  eine Besonderheit , auf die es im 

Vergleich mit  der Portalvorhal le von Saint -Jacques in Dieppe ankommt.  

In den verschiedenen Kunstgattungen tritt  der genaste Bogen vermehrt etwa ab der Mitte 

der fünfziger Jahre des 13. Jahrhunderts auf.  In der Buchmalerei  kann stel lvertretend 

eine Miniatur aus dem „Ordo“ der Königskrönung im Jahre 1250 von Louis IX.,  dem 

Heil igen, angeführt werden. Das mit  15 Miniaturen geschmückte Werk entstand kurz nach 

1250 in Paris 442. Im Bereich der Goldschmiedekunst f inden sich zahlreiche Beispiele 

dieses eingelegten Dreiblattbogens. An dieser Stel le sei auf eine Goldschmiedarbeit  

Pariser Provenienz aus der Mitte des 13. Jahrhunderts hingewiesen: der Rel iquienschrein 

von Saint Taurin, heute im Nordquerhaus der ehemalige Abteiki rche Saint -Taurin in 

Evreux. Die Herstel lung von Siegelstempeln war gleichfal ls  Aufgabe der Goldschmiede. 

Zwei  Abdrücke des Siegels des Roueneser Erzbischofes Eudes Rigaud zeigt ihn als 

Anbetenden unter einem uns interessierenden Bogen, der ihn von der darüberstehenden 

Mariendarstel lung physisch trennt 443.  Die „Fast i  Ecclesiae Gal l icanae“ geben ohne 

Quel lennachweis 1256 und 1266 als Datierung der Wachsabdrücke an (Abb.148).  

In der Glasmalerei f indet diese Bogenform genauso Einzug. Zwei  Beispiele in der 

Normandie zeugen davon: die Glasmalereien in der Achskapel le der ehemaligen 

königl ichen Abteikirche Saint -Ouen und die Chorobergadenfenster der Kathedrale Notre -

Dame in Évreux. Das erstgenannte Beispiel  wurde gegen 1325 und das zweite gegen 

1340 geschaffen. Beide stammen mögl icherweise von Pariser Künstlern 444.  In der Klein- 

sowie in der Monumentalarchitektur können folgende Beispiele erwähnt werden: Zwischen 

dem Chor der ehemaligen Kathedrale Saint -Nazaire und Saint-Celse in Carcassonne und 

den Querhauskapel len wurden Öffnungen geschaffen, die mit diesem Bogen ausgestattet 

wurden (Abb. 149). Im selben Bau finden s ich weitere Beispiele dieser Bogenform, so bei 

den Piszinen der Außenkapel le im Nordquerhaus (Abb.150) . Sog ar auf dem Grabmal des 

Pierre de Rochefort , Bischof von Carcassonne von 1300 bis 1322 in der nördl ichen 

Langhauskapel le Saint -Pierre werden die rel iefierten Figuren unter solchen genasten 

Bögen präsentiert .   

In unserem Zusammenhang sind die Öffnungen in de n Zungenmauern zwischen dem Chor 

und den Querhäusern in Carcassonne die interessantesten Erscheinungen. Im Unterschied 

zu al len bis jetzt –  mit Ausnahme der Durchganges von Saint -Germer-de-Fly –  hier 

aufgel isteten Beispiele sind diese dreiblatt förmigen Maßwerkbögen nicht  von Wimpergen 

begleitet. Obwohl  die meisten Öffnungen (Portale und Fenster) se it der Mitte des 13. 

Jahrhunderts von einem Wimperg bekrönt wurden, kann dies für d ie Portalvorhal le von 

Dieppe nicht angenommen werden. Daher kann die Vorhal lenl ösung von Saint -Jacques 

einzig mit  dem Durchgang von Saint -Germer-de-Fly und über diesen wiederum mit  den 

                                           
440 Kimpel/Suckale 1995, Seite 429 -430.  
441 Dadurch, dass b is heute kein Begr i f f  für  d ieser  Art Bogen festgelegt wurde, wird im Folgenden 
pr inz ip ie l l  der Begr i f f  g le ichermaßen für genasten Bogen und für Spi tzbogen mit e inge legtem 
dreib lattförmigen Maßwerkbogen verwendet.  
442 Ms. lat .1246, BNF Par is .  
443 „Sceau : ogiva l,  74 mm ; la v ierge à l ’enfant ass ise, encadrée par deux anges tenant des 
chande l iers, sur une arcade gothique sous laque l le est agenoui l lé l ’archevêque tou rné vers la 
dro ite et pr iant, très beau sty le  […]“. Tabbagh 1998, Seite 130. Abgebi ldet in Bonnin 1852, O. S. 
(Auf  der Seite unmitte lbar vor der Einle itung).  
444 „Der F igurenst i l  der Roueneser Sche iben knüpft an d ie modernsten Errungenschaf ten der 
Par iser Malerei aus dem Umkreis des Buchmalers Jean Puce l le an. Die st i l is t ische und zei t l iche 
Nähe zur Par iser Kunst    legen den Gedanken nahe, dass der Abt von Saint -Ouen für d ie 

Verglasung seiner Kirche Künst ler  aus der Hauptstadt heranzog. Weitere Werke aus d ieses 
Atel iers, das Scheiben von höchster Qual i tät herstel l te, b l ieben im Chor der Katherale von Évreux 
erhal ten“. Kurmann -Schwarz 1998, Seite 477.  
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Öffnungen zu den Querhauskapel len im Chor der ehemaligen Kathedrale Saint -Nazaire in 

Carcassonne in Verbindung gebracht werden. Im Folgenden wird das Beispiel  von 

Carcassonne außer Acht gelassen, da überzeugend dargestel l t  wurde, dass der 

Kathedralbau in seinem Formenvokabular näher an der Roueneser Metropol itankirche 

steht als in der Nachfolge von Saint -Germer-de-Fly mit  seiner Sainte-Chapel le-Kopie. 

Außerdem ist  Saint -Nazaire zeit l ich nach der Marienkapel le einzuordnen 445.  

 

7.3.2.4.3  D IEPPE  UND SAINT-GERMER IN  D IREKTEM FORMENVERGLE ICH  

Es wurde bereits auf die Übereinst immung der Gesamterscheinung beider Lösungen 

hingewiesen. Die Zweischal igkeit von Saint -Germer-de-Fly ist  in Dieppe in gewisser 

Weise wiedergegeben. Die Anzahl der Pässe der Blendbögen und ihre Anordnung am 

Nordquerhausportal von Saint -Jacques st immt mit  dem Fenstercouronnement der Passage 

im Beauvaisis überein (Abb.134/151): Ein stehender Sechspass ruht auf zwei  Fünfpässe. 

Ob es sich hier tatsächl ich um einen Bruch in der Gestaltungslogik der 

Fenstercouronnement oder um eine Steigerung des Fenstermotives der Sainte -Chapel le-

Nachbi ldung, wie Bruno Klein es geschrieben hat 446, handelt,  kann nicht beantwortet  

werden. Festzuhalten ist jedoch, dass diese Kombination eines Sechpasses über zwei  

Fünfpässen eher selten anzutreffen ist.  Mir sind bis heute außer den beiden hier 

behandelte Bauten keine weiteren Beispiele bekannt. Die Kombination eines Sechspasses 

über kleineren Vier- oder Sechpässe tri tt  dagegen öfter auf.  

Die Maßwerkprofi le  der Portalvorhal le von Dieppe mussten bei  den letzten 

Restaurierungsarbeiten, welche 2001 für das Nordquerhaus zu Ende gingen, fast  gänzl ich 

rekonstruiert  werden, wie der deutl i che Farbunterschied im Mater ial  beweist . Doch kann 

davon ausgegangen, dass die Original formen zuverlässig wiederhergestel l t  werden 

konnten. Der Maßwerkbogen der Südquerhausvorhal le von Saint -Jacques unterscheidet 

sich durch seinen Birnstabprofi l  mit kleinem Steg von dem aus Saint-Germer-de-Fly, der 

sich durch Kehlen auszeichnet. Der al lgemeinen Formenentwicklung nach stünde die 

Vorhal le von Dieppe somit vor dem Durchgang von Saint -Germer-de-Fly. Entscheidender 

für eine Datierung beziehungsweise eine definit ive zeit l iche Anordnung sind die seit l ich 

der Vorhal le platzierten figürl ichen Konsolen und das in zwei  Reihen auf der Kapitel len 

angeordnete Blattmotiv sowie die weiteren Blätter der äußeren Rundbogen.  

 

7.3.2.5  DAS PLAST ISCHE  WERK DER VORHALLE  

Seit l ich der Vorhal lenöffnung befinden sich figürl iche Konsolen, d ie einerseits den 

zwischen den freistehenden Säulen und den Strebepfei lern l iegenden reichprofi l ierten 

Sturz aufnehmen und andererseits genügend Fläche für das Aufstel len von Plast iken 

bieten. Dies beschreibt  aber nur eine Seite des Steines, nämlich die Außenseite paral le l  

zur Querhausst irnwand. Besser erhalten sind die Skulpturen auf dem selben Werkstein im 

Inneren der Portalvorhal le. Auf der Ostseite des Durchganges kann eine Blattmaske von 

für Saint-Jacques vergleichsweise hoher Qual ität 447 betrachtet werden, während auf der 

anderen Seite ein Tierkopf aus dem harten grauen Kalkstein − mögl icherweise aus dem 

Steinbruch von Vernon Seine stammend − herausgearbeitet wurde (Abb.152 -154).  

Das Studium des plast ischen Werkes in der mittelalterl ichen Normandie hat  mehrfach die 

                                           
445 Freigang 1992, Seite 342.  
446 Die Frage nach den Gesta ltungspr inz ip ien der Fenster des Durchganges gegenüber  den Fenstern 
der Mar ienkapel le is t von Bruno Kle in zu Recht gestel l t  worden. Doch einz ig aus der Beobachtung, 
dass d ie Vierpässe der Kapel le durch die Fünfpässe im Durchgang ersetzt  wurden, kann meines 
Erachtens nicht so argument iert werden, dass es s ich dabe i um e ine Vergrößerung bzw. 
Steigerung des dekorativen Aufwands hande lt .  Kle in 1998, Sei te 88.  
447 Veral lgemeinernd kann geschr ieben werden, dass der Kirchenbau von Saint -Jacques in Dieppe 
ein „armer“ Bau is t,  was der Anzahl und Qual i tät  der noch vorhand enen Plast iken angeht. Die 
Blattmaske sowie der Tierkopf  s ind aufgrund ihrer Plazierung im Schutz der Vorhal le d ie 
besterha l tenen P last iken des Gesamtbaus. H inzu kommt, dass beide Skulpturen bis zum Jahre 
2001, der Zeit der letz ten Restaur ierung der Portal vorhal le und der Ent fernung e iner 
Zungenmauer zwischen den Strebepfei lern und den fre istehenden Säulen, zugemauert waren. D ie 
f igür l ichen Konsolen s ind dagegen stark beschädigt , was eine ze it l iche Einordnung erschwert . Das 
in d iesem Abschni tt behandel te p l ast ische Werk setzt s ich von dem gesamten Bau so ab, dass es  
als e inen Nachtrag interpret iert werden kann.  
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Fähigkeit  der autochthonen Bi ldhauer unterstrichen, naturgetreue Blätter aus dem Stein 

zu schnitzen448. Dagegen wurde den normannischen Bi ldhauern die Fähigkeit  der 

Wiedergabe menschl icher Figuren mit  Ausnahmen der Kopfkonsolen stark abgestritten 449. 

Die leider von der Meeresluft  und weiteren Luftverschmutzungen stark angegri ffenen 

figürl ichen Konsolen von Saint -Jacques weichen von dem in der Normandie weit  

verbreiteten Typus der aus der Mauer oder über Kapitel len hervortretenden Köpfe ab, wie 

sie aus der Kirche Notre-Dame in Auffay oder in Louviers, aber auch aus der Vierung von 

Saint-Jacques selbst , bekannt sind.  

 

7.3.2.5.1  D IE  F IGÜRLICHEN KONSOLEN IN  SAINT-SAUVEUR DE  LA  COUTURE  IN  LE  PET IT-ANDELY  

Mir  ist bisher in der Normandie nur ein Beispiel  von Figurkonsolen, in der Art der 

Vorhal le von Saint -Jacques: Direkt  an der Grenze zur Ile -de-France und gleichzeit ig 

unterhalb der Ruinen der Festung Château-Gai l lard gelegen, in der Kirche Saint -Sauveur 

de la Couture  in Le Petit-Andely befinden sich im Chor figürl ichen Konsolen, wo der 

menschl ichen Körper, wenn auch gekrümmt –  so wie in Dieppe –  a ls Ganzkörperfigur 

dargestel l t  ist  (Abb.155). Unmittelbar oberhalb der Kämpferplatten nehmen die Figuren 

den Dienstapparat  für das Chorgewölbe auf ihrer Schulter auf.  Entgegen der Meinung von 

Jean Val léry-Radot lassen sich diese Büsten nicht  mit  den figürl ichen Konsolen von 

Louviers in Verbindung bringen. Der Autor sah in den Kopfkonsolen der Kirchen von 

Louviers, Neufchâtel -en-Bray, Auffay, der Kirche Saint -Sauveur in Le Petit -Andely und 

sogar im Chorbereich der Kathedrale Notre -Dame in Rouen ein typisches normannisches 

Merkmal, das nach seinen Worten in der Kirchen der Ile -de-France fehlt 450. Ich kann nicht 

zust immen und möchte für diese Beispiele aus der Haute-Normandie zwei  Gruppen 

bi lden: eine erste Gruppe nimmt die Kopfkonsolen von Auffay, Louviers, Neufchâtel -en-

Bray und vom Chor der Roueneser Metropol i tankirche auf (Abb.51/57/156), während 

Saint-Sauveur in Le Petit -Andely und Saint-Jacques in Dieppe eine zweite Gruppe bi lden. 

Bei diesen Beispielen handelt  es sich um figürl iche Konsolen, die als Büsten erarbeitet 

wurde. Hinzu kommt, dass die Konsolen von Saint -Sauveur oberhalb der Kämpferplatte 

platziert  wurden, während die Kopfkonsolen der Beispiele der ersten Gruppe als Tei l  der 

Kapitel le verstanden werden müssen.  

Saint-Jacques und Saint-Sauveur können im Bezug auf diese Konsolen als Ausnahme in 

der normannischen Landschaft eingesehen werden. Daher stel l t  s ich die Frage nac h einer 

Abhängigkeit  beider Lösung voneinander, die gegenwärt ig jedoch nicht  beantworten 

werden kann. Die in Dieppe vertretende Kombination verschiedenen Plast iken ist  in 

Saint-Sauveur überhaupt nichts vorhanden. Der Tierkopf der Vorhal le von Saint -Jacques 

ist seinerseits in Le Petit  Andely nicht  wieder zu finden. Eine Kenntnis der Plast iken des 

gegen 1215 beziehungsweise zwischen 1220 und 1240 entstandenen Chors von Saint -

Sauveur ist dagegen nicht  zu abzustreiten.  

 

7.3.2.5.2  D IE  BLATTMASKE  

Noch seltener als tragende Figuren wie die in Les Andelys sind Blattmasken in der 

normannischen Plast ik des Mittelalters. Während auf dem jenseit igen Ufer des 

Ärmelkanals Blattmasken als Schlusssteine u.a. in den Kreuzgängen von Norwich oder 

Canterbury des Öfteren verwendet wurden, halten sich solche Erscheinungen in der 

Normandie in Grenzen. Neben dem Beispiel  in der Vorhal le von Saint -Jacques kann nur 

auf die Blattmaske auf dem Kapitel l  des dri tten Pfei lers von Westen auf der Nordseite des 

Langhauses in Auffay aufmerksam gemacht werden (Abb.157).  

In Saint-Jul ien du Sault wurde eine Blattmaske am rechten Bogenansatz der mitt leren 

Öffnung der nördl ichen Portalvorhal le angebracht (Abb.158). Diese Blattmaske steht zwar 

                                           
448 S iehe u.a. Lasteyr ie 1926, Band 2, Sei te 78. Ja labert 1929, Sei te 155.  
449 „Parmi les mot i fs dont les Normands f irent usage, la tête humaine joue un  rô le prépondérant. 
El le fut employée le p lus souvent comme console, d ’une manière fort or ig ina le : une colonnette  au 
l ieu de descendre jusqu’à terre s ’arrête tout à coup sur une tête dont le  buste semble sort ir  de la 
murai l le“. Ja labert 1929, Sei te 155 -156. 
450 Val léry-Radot 1924, Sei te 298.  



 84 

st i l ist isch nicht in Verbindung zu den beiden normannischen Beisp ielen von Auffay und 

Dieppe, doch musste sie erwähnt werden, da sie im Zusammenhang mit einer 

Portalvorhal le vorkommt.  

Für den Tierkopf auf der gegenüberl iegenden Seite der Portalvorhal le konnte kein 

nennenswertes Vergle ichsbeispiel  gefunden werden.  

Beide Masken (Auffay und Dieppe) weisen starke Ähnl ichkeiten auf: der Mund besteht aus 

einem Schl itz zwischen zwei  ausgeprägten Lippen. Aus den Nasef lügeln entwachsen 

Blätter, die die Haartracht bi lden. Die runden Augen sitzen t ief in den Augenhöhlen, die 

von Blättern eingefasst werden. Die Oberfläche ist dabei in Dieppe glatter als in Auffay, 

was jedoch auch der Verwitterung und der dem Stein widerfahrenen Restaurierungen 

geschuldet sein mag. Dennoch besitzt die Maske in Dieppe nicht  d ie Schärfe von der in 

Auffay. Aufgrund dieses markanten Unterschieds in der Bearbeitung ist man dazu 

geneigt,  die Blattmaske der Vorhal le von Saint -Jacques vor dem von Notre-Dame zeit l i ch 

einzuordnen.  

Jean Val léry-Radot datierte die Maske in Auffay gegen Ende des 13. Jahrhunderts. Es 

konnte sich sogar, um eine nachträgl iche Bearbeitung eines früheren Elements 

handeln451. Eine waagerechte Naht durch das Kapitel l ,  besonders deutl ich an den 

Blätterst ielen des Kapitel lkernes, spricht  dafür.  

 

7.3.2.6  D IE  VORHALLE  DES NORDQUERHAUSES  VON SAINT-JACQUES:  HYPOTHESE  ZUR INTENTION 

DES  BAUHERRN  

Aus der Chronologie des Vergleichsobjekte geht hervor, dass die Vorhal le während des 

Episkopats von Erzbischof Eude(s) Rigaud (1248-1275) errichtet  wurde: Die Passage 

zwischen der Abteikirche und der Sainte -Chapel le-Nachbi ldung in Saint -Germer-de-Fly ist 

in die Jahre zwischen 1259 und 1267 einzuordnen, das Langhaus von Notre -Dame in 

Auffay vor 1264 und die dort angetroffene Blattmaske gegen Ende des 13. Jahrhunderts. 

Abgesehen von der zuletzt genannten Plast ik kann somit  der Entstehungszeitraum der 

Portalvorhal le von Saint-Jacques auf das dri tte Viertel  des 13. Jahrhunderts eingegrenzt 

werden. Die mit  den Siegelabdrücken verbundenen Daten 1256 und 1266 452 stützen diese 

Einordnung.  

Der als Theologe und Prediger besonde rs hervorgetretene Prälat Eude(s) Rigaud l istete 

zwischen 1248 und 1269 al l  seine Kirchenbesuche in seinen Visitat ionsberichten auf 453. 

Von Interesse sind an dieser Stel le vier Einträge über Gottesdienste in der Pfarrkirche 

von Dieppe, die von e iner Predigt gefolgt  waren. In den beiden ersten Einträgen für die 

Jahre 1259 und 1262 fanden die Predigten in der Kirche statt 454. Aus den beiden 

folgenden Einträgen geht hervor, dass diese auf dem Friedhof bei  der Kirche statt fanden. 

Dies betri f ft  die Aufenthalte des Erzbischofes in Dieppe in Juni  1264 und August 1267 455.   

Über die Gründe für den Ortwechsel  ist  nichts bekannt. Wichtig ist dabei  aber, dass sich 

die Gemeinde auf dem Friedhof und mit  Bl ick auf die nördl iche Schauseite der Kirche 

versammeln konnte. Vorausgesetzt  sie war in diesen Jahren schon fert ig gestel l t  worden, 

diente die Vorhal le als würdevol le Umrahmung dieses l i turgischen Aktes.  

 

                                           
451 „Les chap iteaux des deuxième et tro is ième p i les  [auf  der Langhaussüdseite] semblent avoir  été  
refoui l lés à une époque postér ieure par un c iseau plus sec et p lus grêle.  La console du chap iteau 

de la tro is ième p i le au no rd n’est pas décorée d ’un masque, mais d ’une vér itab le tête de feui l lage, 
qui se rapproche du sty le en usage à la f in du XIIIe s ièc le “. Val léry-Radot 1926a, Seite 364.  
452 Tabbagh 1998, Seite 89.  
453 Bonnin 1852. Die Einträge hören im Jahre 1269 auf, wei l  Eude s Rigaud in d iesem Jahr an e inem 
Kreuzzug te i lnahm. Er b l ieb jedoch im Amt bis 1275. Vgl.  Bonnin 1852, Seite 2.  
454 „II.  K l .  Novembris. Apud Deppam. I I.  K l .  Novembris. Ib idem. Celebrav imus, per Dei grat iam, 
fest iv i tatem Omnium Sanctorum, et celebrav imus magn am missam in ecc les ia parrochial i ,  et 
predicavimus ib idem“. „ IV. K l.  Juni i .  Apud Deppam. V. Kl .  Juni i .  Vide l icet in festo penthecostes  
celebravimus magnam missam in parrochia l i  ecc les ia d ic te v i l le, e t predicavimus ib idem, per De i  
grat iam, pernoctav imusque  in maner io nostro “. Bonnin 1852, Seiten 347 und 433.  
455 „VI. Id. Juni i .  Per Dei grat iam,celebrav imus festum penthecostes apud Deppam, maiorem 
missam videl icet in ecc les ia parrochia l i  d ict i  loc i ,  e t fec imus sermonem in c imiter io“. „XI . Kl .  
Augusi t i .  V ide l icet in fes to Beate Mar ie Magdalene, apud Deppa, et predicavimus, per De i grat iam, 
in c imiter io ecc les ie d ic t i  loc i “.Bonnin 1852, Seite 492 und 583.  
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 In ähnl icher Weise taucht der Bogen über dem betenden Erzbischof in seinem Siegel  als 

Würdeform auf (Abb.148).  

Eine weitere , wenn auch wohl  nicht die primäre Funktion der Vorhal le geht aus der 

Bezeichnung Rosenkranzportal  hervor. Dem Rosenkranzgebet als individuel ler Bußübung 

wurde damit  ein sinnfäl l iger Platz außerhalb der Kirche zugewiesen 456.  

Doch die Vorhal le erfül l te fraglos auch profanere Zwecke, wie die oben erwähnte 

Funktion als Wetterschutz nahelegt. Sie konnte ein Minimum vor den Witterungsunbi l len 

der Normandie gewähren. In Saint -Jacques kann die Nutzung als Gerichstätte unter 

Eude(s) Rigaud nicht angenommen werden. In den zit ierten Visitat ionsberichten wird 

nicht  von gericht l ichen Handlungen in oder bei der Kirche berichtet. Die fanden meist  in 

Saint-Nicolas d ’Al iermont statt.  Beispielsweise werden Bürger von Dieppe im Februar 

1264 dorthin bestel l t ,  um das Urtei l  des Erzbischofes nach einem Mordfal l  

entgegenzunehmen 457.  

Der absoluten Bauchronologie nach wurden dieses Portal  und seine Vorhal le vor dem der 

Westfassade errichtet , dadurch dass die dort igen Bauarbeiten anfangs des 14. 

Jahrhunderts begonnen wurden. Es ist also  vorstel lbar, wie Katrin Brochaus es für das 

südl iche Portal  und seine Vorhal le in Fécamp formulierte 458, dass dieses Portal als 

Hauptportal  bis zur Fert igstel lung des Westportals fungiert  hat. Dies würde die zur Stadt 

und zum Hauptverkehrsachse hin gerichte te Vorhal le auch erklären 459.  

 

7.4  D IE  V IERUNG  

Seit dem 19. Jahrhundert wurde wiederholt geschrieben, dass die heutige Vierung einen 

älteren 1339 abgestürzten Vierungsturm ersetze 460. Im Folgenden wird zunächst  nach der 

chronologischen und st i lkrit ischen Einordnung gesucht. In einem zweiten Schritt  sol l  die 

Argumentation für den Einsturz des Vorgängers und den daraus result ierenden 

Restaurierungszeitpunkt hinterfragt werden. Dies schl ießt  den Rekonstruktionsvorschlag 

Lenormands für den ursprüngl ichen Vierungsturm ein.  

Die Vierung wird als e igenständiger Bau behandelt; ausgehend von ihrer Datierung hängt 

die Datierung der Tri forien und Obergaden des Querhauses ab. Deshalb wird die Analyse 

der Vierung vorangestel l t .  

 

7.4.1  D IE  V IERUNGSARKADEN  

Die vier Arkaden sind gleich  gestaltet (Abb.159/160): Vom Fußboden her steigen 16 

Rundstäbe zu den Gurtbögen empor. Letztere ruhen auf Blattkapitel len und polygonalen 

Kämpferplatten. Oberhalb der Kämpferplatten bi lden sechs Wülste und als Unterzug ein 

Rundstab mit einem dünnen Steg das Profi l  der Arkaden. Zwischen die Rundstäbe sind 

Grate eingelegt. Sie entstehen dadurch, dass die geraden Stabrücklagen rechtwinkl ig 

hervortreten.  

Eine Aussparung trennt den polygonal gebrochenen Sockel  von den drei fach abgestuften 

Tel lerbasen, die bere i ts die Dienst folge der Pfei lertrabanten vorwegnehmen.  

Der hier beschriebene Gestaltungsmodus der Vierungsarkaden fi ndet sich − ungewöhnl ich 

für Dieppe − noch einmal im Bau wieder, nämlich in den unmitte lbar anschl ießenden 

Jochen beider Querhausarme, des Langhauses und des Chorhalses. Die Blattkapitel le,  die 

aus zwei Reihen von Blättern bestehen, f inden sich auch häufig  in anderen Bauten. 

Wichtig für die Einordnung der Vierungsarkaden ist  die Kombinat ion von Rundstäben − 

mit oder ohne Steg − und Blattkapitel l  im vordersten Abschnitt der Arkadenlaibung. Ein 

vergleichbares Motiv f indet sich in den Chorarkaden der Kathedral e Notre-Dame in 

Évreux, bei den Chor- und Querhausarkaden der ehemaligen königl ichen Abteikirche 

Saint-Ouen in Rouen sowie bei den Chorumgangskapel len der ehemaligen Abteiki rche 

                                           
456 S iehe auch 8.5 .1.1.4 , Seite 125.  
457 Bonnin 1852, Seite 507.  
458 Vgl.  Brockhaus 2009, Seite 222.  
459 Vgl.  Dupuis 2010, Seite  96.  
460 Coutan 1896, Sei te 4 und 9. Legr is 1918, Seite  8. Deshoul ières 1926, Seite 253. Bott ineau -
Fuchs 2001, Seite 132.  
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Notre-Dame in Jumièges. Das Aufkommen der aus zwei Blattkränzen bestehenden 

Kapitel le lässt  sich in der Normandie relat iv leicht verfolgen und datieren.  

Bei der Hauptaltarweihe 1278 sol l  der Binnenchor der Kirche Notre -Dame in Jumièges 

weitgehend fert ig gewesen sein. Doch gehen Michon und Bott ineau -Fuchs davon, dass 

noch einige Jahre am Chorumgang und am Kapel lenkranz gearbei tet wurde. Aufgrund der 

von beiden Autoren festgestel l ten Unterschiede in den Kleinformen zwischen dem Chor 

und dem nach 1325 umgestalteten Querhaus muss der Umgang im letzten Viertel  des 13. 

Jahrhunderts errichtet worden sein 461.   

Nach der Aussage von Louis-Marie Michon, welche fast  wört l ich von Yves Bott ineau-Fuchs 

übernommen wurde 462, s ind im Zusammenhang mit  dem Kirchenbau von Notre -Dame in 

Jumièges die Abteikirche in Saint -Wandri l le-Rançon und der südl iche Tei l  des Chores von 

La Trinité in Falaise in Verbindung zu bringen 463. Zweirangige Blattkapitel le  f inden sich in 

Saint-Wandri l le-Rançon im südl ichen Kreuzgangsflügel 464. Nach dem Brand 1250 wurde 

die dort ige gotische Abteikirche wiederaufgebaut, wovon heute nur noc h Ruinen erhalten 

sind. Mit  der Altarweihe am 6. Januar 1302 465 kann davon ausgegangen werden, dass der 

Chor mindestens im Rohbau fert iggestel l t  war. Hingegen datierte Marcel Aubert  die 

Vol lendung des Chores bereits 1288 466. Der südl iche Flügel des Kreuzganges  ist  unter 

dem Abt Gui l laume III Le Doui l lé, welcher 1303 gewählt wurde, erbaut worden 467.  

Die Turmvorhal le der Kirche Saint -Jean in Caen ruht auf ähnl ichen Arkaden wie die 

Vierung von Saint-Jacques (Abb.161). Dort wurden aber al le  Dienste mit  einem dünnen 

Steg versehen, während bei übrigen Beispie len die Stege auf den vordersten Rundstab 

der Arkadenlaibungen beschränkt wurden. Die untersten Tei le der Turmvorhal le von 

Saint-Jean sind wohl in den Jahren nach 1346 zu datieren. Die Kirche musste nach der 

Belagerung der Stadt in diesem Jahr wiederaufgebaut werden 468.  

Vergleichbar mit den Dienstbündeln von Saint -Jean sind die Langhausarkaden der Kirche 

Notre-Dame in Vernon. Dort ist aber der Rundstab der untersten Laibung bereits durch 

einen ausgekehlten Stab, der b is zum Kirchenboden heruntergeführt  wird, ersetzt worden 

(Abb.162). Das Langhaus dieses von der Forschung vernachlässigten Baus wird al lgemein 

in das 14. Jahrhundert datiert 469.  

Dagegen sind die Chorarkaden von Évreux bis heute nicht  eindeutig datiert 470. Einigkeit 

herrscht aber für das Vorangehen des Kathedralchores gegenüber dem zwischen 1318 

und 1339 errichteten Chor der Roueneser Abteikirche Saint -Ouen. Die dort igen 

Chorarkaden unterscheiden sich einerseits von den Arkaden der Kathedrale von Évreux in 

ihrer Stelzung und andererseits in der Gestaltung der Pfei lerbasen - und sockel.   

In Rouen l iegt  das geschosstrennende Gesims unmittelbar über dem Bogenscheitel,  

wohingegen in Évreux noch vier Steinlagen darüber folgen (Abb.163/164). Anders 

gesagt, in Saint -Ouen war man bestrebt, die Zwickel f läche über den Arkaden zu 

minimieren. Angesichts dieser Tendenz lässt  sich der Bau nach dem Kathedralchor von 

Évreux einordnen. Saint -Ouen ist  in dieser Hinsicht  für späteren Bauten maßgebend 

gewesen: hier sei  nur stel lvertretend auf die benachbarte, etwa e in Jahrhundert  später 

errichtete Pfarrki rche Saint -Maclou in der mittelalterl ichen Hauptstadt der Normandie 

oder die schon erwähnten Kol legiatskirche Notre -Dame zu Vernon.  

 

                                           
461 Michon 1926, Seite 603. Bott ineau-Fuchs 2001, Se ite 228.  
462 „Les prof i ls  des p i l iers,  la sécheresse des arcs ,  au tracé très aigu, la sculpture des chapi teaux, 
généralement à deux rangs de feui l lage, sont à rapprocher de la part ie sud du chœur de la Tr ini té 
de Falaise et sur tout de Saint -Wandr i l le , datés de l ’extrême f in du XIIIe s ièc le ou du début du 
s ièc le suivant“. Bott ineau-Fuchs 2001, Seite 228.  
463 Michon 1926, Seite 603.  
464 Aubert 1926b, Seite 563. Bott ineau -Fuchs 2001, Sei te 361.  
465 Aubert 1926b, Seite 553. Bott ineau -Fuchs 2001, Sei te 357.  
466 Aubert 1926b, Seite 558.  
467 Aubert 1926b, Seite 563. Bott ineau -Fuchs 2001, Sei te 357 und 361.  
468 Saint-James 1997, Seite 252.  
469 Bott ineau-Fuchs 2001, Seite 386.  
470 Für e inige Autoren zeugen die Wappen der Bischöfe aus der Zeit 1298 bis 1310 dafür, dass der 
Chor 1310 vo l lendet war , während für Peter Kurmann, „d ie erwähnten Wappen memoriale Funktion 
haben“ . Kurmann 1998, Seite 158. Bott ineau -Fuchs 2001, Seite 170.  
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7.4.1.1  SAINT-OUEN  

Der ehemaligen Abteikirche in Rouen wi rd hier eine Vorrangstel lung unter den bereits 

genannten Kirchenbauten eingeräumt, dadurch dass dort  nicht  nur die Arkadenbögen 

sondern auch die Pfei lersockel und –basen des Chores und des Querhauses mit  denen der 

Vierung von Saint-Jacques st i l ist isch verg le ichen werden können. Die Pfei lerkapitel le in 

Saint-Ouen weichen voneinander ab, so dass es mögl ich sein wird, die Auswahl der 

Vorbi lder einzugrenzen.  Saint-Ouen spielte eine wichtige Rol le in der Entwicklung und 

Zusammenführung von Formen, die die Gestal tung der Vierungspfei ler in Dieppe 

beeinflussen werden. Peter Seyfried hat gezeigt, dass die Pfei ler der Chorkapel len in 

Notre-Dame zu Paris als Vorbi ld für die Pfe i lersockel und Kapitel ldeckplatten gedient 

haben471. In Rouen treffen also diese Pariser Einfl üsse mit den in der Normandie 

entwickelten mit  zwei  Blattkränzen versehenen Kapitel len aufeinander. Dies wird dann 

bei der Vierung von Saint-Jacques wiederholt. Für eine präzise Zuordnung der Vierung 

sol len die verschiedenen Pfei ler von Saint -Ouen näher betrachtet  werden.  

Peter Seyfried erkannte, dass al le in der Abteikirche vorkommenden Pfei ler (Abb.165) 

demselben Aufbau folgten. „Für die Einheit l ichkeit  im Innenraum sorgten best immte 

Merkmale an den eingangs erwähnten, raumbestimmenden Architekturelement en. Ein 

einmal  begonnenes System wird trotz st i l ist ischer Unterschiede zwischen dem Chor 

inklusive Querhaus und Langhaus durchgehalten. Dies tr i fft  besonders für den 

Pfei leraufbau zu“.472 Die st i l ist ischen Unterschiede result ieren aus dem zeit l ichen Abstand 

zwischen Chor- und Querhaus einerseits und der Errichtung des Langhauses anderersei ts.  

In diesen Bautei len kommen, bis auf wenigen Ausnahmen, unterschiedl ich hohe Kapitel le 

vor. Die Kapitel lhöhen entsprechen den unterschiedl ichen Durchmessern der Dienste 

(Abb.165). Eine Ausnahme in dieser Hinsicht stel l t  jedoch der Eckpfei ler zwischen der 

Peter- und Pauluskapel le und dem südl ichen Langhausseitenschi f f dar. Dort verläuft  ein 

einheit l iches Kapitel lband um die Hälfte des Pfei lers(Abb.167). „ Die Kapitel lmanschette 

kommt noch einmal  im Kircheninneren vor. Sie befindet sich an den äußeren Diensten 

des nordwestl ichen Eckpfei lers des Nordquerhauses, die zur Kapel lenarkade in der 

Nordquerhausst irn ausgerichtet sind “.473 Diese „Kapitel lmanschette“ geht nicht um den 

gesamten Pfei ler herum. Die Dienste zum Inneren der Querhausarme und dessen 

Westwand bekamen eigene Kapitel le  von einheit l icher Höhe. In der Vierung von Saint -

Jacques besitzen die einzelnen Kapitel le  ungeachtet der unterschiedl ichen Dienstbreiten 

der Vierungspfei ler die gleiche Höhe (Abb.168). Nach Peter Seyfried ist  in Saint -Ouen der 

Unterschied in der Behandlung der Kapitel le des Eckpfei lers zwischen dem nördl ichen 

Langhausseitenschi f f und dem westl ichen Joch des nördl ichen Querhauses auf eine 

minimale Planänderung zurückzuführen: die Versetzung der Außenwand des nördl ichen 

Querhausarmes nach Westen 474. Datiert wird dieses Ereignis zwischen 1339 und 1378 475. 

 

7.4.1.2  ZUR DATIERUNG  

Soeben wurde bewiesen, dass die Vierung von Saint -Jacques nach dem Chor von Saint -

Ouen mit der dort igen Versetzung der westl ichen Wand des nördl ichen Querhausarmes 

konzipiert  und errichtet wurde. Zudem wurde bei der zeit l ichen Einordnung der Piscina in 

der ehemaligen Chapel le des Longuei ls auf die Verwendung ähnl icher Formen wie die der 

Vierungspfei ler aufmerksam gemacht 476. Dabei  wurde von einer Errichtung der 

Vierungspfei ler und der Piscina nach der St i ftung von Peronnel le de Longuei l  1341 

ausgegangen. Die Verwendung von einzelnen Kapitel len bei den Diensten in der Vorhal le 

                                           
471 „Die Pfe i lersocke l und die Kap ite l ldeckp latten kommen in Sa int -Ouen in vergle ichbarer Gesta l t  
vor“. Seyfr ied 2002, Seite 89.   
472 Ebenda, Sei te 33.  
473 Ebenda, Sei te 55.  
474 Ebenda, Sei te 66 und 69.  
475 „Da ein ige Baumaßnahmen mit dem über l ieferten Archi teckten Jean de Bayeux, entweder durch 
genaue schr i f t l iche Über l ieferung, oder durch s t i l is t ische Zuschre ibung in Ve rbindung gebracht 
werden können, müssen vorher e inige Baute i le ausgführt worden. Dies bezieht s ich auf  d ie 
Außenwand der Nebenjoche des Nordquerhauses, d ie damals nach außen gerückt worden is t “. 
Ebenda, Sei te 74.  
476 S iehe Kapi te l  6.2 .1, Sei te 70. 
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von Saint-Jean in Caen gegen 1346 zeigt,  dass die Versetzung der Westwand vom 

nördl ichen Querhausarm von Saint -Ouen in Rouen schon um die Jahrhundertmitte 

stattgefunden haben kann. Somit ist auch die Vierung von Dieppe zwischen 1341 und 

1350 anzusetzen, anstel le der bisher angenommenen Datierung zwischen 1339 und 1346. 

Die These vom Einsturzes des Vierungsturmes 1339 und seinem Wiederaufbau bis 1346 

ist Gegenstand des fo lgenden Abschnitts.  

 

7.4.2  E INSTURZ  UND W IEDERAUFBAU  

Unter Berufung auf Assel ine, der von einem Überfal l  der Flamen a uf die Stadt im Jahre 

1339 berichtete 477, brachten verschiedene Autoren mit  unterschiedl icher Vorsicht diesen 

Überfal l  mit einem heute immer noch nicht  belegbaren Einsturz des ursprüngl ichen 

Vierungsturmes in Zusammenhang 478.  Doch nach Assel ine hatten die fremden Truppen nur 

wenige Schäden anger ichtet . „Le peu de temps que ce ravage dura fi t  que les ennemis ne 

causèrent pas un si  grand dommage aux Dieppois qu’i l s ne pussent aisément le réparer 

bien tost après“479.  Vitet  interpret ierte dagegen die nach Assel ine bi s 1346 andauernde 

Bauunterbrechung als Folge der angerichteten Schäden 480. Das Jahr 1346 mit  unter 

anderem der Kapel leneinrichtung infolge der Sti ftung von Baudouin Eudes wird al lgemein 

als Zeitpunkt des Weiterbaus akzeptiert.  Doch ist  der Zeitraum von siebe n Jahren keine 

beklagenswerte Zeitspanne für eine Baupause. Bisher wurde nicht beachtet, dass bereits 

1341 eine Kapel lenst i f tung im Winkel  zwischen Nordquerhaus und Chor erfolgte, die 

Chapel le Notre-Dame et Saint -Sauveur durch Peronnel le de Longuei l . Diese  beiden Daten 

sprechen − ganz im Gegensatz zu der Ansicht Vitets − für eine mögl ichst  rasche 

Wiederherstel lung des Vierungsbereiches. Tatsache bleibt,  dass d ie Vierung in den 40er 

Jahren erneuert wurde.  

Dass die unmittelbar von der Vierung ausstrahlenden Arkaden zur Häl fte erneuert sind, 

weist  auf den Einsturz des ursprüngl ichen Vierungsturmes hin, was al le  Autoren bisher 

folgericht ig gesehen haben. Es kann aufgrund der fehlenden Quel len nicht  entschieden 

werden, ob es sich bei der zeit l ichen Gleichsetzung  des Überfal les mit  dem 

Turmeinsturzes um eine Fehl interpretat ion handelt.   

 

7.4.3  REKONSTRUKTIONSVERSUCH  

Die auf dem Gesims über den Vierungsbögen l iegende Holzdecke verwehrt  den Bl ick in 

die Turmbekrönung. Dabei handelt  es sich um ein achttei l iges Gewölbe, das  alternierend 

auf den Vierungspfei lern und Spornen fußt, die über den Scheiteln der Vierungsbögen von 

figürl ichen Konsolen getragen werden.  

Diese, sowie die von Yves Bott ineau-Fuchs beschriebene Arkatur 481 gehören einen älteren 

Turm an. Daraus al lein lässt sich aber nicht  der mittelalterl iche Vierungsturm 

rekonstruieren. Das vorhandene Gewölbe kann in dieser Hinsicht genauso wenig 

herangezogen werden; es ist durch eine Kartusche mit dem Datum 1630 versehen 482.  

Nach Legris ist der heutige Turm erst nach 1740 e ntstanden483. Der Aufsatz ersetzt  

wahrscheinl ich die 1694 zerstörte „Kuppel“,  die nach einem Entwurf des Küsters Pierre 

Estancel in im Jul i  1662 begonnen wurde 484. Nach dem Datum der Kartusche im Gewölbe 

kann es sich dabei  nur um die Erneuerung der Bedachung ge handelt haben.  

 

                                           
477 Assel ine 1874, Band 1, Seite 108 -109.  
478 Coutan 1896, Sei te 4. Legr is 1918, Seite 8.  
479 Assel ine 1874, Band 1, Seite 109.  
480 V ite t 1844, Seite 309.  
481 „La cro isée est couver te d ’une coupo le ne rvée dont les huit branches reposent a lternativement 
sur les grandes pi les et sur des consoles ornées de f igures, comme à la cathédrale de Rouen. Huit 
arcatures garn issent les  murs latéraux et un O occupe le centre, le tout  étant d iss imulé 
aujourd’hui par un plancher de bois “. Bott ineau-Fuchs 2001, Seite 132.  
482 Lenormand 1841, Sei te  13.  
483 Legr is 1918, Anmerkung 1, Seite 30.  
484 Assel ine 1874, Band 2, Seite 318 -319.  
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Als Grundlage für eine Rekonstruktion des mittelalterl ichen Vierungsturmes werden 

dagegen die u.a. von Lenormand beschriebenen spärl ichen Reste 485 und die von ihm 

angefert igte Rekonstruktionsansicht  herangezogen.  

 

7.4.3.1  DER V IERUNGSTURM VON LOUIS  LENORMAND  

Der mit  den Restaurierungen betraute Archi tekt Louis Lenormand schlug 1841 eine 

Rekonstruktion des Bauzustandes im 13. Jahrhunderts in Form einer aquarel l ierten 

Zeichnung vor 486. Ein ungewöhnl ich hoher Vierungsturm erdrückt den gesamten Bau 

(Abb.4). Nimmt man das trennende Gesims zwischen dem Unterbau und dem 

Turmfreigeschoss als Maßstab, wären dieses Geschosses und der direkt  darüber gelegte 

Helm insgesamt 1,5 Mal höher als der eigentl iche Kirchenbau geworden.  

Über einem quadratischen Freigeschoss , dem an den Ecken sechsseit ige Treppentürme 487 

vorgelegt  sind, erhebt sich ein achteckiger Turmhelm. Die Treppentürme bi lden wiederum 

das Auflager für die darüberstehenden Tabernakel . Diese überspielen optisch den 

Übergang vom Quadrat zum Oktogon 488. Zusätzl iche quadratische Tabernakel  stehen 

mitt ig vor den gerade geführten Seiten des Oktogons. Krabben schmücken die Kanten des 

steinernen Helmes. Für die Treppentürme gr i ff  Lenormand auf die heute noch sichtbaren 

Reste am Turmstumpf unterhalb des Backsteinaufsat zes zurück. Zwei  Öffnungen zeichnen 

die Seiten des Turmfreigeschosses aus. Kleine Wimperge mit Vierpass schl ießen diese 

zweibahnigen Öffnungen ab. Dieses aus Larchant, Amiens oder noch der Kathedrale 

Notre-Dame in Évreux bekannte Motiv ist  sonst  nirgends am Bau anzutreffen 489.  

Lenormand versuchte, aus den am Bau erkennbaren Resten und seiner Kenntnis der 

gotischen Architektur einen Vierungsturm zu rekonstruieren. Doch erweis sich dieser 

Vorschlag als eine Zusammenfassung verschiedener Turmtypen und verschiede ner 

Epochen. Ziel  der folgenden Ausführung ist weniger eine Krit ik der Schöpfung 

Lenormands als das Bestreben, Grundlagen für eine plausiblere Rekonstruktion des in der 

ersten Häl fte des 14. Jahrhunderts eingestürzten Vierungsturms von Saint -Jacques zu 

l iefern.  

 

7.4.3.2  DER NORMANNISCHE  V IERUNGSTURM ALS STANDARD  

Die bedeutendsten normannischen Bauten zeichneten sich seit  der Romanik durch ihre 

Vierungstürme aus. Die noch exist ierenden Türme zeugen von einer über Jahrhunderte 

andauernden normannischen Tradit ion. Neben den uns bekannten Kathedralen und vielen 

Abteikirchen ist diese Bauform auch häufig über Pfarrkirchen der mittelalterl ichen 

Normandie anzutreffen. Im 20. Jahrhundert  gri ff  Auguste Perret beim Wiederaufbau von 

Le Havre für die aus Beton und Glas zwischen 1951 und 1957 errichtete Kirche Saint -

Joseph auf diese regionale Tradit ion zurück 490. Was das Mittelalter anbetri f ft ,  ist  davon 

auszugehen, dass die Pfarrkirche Saint -Germain in Argentan einen, wenn nicht  den 

                                           
485 „Lorsqu’on est parvenu au n iveau de l ’extrados des grands arcs qui forment le centre de la 
croix, on se trouve dans une galer ie rasée á hauteur de l ’appui, e t dont les co lonnettes é lancées 
devait produire un ef fet  é légant, vu de l ’ intér ieur de l ’ég l ise. On peut l i re sur un cartouche 
décorant la c lef  d ’un des arcs supér ieurs le mi l lés ime 1630 “. Lenormand 1841, Seite  13. Bei e iner 
Begehung im September  1998 waren in dem unzugäng l ichen Raum unter unzureichenden 
Lichtverhäl tnissen die von Bott ine au-Fuchs beschr iebenen Arkaturen n icht zu erkennen. Hingegen 
habe ich eine etwa 1 Meter hohe Brüstung gesehe n sowie d ie von Lenormand erwähnte Kar tusche 

mit dem Datum 1630. Abbé Legr is ber ichtete auch von dieser aus dem Langhaus s ichtbaren 
Brüstung. Legr is 1918, Seite 71.  
486 Lenormand 1841, Front isp iz.  
487 Schmale Schächte lassen diese Interpretat ion zu.  
488 Dass es hier  um e ine Zeichnung handel t ,  kann nicht auf  d ie konstrukt ive Notwendigke it der 
Tabernake l rückgeschlossen werden.  
489 Wimperge bef inden s ich über d ie Seitenportä le .  Hier  sein daran err inert , dass d iese Portä le 
e ine Erf indung des Archi tekten Lenormand s i nd. Siehe dazu Kapi te l  3.2, Seite 10.  
490 Der Vierungsturm der Kirche Saint -Joseph erhebt s ich 107 Meter über d ie Vierung. Er w ird als 
Leuchtturm und Wahrze ichen der Stadt für  d ie in den Nachkr iegsjahren aus Amerika antref fenden 
Schif fen und ihren Insassen interpret iert .  Dies g i l t  s icher l ich al le in für  das al lgemeine Aussehen 
der Kirche. In seiner Konzept ion handel t es s ich jedoch bei d iesem Turm um einen Vierungsturm, 
der Licht in d ie  K irche br ingt . 
ht tp://www.cul ture.gouv.fr/cu lture/ inventai/ i t i inv/archixx/pann/p50.htm (08/18/2012).  
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letzten Bau mit einem Vierungsturm darstel l t . D ieser Turm ist gegen 1488 in Angrif f  

genommen worden 491. 

Seit dem Vierungsturm der Kirche Notre -Dame in Montaure bei  Louviers, der gegen 1050 

fert ig gestel l t  wurde, steigen Türme auf, die die gesamte Grundfläche der Vierung 

einnehmen. Meist markiert  ein Gesims den Ansatz des Freigeschosses. Dieses Gesims 

wird am Außenbau des Öfteren auf der Traufhöhe der anschl ießenden Dächer angebracht, 

zumal  in der Normandie das Quer- und das Langhaus fast  durchgängig die selbe Höhe 

haben. Die Vierungsturmdächer können in zwei Gruppen aufgetei l t  werden: zum einen 

sind es hölzerne Dachstühle mit einer Schieferbedachung und zum anderen polygonal 

gebrochene steinerne Turmspitzen. Bis in das 13. Jahrhundert hinein entspricht die 

geographische Vertei lung beider Typen etwa der heu tigen verwaltungstechnischen 

Tei lung in Nieder- und Obernormandie. Im nördl ichen Tei l , der Obernormandie, 

überwiegen die Schieferdächer; al le mittela lterl ichen steinernen Turmspitzen sind in der 

Niedernormandie anzutreffen.  

In beiden Unterregionen ist kein  Zusammenhang zwischen dem Rang oder der Funktion 

der Kirchen und dem Auftreten eines Vierungsturms zu erkennen. Bemerkenswert ist d ie 

Vielzahl  der Beispiele von Vierungstürmen und ihre Verbreitung über mehrere 

Jahrhunderte gegenüber anderen Regionen, so dass von einem weiteren typischen 

Merkmal, wie dem „normannischen Wandkontinuum“ oder der Empore 492,  gesprochen 

werden kann.  

Dieser Bl ick auf die äußere Gestaltung sol l  durch die Betrachtung des inneren Aufrisses 

und seine Entwicklung ergänzt  werden.  

Erst in spätgotischer Zeit wurde eine Brüstung an Vierungstürmen übl ich. Sie ersetzt  in 

vielen Fäl len die früheren Arkaturen unterhalb der paarweise angeordneten Fenster 

beziehungsweise Öffnungen. Die Einführung eines Laufgangs und später eines Tri foriums 

an dieser Stel le kann als eine Zwischenetappe in der Aufrissentwicklung der 

normannischen Vierungstürme erkannt werden. Dieser Entwicklungsverlauf spiegelt 

zeit l ich versetzt  das Ersetzen der Empore durch Tri forien in den Kirchenschi f fen wider.  

 

7.4.3.3  REKONSTRUKTIONSGRUNDLAGE  

Der Architekt des 19. Jahrhunderts, Lenormand, hat für einen Vierungsturm in der 

Obernormandie ungewöhnl iche Proport ionen verwendet. Das von ihm vorgeschlagene 

Model l  beruht auf Lösungen, die im geographischen Umkreis von Dieppe oder Rouen nicht  

anzutreffen sind. Obwohl es sich nicht direkt um Vierungstürme handelt , können hier 

auch die Westtürme der Caeneser Abteikirche Saint -Et ienne herangezogen werden 

(Abb.169). Dort krönen achteckige Steinhelme die Türme. Sechseckige Tabernakel  sind in 

die Ecken des nördl ichen Westturmes eingesetzt  worden. In den Achsen steigen vom Fuß 

der achteckigen Helme weitere durchbrochene Tabernakel auf.  Dieses Freigeschoss 

erhebt sich über ein quadratisches Turmuntergeschoss. Für Dieppe hat Lenormand die 

Ecktabernakel auf die polygonal  aufgelösten Kanten gestel l t .  Solche Lösungen finden 

sich, soweit mir für die Normandie bekannt ist,  vor al lem bei  oktogonalen 

Vierungstürmen. In vielen Fäl len, wie in Évreux, ist  einer Kante des Vierungsturmes ein 

Treppenturm vorgelegt.  

Für Krabben auf den Kanten der Steinhelme konnte in der Normandie kein Beispiel  

gefunden werden. In der Ile -de-France dagegen sind sie an entsprechender Stel le  schon 

zu Beginn des 13. Jahrhunderts verwendet worden 493.  

In Saint-Jacques müssen aufgrund der Erneuerung der Vierung in den 40er Jahren des 

14. Jahrhunderts mindestens zwei aufeinanderfolgende Zustände in Betracht gezogen 

                                           
491 Bott ineau-fuchs 1997b, Seite 219.  
492 L iess 1967, insbesondere Seite 35 -61.  
493 „Dans l ’ I le-de-France, de 1220 à 1230, l ’arch i tecte abuse du crochet  : i l  en met par tout, e t 
s ’en sert surtout pour dente ler  les l ignes dro ites qui se détachent sur le c ie l ,  comme les arêt iers 
des f lèches, les p i les extér ieures des tours, ains i  qu’on peut le voir  à Notre -Dame de Par is, au 
c locher de la cathédrale  de Senl is “ . Vio l le t-Le-Duc, Dic t ionnaire , Band 4, Sei te 407. Eine ähnl iche 
Aussage machte er im Art ikel zu den s te inernen Turmspi tzen. V io l let -Le-Duc, D ict ionnaire, Band 5, 
Seite 434.  
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werden. Die oben gezeigte stat ist ische Vertei lung würde in beiden Fäl le eine hölzerne 

Dachkonstruktion anstel le eines Steinhelmes nahelegen.  

Geht man davon aus, dass die Kirche von Anfang an, das heißt  in der zweiten Hälfte des 

12. Jahrhundert , einen Vierungsturm besaß, muss dieser in der Art der quadratischen 

Türme von Notre-Dame in Montaure, Saint-Georges in Saint-Mart in-de-Boschervi l le 

(Abb.170) oder Notre-Dame in Fécamp rekonstruiert werden. Für den Zustand nach dem 

Wiederaufbau des 14. Jahrhunderts müssen die angesprochenen Kantenbetonungen und 

die innen verlaufende, etwa 1 Meter hohe Brüstung berücksicht igt werden.  

Die uns überl ieferten normannischen Bauten, die eine Brüstung in ihrem Vierungsturm 

besitzen, sind aber erst im 15. Jahrhundert , das heißt nach Saint -Jacques, errichtet  

worden: Saint-Maclou in Rouen oder Saint -Germain in Argentan. Logischerweise wird 

erwartet,  dass, wenn die Pfei ler der Abteiki rche Saint -Ouen in Rouen in der Vierung von 

Saint-Jacques rezipiert werden, der Roueneser Vierungsturm ebenso als Vorbi ld 

genommen wird. Leider ist  dieser Turm aus den 30er Jahren des 14. Jahrhunderts nicht 

errichtet worden. Die angestrebte Rekonstruktion erweist  sich als besonders schwierig 

dadurch, dass keine d irekten Vorbi lder in unmittelbarer geographischer Nähe oder 

inst itut ionel ler Verbindung für das Innere wie für das Äußere gefunden werden können. 

Umgekehrt  lassen die spärl i chen Resten bei  dem Vierungsturm von Saint -Jacques nicht 

auf einen Einfluss dieser auf die späteren Bauten rückschl ießen.  

Die bemerkenswerte Ecklösung bei dem dort igen Vierungsturmuntersgeschoss erinnert  an 

verschiedene engl ische Beispiele: Der Treppenturm der Vierung in Sal isbury, der 

Vierungsturm sowie der nördl iche Turm des westl ichen Querhaus hinter der 

Schirmfassade der ehemaligen Benedikt inerabteikirche und heutigen Kathedrale von 

Peterborough, ferner der Westturm der Kathedrale von Ely (Abb.171/172) . Über engl ische 

Einflüsse in der normannischen Sakralarchi tektur des 14. Jahrhunderts ist wenig 

bekannt. Die Frage der französischen und insbesondere der normannischen Architektur 

während des hundertjährigen Krieges sowie der wechselseit igen Beziehungen z wischen 

der Architektur der Eroberer und der Eroberten ist lange nicht  mehr untersucht worden. 

Seit dem im Bul let in Monumental  1908 und 1909 in zwei  Folgen publ izierten Art ikel 

„l ’architecture française et  la guerre de cent ans“ 494, der eine Fortsetzung der 1906 von 

Camil le  Enlart 495 init i ierten und 1907 von Louis Serbat 496 weitergeführten Debatte 

darstel l t ,  ist  wenig Neues hinzugekommen. In den normannischen Bauten, welche 

während dieses Krieges weitergeführt wurden, sind keine engl ischen Einflüsse zu 

erkennen, selbst wenn wie beispielsweise in Caudebec-en-Caux engl ische Gelder in den 

Bau gesteckt  wurde oder der Auftraggeber Engländer war, in diesem Fal l  der Herzog von 

Bedford 497. Aufgrund des heutigen Forschungstands zu den engl ischen Einflüssen auf die 

Architektur der mittelalterl ichen Normandie einerseits und andererseits des Fehlens von 

unmittelbaren Vorbi ldern muss sich die zweite Rekonstruktion des Vierungsturmes von 

Saint-Jacques vernünft igerweise auf die bereits ausgeführten Überlegungen beschränken.  

 

7.5  DAS INNERE ERDGESCHOSS  

Das Erdgeschoss der beiden Querhausarme lässt auf eine einheit l iche Gestaltung 

schl iessen. Der südl iche Querhausarm unterscheidet  sich einzig von seinem nördl ichen 

Pendant durch die Öffnungen zum Treppenturm hin in seiner westl ichen Wand und die 

„ausgestanzten“ Vierb lätter unterhalb des geschosstrennenden Gesimses (Abb.173).  

Das komplette Fehlen des Kleeblattfr ieses im nördl ichen Querhausarm verleitet  dazu, d ie 

Querhausarme verschiedenen Baukampagnen zuzurechnen (Abb.174). Wenn dem so sei n 

sol l te, kann dennoch der zeit l iche Abstand nicht  al lzu groß gewesen sein. Das Studium 

der vier Abschnitte –  die öst l ichen und westl ichen Wände beider äußeren Joche –  wird 

sogar zeigen, dass sie al le  leicht voneinander abweichen. Daraus wird eine relat ive  

Chronologie innerhalb der Querhauserdgeschosse erarbeitet .  

                                           
494 Saint-Paul 1908 und 1909.  
495 Enlart 1906. 
496 Serbat 1907.  
497 Robi l lard de Beaurepaire 1873. 
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7.5.1  DAS JOCH NII  DES  NÖRDLICHES QUERHAUSARMES  

Zwei  ungleichmäßige Abschnitte best immen das Erscheinungsbi ld der Westwand 

(Abb.174). Eine breite, heute zugemauerte Öffnung nimmt zwei  Drittel  der gesamt en 

Breite ein, während eine schmale spitzbogige Blendöffnung den Abstand zwischen der 

ehemaligen Fensteröffnung und dem südl ich davon gelegenen Joch fül l t .  In gespiegelter 

Form war diese Gestal tung an der Ostwand zu finden. Der überspi tze Blendbogen und de r 

äußere Spitzbogen der Fensterrahmung besitzen jedoch heute die selbe Kämpferhöhe. 

Auch die Scheitelpunkte beider Bögen l iegen annähernd auf gleicher Höhe. Das 

zugemauerte Fenster besteht aus zwei von einander getrennten Bahnen, die je in einen 

Spitzbogen enden. Der Zwickel zwischen der Rahmung und beider stark von einander 

getrennten Fensterbahnen ist  mit  einem stehenden Vierpass besetzt.  Einer Rundwulst  und 

eine t iefe Kehle trennen die in einem dünnen Wulst  endenden einzelnen Öffnungen von 

den Fenstergewänden. 

Wenige normannische Bauten besitzen aus der Achse versetzte Fenster in den äußeren 

Querhausjochen. Mir  ist außer Saint -Jacques nur das Fenster in der westl ichen Wand des 

Nordquerhauses von der Kirche Saint -Sauveur in Les Andelys (ehemals Le Petit -Andely) 

bekannt. Die dort ige Wand lässt sich aber nicht  st i l ist isch mit  der in Dieppe in 

Verbindung bringen. In der benachbarten Region, im Querhaus der Kathedrale Saint -

Samson in Dol-de-Bretagne, sind die äußeren Querhausjoche ähnl ich wie die von Saint -

Jacques konzipiert worden (Abb.175). Während dort das Anbringen der Fensteröffnung 

seit l ich der Jochmittelachse dem bretonischen Kathedralbau mit dem Kirchenbau in 

Dieppe verbindet, fül l t  die nackte Wandfläche den Abstand zwischen der Fensteröffnung 

und dem nächstl iegenden Joch aus.  

Das Nebeneinander von einem für die Normandie typischen stei len Spitzbogen und einer 

spitzbögigen Öffnung lässt  unter anderem an die Gestaltung des Portals am westl ichen 

Ende des Langhauses von der Kathedrale von Coutances oder an das Dekor am Außenbau 

des ersten Geschosses von dem Vierungsturm der Kirche Notre -Dame in Norrey-en-Bessin 

denken.  

Die öst l iche Wand des nördl ichen Querhausarmes gleicht  seinem Pendant auf der 

Westseite, so dass sie hier nicht  weiter behandelt  werden muss . Anzumerken bleibt nur, 

dass die Wand unterhalb der ehemaligen Fensteröffnung durchbrochen wurde. Somit 

wurde der Zugang vom Querhaus in die benachbarte Kapel le geschaffen.  

 

7.5.2  D IE  WESTLICHE  WAND DES SÜDLICHEN QUERHAUSARMES  

Wie eingangs geschrieben wurde, setzt sich dieser Abschnitt von den anderen vor al lem 

dadurch ab, dass unter dem stei len Spitzbogen eine rechteckige mannshohe Öffnung das 

Erdgeschoss mit dem Treppenturm verbindet (Abb.174). Ein rechteckiger Schacht im 

oberen Zwickel  des Blendbogenfeldes d ient  zur Beleuchtung des Treppenaufgangs. 

Bemerkenswert  ist  auch, dass die heute zugemauerte Fensteröffnung nicht  mitt ig in den 

Trichter eingebrochen war. Dagegen saß sie auf der Mittelachse des Joches. Ein aus 

„eingestanzten“ Kleeblättern bestehender Fries trennt diesen Wandabschnitt vom 

darüberstehenden Tri forium.  

Der Fenstertrichter re icht  nicht bis an die Wandfläche, sondern ist in eine Nische 

gestel l t . Es stel l t  sich so dar, als ob man nachträgl ich im Kircheninneren eine zweite 

Wandebene vor der Außenwand hochgezogen hätte. Al lein der spi tze Blendbogen weist  

ein wulst iges Profi l  aus. Er ruht wie die vergleichbaren Bögen im nördl ichen Querhaus auf 

Knospenkapitel len, die als Konsolen fungieren. Die rechteckige Aussparung und Reste 

von eisernen Beschlägen lassen den Rückschluss zu, dass dort  eine mittels Leiter oder 

Treppe erreichbare Tür den Zugang zum Treppenturm ermögl ichte. Der benachbarte 

Trichter ist  etwa bis zur halbe Höhe zugemauert . Ein Holzgitter re icht  von dort  bis zum 

Bogenansatz. Die bis zu einem Gesims, etwa 1,70 Meter über dem Fußboden laufend, 

zwischen beiden Wandabschnitten herabgefürten Mauerzunge lässt  nur einen quer zur 

Wand gerichteten Aufgang zu.  
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7.5.3  D IE  ÖSTLICHE  WAND DES  SÜDLICHEN QUERHAUSARMES  

Diese Wand unterscheidet sich von den drei  übrigen dadurch, dass die ursprüngl iche 

Fensteröffnung, die nachträgl ich bis zum Fußboden erweitert  wurde, um Zugang zu der 

dahinter l iegenden Kapel le zu gewähren, mitt ig eingebrochen war. Damit  standen dieses 

Fenster und jenes auf der Westseite des Joche s SII in der selben Achse (Abb.125).Die 

Wandfläche ist  dekorlos. Selbst der Fries der gegenüberl iegenden Seite ist  weggelassen 

worden. Dagegen lässt sich die Fensterrahmung mit der des nördl ichen Querhausarmes in 

Verbindung bringen: die Vorderkante der spi tzbogigen Fensterlaibung ist als Wulst  

ausgebi ldet, in den Knospenkapitel le eingesetzt  sind. Die dahinterl iegende alte 

Fensteröffnung lag auf der Mittelachse des Joches; dagegen ist  d ie heutige nach Süden 

verschoben. Die erste Fensteröffnung war rundbogig und mit  einem umlaufenden Wulst 

versehen. Diese Gestaltung findet sich in den Obergadenfenstern der äußeren Querhaus -

joche wieder. Gleichgült ig ob das Fenster in zwei  Bahnen untertei l t  war, wie bei der 

unteren Öffnungen des nördl ichen Querhausarms, oder ob  es sich um ein großes Fenster 

wie hier und beim Obergaden handelte, die äussere Rahmung war gleich gestaltet.   

 

7.5.4  D IE  MÖGLICHEN VERGLE ICHS-  UND VORBILDBAUTEN  

Neben der bereits angeführten bretonischen Kathedrale Saint -Samson in Dol-de-Bretagne 

oder der Kirche Saint-Sauveur in Les Andelys lassen sich weitere Querhäuser mit  dem 

von Saint-Jacques im Hinbl ick auf die Einpassung der Fenster vergleichen 498. Hier wird 

besonders auf den Nordquerhausarm der Kathedrale von Coutances hingewiesen werden. 

Die bis hierhin genannten Bauten besitzen wie Saint -Jacques ein einschi ff iges Querhaus. 

Bauten mit mehr- meist dreischi ff igem Querbau werden hier nicht  herangezogen, vor 

al lem deshalb, wei l  sie zeit l i ch nach dem Querhaus in Dieppe l iegen und eindeutig nicht 

in Zusammenhang damit gebracht werden können.  

Der Blatt fr ies des Joches SII wird seinersei ts mit  den Friesen im Vierungsturm der 

ehemaligen Abteikirche in Fécamp, aber auch in der Kathedrale von Coutances und 

anderen Bauten vergl ichen, bevor eine st i l ist ische und zeit l i che Bestimmung erfolgen 

wird.  

 

7.5.4.1  DAS NORDQUERHAUS  VON DER KATHEDRALE  IN COUTANCES  

Die Westwand des nördl ichen Querhausarmes wurde mit  einem einfachen Fenster in einer 

t iefen spitzbogigen Nische über der Sockelzone geöffnet (Abb.176). Die Nische dient  in 

konstruktiver Hinsicht  zur Aufnahme des Laufganges. Im Unterschied zu den seit l ichen 

Wandflächen in Dieppe, insbesondere der Ostwand von SII,  nimmt der Nischenbogen die 

gesamte zur Verfügung stehende Breite ein. Die Kämpferhöhe des die eigentl iche 

Fensterlaibung begleitenden Rundstabes l iegt höher als die Kämpferzone der Nische, die 

sich an der Gl iederung der anschl ießenden Joche orientiert .  

Dies tr i f ft  in Saint -Jacques nicht  zu. Die Öffnung l iegt  in der Flucht der Außenwand und 

die schräge Laibung ist von den Mauerstücken zwischen ihr und der Nische durch 

eingestel l te Dreivierte ldienste abgesetzt .  Sie tragen Knospenkapitel le, auf denen ein 

Rundstab ruht. In dieser Hinsicht  lassen sich Dieppe und Coutances in Verbindung 

bringen.  

Nach Mayl is Baylé 499, basierend auf André Mussat 500, ist  der Nordquerhausarm gegen 1208 

in Angri f f genommen worden. Diese Datierung übernahm indirekt Lindy Grant 501.  Daraus 

result iert,  dass das von westen nach Osten errichteten Langhaus zwischen 1180 und 

                                           
498 Da in den Formen von Saint -Sauveur, aber auch in den von Saint -Samson keine 
Übereinst immung mit dem Erdgeschoss von Saint -Jacques festgestel l t  werden konnte, müssen 
beiden Bauten in d iesem Zusammenhang n icht weiter  behande lt werden.  
499 Baylé 1997f, Se ite 161. 
500 Mussat 1966. 
501 „Le premier remaniement gothique eut l ieu au -dessous des tours ouest  vers 1180. On bâti t  un 
grand ordre géant pour les p i l iers des tours, avec des chapi teaux très caractér ist iques et 
assurément très raf f inés . Peu de temps après, o n rebât it  ent ièrement la  nef , en partant de 
l ’ouest . I l  es t probable que l ’on eut toujours l ’ intent ion de continuer avec l ’édif icat ion d ’un 
nouveau chœur. Le chœur et la cro isée sont la grande glo ire de la cathédrale  […]“. Grant 1997a, 
Seite 137.  
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1208 zu datieren ist .  Dies ist insofern  für d ie Westwand von SII relevant, als dort ein 

ähnl icher Fries aus Kleeblättern, wie er aus Coutances bekannt ist, unmittelbar unterhalb 

des geschosstrennenden Gesimses verläuft .  Der angesprochene Fries aus der Vierung der 

Abteikirche La Trinité zu Fécamp ist ebenso in diese Zeit  einzuordnen 502.  

 

7.5.5  ZUR E INORDNUNG  

Aufgrund des Kleeblattfr ieses sowie der einfachen Öffnung müsste die Westwand des 

Südquerhausarmes den übrigen Wandabschnitten des Querhauses vorangegangen sein. Es 

wäre sogar in Erwägung zu ziehen,  dass die verschiedenen Profi le  im Nachhinein 

eingesetzt wurden. Wenn dem doch nicht  so war, wurden die anderen Wände der äußeren 

Querhausjoche tatsächl ich kurz darauf errichtet.  Der Vergleich mit der Kathedrale von 

Coutances, ferner mit  dem Vierungsturm von Fécamp hat gezeigt ,  dass das Erdgeschoss 

von Saint-Jacques doch im späten 12. Jahrhundert  in Angrif f  genommen, wenn nicht 

sogar fert ig gestel l t  wurde. Hier sei noch einmal  vorgegri f fen: die weiteren Part ien des 

Querhauses und insbesondere das Tri forium der Joche NII und SII, aber auch manche 

Detai ls aus dem südl ichen Chorumgang werden diesen Datierungsansatz bestät igen.  

 

7.6  D IE  TRIFORIEN  

In der mittelalterl ichen Normandie ist die Dreigeschossigkeit  des Aufrisses hauptsächl ich 

den Kathedral-  und Abteibauten vorbehalten gewesen: „A compter du début du XIIIe 

siècle l ’é lévation typique de la grande égl ise normande se divisa en effet  en trois étages, 

dont un tri forium-couloir comme en I le-de-France, Champagne et  Picardie “  503.  In dieser 

Region ersetzt  das gotische  Tri forium in den meisten Fäl len das in den Kirchenbauten des 

11. und 12. Jahrhunderts übl iche Emporengeschoss. Zur Beginn der Gotik und bis ins 14. 

Jahrhundert hinein werden die Pfarrkirchen meist zweigeschossig gestaltet.  Die 

Pfarrkirche Saint-Jacques bi ldet  daher eine Ausnahme; der Bau wird von Tri forien 

unterschiedl icher Bauzeiten oder Einflüsse umfangen. Sogar im südl ichen Querhausarm 

kann unter drei  verschiedenen Tri forien unterschieden werden: das Tri forium in SII und 

die innere Arkadenreihe der Gale rie unterhalb der Rose, das Tri forium auf der öst l ichen 

Seite des Joches SI und schl ießl ich sein Pendant auf der gegenüberl iegenden Seite.  

 

7.6.1  DAS NORMANNISCHE  TRIFORIUM UND SE INE  VORBILDER  

Bis auf die Galerie unterhalb der Rosen der Querhausfassaden sind di e Tri forien des 

Lang- und Querhauses von Saint -Jacques in Dieppe nach Außen aufgemauert,  während im 

Chorbereich ein vom Licht  durchflutete Tri forium eingesetzt wurde (Abb.188/193 -

195/215). Pierre Hél iot sieht im Tri forium des Querhauses 504 von Saint-Jacques eine 

Nachfolge des Tri foriums des Chorpolygons der Kathedrale Saint -Pierre von Lisieux 505, der 

Ende des 12. Jahrhunderts nach Wil l iam W. Clark 506 und zu Beginn des 13. Jahrhunderts 

nach Alain Erlande-Brandenbourg 507 errichtet wurde. Diese Abhängigkeit wird in de r 

einzelnen Untersuchung zu den Tri forien, insbesondere des südl ichen Querhausarmes, 

überprüft . In Lisieux besteht das Tri forium im Chorpolygon aus zwei zusammengefassten 

Öffnungen, oberhalb deren ein Vierpass ausgeschnitten wurde. Dieses Motiv wurde schon  

im Chorpolygon der Abtei Saint -Et ienne in Caen verwendet, das als Nachfolger von 

engl ischen Tri forien angesehen werden kann.  

                                           
502 „La construct ion [der f re ien V ierungsturmgeschosse] du XIIIe s ièc le commence à la hauteur de 
la rangée de quatre -feu i l les , gravés en creux, qui soul igne comme à Étretat, le départ du premier 
étage, aveugle “ . Bott ineau-Fuchs 2001, Sei te 204. Nach d iesem Autor, der  d ie Worte von Jean 
Val léry-Radot zu seinen eigenen macht, is t das Querhaus bis zur Höhe des Fr ieses unter dem Abt 
Henry de Sul ly, a lso vor 1187 erbaut worden. Vgl.  Va l léry -Radot 1986, Seite 36.  
503 Hél iot 1969, Seite 120.  
504 Anzumerken is t,  dass Hél io t keine  Dif ferenz ierung in den Tr i for ientypen des Querhauses der 
Kirche Saint -Jacques zu Dieppe übte. Er  bemängelte aber , dass eben „ dieses Tr i for ium des 
Querhauses“  n ie beschr ieben wurde. Vgl .  Hé l io t 1969, Seite 122, Anmerkung 23.  
505 Ebenda, Sei te 122 und Anmerkung 24.  
506 Wi l l iam W. Clark datier t heute den Chor der Kathedra le von L is ieux in dem Episkopat von 
Arnoul (1141-1181). Clark 1997, Seite 172.  
507 Er lande-Brandenburg 1974, Seite 167.  
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7.6.1.1  DER CHOR VON SAINT-ET IENNE  ZU CAEN  

Es ist  durchaus schwierig im Chor der Abtei  Saint -Et ienne in Caen von einem Tri forium zu 

sprechen (Abb.177). In der Tat handelt  es s ich eher um die ehemalige Emporenöffnung, 

die zum Inneren der Kirche hin vergittert wird, und als Vorstufe e ines Tri foriums 

angesehen werden kann. Pierre Hél iot zählt  aber dieses Beispiel  zu den ersten Tri forien 

der Normandie: „Quelques-uns des plus anciens tr i foriums normands trahissent pourtant, 

par leur dimensions et leur dessin, des réminiscences évidentes de l ’organe [Empore]  

supprimé qui avait obtenu tant de succès durant l ’âge antérieur “508.  

In Caen aber auch in den Kathedralen von Coutances, Bayeux (Abb.178), Sées und 

Lisieux sowie im Chore der Abteikirche La Trinité von Fécamp ist  dieses Geschoss etwa 

gleich hoch wie die Obergadenfenster. Hinzu kommt, dass in den hier zit ierten Bauten 

der schmale Laufgang über dem mitt leren Geschoss und vor den Obergadenfenstern 

behalten wurde 509. Ein zusätzl icher Unterschied zwischen al len genannten Beispielen und 

Saint-Jacques zu Dieppe ist , dass das die Öffnung fül lende Motiv eben in jedem Abschnitt 

nur einmal  ausgeführt  wurde. In Dieppe besteht das Tri forium in den Querhaussarmen 

aus der dreifachen Wiederholung des selben Motivs.  

Unter Beachtung al l  d ieser Ausschlusskriter ien kann daher erst  mit dem Chor der 

Kathedrale Saint-Pierre in Lisieux von einem echten Tri forium gesproche n werden. In 

Caen, Coutances und Fécamp gewähren die Öffnungen einen Bl ick entweder in das 

gewölbte Emporengeschoss oder in den Seitenschi f fs - bzw. Chorumgangsdachstühle. In 

Lisieux wurde von Anfang an die durchgehende Mauerschale unmittelbar hinter der 

Arkatur geplant.  

 

7.6.1.2  DER CHOR DER KATHEDRALE  SAINT-P IERRE  ZU L IS IEUX  

Der heutige Chor der Kathedrale Saint -Pierre in Lisieux wurde voraussicht l ich in den 

ersten Jahren des 13. Jahrhunderts errichtet. Nach Alain Erlande -Brandenbourg wurde er 

unter dem Episkopat  von Jourdain du Hommet fert ig gestel l t 510, eine von Wil l iam Clark 

mit Vorbehalt getei l te Meinung 511.  

Der Architekt verwendete Doppelsäulen im Arkadengeschoss, was ihm erlaubte, 

schl ießl ich ein Tri forium sowie einen darüberl iegenden Laufgang vor den 

Obergadenfenstern einzurichten (Abb.179). Die Rückwand hinter der Arkatur ruht 

praktisch auf der äußeren Säulenreihe 512.  Die Ausführung einer bre iten Wand oberhalb 

des Arkadengeschosses greift  auf eine bis in der Romanik reichende normannische 

Tradit ion zurück 513.  

Während im Chor der Kathedrale Saint -Pierre in Lisieux ein Tri forium anstel le  des 

Emporengeschosses errichtet wird, steht das Motiv der Arkatur al lerdings in der 

Nachfolge des Motivs im Emporengeschoss von Saint -Et ienne in Caen.  

Pierre Hél iot sprach sich für e ine Aufnahme und eine Anpassung des Tri foriums von 

Lisieux in der Abtei von Saint -Evroul und in Saint-Jacques in Dieppe aus. Für ihn spricht  

die Verviel fachung –  in Saint-Evroul  die Verdoppelung, in Dieppe die Verdrei fachung –  

des Arkaturenmotives für diese Ableitung 514.  Die Höhengestaltung einerseits und das 

Formenrepertoire des Tri foriums andererseits,  die in Rede stehende Part ie von Saint -

Jacques in Dieppe mit  den zeitgenössischen Sakralbauten der Ile -de-France oder der 

Picardie verbindet, wurden bisher wenig zufriedenstel lend behandelt 515.  

                                           
508 Hél iot 1969, Seite 120.  
509 In Lis ieux wurde den Laufgang a l le in im Chorpoly gon durchgeführt . Das „Schein -Tr i for ium“ des 
Langchores l ieß keinen Laufgang zu.  
510 Er lande-Brandenburg 1974, Seite 148.   
511 C lark 1997, Seite 172.  
512 „I l  [der Arch itekt] rev ient au mur épais af in de ménager un passage cont inu derr ière les 
arcades des tr ibunes , le  fermant vers l ’ex tér ieur par un mur. I l  trai te ce niveau non p lus comme 
des tr ibunes ouvrant sous comble, mais comme un tr i for ium “. Er lande-Brandenburg 1974,  
Seite 161.  
513 Dazu s iehe Bony 1939, Seite 153 -188.  
514 Vgl.  Hé l io t 1969, Seite 122 sowie Anmerkung 24. 
515 Nach Hé l io t könnte das  Tr i for ium des Südquerhauses von Saint -Jacques von der Entwick lung in 
Saint-Denis oder in der Kathedra le von Troyes zwischen 1230 und 1240 prof it ier t haben, wobei 
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7.6.1.3  DAS LANGHAUS  DER KATHEDRALE NOTRE-DAME  IN  ROUEN  

Das aufgrund seiner vorgetäuschten Viergeschossigkeit und seinen Scheinemporen in der 

Normandie außergewöhnl iche Langhaus der Metropol itankirche muss an dieser Stel le  doch 

behandelt  werden, auch wenn es in seiner heutigen Form kein echtes Tri forium besitzt .  

Besonders interessant in diesem Zusammenhang ist  die Laufgangzone 516 des Mittelschi ffes 

in den sieben westl ichen Traveen. Die Besonderheit  dieser Zone (Abb.180) besteht dar in, 

dass dort  Formen aus verschiedenen Elementen aufeinander treffen: die Brüstung einer 

den Obergadenfenstern vorangestel l ten Arkatur und ein „durch die Segmentbögen 

ausgebi ldetes Zwischengeschoß “517. 

„Eine solche Form des Obergadens hätte sich gut in die E ntwicklung der Architektur der 

Normandie eingefügt, zumal  zweischal ige Obergaden sogar mit  vorgestel l ter 

Bogenarkatur hier bereits in der Romanik vorgebi ldet waren, wie beispielsweise im 

Langhaus von Saint-Et ienne in Caen. In dieser Tradit ion stehen die go tischen Beispiele 

vorgestel l ter Bogenarkaturen wie die im Chor von Saint -Etienne in Caen, […], oder die 

jenigen in Canterbury, im Chor von Coutances oder im Obergaden des Langhauses von 

Sées“518. 

 

Vielmehr als die Rekonstruktion der zweischal igen Obergaden, deren beste 

Vergleichsbeispiele und Nachfolger das Querhaus und der Langchor der Kathedrale von 

Coutances bieten, ist  hier die Präsenz einer Brüstung von Relevanz. Die Brüstung ist im 

Langhaus von Coutances bereits vorhanden und nach Dorothee Heinzelmann a us Rouen 

herzuleiten519.  Im Folgenden muss entschieden werden, ob das Einführen von Brüstungen 

in den normannischen Kastentri forien aus d iesen Geländerbrüstungen sowie diesen 

„Bogenarkaturen“ oder aus dem Einfluss der kronländischen Sakralarchitektur zu erkl ären 

ist.  Anzumerken ist,  dass die ersten Kastentri forien in der Normandie und insbesondere 

im Querhaus und Chor der Roueneser Kathedrale sowie in deren Nachfolgebauten wie 

Saint-Sauveur de la Couture in Petit -Andely oder die ehemalige Kol legiatskirche, heute 

Pfarrkirche Notre-Dame in Auffay keine Brüstung aufweisen.  

 

7.6.1.4  DAS LANGHAUS  DER KOLLEGIATSKIRCHE  NOTRE-DAME  IN  AUFFAY  

In der Normandie gegen Ende des 12. Jahrhunderts aber vor al lem in der ersten Hälfte 

des 13. Jahrhunderts wird ein aus der Ile -de-France import ierter Tri foriumtyp verwendet, 

der sich aber von dem in der Kirche Saint -Jacques zu Dieppe unterscheidet. 

Stel lvertretend seien hier die Tri forien im Chor der Roueneser Kathedrale genannt und im 

Langhaus von Notre-Dame in Auffay vorgestel l t  (Abb.51/52). Noch vor 1264 wurde das 

Langhaus der Kol legiatskirche Notre-Dame in Auffay errichtet 520. Das Tri forium des 

Langhauses besteht aus fünf Spitzbögen, die auf En -Del it -Säulchen ruhen. Die 

Knospenkapitel le  tragen eine quadratische Kämpferplatte. Die Basen ruhen ihrerseits auf 

achteckigen Sockeln. Dieses Tri forium schl ießt nach oben hin mit  f lachen Platten ab. 

Diese Tri foriumskonzeption tri tt  in verschiedenen Bauten der Normandie aus dem Beginn 

des 13. Jahrhunderts auf: In den Chören von Saint -Sauveur de la Couture in Petit -Andely 

(Abb.181) und der Roueneser Metropol itankirche. Beide Chöre wurden zwischen 1220 und 

1240 errichtet,  das Langhaus von Auffay mögl icherweise auch.  

                                                                                                                                                
jedoch einer Able i tung aus vorangegangenen Model len der Norm andie wahrsche inl icher ist .   

Hél iot 1969, Anmerkung 24, Seite 122.  
516 Emanue l Roth beze ichnet d iese Zone entweder als e ine Laufgangzone, als e in Laufgang -
Tr i for ium oder als e in Tr i for ium, während Dorothee Heinze lmann an den Begr i f f  
„Langhaustr i for ium mit Segmentbogenabdeckung “  festhä lt .  Roth 1988, Seite 351 -370. 
Heinze lmann, Sei te 227-231. 
517 Heinzelmann, Sei te 227.  
518 Ebenda Sei te 230.  
519 „Im Obergaden begegnet jedoch ein E lement, das sehr deut l ich auf  Rouen zu verweisen sche int , 
nämlich d ie Ge ländebrüstung, deren Rahmungen Durchsteckungen mit dem seit l ichen Rundstäben 
der der Schi ldbögen bi lden, we lche auf  dem unteren Ansatz des Emporengeschosses beginnen und 
somit e ine Verbindung der beiden oberen geschosse bewirken, vergle ichbar dem Tr i for ium und 
Obergaden in Rouen.  […] Die Herkunft d ieses Archi tekturmot ivs aus Rouen dürf te daher 
nahe l iegen“ . Ebenda, Se ite 274.  
520 Vgl.  Val léry-Radot 1926a, Sei te 358.  
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Bei diesen zuletzt  genannten Beispielen ist  der Einfluss bzw. das Übernehmen von 

Formen aus der Ile-de-France, der Picardie und der Champagne unverkennbar.  

 

7.6.1.5  DER KRONLÄNDISCHE  E INFLUSS   

Mit dem immer größer werdenden Einfluss der Ile -de-France in der Normandie findet in 

einem noch zu best immenden Zeitpunkt das durchl ichtete Tri forium nach dem V orbi ld der 

königl ichen Abtei Saint-Denis bei  Paris an verschiedenen Orten Einzug, beispielsweise in 

der Kathedrale von Sées 521.  Dieser Bau ist  neben der Kathedrale von Évreux längst  in der 

Forschung als Auffangbecken der Rayonnant -Architektur des Kronlandes in der Normandie 

betrachtet worden. Das heißt , dass auch die Gestaltung des normannischen Tri foriums 

von eben jenen Vorbi ldern aus der Ile -de-France sowie der von dort stammenden 

Architekten beeinflusst wurde.  

Spätestens seit dem Beitrag von Peter Kurmann  und Dethard von Winterfeld 522 steht fest,  

dass der Obergaden und das Gewölbe des Langhauses der Kathedrale von Évreux dem 

„Denkmalpfleger“ Gautier de Varinfroy zuzuschreiben sind. Der ab 1253 in Meaux und 

weiterhin in Évreux tät ige Architekt  ist , nach den genannten Autoren, auch der Architekt 

des Chores der Benedikt inerabtei  Saint -Père in Chartres.  

Eine Wechselwirkung zwischen der Normandie und der Ile de France in der 

Aufrissgestaltung und an dieser Stel le insbesondere des Tri foriums ist daher nicht zu 

leugnen. Leider lässt  sich die Herkunft  der Tri foriumbrüstung weder dem einen noch dem 

anderen Gebiet zuordnen. Bisher wird die Brüstung als Zeichen der normannischen 

Zugehörigkeit  angesehen 523.  

Dennoch finden sich Beispiele von Tri forien bzw. Galerien mit Maßwerk versehenen 

Brüstungen außerhalb der Normandie und schon seit  der ersten Hälfte des 13. 

Jahrhunderts: In der Benedikt inerabtei von Saint -Père-en-Val lée bei Chartres − heute 

der Bischofsstadt gehörig − , in der Kathedrale von Meaux, aber auch im Chore de r  

königl ichen Sti ftskirche Saint -Quentin und Notre-Dame im picardischen Saint -Quentin 

und schl ießl ich in der Kathedrale Saint -Gatien in Tours. Während in Saint -Quentin die 

Galerie des Tri foriums über die Brüstung gelegt wurde, f indet in den zeitgenössische n 

Bauten von Tours und Saint -Père eine Verschmelzung der Brüstung mit  den Öffnungen 

statt.  Im Langhaus der Kathedrale Notre -Dame in Évreux wird dies wiederholt  

 

Ab dem 14. Jahrhundert werden schl ießl ich zwei  Typen von Tri forien mit Brüstungen in 

der Normandie übl ich. Der erste Typ orientiert sich am Tri forium des Langhauses der 

Kathedrale Notre-Dame in Évreux (Abb.182), während der zweite sich an den Laufgang 

im heutigen Chor desselben Baus anschl ießt, wie Annick Gosse -Kischnewski  es formuliert 

hat: „La place du chœur de la cathédrale d’Evreux dans l ’architecture de la f in du XIIIe 

siècle reste à préciser, mais i l  est  évident qu’i l  a servi  de modèle aux architectes 

rouennais qui  entrepri rent, à part ir  de 1318, la reconstruct ion du chœur de l ’abbatiale 

Saint-Ouen .“524 

 

7.6.2  DAS NORMANNISCHE  TRIFORIUM NACH  1300 

„Die Wandgl iederung im Chor der Benedikt inerklosterkirche Saint -Ouen in Rouen (1318-

1339) ist  dem der Obergaden von Évreux, Vendôme und Sées ähnl ich, neu ist hier jedoch 

die gesteigerte Höhe des Tri foriums und  eine dichtere Stel lung der Stäbe, die somit eine 

größere Vergitterung bewirken.“ 525 Die von Binding als Neuigkeit empfundene gesteigerte 

                                           
521 „A Sées, comme à Saint-Ouen de Rouen, ce n’est p lus un bahut p le in, mais une ba lustrade à 
jour qui forme appu i de la ga ler ie , de sorte que,  pour les personnes placées sur le so l infér ieur, 
les v itraux de la c la ire -voie postér ieure D se vo ient à travers cette ba lustrade “. Vio l let -Le-Duc, 
Dict ionnaire , Band 9, Seite 296 -298.  
522 Kurmann/Winterfe ld 1977, Seite 101 -159. 
523 „Weniger d ie Ze ichnung als v ie lmehr d ie kastenart ige Wirkung des Tr i fo r iums, vor al lem aber 
dessen maßwerkbrüstung s ind  [ im Langhaus der  Kathedra le von Évreux] normannische 
Komponenten“ . Ebenda, Seite 108.  
524 Gosse-Kischnewski 1997, Seite 177.  
525 B inding 1989, Seite 88.  
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Höhe des Tri foriums (Abb.163/183) ist  aber bereits in Évreux festzustel len, wie Peter 

Kurmann zu Recht bemerkt hat: „Das verglaste Tri forium, dessen innere Architektur 

großentei ls  spätgotisch verändert  wurde, ist fast  halb so hoch wie der Obergaden .“526 

In den von Günther Binding angeführten Bauten handelt  es sich jewei ls um einen 

Chorneubau. Das bedeutet, dass der gesamte Au friss neu konzipiert wurde. Daran l iegt  

mögl icherweise, dass das neu definierte Proport ionschema nur in wenigen Bauten 

übernommen wurde. In den nach der Fert igstel lung des Langhauses der Abteiki rche 

Saint-Ouen in Rouen Mitte des 15. Jahrhunderts errichtete n Neubauten wurde auf den 

älteren „klassischen“ Proport ionskanon zurückgegri f fen. In diesen Kirchen orientierte 

man sich in der Proport ionierung des Querschnittes wieder am Langhaus der Kathedrale 

von Évreux.  

Die Wandgl iederung von Saint -Ouen beziehungsweise das hohe Tri forium ist  endgült ig 

aus der Mode geraten. Das Tri forium im Langhaus von Saint -Ouen in Pont-Audemer in 

den 30er Jahren des 16. Jahrhunderts stel l t  in dieser Hinsicht eine Ausnahme dar 527.  In 

seinen Ausmaßen lässt sich das dort ige Tri forium (Abb.184) strukturel l  mit 

Obergadenfenstern vergleichen 528.  

 

7.6.3  SAINT-MACLOU IN  ROUEN UND DIE  NORMANNISCHE BAUSTELLEN UM DIE  M ITTE  DES  XV  

JAHRHUNDERTS  

Nach Linda Elaine Neagley, „The construct ion of St .-Maclou after 1432 revital ized 

architecture in Rouen and Normandy for the next 90 years .  […] The Master of St. -Maclou 

introduced a new vocabulary of forms, a precision in plan design, and monumental i ty to 

smal l-scale structures that were to form the basis of Flamboyant architecture in Rouen 

and upper Normandy for the next 90 years”529.  

Die Kirche Saint-Maclou zu Rouen gehört  zu jener Gruppe von Sakralbauten, die noch im 

15. Jahrhundert  am dreitei l igen Aufriss festhalten. Neben Saint -Maclou können die 

Pfarrkirchen Notre-Dame in Caudebec-en-Caux, „a neglected masterpiece of french 

medieval  architecture “530, und Saint-Ouen in Pont-Audemer stel lvertretend erwähnt 

werden531. Doch kann angesichts zahlreicher zeitgenössischer Kirchen mit einem 

zweigeschossigen Aufriss in der Normandie nur von einem Nebeneinander beider 

Aufrisstypen innerhalb der Region die Rede sein. Dies wurde von Mayl is Bayle 

folgenderweise ausgedrückt: „I l  convient enfin d’ insister sur l ’ importance des diversités 

régionales au sein même de la Normandie. L’élévation à trois niveaux et les 

extraordinaires remplages flamboyants de Pont -Audemer s’opposent à la r igueur élégante 

de Carentan ou de Notre-Dame de Saint -Lô, mais aussi  à la pureté des l ignes propres à 

Saint-Germain d ’Argentan“. 532 

Die bereits erwähnten Bauten wurden bereits gegen Ende des Hundertjährigen Kri eges 

begonnen. „Die Verwirkl ichung großer Bauvorhaben setzte erst  nach der in den 1430er 

Jahren erfolgenden Befreiung ein. Entsprechend dem Wiederaufbau der wirtschaft l ichen 

und pol i t ischen Strukturen stand ab ca. 1450 die Baukunst in einigen französischen  

Kunstlandschaften in vol ler Blüte .“533 Diese etwas veral lgemeinernde Aussage Peter 

Kurmanns st immt nur insoweit,  dass überal l  Baustel len ge - bzw. wiedereröffnet sind, 

verschweigt  aber, dass Beispiele wie Saint -Maclou in Rouen oder Notre-Dame in 

                                           
526 Kurmann 1998, Seite 158.  
527 Vgl.  Hé l io t 1969, Seite 132. Bott ineau-Fuchs 2001, Seite 268.  
528 Zur Or ig ina l i tät des Tr i for iums in Pont -Audemer s iehe Bott ineau-Fuchs 2001, Seite 268.  
529 Neagley 1988, Seite 374.  
530 Steinke 1982.  
531 „Hors Par is ,  la Normandie est l ’une des régions de France les p lus r iches en bel les égl ises 
f lamboyantes, mais dont p lus ieurs conservent le  tr i for ium : Notre -Dame de Caudebec, commencée 
en 1426 ; le chœur du Mont Saint -Michel  ; l ’ég l ise Notre -Dame d’Alençon  ; à Rouen,  l ’ég l ise Sa int -
Mac lou (1436-1521) ; l ’ég l ise Sa int -Jacques de Lis ieux  ; l ’ég l ise Sa int -Ouen de Pont-Audemer, 
commencée en 1488, etc “. Lavedan 1970, Seite  300.  
532 Baylé 1997, Seite 217. 
533 Kurmann 1998, Seite 171.  
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Caudebec bereits unter der engl ischen Besatzung 534 begonnen wurde. Anhand der drei  

Zitate sol l te nur verdeutl icht werden, dass die Normandie in der zweiten Hälfte des 15. 

Jahrhunderts sich an einem Wendepunkt ihrer Architekturgeschichte befand. Während die 

Rayonnant-Architektur in der Normandie in den Kathedralen von Évreux, Sées oder Rouen 

Einzug fand, bevor sie in die den Kathedralen untergeordneten Bauten angewendet 

wurde, wird der Flamboyant-Sti l  in verschiedenen Pfarrki rchen entwickelt .  Erst  dann kann 

die These verstanden werden, dass die Kirche Saint -Maclou zu Rouen die normannische 

Architektur während fast einem Jahrhundert geprägt hat 535.   

 

7.6.3.1  DAS TRIFORIUM VON SAINT-MACLOU IN  ROUEN  

Die spätmittelalterl iche Kirche Saint -Maclou, unweit hinter dem Chor der Roueneser 

Kathedrale gelegen, ist von einem in seinen Formen einheit l i chen nach außen 

geschlossenen Kastentri forium umspannt (Abb.92). Während die breiten Abstände des 

Langhauses, des Querhauses und des Langchores ein aus vier Abschnitten bestehendes 

Tri forium aufnehmen, wird dieses im Chorpolygon auf seine Hälfte reduziert.  Auf einem 

dreifach abgestuften Sockel steht die eigentl iche Tri foriumsarkatur, welche im unteren 

Viertel  aus einer Brüstung besteht. Das Brüstunggeländer ist mit  Blättern verziert und 

ragt, wie das untere Profi l  und der obere Blattfr ies aus dem eigentl ichen inneren 

Tri foriumrahmen. Die verschiedenen vert ikalen Profi le korrespondieren mit  den 

senkrechten Stäben der darüber l iegenden Obergadenfenster. Es herrscht eine Hierarchie 

in der Vert ikalen: Die Gewölberippen, die unüberschnitten vom Boden her steigen, bi lden 

die äußere Rahmung des Tri foriums und des Obergadens. Auf der ersten Stufe des bereits 

eingangs dieser Beschreibung erwähnten Profi ls  fußen die Stäbe der ersten inneren 

Tri forium- und Fensterrahmungen. Diese kreuzen sich mit der äußeren Kante der drei fach 

abgestuften Fenstersohlbank auf einer Ebene. Die innerste Rahmung und gleichzeit ig 

erste Maßwerkordnung des Tri foriums beginnt auf den zweiten Rücksprung des Sockels, 

während die zweite Ordnung auf die oberste Sockelstufe ruht. Die zwischen den 

verschiedenen Ordnungen und der Sockelabstufung hergestel l te Übereinst immung im 

Tri forium wird bei  den Obergadenfenstern systematisch wiederholt. Das Hauptmotiv des 

Tri foriums von Saint-Maclou bi lden zwei Lanzetten, die von einem Spitzbogen überfangen 

werden. Das Couronnement setzt sich aus zwei  nach unten gerichteten Fischblasen und 

einer Herzform zusammen. Diese Form entsteht in der Eingrenzung eines genasten 

Spitzbogen durch die Fischblase. Die Lanzett en enden in ähnl iche genasten Spitzbögen. 

Die Brüstung ist aus dem gleichen Motiv gebi ldet.  

Das Tri forium von Saint-Maclou stel l t  neben dem von Notre -Dame in Caudebec-en-Caux 

eines der letzten Einflussgebenden Beispiele von Kastentri forien in der Normandi e dar. In 

den späteren Bauten verschwindet sogar, wie in anderen Regionen, der dreigeschossige 

Aufriss mehr und mehr zugunsten der Zweigeschossigkeit .  

 

                                           
534 „The church  [Notre-Dame in Caudebec-en-Caux] was begun under Eng l ish occupat ion, and unt i l  
the ir  expuls ion in 1449, was c lear ly as “co l laborat ive” ef fort .”  Steinke 1982, Seite i i i .  
535 Die immer größer werdende Rol le der „Pfarrk irchen“ in der Archi tekturgeschichte is t e in 
europäisches Phänomen, wel ches mit dem wachsenden Selbstbewußtsein der Bevölkerung, vor 
al lem den f inanzkräft igen Patr iz ier , erk lärt w ird.  Verschiedene Be ispie le in Deutschland, den 
Nieder landen oder der Normandie zeugen dafür. Die Aufstockung der Kirchturm von Sankt -Gangolf  

in Tr ier  mit H i l fe e iner Sti f tung der Bürgermeis terwitwe Adelhe id von Bessl ich se i hier  nur a ls 
deutsches Beisp ie l  genannt. In Leonard Hel tens „Kathedra len für  Bürger“. wird e in 
nieder länd isches Beisp ie l  behandel t.  D ie Idee von arch itektonischem Lei tb i ld kann am  Be ispie l  von 
Saint-Maclou in Rouen demonstr iert werden. „Just as this new burgeoning c lass c lamored for  the 
t i t les, pr iv i l iges, and pol i t i ca l  posit ions of  the o ld nobi l i ty , they sought create for  themselves, in  
min iature, the major archi tectura l monuments  whose sty le and construct ion had trad it iona l ly  been 
the prerogat ive and duty of  the upper c lasses. Th is at t i tude is  most c lear ly i l lustrated in another 
min iature of  the Grand Chartr ier . In the scene depict ing Sa int Maclou asleep on an is land, the 
min iatur is t has again inc luded a c ityscape of  Rouen in the background. In the Background on the 
lef t ,  in Front of  Mont Ste. -Cather ine, the newly dedicated church of  St. -Mac lou appears a longs ide 
the cathedral of  Rouen, r ival ing in grandeur, he ight, and importance. The archi tecture is  
accurent ly rendered in i ts  deta i l ,  but the art is t has undoubtedly p leased his patrons by inf lat ing 
the re lat ive s ize of  St. -Mac lou in compar ison to  the cathedra l .”  Neagley 1988, Seite 382-383. 
G6873, ADSM Rouen. He lten 1994.  
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7.6.3.2  NOTRE-DAME IN  CAUDEBEC-EN-CAUX  

Das Tri forium von Notre-Dame besteht durchgängig aus vier Lanzetten, die  paarweise 

von einem in einem Rechteck eingeschriebenen Spitzbogen gefasst werden (Abb.185). 

Die während der Mitte lschif fsverlängerung um zwei  Traveen nach Westen später 

entstandenen Tri foriumabschnitte weichen von den übrigen al lein durch ihre Dekorformen  

ab536.  Im Unterschied zum Tri forium von Saint -Maclou wird die Mitte lachse des 

Abschnittes betont. Der auf der Schräge über dem zwischen der Arkaden - und der 

Tri forienzone l iegende Blattfr ies beginnende Mittelstab durchstößt das Dekorband 

oberhalb des Tri for iums und findet seine Fortführung im Obergadenfenster. Die Blätter im 

obersten Tri foriumsabschnitt  sind ungeschickt,  wenn auch symmetrisch zur Mittelachse 

angelegt worden: die äußeren Blätter werden von den vert ikalen Rahmenstäben 

durchgeschnitten.  

Auf einer Spitze stehende sphärisch gerahmte Vierblätter dienen als Brüstung, deren 

Geländer mit  Blättern verziert ist.   

Nachdem die verschiedene normannische Tr i forienarten vorgestel l t  wurden, sol len im 

folgenden -beginnend im Querhaus- die unterschiedl ichen Tr i forien von Saint -Jacques im 

einzelnen beschrieben, st i l ist isch und zeit l ich geordnet werden.  

 

7.6.3.3  DER CHOR DER ABTE I VON LE  MONT  SAINT-M ICHEL  

Durch seine geographische Posit ion an der südl ichen Grenze der Normandie einerseits 

und das Fehlen von Nachfolgebauten andererseits steckt  der spätgotische Chor der Abtei 

von Le Mont Saint -Michel in der Forschung weit hinter den dort igen romanischen Kirchen 

und den gotischen Sälen oder noch dem Kreuzgang der Anlage. Dort wie früher in Sées, 

Évreux oder Rouen ist  das Tri forium durchl ichtet  (Abb.186). Anders als dort  ist  jedoch, 

dass die innere Arkatur sich vom äußeren weitgehender unterscheidet. Dies entspricht 

der Lösung in Dieppe. Die am Außenbau verwendete Arkaturform verbindet beide Anlagen 

weiter hin: die äußere Arkatur in Le Mont-Saint-Michel  und die der drei  öst l ichen 

Polygonseiten setzen sich aus Lanzetten, deren Couronnements ein Kleeblattbogen bi ldet. 

Er wird von einem leicht gespitzten Bogen überfangen. Ein Steg verbindet diese Bögen 

mit dem äußeren, rechteckigen Rahmen. Diese Form dient auch als oberen Abschluss der 

südl ich der Abteiki rche gelegenen Zisterne (Abb.187). Besnard datiert sie zu Beginn des 

16. Jahrhunderts. 537  

Die innere Arkatur ihrerseits ist  mit der des Tri foriums der Roueneser Pfarrkirche Saint -

Maclou vergleichbar. Die bereits beschriebene Hierarchisierung des Stabwerks durch die 

Abstufung des Tri foriumsockels von Rouen findet sich in Le Mont -Saint-Michel wieder. 

Das Motiv des Couronnements von Saint -Maclou –  zwei  nach unten gerichteten 

Fischblasen um einen stehenden Schneuß –  wird in Le Mont-Saint-Michel  leicht vari iert  

übernommen. Dort  sind die beiden unteren Fischblasen nach oben orientiert worden. Sie 

reichen bis zum rechteckigen Tri forienrahmen. In der Fernwirkung bi lden sie samt der 

stehenden mitt leren Fischblase einen Kreis zusammen. Hiermit  wird das kreisförmige 

Couronnement des Tri foriums im Chor der Roueneser Abteikirche Saint -Ouen angedeutet.  

Denise Jalabert erkannte in der Chorkonzeption des Mont -Saint-Michel  den um fast zwei 

Jahrhunderten älteren Kathedralchorbau von Notre -Dame in Évreux 538. „Auch der 1446 

begonnene, aber erst  1500-21 vol lendete Chor der Abteikirche des Mont -Saint-Michel  

folgt dem Kathedralschema. Mit  seinen t iefen Radialkapel len, dem hohen durchl ichteten 

Tri forium, den dünnen Gewölbevorlagen und dem »Pfei lerwald« des Strebesystems 

erweist  sich dieses Bauwerk als eine Übersetzung des Chors von Évreux in die Formen 

                                           
536 „La nef  est assez homogène car le maître du XVIe s ièc le a conservé pour les deux travées 
occidenta les, a joutées à part ir  de 1523, l ’é lévat ion adoptée par Gui l laume Le Tel l ier . Seul le 
tr i for ium qui reste aveugle, a été que lque peu modif ié dans son tracé. Dans les d eux premières  
travées, les lancettes ne sont p lus tracées en arc br isé mais en arc en anse de panier. Leurs 
remplages deviennent p lus lourds  […]. Bott ineau -Fuchs 2001, Sei te 115.  
 
537 Besnard, Sei te 82.  
538 Jalabert 1929, Seite 129.  
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der Spätgotik“539. Wie ich es schon bei der Aufl istung von Camil le Enlart  bemängelt habe, 

muss auch hier, wie es von Mayl is Baylé gemacht wurde 540,  der Chor der Roueneser 

Abteikirche in die Diskussion aufgenommen werden. Neben den architektonischen und 

konzeptionel len Übereinst immungen zwischen den drei Chorbauten verbindet sie der 

Auftraggeber Gui l laume d’Estoutevi l le miteinander. Er besaß mögl icherweise Einkünfte in 

der Präbende von Évreux um 1435 541. Der sei t 1439 ernannte Kardinal  wird 1444/45 der 

erste Kommendatarabt von Le Mont -Saint-Michel 542. 1453 wird er Erzbischof in Rouen und 

1462 tauscht er sein Bischofsitz von Lodève gegen der Roueneser Abtei Saint -Ouen in 

Rouen. Vincent Tabbagh sieht im Weiterbau des Langhauses nach dem Schema des 1318 

begonnenen Chores eine gewisse Verschlossenheit des reichsten Kardinal  seiner Zeit 

gegenüber den künstlerischen Innovationen 543. In diesem Sinne würde der Rückgri f f  in Le 

Mont-Saint-Michel  unter seinen Einflüssen auf alten Lösungen nicht wundern. Als 

Finanzierer muss er das Bauvorhaben stark mitbest immt haben. Es kann aber ledigl ich 

gefragt, ob die Adaption ein älteres Aufrisskonzept es jedoch nicht auf einen Zitatwi l len 

des Auftraggebers zurückzuführen ist.  Verschiedene Detai ls  in der Tri foriumausführung 

plädieren dafür. In der Hierarchisierung der Maßwerkordnungen und seinen Stäbe steht 

das Chortri forium der Abteikirche in Le Mont -Saint-Michel  dem der Roueneser Pfarrkirche 

Saint-Maclou besonders nah. Hinzu kommt, dass der Laufgang nicht durch sondern um 

die Pfei ler am Außenbau geführt wird, eine Lösung die sonst selten anzutreffen ist 544.  

Die Ausführungen in neuen Formen eines über 100  Jahre alten Konzeptes − der Chor von 

Saint-Ouen − in Le Mont-Saint-Michel führt  zu der Annahme, dass das Vorbi ld bewusst 

zit iert wurde. Bestenfal ls könnte der Chor als symbol ische Präsenz des abwesenden 

Kommendatarabtes gefasst  werden.  

 

7.6.4  D IE  SÜDLICHEN TRIFORIEN  

Es wird im Südquerhaus zwischen drei Tri forienarten unterschieden: das Tri forium im 

Joch SII und die innere Arkadenreihe der eben genannten Galerie, das Tri forium auf der 

öst l ichen Seite des Joches SI und schl ießl ich sein Pendant auf der gegenüberl i egenden 

Seite. Die Galerie unterhalb der modernen Rose der Fassade ist ihrerseits bis auf 

kleineren Detai ls  mit dem Tri forium von SII in Verbindung zu bringen.  

 

7.6.4.1  DAS TRIFORIUM DES  JOCHES SII 

Das verglaste Tri forium (Abb.188) ist  auf der Außenseite gänzl ich erneuert worden. Dies 

bezeugt der Farbunterschied des für die Reparaturen verwendeten Steinmaterials zu den 

übrigen Flächen am Querhaus. Die originalen Steine bestehen aus einem gelben 

Sandstein, während die ersetzten aus einem grauen Sandstein gewonnen wu rden.  

Aus den Berichten der „Commission des Monuments Historiques“ geht nicht  klar hervor, 

wann die Restaurierungsarbeiten des Tri foriums im Angri ff  genommen wurden. Auf einer 

Zeichnung von Louis Lenormand 545 ist das Tri forium in seiner heutigen Erscheinung  zu 

betrachten. In der Publ ikat ion von Abbé Legris 1918 wird diese Restaurierungskampagne 

nicht  erwähnt, und die darin enthaltenen Photographien zeigen e in noch nicht  erneuertes 

Tri forium. Mögl icherweise erfolgten diese Reparaturen während der 

                                           
539 Kurmann 1998. Seite 172.  
540 Baylé 1998, Seite 129.  
541 Vgl.  Tabbagh 1998, Seite 130.  
542 Mül ler , LexMA 4, 40.  
543 Tabbagh 1998, Seite 135.  
544 „Le tr i for ium demande une attention toute spéc ia le, sa concept ion est or ig inale et fort 
cur ieuse. S i la c la ire -voie intér ieure est intéressante pa r ses proport ions  et son tracé, 
l ’ ingénieuse disposi t ion adoptée par l ’archi tecte  pour passer d ’une travée à l ’autre est tout à fa i t  
remarquable  : ic i ,  au l ieu de traverser la p i le de l ’ég l ise et de l ’af fa ib l ir  comme le moyen âge a 
fa it  par tout a i l leurs où  i l  a établ i  une galer ie ininterrompue, le constructeur a imag iné de faire 
contourner extér ieurement ce point rés istant af in de lui  la iser  toute sa force  ; i l  a prof ité du tas 
de charge formé par les re ins des voûtes du déambulato ire pour porter  le mur ext ér ieur du 
tr i for ium“. Besnard, Se i te 86.  
545 Kat . Nr. 291. In: Arch ives de la Commiss ion des Monuments Histor iques 1994, Seite 202.  
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Restaurierungskampagnen von 1928/29 546. Dies würde auch erklären, warum in dem 

Art ikel  von François Deshoul ières von 1926 in den Congrès Archéologique de France 547 

oder in der vom ihm verfassten Monographie 548 zu Saint-Jacques diese Arbeiten keine 

Erwähnung fanden.  

Wenn wir doch annehmen, dass bei  den Restaurierungsmaßnahmen am Querhaus die 

älteren Formen beibehalten wurden, erscheinen die verwendeten Profi le  älter als die vom 

Doppelportal auf der Stirnwand dieses Bautei ls (Abb.188/195/134). Daraus sol l  aber 

keine vorei l ige  Schlussfolgerung gefasst werden. Denn das einfache Profi l  des Tri foriums 

von Dieppe taucht an verschiedenen normannischen Bauten auf, so an den 

Obergadenfenstern des Chores von der ehemaligen Benedikt iner -Abteikirche Notre-Dame 

in Hambye und an den Chorumgangsfenstern der Kathedrale Notre-Dame in Coutances. 

Hiermit  kann anhand dieser beiden Bauten nur bewiesen werden, dass diese Form bis zur 

Mitte des 13. Jahrhunderts in der Normandie verwendet wurde 549.  

Im Inneren wird das Tri forium auf der Ost - sowie der Südseite in drei Abschnitte getei l t , 

die aus je zwei  Lanzetten bestehen, welche von einem Spitzbogen überspannt werden 

(Abb.188). Die Spitzbögen fluchten mit der vorderen Wandebene, während die Lanzetten 

die hintere Mauerfläche markierten. Im Zwickel  oberhalb des Lanzettenpaares wurde ein 

stehender Vierpass ausgestanzt. Die Lanzett - und Spitzbögenschenkel sind gleich hoch 

und enden in Knospenkapitel len. Wie C. M. Girdlestone 1945 anmerkte, ist in der 

Normandie und in der anglo-normannischen Architektur dieses Motiv weit verbreitet,  das 

wie folgt beschrieben wird: „Two arches under one containing arch with a tympanum, 

bl ind, or pierced with a ci rcle or quatrefoi l .  […]  Norman examples can be found at  

Fécamp, Lisieux, Coutances, Séez, Eu, Caen, Bayeux, Le Mans and St. Jacques, 

Dieppe“550 .  

Unter al l  diesen Beispielen müsste daher nach dem Vorbi ld für das Tri forium des äußeren 

Joches vom Südquerhaus in Dieppe gesucht werden.  

An dieser Stel le  sei  daran erinnert,  dass Pierre Hél iot das Tri forium in Dieppe in der 

Nachfolge desjenigen vom Chorpolygon der Kathedrale Saint -Pierre in Lisieux verstand. 

Er datierte sogar das Tri forium vom Querhaus in Saint -Jacques im zweiten Viertel  des 13. 

Jahrhunderts 551.  

Die Schwierigkeit  das Vorbi ld auszumachen besteht vor al lem darin, da ss das Querhaus 

von Dieppe in der Proport ionierung der verschiedenen Geschosse keine Verwandtschaft  

mit den zeitgenössischen normannischen Bauten zeigt .  „Fécamp abbey and the transepts 

of St. Jacques, Dieppe, are l ike contemporary churches in the ‘royal  do main ’552.   

Dem zu Folge könnte dieses Bautei l  von Saint -Jacques wie das Chorpolygon der 

Kathedrale von Lisieux zwei  verschiedenen „Bauschulen“ aufeinander treffen lassen: e ine 

normannische und eine französische. Während in Lisieux die Höhe des Tri foriums sic h an 

den früheren für die Normandie typischen Emporen orientierte, zeigt das Tri forium in 

Saint-Jacques in seiner Proport ionierung eine Anlehnung an die Tri forien der 

                                           
546 Nach der Zust immung der „Commission des Monuments Histor iques“ für  d ie Reparaturen am 
südl ichen Querhaus vom 21.03.1927 wurden letztere im Juni 1928 begonnen und dauer ten b is 
Apr i l  1929. 1933 wird weiterhin an d ieser Querhausfassade gearbei tet . Es is t aufgrund des 
Steinmater ials anzunehmen, dass d ie Fenster von SII  ebenfal ls  bei d ieser Kampagne erneuer t 
wurden. Dieppe 2857, Mappe 5, MAP.  
547 Deshoul ières 1926, Seite 251-279. 
548 Deshoul ières 1929. Der Text d ieser Monographie basiert auf  dem Art ike l aus dem Congrès 
Archéologique de France (Deshoul ières 1926).  
549 Für d ie Tr in ité in Fécamp geht Jean Val léry -Radot von einer Err ichtung der neun Langhausjoche 
in den Jahren 1200 bis 1219. Val léry -Radot 1986, Seite 25-26. Bas ierend auf  e ine 
dendochronolog ische Untersuchung des Dachstuhles dat iert Katr in Brockhaus d ie Fert igs tel lung 
des Langhauses in den Jahren 1217 -1223. Brockhaus 2009, Sei te 222. 
Eine präzise und unumstr it tene Datierung des Chores von der Kathedra le in Coutances konnte b is 
heute n icht ermit te l t  werden. Zuletzt brachte Lindy Grant den Vorschlag, der Chor sei zwischen 
1220 und 1238 err ichtet  worden. Sie l ieferte auch eine Dar ste l lung der verschiedenen 
Datierungsversuche. Grant 1997a, Seite 138. Dort, sowie bei Bernad Beck, is t auch zu lesen, dass 
der Chor von Hambye vor 1248 fert iggestel l t  worden is t.  Beck 1997, Seite 143 -145. 
550 Gird lestone 1945, Seite  116.  
551 Hél iot 1969, Seite 122.  
552 Gird lestone 1945, Seite  112.  
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benachbarten Region. Dagegen lassen die Tri forien des Joches SII in den Kleinformen 

eine Verbindung zur normannischen Architektur ans Licht  treten. Insofern kann gefragt 

werden, ob nicht das hier behandelte Tri for ium die erste völ l ig ausgereifte Version des 

„französischen“ Tri foriums in der Normandie darstel l t .   

Das Tri forium im Joch SII von Saint-Jacques zu Dieppe folgt keineswegs dem bereits am 

Beispiel  der Kol legiatskirche von Auffay beschriebenen Trend im zweiten Viertel  des 13. 

Jahrhunderts im Erzbistum Rouen. Auf der Ost - und Westseite des Joches sowie unterhalb 

der Rose der Südquerhausfassade werden alternierend einfache Säulchen und drei um 

einen quadratischen Kern gruppierte Runddienste verwendet.  

Der Vierpass im Zwickel zwischen den Lanzettenspitzen und dem Dreivierteldienst  der 

Rahmung ist nicht  auf die Normandie beschränkt und finde t sich ebenfal ls  in der Ile -de-

France. In dieser Hinsicht  kann hier auf das Tri forium auf der öst l ichen Seite des 

Querhauses der ehemaligen Kol legiatskirche Saint -Quiriace in Provins hingewiesen 

werden (Abb.189). Dort ist  der Vierpass wesentl ich breiter al s in Dieppe. In den weiteren 

Entwicklungsstufen und vor al lem mit der Einführung des Maßwerkes, wird der Vierpass 

mit den spitzen Öffnungen verschmelzen, wie in dem als Obergeschoss fungierenden 

Langhaustri forium − der Obergaden wurde nie ausgeführt 553 − der Pfarrkirche Saint -

Pierre-et-Saint-Paul in Gonesse oder zu dem Motiv u.a. des diesmal mit einem Dreipass 

versehenen Tri foriums von Saint -Denis führen.  

Wenn aber diese Passform weggelassen wird, bietet  eine weiter e bis heute von der 

Forschung vernachlässigte Kirche im Département Oise interessantere Vergleichspunkte 

mit dem Tri forium von Saint -Jacques an: die 1103 als Kol legiatskirche gest i ftete heutige 

Pfarrkirche Notre-Dame in Mel lo. Diese Beispiele sol len im Folgenden behandelt werden 

unter der von Pierre Hél iot formulierten Prämisse, dass das Tri forium SII von Saint -

Jacques von den letzten Entwicklungen in Saint -Denis und Troyes hätte profit ieren 

können554.  

 

Bereits wurde die Meinung von Pierre Hél iot − das Tri forium in Dieppe sei  in der 

Nachfolge dessen vom Chorpolygon der Kathedrale Saint -Pierre in Lisieux zu verstehen − 

eingeführt 555.  Wenn sich diese These bestät igen l ieße, würde Hél iot sogar Recht haben in 

seiner Datierung des Tri foriums vom Querhaus in Saint-Jacques im zweiten Viertel  des 

13. Jahrhunderts 556.   

In der Gestaltung des Chorpolygons orientierte sich der als „normannischer Architekt“ 

genannte Bauleiter an der seines kronländischen Vorgängers im Chorhals (Abb.179). In 

der Veränderung, tatsächl ich in der Verschlankung, der Dienste und der Formen im 

Al lgemeinen und in der Verdoppelung der Arkadenpfei ler erkannte Alain Erlande -

Brandenbourg den Wil len, das frühere Emporengeschoss als echtes Tri forium zu 

behandeln557. Dieses Geschoss übernimmt jedoch die vom Langhaus her über dem 

Chorhals schon best immte Höhe. Wegen der auch von Matthias Noel l  erkannten 

Anlehnung des Kathedralchores an den kurz davor errichteten Chor der Abteiki rche Saint -

Et ienne in Caen 558 bedingt die Benennung dieses Bautei ls  als Tri fo rium eine Erklärung: 

dadurch dass die Außenmauer des so genannten Tri foriums des Chorpolygons gegenüber 

der der im Chorhals entsprechenden Bi forien buchstäbl ich nach außen versetzt  wurde, 

konnte hinter die Arkaturen ein Laufgang gelegt werden. Dadurch, das s wiederum der 

Laufgang auf die Breite eines Menschen begrenzt wurde, unterscheidet sich dieses 

Bautei l  von einer Empore, deren Außenmauern in der Flucht der äußeren Umgangsmauer 

                                           
553 Kimpel/Suckale 1995, Seite 521.  
554 S iehe Anmerkung 515, Seite 95.  
555 S iehe 7.6.1 .2, Sei te 95.  
556 Hél iot 1969, Seite 122.  
557 Er lande-Brandenburg 1974, Seite 161.  
558 „Die starke Anlehnung an technische E igenhei ten und s teigernde Weiterentwick lung mot iv ischer 
Innovat ionen Saint -Et iennes lassen vermuten, dass das Chorrund in L is ieux mit  ehemal igem 
Caeneser Personal vol lendet wurde. Das Chorrund der Kathedrale von L is ieux bi ldet somit den 
einzigen Nachfo lgebau des Chores von St. -Et ienne, der n icht nur e inzelne Mot ive aus Caen 
übernimmt, sondern d iese auch zu e inem st i l ist ischen Pr inzip we iterentwicke lt“ . Noel l  2000, 
Anmerkung 322, Sei te 119-120. 
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l iegen. Wie bei  den früheren Tri forien, unter anderem dem vom südl ichen Querh ausarm 

von Saint-Jacques, bi ldet ein Rundbogen hinter dem vorderen Spitzbogen die Decke über 

dem Laufgang. In konstruktiver Hinsicht übernimmt dieser Bogen die Funktion eines 

Entlastungsbogens und bietet zugleich ein Auflager für einen weiteren Laufgang, w ie in 

Saint-Jacques, am Außenbau.  

Im Bezug auf das Verhältnis zwischen dem Chortri forium der Kathedrale Saint -Pierre in 

Lisieux und dem südl ichen Querhausarm von Saint -Jacques müssen beide Lösungen bis 

ins Detai l  und gleichzeit ig im direkten Vergleich näher betrachtet  werden.  

Aufgrund des Vierpasses wurde bis heute al lein das Chorpolygon der Kathedrale 

herangezogen. In diesem Bautei l  wurden zwischen den Hauptdiensten des Tri foriums 

weitere Runddienste e ingestel l t .  Dagegen scheint in Dieppe der rechteckige  Kern 

zwischen den Runddiensten durch. Dies verbindet sie mit den Arkaturen im Chorhaupt 

der südnormannischen Kathedrale. Während in Lisieux das Tri for iumgeschoss von einem 

Fries aus eingestanzten Kleeblätter überspannt wird, entfäl l t  dieses Ornament in Di eppe. 

Solches Motiv ist dagegen unterhalb des Tr i foriums von Saint -Jacques − heute nur noch 

auf der westl ichen Sei te von SII − verwendet worden. Polygonale Kämpfer krönen die 

Kapitel le im Kathedral tr i forium, wohingegen in Saint -Jacques rechteckige 

beziehungsweise quadratische Kämpfer eingesetzt  wurden. Dem zu Folge müsste das 

Tri forium in Dieppe zeit l ich vor dem in Lisieux eingeordnet werden, vorausgesetzt dass in 

Saint-Jacques mit  den neuesten zur Verfügung stehenden Formen gearbeitet wurde.  

Obwohl das Chorpolygon der Kathedrale von Lisieux sich an dem Caeneser Abteichor der 

Trinité orientiert  hatte, können Formänderungen zwischen beiden Bauten verfolgt 

werden: das noch als Empore gestaltete erste Chorgeschoss in Caen besitzt nur 

rechteckige Kämpfer, während diese in Lisieux einen polygonalen Querschnitt aufweisen. 

Es ist  daher zu fragen, ob das Tri forium von SII nicht eher auf ein Caeneser Vorbi ld statt 

auf Saint-Pierre in Lis ieux rekurrierte. Der von Pierre Hél iot unter anderem als 

Vergleichskriterium zwischen Lisieux und Dieppe angeführte Vierpass findet sich ebenso 

in Caen wieder. Dort ist er einfacher gestaltet als in Lisieux und steht wiederum denen 

von Saint-Jacques näher.  

 

Pierre Hél iot neigte dazu, das Tri forium in SII von Saint -Jacques aus dem von Saint -

Pierre in Lisieux herzuleiten. Doch fand er die Idee verlockend, es i n der Nachfolge der 

Tri forien von Saint-Denis und Troyes zu setzen. Er l ieferte aber sogleich ein wichtiges 

Gegenargument. Das Tri forium von Saint -Jacques ist  nicht verglast 559. Die Galerie 

unterhalb der Rose ist  im Gegensatz dazu befenstert . Die innere Arka denreihe gehört 

st i l ist isch dem bereits beschriebenen Tri forium der Ost - und Westseite von SII an. Am 

Außenbau lassen einfache spitzbögige Öffnungen 560 Licht  in das Innere hineinstrahlen. 

Diese Galerie unterscheidet sich von dem als Sockel für die Rose diene nden verglasten 

Tri forium von Saint-Denis dadurch, dass Innen und Außen nicht  übereinst immen. Hinzu 

kommt, dass in Saint -Denis das durchl ichtete Tri forium auf das darüber stehende 

Obergadenfenster Bezug nimmt. Das Tri forium von SII in Saint -Jacques weicht in den 

Kleinformen vom kronländischen Beispiel  ab. Die im Querschnitt rautenförmigen Kämpfer 

des Tri foriums der Abteikirche Saint -Denis lassen sich mit  denen des Querhauses von 

Saint-Quiriace in Provins in Verbindung bringen, nicht  aber mit den rechteckige n 

Kämpfern von Dieppe. Das bl inde Tri forium im Querhaus der Sti ftskirche der Grafen der 

Champagne wurde vor 1238 errichtet  (Abb.189).  

 

Das nächste und letzte mit  Saint -Jacques verbindende Element stel l t  der Vierpass im 

oberen Zwickel  dar. Die von Pierre Hé l iot  in Erwägung gezogene Idee, dass das in den 

1230er Jahren in Angr iff  genommene verglaste Tri forium von Saint -Denis das Tri forium 

von SII hätte beeinflussen können, erweist  sich als fehlerhaft .  Was jedoch an dieser Idee 

entscheidend bleibt,  ist,  dass das als Sockel für die Querhausrose dienende Tri forium von 

                                           
559 Hél iot 1969, Anmerkung 24, Seite 122.  
560 S iehe dazu 7.6.4 .1, Sei te 101. 
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SII die Suche nach den mögl ichen Vergleichsbeispielen oder Vorbi lder leiten muss. In 

dieser Hinsicht  wird d ie für damalige Verhäl tnisse dem Kronland gehörende Kirche Notre -

Dame in Mel lo, westl ich von Crei l  gelegen, vorgestel l t .  

 

Die dort ige Pfarrkirche ist  von einer Empore auf der Nordseite des Langhauses und einem 

bl inden Tri forium im Querhaus und im Chorhals umgeben. Die Arkatur in der Rückwand 

des westl ichen Kirchenabschlusses ist nichts anderes a ls eine Fortsetzung des 

Grundmotivs der Längsseiten des Langhauses, wobei  dieses nicht  mehr paarweise von 

einem Rundbogen eingefasst  wird.  

Nur die Abschnitte in den Querhausst irnwände sind durchl ichtet  und verglast  

(Abb.190/191). Das durchl ichtete Tri fori um stel l t  nach Maryse Bideault  und Claudine 

Lautier eines der ersten Beispiele dieser Art dar 561.  

Interessant in unserem Zusammenhang ist vor al lem die Gestaltung der Tri forien 

unterhalb der Rosen, wobei diese in Mel lo e inen kleineren Durchmesser als die von  

Dieppe besitzen 562. Bei beiden Bauten wurden die inneren Tri foriumarkaturen in der 

Rückwand der Querhausfassade weitergeführt,  während am Außenbau einfachen runden 

respektiv spitzbögigen Öffnungen als Fenster dienen und mit  denen korrespondieren 

(Abb.132/194/195). Die hier gewählte Lösung weicht  von der der Abteikirche Saint -Denis 

aber auch von der der Querhausgalerien der Metropol itankirche Notre -Dame in Rouen ab. 

Wie in Dieppe oder in Caen sind die hohen Kämpfer der Tri forien von Mel lo quadratisch.  

Es lassen sich gegenwärt ig weder personale noch kirchenrechtl iche bedingte Beziehungen 

zwischen Notre-Dame in Mel lo und Saint -Jacques feststel len. Hingegen stel len Maryse 

Bideault und Claudine Lautier eine Verbindung nach der Kathedrale von Lisieux her 563, die 

als vermeint l iches Vorbi ld für Dieppe bereits angesprochen wurde. Während das Tri forium 

von Mel lo Bezug auf das des Querhauses von der Kathedrale Saint -Pierre in Lisieux 

nimmt (Abb.192), sol l  sich das Tri forium von Dieppe an deren Chor orientiert  haben. 

Festzustel len ist ,  dass beim Querhaus der Kathedrale von Lisieux nur quadratischen 

Kämpfer eingesetzt wurde. In dieser Hinsicht wäre das dort ige Tri forium auch mit  dem 

von Caen oder Dieppe zu verbinden.  

Doch reicht  der Rückgri f f auf einen gemeinsamen Bau hier n icht aus, um beiden Bauten 

zu verbinden, vor al lem da sich diese Bauten stark voneinander abweichender Formen 

bedienten.  

Datiert werden das Arkaden- und das Tri foriumgeschoss von Notre -Dame in Mel lo 

zwischen 1190 und 1200. Einer zweiten Bauphase, die von 1210 bis 1200 andauerte, 

gehört  der Obergaden an. Die Zäsur zwischen beiden Baukampagnen ist am Außenbau 

durch den Materialwechsel (Abb.194) ablesbar 564. 

Insofern muss diese Analyse sich auf das Vorstel len beider Bauten beschränken. Es 

erscheint zunächst, als  ob verschiedene voneinander unabhängige Baumeister vor der 

selben Aufgabe standen und zu einem ähnl ichen Ergebnis gelangten.  

 

7.6.4.1.1   ZUR ANORDUNG UND DATIERUNG DES  TRIFORIUMS  VON SII 

Das Tri forium von Notre-Dame in Mel lo ist  im Gegensatz zu dem des Querhauses von 

Saint-Pierre in Lisieux durchl ichtet  und wäre daher in deren Nachfolge zu setzen. Durch 

die Verwendung von quadratischen Kämpfern ist letzteres mit den Lösungen vom Chor 

der Abteiki rche Saint -Et ienne in Caen und vom Querhaus in Saint -Jacques in eine 

zeit l iche Verbindung zu setzen. Das Tri forium von Saint -Jacques reagiert auf den Chor 

                                           
561 B ideaul t/Laut ier  1987, Seite 214.  
562 Anzumerken is t,  dass d ie Querhausrosen von Saint -Jacques nicht or ig ina l s ind. Es darf  daher 
ledig l ich gefragt werden, ob ursprüngl ich k le inere kreisförmige Öffnungen anste l le der heut igen 
Rosen geplant und v ie l le icht ausgeführ t wurden.  Dieppe hätte d iesbezüg l ich keine Au snahme in 
der Obernormandie dargestel l t ,  da in der St irnwand des nördl ichen Querhausarmen von Notre -
Dame et Saint-Laurent in Eu e ine so lche Öffnung erkennbar ist .  
563 „Par la forme de son arcature, où les baies de forme s imple sont encadrées de colonnettes e t 
séparées les unes des autres par un vér itable mur, ce tr i for ium rappe l le  assez d irectement celu i  
de la paroi ouest du bras nord du transept de la  cathédra le de L is ieux, bâti  vers 1180 -1200 .”  
Bideaul t/Laut ier  1987, Seite 214.  
564 Ebenda, Sei te 214-215. 
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von Caen, das vor dem Chor von Lisieux und zeitgleich zu dessen Querhaus steht. Das 

Tri forium von den äußeren Querhausjochen von Saint -Jacques könnte somit um 1200 

entstanden sein, das heißt in der selben Baukampagne wie die des Arkadengeschosses.  

 

7.6.4.2  DAS TRIFORIUM DES  JOCHES SI 

Das Tri forium von SI entspricht einzig in se inem konzeptionel len Aufbau dem des 

Nachbarjoches SII.  Es handelt sich um drei Lanzetten, welche je einen Vierpass und 

paarweise angeordnete kleinere Lanzetten zusammenfassen (Abb.193/173). Eine 

rechteckige Rahmung des Tri foriums findet in seiner ersten Maßwerkordnung statt . Ein 

Blatt fr ies trennt die Tri foriumzone von dem Obergaden. Diese Zone ist etwas höher als 

die entsprechende in SI, wobei beide in derselben Höhe oberhalb des Erdgeschosses 

beginnen. Durch die Dekorformen lässt sich dieses Tri forium mit  dem auf der Südseite 

des Langhauses vergleichen und wurde deshalb mit  ihm behandelt 565.  

Es ist  offensicht l i ch, dass dieses Tri forium ein älteres ersetzt,  das wie SII gestaltet war.  

Bis heute wird auf Einsturz der Vierung im Jahre 1339 rekurriert,  um die Notwendigkeit  

einer Erneuerung des Tri foriums an dieser Stel le und in den unmittelbar an der Vierung 

anschl ießenden Jochen zu erklären 566.  Bemerkenswert  ist  aber, dass das Tri forium auf der 

Ostseite des Joches NI in seinen Detai l formen von dem hier behandelten abweicht.  

 

7.6.5  D IE  NÖRDLICHEN TRIFORIEN  

Das Tri forium des Joches NII entspricht vol l  und ganz dem des Joches  SII,  weshalb nicht 

noch einmal  auf die Gestaltung eingegangen werden muss.  

Dagegen wurden bei dem westl ichen Tri forium des Querhausjoches NI andere Forme 

angewandt als auf der gegenüberl iegenden Jochseite oder in SI. Der Unterschied l iegt 

hauptsächl ich in der Maßwerkfül lung der Couronnements mit stehenden Vierpässe auf der 

südl ichen Seite des Langhauses und mit  Dreiblättern auf der Nordseite (Abb.146). Wie 

das Tri forium des Joches SI wurde das auf der Westseite von NI im Zusammenhang mit 

dem südl ichen Tri foriums des Langhauses behandelt .  

 

7.7  D IE  QUERHAUSROSEN  

Die Rosen beider Querhausfassaden sind nicht  mittelalterl ich 567.  Die südl iche Rose datiert 

aus dem Jahre 1656 und die nördl iche wurde 10 Jahre später eingesetzt 568.  

Frage bleibt,  ob ursprüngl ich in den Querhausfassaden Rosen geplant und ausgeführt  

wurden.  

Aus technischen Gründen wie dem Einbringen von Portalen im Erdgeschoss, das wie jede 

Öffnung die Querhausfassade schwächt, muss von breiten Öffnungen, die zur Entlastung 

der darunterl iegenden Wände beitragen, in den oberen Part ien der Fassade ausgegangen 

werden. Die radiale Anordnung der Rosenspeicher beziehungsweise Felder ermögl icht 

dabei eine gleichmäßige Vertei lung der Kräfte in der Wand.  

Eine Besonderheit  des Rosengeschosses beider Querhausfassaden ist  im Kircheninneren 

das Versetzen der Rosen in der Flucht des darunterl iegenden Laufgangs. Seine 

Deckenfläche bietet  somit am Außenbau eine Laufmögl ichkeit am Fuß des Rosenfensters. 

Ein aus der Wandstärke herausgeschnittener Rundbogen bi ldet e ine monumental e 

Fensternische um die Rosen. Ein ähnl iches Phänomen findet sich unter anderem bei  der 

Chor- und Westfassade der Kathedrale von Laon oder der Westfassade der Kathedrale 

von Toulouse wieder.  

                                           
565 S iehe 5.6, Se ite 55.  
566 Assel ine 1874, Band 1, Seite 109. Lenormand 1841, Seite 5. Coutan 1896, Seite 4. Legr is 1918, 
Seite 8. Deshoul ières 1926, Seite 253. In der „Histo ire de Dieppe“  von Louis Vi tet und im Führer  
von Char les Normand steht 1330 als Datum für den Überfal l  der Engländer und F lamen auf  d ie 
Stadt. Es hande l t s ich meines Erachtens um e inen Druckfehler  und daher  muss 1330 in 1339 
korr ig iert werden. V itet 1844, Seite 309. Normand 1899, Seite 37.  
567 „On a tâché, de nos jours, à réparer leurs défauts par deux grandes roses qui sont comme les 
yeux de cette égl ise “  Assel ine 1874, Band 1, Sei te 100.  
568 Coutan 1896, Sei te 6. Normand 1899, Seite 42 -43. Legr is 1918, Seite 24. Deshoul ières 1926, 
Seite 255.  
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7.7.1  D IE  ROSEN  

Die Rose der südl ichen Querhausfassade lässt sich kaum einordnen. Vergleichsbeispiele 

sind mir bisher unbekannt. Obwohl  die Rosenkonstruktion auf der zentri fugalen 

Anordnung von dreizehn Lanzetten basiert,  wiederholt ihre Konzeption ein 

mittelalterl iches Prinzip: um einen Okulus ordnet sich ein erster Kreis vo n dreizehn 

Lanzetten, gefolgt von einem zweiten mit  der zweifachen Anzahl von Bahnen (Abb.194). 

Die Zwickel  zwischen den paarweise angeordneten Basen und die Spitzen der großen 

Fächer sind mit  Vierpässen gefül l t  worden. Es konnte sich sogar um eine Variat i on von 

Rayonnant Rosen, wie etwa des Querhauses der Pariser Kathedrale handeln.  

Was das ursprüngl iche Aussehen der Querhausfassade angeht, interpret ierte Coutan den 

Text von David Assel ine so, dass die Rose erst 1656 der südl ichen Querhausfassade 

eingefügt wurde und eine ältere und kleinere Öffnung ersetze 569.  Ich würde diese 

Auffassung tei len, wenn ich für die gesamte Querhausfassade ein der Auffassung von 

Coutan entsprechendes Vorbi ld nennen könnte. In der Normandie haben sich vol lständige 

frühgotische Fassaden vor der Westfassade der Kathedrale Notre -Dame zu Rouen kaum 

erhalten können. Hinzu kommt, dass wie schon Eugène Viol let -Le-Duc angemerkt hatte, 

die schi f fsbreiten Rosen erst  gegen Ende des 13. Jahrhunderts in der Normandie Einzug 

fanden570. Hier sei  an die Rosen der Querhausarme der Roueneser Metropol itankirche 

erinnert .  

Wie ihr Pendant auf der Südseite besteht die Rose der nördl ichen Querhausfassade aus 

einer ungeraden Anzahl von Segmenten. Von einem zentralen Fünfpass gehen fünf 

Strahlen aus, die aus zwei  Fünfpässe und einem zwei  Bahnen krönenden Vierpass 

gebi ldet wurden (Abb.195). Auch hierfür lassen sich keine direkte Vorbi lder nennen.  

  

7.7.2  D IE  MONUMENTALEN N ISCHEN DES  ROSENGESCHOSSES  

Wie schon aufgezeigt wurde, sind solche Nischen eher außerhalb der N ormandie 

anzutreffen: An der Westfassade der Kathedrale von Toulouse, an der West - und 

Chorfassade der Kathedrale von Laon (Abb.196/197). In Saint -Jacques sind sie aufgrund 

des Mauerverbandes als ursprüngl ich anzusehen (Abb.194/195/198). Dies wir ft  die Fra ge 

nach dem Vorbi ld beziehungsweise nach Vergleichen für die Gesamte Querhausfassade 

auf. Die früheren Querhausfassaden der Normandie sind meist  durch drei Lisenen vert ikal  

gegl iedert und bleiben im Erdgeschoss geschlossen. Dies galt sogar als Standard wäh rend 

der normannisch-romanischen Zeiten 571. In frühgotischen Zeiten behielt die ehemalige 

Kol legiatskirche Notre-Dame et  Saint -Laurent in Eu diesen Gestal tungsmodus der 

Querhausfassaden (Abb.199). In seiner Geschlossenheit  und Gl iederung des 

Erdgeschosses sp iegel t das Querhaus der Benedikt inerabteiki rche von Saint -Germer-de-

Fly an der Grenze zwischen der Normandie und der Ile -de-France die Grundform der 

normannischen Querhausfassaden wider (Abb.200). Dass dieses Phänomen nicht  nur auf 

die Normandie begrenzt war, kann stel lvertretend auf das Querhaus der ehemaligen 

Kol legiatskirche Notre-Dame-en-Vaux in Châlons-en-Champagne hingewiesen werden. 

Doch kommt es gegenüber anderer Regionen besonders häufig in der Normandie vor.  

In Dieppe wurde am Fuß der Rosen ein Laufgang in der Mauerstärke eingerichtet 

(Abb.198). Über den Fensternischen findet sich wiederum ein in der Wandbreite 

angelegte Laufgang vor dem das Querhaus krönenden Giebel (Abb.203). Die in den 

normannischen Bauten meist  im Inneren anzutreffenden Laufgän ge sind hier nach Außen 

verlegt  worden. Vergleichbare Beispiele in konzeptionel ler Hinsicht f inden sich unter 

                                           
569 „  […] la date de 1656 est inscr i te sur un meneau de la rose mér id iona le . Aussi le chroniqueur 
Assel ine d i t- i l  en par lant des portai ls  : « On a tâché, de nos jours, à réparer leurs défauts par 
deux grandes roses qui sont comme les yeux de cette égl ise . » Sans interpréter le texte dans un 
sens l i t téra l,  e t sans cro ire que les roses so ient une création du XVIIe s ièc le, nous pensons 
qu’el les succèdent à des  percements pr imit i fs  beaucoup moins ouverts “. Coutan 1896, Seite 6.  
570 V io l le t -Le-Duc, Dict ionnaire, Band 8, Sei te 39.  
571 „Les façades des cro is i l lons épaulées de tro is contreforts “.  Ja labert 1929, Seite 50. H ierzu 
können fo lgenden Bauten genannt werden: Die Abteik ichen Saint -Georges in Sa int-Mar t in-de-
Boschervi l le und La Tr in ité in Lessay, d ie K irche Notre-Dame-sur- l ’Eau in Domfront, d ie 
Pr ioratsk irche Sainte -Honor ine in Grav i l le -Sainte-Honor ine be i le Havre,  d ie Kirche Saint -Sulp ice 
in Secquev i l le -en-Bess in u.v.a.  



 108 

anderem bei den Querhausrosen der Pariser Kathedrale Notre -Dame aber auch in vom 

Rang her kleineren Bauten wie der Pfarrkirche von Mel lo. Es kann vorerst  ledigl ich 

gefragt werden, ob das Anbringen der Laufgänge nicht auf Vorbi lder aus der Ile -de-

France zurückzuführen ist.  Hierauf ist  in der Zusammenfassung zur Querhausfassade 

zurückzukommen.  

 

7.8  DER OBERGADEN  

Um den gesamten Obergaden der Querhausarme  verläuft am Außenbau ein Laufgang. Es 

handelt  sich um den Laufgang vor den Rosen, der durch die Eckpfei ler der Fassaden geht. 

Hier sei  noch einmal betont, dass dies vom tradit ionel len Model l  des inneren Laufgangs 

der normannischen Bauten abweicht. Dieser Laufgang geht durch die Pfei ler der 

westl ichen und öst l ichen Seiten der Querhausarmen (Abb.201/202). Auf der Westseite 

des südl ichen Querhausarmes wurde ein im Grundriss quadratischer Treppenturm an dem 

Strebepfei ler angelehnt. Dieser Turm ist vom südl iche n Seitenschiff  aus zu betreten und 

führt nach oben bis zum Dachansatz. Er bedient im Kircheninneren zwei  Geschosse: das 

Erdgeschoß und das Tri forium. Auf mitt lerer Höhe der westl ichen Wand dieses 

Querhausarmes lässt  eine Öffnung den Treppenlauf vom Kirchen inneren erkennen 

(Abb.203/173).  

Der Vierungsturm ist  ebenso vom Treppenturm aus über den Laufgang am Dachansatz 

von außen erreichbar.  

Während die gesamte ursprüngl iche Struktur des Querhauses überkommen ist  stammen 

die Obergadenfenster aus unterschiedl ichen Epochen. Die chronologische Anordnung 

dieser Fenster gleicht  der der darunterl iegenden Tri forien. Die ältesten Fenster der 

Querhausarme befinden sich in den Jochen NII und SII,  die jüngeren in NI und SI.  

 

7.8.1  D IE  OBERGADENFENSTER VON NII  UND SII 

Dadurch dass die Obergadenfenster des Joches NII schon früh zugemauert  wurden 572,  

können hier nur die Fenster des äußeren Joches im südl ichen Querhausarm untersucht 

werden. Die Fensterrahmung in NII gleicht  der des Joches SII.  Zwischen diesen 

Rahmungen und den Schi ldbögen sind Mauerzungen errichtet worden (Abb.202/204). Die 

Rahmung besteht im Kircheninneren aus drei Rundstäben von unterschiedl ichem 

Durchmesser, die durch Kehlen voneinander getrennt sind. Der hintere Stab ist tei lweise 

vom Fenstermaßwerk bedeckt. Vom Gesims am Fuße des Fensters steigen seit l ich davon 

zwei  Runddienste empor auf,  die je ein Kapi tel l  sowie eine Kämpferplatte tragen. Darauf 

ruht ein Schi ldbogen. Die auf mitt lerer Höhe zwischen Gesims und Gewölbescheitel  

angebrachten Kapitel le lassen die Ste lzung der Fensteröffnung deutl ich ans Licht  

kommen.  

Am Außenbau überfangen große Nischen die Fenster ähnl ich den Rosen der 

Querhausfassaden. Das Abschrägen der Bogenstirnen der Nischen auf den Querhausseiten 

unterscheidet  diesen leicht  von den monumentale n Nischen der Querhaustirnen. Die 

Fensterrahmung im Äußeren weicht  von der des Inneren komplett  ab. Ein wulst iger 

Spitzbogen ruht auf einen Kämpferprofi l ,  das den ersten mit  der Bogenlaibung der 

Nischen verbindet. Das Profi l  setzt  sich aus einem Wulst ,  einer engen Kehle und einer 

dünnen Platte zusammen. Die Kämpferhöhe dieses Spitzbogens ist weder mit  der des 

inneren Schi ldbogens noch mit der der gestelzten Fensterrahmung in ein Verhältnis zu 

bringen. Es sind also drei verschiedene Bögen, die an unterschied l ichen Stel len ihre 

Schubkraft ausüben. Ob darin die Gründe für die Schwächung und darausfolgend die 

Schl ießung der beiden Fenster des Joches NII enthalten sind, kann hier nicht  endgült ig 

beantwortet  werden.  

                                           
572 Eine k le ine Öffnung is t nachträg l ich in dem öst l ichen zugesetzten Fenst er geschaf fen worden. 
Dies is t am Ste inverband ablesbar. Dieser Öf fnung kann aus erster  S icht  keine außergewöhnl iche 
Funkt ion zugeordnet werden. Sie ist aus dem Inneren der Kirche n icht erreichbar, sondern nur 
über den Laufgang um den Querhausarm.  
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Unter dem Kämpferprofi l  befinden sich ein Knospenkapitel l  und e in runder Dienst, beide 

durch einen Halsring voneinander getrennt. Die Knospe ist  auf die Ecke des 

Kämpferprofi ls  ausger ichtet .  

Die Fenster im Joche SII bestehen aus zwei  Bahnen. Es kann hier noch nicht  direkt von 

Maßwerk gesprochen werden. Die großen Wandflächen zwischen der Rahmung und den 

Öffnungen selbst setzten sich aus kleinen Quadern zusammen (Abb.204). Im oberen 

Zwickel  ist  ein l iegender Fünfpass eingesetzt worden. Mögl icherweise ist  dies 

nachträgl ich geschehen. Meines Erachtens lag  hier ursprüngl ich e in einfacher Rundpass. 

Seinen Formen nach ist der Fünfpass mit  dem Sechspass der benachbarten Fenster im 

Joche SI sehr verwandt (Abb.205). St i l ist isch lassen sich beide Fenster in NII und SII 

einerseits mit den − stark restaurierten − äußeren Tri foriumgaler ien unterhalb der 

Querhausrosen und andererseits mit  den Obergadenfenstern der ehemaligen Abteikirche 

La Trinité zu Fécamp vergleichen.  

 

7.8.1.1  LA TRINITÉ  ZU FÉCAMP  

Die Beschreibung des Obergadens der Trinité in Fécamp wird dazu beitragen den 

Obergaden der äußeren Jochen der Querhausarmen von Saint -Jacques in seiner 

Konzeption zu verstehen und in einem zweiten Schritt  zeit l ich einzuordnen.  

Getreu der normannischen Tradit ion des inneren Laufgangs vor dem Fenster ist  de r 

Obergaden konzipiert  und ausgeführt worden (Abb.206). Die Obergadenfenster sind in 

die Flucht der Außenwand gerückt, so dass vor ihnen ein Laufgang geschaffen werden 

konnte. Durch die in den Pfei lermassiven geschaffenen Öffnungen ist der Obergaden in 

seiner gesamten Länge begehbar. Die Fensternischen, die den Laufgang überspannen, 

sind einzig durch das Kämpferprofi l  der Schi ldbögen und der Nischenrahmung 

unterbrochen. Während die Schi ldbögen auf dem Emporegeschoss ruhen, beginnt 

logischerweise die Nischenrahmung erst  auf dem Laufgang. Im Langhaus besteht sie 

unterhalb des Profi ls aus einem Dreivierteldienst  und einem Kapitel l . Über dem Kämpfer 

wird der Dreivierteldienst  weitergeführt .  Er übernimmt die Stel le  des Grates zwischen 

dem Bogenstirn und der Nischenlaibung 573. Im Chor ist  diese Laibung mit  einem weiteren 

Wulst versehen worden. Daneben weichen die Fensteröffnungen zwischen dem Chor 

(Abb.207) mitsamt dem Querhaus und dem Langhaus voneinander ab. Im Chorobergaden 

handelt  es sich um eine große, leicht  sp itzbogige Öffnung während im Langhaus das 

Fenster zwei  spitzbogige Bahnen und einen Okulus aufweist.  Wendet man das 

Konstruktionsprinzip − Laufgang und Fensternische − von Fécamp nach außen, erzeugt 

man den Chorobergaden von Saint -Jacques. Die dort igen Öffnungen in NII und SII lassen 

sich mit den Chor- respektiv Langhausobergadenfenstern von La Trinité in Fécamp in 

Verbindung bringen.  

Nach Jean Val léry-Radot sind in Fécamp der Chor, das Querhaus sowie das öst l iche 

Langhausjoch zwischen 1168 und 1187 errichtet worden 574. Auf eine ähnl iche Datierung 

weist  Katrin Brockhaus auf 575. Im öst l ichen Langhausjoch ist gegenüber dem Chor die 

doppelte Öffnung des Fensters bereits vorhanden.  

An dieser Stel le  konnten Paral lelen zwischen den Obergadenlösungen einerseits des 

Querhaus von Saint -Jacques und andererseits der Abteiki rche in Fécamp ans Licht 

gebracht werden. Gründe für das Versetzen des dort igen inneren Motives nach außen in 

Dieppe konnten dagegen nicht  ermittelt  werden.  

 

                                           
573 Verschiedenen Bauten auch außerhalb der Normand ie verfügen über e ine ähnl iche 
Fensterrahmung. Sie werden hauptsächl ich in das 12. Jahrhundert dat ier t.  H ier  seien die 
Kathedra le von L is ieux oder d ie Abteik irche Saint -Georges in Sa int -Mart in-de-Boscherv i l le für  d ie 
Normandie und die Kape l lenfenster der ehemaligen Cluniazenser Pr ioratsk irche Saint -Mar t in-des-
Champs in Par is für  das Kronland stel lvertretend genannt. Frühe Be ispie le neben dem Par iser 
Beispie l  ste l len d ie Kathedralen Saint -Ju l ien in Le Mans und Saint -Maur ice in Angers dar.  
574 Val léry-Radot 1986, Sei te 20, 31 und 37.  
575 Brockhaus 2009, Seite 289.  
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7.8.2  D IE  OBERGADENFENSTER VON SI  UND DAS  ÖSTLICHE FENSTER VON NI 

Die drei  Obergadenfenster, sowie das öst l iche Obergadenfenster der Langhaussüdseite, 

nehmen in ihrer Breite Bezug auf das darunter l iegende Tri forium. Sie sind breiter als die 

Obergadenfenster der äußeren Querhausjoche. Es handelt  sich jewei ls um ein 

vierbahniges Fenster, dessen Bahnen paarweise von einem Spitzbogen überfangen 

werden (Abb.202/205/210). Ein stehender Sechspass tr i tt  als Fenstercouronnement 

hervor. Liegende Dreipässe fül len die Zwickel zwischen den Bahnen und den Spitzbögen. 

Die Bahnenspitzen sind selbst Tei le eines Dreipasses. Der Schi ldbogen ist verschwunden. 

An seine Stel le tr i tt  der Fensterahmen.  

Das Vorkommen von Dreipässen in den Couronnements oberhalb der einzelnen Bahnen 

verbindet diese Obergadenfenster mit  denen des Chores (Obergaden und 

Radialenkapel len) von Saint -Ouen in Rouen und mit dem Obergaden der Kathedrale 

Notre-Dame in Évreux (Abb.208). Dort  ruht im Chor ein Fünfpass auf zwei  Spitzbögen, 

deren Spitzen drei  Pässe fül len. Im Langhaus ersetzen Achtpässe die Fünfpässe. In Saint -

Ouen krönen im Chorobergaden Sechpässe, in den Kapel len Fünfpässe die dreibahnigen 

Fenster. Dreipässe fül len die Spitzen  der Bahnen.  

Von den in Évreux und Rouen vorkommenden Fenstermotiven kommt al lein das von 

Notre-Dame in Évreux als Vorbi ld für Dieppe in Frage vor. Vielmehr als das Vorkommen 

der Dreipässen ist die Kombination von einem in einem Kreis eingeschriebenen Meh rpass 

über zwei  von je einem Spitzbogen überfangenen Dreipässen von Relevanz. 

Unterschiedl ich bleibt  jedoch das in Dieppe vertretene Motiv des in einem Kreis 

einbeschriebenen Dreipasses.  

 

7.8.3  DAS WESTLICHE  OBERGADENFENSTER VON NI 

Dieses vierbahnige Fenster unterscheidet sich von den übrigen durch die Schl ichtheit 

seines Maßwerkes. Vom Prinzip her ist  es aber wie das Fenster auf der gegenüber -

l iegenden Seite gezeichnet worden (Abb.209/210). Die vier Bahnen werden paarweise 

von einem Spitzbogen zusammengefasst .  E in Kreis bi ldet  dieses Couronnement. Darüber 

tr i tt  als Fenstercouronnement ein weiterer Kreis hervor. Deutl ich werden aber die 

Unterschiede zwischen beiden Fenstern des Joches NI erst  am Außenbau. Der Nischen -

charakter des öst l ichen Fensters wird bei  dem westl ichen dadurch vermindert , dass der 

um den Bogenstirn herumgeführte und durch Kapitel le  unterbrochene Dienst nach Innen 

gerückt  wurde. An seiner Stel le  wurde gegenüber dem östl ichen Fenster ein weiterer 

Wulst eingesetzt . Dieser ruht auf f igürl ichen Konsolen. Solche Konsolen sind nur bei  

diesem westl ichen Fenster von NI und dem Nordfenster des daran anschl ießenden 

Mittelschif fsjoches WI vorhanden. Dort  weicht das Fül lmaßwerk vom westl ichen Ober -

gadenfenster von NI. Nur die Fensterrahmungen können gleichze i t ig entstanden sein.  

 

7.8.3.1  D IE  F IGÜRLICHEN KONSOLEN  

Die Kopfkonsolen tragen eine dreieckige Fläche, deren Kanten paral lel  zu den 

Wandflächen orientiert wurde (Abb.211/212). Die unterhalb der Dreieckspitze gesetzten 

Köpfe l iegen somit in der Flucht des auf die  Dreieckfläche fußenden Wulstes. Die 

Konsolen weisen die selbe Höhe wie die seit l ich davon sitzenden Blattkapitel le.  Die stark 

angefressenen Figuren lassen sich nicht  mit den Konsolen der Portalvorhal le der 

nördl ichen Querhausfassade in Einklang bringen. I n den normannischen Bauten sind 

Figurkonsolen am Außenbau eher selten anzutreffen. Mir  sind nur die beiden figürl ichen 

Konsolen am Langhaus von Saint -Ouen zu Rouen bisher bekannt 576. Dort ähneln die 

Konsolen in ihrer Konstruktion denen von Saint -Jacques. Es handelt sich dabei  um 

Figuren, die eine Dreieckfläche tragen (Abb.213). Sie kommen in Rouen nur an dieser 

Stel le vor: sie gehören der Baukampagne des Querhausobergadens an. Aufgrund des 

unterschiedl ichen Erhaltungszustandes können st i l ist ische Übereinst imm ungen zwischen 

                                           
576 „[Die Strebebögen beschreiben] zwischen dem ersten und zwei ten Joch hinter dem Querschif f  
e inen Vierte lkreis , der an den jewei l igen Hochschif fsvor lage auf  e ine r f igür l ichen Konso le 
auf l iegt“ . Seyfr ied 2002, Sei te 72 und Abb.80, Seite 159.  
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den Konsolen von Saint-Jacques und denen von Saint -Ouen nur bedingt ausgemacht 

werden. Dennoch steht fest,  dass sie die selbe Grundform besitzen und somit  in enger 

zeit l icher Nähe entstanden sein müssen. Ähnl ich wie bei  der Roueneser Abteiki rche muss 

es in Dieppe vorgegangen sein: das Langhaus beziehungsweise dessen Obergaden wurde 

nach der Vierungserneuerung fert ig gestel l t .  

Im Vierungsinneren von Saint -Jacques wurden figürl iche Konsolen auf der Mitte der 

jewei l igen Mauerabschnitte angebracht (Abb.214). Das unmittelbar daran anschl ießende 

Gesims wiederholt die Dreiecksform der Konsolen selbst.  Sie wurden im Rahmen der 

Vierungserneuerung dort aufgestel l t  und l ie fern somit  einen wichtigen Anhaltspunkt für 

die Datierung der am Außenbau auffindbaren Konsolen.  

 

7.9  ZWISCHENFAZIT  

Das gegen Ende des 12. Jahrhunderts in Angrif f genommene und zu Beginn in 

normannischen Formen errichtete Querhaus wurde Mitte des 13. Jahrhunderts mit zwei 

öst l ichen Kapel len verbunden, indem die ursprüngl ichen Ostwände durchbrochen wurden. 

Nach dem Einsturz der Vierung und des mögl icherweise darüber errichteten Turmes in 

den späten 30er Jahren des 14. Jahrhunderts wurden diese Tei le der Kirche erneuert.  Es 

ist aber nicht  festzustel len, ob ein neuer Vierungsturm vol lständig er richtet werden 

konnte. Vorbereitungen dafür sind jedoch nachweisbar. Die im Verbund mit  den 

anschl ießenden Querhausarmen und dem östl ichen Joch des Langhauses l iegenden 

Steinlagen zeugen davon.  

Die eingangs erwähnte Aussage, dass das Querhaus die ältesten  Part ien der Kirche 

beinhaltet,  wird von den hier gewonnenen Erkenntnissen bestät igt.
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8.  DER CHOR  

Seine Gestaltung ist wie in den übrigen Baukompart imenten nicht das Ergebnis einer 

einheit l ichen Planung. Doch trotz der verschiedenen Baukampagnen, die sich üb er etwa 

vier Jahrhunderte erstreckt  haben, wird eine homogene Gesamtwirkung erreicht.  

 

8.1  DER HEUTIGE  ZUSTAND  

Der polygonale Chor wird von Umgang und Kapel len begleitet.  Seit l ich des dreischif f igen 

Chorhalses befinden s ich je zwei  Einsatzkapel len (Abb.1). De r Kapel lenkranz um das 

Chorpolygon besteht aus weiteren vier polygonal  gebrochenen Kapel len sowie einer der 

Maria gewidmeten Scheitelkapel le.  

Die beiden westl ichen Räume, die sich in das Querhaus aber auch in den Umgang öffnen, 

wurden bereits gesondert behandelt , da sie nicht eindeutig dem Chor oder dem Querhaus 

zugerechnet werden können 577.   

Der im Aufriss gleichmäßig gestaltete Binnenchor ist  dreigeschossig (Abb.215). Über dem 

Arkadengeschoss verläuft das in einer späteren Bauphase hinzugekommene Tri forium . 

Einer weiteren Baukampagne gehören schl ießl ich der Obergaden und das Gewölbe an.  

Ob es sich bei diesem Gewölbest i l  um eine noch spätgotische oder schon um eine frühe 

Erscheinung der Renaissance handelt , wird im Zusammenhang mit  der Datierung des 

Chores geklärt . Am Außenbau verläuft  am Fuße der Obergadenfenster ein Laufgang in der 

Tri foriumsbreite um den gesamten Chor, welcher von einem Strebewerk überspannt ist .  

 

8.2  D IE  RESTAURIERUNGSARBEITE N SE IT  DEM 19.  JAHRHUNDERT   

„Mais i l  semble qu’i l  fal lut  attendre j usqu’en 1873 pour parer au mal, car ce n’est qu’à 

cette époque que les architectes Lance et Sauvageot f i rent  creuser autour du chœur un 

grand fossé d ’assainissement et  supprimer les tui les du comble du col latéral nord pour y 

placer, comme au nord  [sic],  un toit de zinc. I ls  refirent encore tous les contreforts du 

chœur, ses gargoui l les, ses pinacles, ses balustrades et  ses verr ières “.578 In der 

Aufl istung von Deshoul ières muss ergänzt  werden, dass das Tri forium des Chores 

ebenfal ls  restauriert  wurde. Photographische Aufnahmen des 19. Jahrhunderts zeigen ein 

mit Backstein zugemauertes Tri forium 579. In den fünfziger Jahren des selben Jahrhunderts 

wurden die Binnenchorpfei ler von Lenormand erneuert 580. Die zwischen der Marienkapel le 

und der öst l ichsten Umgangskapel le  auf der Südseite eingeschobene Sakristei  wurde nach 

1879 abgerissen.  

In dem von Deshoul ières zit ierten und rezensierten Art ikel  von Legris 581 werden manche 

Restaurierungen von Letzterem missverstanden. Er sah einen engen Zusammenhang 

zwischen der Brüstung am Dachansatz in Dieppe und dem Chor von Saint -Pierre in Caen. 

Legris sprach von Brüstungen in der Art  von Hector Sohier in Saint -Jacques in Dieppe. 

Dennoch handelt es sich bei  diesen Formen um Restaurierungen, die unter der Leitung 

des Architekten Louis Sauvageot durchgeführt wurden. Dies erkannte Henri  Cahingt, der 

auf die historischen Aufnahmen hingewiesen hat 582. Auf diesen sind die gotischen Fialen 

am Strebewerk des Chores zu erkennen, welche von Sauvageot durch Renaissance -

Tabernakel  ersetzt  wurden (Abb .216). Im Rahmen der Restaurierung des Strebeapparats 

des Chores in den späten achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts wurden die aus dem 19. 

Jahrhundert stammenden Brüstungen über dem Traufgesims und die Tabernakel  über dem 

Strebewerk entfernt.  

                                           
577 S iehe 6, Sei te 69f f .   
578 Deshoul ières 1926, Seite 259.  
579 Henr i  Cahingt dat iert d iese Photographien i n d ie Jahre um 1880. Als Ergänzung konnte E l ie 
Savoye beweisen, dass d ie Glasfenster des Tr i for iums von Didron entworfen wurden und 1874 
datiert s ind. Vg l.  Cahingt 1983, Seite 68 -69. Savoye 1997, Seite 81.  
580 S iehe dazu 8.3.2 , Sei te  114. 
581 Deshoul ières 1926, Seite 251, Anmerkung 1.  
582 Vgl.  Cahingt 1983, Seite 68 -69. 
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Die im Jahre 1998 restaurierten Glasfenster des Chorobergadens sowie des Tri foriums 

wurden erst  am Ende des 19. Jahrhunderts angebracht worden 583. In dem 2001 

abgeschlossenen Abschnitt der noch laufenden Restaurierungskampagne wurden viele 

Steine des Tri foriums am Innen- und Außenbau ausgewechselt.  Die dabei  eingesetzten 

Steine besitzen zum Tei l  weniger Profi l ierung.  

Darüber hinaus können durchaus auch weitere, bei der Denkmälerschutzbehörde nicht  

schri ft l ich festgehaltene Eingri f fe in die Bausubstanz im 20. Jahrhundert  stattgefunden 

haben584.  

Es ist  also vorab festzuhalten, dass der gesamte Chorbereich im Laufe der Jahrhunderte 

von Grund auf restaur iert wurde, so dass heute seine Datierung anhand der Kleinformen 

besonders erschwert wird.  

 

8.3  „LES  M ITOURIES“:  E IN  MITTELALTERL ICHES  MYSTERIENSPIEL  

Aufgrund der Hypothese des Abbé Cochet, dass sich aus der Mitouries die Notwendigkeit 

einer Umgestaltung des Chores, genauer der Baupart ien oberhalb des 

Arkadengeschosses, ergab 585, müssen an dieser Stel le die Auswirkungen der 

Mysterienspiele auf die (Um-) Gestaltung der Chorpfei ler untersucht werden. Zunächst  

sol l  aber der Inhalt  dieses jährl ichen Ereignisses kurz skizziert  werden bevor auf die 

konkreten Auswirkungen in der Bausubstanz eingegangen wird.  

 

8.3.1  GESCHICHTE  UND INHALT  DER „M ITOURIES“  IN  D IEPPE  

Der genaue Beginn der Mitouries in Dieppe konnte bis heute nicht ermittelt  werden. Louis 

Vitet setzt  ihn in der Mitte des 15. Jahrhunderts an 586. Dieses Mysterienspiel  fand jedes 

Jahr statt  vom 14. bis einschl ießl ich 16. August, das heißt währ end der Feierl ichkeiten 

für die Himmelfahrt Mariens, bis das Spiel  gegen das Ende des 17. Jahrhunderts verboten 

wurde. Assel ine, der sein Werk zwischen 1682 und 1696 verfasste, basiert  seine 

Ausführung zu den Mitouries auf einer Ordnung der Bruderschaft Un serer-Liebenfrau-

Himmelfahrt  aus dem Jahre 1482. Dabei handelt es sich, laut  Assel ine, um das 

schri ft l iche Festhalten der auszuführenden Zeremonien. Der Autor spricht  weiterhin von 

den „[…] solennitez qui ont  esté jusqu’à présent célébrées en la vi l le de D ieppe  […]“587. 

Nach Abbé Cochet wurde die Bruderschaftsordnung 1498 erneuert 588.  

Nach Lenormand und Vitet wurden die Mysterienspiele in der Kirche Saint -Jacques 1645 

beziehungsweise 1647 auf Verordnung des Königs Louis XIV. verboten, während 

Deshoul ières dieses Verbot auf den Roueneser Erzbischof Rouxel  de Médavy 

zurückführt 589,  wie Abbé Legris 1918 bereits ausgeführt  hatte. Abbé Legris zufolge 

endeten die theatral ischen Vorführungen endgült ig im Jahre 1676 590. Während des 

Rel igionskriegs hatten 1560 die „Mitouries “ nur einmal  nicht statt f inden können 591.  

                                           
583 Diese wurden im Rahmen der damal igen Restaur ierungskampagne angefert igt . E in ers ter  
Versuch der Inventar is ierung der Gl asfenster von Saint -Jacques in D ieppe wurde 1997 
unternommen. Savoye 1997.  
584 In informel len Gesprächen mit Bewohnern von Dieppe wurde mir  ber ichtet , dass 
Feuerwehrmänner in den 60er Jahren des 20. Jahrhunder ts Wasserspe ier  mit dem Hammer 
abgeschlagen hätten, aus Angst d iese konnten auf  Passanten fa l len. Ein Nachprüfen dieser 
Angaben in der loka len Presse war wegen der ungenauen Ze i tangabe n icht mögl ich.  
585 „Pour quel le raison, d ira-t-on, le XVIe s ièc le a -t- i l  refa it  ains i ,  sur un nouveau plan, les voûtes 
et galer ies du chœur  ?  Je ne le sa is trop, car je ne connais aucune cause v io lente qui puisse 
expiquer la destruct ion de l ’édif ice pr imit i f .  Je suis porté à cro ire que ce fut le besoin des fêtes  
popula ires  : chacun sa it  de quel le importance étaient à Dieppe l es cérémonies de la Mi -Août et les 
autres fêtes de la sa inte  Vierge “. Cochet 1846, Band 1, Sei te 75 -76.  
586 Vgl.  V i tet 1844, Sei te 43-46. Im Art ikel über d ie Mi tour ies im Magas in Pi ttoresque wird der 
Beginn dieses Myster ienspie ls nach dem Sieg des zukünft ige n Königs Louis XI  1443 über d ie von 
Talbot geführ ten Engländer angesiede lt .  Vgl .  Charton 1833, Seite 227.  
587 Assel ine 1874, Band 1, Seite 170.  
588 Cochet 1846, Band 1, Seite 88.  
589 Lenormand 1841, Sei te  17. Vitet 1844, Sei te 47. Deshoul ières 1926, Seite 257, A nmerkung 2. 
Charton 1833, Seite 227.  
590 Legr is 1918, Seite 127-128. 
591 Lesens 1878, Seite 16.  
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Die ausführl iche Beschreibung der „Mitouries“ − die zu den gängigen Mysterienspielen 

des Mittelalters und der Renaissance gezähl t werden können − bei Assel ine 592 erwähnt 

Prozessionen, Theateraufführungen in und vor de r  Kirche sowie den so genannten „Puy“, 

einen Dichtungswettbewerb. Dies braucht hier nicht im Detai l  wiedergegeben zu werden; 

entscheidend sind die Passagen aus denen sich eine Wechselwirkung mit dem Bau ergibt. 

Hier sei  besonders auf das Marionnettenspiel  im Binnenchor von Saint-Jacques 

hingewiesen. Neben den 1482 verfassten Bruderschaftsstatuten, auf die Assel ine 

rekurrierte, stel l t  die Dichtung „Blasons et louenges des singulari tez & excel lences de la 

bonne vi l le de Dieppe“ von Pierre Grognet die älteste Erwähnung der Mysterienspiele von 

Dieppe dar 593. Der um 1460594 oder 1480 595 im burgundischen Toucy bei  Auxerre geborene 

Dichter beschrieb um 1520 die Inszenierung in der Kirche 596, was in unserem 

Zusammenhang von besonderer Bedeutung ist.  Grognet unterstre icht  de n „magischen 

Charakter“ der Ausführung, indem nichts von der Technik sichtbar war. Dies war dadurch 

möglich, dass die verschiedenen Gerätschaften in den Wänden und Pfei lern der Kirche 

und ihres Chores versteckt  waren.  

Die von Johannes Tripps erläuterte Zusammenhänge geben eine Vorstel lung von der 

Inszenierung in Dieppe: „Zu Valenciennes, Cherbourg und Dieppe hing im Gewölbe eine 

Paradiessphaera mit  Gottvater, Engel  und dem Hei l igen Geist.  Unten in der Kirche war 

das Grab der Gottesmutter aufgebaut. Man zog  das Bi ldwerk ins Gewölbe hoch, nachdem 

zuvor Engel vom „Paradies“ herab der Assunta entgegengeschwebt waren. Auf halbem 

Wege kam viel fach eine Figur des Hei l igen Geistes mit  einer Krone im Schnabel der 

auffahrenden Gruppe entgegen und krönte die Gottesmut ter, bevor sie schl ießl ich in der 

Paradiessphaera ankam“ 597.  

 

8.3.2  ARCHITEKTONISCHE  AUSWIRKUNGEN  

Für das Anbringen und Verstecken der Geräte sind einige Pfei ler des Chores ausgehöhlt 

worden598. In einem Schreiben vom 2. Apri l  1848, einem Kostenvoranschlag vom 11. 

Februar desselben Jahres folgend, stel l t  der Architekt  Louis Lenormand an erste Stel le  

die dringenden Reparaturen der Pfei ler und des Tri foriums des Chores, das seit 1847 

abgestützt  war 599.  Aus dem Jahresbericht  der Commission der Monuments Historiques von 

1848 geht hervor, dass die vier Pfei lerschäfte vom Chorpolygon vol lständig erneuert , die 

Langchorpfei ler restauriert  und die bis auf 4 Meter Höhe gebrochenen Gewölbedienste im 

Binnenchor ergänzt wurden 600. Heute zeichnen sich diese Elemente von den übrigen 

Chorpart ien noch durch den Farbunterschied im Stein ab. In einer Zeichnung hat 

Lenormand die Aussparungen in den beschädigten Pfei lern verzeichnet. Öffnungen bei  

den Gewölbeansätzen waren damals von ihm ebenfal ls  entdeckt worden 601. Durch das 

                                           
592 Assel ine 1874, Band 1, Seite 170 -210 
593 Grognet 1866.  
594 Tr ipps 1998, Anmerkung 53, Seite 182.  
595 Grognet 1866, Seite vj  und v i i i j .  
596 „[…] Ung Paradis fa ic t et trasse / Contre les voul tes compasse / Qui ne seuure quune fo is lan /  
Plus beau nen a iusqua Mi lan / I l  est ouuert a moul t grant coust / A la  grant nostre Dame Daoust 
/ Et met on sus le grant  aute l / Lymaige nostre dame, te l  / Qui l  represente son sainct corps / Et 
les anges en mains accors / Descendent de ce Paradis / Et lemportent aux benedic tz /A b ien 
par ler  cest s i  grant chose / Quaul tre chose dire nen ose / Car a ce l luy bel edif ice / Ne veoyt on 
corde dart i f ice / Ne f i l  Darchal aucunement / Mais sont portra ic tz les mouuements / s i  

subt i l lement en prat ique / Qui l  semble que soi t art mag ique  […].Ebenda, Sei te xvi i j .  Eine le icht 
abweichende Transkr ib ierung in Beisse l 1910, Anmerkung 1, Sei te 386.  
597 Tr ipps 1998, Seite 181 und Anmerkung 52, Sei te 181 -182. 
598 „I l  fa l la i t  nécessairement des supports pour toutes ces mécaniques, et  comme les galer ies 
manquaient d ’une dimension suf f isante, on ne craignai t pas de suppr imer les appuis , de trancher 
les c lefs des arcades, et  même «  d’évider les co lonnes,  » af in de faire passer p lus fac i lement les 
décorat ions et de d iss imuler les cordages. Ces fâcheuses opérat ions peuvent seules expl iquer 
l ’é tat méthodique de dégradation où se trouvent quelques travées du chœur “. Lenormand 1841, 
Seite 16-17.  
599 Dieppe 2856/1375 bis, MAP.  
600 Ebenda.  
601 „En 1847, Lenormand s ’éta it aperçu d ’un cur ieux détai l  : fa isant débarasser, d it  i l ,  les re ins 
des voûtes du chœur, i l  avai t découvert au sommet de deux des p i l iers,  d ’ importants év idements –  
l ’un ava it 2 m. 30 de profondeur et 1 mètre de diamètre –  et i l  avai t reconnu qu’ i ls  ava ient été  
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Fehlen von Restaurierungsplänen und –zeichnungen für diese Elemente kann nicht  

eindeutig geklärt werden, ob die älteren Profi l - und Dekorformen beibehalten wurden 602. 

Dies ist jedoch anzunehmen.  

 

8.4  DER CHORGRUNDRISS  

1942 zeichnete der mit dem Bau anvertraute Architekt  der "Mo numents Historiques", 

Albert  Chauvel,  einen Baualtersplan der Kirche, den er selbst 1953 ergänzte 603 und von 

dem Architekten Duval 1979 604 wieder aufgegr i ffen wurde. Laut diesem Plan sol len das 

Presbyterium, das Sanktuarium und der Umgang aus einer einzigen Ba ukampagne 

stammen. Nach Ausweis der übrigen Bauphasen wurden dann die Kapel len des 

dreischi ff igen Chorhalses hinzugefügt. Die ursprüngl ichen Strebepfei ler des Umgangs 

sind zu Trennwänden der Kapel le erweitert worden und bi lden heute die 

Kapel lenkopfpfei ler .   

Die Seitenführung der Polygonseiten lässt  deutl ich ein Achteck als Grundform erkennen, 

von dem 5 Seiten ausgeführt sind. Einer Benennung als 5/8 -Schluß steht jedoch 

entgegen, dass die gerade geführten westl ichen Seiten in ihren Kleinformen von den 

schräg geführten Seiten abweichen. Der Schlussstein vom Joch EIV markiert  die 

Grundl inie des zu rekonstruierenden ursprüngl ichen Fünfachtelschlusses als Chorschluss.  

Diese Grundrissdisposit ion findet sich einerseits im nach dem Brand von 1168 wieder -

errichteten Chor der ehemaligen Abteikirche La Trinité in Fécamp und im von 1318 bis 

1339 erbauten Chor der ehemaligen königl ichen Abteikirche Saint -Ouen in Rouen wider. 

Hinsicht l ich des Grundrissvergleiches steht der Chor von Saint -Ouen am Ende dieser 

Reihung und damit in der Nachfolge von Saint -Jacques in Dieppe oder La Trinité in 

Fécamp. 

 

8.4.1  DER CHOR VON LA TRINITÉ IN  FÉCAMP  

Die Grundrissdisposit ion des heutigen Chores der Abteiki rche (Abb.218) wurde durch die 

Übernahme der nördl ichen Umgangskapel le best immt, welche zwischen 1168 605 bzw. 

1178606 und 1187 nach e inem Brand des romanischen Chores errichtet wurden. Die 

Fert igstel lung des got ischen Chores datiert Jean Val léry -Radot in das zweite Drittel  des 

13. Jahrhunderts. Unter Fert igstel lung ist d ie Errichtung der Polygonp fei ler,  einer ersten 

Achskapel le 607 und der südl ichen Umgangskapel len nach dem Muster der nördl ichen 

Kapel le zu verstehen.  

Das Sanktuarium der Abteikirche La Trinité basiert  auf einem Achteck, dessen gerade 

geführte westl iche Sei ten die Besonderheit  der Grundrissdisposit ion des Binnenchores 

gegenüber den Chören al ler normannischen Kathedralen − mit  Ausnahme von Avranches 

− und den Abteikirchen der südl ichen Normandie, insbesondere der Caeneser Region 

zwischen der Jahrhundertwende und dem ersten Drittel  des 13. Jahrhunderts darstel len. 

Der Schlussstein im Presbyterium markiert den Kreuzungspunkt  der Mittelachsen der 

Umgangskapel len. Aus der unterschiedl ichen Breite der Öffnungen der Kapel len zum 

Umgang hin erklärt  sich, dass die gerade geführten Seiten des Polygons etwas länger als 

die übrigen sind. Die Breite des Umgangs übernimmt die des innere n Seitenschif fs des 

Chorhalses.  

                                                                                                                                                
fa its au XVIIe s ièc le, peut -être même avant, pour l ’é tabl issement des machines dest inées au 
spectac le des mistour ies . I l  fa l lut refaire ces p i l iers “. Deshoul ières 1926, Sei te 257.  
602 Die äl testen erha l tenen Restaur ier ungsp läne des Chores s ind von Adolphe Lance, dem zwischen 
1872 und 1874 Saint -Jacques anvertraut war, angefert ig t worden. Siehe Archives de la 
Commission des Monuments His tor iques 1994, Seite 205.  
603 Kat . Nr. 342. In: Arch ives de la Commiss ion des Monuments  Histor iques 1994, Seite 206. 
Dieser Plan bas iert meines Erachtens auf  dem in dem Band des Congrès Archéologique de France 
1927 publ iz ier ten Grundr iss, welcher nach e iner  Zeichnung von Louis Sauvageot angefert ig t 
wurde. Siehe Deshoul ières 1926, Seite 258.  
604 Kat . Nr. 368. In: Arch ives de la Commiss ion des Monuments Histor iques 1994, Seite 206.  
605 Vgl.  Grant 1997b, Seite  156.  
606 Vgl.  Val léry-Radot 1926, Seite 405-458. Ders. Val léry-Radot 1928. 
607 Diese erste Achskape l le  ist durch die heut ige Mar ienkapel le im 15.  Jahrhundert ersetzt worden.   
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8.4.2  D IE  CHÖRE  DER TRINITÉ  UND VON SAINT-JACQUES  IM  VERGLEICH  

Wenn bereits die Grundrissdisposit ion des Sanktuariums von Dieppe der des 

Binnenchores von La Trinité ähnelt , l iegt  natürl ich die Frage nahe, inwiefern auch die 

gesamte Grundrissgestaltung von der Abteikirche in Saint -Jacques übernommen wurde. 

Diese Formulierung dieser Fragestel lung impl iziert  das zeit l iche Voraufgehen des 

Chorbaus in Fécamp. Bisher wird die Wiederherstel lung des dort igen Chorpolygons um 

1219 angesetzt 608. Es kann aber angenommen werden, dass die ältere 

Grundrissgestaltung, das heißt  die Pfei lerstel lung, übernommen wurde 609. Diese datiert  in 

die Jahre zwischen 1168 − Brand der Abteikirche − und 1187 –  Beginn der Errichtung des 

heutigen Langhauses. Im Chorpolygon von La Trinité wurden die in der Normandie 

neuimport ierten Pfei lerformen aus der Ile de France eingesetzt,  d ie ihren Eingang im 

Herzogtum erst  in den Chören der Kathedralen sowie der Caeneser Abteiki rche Saint -

Et ienne, auch Abbaye aux Hommes genannt, fanden. Bei al l  diesen Bauten werden 

Rundpfei ler für den Chorpolygon verwendet. Die tragenden Elemente werden somit 

optisch von den darüber l iegenden Geschossen unterschieden, während in Saint -Jacques 

die Pfei ler des Polygons als Tei l  der Wände in der normannischen Tradit ion der 

Wandauffassung − das normannische Wandkontinuum 610 − zu verstehen sind.  

In Fécamp wurden zu Beginn des 13. Jahrhunderts einzig die moderneren Pfei lerformen 

übernommen. Die Pfei ler werden nicht wie in den gerade angeführten Beispielen 

halbkreisförmig angeordnet. Damit  begründe ich die Übernahme der ursprüngl ichen 

Pfei lerstel lung. Diese findet sich in ähnl icher Weise in Saint -Jacques wieder. Beide Chöre 

besitzen einen Umgang. Aber damit sind schon al le übereinst immenden Elemente der 

beiden Chöre aufgel istet.  

Die tangential  angeordneten Umgangskapel len von La Trinité sind die einzigen erhaltenen 

Beispiele dieser Art  in der Normandie. Tangentiale Kapel len finden sich in den 

Kathedralen von Canterbury und Norwich wieder. Auf dem Kontinent sol len sich nach 

Mayl is Baylé in der heute zerstörten Kathedrale von Avranches so lche Umgangskapel len 

befunden haben 611.  

Dadurch, dass tangentiale Umgangskapel len so selten anzutreffen sind, fäl l t  es besonders 

schwer, solche in Dieppe rekonstruieren zu wol len.  

Aus dem Vergleich zwischen den Lösungen in der Trinité von Fécamp und in der Kirche 

Saint-Jacques in Dieppe kann festgehalten werden, dass al lein der 5/8 -Schluß beide 

Chorbauten miteinander verbindet.  

Aus der bisherigen Literatur zu La Trinité lassen sich weder Personal - noch pol i t ische 

Beziehungen zwischen beide Kircheneinheiten herstel len. Daher lässt sich über die 

Bedeutung der Abteiki rche für den nördl ichen Bereich der Normandie insbesondere für 

Dieppe nur spekul ieren.  

 

8.5  DER CHORAUFRISS  

Die bisher gült ige relat ive Chronologie der e inzelne n Baugl ieder von Saint-Jacques zu 

Dieppe ging vom gesamten Querhaus als dem ältesten vol lständig erhaltenen Tei l  aus. 

Das würde bedeuten, dass der heutige Chor später entstanden und an das Aufrisssystem 

des Querhauses angepasst  worden sei.  Von einem Chor, der dem Querhaus 

vorangegangen wäre − wenn man von einem Baufortgang von Ost nach West ausgehen 

würde −, scheint  nichts erhalten zu sein. Der heutige Aufriss setzt sich aus drei  zeit l ich 

unabhängig voneinander errichteten Baugl iedern zusammen. Zwischen dem  

Arkadengeschoss, das als ältestes erhaltenes Baugl ied des Chores gi l t , und dem 

                                           
608 Zuletzt Baylé 1997e, Seite 153.  
609 Die geologischen Gegebenhe iten in Fécamp zwingen meines Erachtens dazu vorher ange legte 
Fundamente zu übernehmen. Wenn das Langhaus von Westen her b is zum Querhaus auf  e iner 
Ebene err ichtet werden konnte, mussten für  den Chor höhere Fundamente zum Ausg le ich des 
natür l ichen Hangs err ichtet werden. H inzukommt, dass der Chor d ie Umfassungsmauer des 
herzögl ichen Bereiches angrenzte, dem der Kirchenbau angehörte .  
610 Vgl.  L iess 1967, Seite 35-53. 
611 „Avranches présentai t un part i  très proche de chape l les a l ternat ivement hémic ircu la ires et 
rectangulaires “ . Baylé 1997e, Seite 154.  
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Tri forium l iegt  eine Zäsur, wie die Arkaden des Binnenchores erkennen lassen. Sie und 

die Nordwand der südl ichen Chorflankenkapel le bieten durch Ihre Gestaltung sowie durch 

die Dienstbündel im Umgang Anhaltspunkte zur Datierung des Arkadengeschosses. Ob die 

Obergadenfenster gleichzeit ig mit dem Tri forium oder mit  dem Gewölbe errichtet  wurden, 

kann an dieser Stel le  noch nicht  entschieden werden. Im Folgenden wird zwischen 

Chorhals und Chorpolygon unterschieden, da ein Bruch in al len Geschossen zwischen 

beiden Bautei len deut l ich sichtbar ist .  

 

8.5.1  DAS ARKADENGESCHOSS  DES  CHORHALSES  

Die Pfei ler,  die die Scheidarkaden der drei Traveen des Chorhalses tragen, bestehen aus 

einem rechteckigen Pfei lerkern 612, der von sieben Diensten mit unterschiedl ichem 

Durchmesser begleitet ist.  Die Dienste, die bis zur Kämpferhöhe reichen, sind von 

Knospenkapitel len und Kämpferblöcken bekrönt. Trotz unterschiedl icher Durchmesser der 

Vorlagen sind die Kapitel le von einheit l icher Höhe, welche der der Kämpferplatte 

entspricht. Den sieben Diensten entspricht die Arkadenprofi l ierung. Die drei Traveen des 

Chorhals weisen den gleichen Gestaltungsmodus auf. Einzig die Profi l ierung der 

Scheidarkaden in der westl ichsten  Chortravee unterscheidet  sich von den übrigen. Dies 

ist bis heute auf die Erneuerung dieser Travee während der Wiederherstel lung der 

Vierung zurückgeführt  worden 613.  Im Hinbl ick darauf ist die Arkadenprofi l ierung der 

ersten westl ichen Chortravee im Zusammenhang mit  der Vierung als auch mit den 

Arkaden des Chorpolygons zu behandeln.  

Erst bei  e3n und e3s ändern sich die Profi l ierung und die Pfei lergestaltung. Die Westseite 

von jenem Pfei ler entspricht  noch den übrigen Pfei lern des Chorhalses, während die 

Ostseite an die Polygonarkaden angepasst wird (Abb.216). Ein Dreierbündel  unterstreicht 

die Jocheintei lung. Dieses besteht aus zwei  schwachen Diensten und einem mitt leren 

breiteren Dienst, in einem Größenverhältnis von etwa eins zu zwei.  

 

8.5.1.1  DER CHORUMGANG  

Die Umgangsjoche sind sehr unterschiedl ich gestaltet ,  was auf verschiedene Reparaturen 

beziehungsweise Umgestaltungen zurückzuführen ist.  Mit der Einr ichtung der heutigen 

radial  angeordneten Kapel len wurden die Gewölbe und Pfei ler der trapezförmigen 

Umgangsjoche umfangreichen Veränderungen unterzogen, so dass al lein die Dienstbündel 

der drei westl ichsten Umgangsjoche beidsei t ig des Chorhalses als ursprüngl ich angesehen 

werden können. Erst  mit ihrer Datierung kann eine zuverlässige zeit l iche Einordnung des 

Chores von Saint-Jacques erfolgen.  

Im nördl ichen Umgang sind Reste von Eckspornen bei den Basen der Pfei ler - und 

Wandvorlagen erhalten (Abb.219/220). Leider kann aufgrund ihres schlechten 

Erhaltungsgrades keine st i l ist ische und somit zeit l iche Einordnung statt f i nden. 

Festzuhalten bleibt jedoch, dass die Bauarbeiten am Chorumgang gegen Ende des 12. 

Jahrhunderts sehr weit vorangeschritten waren, wenn die Eckzehen dem ursprüngl ichen 

Baubestand angehören.  

 

Die zum Binnenchor weisende Seite des Pfei lerkerns ist im Umgang spiegelbi ldl ich 

übernommen worden. Anstel le der bis ins Binnenchorgewölbe reichenden 

Dreierdienstbündel reicht  eine Dreiergruppe von gleich großen Diensten vom Boden bis 

hin zu den Kapitel len in der selben Höhe wie die des Pfei lerkernes und ihren 

Kämpferblöcken. Die Profi l ierung der Kämpferplatte ist  zwar übernommen worden, der 

Block fasst  aber kreisförmig die Knospenkapitel le des Dreierbündels zusammen 

(Abb.221/222). Jedem Dienst  wurde dagegen eine eigene Tel lerbasis zugeordnet.  

                                           
612 Der durch Dienste verstel l te Pfe i lerkern lässt s ich zunächst kaum ausmachen. Yves Bott ineau -
Fuchs spr icht von e inem im Grundr iss rautenförmigen Pfei ler . S icher l ich sugger iert der 
Pfe i lerquerschnit t so lch eine Leseart . Dennoch wäre zu f ragen, ob die erkannte Erscheinungsform 
der Intent ion des Erbauers entspr icht . Bott ineau -Fuchs 2001, Seite 132.  
613 Coutan 1896, Sei te 12-13. Deshoul ières 1926, Seite 266-267. Bott ineau-Fuchs 2001, Seite 132.  
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Während Gurt - und Scheidbogen ein wulst iges Profi l  erhalten haben, weist  das 

Birnstabprofi l  des Kreuzrippengewölbes auf eine spätere Entstehungszeit  hin, das heißt 

auf eine Erneuerung des ursprüngl ichen Umgangsgewölbes.  

 

8.5.1.1.1   D IE  SÜDLICHE WAND IM ERSTEN SÜDWESTLICHEN UMGANGSJOCH  

Die heute aufgebrochene Wand zwischen dem Umgang und der südl ichen 

Chorflankenkapel le muss zunächst rekonstruiert  werden, um eine Datierung des Umgangs 

vorschlagen zu können (Abb.223). Dazu ist  die mitt lere Stütze bis zur Höhe der seit l ich 

davon vol lständig  erhaltenen Dreiviertelsäulen zu verlängern. Zwei Spitzbögen verbinden 

die drei  Dienste miteinander. Der Zwickel  zwischen dem Schi ldbogen und dem so 

entstandenen Blendfenster ist  mit  einem l iegenden vorgeblendeten Sechspass gefül l t . 

Anzumerken bleibt,  dass  die Blendöffnung schmaler als die Jocht iefe ist.  Das wulst ige 

Profi l  des Schi ldbogens entspricht dem der Blendfensterbögen.  

Die Bogenansätze unterhalb des Blendmotivs lassen ihrerseits auf eine Blendarkatur 

rückschl ießen. Maximal vier Blendarkaden lassen sich an dieser Stel le rekonstruieren 

(Abb.224). Den beiden verbl iebenen Kapitel len dieser Arkatur entsprechen st i l ist isch d ie 

des darüber stehenden Blendfensters. Es handelt  sich um Knospenkapitel le mit 

kreisförmigen Kämpfern. Der Kern ist  kelchförmig.  

Das ganze Motiv − Blendarkatur und - fenster sowie Mehrpass als Zwickel fül lung − findet 

sich in verschiedenen normannischen Bauten wieder und kann sogar als „normannisch“ 

angesehen werden. Hier seien die Chorumgänge der Kathedralen in Rouen, Lisieux und 

Bayeux sowie Dol-de-Bretagne 614 stel lvertretend genannt. Das Blendfenstermotiv für sich 

genommen kehrt seinerseits in al len wichtigen normannischen Bauten wieder. Doch nur 

über die Detai ls  wie Bogen- und Kapitel l formen wird eine sichere Zuordnung mögl ich. 

Auffal lend sind die gerundeten Kämpferformen der Gewölbevorlagen. Ein Dreierbündel  

wird von einem kreisförmigen Kämpfer bekrönt, während die übrigen seit l ichen Dienste in 

rechteckigen Kämpfern enden.  

 

8.5.1.1.2   DER KRE ISFÖRMIGE  KÄMPFER ALS  DATIERUNGSANSATZ  

Das mitt lere Dreierbündel von e1s1 mitsamt dem Kämpferblock nimmt die Gurt - und 

Rippenbögen auf, während die Schi ldbögen auf rechteckigen Kämpfern ruhen. 

Dementsprechend findet sich bei  dem westl ichsten Pfei ler auf der Südseite des Umgangs 

(e1s) eine gerundete Kämpferpla tte, über welcher die Gewölberippe einsetzt.  Während 

abgerundete Sockelzonen bei  den Arkadenpfei lern zum Mittelschif f hin bereits in der 

Kathedrale von Rouen 615 vorhanden sind, lassen sich in der Normandie kreisförmige 

Kämpferplatten zunächst  schwieriger einordnen. Neben Saint-Jacques in Dieppe kann, 

wie zu Recht von Dorothee Heinzelmann geschrieben wurde 616,  die Abteikirche Saint-

Et ienne in Caen, insbesondere ihr Chorumgang, in diesem Zusammenhang angeführt 

werden. Nach Lindy Grant 617 und Denise Jalabert 618 sind die gerundeten Formen in Saint -

Et ienne von Caen zum ersten Mal in die Normandie eingeführt worden. Denise Jalabert  

wiederholte die Aussage von Louis Serbat: „Un même tai l lo ir  circulaire peut, à Yarmouth, 

à West-Walton ou à Saint-Et ienne de Caen, couronner tout un groupe de colonnes “.619 

Schon Viol let-Le-Duc hatte auf die Verbreitung des gerundeten Kämpfers in der 

                                           
614 Die Kathedra le Saint-Samson in Dol-de-Bretagne steht in e inem arch itektonischen 
Zusammenhang zu der Normandie . Siehe Le Boulc ’h 1999, Rhein 1910 und Couffon 1968.  
615 Die abgerundete Sockelnp latten können in zwei  Untergruppen geordnet werden: in der ersten 
Gruppe nehmen ha lbkreisförmigen Basen ein Dreierbünde l auf  während d ie Fünferbündel auf  
Bogensegmenten ruhen.  Trotz d iesem formalen Unterschied in der Sockelgestal tung muss 
festgehal ten werden, dass gerundeten Sockelzonen bzw. –basen zum Mitte lschif f  h in von Anfang 
an geplant wurden.  
616 „Ansonsten überwiegen in Caen gerundete Sockel - und Kämpferformen, d ie in Rouen eine 
ger ingere Rol le spie len “ . Heinze lmann, Se ite 278.  
617 Grant 1997b, Seite 156.  
618 „En voic i  d ’autres qui apparaissent auss i dans le chœur de Saint -Et ienne : à côté des 
chapi teaux français à ta i l lo irs carrés , voic i  des chapi teaux normands à ta i l lo irs ronds “ .Jalabert 
1929, Seite 70.  
619 Serbat 1907, Seite 522.  
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Normandie hingewiesen, jedoch ohne auf das Beispiel  des Chorumgangs von Saint -

Et ienne in Caen zu verweisen 620.  Einige Jahre später hatte Eugène Lefèvre -Pontal is  nach 

früheren Beispielen beziehungsweise jenen aus dem 12. Jahrhundert gesucht. Bereits 

gegen die Mitte des 12. Jahrhunderts sol len sich Architekten in der Normandie für diese 

Form entschieden haben. In anderen Regionen des heutigen Frankreich si nd weitere frühe 

Beispiele gesehen worden. In der Nachfolge von Francis Bond 621, dessen Werk Louis 

Serbat ausführl ich kommentierte 622,  setzte 1907 Eugène Lefèvre-Pontal is  die Verbreitung 

des gerundeten Kämpfers in das 13. Jahrhundert 623. Dieser vage Datierungsansatz weicht  

von der Aussage Eugène Viol let -Le-Ducs ab, der sich für die Mitte des 13. Jahrhunderts 

entschieden hatte 624. Viel  mehr als al le hier herangeführten Datierungsansätze müssen 

die von den verschiedenen Autoren genannten Bauten festgehalten werden: d er Chor von 

Saint-Et ienne in Caen, das Langhaus der ehemaligen Kol legiatskirche Notre -Dame und 

Saint-Laurent in Eu, d ie Chöre der Kathedralen in Lisieux, Rouen und Dol -de-Bretagne 

sowie der Kirche Notre-Dame in Norrey. Während die Mehrheit der kreisförmigen Kämpfer 

der einzelnen Bauten dieser unvol lständigen Aufl istung dadurch zustande kam, dass sie 

meist freistehenden Rundpfei lern und Kapitel len aufl iegen, gehört das Beispiel  von Saint -

Jacques zu der zahlenmäßig kleineren Gruppe vom Chor der ehemaligen Abt eiki rche 

Saint-Et ienne in Caen, dem Chorumgang von Saint -Samson in Dol -de-Bretagne sowie der 

Chöre der Kathedralen von Lisieux und Bayeux. Diese fünf Bauten sind bisher nicht als 

Gruppe gewürdigt  worden.  

Dieppe wird hier sogar als Tert ium comparationis angeführt ,  um einzelne Bezüge 

zwischen den anderen vier Bauten besser aufzeigen zu können.  

Wie zuletzt  von Matthias Noel l 625 geschrieben wurde, wird der Chor der Abteiki rche Saint -

Etienne in Caen als Ausgangspunkt eines „normannischen Sti les“ angesehen, der so gle ich 

im Chorhaupt von Lisieux weiterentwickelt wird. Nach Noel l  nimmt auch der spätere Chor 

der Kathedrale Notre-Dame zu Bayeux Bezug auf Saint -Et ienne. Dort werden 

beispielsweise überspi tze Bogenformen, komposite Langchorpfei ler sowie Doppelsäulen in 

Anlehnung an Saint-Et ienne verwendet 626. Nach Anne-Claude Le Boulc ’h übernahmen die 

ersten beiden Baumeister des Langhauses der Kathedrale Saint -Samson in Dol-de-

Bretagne das Motiv der gleichzeit ig gerundeten und eckigen Kämpferplatte aus Lisieux 

und Bayeux627, wobei dieses in Saint-Et ienne von Caen bereits vorhanden war. Dadurch 

dass Saint-Jacques zu Dieppe mit der Publ ikat ion 1927 der Akten des „Congrès 

Archéologique de France“ den letzten großen Auftritt  hatte, ist das Erscheinen des 

gleichzeit ig rechteckigen und gerundeten Kämpfers bei  den Chorumgangsvorlagen von 

Saint-Jacques bis heute unberücksicht igt  gebl ieben.  

An dieser Stel le  geht es jedoch primär um die zeit l i che Einordnung des Chorumganges 

von Saint-Jacques und nicht um eine mögl iche Vorbi ldfunktion de s Chores von Saint-

Et ienne, was eine Einreihung von Saint -Jacques in eine „normannische Gotik“ impl izieren 

würde. Die Interdependenz der Bauten kann nicht  al lein anhand eines einzigen Detai ls  

entschieden werden. Selbst  wenn diese Form tatsächl ich nicht di r ekt  aus Caen import iert 

wurde, wird sich die Frage nach der Vermitt lung wiederum stel len. In seiner 

Untersuchung zu Caen verweist Matthias Noel l  zu Recht u.a. auf Auguste Choisy 628: „Die 

‘L inie ’ der normannischen Chöre Caen -Lisieux-Coutances-Bayeux wurde von den 

                                           
620 S iehe Vio l le t -Le-Duc, Dict ionnaire, Band 1, Sei te 2.  
621 Bond 1905. 
622 Serbat 1907. 
623 Lefèvre-Ponta l is  1907b, Seite 201.  
624 V io l le t -Le-Duc, Dict ionnaire, Band 1, Sei te 3.  
625 Noel l  2000, Seite 124 sowie Anmerkung 373, Seite 124.  
626 Ebenda, Sei te 120-121. 
627 „Dans ces deux édif ices  [L is ieux und Bayeux], de même qu’au Mans, les  maitres d ’œuvre ont 
joué sur la forme des ta i l lo irs présents dans les  é lévat ions  : à L is ieux et Bayeux, i ls  sont 
polygonaux sur les p i les  pr inc ipales , carrés et c i rcula ires selon leurs emplacements sur les 
co lonnes secondaires, dans les co l latéraux et sur les murs gouttereaux. […] Ains i,  le maître des 
part ies basses de Dol repr it  cette part icular i té et  […] e l le fut repr ise un peu plus tard par le 
second maître de la nef  aux n iveaux supér ieur de l ’é lévat ion “ . Le Boulc ’h 1999, Seite 112.  
628 Choisy 1898, Band 2, Seite 498.  
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Architekturhistorikern schon früh in eine relat ive Chronologie gebracht, die bis heute ihre 

Gült igkeit  behalten hat. Caen bi lde, so Jean Val léry -Radot, den Keim der normannischen 

Baukunst, Lisieux und vor al lem Bayeux zeigten ein vorangeschri ttenes St adium. Selbst 

Auguste Choisy tendierte in seiner Einschätzung wohl  schon in dieser Richtung, wenn er 

auch dies nicht  expl izi t  äußert,  sondern nur in seiner Schemazeichnung zur Verbreitung 

der Gotik darstel l t“629. Dort wird Caen als Ausstrahlungszentrum verze ichnet, wovon ein 

Strahl  nach Eu über Rouen führt.  Bedauerl icherweise findet sich weder bei  Choisy noch 

bei Noel l  eine Kommentierung dieser Ausstrahlungswege. Ledigl ich sieht Auguste Choisy 

in Saint-Et ienne die endgült ige Ausbi ldung eines normmanischen Sti ls:  „Parmi les 

édifices où l ’architecture normande revêt ses caractères définit i fs on peut citer comme 

les plus caractérist iques les choeurs de Bayeux et  de Saint -Ét ienne de Caen, Coutances, 

Dol .“630 

An vielen Stel len in ihrer Untersuchung der Roueneser Metr opol itankirche führt  Dorothee 

Heinzelmann den Chorneubau von Saint -Et ienne als mögl iches Vorbi ld an. Wie bei  den 

vorangegangenen Autoren lassen sich hier wiederum die Übermitt lungswege und –weisen 

nicht  ermitteln. Es ist  aber bemerkenswert,  dass die rechte ckige und gerundete Formen 

kombinierenden Kämpferplatten hauptsächl ich in der heutigen Basse -Normandie 

verwendet wurden. Der Ausnahmencharakter von Dieppe kann in dieser Hinsicht  nicht 

genug unterstreichen werden.  

Nachdem die Beziehungen zwischen den verschiedenen Bauten kurz skizziert  wurden, 

sol len die in unserem Zusammenhang einzelnen relevanten gerundeten Kämpfer näher 

betrachtet werden.  

 

Die Kapel lenkopfpfei ler im Chorhals der Caeneser Abteikirche Saint -Ét ienne haben 

kreisförmige Kämpfer erhalten (Abb.225). Im selben Bau finden s ich des weiteren runde 

Kämpferplatten bei den vorderen Rundpfei lern der Pfei lerpaaren im Chorrund, das heißt 

zum Binnenchor hin, und bei  den Abseiten der Langchorpfei ler.  Davon interessieren in 

unserem Zusammenhang al lein die kreisförmigen Kämpfer der Kapel lenkopfpfei ler, wei l  

sie mit  rechteckigen Kämpferplatten kombiniert werden. Das Entscheidende ist  bereits 

diese Kombination von rechteckigen und runden beziehungsweise kreisförmigen 

Kämpferplatten über ein und demselben Pfei l er.  Wei l  in Dieppe runde Kämpfer nie al le in 

auftreten, hätten im Folgenden einzig die Beispiele, die eine ähnl iche Logik im Aufbau 

aufweisen, berücksicht igt werden sol len. Dennoch sol len mögl ichst al le  Beispiele von 

runden aber auch kreisförmigen Kämpfern,  selbst die al lein stehenden, zumindest  

genannt werden, da sie al le  mit ihren einzelnen Profi l formen und ihrer Proport ional i tät  zu 

einer chronologischen Einordnung beitragen können.  

Während die runden Kämpfer des Hochchores über dem Tri forium von Saint -Et ienne 

einfach in zwei Zonen gegl iedert  sind, erhie lten die Kämpfer des Chorumganges ein reich 

differenziertes Profi l . Zuoberst  l iegt eine Platte über einer Schräge. Dann kommt ein 

Viertelrund, das wiederum auf einem Absatz l iegt . Eine Ri l le  verbindet beide Formen 

miteinander sowie die letztgenannte Gerade mit  der Folgenden, welche direkt  oberhalb 

des Kapitel ls  endet. Wie in Dieppe beginnen die Gewölberippen und die Gurtbögen 

oberhalb des kreisförmigen Tei ls der Kämpfer.  

 

Im Chor der Kathedrale Saint -Pierre zu Lisieux treten gerundete Kämpfer in der 

Obergadenzone und im Umgang auf (Abb.226). Die Gewölbedienste des Chorhalses enden 

in Kapitel len, welche von einem gerundeten Kämpferblock bekrönt sind, der im 

Querschnitt die Dreierstaffelung der Kapitel le übernimmt. In dieser Kathedrale kommen 

gerundete Kämpferformen in Kombination mit rechteckigen Formen nur im Umgang vor, 

in den Jochen EIIISI und EIVSI sowie ihren Pendants auf der Nordseite. Wie in Caen oder 

Dieppe fangen dort die rechteckigen Kämpfer die Schi l dbögen ab, während die 

Gewölberippen auf der kreisförmigen Kämpferplatte ruhen. Die untere hohe Kehle und 

                                           
629 Noel l  2000, Seite 119.  
630 Choisy 1898, Band 2, Seite 505.  
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der unmittelbar folgende Wulst  mitsamt der oberen Kehle und dem Tel lerprofi l  der 

Kämpfer von Lisieux gehören der selben Famil ie der entsprechenden Pro fi le  von Saint -

Jacques in Dieppe an.  

Nach Alain Erlande-Brandenbourg ist  die Einführung von kreisförmigen Kämpfern dem 

„normannischen Archi tekten“ zuzuschreiben 631 und der Chor von Saint-Pierre sol l  unter 

Bischof Jourdain du Hommet zwischen 1201 und 1218 er richtet worden sein 632. Wil l iam W. 

Clark hingegen schätzt, dass der Chor 1181 beinah vol lendet war. Unter Jourdain du 

Hommet seien nur der Umgang und die Chorkapel len hinzugefügt worden 633. Nach 

Matthias Noel l  sind al lein die ersten beiden Chorjoche unter Arno uld − dem Vorgänger 

von Jourdain du Hommet − begonnen worden: „ Im Chor ist  ab dem dritten Joch ein 

deutl icher Bruch in der Gestaltung und in der Technik festzustel len “634. Wenn tatsächl ich 

nach 1170 635 oder gar nach 1173 636 an der Fundamentierung der Kathedrale gearbeitet  

wird, erscheint  eine 8-jährige Bauzeit  als äußerst  fragwürdig. Hinzu kommt, dass 

Matthias Noel l  eine Errichtung des Chorhauptes der Kathedrale von Lisieux nach 1204 

ansetzt 637. Demnach wäre eine Bauunterbrechung zwischen 1181 und 1204 zu 

verzeichnen, die gerade im Chorbereich einer bischöfl ichen Kirche nicht nachvol lziehbar 

ist.  Katrin Brockhaus wies 2009 auf die Forschungen von Frédéric Épaud, der die 

Errichtungs des Chordachstuhles in das Jahr 1206 setzte 638.   

 

Die Kathedrale von Bayeux zeigt gerundete Kämpfer an zwei  Stel len. Im Chorpolygon 

wird das Gesims oberhalb des Blendtri foriums um die Gewölbedienste verkröpft und 

fungiert an dieser Ste l le als Kämpfer über dem diensttrennenden Kapitel l .  Im 

Chorumgang dagegen handelt  es sich um wahrhafte Kämpferplatten, die im Querschnitt 

eine Abfolge von rechteckigen, polygonalen und gerundeten Formen aufweisen (Abb.227). 

Der kreisförmige Tei l  des Kämpfers ist durchgängig den Kreuzrippen zugeordnet. Dies 

entspricht nur bedingt der Situation des Chorumganges vo n Saint-Jacques in Dieppe. 

Al lein dem Pfei ler e1s1 ist  dieses Gestaltungschema zugeordnet worden. Dort  ähnelt  das 

Profi l  des Kämpfers dem im Chore der Kathedrale von Bayeux.  

Der hauptsächl iche Unterschied l iegt  in der Höhenerstreckung der unteren Kehle de s 

Kämpfers. In Saint-Jacques nimmt diese Form etwa die halbe Höhe des Kämpfers ein, 

während in Bayeux die drei  Hauptelemente untere Kehle, mitt lerer Wulst und oberes 

Tel lerprofi l  etwa gleich gewichtet  wurden. Anders als in Dieppe f inden sich bei den 

Kämpferplatten Kombinationen von runden, rechteckigen und polygonalen Formen berei ts 

in den Arkadenpfei lern des Chorhauptes auch zum Chormittelschi ff  hin. In Dieppe bi lden 

sich die entsprechenden Kämpfer aus einer Abfolge von Rechtecken. Das Konzept der 

Zuordnung einer gerundeten Kämpferform zum al leinigen Aufnehmen der Kreuzrippen ist 

in Dieppe keineswegs rezipiert  worden. Dies zeigt  die Kämpfergestaltung in den übrigen 

Chorumgangsjochen. Der gerundete Kämpfer bekommt den Gurtbogen und die 

Gewölberippen zugewiesen, wie im Chorumgang der Abbaye aux Hommes in Caen. Der 

Chor der Kathedrale Notre-Dame von Bayeux, der nach Mayl is Baylé und Jean Val léry -

Radot zwischen 1230-1245639 zu datieren ist ,  kann aus den hier angeführten Gründen 

bezügl ich der Datierung und Zuordnung des Chorumganges von Saint -Jacques nur 

bedingt berücksicht ig werden. Das Aufkommen gleicher Formen in Dieppe und in Bayeux 

result iert nicht  aus einer direkten Verbindung zwischen beiden Bauten, sondern ist 

meines Erachtens aus einem Rückgri f f auf e in gemeinsames Vorbi ld zu begründen. 

Aufgrund der Verwendung von polygonal  gebrochenen Kämpfern in der Kathedrale, 

                                           
631 Er lande-Brandenburg 1974, Seite 160.  
632 Ebenda, Sei te 167.  
633 C lark 1997, Seite 172.  
634 Noel l  2000, Anmerkung 324, Seite 112.  
635 Er lande-Brandenburg 1974, Seite 146.  
636 Noel l  2000, Seite 112.  
637 Ebenda, Sei te 111.  
638 Brockhaus 2009, Anmerkung 655, Seite 292.  
639 Baylé 1997g, Seite 164. Im Congrès Archéologique 1908 wies Jean Val léry -Radot darauf  h in, 
dass zwei Prälaten im Mit te lsch if f  des Langhauses bestattet wurden, was nicht e indeut ig auf  e ine 
Nichtfert igste l lung des Chores zurück zu führen sei.  Va l léry -Radot 1908, Sei te 147.  
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welche im Chorumgang von Saint -Jacques überhaupt nicht  vorkommen, müsste die 

dort ige Lösung früher als die von Bayeux eingeordnet werden.  

 

Bis heute ist  die Kirche Saint -Gervais in Falaise kaum untersucht worden. Fast  

ausschl ießl ich ist  über ihre romanischen Part ien berichtet worden, die im heutigen Bau 

nur in geringen Ausmaßen noch sichtbar sind. Hier muss das nördl iche Seitenschif f  

angeführt werden, wei l  dort die in unserem Zusammenhang erwähnungswerte Kämpfer 

auftreten (Abb.228). Der runde Arkadenpfe i ler ist  zum Seitenschi ff  hin von einem 

Dreierbündel begleitet . Spiegelbi ldl ich fanden sich auf der nördl ichen Wand des 

Seitenschif fes Dreierbündel,  Kapitel le und Kämpfer zum Aufnehmen der 

Seitenschif fsgewölbe und Schi ldbögen 640. Der Pfei lerkern und die Satel l i ten werden von 

einem gemeinsamen Kapitel l  und nach dem selben Schema von einem Kämpfer bekrönt. 

Im Querschnitt greift  die Kämpferplatte auf die Formen beziehungsweise auf die 

Funktionen der verschiedenen Elemente zurück. Dem Arkadenunterzug wurde eine 

polygonale Platte zugeordnet, dem Rundpfe i ler und dem Dreierbündel eine kreisförmige –  

wobei im Unterschied zu al l  den bisher genannten Beispielen die d rei Dienste nicht von 

einem einzigen segmentbogigen Kämpfer sondern von drei  kreisförmigen gefasst  werden. 

Die drei  Bogensegmente unterschieden sich in ihrem Profi l  von den übrigen Kämpfertei len 

durch einen Wulst . Trotz dieses wichtigen Unterschieds in der  Gestaltung fungieren die 

drei Bogensegmente als Träger der Gewölberippen und des Gurtbogens wie in den 

übrigen Bauten. Obwohl keine genaue und endgült ige Datierung des Baus vorl iegt , wird 

bis heute angenommen, dass das nördl iche Seitenschif f  der Kirche Sa int-Gervais in die 

erste Häl fte des 13. Jahrhundert  einzuordnen ist 641.  

 

Mit der Kathedrale Saint-Samson in Dol-de-Bretagne tri tt  ein Bau auf, der nach der 

letzten Datierung von Anne-Claude Le Boulc'h erst  in die zweite Häl fte des 13. 

Jahrhunderts einzuordnen ist.  Dadurch dass die Autorin aber die Kämpfergestaltung im 

Langhaus der bretonischen Kathedrale in der Nachfolge der Kathedralen von Lisieux und 

Bayeux setzte, muss dieser Bau auch hier behandelt  werden (Abb.229/230).  

Im Langhaus ruhen die Arkadenunte rzüge auf kreisförmigen Kämpfern. Das Kämpferprofi l  

des Pfei lerkerns, der von vier freistehenden Diensten flankiert  wird, gleicht dem des 

gerundeten Kämpfers der Arkaden. Im Querschnitt  handelt es sich bei diesem Abschnit t 

der Kämpferplatte um ein Rechteck . Einer hohen Kehle folgen ein Wulst ,  eine schmale 

Kehle und abschl ießend eine Platte 642. Nach Anne-Claude Le Boulc ’h gehören die 

freistehenden Säulen einer zweiten Bauperiode an. In Dol -de-Bretagne korrespondieren 

die rechteckigen Kämpfer der Pfei lerkerne im Langhaus mit den polygonalen Kämpfern 

der Seitenschi ffsvorlagen, die der ersten Baukampagne des Langhauses zugeordnet 

sind 643.  Aufgrund der Wahl von Rundpfei lern als Langhausstützen einerseits und einer 

gewissen Nähe zum Chorumgang der Kathedrale von Le Ma ns andererseits datiert Anne-

Claude Le Boulc ’h den Beginn des Langhauses der bretonischen Kathedrale in die Jahre 

1245-1250, die Fert igstel lung des Arkadengeschosses auf 1260 -1265644, die der 

Obergadenzone gegen 1275-1277645 und den Chorbaubeginn um 1275 646.  

                                           
640 Heute im Gegensatz zu den Arkadenpfei lern s ind nur noch die Kap ite l le  der Dreibündel 
vorhanden.  
641 Serbat 1908b, Seite 375.  
642 „A l ’ ins tar de leurs socles, les ta i l lo irs des noyaux sont polygonaux et ceux des colonnes 
ajoutées adoptent une forme c irculaire . Les moulurat ions des uns comme des autres se composent 
d’un haut mép lat légèrement incurvé surmonté d ’un tore, celui -c i  étant séparé d ’un bandeau par 
une étro ite scotie “ . Le Boulc ’h 1999, Seite 77.  
643 Ebenda, Sei te 79.  
644 Le Boulc ’h 1999, Seite 117.  
645 Ebenda, Sei te 129-131.  
646 Ebenda, Sei te 208.  
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Die Datierung von Anne-Claude Le Boulc ’h weicht von den früheren Datierungen von René 

Couffon und André Rhein ab und muss daher kommentiert  werden 647. In ihrer Arbeit 

wurden die früheren Datierungen nur am Rande erwähnt 648.  

 

Das bereits zit ierte Argument, dass das Langhaus des bretonischen Kirchenbaus in der 

Nachfolge des Chorumganges der Kathedrale von Le Mans steht 649,  zwingt nicht unbedingt 

dazu, ihn erst  danach beginnen zu lassen. René Couffon war in der Nachfolge von André 

Rhein davon ausgegangen, dass bei  de r Rückkehr der Rel iquien von Saint  Samson aus 

Rouen 1223 das Langhaus und die anschl ießenden westl ichen Pfe i ler des Querhauses 

standen650.  Für André Rhein musste der Chor 1265 schon errichtet worden sein 651. Couffon 

sah seinerseits in der Beisetzung des Bischo fs Jean Mahé im Mai  1280 und der darauf 

folgenden Bischofswahl im Chor der Kathedrale ein Zeichen für eine Fert igstel lung dieses 

Bauabschnittes 652. Anne-Claude Le Boulc’h sieht sich in ihrer Datierung unterstützt  durch 

eine dendochronologische Untersuchung von Hölzern aus dem Langhausdachstuhl . Leider 

müssen − wie die Forscherin selbst  in einer Anmerkung indirekt zugibt 653 − die 

Ergebnisse mit großer Behutsamkeit betrachtet werden. Es wurden zwei  

Datierungsvorschläge für den Dachstuhl des Langhauses gel iefert: 1277 und 1446 654.   

Außerdem fäl l t  die Fert igstel lung des Chores bei Anne-Claude Le Boulc’h impl izit  

einerseits mit der Anbringung der Glasfenster, welche von Meredi th Parsons Li l l ich 655 

untersucht wurden, und andererseits mit  der Halbierung der Fabrikeinkünfte in 1302 656, 

zeit l ich zusammen.  

 

Seit seiner ersten Erscheinung auf dem Kontinent in Saint -Et ienne in Caen wurde der mit 

rechteckiger Platte kombinierte runde Kämpfer fast  ausschl ießl ich in Seitenschi ffen 

angebracht. Dort werden die runden Kämpferformen den Gewölberippen und den 

Gurtbögen zugeordnet, während die rechteckigen oder polygonal gebrochenen Tei le den 

Arkaden oder Schi ldbögen zugewiesen werden. Al le an dieser Stel le herangezogenen 

Beispiele, mit Ausnahme der Kathedrale Notre -Dame von Bayeux, passen sich dieser 

Logik an. In Bayeux ruhen die Gurtbögen auf polygonalen Kämpferabschnitten. 

Anzumerken bleibt,  dass der Chorumgang von Saint -Jacques der einzige ist,  der 

außerhalb der heutigen Basse -Normandie beziehungsweise der Bretagne steht.  

 

Da es hier primär um das Auftreten von runden Kämpferplatten oder  –abschnitten als 

Datierungsmerkmal geht, kann zunächst festgehalten werden, dass dieses in der ersten 

Häl fte des 13. Jahrhunderts stattf indet. Bis auf die Kathedrale Saint -Samson in Dol-de-

Bretagne, deren Baubeginn von Anne-Claude Le Boulc ’h gegen 1245 da t iert  wurde, und 

den Chor von Saint-Jacques, dessen Bauzeiten einschl ießl ich des genauen Baubeginns 

noch zu klären ist , sind al le  hier vorgeführten Bauten beziehungsweise Baupart ien in der 

eben genannten Zeitspanne einzuordnen, die erste Häl fte des 13. Jah rhunderts.  

 

                                           
647 Die Nähe der Lösung von Saint -Samson mit der vom Chorumgang von Saint -Jacques bed ingt d ie  
Komment ierung der verschiedenen Datierungsansätze der Kathedrale von Dol -de-Bretagne.  
648 Le Boulc ’h 1999, Anmerkung 193, Seite 219.  
649 Ebenda, Sei te 130.  
650 Couf fon 1968, Seite 39.  
651 André Rhein s tützte s ich auf  e iner Akte aus dem Jahre 1265 in dem das Wort „Chorus“ 
mehrmals ersche int. Trotz e iner gewissenhaften Vors icht verband er d iesen Begr i f f  mit dem 
Chorbau selbst. Rhe in 1910, Seite 384-385.  
652 Couf fon 1968, Seite 40.  
653 „Selon C. Lav ier, les condi t ions c l imat iques et pédologiques ont rendu d if f ic i le la lec ture des 
bois de la région bretonne, expl icant l ’absence de réel les cert i tudes concernant les datat ions 
proposées. Par ai l leurs, des prélèvements ont également été réa l isés dans le chœur, dont les 
analyses indiquent que les bois aura irent ét é abattus dans les années 1715-1720. Toutefo is, cette 
hypothèse n’est aucunement conf irmée par des documents d ’arch ives  […]“. Le Boulc ’h 1999, 
Anmerkung 157, Sei te 137.  
654 Ebenda 1999, Seite 129.  
655 L i l l ich 1994.  
656 Le Boulc ’h 1999, Seite 207. Bereits f rühe r  bei Couf fon 1968, Seite 40.  
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8.5.1.1.3  DAS VERHÄLTNIS  DER SÜDLICHEN WAND ZU DEN KATHEDRALEN VON ROUEN ,  L IS IEUX UND 

BAYEUX  

Die südl iche Wand im südwestl ichen Chorumgangsjoch von Saint -Jacques setzt sich aus 

zwei  prägenden Motiven zusammen: Oberhalb einer Blendarkatur steht ein Blendf enster, 

das aus zwei  Spitzbögen und einen mit  Maßwerk gefül l ten Zwickel besteht. Diese 

Blendarkatur ist  keineswegs ein auf die Normandie beschränktes Motiv. Dorothee 

Heinzelmann sieht  im Chor der Kathedrale von Lisieux eines der frühesten Beispiele einer 

durchgehenden Sockelarkatur in der Normandie. Dies tr i f ft  sicherl ich für gotische 

normannische Bauten zu, wenn es sich um eine Wandsockelgestaltung mit Sockelbank 

und umlaufender Arkatur handelt 657. Blendarkaturen fanden aber schon vor Lisieux und 

dem Querhaus und dem Chor der Metropol itankirche Notre -Dame in Rouen Verwendung in 

verschiedenen normannischen Bauten. Das romanische Refektorium der Abtei in Saint -

Wandri l le-Rançon, der nördl iche Querhausarm und die anschl ießende Nordwand im 

westl ichen Chorjoch der Pfarrkirche in Le Bourg-Dun, die Kapel le Saint -Jul ien in Le Pet it -

Quevi l ly oder die ehemalige Abteikirche La Trinité in Caen können als stel lvertretende 

Beispiele genannt werden.  

Blendfenster aber auch echte Öffnungen in der Art  der hier behandelten Wand von Saint-

Jacques können eher als regional geprägtes Motiv angesehen werden. In der Kathedralen 

von Rouen und Bayeux aber auch schon in den Emporen der Caeneser Abteikirche Saint -

Et ienne oder der Kathedrale von Lisieux sind diese vorhanden. Die Kombination  der 

Blendarkatur mit  dem Blendfenster beschränkt sich aber, so weit  ich es beurtei len 

konnte, auf das Querhaus und den Chor von Notre -Dame in Rouen (Abb.231/232), den 

Chorumgang der Kathedralen von Lisieux und Bayeux sowie den Chorumgang von der 

Kirche Saint-Jacques in Dieppe, die doch erstmals 1282 als Pfarrkirche grei fbar wird.  

Die Westwände beider Querhausarme in Rouen weisen Blendarkaturen auf, die sich aus 

einer unterschiedl ichen Zahl  von Spitzbögen zusammensetzen. Diese Bögen ruhen auf 

gleich gestal teten Kapitel len und polygonalen Kämpfern. Die Kapitel le ähneln denen der 

Blendarkatur in Dieppe. Dort weichen indes die kreisförmigen Kämpfer von der Roueneser 

Lösung ab.  

In Bayeux handelt es sich um zweireihige Knospenkapitel le.  Damit stehen theoretisch  

diese Blendarkaturen zeit l ich nach den Lösungen in Dieppe und Rouen. Dort , in der 

Kathedrale, sind die F lächen oberhalb dieser Blendarkaturen jewei ls in zwei gleich breite 

Abschnitte untertei l t . Die Kämpferzonen der Schi ldbögen, der Fenster oder 

Blendöffnungen in eben diesen Abschnitten l iegen höher als die der Gewölbebögen der 

Seitenschif fe von den Querhausarmen. Dies entspricht nur bedingt der Logik der 

südl ichen Wand von Saint -Jacques, wo al lein die Kämpferzone der Blendöffnungen höher 

als die der Gewölbebögen l iegt. Dagegen setzen im Chorumgang der Roueneser 

Kathedrale al le  Bögen auf einer Höhe an. Ähnl iches findet sich in dem Chorumgang der 

Kathedrale von Bayeux wieder. Beide Lösungen lassen sich noch weiter miteinander 

verbinden. Dort  wurden die Radien der beiden Lanzettbögen dem des Schi ldbogens 

angegl ichen. Dadurch entsteht jenes überspitze Motiv, welches in Dieppe durch den 

Unterschied zwischen den angewendeten Radien nicht  anzutreffen ist . Das 

Blendfenstermotiv erscheint  in dieser Hinsicht in Saint -Jacques äl ter als in den beiden 

Kathedralbauten. Ein Maßwerkmotiv verbindet wiederum al le dre i Bauten. Es handelt s ich 

dabei um den Sechs- bzw. Achtpass. In Rouen fül l t  ein Achtpass den Zwickel  zwischen 

den beiden Spitzbögen und dem Schi ldbogen. Der gleic he Achtpass dient  in Bayeux als 

Couronnement der beiden Lanzetten. Er ist aber mit Blättern in seinem Zentrum 

angereichert  worden. Sechspässe dieser Art  sind in den Chorumgangskapel len der selben 

Kathedrale angebracht worden. In Dieppe fül l t  ein ähnl icher Sechspass den Zwickel  

zwischen den Lanzetten. Wie in Rouen bl ieb die Mitte dieses Passes ungeschmückt. Im 

Gegensatz zu Bayeux sind die Pässe in Dieppe und Rouen in einen Kreis einbeschrieben.  

Der Vol lständigkeit wegen muss angemerkt werden, dass eine Sockelbank unterhalb der 

gebrochenen Blendarkatur in Saint -Jacques fehlt.  Sie lässt  sich auch nur schwer 

                                           
657 S iehe He inzelmann, Sei te 250-251. 
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rekonstruieren. Wenn dort eine solche Bank bestanden haben sol l te, muss sie unterhalb 

des heutigen Bodenniveaus gelegen haben. Wie oben schon festgestel l t  wurde, l iegt  

zumindest  das mittela lterl iche Bodenniveau des Langhauses 40 cm unter dem heutigen 658. 

Al lein eine Sondierung im Umgang könnte Hinweise über die Verhältnisse im Chor geben. 

Geht man davon aus, dass die mittelalterl iche Kirche wie heute einen dur chgehenden 

Fußbodenhorizont besaß, dann l ieße sich eine Sockelbank unterhalb des modernen 

Fußbodens ergänzen.  

 

Das Blendfenster kommt im Chorumgang der Kathedrale Saint -Pierre in Lisieux einzig in 

der öst l ichen Travee vor (Abb.226). Beide Joche sind kleiner als die übrigen des 

Chorhalses, da ihre Tiefe durch diejenige der Chorflankentürme bedingt ist.  Die 

Sockelarkatur besteht aus drei  ungleichen Blendarkaden, von denen die mitt lere 

durchbrochen wurde, um Zugang zu dem dahinter stehenden Treppenturm zu gew ähren. 

Im Unterschied zu Bayeux sind die beiden Bahnenspitzen des Blendfensters nicht  mit 

einem Pass angereichert worden. Somit lässt sich der Chorumgang von Saint -Pierre eher 

mit denen von Rouen und Dieppe als mit jenem von Bayeux in Verbindung bringen.  

 

Es kann schon festgehalten werden, dass der in diesem Absatz behandelte Bauabschnitt  

von Saint-Jacques zwischen dem Chorumgang der Caeneser Abteikirche Saint -Et ienne und 

den Chören der Kathedralen von Lisieux, Rouen und Bayeux anzusiedeln ist,  in eben 

dieser Reihenfolge. Die unterschiedl ichen Model le von Rouen, Lisieux und Bayeux finden 

eine relat ive Entsprechung in der südl ichen Wand des ersten nördl ichen Umgangsjoches 

von Saint-Jacques. Eine hundertprozentige Übereinst immung zwischen Dieppe und den 

vier anderen Bauten ist nicht  feststel lbar. Ebenso wenig zeigen in dieser Hinsicht  die 

Vergleichsbauten untereinander eine vol lständige Überseinst immung. Dennoch müssen 

al le Beispiele inklusive Saint -Jacques zeit l ich nah beieinander geordnet werden.  

Aus der Präsenz von Formen aus Caen und L isieux, welche in den beiden übrigen 

Kathedralen nicht vorkommen, geht hervor, dass Dieppe vor beiden angesetzt werden 

muss.  

Ob die Kathedrale von Rouen während ihrer Bauzeit eine vermittelnde Rol le zwischen 

Caen, Lisieux659 und Dieppe gespielt  hat, bleibt unbeantwortet . Im Chorbau der 

erzbischöfl ichen Kirche wurden Anregungen aus der Abbaye aux Hommes in Caen und aus 

dem Kathedralchor von Lisieux umgesetzt ,  wenn auch die Bauten in den Einzel formen 

voneinander abweichen 660. „Schl ießl ich sieht  L indy Grant auch einen Rückbezug der 

Kathedrale der Erzdiözese Rouen in der Anlage ihres Umgangs auf Saint -Et ienne, obwohl 

es in der Vergangenheit kaum Verbindungen in der Architektur der Basse - und Haute-

Normandie gegeben hatte“.661 

Abschl ießend und basierend auf der Heinzelmannschen Datierung von Notre -Dame zu 

Rouen662 kann davon ausgegangen werden, dass die Außenwand des ersten südl ichen 

Chorumgangsjoches von Saint -Jacques spätestens im zweiten Jahrzehnt des 13. 

Jahrhunderts zu datieren ist .  

 

8.5.1.1.4  DAS GEWÖLBE  

Die Gewölberippen sind in beiden westl ichen Umgangsjochen gleich. Es handelt  sich dabei 

um einen Wulst,  der mit einen dünnen Steg versehen wurde. Es kann noch nicht von 

einem echten Birnstab gesprochen werden. Ähnl iches ist schon bei den gegen 1340 

restaurierten Arkadenunterzügen im öst l ichen Langhaus angemerkt worden. Die nächsten 

Gewölbefelder und die zugehörigen Gurtbögen auf beiden Umgangsseiten sind früher 

                                           
658 S iehe 5.3.4 , Sei te 45.  
659 Vgl.  He inzelmann, Se ite 283.  
660 „[Es] f inden s ich in den Ostte i len der Kathedra le von R ouen ebenfal ls  Anregungen des Chores 
von Caen, wenn auch ausschl ieß l ich in der Seitenschif f -  und Chorumgangsgl iederung  […]“ . 
Ebenda, Sei te 295.  
661 Noel l  2000, Seite 121.  
662 S iehe He inzelmann, Sei te 325.  
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entstanden. Sie bestehen aus einem Wulst,  der seit l ich von einer Kehle und einem 

dünneren Wulst  begeleitet ist.  

Im westl ichen Joch auf der Nordseite kommt ein Schlussstein vor, auf dem eine 

Marienkrönung dargestel l t  ist.  Entgegen der Meinung des Abbé Lécole ist  diese 

Darstel lung nicht  mit  einem Model  aus der Pariser Notre -Dame663,  sondern mit dem 

Schlussstein über dem Sanktuarium von Saint -Ouen in Rouen in Verbindung zu bringen 

(Abb.233/234). Dieser Schlussstein unterscheidet sich von dem in Saint -Jacques nur 

dadurch, dass die abgebi ldete Szene von einer Rahmung gefasst  ist.   

Durch die st i l is t isch vergleichbaren Schlusssteine in Saint -Ouen und Saint-Jacques sowie 

die festgestel l te Erneuerung der der Vierung unmittelbar anschl ießenden Joche kann 

schon festgehalten werden, dass die Gewölbe der westl ichen Umgangsjoche auch um 

1340 erneuert  wurden.  

Ebenso war im westl ichen Joch der südl ichen Umgangsseite in Dieppe ein kreisförmiger 

Schlussstein angebracht. Dort  war nach Legris die Verkündingungszene dargestel l t 664. Auf 

beiden Umgangsseiten kommen in den anschl ießenden Jochen vegetabi le Formen auf de n 

Schlusssteinen vor. Die nächsten Schlussste ine sind nicht  erhalten. Da die erste und 

letzte Szene vorhanden sind, lässt  sich Anordnung und Inhalt  der verloren gegangenen 

Darstel lungen viel leicht ermitteln. Wird von einer Alternanz im Chorhals ausgegangen , 

lassen sich dort  vier Szenen aufstel len. Im nächsten Umgangsabschnitt  l iessen sich 

al lenfal ls  weiteren dre i Szenen anbringen. Somit hätten sowohl der freudenreiche als 

auch der glorreiche Rosenkranz dargestel l t  werden können. Der Prozessionsverlauf ginge  

im Chorumgang somit  von Süden nach Norden. Es steht endgült ig fest,  dass der 

Chorbereich spätestens in den 40er Jahren des 14. Jahrhunderts mit dem Marienkult  

besetzt  war. Die Benennung des Nordquerhausportals als Rosenkranzportal verstärkt  

diese Annahme.  

 

8.5.1.2  DAS VERHÄLTNIS  DES  ARKADENGESCHOSSES  VOM CHORHALS  ZU DER ROUENESER 

KATHEDRALE UND DER CAENESER ABTE IKIRCHE  SAINT-ET IENNE  

Dorothee Heinzelmann ordnete den Chor von Saint -Jacques in die Nachfolge der 

Langhausarchitektur der Kathedrale Notre -Dame in Rouen ein: „Eher auf die jüngere 

Langhausphase von Rouen dürfte […]  der Chorbereich von Saint -Jacques in Dieppe 

zurückgehen, der in Kompositpfei lern mit  re ich di fferenzierten Vorlagen sowohl 

Kehlungen als auch sehr schlanke Rundstäbe mit  eigenen kleinen, niedrig er angesetzten 

Kapitel len vereinigt.  Da der Bau jedoch vie l fält ige Veränderungen erfuhr, ist  sein 

genaueres Verhältnis zu Rouen nicht zu best immen “665. Dadurch, dass das 

Arkadengeschoss weitgehend als original  angesehen wird, ist es meines Erachtens doch 

mögl ich sein Verhältnis zu der Roueneser Metropol itankirche näher zu best immen. Richtig 

ist,  dass das Langhaus von Notre-Dame als unmittelbares Vergleichsbeispiel  angenommen 

werden kann. Die zweifache Abtreppung der Arkadenunterzüge und der zugehörigen 

Kämpferplatten sowie die Tel lerbasen verbinden beide Bauten (Abb.65/235 -239). Die 

Scheidarkaden gleichen sich ebenfal ls  in den öst l ichen Langhausarkaden von Rouen und 

den Chorarkaden in Dieppe. Dorothee Heinzelmann lässt  die dritte Langhausphase nach 

1200 und die anschl ießende letzte Langhausphase um 1206/07 beginnen und bis zur 

Errichtung des letzten Langhausjoches mitsamt dem Querhaus gegen 1210 enden 666. Der 

schnel le Baufortgang der Metropol itankirche könnte aufgrund einer Rational isierung des 

Baubetriebes ermögl icht worden sein. Nach Heinzelmann ist  die letzte Bauphase des 

Roueneser Langhauses durch die Einführung der serienweisen Anfert igung von 

Werkstücken gekennzeichnet. Sie stel l te am Bau fest,  dass „die Werkstücke von nun an 

äußerst regelmäßig gearbeitet sind und in der Form einander oft  gleichen  […]“667.  

                                           
663 Lécole hat d ie Aussage Legr is, der seinerse its Emile Mâle z it iert hatte , falsch verstanden. 
Lécole , o. S. . Legr is 1918, Seite 76 -77.  
664 Legr is 1918, Seite 76.  
665 Heinzelmann, Sei te 284 sowie Anmerkung 170.  
666 Ebenda, Sei te 325. 
667 Heinzelmann, Sei te 200.  
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Sie verbindet die Beschleunigung des Baufortgangs gleichzeit ig mit der Ankunft  eines 

neuen Baumeisters –  Jean d ’Andely 668. Doch müssen die Pfei lerformen und Scheidbögen 

der verschiedenen beziehungsweise der fr üheren Bauphasen des Langhauses der 

Roueneser Kathedrale genau untersucht werden, da in der vierten und letzten Phase die 

Pfei ler- sowie Scheidbogenformen der früheren Bauperioden nur leicht  verändert  

übernommen wurde.  

Bei dem Pfei lerpaar w6n-w6s von Notre-Dame finden folgende Wechsel statt: zum einen 

wird die bisher polygonal  gebrochene Sockelplatte für die Mittelschif fsvorlagen durch 

eine einzige kreisförmige ersetzt . Dies gi l t  auch für das unmittelbar öst l ich davon 

gelegene Pfei lerpaar. Ab dem Pfei lerpaar w4n und w4s werden die vol lständig polygonal 

gebrochenen Sockelplatten wieder verwendet. Zum zweiten wechselt die Profi l ierung der 

Scheidarkaden beziehungsweise der Scheidbögen ab dem genannten Pfei lerpaar w6n -w6s. 

Die Scheidarkaden zwischen den Pfei lern w7n und w6n sowie zwischen w7s und w6s 

konnten erst  nach der Errichtung des Pfei lerpaares w6n -w6s fert ig gestel l t  werden, 

deshalb ist es richt ig zu schreiben, dass der Wechsel  erst mit  diesem letztgenannten 

Pfei lerpaar statt fand. Westl ich von w7n-w7s bi ldet eine gerade Fläche die Laibung des 

innersten Arkadenbogens, während diese bei den öst l ichen Langhausjochen in einen 

Wulst verändert wurde. Abgesehen davon, dass die Sockelplatte der Chorhalspfei ler von 

Saint-Jacques aus einzelnen kreisförmigen Platten zusammengesetzt ist,  weisen die 

dort igen Pfei ler und Arkadenbogen ähnl iche Merkmale wie die Langhauspfei ler w5s -w5n 

und w6s-w6n sowie die damit  verbundenen Scheidbögen auf. Dennoch verbleiben 

Unterschiede zwischen beiden Gestaltungsmodi: im Roueneser Langhausmittelschi ff  

werden den Gewölbevorlagen Kapitel le zugeordnet auf der Höhe der Kapitelzone der 

Pfei ler.  In Dieppe dagegen bekommen die Binnenchorvorlagen Kapitel le erst  beim 

Durchstechen des Gesimses unterhalb des Tri foriums, wobei zu fragen wäre, ob die s dem 

ursprüngl ichen Zustand entspricht . Doch wird man dabei  − mit Ausnahme des öst l ichsten 

Jochs − an das Langhausmittelschi ff  der ehemaligen Kol legiatskirche Notre -Dame und 

Saint-Laurent in Eu er innert (Abb.240). Dorothee Heinzelmann verbindet die Verkrö pfung 

der Mittelschi ffsvorlagen in Eu mit  der Übernahme von Roueneser Bauformen, sieht  aber 

in dem Höhenunterschied den Wunsch nach einer ausgewogeneren Proport ional i tät 669 des 

Mittelschif fsaufrisses in der Kol legiatskirche. Mann könnte leicht  die drei 

Mittelschif fsvorlagen von Eu mit dem Dreierbündel  von Saint -Jacques verbinden wol len, 

da es sich bei den Mit telschi f fsvorlagen der Kathedrale in Rouen hauptsächl ich um ein 

Fünferbündel handelt.  Doch bi ldet der Pfei ler w7n in dieser Hinsicht eine Ausnahme. Erst 

oberhalb des Kapitel ls  steigen fünf Vorlagen zum Gewölbe empor, während der 

Arkadenpfei ler seinerseits al lein von drei Diensten begleitet wird. Zu diesem Pfei ler 

müssen zusätzl ich die ersten vier westl ichen Freipfei ler auf der Südseite gerechnet 

werden, die gleich gebi ldet sind. Die vier westl ichen Mittelschif fsarkaden auf der 

Südseite sind schon lange als die ältesten des Langhauses anerkannt worden 670.  

Schl ießl ich werden die Kehlen zwischen den Diensten durch dünne Säulchen gefül l t .  

Dieses Phänomen findet s ich bei  den Chorhalspfei lern von Saint -Jacques wieder, wenn 

auch leicht  verändert .  Die dünnen Säulchen von Rouen gehören in Dieppe der selben 

Größenordnung wie die mit  den Scheidbögen korrespondierenden Dienste an. In Saint -

Jacques sind beide Kehlen nicht  durch Säulchen ersetzt worden, sondern al lein die Kehle 

zwischen den beiden äußeren Diensten.  

Das Profi l  der unteren Scheidarkaden, das ab dem fünften westl ichen Joch im Langhaus 

der Roueneser Kathedrale verwendet wurde –  zuvor schon in den westl ichsten 

                                           
668 Ebenda, Sei te 325.  
669 Ebenda, Sei te 267.  
670 „Übereinst immend mit Aubert und Lanfry werden in der ersten Phase der Langhauserneuerung,  
immer abgesehen von ä l teren Te i len der Fassade und des ersten Nordse itenschif fs jochs, d ie v ier  
westl ichen Mitte lschif fsarkaden err ichtet; der Beginn l iegt wohl auf  der Südsei te, da hier  d ie 
Schi ldbogendienste ers t  auf  den Arkadenkämpfern ansetzen, während auf  Nordseite der Übergang 
zum von unten aus fünf te i l ig  ausgeführ ten Dienstsystem erfo lg t  [Die Pfe i ler  w5n und w6n ste l len 
Ausnahme dar]“. Roth 1988, Seite 354.  
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Emporenarkaden671 - , f indet sich ebenfal ls  im Chor der ehemaligen Abteikirche Saint -

Et ienne, auch Abbaye aux Hommes genannt, wieder. In Caen sind die Chorhalsarkaden 

wie in Rouen und Dieppe zwei fach abgetreppt. Auch die Langchorpfei ler der Abteiki rche 

lassen sich ebenfal ls  mit den Langhauspfei lern der Kathedrale und den Chorhalspfei lern 

der Pfarrkirche vergleichen. Das Vorkommen von gerundeten Kämpfern in Caen und in 

den beiden westl ichen Jochen auf jeder Umgangsseite von Saint -Jacques führt dazu, die 

Eingangshypothese zu relat ivieren. Diese Tei le des Umgangs von Saint -Jacques stehen 

den Umgangsjochen des Caeneser Langchores näher als dem Langhaus von Notre -Dame 

in Rouen. Dorothee Heinzelmann schreibt  von einer zeit l ichen Nähe des Langchores von 

Saint-Et ienne in Caen und der zweiten Langhausphase in Rouen 672. In der Monographie 

von Matthias Noel l  zum Chor der Caeneser Abteikirche Saint -Et ienne wird die Kathedrale 

von Rouen diesbezügl ich nicht als Vergleichsbeispiel  herangezogen. Anstatt  einer 

deutl ichen Aussage zu den Beziehungen zwischen beiden Bauten verweist  er bei der 

Bearbeitung der Nachfolgebauten von Saint -Et ienne auf die Posit ion von Lindy Grant 673. 

Emanuel  Roth schloss seinerseits aufgrund der Gleichzeit igkeit einen Einfluss von Saint -

Et ienne auf das Kathedra lenlanghaus aus 674.  Die Lösung im Chorumgang von Saint -

Jacques in Dieppe zeigt, dass es doch mehr Beziehungen zwischen der Oberen und der 

Niederen Normandie gegeben haben muss, a ls von Matthias Noel l  angenommen wird. Zur 

zeit l ichen Einordnung der westl ichen Umgangsjoche von Saint-Jacques ist  festzuhalten, 

dass diese annähernd zeitgleich wie das Joch W5 im Langhaus von Notre -Dame und der 

Chor von Saint-Et ienne, also im letzten Jahrzehnt des 12. Jahrhunderts entstanden sind 

oder zumindest  begonnen wurde. Diese Datierung weicht von dem bisher 

vorgeschlagenen Baubeginn um 1250 675 ab, dadurch dass in den westl ichen 

Chorumgangsjochen auf Formen rekurriert  wurde, welche auf eine begrenzte Anzahl von 

Bauten angewendet wurden. Daher ist  eine zeit l iche Nähe nicht zu verle ugnen. Die 

Datierung um 1250 result ierte meines Erachtens einerseits daraus, dass versucht wurde, 

das Untergeschoss des Chores als ganzes Gebi lde zu datieren. Andererseits wurde davon 

ausgegangen, dass die 1189 erwähnte Kirche Saint -Jacques während der Belagerung der 

Stadt im Zuge der Eroberung der Normandie durch Phi l ipp August mit Ausnahme des 

Querhauses völ l ig zerstört worden sei .  

 

8.5.2  DAS ARKADENGESCHOSS  DES  CHORPOLYGONS  

Ein Bruch in der Gestaltung des Arkadengeschosses ist deutl ich am dritten Pfei lerpaar 

nach der Vierung abzulesen. Dies wurde offenbar auch von Cochet angedeutet, indem er 

al lein die westl ichen Arkaden mitsamt den Umgangsjochen im Langchor dem 13. 

Jahrhundert zugeordnet hatte 676. Die westl iche Hälfte des Pfei lerpaares e3n-e3s gehört  

mitsamt der Arkadenbögen dem Chorhals an, während der öst l iche Tei l  des Pfei lers aus 

einer Abfolge von sechs durch Kehlen getrennten Diensten zusammengestel l t  wurde.  

Die höher als in den vorangegangenen Chorjochen l iegende Kapitel le sind keine 

Knospenkapitel le  mehr sondern „antikisierende“ Blattkapitel le. Nach Coutan datieren 

diese Kapitel le aus dem 18. Jahrhundert 677. Die Arkadenbögen unterscheiden sich von den 

übrigen Arkaden der Kirche zunächst dadurch, dass sie gestelzt s ind (Abb.216). Die 

Stelzung ist jedoch durch das Beibehalten der Arkadenhöhe des Chorhalses bei einem 

zwangsläufig engeren Interkolumnium bedingt. Das Arkadenprofi l  setzt  sich aus drei 

durch Kehlen getrennten runden Wülsten und einem Birnstab als Unterzug zusammen. 

Der äußerste Wulst  springt  aus de r Wand heraus beziehungsweise wird vom rechteckigen 

                                           
671 „Diese neue Form der Arkadenprof i l ierung f indet s ich ebenfa l ls  im gesamten Emporengeschoß, 
auch in den west l ichen Jochen [des Langhauses von Notre -Dame]“. Heinzelmann, Se ite 179.  
672 „Insgesamt sche int immerhin von einer weitgehenden Para l le l i tät zumindest des Langchores v on 
Caen und der zweiten Langhausphase ausgegangen werden zu können “. Ebenda, Sei te 279.  
673 S iehe Noel l  2000, Seite  121.  
674 Roth 1988, Seite 363.  
675 Zuletzt Bott ineau-Fuchs 2001, Seite 128.  
676 „La première construct ion qui su iv i t  fut cel le du chœur dont les pr emières arcades seules , a ins i  
que les a l lées co l latérales, sont du XIIIe s ièc le “ . Cochet 1846, Band 1, Seite 60.  
677 „Parmi les chapi teaux refaits au XVIIIe s ièc le , quelques -uns sont accostés de peti tes têtes 
ai lées“.  Coutan 1896, Seite 13.  
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Absatz hinter dem Gewölbedienst durchschnitten. Eine logische Zuweisung und 

Orientierung der Kapi tel le zu den verschiedenen Elementen des Arkadenprofi ls erfolgt  

nicht. Dies ist noch deutl icher in der Abtreppung des Kämpfers im Chorumgang 

abzulesen.  

Al le Dienste ruhen auf einem polygonal  gebrochenen Sockel . Erst hier im Chorpolygon 

ähnelt  der Pfei lerquerschnitt  einer Raute, was von Yves Bott ineau -Fuchs und früher noch 

von François Deshoul ières nicht  zutref fend für die Langchorpfei ler behauptet  wurde 678.  

Entscheidend für die Einordnung dieser Arkaden ist  vielmehr die Bogenprofi l ierung als die 

Pfei lergestaltung, zumal die Pfei ler des Chorpolygons stark restauriert beziehungsweise 

erneuert  wurden 679.  

Die Kombination von drei Dreiviertelwülsten mit einem Birnstab findet sich innerhalb der 

Kirche Saint-Jacques an verschiedenen Stel len: an den Vierungsbögen und an den 

Arkadenbögen der auf die Vierung anschl ießenden Joche des Chores und des Langhauses. 

Diese Bögen ruhen auf zweireihigen Blattkapitel len und finden eine Entsprechung in den 

Bündelpfei lerdiensten. Dass die Chorpolygonarkaden sich deutl ich von diesem Schema 

differenzieren, mag erklären, warum ihren Unterzügen mit  denen der öst l ichsten 

Scheidbögen im Langhaus sowie denen des westl ichen Binnenchorjoches bisher nicht in 

Zusammenhang gebracht wurden. Somit könnte der Unterschied in den Scheidarkaden 

des Chores auf eine Erneuerung der Polygonarkaden zurückzuführen sein.  

 

8.5.2.1  DER UMGANG DES  POLYGONS  

Wandvorlagen im Renaissance-Sti l  markieren den Beginn des Umgangs. Auf der Nord - 

und Südseite ruhen die Gurtbögen auf gedrehte Säulen. Während eine kleine Rücklage 

hinter der südl ichen Vorlage zu erkennen ist, wird die Säule der Nordseite von einem 

breiten Pi laster zu ihrer Linken begleitet .  

Die wichtigsten Unterschiede im Polygonumgang lassen sich am Gewölbe festmachen. 

Hängende Schlusssteine ersetzen die f lachen Schlusssteine des Umganges vom Langchor. 

Das Sterngewölbe mit  seinen fünf hängenden Schlusssteinen vor der Ac hskapel le ist  

st i l ist isch mit dem Chormittelschif fsgewölbe in Verbindung zu setzen (Abb.241/242/266). 

Es kann daher von einer Entstehung in den 40er Jahren des 16. Jahrhunderts 

ausgegangen werden und wäre aus der Umgestaltung oder Errichtung der Marienkape l le 

zu begründen.  

 

8.5.3  D IE  CHORKAPELLEN  

Da aber in dieser Arbeit der Schwerpunkt auf der gotischen Bausubstanz l iegt, sol l  sich 

das Studium der im frühen 16. Jahrhundert  im Renaissance -Sti l  errichteten Kapel len 

einerseits auf eine Beschreibung der Chorkapel len und andererseits auf eine 

Zusammenfassung der bisherigen Erkenntnisse und vorgeschlagenen Einordnungen 

beschränken.  

Bezügl ich der Rekonstruktion des ursprüngl ichen Chores von Saint -Jacques wird dafür 

intensiver auf die Frage nach dem Vorhandensein bezie hungsweise dem ursprüngl ichen 

Aussehen der Kapel len des Chorumganges eingegangen 680.  

 

8.5.3.1  D IE  CHORHALSKAPELLEN  

Der Chorhals ist  von vier im Grundriss annähernd quadratischen Kapel len umgeben. Die 

Trennwände stehen nicht  auf der Achsenver längerung der Gewölberip pen, sondern sind 

davon leicht nach Osten versetzt.  Das Studium dieser Kapel len wird vor al lem dadurch 

erschwert , dass diese mehrmals restauriert  wurden 681.  

                                           
678 „Les arcades des tro is premières travées reposent sur des p i les losangées  […]“ . Bott ineau-
Fuchs 2001, Seite 132. Deshoul ières 1926, Seite 266.  
679 S iehe dazu 8.3.2 , Sei te  114. 
680 S iehe 8.6, Se ite 145.  
681 „Les chape l les qui ouvrent sur la par t ie dro i te du déambulato ire ne présente pas d ’ intérêt 
part icul ier , du fai t  des nombreux remaniements qu’e l les ont sub is “. Bott ineau-Fuchs 1997c, Seite 
238. Unter dem selben Wort laut in: Bott ineau -Fuchs 2001, Seite 133.  
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Die verschiedenen Autoren, von Assel ine bis Bott ineau-Fuchs, haben sich wenig mit  

diesen Kapel len auseinander setzen wol len. Nur der Vol lständigkeit wegen nannte Dr. 

Coutan diese Kapel len 682.  

 

Die Herren von Grèges sol len im 16. Jahrhundert  die westl iche Kapel le auf der 

Chornordseite, die Chapel le Sainte-Madeleine, gegründet und die Hei l ige Magdalena als 

Schutzpatronin gewählt haben, die schon als Patronin ihrer Pfarrkirche fungierte 683.  Die 

öst l iche Kapel le, die Chapel le Saint -Joseph, wäre, so Cochet, ebenso im 16. Jahrhundert  

eingerichtet  worden 684.  

Ihrer Befensterung nach sind diese beide Kapel len mit  der E insatzkapel len des 

Langhauses in Verbindung zu bringen; sie gehören beide dem ersten Fenstertyp an 

(Abb.243). Eine Steinlage trennt es von dem Fries am Dachgesims, während die 

Bogenspitze des anderen Fensters ihn berührt . Die an der selben Höhe vorkommende n 

Balkenlöcher und das beide Kapel len abschl ießende Dachgesims weisen am Außenbau auf 

eine zeitgleiche Entstehung hin. Sie sind durch das Fenstermaßwerk in das 15. 

Jahrhundert einzuordnen. Das öst l iche Fenster der nördl ichen Chorflankenkapel le ist 

durch die Außenwand der anschl ießenden Kapel le zum Tei l  verdeckt. Dagegen wurde der 

Strebepfei ler auf der nordöstl ichen Ecke der Chorflankenkapel le bei dem Anbringen der 

Nordfenster der westl ichen Chorhalskapel le berücksicht igt.  Das westl iche Fenster ist  

etwas kle iner und enger als das benachbarte Fenster der öst l ichen von den beiden 

Kapel len. Es handelt s ich um eine Anpassung beziehungsweise eine proport ionale 

Verkleinerung des ersten Fenstertyps auf die reduzierte, zur Verfügung stehende 

Fensterbreite.  

 

Nach Cochet weisen das Gewölbe und das Fenster der noch zu seiner Zeit dem Hei l igen 

Leonhard geweihten Chapel le Saint -Nicolas auf der südl ichen Umgangsseite auf das 16. 

Jahrhundert hin 685. Auch weisen das Gewölbe und das Fenster der westl ich davon 

gelegenen Chapel le  Saint-Pierre-es-Liens und Sainte-Céci le auf das 16. Jahrhundert 

hin686. Guibert  berichtete von den für die Jahre 1590 und 1659 bezeugten Patrozinien 

dieser Kapel le. Sie war zu diesen Zeitpunkten als Chapel le Saint -Jacques und Saint -

Christophe bekannt. Seit 1700 ist sie dem hei l igen Petrus geweiht 687.  

Der hohe Verwitterungsgrad der Steinoberf läche erschwert  eine Aussage zu der 

Übereinst immung der Steinlagen beider Kapel len. Der Höhenunterschied der Balkenlöcher 

zwischen den Kapel len spricht  eher gegen diese Übe reinst immung. Darüber ist  aber ein 

lagenweiser Steinversatz über beide Kapel len hinaus deutl ich zu erkennen (Abb.244). In 

der westl ichen wurde ein Fenster des ersten Typs angebracht, während das 

Fenstermaßwerk in der öst l ichen Chorhalskapel le auf eine spät ere Entstehung hinweist .  

Die von Cochet in das 16. Jahrhundert eingeordneten Gewölben beider Kapel len könnten 

jedoch in einer gemeinsamen Baukampagne entstanden sein, wie die oberen Steinlagen 

am Außenbau es vermuten lassen. Das Anschneiden des öst l ichen F ensters der südl ichen 

Chorflankenkapel le durch die Außenwand der westl ichen Chorhalskapel len l iefert  wichtige 

Argumente für die Relat ivchronologie der einzelnen Kapel len. Gezeigt wurde, dass die 

südl iche Chorflankenkapel le Mitte des 15. Jahrhunderts repari ert wurde. In dieser Zeit 

sind der Feuersteinaufsatz, das Gewölbe und das Ostfenster entstanden. Daher kann die 

sich öst l ich davon anschl ießende Chorhalskapel le erst  danach in Angri f f genommen 

worden sein. Aus dem Festhalten an den Formen des ersten Typs d er Einsatzkapel len des 

Langhauses von Saint -Jacques kann rückgeschlossen werden, dass der Baubeginn der 

Chorhalskapel len doch in einer relat iven Nähe zu der Kapel lenumgestaltung um die Mitte 

des 15. Jahrhunderts anzusiedeln ist.  Beide südl ichen Chorhalskap el len sind gleichzeit ig 

                                           
682 „Pour ne r ien omettre, nous c i terons seulement, en terminant, les noms des petites chape l les 
carrées, correspondant aux seconde et tro is ième travées du choeur “ . Coutan 1896,  Seite 14.  
683 Cochet 1846, Band 1, Seite 112.  
684 Ebenda.  
685 Ebenda, Sei te 99.  
686 Ebenda, Sei te 99-100. 
687 Guibert 1878, Band 2, Seite 282 -283.  
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fert ig gestel l t  beziehungsweise gewölbt wurden. Der Formunterschied zwischen beiden 

Fenstern darf nicht als Zeichen verschiedener Baukampagnen für die 

Kapel lenumfassungsmauer interpret iert werden. Von seinem Aufbau her ist  das öst l i che 

Fenster mit dem benachbarten Fenster verwandt. Die unteren Bahnen werden paarweise 

von einem Kielbogen überfangen. Die einzelne Couronnements zwischen den Bahnen und 

den Kielbögen setzen sich aus Fischblasen zusammen. Das Hauptcouronnement zwischen 

der Fensterspitze und den Kielbögen bi ldet  sich symmetrisch um die Fensterachse aus 

Schneusen zusammen. Die Korrespondenz in den Maßwerkordnungen der 

unterschiedl ichen Fenster unterstreicht  die bereits erwähnte Verwandtschaft.  

 

8.5.3.2  D IE  RADIALKAPELLEN  

Von diesen Kapel len zog die nordwestl iche die größte Aufmerksamkeit  an sich durch die 

Gestaltung beziehungsweise die Verzierung ihrer Außenwand zum Chorumgang hin. Heute 

wird diese ehemalige Schatzkammer als Sakristei  genutzt . Die zweite Kapel le, die von 

der Forschung berücksicht igt wurde, befindet sich auf der Südsei te: die Chapel le Saint -

Yves. Der einflussreiche Kaufmann Jehan Ango l ieß diese Kapel le als einen privaten 

Andachtsraum und seine Grablege gestalten. Laut Guibert übernahm eine Bruderschaft  

das Patronat über die sich westl ich an die Chapel le Saint -Yves anschl ießende Chapel le 

Saint-Jean-Baptiste, auch Chapel le des Gui l leberts genannt, im Jahre 1340 688. Die 

Radialkapel len werden im Folgen im Uhrzeigersinn nacheinander beschrieben.  

 

Der heute als Sakriste i  genutzte Raum wurde seiner Benennung nach ursprüngl ich als 

Schatzkammer konzipiert.  Er wird immer noch im Al lgemeinen „Trésor“ genannt. Es 

handelt  sich um einen zweigeschossigen Anbau, der durch eine Tür im Erdgeschoss und 

eine kleine Öffnung im Obergeschoss mit  dem nördl ichen Chorumgang verbunden ist  

(Abb.245). In ihrem unteren Tei l  ist  die Wand mit einer Blendarkatur versehen, die einer 

Brüstung ähnelt.  Sechs ungleichmäßigen Abschnitten gl iedern die Wand vert ikal , wobei  

die äußeren davon eher als Ausgleichfläche zwischen den Kapel lentrennwänden und dem 

Ensemble zu betrachten sind. Die Breite des zweiten Abschnittes von l inks ist durch die 

Tür festgelegt worden. Rechts davon stehen drei  gleich breite Abschnitte, deren Breite 

etwa der Häl fte des l inken Wandabschni tts entspricht. Von seinem Aufbau her 

unterscheidet  sich diese Wandfläche von den übrigen Schranken von Saint -Jacques. 

Vorbi lder dafür könnten ebenso der Lettnerarchitektur entlehnt werden.  

Ein mit  kleinen Menschenfiguren besetzter Fries gl iedert  die Wand  horizontal  in zwei 

ungleich hohen Tei len. Der untere Tei l ,  zu dem der Fries gerechnet werden sol l ,  

unterscheidet  sich durch seine reiche Verzierung von dem darüber l iegenden Feld, in dem 

sich die kleine Öffnung befindet. Dort wurde die untere vert ikale Gl iederung 

übernommen. Der Fries ist  in Dieppe unter der Bezeichnung „Frise des Sauvages“ 

bekannt. Der Fries ist  als Einzelerscheinung in der Normandie und mögl icherweise 

Frankreich zu betrachten. Es wird seit  dem 19. Jahrhundert  davon ausgegangen, dass die 

einzelnen Szenen die Überseereisen der Seeleute von Dieppe widerspiegeln sol len 689.  In 

den verschiedenen ausführl ichen Beschreibungen wurden die 37 Menschenfiguren und die 

Tierdarstel lungen nach ihrer geographischen Herkunft in drei  Gruppen geordnet: 

Brasi l ien, Guinea und Indien. Diese Territorien wurden im zweiten Viertel  des 16. 

Jahrhunderts von Schi ffen aus Dieppe angefahren. Beispielsweise segelten 1529 die 

Gebrüder Parmentier nach Sumatra. In diesem „Fries der Wildleute“ erkennen bis heute 

die verschiedenen Autoren die Darstel lung von Ureinwohnern aus den eben genannten 

Territorien. Frei l ich lassen sich die drei mit einem Schi ld versehenen Figuren mit 

Eingeborenen aus Brasi l ien in Einklang bringen: „Auch binden sie Fedderbuesche an die 

Arme / vermalen sich schwartz / auch mit roten vnd weissen federn / so bundt durch 

eynander / vnd die federn kleyben sie auff  den leib / mit materien die kompt auß den 

beumen / das streichen sie auff  die oerter da sie sich befeddern woel len. Darauff 

                                           
688 Guibert 1878, Band 2, Seite 283.  
689 V ite t 1844, Seite 264.  
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streichen sie die feddern / das bleibt kleben. Vnd sie malen sich auch / eynen arm 

schwartz / den andern rot /  die beyne vnd den Leib desselbigen gleichen .“690 

Bis heute beschränken sich die Untersuchungen des Frieses auf das Fest legen der 

dargestel l ten Tierarten, Instrumenten und F iguren. Auf den Bedarf einer st i lkrit ischen 

Analyse wies 2003 Maurice Duteurtre hin 691. Solche Untersuchung würde Umfang und 

Konzeption der vorl iegenden Arbeit  sprengen: zu einem wurde diese Arbeit  auf einen 

„st i l ist ischen“ Zeitraum eingegrenzt, dem der Frie s nicht angehört. Zum zweiten ist 

dieser Fries einer eigenständigen Monographie würdig. Hier wird ledigl ich zur 

Bestandsbeschreibung auf die verschiedenen Autoren hingewiesen 692. 

Vier gleiche Fenster lassen Licht  in den im Grundriss polygonal  gebrochenen 

Sakristei raum hereinfal len (Abb.246). Es handelt  sich dabei um zweibahnige spitzbogige 

Fenster. Die Bahnen s ind jewei ls horizontal  in zwei  Fächer gegl iedert.  Die oberen Part ien 

enden in einen Kielbogen, der wiederum von einem weiteren Kielbogen gefasst  wird. Die 

erste Maßwerkordnung des Couronnements geht aus der Weiterführung der Kielbögen 

hervor. Das Couronnement selbst setzt  sich aus fünf Fischblasen zusammen. Dieses Motiv 

ist am Bau nur bei der Sakristei  anzutreffen. Die blumenart ige Vertei lung der Schneus e 

um die Mittelachse verbindet die Sakristei fenster von Saint -Jacques u.a. mit den 

Fenstern der beiden Kapel len seit l ich der Achskapel le von Notre -Dame in Caudebec-en-

Caux (Abb.247/93/122) sowie mit  dem westl ichen Obergadenfenster auf der Nordseite 

und dem östl ichen auf der Südseite des Langchores von Saint -Jean in Caen. Dort  kommen 

die Kielbögen vermehrt auf,  während in Caudebec -en-Caux solche Bögen sich aus der 

Maßwerkzeichnung ergeben und nicht  als konstituierende Form verwendet wurden.  

Den rechteckigen Pfei lern sind dreieckige Sporne und Fialen vorgelagert worden. Der 

Pfei leraufbau ist durch das Anbringen der Wasserschläge in unterschiedl ichen Höhen 

verdeutl icht.  Wasserspeier krönen die einzelnen Pfei ler.  Ein oktogonaler Treppenturm 

steht auf der Anschlussstel le  zu der öst l ich davon errichteten Chapel le Sainte -Croix.  

 

Die aus fünf Seiten eines Achtecks gebi ldete „Chapel le Sainte -Croix“ öffnet  sich im 

Gegensatz zu der Sakristei  in vol ler Arkadenhöhe zum Umgang hin. Zwischen ihr und der 

Sakristei  befindet s ich der Zugang einersei ts zu den Chorkapel lendächern und 

andererseits zu einem heute nicht zugängl ichen Tunnel  unter dem Presbyterium 693. Ein 

Zugang findet sich am anderen Ende zwischen der Chapel le Saint -Yves auch Chapel le 

d’Ango genannt und der westl ich davon gelegenen Chapel le du Sacré -Coeur und Saint-

Jean-Baptiste, auch unter den Namen Chapel le Saint -Nicolas und Chapel le des Gui l leberts 

bekannt. Auf den Sti lunterschied zwischen beiden Durchgängen kann hier schon 

hingewiesen werden. Der Korbbogen des nördl ichen Zuganges ist  von einem mit  Krabben 

verzierten Kielbogen gefasst,  der in die dahinter l iegende Wandfläche übergeht. Er tei l t  

diese in zwei  gleiche Abschnitte, die mit  Blendmaßwerk versehen wurden: Ein Blendgit ter 

aus vier in Rechtecke einbeschriebenen  Bahnen. 

Daran schl ießt  sich die im 19. Jahrhundert wiederhergestel l te Kapel lenschranke an. Laut 

Deshoul ières ist 1878 die Kapel le durchgreifend restauriert worden. Basierend auf Cochet 

berichtete er von einem früheren hängenden Gewölbe 694. 

                                           
690 Staden 1557, Kaput XVI.  
691 „I l  restera it à développer une recherche dans le cadre de l ’histo ire de l ’Art ,  en s ituant cette 

f r ise dans l ’env ironnement ar t is t ique de cette première moit ié du XVIème s ièc le , en réf léch issant 
aux part icu lar ismes de la Normand ie dans l ’ intégrat ion des inf luences i tal ienne et f lamande ,  e t en 
constatant l ’ex istence d ’un ar t or ig ina l l ié aux act iv ités co lon ia les et mar it imes de ce temps “ . 
Duteur tre 2003, Seite 62.  
692 V ite t 1844, Seite 260-275. Cochet 1846, Band 1, Seite 112 -120. Legr is  1918, Seite 106-118 
und 129-133. Duteur tre 2003. 
693 „Entre cette chape l le et  la su ivante on remarque une jo l ie porte qui donne entrée sur un double 
escal ier  ; l ’un condui t aux combles de la chape l le et aux balustrades de l ’ég l ise  ; l ’autre descend 
dans un caveau sépulcra l  qui s ’a l longe sous le choeur. On voi t  le long des murs des traces de 
ferrures qui ont pu soutenir  des cercue i ls  ; on pourrai t auss i supposer que c ’est un coulo ir  qu i 
serv it dans les mystér ieuses représentat ions de la Mi -Août, car ce passage souterra in traverse le 
choeur et sort par une porte semblab le, p lacée entre le trésor et la chapel le Notre -Dame-des-
Douleurs“. Cochet 1846, Band 1, Sei te 98 -99.  
694 Deshoul ières 1926, Seite 272. Cochet 1846, Band1, Sei te 120.  
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Nach Assel ine ist  diese Kapel le, die zu seiner Zeit Chapel le Nostre -Dame des Sept-

Douleurs hieß, mögl icherweise auf Kosten dem Reeder Nicolas de Saint -Maurice errichtet 

worden. Wahrscheinl icher ist,  dass 1526 de Saint -Maurice Messen für sich und seine 

Gatt in 1526 st i ftete,  wie es aus einem 1533 eingravierten Stein in der Kapel le zu 

entnehmen war 695.  

Die Kapel lenwände sind auf einen Sockel  reduziert worden. Die Pfei ler,  aus denen das 

Gewölbe herausst icht, beschränken sich auf eine Mauerzunge, die innen wie außen eine 

Nische birgt . Quadratischen Pfosten lasten auf diesen Pfei lern. Sie gehören dem 

Dachgeländer an.  

Die Fensterrahmen bestehen ihrerseits aus Pi lastern, die über Kapitel len einen leicht 

angespitzten Bogen tragen.  

Ihrem gesamten Aussehen nach kann diese Kapel le erst in den Jahren der bereits 

erwähnten Sti ftungen errichtet worden sein. Es lassen sich keine ältere beziehungsweise 

st i l ist isch unterschiedl iche Elemente festste l len. Die unbehol fene Anschlussstel le zu der 

benachbarten Sakristei  am Außenbau (Abb.248) und das  Vortreten des Treppenturmes im 

Inneren sprechen meines Erachtens für eine gegenüber der nordwestl ichen Radialkapel le 

spätere Entstehung.  

 

Gegenüber der Chapel le Sainte -Croix, auf der südl ichen Seite der Marienkapel le, befindet 

sich die Chapel le Saint-Yves , auch Chapel le d’Ango genannt (Abb.249 -251). Sie weist  den 

selben Grundriss wie ihr Pendant auf der Nordseite auf.  Sogar Ähnl ichkeiten zwischen 

beiden Gewölben lassen sich feststel len. Léon Palustre feierte diese Leistung in seiner 

Ausführung zu der französischen Renaissance: „Mais c’est surtout à Saint -Jacques de 

Dieppe qu’i l  faut  al ler admirer trois chapel les élevées au frais du célèbre armateur Jean 

Ango, à la manière d ’Hector Sohier. Ainsi  par une transformation hardie, les nervures 

gothiques de la voûte soigneusement conservées, au l ieu de recevoir directement sur 

leurs reins des remplissages bombés, portent, au moyen de tympans ajourés, des dal les 

horizontales, qui  constituent dans leur ensemble un véritable plafond de pierre .“696  

Unterschiedl ich ist  jedoch die äußere Gestaltung der Pfei ler: diese nehmen nicht  mehr 

eine einzelne Nische auf, sondern drei . Drei  ungegl iederte Fenster lassen Licht in den 

Raum hineinstrahlen. Das vierte, öst l iche Fenster ist durch den Altaraufsatz zugesetzt .  

Der Raum wirkt e inhei t l icher als die Chapel le Sainte -Croix, dadurch dass der 

Treppenturm nicht in den Raum hineinragt. Die Außenwand des auf der Kapel lenwestseite 

angebrachten Oratoriums l iegt  in der Mauerflucht des Turmes. Die Kapel le und der 

Durchgang gehören st i l ist isch zusammen, was im nördl ichen Chorumgang nicht  der Fal l  

war.  

Die Wand des privaten Andachtsraumes für den Reeder Jehan Ango ist  mit f lachen Rel iefs 

vol lständig überzogen 697. Sie ist in zwei  gleich breite Abschnitte durch Pi laster gegl iedert .  

Die Zugangstür fül l t  d ie untere Häl fte des nördl ichen Wandabschnittes. Südl ich davon 

wurde eine Öffnung geschaffen, die das Beiwohnen der Gottesdienste ermögl ichte.  

Ganz unten wurden runde mit Profi lbi ldnissen besetzte Medai l lons eingebracht. Darüber, 

zwischen den Medai l lons und der Öffnung, folgen quadratischen Felder. Über beiden 

Öffnungen fungieren längsrechteckige Felder als Stürze (Abb.251). Ein von Putt i  

gestütztes Wappenschi ld fül l t  das erste Feld über der Tür. Hierbei  handelt es sich nicht, 

wie es zu erwarten wäre, um die sonst überl ieferten Wappen von Ango 698.  Abgebi ldet  ist  

im unteren Schi ldbereich ein Wind- oder Spornrad, im oberen ein schreitender Löwe. 

Dieses Motiv ist in den Glasfenstern der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts aufgenommen 

worden. 

                                           
695 Assel ine 1874, Band 1, Seite 114 -115.  
696 Palustre 1892, Seite 249-250. 
697 Nach Assel ine und Cochet l iess Jehan/Jean Ango die Kapel le 1535 err ichten und wurde dort 
1551 beigesetzt. S iehe Assel ine 1874, Band 1, Seite 112. Cochet 1846,  Band 1, Sei te 97 -98.  
698 „Au s ièc le dern ier  [18. Jhdt] on remarquait encore, semés sur les murs , les armoir ie s du pr ince 
du commerce, c ’é ta it un g lobe ou sphère surmontée d ’une cro ix , avec cette devise qui est b ien 
cel le d ’un favor i  de la Providence  : « Spes mea Deus a juventute mea  »„. Cochet 1846, Band 1,  
Seite 98. „  […] i l  avoi t pr is  la Sphere pour ses armes “.  Toussa int du P less is 1970, Seite 144.  
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Abbruchspuren sowie Unregelmäßigkeiten im Steinversatz lassen daran zweifeln, dass die 

beiden Felder des Türstürzes an ihrer ursprüngl ichen Stel le sitzen.  

Ein weiteres von Putt i  gehaltenes Schi ld fül l t  das halbkreisförmige Feld oberhalb des 

Sturzes des westl ich von der Kape l le gelegenen Zugangs zum Treppenturm (Abb.254). In 

dem darüberl iegenden Dreieckgiebel  ist  eine Blattmaske angebracht worden. Auf den 

Pi lastern seit l ich der Türöffnung sind Kandelaber, Delphine und Greifvögel  dargestel l t . 

Diese Motive lassen sich st i l ist isch mit denen der Holztreppe in der Sakristei  in 

Verbindung bringen. Von seinem Aufbau her ähnelt das Portal 699 dem der Sakristei.   

Die westl iche Wand des Treppenturmes bi ldet die nordöstl iche Umfassungsmauer der 

letzten Radialkapel le, der Chapel le du Sacré -Coeur und Saint-Jean-Baptiste.  

 

Seit Assel ine wird davon ausgegangen, dass die Kapel le –  Chapel le du Sacré-Coeur und 

Saint-Jean-Baptiste –  in den 40er Jahren des 14. Jahrhunderts gegründet wurde. Es 

wurde davon ausgegangen, dass die Bruderschaft des Hei l ige n Johannes des Täufers 

ihren Sitz dort 1340 e inrichtete. Doch die Kapel le besaß, so Guibert,  zwei  weitere Titel: 

Saint-Nicolas und Saint-Michel 700. Der Patrozinienwechsel  sowie die Nachricht  von 

Sitzwechsel einzelnen Zünfte und Bruderschaften zwingen dazu, d ie Aussage Assel ines 

mit Vorsicht  zu interpret ieren: Aus den Assel ine und Guibert  vorl iegenden Statuten der 

Bruderschaft  ging die Lage der Kapel le mögl icherweise nicht  eindeutig hervor. Es steht 

gegenwärt ig fest , dass der Baubestand kaum den 40er Jahren de s 14. Jahrhunderts 

zugeordnet werden kann.  

Sicher ist  dagegen, dass diese Kapel le seit  dem letzten Viertel  des 16. Jahrhunderts a ls 

Famil iengrab der Gui l lebert diente. Im 19. Jahrhundert  wurden dort menschl iche 

Überreste gefunden 701.  1868 wurde eine Goldmünze mit  drei  Spornrädern gefunden, die 

als Famil ieninsignen der Gui l lebert bekannt sind. In der Zeitung „La Vigie“ vom 2. 

Dezember 1859 steht, dass Jean Ango mit  e iner Frau von höherem Rang verheiratet war, 

da sie Famil ienwappen besaß: drei Spornräder.  

Die Kapel le zeichnet s ich architektonisch durch die Kurvatur ihres Gewölbes aus 

(Abb.252/253). Hier t ragen hier hohen Rippen die Gewölbekappen statt  f lache 

Steinplatte. Dieses Gewölbe steht in enger Verwandtschaft zu dem des Chormittelschi f fes 

(Abb.266), in dem eine Kartusche mit  dem Datum 1543 hängt (Abb.267).  

Bemerkenswert  sind auch die dreibahnigen Fenster 702 und vor al lem ihre Couronnements: 

es handelt  sich um eine Muschel form. Ein Kreis und zwei  st i l is ierte Fischblasen fül len den 

Zwickel  zwischen dem Rundbogen des Fenstermaßwerks und der spitzbogigen Rahmung.  

Am Außenbau unterscheidet sich diese Kapel le von den übrigen des Chores und auch des 

gesamten Baus durch den Rundbogenfries am Dachansatz (Abb.217). Die Pfei ler besitzen 

drei Nischen zum Aufnehmen von P last iken. Im Unterschied zu der benachbarten Kapel le 

Saint-Yves, sind die Nischen auf halber Höhe mit  einer kreisförmigen Platte versehen 

worden. Die einzelnen Fächer ruhen auf eckigen oder gedrehten Stützen. Turmaufsätze 

stel len die Baldachine dar. Sie stehen ihrer Form nach im Zusammenhang mit  dem 

Aufsatz des zwischen den Radialkapel len errichteten Treppenturmes. Die stark von der 

Meeresluft und moderner Luftverschmutzung angegri f fen Steinoberfläche lässt  noch se ine 

ursprüngl iche Verzierung beziehungsweise Rel iefierung erahnen. Es herrscht eine 

Diskrepanz zwischen der inneren und der äußeren Gestaltung. Einheit l icher dagegen zeigt 

sich die Achskapel le, die Marienkapel le.  

 

Die Achskapel le, auch Marienkapel le genannt, besteht aus zwei Jochen und einer 

polygonalen Apsis. Es handelt sich dabei  um drei  Seiten eines regelmäßigen Sechsecks 

(Abb.1). Ein hoher und reich verzierter Sockel stel l t  die einzige gemauerte Fläche dar. 

                                           
699 Zu Unrecht hä l t Yves Bott ineau -Fuchs d ieses Portal  für  den Zugang zum Orator ium des Jean 
Ango. Bott ineau-Fuchs 2003a, Seite 111.  
700 Guibert 1878, Band 2, Seite 283.  
701 Bul let in de la Commiss ion des Ant iqu ités de la Se ine-Infér ieure 1868, Seite 214-216. Normand 
1899, Seite 56.  
702 Das nordöstl iche Fenster ist wegen des Treppenturmes k le iner und besitzt nur zwei Bahnen.  
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Über diesem Sockel  erstrecken sich dreibahnige (in den beiden Jochen) und zweibahnige 

Fenster (in der Apsis) bis zum Gewölbe. Waagerechte Stäbe tei len die Kapel lenfenster in 

zwei  gleich hohe Abschnitte (Abb.255). Der obere Tei l  erscheint niedriger als der untere, 

doch entsteht dieser Eindruck nur dadurch, dass die mit Maßwerk zugesetzten 

Couronnements kaum Licht  in den Raum hereinkommen lassen. Tatsächl ich ist  der 

Abstand zwischen dem Spitzbogenscheitel  des Fensters und dem waagerechte Sturz 

gleich hoch, wie die darunterstehenden Bahnen. Die Couronnement der Apsisfenster 

zeichnen sich dadurch aus, dass sich in ihrer unteren Mitte ein Kreis aus einzelnen Kiel - 

und Spitzbögen ergibt. Die Bahnen enden in einem Kielbogen und werden selber in einem 

weiteren Kielbogen zusammengefasst . Die Zwickel zwischen der Fensterrahmung und 

diesem Bogen sind mit ansteigenden Fischblasen gefül l t .  Der Kreis selbst  besteht aus 

drei Schneusen. Den beiden kleineren entsprechen die Schneuse, die zwischen den 

Kielbögen der Bahnen und dem diese zusammenfassenden Kielbogen gesetzt wurden. Bei 

den dreibahnigen Fenstern besteht das Couronnement aus zwei  annähernden Spitzovalen. 

Diese setzen sich wiederum aus vier Fischblasen zusammen. Vor den Fenstern ist  ein 

Schi ldbogen vorgelegt, der als umlaufender Fries aus Dreipässen in dem Abschnitt 

oberhalb der Kämpferzone gebi ldet  wurde.  

Die Fensterscheitelpunkte berühren ein Abschlussgesims, das tei lweise durch das 

Kreuzrippengewölbe verdeckt ist .  In der Apsis ruhen die öst l ichen Gewölberippen auf 

Konsolen. Der Schlussstein des Apsisgewölbes l iegt  nicht auf dem Gurtbogen, sondern ist 

öst l ich davon versetzt worden. Die übrigen Rippen enden hinter hohen Baldachinen. 

Unter diesen waren Plast iken aufgestel l t .  Davon zeugen die Sockel, die wiederum als 

Baldachine für die darunter aufgestel l ten Darstel lungen des Marienlebens fungieren.  

Das frühere Aussehen des Kapel leninneren insbesondere ihres Gewölbes ist  durch 

Assel ine überl ie fert; es handelte um einen mit Steinplatten gedeckten Raum in dem 

sechs mannshohe Schlusssteine hingen 703. Dieses Gewölbe wurde 1694 während der 

Beschießung der Stadt beschädigt und anschl ießend in der heutigen Form 

wiederhergestel l t .  Die Stichkappen reichen jetzt bis zu den Rippenansätzen und 

verstel len somit  das ursprüngl iche umlaufende Gesims. Es kann sogar davon 

ausgegangen werden, dass diese Rippen fre i  standen, wie  in den umliegenden Kapel len.  

Am Außenbau ist  der Sockel im Gegensatz zum Inneren schl ichter gehalten (Abb.256). 

Die Abstände zwischen den Fenstern sind spornart ig gebi ldet und mit  Figurennischen 

besetzt . Die Baldachine gehen in Fialen über, welche mit Krabben versehen wurden. Die 

Wandflächen über den Fenstern sind mit  einer Blendarkatur geschmückt. Davor ist die 

Fensterrahmung vorgelegt. Ein mit dem Innenbau vergleichbarer Fries ist durch eine 

Kehle vom ansteigenden kielbogigen Giebel  getrennt. Dieser durc hschneidet  die unterste 

Kante des Dachgesimses, endet aber kurz von der zweiten. Greifen schmücken anstel len 

von Knol len oder Krabben die Giebelbögen. Wie die früheren Abschlüsse dieser Giebel  

ausgesehen haben, kann gegenwärt ig nicht  ermittelt  werden.  

Das aktuel le Dachgesims geht al ler Voraussicht  nach auf die Reparaturen nach der 

Gewölbezerstörung zurück. Festzuhalten ble ibt, dass der Außenbau älter erscheint  als 

das Innere der Marienkapel le. Unterschiede zwischen innen und außen wurden schon für 

die beiden westl ichen Radialkapel len angemerkt. Dies erschwert d ie st i l ist ische und 

zeit l iche Einordnung dieser Kapel len.  

 

8.5.3.3  ZUR E INORDNUNG  

Nach Legris haben die jetzigen Chorhalskapel len im 15. Jahrhundert ältere enge Kapel len 

ersetzt 704.  Die Radialkapel len wurden von ihm wie folgt zeit l ich geordnet: die Sakristei  

                                           
703 „Cette rangée de chape l les  […] est terminée par cel le de Nostre -Dame, laque l le est beaucoup 
plus grande que les autres et incomparablement mieux constru ite  ; car, sans par ler  de ses 
grandes et bel les v i tres,  qui recréent mervei l leusement la veuë par leur d i f férentes couleurs et 
leurs d iverses h is to ires ,  e l le est presqu’ent ièrement percée à jour, et sa voût e qui est fa ite de 
pierres très dél icatement façonnées, est aussi p late qu’un p lancher , et ret ient néantmoins s ix cu l -
de-lampes très gros et t rès longs, chacun desquels est chargé de quatre  images de hauteur 
d’hommes“ .  Assel ine 1874, Band 1, Sei te 113.  
704 Legr is1918, Seite 59.  
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und die Marienkapel le, wei l  sie noch gotische Züge aufweisen, und schl ießl ich die drei  

rest l ichen Kapel len, d ie er mit dem Renaissance -Sti l  von Hector Sohier verband. Erst  

danach sol l  die Wandgestaltung des  „Trésors“ erfolgt und anschl ießend das Oratorium 

von Ango verziert  worden sein 705.  

Cochet vertrat  die Meinung, dass die Radialkapel len in den Jahren 1530 bis 1535 

errichtet wurden 706. Coutan ordnete die Radialkapel len zwischen 1530 und 1550 707 ein. 

Nach François Deshoul ières, der die meisten Vorschläge von Legr is und von Cochet 

übernahm, könnten die Kleinplast iken der Marienkapel le gegen 1510 entstanden sein 708. 

Bott ineau-Fuchs datiert die Marienkapel le in der Mitte des 15. Jahrhunderts und spricht 

von einer späteren Umgestaltung im Jahre 1543 709. Dafür muss er s ich, wie seinerzeit  

Cochet, auf Vitet  gestützt  haben. Unter Verweis auf Dom Toussaint du Plessis,  ging Vitet 

einerseits davon aus, dass der Chor mitsamt dem Kapel lenkranz gegen 1354 und das 

Gewölbe erst gegen 1443 fert iggestel l t  wurden 710. Andererseits sol len die Abhängl ingen 

des Gewölbes der Marienkapel le erst  1543 angebracht worden sein, wobei die Kapel le 

selbst ein Jahrhundert  früher in Angrif f  genommen gewesen wäre 711.  

Dass 100 Jahre zwischen dem Baubeginn und der Fert igstel lung der Kapel le vergangen 

seien, ist zunächst fragwürdig. Dennoch muss die Hypothese einer Umgestaltung von 

spätgotischen Kapel len 712 in der frühen Renaissance als eine wichtige Anregung bei  einer 

vol lständigen Analyse der Radialkapel len be trachtet werden. Der Wechsel  der 

Kapel lenfenster und die Diskrepanz zwischen deren Innen- und Außengestaltung deuten 

darauf hin.  

 

8.5.4  DAS TRIFORIUM  

Der gesamte Chorbereich wird von einem Tri forium umspannt. Dieses unterscheidet  sich 

zunächst  von den Tri forien  der übrigen Bautei le, indem es die gesamte Breite zwischen 

den Dienstbündeln einnimmt, welche in dem Gewölbe ihre Fortführung erfahren. Im 

Chortri forium lassen s ich, wie im Arkadengeschoss, hinsicht l ich des Formenrepertoires 

zwei  Bereiche ausmachen: die d rei westl ichen Chorhalstraveen und das Polygon mit dem 

westl ich davon anschl ießenden Joch. Diese Unterscheidung findet sich nicht in der 

Gestaltung des Gesimses unterhalb des Tri foriums wieder, obwohl im Gegensatz zum 

Polygon das Gesims im Chorhals um die Gewölbevorlagen verkröpft ist.  Dort  steigen vom 

Boden her Dreierbündel empor. Oberhalb des Gesimses nimmt ein einziger Dienst  das 

Gewölbe auf. Im Chorpolygon sind diese Dienste durch das Gesims bis zum 

Fußbodenniveau heruntergeführt worden. Die Durchbrechung des Gesimses oberhalb des 

Tri foriums im gesamten Chorbereich ist somit vergleichbar, mit  dem, was für das Polygon 

bereits beschrieben wurde. Es kann schon vorweggenommen werden: Die 

Gewölbevorlagen oberhalb der Arkaden im Chorhals und diejenigen im Poly gon sind 

nachträgl ich vor die Chortri forien platziert worden.  

Ungewöhnl ich mag die getrennte Behandlung von Tri forium und Obergaden erscheinen. 

Doch zum einen zwang das Festhalten an einem Untersuchungsschema für die gesamte 

Arbeit  dazu und zum anderen möchte ich mich Pierre Hél iot  anschl ießen, wenn er 

schreibt,  dass im Fal le von Saint -Jacques zu Dieppe, „Le tri forium fût […] traité comme 

un organe indépendant malgré la concordance précise des divisions entre les deux 

                                           
705 Ebenda, Sei te 20.  
706 Cochet 1846, Band 1, Seite 116 und 20.  
707 Coutan 1896, Sei te 13.  
708 Deshoul ières 1926, Seite 254.  
709 Bott ineau-Fuchs 2001, Seite 133-135.  
710 Toussa int du P less is 1970, Seite 134.  
711 V ite t 1844, Seite 309 und 322. Bott i neau-Fuchs 2003b, Seite 369.  
712 Cahingt wies darauf  h in, dass der f ranzösiche König am 10. Juni 1474 den Abbau vom har ten 
Sandste in (f rz. Grès) bei Ai l ly  süd l ich von Dieppe er laubte. Da die Chorkapel len e inen 
einhei t l ichen Sandsteinsockel besitzen, sch l iess t  er  zurück, dass d iese erst danach ents tanden 
konnten. D ies könnte für  d iesen Bereich der Kirche und auch den Westturm st immen, doch ist 
d iese Erk lärung für das Vorhandense in von Sandstein in der Kirche am Fuße der ursprüngl ichen 
Strebepfei ler  und die Langhauskape l len weniger hal tbar . Cahingt 1983, Seite 54.  
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étages, et  cerné d’un cadre rectangula i re spécial  dans chaque travée “713. Dafür spricht  

ebenfal ls  die einheit l i che Gestaltung der Obergadenfenster gegenüber dem Tri forium.  

Im Folgenden wird formal zwischen einer inneren und einer äußeren 

Tri foriumsvergitterung unterschieden, da d ie innere der ä ußeren nicht  entspricht .  

 

8.5.4.1  DAS TRIFORIUM DES  POLYGONS  

8.5.4.1.1  D IE  INNERE  GESTALTUNG  

Die Galerie des Tri foriums wird in drei sich derselben Maßwerkordnungen bedienende 

Bahnen untertei l t  (Abb.257). Eine Brüstung markiert das untere Drittel  ihrer 

Gesamthöhe. Sie setz t sich aus l iegenden gerahmten Dreiblättern zusammen, wobei  

anzumerken ist,  dass das obere Blatt annähernd kreisförmig ist.  Jeder der drei 

Lanzettbogen wird in einen rechteckigen Rahmen einbeschrieben. Diese drei  „Panele“ 

werden wiederum von einem größeren rechteckigen, die gesamte Abschnittsbreite 

annehmenden Rahmen eingefasst .  Dieser gehört  der ersten Maßwerkordnung dieses 

Abschnittes an, gefolgt von der zweiten Ordnung, zu der die kleineren Rahmen sowie die 

Lanzettbögen gehören. In der dritten und vorlet zten Ordnung findet sich das 

Couronnement des Spitzbogens der einzelnen Bahnen. Er setzt  sich aus einem Pass und 

einem Rundbogen, der einen genasten Kleeblattbogen überfängt, zusammen.  

Die Dreiertei lung bei diesem Abschnitt des Tri foriums im Inneren wird al lein am 

Außenbau bei  dem Tri foriumfenster, welches auf der Mittelachse des Baus l iegt , 

übernommen. Es kann mit  hoher Wahrscheinl ichkeit angenommen werden, dass die 

Entsprechung der Auftei lung in drei  Abschnitte beider Tri foriengalerien auf der 

Mittelachse aus der visuel len Erfahrung des Kirchenbesuchers zu erklären ist.  Einzig in 

diesem Abschnitt ist  das Betrachten der beiden hintereinander l iegenden 

Tri foriumgalerien aus dem Kircheninneren mögl ich, ohne den störenden Effekt der 

perspektivischen Überschne idung der Formen. Schon Eugène Viol let -Le-Duc hatte am 

Beispiel  der Kathedralen von Sées und Amiens sowie der Abteikirche in Saint -Denis auf 

dieses Problem hingewiesen 714.  

Die senkrechten Stäbe beider rechteckigen Rahmungen ruhen auf polygonalen Sockeln 

und Basen. Trotz unterschiedl icher Sockelhöhen wurden die Basen auf einer Höhe 

angebracht. Die sonst  in den meisten Tri for ien herrschende Vert ikal i tät  wird im 

Chorpolygon von Saint-Jacques durch drei  Dekorbänder vermindert.  Der unterste Fries 

besteht aus st i l i s ierten Blättern, während das Brüstungsgeländer und der oberste Fries 

aus stark dreidimensional  ausgearbeiteten Ranken und Ästen gebi ldet sind. Heute 

durchschneiden die runden Gewölbedienste die drei  Elemente. Doch sind diese jünger als 

die Dekorbänder, so dass der Eindruck einer stärkeren Horizontal i tät heute nicht  r icht ig 

wahrgenommen werden kann. Die meisten im vorangegangen Kapitel  behandelten 

Tri forien sind Bl indtri forien 715. Ausnahmen bi lden die Tri forien im Chor von Saint -Ouen in 

Rouen und von der Kathedrale Notre-Dame in Évreux. Ähnl ich wie in den beiden Bauten 

ist am Außenbau in Saint -Jacques der untere Tei l  des Tri foriums zugemauert .  Nur in 

Dieppe entspricht die Höhe der Brüstung der der dahinterl iegenden Rückwand. In Rouen 

ist diese Rückwand etwa dreimal höher als die vordere Brüstung (Abb.163).  

In den Einzelnformen unterscheidet  sich jedoch das Tri forium des Chorpolygons stark von 

diesen genannten Beispielen.  

 

8.5.4.1.2  D IE  ÄUßERE  GESTALTUNG  

Al lein die äußere Vergitterung des Tri foriums der öst l ichsten Pol ygonseite wiederholt die 

dreifache Auftei lung des Inneren. In den beiden seit l ich davon gelegenen 

                                           
713 Hél iot 1969, Seite 130 sowie Anmerkung 54, Seite 130.  
714 „   la c la ire-vo ie v itrée extér ieure D n’est pas  semblable à la c la ire -voie intér ieure, ce qui est 

fort b ien ca lcu lé ; car s i  les formes des a rcatures à jour sont pare i l les à l ’extér ieur et à 
l ’ intér ieur, i l  en résul te en perspect ive des superposit ions de l ignes d ’un mauvais ef fet . Au 
contra ire ces arcatures étant d i f férentes , l ’œ i l  les sépare assez naturel lement, et les intersect ions 
des courbes produisent des combina isons var iées et r iches“ .  V io l le t -Le-Duc, Dic t ionnaire , Band 9, 
Seite 296.  
715 S iehe Kapi te l  7.6 .1, Sei te 96.  
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Tri foriumabschnitten des Chorpolygons wird die Verglasung von einer Folge von je vier 

spitzbogigen Öffnungen aufgenommen. Doch nähern sich die angewendeten Fo rmen der 

Vergitterung des Inneren an. Der obere Pass ist  als Oval  wiedergegeben, während der 

Kleeblattbogen auf ein „Wel lenmotiv“ reduziert wurde. Die Formen des Inneren werden 

vereinfacht und st i l i s iert.  Ob diese Auftei lung in vier Abschnitte auf einen 

Vereinheit l ichungsprozess am Außenbau zurückzuführen ist,  kann leider nicht eindeutig 

beantwortet  werden 716. Die Auftei lung der äußeren Tri forienöffnungen in drei  Abschnitte 

in der ersten westl ichen Travee des Chorhalses entsprechend der dreier Öffnung im 

Inneren und die Formenunterschieden zwischen der Arkatur des Chorhalses und der des 

Polygons sprechen eher dagegen.  

 

8.5.4.2  DAS TRIFORIUM DES  CHORHALSES  

Während die Unterschiede zwischen der inneren und der äußeren Tri foriumsvergitterung 

im Chorpolygon kaum auf einen zeit l ichen Abstand zurückzuführen sind, stel l t  sich diese 

Frage im Chorhals erneut. Schon beim ersten Bl ick auf beide Vergitterungen erscheinen 

uns die am Außenbau angewandten Formen älter als die im Inneren des Kirchenbaus 

(Abb.258/259). Die Frage nach der Verglasung beziehungsweise nach der Durchl ichtung 

des Tri foriums wird ebenso gestel l t . Camil le Enlart  vergl ich in dieser Hinsicht  die 

Tri forien des Chores von Saint -Jacques mit den Tri forien der folgenden normannischen 

Kirchenbauten: dem Chor der Abtei kirche in Le Mont-Saint-Michel , dem Querhaus der 

Kathedrale Saint-Jul ien in Le Mans 717 und dem Chor der Kathedrale Notre-Dame in 

Évreux718.  In dieser Aufl istung fehlt  ledigl ich das Tri forium von Saint -Ouen in Rouen. Ob 

das Vorbi ld tatsächl ich beziehungsweise a l lein bei den durchl ichteten Tri forien gefunden 

werden kann, wird bei der Einführung der Tri forienfamil ie  von Notre -Dame in Grand-

Andely, Notre-Dame in Vernon und schl ießl ich von der roueneser Pfarrkirche Saint -Maclou 

in Frage gestel l t  (Abb.120/260/92).  

 

8.5.4.2.1  D IE  INNERE  GESTALTUNG  

Das Tri forium des Chorhalses unterscheidet  sich von dem des Polygons zunächst  dadurch, 

dass es aus vier spitzbogigen Öffnungen 719 gebi ldet ist,  die von einem rechteckigen 

Rahmen gefasst  werden(Abb.258). Die Art  der Rahmung entspricht de m im 

vorangegangenen Absatz behandelten Tri for ium. Jede Bahn fasst zwei  Lanzetten 

zusammen, wobei die einzelnen Lanzettbögen eine Fortführung erfahren, welche das 

Couronnement bi ldet.  

Der Fries zwischen dem Arkadengeschoss und dem Tri forium besteht wie an  der gleichen 

Stel le im Polygon aus nach innen gerol l ten Blättern. Kleine Blätter fül len die Abstände 

zwischen den größeren, die in ihrer Mitte aneinander stoßen. Aus den Unterschieden in 

den Blattformen lassen sich jedoch keine ze it l iche Abstände festmachen.  

Aufgrund der Arkatur, die als Brüstung dient, folgt dieses Tri forium den Model len aus 

Rouen. Im Gegensatz zu Saint -Ouen oder Saint-Maclou wird der Passbogen von einem 

Rundbogen überfangen. In den beiden Roueneser Beispielen besteht die Arkatur aus ein er 

Reihe von Spitzbögen. In Dieppe und in Saint -Maclou fül len paarweise angeordnete 

Rechtecke den Abstand zwischen dem Tri for ium selbst und den Gewölbevorlagen. In 

Saint-Ouen, das hier als Prototyp angesehen werden muss, übernehmen die 

Schi ldbogenprofi le  d ie Funktion der Rahmung des Tri foriums. Verschiedene Bauten 

                                           
716 Die Schwier igke it e iner  Aussage beruht auch da r in, dass am Außenbau das Tr i for ium großentei ls  
am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts restaur iert worden ist .  H istor ische 
Aufnahmen zeigen ein mit Z iegels te inen zugemauertes Tr i for ium. Ich habe bereits darauf  
hingewiesen. D iese Restaur ierungsa rbeiten wurden n icht dokumentiert,  so dass ungewiss b le ib t,  
ob d iese s ich an noch vorhandenen E inzelformen or ientier t haben. Eine weitere Erneuerung der 
Außenarkaden des Tr i for iums im Jahre 1999 mit e inem Auswechse ln von großen Mengen an Ste ine 
zerstörte jede Hof fnung,  den ursprüng l ichen Zustand rekonstru ieren zu können.  
717 Obwohl Le Mans weder geographisch noch verwal tungstechnisch zur Normandie zu rechnen ist ,  
ist der Kathedralbau von normannischen Kirchenbauten s tark beeinf lußt  worden und kann daher  
unter  die „normannischen“ Bauten an dieser Stel le e ingeordnet werden.  
718 Enlart 1929, Seite 669 und Anmerkung 3, Sei te  669.  
719 Ausnahmen, wie oben geschr ieben, b i lden die Tr i for ien der ersten westl ichen Travee.  
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besitzen wie Saint-Jacques in Dieppe und Saint -Maclou in Rouen ein von vier paarweise 

angelegten Rechtecken gerahmtes Tri forium: Notre -Dame in Grand-Andely und Notre-

Dame in Vernon. Das Tri forium des Chorhalses von Saint -Jacques unterscheidet  sich von 

den übrigen drei Beispielen, indem beide Rechtecke gleich hoch und von der Brüstung 

durchschnitten sind. Ein weiteres Unterscheidungskriterium stel l t  die Durchl ichtung des 

Tri foriums von Saint-Jacques dar. Das an den curvi l inearen Sti l  er innernde Maßwerk 720 

sowie die Profi le der inneren Tri foriumsvergitterung im Chorhals erschweren eine 

Zuordnung.  

 

8.5.4.2.2  D IE  ÄUßERE  GESTALTUNG  

Das im 19. Jahrhundert gründl ich restaurierte Tri forium des Langchores besteht in al len 

Traveen721 aus vier gleich gestalteten Abschnitten: Zwei  Lanzetten werden von einem 

Rundbogen überfangen. Eine gedrungene Fischblase, welche einer st i l i s ierten Herzform 

ähnelt,  bi ldet  das Couronnement (Abb.259). Diese Maßwerkvergitterung wiederholt das 

Tri foriummotiv oberhalb der Brüstung in der ehemaligen Kol legiatskirche Notre -Dame in 

Vernon, wobei  dort  die Lanzetten in einem Spitzbogen aufgenommen werden (Abb.260). 

Nicht nur in Tri forien sondern auch als reines dekorativeres Element ist dieses Motiv 

rezipiert  worden. Als Altarst ipes (frz. crédence) im Chor der Abte ikirche von Le Mont 

Saint-Michel f indet sich es wieder. Obwohl immer noch Unklarheit  zur Datierung von 

Notre-Dame zu Vernon und folgl ich seines Langhaustri foriums herrscht, kann von einer 

Zeitspanne von etwa hundert Jahren zwischen Notre -Dame und dem Chor von Le Mont 

Saint-Michel ausgegangen werden. Yves Bott ineau-Fuchs schlägt die sehr al lgemein 

gefasste, zwischen dem Ende des 14. und dem Beginn des 15. Jahrhunderts schwankende 

Datierung des Tri foriums der Vernoneser Kirche Notre -Dame vor722.  Nach Linda Elaine 

Neagley, die das Tri forium von Vernon als d irekten Vorgänger desjenigen von Saint -

Maclou in Rouen erklärt,  ist die Kol legiatskirche zu Beginn des 15. Jahrhunderts und kurz 

vor der Roueneser  Pfarrki rche anzusetzen 723.   

Der Wiederaufbau des 1421 eingestürzten Chores in Le Mont Saint -Michel  begann um die 

Jahrhundertmitte. Nach Denise Jalabert  war bei dem königl ichen Besuch 1470 das 

Arkadengeschoss des Chores fert ig gestel l t .  Desweiteren sol l  das Gewölbe erst nach 1513 

beendet worden sein 724.  Die Einbeziehung des Chores von Le Mont -Saint-Michel  l iefert 

den Beweis, dass die Arkaturform von Vernon eine lang anhaltende Nachfolge erlebte. 

Eine Verbindung des Abteichores mit  dem von Saint -Jacques in Dieppe wäre ohnehin nur 

über Gui l laume d’Estoutevi l le  in seiner Eigenschaft als Erzbischof von Rouen und 

gleichzeit ig Kommendarabt der Abtei in Le Mont -Saint-Michel  herzustel len. Festzuhalten 

bleibt jedoch, dass einzelne Formen sich in beiden Bauten wieder f ind en. Von Relevanz 

ist in diesem Zusammenhang al lein die Datierung des Chores von Le Mont -Saint-Michel , 

da konkrete Bezügen zwischen beiden Bauten nicht  aufgezeigt werden konnten.  

 

8.5.4.2.3  VORBILDER ,  VERGLE ICHSBEISP IELE  UND DATIERUNG  

Der Wegfal l  von Tri for ien im späten Mittelal ter erschwerte die Suche nach 

Vergleichsbeispielen. Das Festhalten an Tri forien kann hier sogar als regionale 

Besonderheit  betrachtet werden. Spätgotischen Tri forien kommen hauptsächl ich in der 

Normandie, in Flandern sowie in den Niederlanden vor. Wenngleich der 

Entstehungszeitraum eingegrenzt wurde, konnte kein eindeutiges Vergleichsbeispiel  

unmittelbar aus der Beschreibung ermittelt  werden. Daher wurde die Suche für das Ende 

                                           
720 Mi t d iesem Adjekt iv so l l  led ig l ich d ie st i l is t isch e Eigenart des Maßwerks hervorgehoben werden. 
Keinesweg is t e in Bezug zum eng l ischen Maßwerkst i l  beabsicht ig t.  
721 Wie bei der inneren Tr i for iumgesta ltung im Joche EI  zähl t d ie äußere Tr i for iumarkatur drei 
Hauptabschnit ten.  
722 Bott ineau-Fuchs 2001, Seite 386 .  
723 „Although the documentation for  the construct ion of  Notre -Dame at Vernon is sparse, parts of  
the bui ld ing have been dated on sty l is t ic  ev idence to the f irs t few decades of  the 15 t h  century, 
just pr ior  to the beginning of  the construct ion o f  St. -Mac lou” . Neag ley 1988, Seite 388-389 sowie 
Anmerkung 37, Sei te 389.  
724 Jalabert 1929, Seite 129.  
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des 15. Jahrhunderts beziehungsweise den Beginn des folgenden auf aus  Maßwerk 

bestehende Fenster oder Öffnungen erweitert.  Als besonders prägnant erwies sich ein 

Vergleich mit  den Schal larkaden des Turmes von Notre -Dame in Caudebec-en-Caux. 

Dort kommen im oberen quadratischen Turmgeschoss Schal larkaden vor, die den Aufbau 

eines Maßwerkfensters wiederholen. Vom Interesse in diesem Zusammenhang ist  das 

Couronnement der nördl ichen Arkade auf der Turmwestseite: Zwei Lanzettenspitzen 

werden von einem Kie lbogen zusammengefasst,  dessen Spitze bis zum Scheitel  des 

übergreifenden Spi tzbogens reicht  (Abb.261/262). Dieses Motiv ist hier verdoppelt 

worden, um die Öffnung der nördl ichen Turmhäl fte zu fül len. Wird dieses Motiv in einem 

Rechteckrahmen eingestel l t , und das Ganze verdrei facht, so bekommt man das 

Chorhalstri forium von Saint -Jacques. Da das Motiv von Caudebec-en-Caux unter anderen 

Maßwerkkombinationen vorkommt, kann es nicht  als dem Turm bestimmende Dekorform 

angesehen werden. Daher kann ihm kein Vorbi ldcharakter für Dieppe zugeschrieben 

werden, sondern wird als zeitgleiche Erscheinung betrachtet. Datiert wird das obere 

Turmgeschoss von Notre-Dame in Caudebec-en-Caux gegen 1490 725. 

 

8.5.4.3  HYPOTHESEN ZUR CHORUMGESTALTUNG  

Was mit  dem Tri forium des Chores von Saint -Jacques in Dieppe geschehen ist ,  lässt sich 

nicht  eindeutig beantworten. Da das Erdgeschoss beibehalten wurde, kann nicht von 

einer völ l igen Chorerneuerung gesprochen werden. Die Frage nach der Notwendigkeit der 

Rekonstruktion des Chortri foriums ist aufgrund der schlechten Quel lenlage nicht  zu 

klären. Verschiedene Hypothesen wurden herausgearbeitet.  „ Avec le retour de la 

prospérité à la f in du XVe siècle, les Dieppois, vont comme tous les Hauts -Normands, 

vouloir  embel l i r leur égl ise. […] Un nouveau tri forium, ajouré cette fois,  fut  lancé dans le 

chœur assurant ainsi,  avec les fenê t res hautes, une très grande luminosité à 

l ’ensemble“.726 Das Maßwerk sowie die Profi le  des inneren Tri foriums im Chorhals sowie 

der Vergleich mit  dem Schal larkaden in Caudebec -en-Caux sprechen für die von 

Bott ineau-Fuchs vorgeschlagene Epoche. An dieser Ste l le sei  auch daran erinnert ,  dass 

Cochet in der Einführung der „Mitouries“ gegen Mitte des 15. Jahrhunderts die 

Notwendigkeit einer Umgestaltung des Chores und insbesondere des Tri foriums 

verstand 727. Dieses Argument kann nicht  ohne weiteres angenommen werde n, da das 

Einbringen der Gerätschaften lokale Umgestaltungen mit sich gezogen hätte und keine 

vol lständige Erneuerung des Tri foriums, des Obergadens und des Gewölbes forderten. 

Der Wunsch nach moderneren Formen, wie Yves Bott ineau-Fuchs es formulierte, wir ft  d ie 

Frage auf, warum nur die oberen Chorpart ien in Angrif f  genommen wurden. In solchen 

Fäl le stel l t  man sich eher vor, dass ein neuer Chor vom Grund auf errichtet  wird. Dies 

fand mehrfach in der Sakralarchitektur statt, wobei das Vorhaben meist  das zur 

Verfügung stehende Geld überst ieg.  

Dass die oberen Chorpart ien beim Einsturz des Vierungsturmes um die 40er Jahre des 14. 

Jahrhunderts stärker beschädigt  gewesen sind, als bisher angenommen, kann nicht  

ausgeschlossen werden. Es darf aber bezweifelt  werden , dass die 

Wiederherstel lungsarbeiten der l i turgisch wichtigsten Stel le sich über einundhalb 

Jahrhunderte erstreckt hätten. Der Sti lunterschied zwischen den Tri forien von N1 und S1 

und denen des Chores zeugt davon, dass es sich dabei  um zwei  getrennte Bauk ampagnen 

handelt.  Die Dreibahnigkeit der Tri forien von E1 spiegelt  einerseits die um 1340 

wiederhergestel l ten Tri forien (NI, SI) wider. Andererseits grei ft  d iese Eintei lung auf die 

Tri forien des gesamten Lang- und Querhauses zurück. Dagegen ist die Auftei l ung der 

Obergadenfenster im Langchor einheit l ich vierbahnig.  

Über Zerstörungen und deren Ausmaße während des Hundertjährigen Krieges ist nichts 

überl ie fert 728.  

                                           
725 Bott ineau-Fuchs 2001, Seite 120.  
726 Bott ineau-Fuchs 1997c,  Seite 233.  
727 S iehe dazu Anmerkung 585, Seite 113. 
728 Über d ie Auseinandersetzung zwischen den eng l ischen und den französ ischen Truppen im 
August 1443 in Le Pol let ,  e inem Vorort von Dieppe, ber ichtete Enguerran de Monstrele t.  
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8.5.5  DER OBERGADEN  

Im Chor ist der Obergaden beinah einheit l ich gestaltet  worden. Al le Fenster setzen  sich 

aus der selben Maßwerkform zusammen, die in unterschiedl icher Anzahl  vorkommt. Bei  

den Obergadenfenstern des Chorpolygons werden trotz unterschiedl icher Bahnenzahl die 

‘aufgeblasenen Herzformen’ pyramidal in zwei Reihen geordnet (Abb.263). Bei  dem 

mitt leren dreibahnigen Fenster f inden sich drei und bei  den seit l i chen Fenster fünf 

gedrungenen Schneuse wider. Das Fenstercouronnement der vierbahnigen 

Obergadenfenster im Chorhaupt besteht aus sechs in drei Reihen angeordneten 

Fischblasen. Um das gesamte E rscheinungsbi ld zu vereinheit l i chen beziehungsweise die 

Couronnements trotz unterschiedl icher Fensterbreite auf einer Höhe anbringen zu 

können, sind die drei  Fenster des Chorpolygons niedriger als die übrigen. Wie schon im 

Arkadengeschoss und auf der Tri fo riumshöhe wird im Obergaden zwischen den öst l ichen 

drei Seiten des Polygons und den übrigen Chorseiten gestalterisch unterschieden.  

Das mitt lere Obergadenfenster steht prinzipiel l  in enger Verwandtschaft zu dem 

Außenfenster im Sybi l len-Durchgang 729, wobei  dort  wie auch bei  den seit l ichen 

Blendfenstern dieser Kapel le die Fischblasen weniger gedrungen sind.  

Zeichnerisch gesehen, das heißt zweidimensional,  erscheinen die Couronnements als 

Ausschnitte eines Streifens, auf dem die Fensterbögen schablonart ig proj iziert  wurden.  

Das Motiv der gedrungenen Fischblasen kommt in ähnl icher Form in der Pfarrkirche 

Notre-Dame de l ’Assomption in Arques -La-Batai l le  wieder. Das Erscheinungsbi ld des 

Chores ist  so sogar erhebl ich dadurch geprägt, das dies als Baumeister - bzw. 

Entwerferunterschri ft  verstanden werden kann.  

 

8.5.5.1  NOTRE-DAME DE  L ’ASSOMPTION IN ARQUES-LA-BATAILLE  

Die Pfarrkirche Notre-Dame, welche im Mittelalter der Abtei  von Saint -Wandri l le-Rançon 

unterstel l t  war, besteht aus drei  zeit l i ch voneinander getrennten Bauper ioden. Das 

Langhaus stel l t  darunter die älteste dar, gefolgt vom Chor. Schl ießl ich wurde der 

Westturm errichtet.  Von Relevanz in unserem Zusammenhang ist al lein der Chorbereich. 

Es handelt sich um einen Dreiapsidenchor. Die seit l ichen Apsiden sind durch je  drei  hohe 

Arkaden mit dem mitt leren Chorabschnitt  verbunden. Sie bestehen aus drei  Jochen und 

einem polygonalen Abschluss − drei Seiten eines regelmäßigen Sechsecks −, während der 

mitt lere Abschnitt aus vier rechteckigen Jochen und einem 5/10 -Schluß zusammengesetzt 

ist (Abb.264). Der Chor ist  zweigeschossig, wobei  die Zweigeschossigkeit  im polygonalen 

Abschluss nur in der Verglasung abzulesen ist . Die Fenster des Abschlusses sind in zwei 

Registern organisiert.  Das untere Register korrespondiert in seiner Höhe mit  den 

Blendfenstern des öst l ichsten Langchorjoches. Dort  besteht das Fenstercouronnement aus 

drei Reihen von gedrungenen Fischblasen, während im Polygon drei pyramidal  

angeordnete Fischblasen die Fensterspitze fül len. Diese Schneuse sind in ähnl ichen 

Maßwerkformen wie die im Langchor eingeschrieben. Wie in Dieppe sind die Reihen von 

Fischblasen an die Fensterform nicht  angepasst  worden, sondern werden vom 

Fensterrahmen durchschnitten, als seien sie wie Vorhänge hinter den Fensterrahmungen 

aufgehängt worden. Die Form der einzelnen Fischblasen und die e igenart ige Weise, diese 

anzuordnen führen dazu, den Obergaden von Saint -Jacques in Dieppe und den Chor von 

Notre-Dame in Arques-La-Batai l le miteinander zu verbinden. Die bisher vorgeschlagene 

und schwankende Datierung von Notre-Dame lässt keine eindeutige Relat ion beider 

Bauten zu. Nach Cochet ist  der Chor zwischen 1515 und 1575 err ichtet  worden 730.  Am 12. 

Dezember 1572 starb Nicolas Bédiou, der bis heute als Architekt  dieser Kirche angesehen 

wird. Auf die Treppentürme des Querhauses sind die Jahreszahlen 1520 und 1538 

                                                                                                                                                
Er erwähnt d ie K irche ledig l ich im Zusammenhang mit dem Aufentha l t des zukünft igen 
f ranzösischen Königs Louis ’  XI .: „Après laque l le  besongne ledi t Daulphin se f ist deschaucier  et ala 
à pieds nuds jusques en l ’ég l ise Sa int Jaques de Dieppe, où i l  remerc ia t rès humblement Dieu son 
créateur et le beneo it baron Saint Jaque s de la bonne fortune qu’ i l  avo i t obtenue contre les 
Anglo is ses anc iens adversaires “. Drouët-L’Arcq, L. 1862, Sei te 80.  
729 S iehe 5.5.2 , Sei te 48. 
730 Cochet 1846, Band 1, Seite 216.  
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eingraviert worden 731. Jacques Baudouin geht sogar davon aus, dass der Chor und das 

Querhaus in eben dieser Zeitspanne errichtet wurden. Er sieht in Nicolas Bédiou den 

Architekten von Notre-Dame in Arques-La-Batai l le aber auch von dem Gewölbe im 

südl ichen Querhausarm von Notre-Dame in Le Bourg-Dun und dem Chorgewölbe von 

Saint-Jacques in Dieppe732.  

Auf dem Gurtbogen des Apsidenpolygons von Notre -Dame in Arques-La-Batai l le hängt 

eine Kartusche mit der Jahreszahl  1610. Es wird davon ausgegangen, dass es sich dabei  

um eine Reparatur handelt 733.  

Es ist  besonders bemerkenswert ,  dass in Arques -La-Batai l le  die architektonischen und 

dekorativen Zäsuren des Chores von Saint -Jacques wiederholt werden: hier sei 

stel lvertretend auf die Vertei lung der Schneuse in den Fenstern zwischen dem Polygon 

und dem Langchor hingewiesen. Dies setzt logischerweise den Chor beziehungsweise den 

Obergaden von Saint-Jacques voraus. Als Zwischenfazit kann aber festgehalten werden, 

dass der Chor von Notre-Dame und die Obergadenfenster von Saint -Jacques in zeit l i cher 

Nähe stehen, wenn nicht  sogar dem selben Architekten zuzuschreiben sind. Um 

entscheiden zu können, ob die von Jacques Baudoin vorgeschlagenen Zuschreibungen 

ihre Richtigkeit  haben, muss a ls nächstes das Chorgewölbe von Saint -Jacques untersucht 

werden. 

 

8.5.6  DAS GEWÖLBE  

In seiner Konzeption unterstreicht das Gewölbe die für die unteren Geschosse vermerkte 

Tei lung zwischen einem dreijochigen Chorhals und einem Polygon, das auf fünf Seiten 

eines regelmäßigen Achtecks besteht, obwohl dies auf dem Grundriss nicht ganz 

eindeutig abzulesen ist. Dort trennt ein Gurtbogen die drei öst l ichen Seiten des Polygons 

vom Rest  des Chores. Dem Gewölbe des Joches EIV entspricht das der drei westl ichen 

Chorjoche. Der Gurtbogen e4 markiert  die Grenze zwischen dem 5/8 -Schluß und dem 

Langchor; er ist  anders gestaltet als seine westl ichen Pendants. Ausgezeichnet durch 

eine Kartusche, die die Jahreszahl  1543 trägt (Abb.265/267), unterscheidet  sich dieser 

Bogen mit  seinem Dekor u.a. aus Putt i  von den westl ichen Gurtbögen, an den je fünf 

„ausgestanzte“ Ovale hängen. Diese Grundform des Ovals wird bei den verschiedenen 

Gurtbögen in Detai ls  und Größe vari iert .  

Das Grundmotiv des Gewölbes ist  das eines Kreuzrippengewölbes, bei  dem die vier Felder 

mit drei  zusätzl ichen Rippen versehen wurden. Al le Kreuzungspunkte sind mit 

Abhängl ingen ausgezeichnet, wobei der hängende Schlussstein des zentralen Punktes am 

Gewölbescheitel  länger als die übrigen ist . Kreisförmige Rippen verbinden diesen mit den 

kleineren Abhängl ingen und bi lden somit ein blütenart iges Motiv. Vorbereitet wird das 

Chorgewölbe in den Dreivierteldiensten, die im Polygon von Grund auf nach oben 

aufsteigen, während in den anderen Chorjochen diese Dienste erst bei  der Tri foriumzone 

ansetzen. Unterhalb des unteren Gesimses dieser Aufrisszone begleitet ein aus drei 

Dienste bestehendes Bündel  den Arkadenpfei ler 734.  An verschiedenen Stel len schneiden 

die Hauptrippen die untergeordneten Rippen der Gewölbekappen. Dennoch lässt  sic h 

darin kein System erkennen. Dagegen verschmelzen des ofteren d ie Rippen „zweiter 

Ordnung“ mit  den Unterzügen der Hauptrippen.  

Die Schi ldbögenrippen mit  den dazu gehörigen Konsolen sind ihrerseits eindeutig den 

Fenstern zuzuordnen. Sie berühren nur selten die Gewölberippen in den vier westl ichen 

Jochen, vor al lem dadurch, dass sie höher l iegen als die Gewölbenansätze. Im Polygon 

verschwinden die Schi ldbögen hinter den Gewölberippen.  

Das Chorgewölbe von Saint -Jacques unterscheidet sich von vielen der normannischen 

spätgotischen oder der frühen Renaissance zugeordneten Gewölben durch das 

beschriebene „Blütenmotiv“.  

                                           
731 Deshoul ières 1926b, Seite 301.  
732 Baudoin 1992, Seite 84.  
733 Cochet 1846, Band 1, Seite 216. Deshoul ières 1926b, Seite 300.  
734 S iehe 8.5.1 , Sei te 117. 
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Im Folgenden sol l  zum einen das Verhältnis zum Chor von Notre -Dame de l ’Assomption in 

Arques-La-Batai l le und zum Südquerhausarm von Notre -Dame in Le Bourg-Dun geklärt 

und zum anderen nach Vergleichsbeispielen gesucht werden.  

 

8.5.6.1  NOTRE-DAME DE  L ’ASSOMPTION IN ARQUES-LA-BATAILLE  

An dieser Stel le  geht es sich hauptsächl ich darum, die Aussage von Jacques Baudoin 

unter die Lupe zu nehmen: sind tatsächl ich der Chor in Arques-La-Batai l le und der 

Chorobergaden von Saint-Jacques in Dieppe dem Nicolas Bédiou zuzuschreiben? Dabei  

wird auch die Zuschreibung des Querhausarmes in Le Bourg -Dun angerissen.  

In den drei  westl ichen Jochen handelt es sich um ein Kreuzr ippengewölbe. Im Polygon 

fül len Dreistrahle die einzelnen Gewölbefelder zwischen den Hauptrippen. Kreisförmige 

oder achteckige Schlusssteine markieren die Kreuzungspunkte der Dreistrahle. Die 

Haupt- und die Scheitelr ippen in den Gewölbezwickeln enden in e i nem hängenden 

Schlussstein, dessen Grundform ein Achteck ist.  Acht vol l f igurige Putt i  fül len die Nischen 

dieses Schlusssteines. Al le Gewölberippen sind mit Ausnahme des öst l ichsten Gurtbogens 

sind verziert . Dort hängt eine Kartusche.  

Das Gewölbe des Chores in Arques-La-Batai l le ist  dem von Saint -Jacques gegenüber 

einfacher gestaltet (Abb.265/268). In beiden Polygonen ähneln sich die hängenden 

Schlusssteine in ihrem achteckigen Grundriss. Dennoch weichen die einzelnen 

Dekorformen voneinander ab. Zwischen den st i l is ierten Naturformen in Arques -La-Batai l le 

und dem auf die Antike rekurrierenden Formenvokabular in Saint -Jacques ist keine 

Verwandtschaft zu erkennen.  

Die Präsenz von Schi ldbögen, die das Anbringen des Gewölbes erschweren, verbindet 

beide Bauten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass beide Apsispolygone dasselbe 

Konzept voraussetzen, wobei  die einzelnen Formen auf unterschiedl iche Werkstätten 

hinweisen. Diesen Dekorformen nach wäre sogar Dieppe nach Arques -La-Batai l le 

einzuordnen.  

 

8.5.6.2  NOTRE-DAME IN  LE  BOURG-DUN  

Das Gewölbe im südl ichen Querhausarm der Kirche in Le Bourg -Dun unterscheidet  sich im 

Grundriss deutl ich von dem in Arques -La-Batai l le und dem im Chor von Saint -Jacques. 

Ein Achteck zeichnet ihn aus. Die technische Besonderheit dieses Gewölbes besteht 

darin, dass manche Rippen und Schlusssteine in der Luft hängen, also nicht  im Verbund 

mit den Gewölbekappen stehen (Abb.269). Das Grundmotiv eines Kreuzrippengewölbes 

ist um vier in der Luft hängende Dreistrahle bereichert worden. An den 

Kreuzungspunkten hängen Schlusssteine. Kleine Rippen verbinden diese Schlusssteine 

mit den Rippen des Grundmotivs, so dass ein Achteck entsteht. An den Anschlussstel len 

der Hauptrippen wurden ebenfal ls,  jedoch konischen Abhängl ingen angebracht. Weitere 

kleine Kegel  markieren die Mitte der freistehenden Verbindungstücke. Die Hauptrippen 

sind ihrerseits mit hängendem Maßwerk geschmückt. Ein langer Schlussstein hängt in der 

Mitte des Achtecks beziehungsweise des Gewölbes. Der Architekt  gab durch die 

verschiedenen Dekorformen den Schlüssel  zum Verständnis der Gewölbekonzeption. 

Dieses Gewölbe lässt sich nicht  mit  denen in Arques -La-Batai l le  oder im Chor von Saint -

Jacques zu Dieppe in Einklang bringen. Weder die angewandten Formen noch das Konzept 

f inden sich in beiden Bauten wieder. Als Vergleichsbeispiel  für das Gewölbe von Le 

Bourg-Dun ist  auf das Gewölbe im letzten Joch des südl ichen Sei tenschi f fes der 

Schlosskapel le von Thouars hingewiesen worden 735.  Ein weiteres in seiner Konzeption nah 

verwandtes Vergleichsbeispiel  ste l l t  das Gewölbe der Chapel le de l ’Assomption auf der 

Südseite der Kathedrale von Noyon dar. Weitere Beispiele f inden sich u.a. in der Kirche 

Saint-Jean im burgundischen Joigny, in Saint -Jean von Troyes oder noch im 

lothringischen Marvi l le 736. Das geographische Spektrum der mögl ichen Vorbi lder für das 

Gewölbe von Notre-Dame in Le Bourg-Dun ist einerseits sehr breit  und andererseits 

                                           
735 Coutan 1926, Anmerkung 1, Seite 344.  
736 Vgl.  Hautecoeur 1943, Seite 9.  



 144 

f indet sich kein Vergleichbeispiel  in unmittelbarer Nähe wieder. Aufgrund der 

verschiedenen Formenrepertoires fäl l t  es besonders s chwer, die Gewölbe von Arques-La-

Batai l le  und Dieppe mit dem von Le Bourg -Dun in Verbindung zu bringen.  

 

8.5.6.3  SAINT-GERVAIS ET  SAINT-PROTAIS  IN  G ISORS  

Nachdem gezeigt  wurde, dass im Gegensatz zu der Annahme von Jacques Baudouin der 

Architekt des Gewölbes im südl ichen Querhaus von Notre-Dame in Le Bourg-Dun für das 

im Chor von Saint-Jacques nicht  verantwort l ich gemacht werden kann, wird insbesondere 

nach Vergleichen für das prägende „Blütenmotiv“ in Dieppe gesucht.  

Die Kirche Saint-Gervais et  Saint-Protais in Gisors, an der Grenze zwischen der 

Normandie und der Ile-de-France gelegen, bietet eine Viel falt  von Gewölben, darunter 

f indet sich in ihrem nördl ichen Querhausarm eine mit Saint -Jacques vergleichbare Lösung 

(Abb.270).  

Nördl ich der Vierung im ersten Querhausjoch, dessen Grundriss e in unregelmäßiges 

Viereck bi ldet, wurde ein Netzgewölbe angebracht, das prinzipiel l  aus vier Dreistrahlen 

besteht. Aus der Jochmitte strahlen in der Längs - und Querrichtung vier Scheitelr ippen, 

die ein Kreuz bi lden und je in zwei  weiteren Rippen abzweigen. Die vier Spitzen des 

Kreuzes sind mit dünneren Rippen verbunden worden. Das somit gebi ldete Quadrat  ist  

schl ießl ich in 8 Fächer getei l t  worden, indem Rippenstücke das Zentrum und die 

Seitenmitten verbinden. Das dafür angewandte Profi l  ist  das der Rechteckseiten. 

Gekrümmte Rippen verlängern die letztgenannten Rippentei le bis zu den Scheitelr ippen. 

Durch die Krümmung bi lden sie Blütenblätter. Wichtige Unterschiede zu Dieppe sind die 

Hierarchisierung der Rippen, das Grundmot iv des Net zgewölbes und die durchgehenden, 

sogar aus zwei verschiedenen Profi len bestehenden Scheitelr ippen. Die Gewölbe des 

nördl ichen Querhausarmes datieren nach Yves Bott ineau -Fuchs in die 20er Jahre des 16. 

Jahrhunderts und sind Robert  Grappin zuzuschreiben 737.   

 

Louis Regnier nennt für den nördl ichen Querhausarm eine Bauzei t zwischen 1515 und 

1523738. Dadurch dass das Gewölbemotiv in NI von Saint -Gervais et  Saint -Protais in 

Gisors so selten 739 anzutreffen ist,  steht außer Zwei fel,  dass der Architekt  vom 

Chorgewölbe in Saint-Jacques Kenntnis der Lösung aus Gisors hatte.  

 

8.5.7  DER STREBEAPPARAT  

Das Strebewerk des Chores ist  zuletzt  im Jahre 1988 restauriert  worden. Beinah al le 

Maßwerkgitter der Strebebögen waren gebrochen und viele Steine der Fialen der 

Strebpfei ler mussten ausgewechselt  werden. Diese bestehen aus Kalkstein aus zwei 

verschiedenen Steinbrüchen. Die Steine des unteren Tei ls  der Strebepfei ler und die der 

Strebebögen wie die Hochschi f fswände stammen aus Steinbrüchen bei Vernon, während 

die Fialen740 aus Steine aus Saint-Maximin741 zusammengestel l t  sind.  

Die untere Gerade der Arkatur, die tangential  den Strebebogen berührt ,  endet beim 

Strebepfei ler am profi l ierten Fialenansatz (Abb.266). Der Bogen selbst wird in den 

Steinlagen unmittelbar unter diesem Profi l  vorbereit et . Der vierfach gekehlte Bogen stel l t  

einen der wichtigsten Unterschiede zwischen dem Strebewerk des Chores und dem des 

Langhauses dar. Hier sei daran erinnert,  dass im Langhaus der Bogen aus im Querschnitt 

trapezförmigen Steinen zusammengesetzt  ist. Die mitt lere Fiale wird bei  den beiden 

westl ichsten Strebewerken von vier kleineren Fialen begleitet,  während bei den anderen 

Pfei lern einzig zwei Fialen in der Verlängerung des Strebebogens am Fuß der mitt leren 

Fiale stehen. In al len Fäl len stehen die mitt leren Fialen gegenüber den Satel l i ten und der 

                                           
737 Bott ineau-Fuchs 2001, Seite 215 und 220.  
738 Regnier  1905, Seite 65.  
739 Mir  s ind außer den Gewölben von Dieppe und Gisors nur zwei wei tere Vergle ichsbeisp ie le 
bekannt: Das Gewölbe der südl ichen Chorkapel le der Kirche Saint -Sy lvestre in Sainte -Colome im 
pyrenäischen Ossau-Tal und ferner das Chorgewölbe von Ezanvi l le im heut igen Val d ’Oise.  
740 Eine Ausnahme in d ieser Hins icht ste l l t  der westl ichste Strebepfe i ler  auf  der Südseite dar, der 
vo l ls tänd ig in „p ierre de Vernon“ err ichtet wurde.  
741 Saint-Max imin im heut igen Département Oise l iegt 5 km südl ich von Crei l .  
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Mittelachse des Strebewerks um 45 Grad gedreht. Die aus 8 Bögen bestehende Arkatur 

stößt nicht direkt  auf die Obergadenwand sondern auf eine Mauerzunge, deren Breite die 

des Strebebogens entspricht. Diese Wand ist  etwa so breit  wie das darunterl iegende 

Tri forium. Öffnungen ermögl ichen das Durchschreiten der Tri foriumsdecken, die am 

Außenbau als Passage Remois verstanden werden können.  

Die vier öst l ichen Strebepfei ler unterscheiden sich von den übrigen dadurch, das s sie ein 

zusätzl iches Profi l  besitzen, dessen Anbringungshöhe mit der der Tri foriumsdecken 

korrespondiert.  An dieser Stel le  stel l t  sich erneut die Frage, ob wie in den 

vorangegangenen Abschnitten zwischen dem Strebewerk des Langchors und dem des 

Polygons unterschieden werden muss. Der heutige Zustand zwingt nicht dazu, da 

ledigl ich al lein ein Profi l  beide Systeme voneinander trennt.  

 

8.5.7.1  D IE  VORBILDER:  DAS  LANGHAUS  VON SAINT-JACQUES UND DER CHOR VON NOTRE-DAME-ET-

SAINT-LAURENT  IN  EU  

Das Strebewerk des Chores lässt  sich zunächst  durch die Arkatur oberhalb des 

Strebebogens mit  dem des Langhauses des selben Baus vergleichen. Wie schon bei  

letzterem geschrieben wurde, sind diese Arkaturen nur an wenigen Stel len der Normandie 

anzutreffen742.   

Zu den Unterschieden zäh len zum ersten die Wasserspeier, die diesmal  in der Flucht des 

Gesimses unterhalb der Fialen angebracht wurden. Der Pfosten, der beim Strebewerk des 

Langhauses die Arkatur aufnimmt, ist verschwunden. An dieser Stel le lasten drei  Fialen 

auf dem Strebpfei ler .  Zwischen zwei  kleinen Fialen steigt  eine dritte auf,  um 45 Grad 

gedreht. Die Fiale vor dem Strebepfei ler ist  gleichfal ls  weggefal len. Die Giebel  der drei 

Fialen sind nicht  mehr dreieckig sondern leicht  gewel lt .  Sie nehmen je zwei 

Lanzettenspitzen auf, ohne dass diese Lanzetten bis zum Gesims um den Strebepfei ler 

heruntergeführt wurden. Den Fialengruppen des Chores entspricht die Fialenanordnung 

des Langhausstrebewerks. Der im Querschnitt trapezförmige Bogen ist  jetzt  mit  Kehlen 

und Wülsten profi l iert .  

Der Strebeapparat vom Chor in Saint -Jacques versteht sich als Fortführung dessen, was 

am Langhaus bereits errichtet wurde. Dennoch ist  das hier verwendete Formenrepertoi re 

eindeutig jünger als das vom Langhaus oder das vom Chor in Eu (Abb.107 -111). In einer 

weiteren Bauphase ist  das Strebewerk des Chorrundes mit  zusätzl ichen Renaissance -

Elementen zugesetzt worden. Im 19. Jahrhundert  ersetzte Louis Sauvageot die kleinen 

spätgotischen Fialen oberhalb der Mauerstreifen am Obergaden durch kleine Baldachine. 

Dadurch betonte der Architekt den Renaissance-Charakter gegenüber dem gotischen 

Ursprung des Chores. Festzuhalten bleibt dennoch, dass das Strebewerk des Chores vor 

den heutigen Radialkapel len errichtet  wurde.  

 

8.6  D IE  REKONSTRUKTION DES URSPRÜNGLICHEN CHORES  

In der Beschreibung des heutigen Zustands habe ich schon die relat ive Bauchronologie 

des Chores von Saint-Jacques kurz angerissen. Wenn man bedenkt, dass die Kirche erst  

im Jahre 1282 vom Erzbischof Gui l laume de Flavacourt  als Pfarr - und Taufkirche 

deklariert wurde 743,  ist davon auszugehen, dass der Chor dieser Kirche zu diesem 

Zeitpunkt schon bestanden hat. Diese Vermutung wird durch die Formen im 

Arkadengeschoss bestät igt. Während diese Arkaden und weitere Tei le des Erdgeschosses 

dem 13. Jahrhundert  angehören, s ind die übrigen Tei le des Binnenchores jünger. Deshalb 

wird hier für das frühe 13. Jahrhundert eine Rekonstruktion des Chorgrundrisses 

angestrebt.  

 

Gezeigt  wurde, dass das heutige Chorpolygon einen 5/8 -Schluß besitzt,  was durch die 

Gewölbefigur verunklärt  wird. Auf den Zusammenhang des Grundrisses von Saint -Jacques 

mit dem der Trinité in Fécamp wurde ebenso aufmerksam gemacht. Bei  der 

                                           
742 S iehe 5.7, Se ite 61.  
743 G1488, ADSM Rouen.  
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Rekonstruktion des Chorpolygons wird es hauptsächl ich darum gehen, über das 

Vorhandensein und das Aussehen eines vermeint l i chen Kapel lenkranzes zu entscheiden.  

Die normanisch-romanischen Bauten werden meist  mit  einer runden Apsis nach Osten hin 

abgeschlossen. Beglei tende Nebenapsiden in der Flucht der Chorseitenschif fe kommen 

auch vor. Am Ende des 12. Jahrhunderts lassen sich neuere Optionen feststel len 744.  Im 

Chor der Trinité zu Fécamp wurde der Chor alternierend von rechteckigen (tangentialen) 

und kreisförmigen Kapel len umspannt (Abb.218). Diese Lösung wurde auch in der 

Kathedrale von Avranches angewandt. Bisher wurde diese Besonderheit  des Grundrisses 

mit den Chorlösungen von Norwich und Canterbury in Verbindung gebracht. Werden die 

tangentialen Kapel len vom Grundriss entfernt, so nähert  man sich den Chorgrundriss von 

den Kathedralen von Lisieux und Rouen an (Abb.309/310). In L is ieux lassen sich drei  

kreisförmige Kapel len rekonstruieren. Die heutige Marienkapel le ersetzt  die mitt lere 

davon. Hierbei  lässt  s ich diese Lösung mit der des Kathedralchores von Rouen in 

Verbindung bringen. Die Roueneser Lösung ist  durch die Übernahme de r romanischen 

Hal lenkrypta im Chorneubau zu Beginn des 13. Jahrhunderts zu erklären.  

Der neue Chor von Saint-Ét ienne in Caen besitzt  einen Kranz von sieben im Grundriss 

annähernd kreisförmigen Kapel len. Sie schl ießen sich an einem Umgang an, der aus 

trapezförmigen Jochen besteht (Abb.311).  

Im 2. Viertel  des 13. Jahrhunderts kommen die ersten Polygonalkapel len vor. Bei den 

Chören der Kathedralen von Bayeux und Coutances fluchten sie mit den zwischen ihnen 

eingestel l ten Pfei lern (Abb.312/313).  

In Lonlay wurden enge rechteckige Kapel len zwischen den Pfei lern eingestel l t ,  so dass 

am Außenbau eine geschlossene Wand entstand 745. Ähnl iches wurde in Notre-Dame zu 

Jumièges und in Notre-Dame in Hambye festgestel l t , wobei  dort  die Kapel len einen 

annähernd quadratischen Grundriss besaßen (Abb.314-316).  

Festzuhalten ist  zunächst, dass die Kathedralen - und Abteibauten am Ende des 12. 

Jahrhunderts und zu Beginn des folgenden einen Umgang und Radialkapel len besitzen 746. 

Dies ist aufgrund ihrer Best immung und der Anzahl  der zugehörigen Kirchenleute zu 

erklären.  

Wenn bei  der Rekonstruktion des ursprüngl ichen Zustandes der Umgang um das 

Sanktuarium herumgeführt wird, müssten einerseits die Vorbi lder unter den Kathedralen - 

und Abteibauten zu finden sein und andererseits Radialkape l len rekonstruiert  werden. Die 

von Beginn an als Pfarrki rchen best immten Bauten wurden um die Jahrhundertwende 

zwischen dem 12. und dem 13. Jahrhundert  am wenigsten mit  Umgängen und 

Chorkapel len versehen. Eine Ausnahme in dieser Hinsicht  stel l t  die Kirche Saint-Sauveur-

de-la-Couture in Le Petit -Andely dar. Der fünfseit ige Binnenchor wird von einem Umgang 

begleitet und besitzt eine Achskapel le. Dieser Plan ist  von dem der Roueneser Kathedrale 

weitgehend abhängig (Abb.317).  

In der mittelalterl ichen Normandie  weisen al lein die Chöre der Abteikirche La Trinité zu 

Fécamp, von Saint-Jacques und von Saint-Ouen in Rouen einen 5/8-Schluß auf. Doch 

lassen sich nicht genügend Argumente finden, um die Übernahme des Chorgrundrisses 

von Fécamp in Dieppe anstandslos akzep tieren zu können. Das Schwanken von einem 

5/10- zu einem 5/8-Schuß kann dadurch entstehen, dass die westl ichen Polygonseiten in 

der Achse der Chorhalsarkaden gerückt  werden. Dies kann ohne Veränderung der 

Umgangskonzeption erfolgen. Dass zwischen einem 5/8- und einem 5/10-Schluß kein 

                                           
744 Pierre Hé l io t vertrat d ie Meinung, dass Umgänge mit Radialkapel len bereits um 1100 in d ie 
Normandie und in das Kronland eingeführ t wurden. Solche Lösungen erreichten ihren grössten 
Verbreitungsgrad erst im fo lgenden Jahrhundert. Hé l iot 1961, Seite 314.  
745 Nach Mayl is  Baylé wurde mit der Wiederherste l lung des Chores gegen Mit te des 13. 
Jahrhunderts begonnen und die Kapel lenumfassungsmauer erst im 14. Jahrhunder t fert iggestel l t .  
Baylé 1997j, Seite 197.  
746 „Ainsi les grandes égl ises de Normandie , rebât ies à la f in du XIIe ou au début du XIIIe s iéc le , 
ont une carole et des chapel les rayonnantes, conformément à l ’usage frança is , mais non à ce lui  
qu’on su iva it ordina irement dans la province à l ’époque romane “. Lasteyr ie 1926, Band 2,  
Seite 72.  
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großer Unterschied bestehen muss 747, zeigen die Chöre von Notre-Dame in Rouen und 

Saint-Sauveur in Le Petit -Andely. Dort bestehen die Chorpolygonen aus fünf Seiten eines 

Zehnecks während durch die Posit ionierung des Gewölbeschlu sssteins ein 5/8-Chorschluß 

angedeutet  wird. Diese Polygonlösung l iesse sich in Dieppe rekonstruieren, der Grundriss 

von Saint-Jacques wäre sogar regelmäßiger als der von Saint -Sauveur, indem die 

Gurtbögen des Umgangs in der Verlängerung der Binnenchorripp en stünden (Abb.318). 

Die Lage der Wandvor lagen des Umgangsgewölbes würde sogar mit der der heutigen 

Kapel lenkopfpei ler übereinst immen. Der Baubefund − die beiden westl ichen Strebepfei ler 

− lässt erkennen, dass dort  keine Radialkapel le angeschlossen war. D ies spräche auch 

für die vorgeschlagene Rekonstruktion. So plausibel diese erscheinen mag, können 

jedoch nicht  die unterschiedl ichen Pfei ler - und Arkadenformen zwischen dem Chorhals 

und dem -polygon in einer einheit l ichen Chorplanung begründet werden.  

Eine zweite Hypothese, die eine Übernahme einer älteren Binnenchorpfei lerstel lung 

vorsieht, kann meines Erachtens nicht  standhalten. Einerseits würde diese einen 

„Vorgängerbau“ oder zumindest  eine übergreifende Planänderung voraussetzten. 

Andererseits stünde das westl iche Pfei lerpaar des Polygons nicht  in der Verlängerung der 

Vorchorjoche, so dass statt  eines 5/8 -Schluß ein 5/10-Schluß entstehen würde.  

 

Die geschlossene Wandfläche von EISI wir ft  die Frage nach der ursprüngl ichen Planung 

von Räumlichkeiten in den Zwickeln zwischen Chorhaupt und Querhaus auf. Aus der 

Jochtiefe kann jedoch nicht auf einen Treppenturm wie bei  der Kathedrale Saint -Pierre in 

Lisieux rückgeschlossen werden. Vielmehr muss von einem Raummaß der heutigen 

„Chorflankenkapel len“ ausgegangen werden. Es kann jedoch nicht entschieden werden, 

ob es sich um Kapel len wie in Saint -Ét ienne in Caen oder um Nutzräume, wie die 

Schatzkammer auf der Südseite des Chorumganges von Notre -Dame in Rouen, handel t 

sol l te.  

Die Aufrissrekonstruktion basiert  auf der Übertragung der Geschosseintei lung sowie der 

Tri forium- und Obergadenformen des Querhauses von Saint -Jacques auf den Chor. Die 

Wandgestaltung mit der Sockelarkatur von EISI wird für den gesamten Umgang 

rekonstruiert .  Mit  mindestens einer Achskapel le muss gerechnet werden, die wie in 

Lisieux mit der selben Sockelarkatur wie die des Umganges vorgesehen war 

(Abb.319/260). Das Fehlen von Anzeichen e in solcher Arkatur an weiteren Stel len des 

heutigen Chorumganges verleitet  dazu, an deren tatsächl ich vol lstän diger Ausführung zu 

zwei feln. Mögl icherweise fand eine Planänderung bereits während der Baukampagne 

statt.  Ob diese mit  einem Bestimmungswechsel  des Baus einherging, ist  aus der 

gegenwärt igen Quel len- und Forschungslage leider nicht zu beantworten.  

 

8.7  ZWISCHENFAZIT  

Der Bauverlauf des Chores ging von Westen nach Osten, wie es aus den Unterschieden 

zwischen Chorhals und -polygon abzulesen ist.  In den späteren Bauphasen (Tri forium und 

Obergaden) wurde auf diese Zäsur Rücksicht genommen. Der Chorbau stütze sich a uf das 

bereits bestehende Querhaus, was den „unorthodoxen“ Bauverlauf erklärt.  

Der Rekonstruktionsversuch hat gezeigt , dass der Chor mögl icherweise schon während 

seiner Entstehung einer Planänderung unterzogen wurde. Danach wurde der Chor 

nochmals umgestal tet , ohne jedoch dass die Gründe dafür ermittelt  werden konnten.  

Die verschiedene Vorbi lder oder Vergleichsbeispiele für den Chor stammen aus den 

Kathedralen oder Abteikirchen, was einerseits für einen Qual itätsanspruch plädieren 

könnte. Andererseits kann dies dadurch interpret iert  werden, dass zum Chorbaubeginn 

Saint-Jacques doch eine andere Bestimmung als die einer Pfarrki rche besaß.  

Im Folgenden wird danach zu fragen sein, ob aus der Bezeichnung „Monasterium Sanct i  

Jacobi“ die frühere Bestimmung des Ki rchenbaus zu ermitteln ist.

                                           
747 L isa Schürenberg sprach bezüg l ich des heute ver lorenen Chores der K i rche Notre -Dame in 
Boulogne-sur-Mer von e iner Stelzung: „Nach dem […] Plan is t d ie Aps is nicht als re iner 
Fünfachte l- ,  sondern a ls  gestelz ter  Fünfzehnte l -Schluß gebi ldet“. Dies verdeut l icht w ieder e inmal 
wie nah beide Lösungen beie inander l iegen können. Schürenberg 1934, Seite 69.  
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9.  SAINT-JACQUES IN DIEPPE BIS  1282 

Die ki rchl iche und rechtl iche Stel lung der der Roueneser Abtei  Sainte -Catherine-du-Mont 

unterstel l ten Kirche Saint-Jacques zu Dieppe sind erst  für die Zei t nach 1282 bekannt. 

Unter Gui l laume de F lavacourt,  seit 1266 Erzdiakon des „Petit -Caux“ und am 7 Mai  1278 

als Roueneser Erzbischof von Nikolaus III bestät igt 748,  wurde die Stadt Dieppe in zwei 

Pfarrgebiete aufgetei l t . Bei  dieser Gelegenheit erhielt  die Kirche Saint -Jacques nicht  nur 

das Pfarrrecht , sondern auch das Taufrecht. In diesem Kapitel  wird einerseits nach dem 

vermeintl ichen Gründungsdatum sowie nach dem Gründer und andererseits nach dem 

Statut der Kirche in der Zeit vor 1282 recherchiert.   

 

9.1  D IE  BEGRÜNDUNG DER FRAGESTELLUNG  

Die Geschichte der Kirche Saint-Jacques zu Dieppe zwischen ihrer Gründung und der 

Urkunde von 1282 wurden bisher nur am Rande behandelt . Verschiedenen Autoren waren 

sich einig, dass die Kirche im Jahre 1195 während der Auseinandersetzung zwischen 

Phi l ippe-Auguste und Richard Löwenherz großentei ls zerstört  wurde 749. Reste aus diesem 

ersten Bau sind ledigl ich bei  der Wiederherstel lung integriert worden.  

Die Grundsteinlegung kann nicht  ermittelt  werden, da die erste Gründungsurkunde nicht  

erhalten gebl ieben ist . Die spärl ichen  Nachr ichten über die Stadt und die Kirche aus der 

Zeit vor 1282 geben keine Auskunft  zu der früheren Geschichte der Kirche Saint -Jacques.  

Die Pfarrgründungsurkunde aus dem Jahre 1282 750 bietet jedoch die Mögl ichkeit 

verschiedene Rückschlüsse zu ziehen. Da es bei  dieser Urkunde sich nicht  um eine 

Erstgründungs- oder Weihenurkunde handelt, lässt  sich daraus erschl ießen, dass die 

Kirche Saint-Jacques schon früher bestanden hat und bis dato mögl icherweise 

anderweit ig genutzt  wurde. Aus dieser Feststel lung resul t ieren folgenden Fragen: wann 

und mit welcher Absicht wurde die Kirche begonnen?  

Diese Fragen wurden bereits in den verschiedensten Formen in der Literatur gestel l t:  „ Le 

l ieu qui  fut  choisi  pour cet  effet [die Errichtung der Kirche Saint -Jacques zu Dieppe] fut 

celui- là même où (selon l ’opinion de beaucoup de gens, ainsi  que M. Dablon l ’a 

remarqué) l ’on avoit  fondé une abbaye en l ’honneur de sainte Catherine, de laquel le le 

chartrier de la Vicomté fait  mention, la bornant environ à l ’endro it où cette nouvel le 

égl ise a esté construite“751 

Seit dieser Aussage aus dem späteren 17. Jahrhundert  wurde die Idee weitergetragen, 

dass Saint-Jacques auf der Stel le  einer älteren Abteikirche errichtet wurde. Cochet wies 

auf diese These hin, ohne jedoch seine eigene Meinung  dazu zu äußern: „Nous nous 

incl inons volontiers devant cette opinion des chroniqueurs, sans l ’accepter, ni  la 

combattre  […]“752  

In einer späteren Publ ikat ion wird er diese Meinung präzisieren und die These, Saint -

Jacques wäre an der Stel le einer Abtei erri chtet  worden sein, ablehnen, indem er die 

heutige Kirche als den ursprüngl ichen Bau − d. h. anlässl ich der Pfarrgründung − 

ansieht: „Quoi  qu’i l  puisse être de l ’attr ibution monastique, nous ne pensons pas moins 

que l ’égl ise actuel le de Saint -Jacques ne remplace aucune égl ise précédente“ 753.  Für 

Cochet ist die Kirche Saint -Jacques immer eine Fi l iale der Kirche Saint -Rémy gewesen. In 

seiner Studie zu letzterer Kirche schrieb er: „ I l  est donc évident que, dès cette époque  

[1282] ,  le  quart ier du port  était t rès-peuplé et que, depuis long-temps, i l  avait construit,  

                                           
748 Tabbagh 1998, Seite 89 -91.  
749 Assel ine 1874, Band 1, Seite 82. Lenormand 1841, Seite 4. Vi te t 1844, Seite 306. Coutan 1896, 
Seite 3. Normand 1899, Seite 37. Legr is 1918, Seite 6. Deshoul ières  1926, Seite 252.  
750 G1488, ADSM Rouen und u.a. abgedruckt in : Assel ine 1874, Band 1, Seite 101 -104. Im 
weiteren Ver lauf  d ieses Abschnit tes werde ich mich mehrmals auf  d iese Urkunde stützen. Deshalb 
gebe ich d ie von Asse l ine über l iefer te Vers ion am Ende de s Abschni ttes wieder, mit e iner 
Zei lennummer ierung versehen, welche das Nachlesen der Verweise er le ichtern so l l .  
751 Assel ine 1874, Band 1, Seite 98.  
752 Cochet 1846, Band 1, Seite 59.  
753 Cochet 1991, Seite 19.  
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pour ses besoins, cette égl ise Saint -Jacques que Gui l laume  [de Flavacourt]  ne fî t  

qu’émanciper en la rendant curiale et  baptismale “754. 

Diese Aussage steht im Gegensatz zu der vorherigen, aus der hervorgeh t, dass die 

heutige Kirche Saint -Jacques keine ältere Kirche ersetzen würde. Die vielen Gegensätze 

spiegeln die Schwierigkeit wider, die Kirchengeschichte Dieppe zu schreiben.  

Bis heute wurde die Präsenz einer Abtei in Dieppe und die mögl iche Überseinst im mung 

zwischen dieser und der heutigen Pfarrkirche Saint -Jacques nicht geklärt  bzw. nicht 

weiterbehandelt.  Nachdem Coutan sich der Meinung des Abbé Cochet angeschlossen 

hatte 755, wurde die Debatte endgült ig geschlossen. Ich möchte aber die Diskussion an 

dieser Stel le  wieder öffnen, wei l  ich der Meinung bin, dass selbst  wenn viele Argumente 

der beiden Autoren gegen die frühere Präsenz einer Abtei in Dieppe eingeführt  wurden, 

sie keine Aussage über die Statuten der heutigen Pfarrki rche bei ihrer Gründung l ie fern .  

Im Folgenden werden in einer eher kompilat iven Form verschiedene Bereiche 

angesprochen, die an entsprechender Stel le  in dieser Arbeit wieder aufgegri f fen werden. 

Die gesamte Stadt inklusiv ihrer Geschichte, ihrer Topographie und Struktur sowie 

zuletzt  d ie wenigen Daten stel len die Bereichen dar, auf die im Folgenden Bezug 

genommen wird.  

 

9.2  D IEPPE  ZWISCHEN DEM 11.  JAHRHUNDERT  UND 1282   

Die letzte umfangreiche Geschichte der Stadt Dieppe wurde noch vor Mitte des 19. 

Jahrhunderts herausgegeben 756. In dieser werden nur am Rande die Topographie und die 

Populat ion der heutigen Stadt im früheren Mittelalter angesprochen. Aus diesem Grund 

wird in den folgenden Abschnitten versucht, eine Entwicklung von Dieppe vor 1282 

nachzuzeichnen. Leider können wichtige Fragen nach dem Verhäl tnis zwischen den 

Bürgern und dem Bau nicht beantwortet  werden können: Wieviele Leute könnten den 

Bauauftrag finanziel l  getragen haben und mit wievielen Kirchenbesuchern war in diesen 

durchaus großen Bau 757 zu rechnen?  

 

9.2.1  D IE  STADTTOPOGRAPHIE  

Die heutige Stadt wurde zwischen den stei len Kl ippen aus alternierenden Kalk - und 

Feuersteinschichten in ihren Westen und Osten angesiedelt.  Der Stadtname ist  

skandinavischen Ursprungs: deep für t ief.  Oftmals wurde vermutet, dass dieser Name 

eben auf die Tiefe  des Flusses, welcher in Dieppe von Südosten her in das Meer mündet, 

zu beziehen ist 758. Durch seine Tiefe aber auch seinen Verlauf sol l  dieser Fluss, heute 

Béthune bzw. Arques genannt, als natürl icher Hafen gedient haben. Dafür spricht  auch 

der Ortsname Etran, früher Estran. Dieser Ort im Süden von Dieppe gelegen, am Ufer des 

Flusses Arques, bekam seinen Namen von der Tatsache, dass bei Ebbe Boote dort 

stranden und während der Flut  wieder ins Meer auslaufen konnte. Dieses natürl iche 

Phänomen sol l  bis in den neuere Zeiten angedauert haben: Nach der Beschießung von 

Dieppe im Jahre 1694 plante der königl iche Ingenieur Peironnet aus diesem Grund den 

Wiederaufbau der Stadt Dieppe und ihren Hafen in Etran 759.   

 

                                           
754 Cochet 1846, Band 1, Seite 9.  
755 Coutan 1896, Se i te 3.  
756 V ite t 1844. 
757 Die heutige K irche is t 82 Meter lang und 30 Meter breit.  Diese Maßen wurden aus Cahingt 1983, 
Seite 9 entnommen.  
758 Vgl.  V i tet 1844, Sei te 18.  
759 Vgl.  P lan von Peironnet in Féron 1985, Seite 10 -11.  
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9.2.1.1  D IE  ORTSGRENZEN IM  11.  UND 12.  JAHRHUNDERT  

Aus der ältesten Schri ftquel le über Dieppe können Rückschlüsse über die Ausdehnung des 

„Ortes“760 gezogen werden. Im Jahre 1030 schenkte der Vicomte Gossel in d ’Arques der 

Abtei Sainte Catherine zu Rouen anlässl ich ihrer Gründung u.a. fünf Sal inen und fünf 

Häuser: „In lago tal lou, praedium ad vi l lam Caldecote pert inens, cum omnibus appendit is 

suis,  id est  sal inis,  terra in humectis marit imis, et  in campis, et in situis,  in 

parcuisquoque, Eccles iam unam supra mare positam, cum trigenta Rex jugeribus, et 

Cappel lam de Appevi l la,  et unum fisigardum in Deppa, et apud Portum ipsius Dieppae 

[…].761 

Der heute zu Dieppe gehörigen Ortstei l  Caudecôte wird „Vi l la Caldecote“ genannt, was 

heißt,  dass er damals noch nicht  mit  Dieppe vereint war.  

Aus der am Ende dieses Abschnittes wiedergegebenen Urkunde –  im weiteren Verlauf nur 

noch als G1488 gekennzeichnet –  werden weiteren Ansiedlungen erwähnt, welche uns 

beim Nachzeichnen der Ortsgrenzen hi l freich sind 762. Al le aufgel isteten „Vi l lae“ befinden 

sich auf dem Plateau, welches sich vom Westen  der Stadt nach Südosten hin erstreckt. 

Die damalige Ortsausdehnung lässt  sich daher wie folgt ziehen: Im Westen unterhalb der 

Burg (heutige Rue de Sygogne), im Norden der Strand, im Osten der Fluss und die 

modernen Rue Claude Groulard und Boulevard du Général de Gaul le übernehmen den 

Verlauf der früheren südl ichen Ortsgrenzen. Bei  diesem festgelegten Gebiet  handelt es 

sich um die maximale denkbare Ausdehnung des Ortes im 11. Jahrhundert.   

 

9.2.1.2  D IE  BEBAUUNG DES  ORTES  

In seiner Geschichte der Stadt Dieppe unters trich Louis Vitet  die Tatsache, dass Order ic 

Vital  bezügl ich der zweiten Fahrt  von Gui l laume le Conquérant –  Wi lhelm der Eroberer 

(auch der Bastard genannt) − nach England von Dieppe aus im Jahre 1067 keine 

Beschreibung des Ortes überl ie fert  hat 763. Dazu stützte sich der Autor auf der bekannten 

Vorl iebe Vitals für ausführl iche Beschreibungen. Vitet zufolge wäre daher anzunehmen, 

dass in Dieppe bis mindestens in den 70er Jahren des 11. Jahrhunderts noch keine 

sehenswerten Bauten errichtet wurden, weder Burg noch Kirche. Aus verschiedenen 

Urkunden aus der Zeit von Henri II lässt sich aber feststel len, dass die herzogl iche 

Famil ie  mehrere Anwesen schon im 11. Jahrhundert in Dieppe besessen hat 764.  In einer 

dieser Urkunden kann folgendes nachgelesen werden: „[…] i l lam masuram in perreio 

Deppe quam Gui l le lmus frater meus eis dedit et carta sua confi rmavit . “765 In einer 

weiteren steht: „Sciat is me concecisse et  presenti  carta confirmasse Gocel l ino fi l io 

Claremboudi  camerari i  mei  et heredibus suis terram quam Mathi ldis imperatrix, mater 

mea, deit  ei  pro servicio suo in galeto Deppe. “766 Zwei topographische Angaben sind hier 

von Bedeutung: perre ius und galetus. Bis heute hat sich  in den für seine 

Felsenformationen berühmten Ort  Etretat die Bezeichnung „perrey“ erhalten können. Es 

handelte sich um den Uferstrei fen, wo die Seemänner ihre Boote stranden l ießen, da 

Etretat  kein Hafen besitzt 767. Auf Dieppe übertragen bezeichnet dies den  Flußmäander,  

wo die Schif fe Schutz fanden, während „Galetus“ auf den Strand aus vom Meer gerol l ten 

Feuersteinen zu beziehen ist.   

                                           
760 Unter dem Begr i f f  „Ort“  ist der Siedlungsraum gemeint , der in den verschiedenen Quel len unter 
u.a. a ls „Deppa“ vorkommt. Die Begr i f fswahl d ient h ier  a l le in dem Lesef luss.  
761 H1144, Seite 434, ADE Évreux. Siehe auch Pommeraye 1662, Seite 73. Vite t 1844, Seite 21. 
Das Kartular ium der Abtei Sa int-Cather ine wurde als Anhang zum Kartular ium der Abtei von Saint -
Bert in herausgegeben. In: Guérard 1840, Seite 421 -469. Die Urkunde bef indet s ich auf  Sei ten 
421-422.  
762 G1488, Zei len 5-6.  
763 Vgl.  V i tet 1844, Sei te 21.  
764 Vgl.  Akten CXV, CXLIX,  CL, CCCXXVII I , CCCXXIX, CCCXCVIII , CCCCLXXIX, DXCIII , DCCIX, 
DCCXIII , DCCXIX in: Del is le 1916, Seiten 220, 259 -261, 475-476, 528-529 und Del is le 1920, 
Seiten 30-31, 187-188, 334-337 und 342. 
765 Akte CCCCLXXIX in: Del is le 1920, Seiten 30 -31.  
766 Akte CXV in: Del is le 1916,  Seite 220.  
767 Vgl.  Étretat 1994, Seite 300.  
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9.2.2  DER HERRSCHAFTWECHSEL  VON  1189 

Die Stadt Dieppe kam im Jahre 1189 unter die Herrschaft der Erzbischöfe von Rouen, a ls 

Richard Coeur de Lion verschiedene normannische Besitzungen als Entschädigung für d ie 

Errichtung von Château-Gai l lard bei  Les Andelys auf erzbischöfl ichem Grundbesitz mit 

dem damaligen Erzbischof Gautier austauschen musste. Nicht  nur Dieppe sondern auch 

Louviers, Vernon, Boutei l les768 und Al iermont 769 wurden dem Erzbischof abgegeben 770.  

 

9.2.3  D IE  K IRCHE VON D IEPPE  

Aus der Urkunde G1488 ergibt  sich, dass beide im 13 Jahrhundert exist ierenden 

Pfarrkirchen Saint-Rémy und Saint-Jacques seit  je her als eine Einheit behandelt  

wurden771.  

Im Kartularium der Kartause von Bourbons lez Gai l lon befindet s ich eine Akte vom 12. 

September 1229 in der es steht, dass ab diesem Datum das „Personat“ (lat .:  Personatus) 

aufgelöst  wird. Der ständige Vicarius, der vorher nur an zweiter Stel le der 

K i rchenhierarchie von Dieppe − hinter dem Personat − trat , bleibt als einzelner Betreuer 

beider Kirchen der Stadt 772.  Dies bedeutet, dass die Kirche von Dieppe vor 1229 von 

einem Personat regiert wurde, der der Abtei  Sainte -Catherine du Mont bei Rouen 

entstammt. Diese Organisat ion lässt  meines Erachtens auf eine zu betreuende Gemeinde 

zurückschl ießen, deren Zusammensetzung und Rol le näher zu best immen wären.  

Die Auftei lung des Stadtgebietes in zwei  Pfarreien erfolgte in einer nicht  näher 

best immbaren Zeit als der Priesterstuhl  nicht belegt war 773. Es scheint so zu sein, als ob 

man auf diese Vakanz gewartet  hätte, um die Tei lung durchzuführen. Somit  stünde die 

Pfarreigründung keineswegs im Zusammenhang mit  dem Fortschreiten des Baus von 

Saint-Jacques, viel leicht  aber mit der Wiederherstel lung der 1250 − nach Cochet 774 − 

eingestürzten Kirche Saint -Rémy. Nach der Auflösung der Abtei  Sainte Catherine du Mont 

in Rouen − Patron beider Kirchen von Dieppe 775 − im 16. Jahrhundert,  wurde ihren 

Besitz, Tei le ihren Archiven sowie  ihre Pfarrechte dem Kartause von Bourbon-lez-

Gai l lon776 übertragen. Einen wesentl ichen Bestand von Urkunden der Abtei  Sainte 

Catherine von Rouen betreffend wurde dies zufolge im Kartularium 777 der Kartause 

übernommen. Bei  der Suche nach den weiteren Tei len de s Kartulariums der Abtei  Sainte-

Catherine du Mont ste l l te sich heraus, dass Urkunden sich in anderen Kartularien 

befinden. Die Urkunden, welche zwischen 1030 − Abteigründung − und 1091 entstanden, 

wurden soweit  damals noch vorhanden als Anhang zum Kartular ium der Abtei Saint-Bert in 

in Saint-Omer herausgegeben 778. In den 97 Dokumenten dieses Kartulariums finden sich 

keine Hinweise auf eine Kirchengründung in Dieppe.  

Anhand diesen, wohl  lückenhaften Quel len, hat  es den Anschein, dass die 

Kirchengründung erst nach 1091 geschah.  

Publ iziert  wurde auch am Ende des 19. Jahrhunderts eine Chronik der Roueneser Abtei 

Sainte-Catherine aus dem mitt leren 14. Jahrhundert 779, in der aber keine Hinweise auf 

die Kirche in Dieppe gefunden werden können. Das verblüfft , wie aus d em Folgenden 

ersicht l ich wird.  

 

 

 

                                           
768 Heute Rouxmesni l -Boutei l les bei Dieppe.  
769 Heute Saint -Nicolas d ’Al iermont.  
770 G853 und G854, ADSM Rouen.  
771 G1488, Zei len 36-38.  
772 H1144, Seite 435-436, ADE Évreux.  
773 Ebenda Sei te 435.  
774 Vgl.  Cochet 1846, Band 1,  Seite 8.  
775 G1488, Zei len 7-12.  
776 Heute nennt s ich d ie Stadt nur noch Gai l lon. Der Name Bourbon wies auf  den Kardinälen aus 
der namensg le ichen könig l ichen Famil ie.  
777 H1144, ADE Évreux.  
778 Cartu la ire de l ’abbaye de la Sainte -Tr ini té du Mont de Rouen 1841, Se ite 403-487.  
779 „E chronico sanctae Cathar inae de Monte Rotomagi”  1894, Seite 397 -410. 
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9.2.3.1  SANCTUS  JACOBUS  DE  DEPPA  

Eine für die Datierung der Kirche Saint -Jacques in Dieppe wichtige Papsturkunde aus dem 

18. März 1163 befindet sich hingegen im Kartularium der Abtei Saint -Aubin in Fresnes 780.  

Alexander III.  bestät igte an jenem Tage die Besitzungen der Sti f t  Le Mont -Sainte-

Catherine in Rouen: […]  In quibus hec propri is duximus exprimenda uocabul is: ecclesiam 

sancte Trinitat is in Monte Rothomagi  sitam, apud Deppam ecclesiam sancti  Remigi i  et 

sanct i  Iacobi  […]781.  

Aus der Lektüre dieser Papsturkunde geht hervor, dass in Dieppe eine Kirche dem 

Hei l igen Remigius und dem Hei l igen Jakobus geweiht  war. Diesen Zustand wird in G1488, 

Zei le 38 angesprochen: „sub regimine unius ab antiquo.“  

Im „Coutumier de la Vicomté de Dieppe“ 782 wird eine weitere Urkunde aus der Zeit von 

Henri II wiedergegeben, in der das Jakobus -Patrozinium erwähnt ist.  Cochet wies als 

Erster im Jahre 1865 darauf hin 783. Publ iziert  wurde diese Urkunde im Jahre 1916. 

Leopold Del isle datiert sie zwischen 1163 und 1173784. Dabei handelt es sich um die 

Konzession eines Anwesens bei  der Kirche Saint -Jacques an Gui l laume Crespin: „Sciat is 

me concisse et  hac carta mea confirmasse Wil lermo Crespin et heredibus suis unam 

masuram in Deppa juxta Sanctum Jacobum  […]“785. Frei l ich ergibt  sich aus dieser 

Nachricht, dass zu der von Del isle festgelegte Datierung ein Kirchenbau dem Hei l igen 

Jakobus im Stadtgebiet von Dieppe geweiht  war.  

Seit Abbé Cochet wurde angenommen, dass die „Ecclesiam supra mare positam “786 die 

Kirche Vieux Saint-Rémy gewesen sei  und diese somit die älteste Kirche von Dieppe 

darstel le. „Cette désignation, tout  obscure qu’el le  est ,  a néanmoins été regardée par les 

bénédict ins de Sainte-Catherine et  les chartreux de Gai l lon comme s’appl iquant 

suffisamment à l ’égl ise Sa int-Rémy de Dieppe.  […] Après de longues réflexions, nous 

sommes d’avis que ce texte ne peut s ’appl iquer à aucun autre monument “787.  François 

Deshoul ières zweifelte als erster dieser These an und schrieb: „ Mais à la même époque  

[um 1030] ,  un autre vi l lage avait dû se constituer en face, au pied de la falaise, car la 

charte  [Gründungsurkunde der Abtei  Sainte Trinité du Mont, vgl.  Anmerkung 761]  y parle 

d’une égl ise qui n’étai t sans doûte qu’une chapel le, la chapel l e Saint-Nicolas de 

Caudecôte qui dépendait des bénédict ins de la Trinité du Mont .“788  

Wenn in der Urkunde die über das Meer gelegene Kirche im Zusammenhang mit  der „Vi l la 

Caldecote“ genannt wird, l iegt nahe, dass dieser Bau mit  der Prioratskirche Saint -

Nicolas, welche, wie wir  aus einem Bericht  von einem Besuch Eudes Rigaud in der Abtei 

Sainte-Catherine in Rouen im Jahre 1257 erfahren 789,  jener Abtei  unterstel l t  war, im 

Einklang zu bringen ist 790. Hiermit  erweist  sich die Argumentation Cochets, die Abtei  

Sainte-Catherine hätte eine einzige Kirche am Meeresufer besessen –  nämlich die Kirche 

Saint-Rémy zu Dieppe –  als Fehl interpretat ion. Dass die (Burg -)Kirche Saint-Rémy der 

Errichtung der Burg selbst hervorgegangen sei , ist auch meines Erachtens sehr fragl ich. 

Bis  heute wird angenommen, dass die erste Burg gegen 1188 errichtet worden ist 791. Es 

spricht  also eher für e ine Übertragung des Remigius -Patroziniums von dem in der Stadt 

gelegenen Kirchenbau zu der neuen errichteten Burgkirche als umgekehrt.   

                                           
780 H977, ADE Évreux. Gedruckt in Ramakers 1937, Seite 207 -208 
781 Ramackers 1937, Seite 207-208. 
782 Dieses Kartu lar ium wird unter den verschiedensten T i te ln in der Li teratur angegeben: 

Coutumier de Gui l laume de Vienne, Cue i l lo ir  oder Coustumier de la Vicomté de Dieppe de 1396. Es 
hande l t s ich um die Handschr i f t  mit der Signatur mss. 45 in Fonds anc ien & local de la 
médiathèque de Dieppe.  Weitere Kopien bef indet s ich in G851 un d G852 (Kopie aus dem 16. 
Jahrhundert) in den Archives Départementa les de la Seine -Mar it ime in Rouen. E ine Pub l ikat ion 
dieses Dokument er fo lgte im 19. Jahrhundert . Coppinger 1884. Siehe auch Cochet 1865.  
783 Cochet 1865, Seite 24, Anmerkung 1.  
784 Del is le 1916, Seite 528-529.  
785 Ebenda, Sei te 529.  
786 Vgl.  Anmerkung 761, Seite 153.  
787 Cochet 1846, Band 1, Seite 7 -8 .  
788 Deshoul ières 1929, Seite 9 -10.  
789 Bonnin 1852, Seite 302.  
790 Der Ortste i l  Caudecote wurde der Pfarrei  Saint -Rémy 1282 zugeordnet.  
791 Coutan 1904, Sei te 3-4.  
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Wenn jedoch keine endgült ige Rückschlüsse aus den verschiedenen hier herangeführten 

Urkunden über den Zustand und die Ausdehnung des Baus gezogen werden können, 

möchte ich jedoch vermuten, dass der Bau so weit vorangeschritten war, um 1163 als 

Kirche zu genannt zu werden.  

In einem Verkaufsakte aus dem Jahre 1253 wird schl ießl ich folgende Ortsangabe 

gemacht: „apud Deppa retro monasterium Sancti  Jacobi “792. Über d ie Bedeutung des 

Begri f fes „Monasterium“ sol l  später nachgefragt werden. In den weiteren Reisenotizen 

des Roueneser  Erzbischofes Eudes Rigaud wird mehrfach zwischen 1259 und 1267 eine 

Pfarrkirche in Dieppe genannt 793. Für das 1264 ist  sogar „ legl ise de Saint  Iaque de cette 

ui le  [Dieppe]“ eingetragen 794.   

Wichtig ist hier vor al lem, dass aus den verschiedenen, wenn auch zah lenmäßig wenigen 

Dokumenten hervorgeht, dass die Gründung der Kirche Saint -Jacques zu Dieppe zwischen 

1091 und 1163 stattfand. Während dieser Periode genoss die Normandie eine relat ive 

Unabhängigkeit  gegenüber Frankreich 795 und wurde von der Nachkommenschaft  Wilhelm 

des Eroberers regiert.  Es bietet sich daher an, die Kirchengründungen in der Normandie 

zu untersuchen, um zum einen nach einem mögl ichen Zeitpunkt des Baubeginns von 

Saint-Jacques zu Dieppe und zum zweiten nach der vermeint l ichen Schirmherrschaft  zu 

suchen. Zuvor aber gi l t  es, noch einer weiteren Frage der früheren Stadtgeschichte von 

Dieppe nachzugehen, die viel leicht  erneut auf Saint -Jacques verweist.  Neben der Kirche 

Saint-Jacques wird schon sehr früh von einem der Kirche als Inst itut ion zugehör ige 

Anstalt  gesprochen: e in Lepraheim.  

 

9.2.4  LEPROSARIA  DE  DEPA  

Neben der Kirche Saint-Jacques zählt  das Lepraheim zu den ältesten in Urkunden 

erwähnten Bauten von Dieppe. Bis heute konnte jedoch seinen ursprüngl ichen Standort  

nicht  eindeutig festgelegt werden.  Zu Beginn des 20. Jahrhunderts publ izierte P. Coquel le 

eine Notiz unter dem Titel: „La Maladrerie de Janval  (près de Dieppe). Du XIIe au XVIIIe 

Siècle, d ’après des Documents inédits“ 796. In den drei  von ihm zit ierten Urkunden aus der 

Zeit Henri  II Plantagenêt wird keineswegs der Standort  Janval  erwähnt. Es wird einzig 

von Dieppe gesprochen. Erst im Oktober 1248 anlässl ich der Weihe der Kirche Maria 

Magdalena wird ein Leprakrankenhaus in Janval  belegt 797.  Aus den bereits ausgeführten 

Auslegungen zur Stadttopographie Dieppe kann vermutet werden, dass das Lepraheim 

sich ursprüngl ich auf diesem Gebiet  oder in ihrer unmittelbaren Nähe befunden hat. Erst 

nach dem Synode von Rouen 1235 wird den Leprakranken verboten, die sich nicht  in 

einem Heim zurückgezogen haben, d ie Städte und die Schänken zu betreten 798. Oft  wird 

daraus herleitet , dass die Lepraheime ausschl ießl ich außerhalb der Städte eingerichtet 

wurden. Verschiedene Beispiele zeugen vom Gegentei l:  vor 1108 beziehungsweise 1120 

befand sich das Lepraheim innerhalb der Stadtgrenzen von Sens 799. Die besondere Lage 

von Dieppe als Hafen darf nicht  außer Acht bleiben: von den Schi ffen kamen die meisten 

Krankenheiten und Seuchen, darunter die Lepra. Eine di rekt  bei  der Anlegestel le 

gelegene Krankenanstalt wäre daher durchaus angebracht gewesen, um die Verbreitung 

der Krankenheiten zu verhindern.  

Ob es sich bei dem Lepraheim um eine unabhängige Anstalt oder um eine Abtei lung des 

ört l ichen Krankenhauses gehandelt  hat, bleibt offen. An dieser Stel le müssen wir die 

Aussage von Dom Toussaint  Duplessis in den Betracht ziehen, wenngleich gewisse 

Vorbehalte bleiben, da er kein Hinweis auf schri ft l iche Dokumente l iefert.  Er berichtet  

                                           
792 G869, ADSM Rouen.  
793 Bonnin 1852, Seite 347, 433, 492 und 583.  
794 Ebenda, Sei te 507.  
795 Hier  so l l  nur daran err inert werden, dass der Herrscher der Nomandie –  der Herzog und somit 
Lehnsmann des f ranzösischen Königs -, se i t der Eroberung Eng land auch König d ieses Landes 
geworden und dadurch mit dem fränzösischen König g le ichgeste l l t  war. Dies führte , wie uns d ie  
Geschichte gelehrt hat , bald zu Konf l ikten.  
796 Coquel le 1908.  
797 Ms. lat .  1245 f° 6, BNF Par is . Publ iz iert in Bonnin 1852. Zit iert in Coquel le 1908, Seite 9.  
798 Jeanne 1997, Seite 576-577. 
799 Touat i  1991, Seite 13.  
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von einem Mitte des 12. Jahrhunderts gegründeten Hospital  in Dieppe: l ’Hôtel  Dieu 800. 

Auf jeden Fal l  bed ingte solch eine Infrastruktur eine entsprechende Menge an Personal , 

das in diesen Zeiten wohl  aus dem Klerus stammte und dementsprechend eine 

Unterbringung benötigte. Ein Einbl ick in der Organisat ion der Lepraheime sol l  dies näher 

erläutern.  

 

9.2.5  D IE  ORGANISAT ION VON LEPRAHEIMEN IN DER ERZDIÖZESE  ROUEN IM  13.  JAHRHUNDERT  

In der Nachfolge des III.  und IV. Laterankonzi ls 1179 respektiv 1215 wird eine ganze 

Reihe von Empfehlungen bezügl ich der Betreuung der Leprakranken ausgesprochen. Nach 

dem Roueneser Konzi l  von 1214, so Damien Jeanne 801, grei fen die Bischöfe t iefer in den 

Organisat ionen der Lepraheime ein. Es wird sogar von einer Klerikal isierung der 

Leprakranken gesprochen. Schon François -Ol ivier Touati  hatte auf die Paral lele in der 

Organisat ion von Lepraheime mit dem Mönchswesen hingewiesen: „Congregatio, 

consort ium, fraternitas, plus rare, expriment une sol idarité personnel le des membres de 

la communauté, semblable à cel le des confréries de charité.  […] Nul doute qu’um mode 

de vie, entériné par la prat ique quo t idienne, n’ait  f ini  par imposer à certains 

contemporains l ’ idée d’une condit ion des lépreux voisine de cel le des moines  :  ceux-ci 

offraient la référence idéale d ’un modèle de vie communautaire “802. Obwohl al le die hier 

zit ierten Studien hauptsächl ich von den Lepraheime handeln, lässt sich schwer eine 

Unterscheidung zwischen Spitäler,  Pi lgerunterkunft  und Lepraheime nachzeichnen. Meist 

handelt  es sich um eine und die selbe Inst i tut ion 803.  

Im Kanon XXIII cum dicat apostolus  des Konzi ls von Lateran im Jahre 1179  wird den 

Lepraheimen die Erlaubnis ertei l t , eine Kirche zu erbauen, einen Friedhof und ein 

Priesterstel le einzurichten 804. In den Empfehlungen der Pariser und Roueneser Konzi le 

von 1212 respektive 1214 findet sich außer der rel igiösen Statut des Personals ( persona 

rel igiosa) das Tragen eines Habits 805.  Die Kranken selbst  trugen ein farbloses Gewand, 

wie es in Saint-Ladre im belgischen Mons und in Chartres belegt ist 806.  In seinem äußeren 

Erscheinen gleicht  somit die aus „Bediensteten“ und Kranken bestehende Geme inde einer 

Klostergemeinde. Das Lepraheim du Grand-Beaul ieu von Chartres wird sogar „monastère 

des malades“ genannt. Als Monasterium wird das Lepraheim Saint -Nicolas de la Chesnaie 

von Bayeux in einer Bestät igungsakte 807 genannt.  

Erst nach dem Synode von Coutances im Jahre 1240 besteht die Pfl icht  für al le Abteien 

ein Lepraheim zu betreiben. Die Errichtung der Kirche Sainte -Marie-Madeleine in Janval  

und ihre Weihe 1248 kann in diesem Zusammenhang gesehen werden. Da diese 

Weihenachricht  die erste Erwähnung ei ner Krankenanstalt  in Janval  bei Dieppe belegt, 

legt nahe, dass es sich dabei  um eine Verlegung von Dieppe nach Janval  gehandelt  haben 

konnte.  

 

9.2.6  ZUR INTERPRETAT ION DES  BEGRIFFS  MONASTERIUM  

Die Breite des Interpretat ionsspektrums von dem Begrif f  Monasterium wurde bereits im 

letzten Viertel  des 17. Jahrhunderts von Charles Du Fresne, Sieur Du Cange 

                                           
800 „L’Hôte l D ieu est fort ancien, & i l  est imposs ib le d ’en f ixer la fondation que les Dieppois font 
remonter jusqu’à l ’or ig ine même de leur v i l le. I l  eto i t desserv i par des Freres & par des Sœurs. & 

s itué à l ’endroi t où sont  maintenant les Carmes dechaussez sur la Paroisse de S. Remi. Vers le 
mil ieu du douz ieme Siec le, on le transfera au l ieu où est à present la R omaine, c ’est à d ire la 
Douanne ; & i l  pr i t  a lors le nom d’Hôpi ta l  de la Vase, qui eto it le nom d ’une peti te porte vois ine 
qui donnoi t sur la mer. Hors de la v i l le , au hameau de Janval,  sur la Paroisse de S. Remi en 
part ie , & en part ie sur cel le de S. Aub i n sur Sie ,  eto it s i tuée une Maladrer ie, fondée à ce qu’on 
cro it vers le mi l ieu du douzieme Siec le, sous le nom de Sainte Madelene. Cent ans ou environ 
après, Saint Louis l ’annexa à l ’Hôp ital  de la Vase“.  Toussaint Dup less is 1970, Band 1, Seite 134.  
801 Jeanne 1997, Seite 573-592. 
802 Touat i  1991, Seite 8-9 sowie Anmerkungen 19-20. 
803 Vgl.  Jeanne 1997, Anmerkung 30, Seite 576.  
804 Ebenda, Sei te 576.  
805 Touat i  1991, Seite 8.  
806 Ebenda, Sei te 17 und Anmerkung 60.  
807 Jeanne 1997, Seite 575 und Anmerkung 20.  
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untersucht 808. Leider lässt sich anhand dieser Untersuchung keine zeit l iche Entwicklung 

des Begri f fs nachvol lz iehen. In der angeführten Nennung „Monasterium Sancti  Ja cobi“ im 

Jahre 1253 809 würde man wohl das Monasterium mit  dem Kirchenbau gleichsetzen.  

Zu fragen ist ist  jedoch, ob diese Gleichsetzung die Real ität  entspricht  und, ob mit 

diesem Begrif f  nicht etwas anderes gemeint  war. Nach 1282 verschwand in den wenigen 

schri ft l ichen Überl ieferungen zu Saint -Jacques der Wort laut  Monasterium. Dies entspricht 

der kirchenrechtl ichen Situation von Saint -Jacques, die spätestens von diesem Zeitpunkt 

an Pfarr- und Taufkirche war.  

Bezügl ich der Gleichsetzung des Baus mit dem „Monasterium“ lassen der Bautyp und 

seine Ausmaßen die folgenden Überlegungen zu: Jean Fournée schrieb in seiner 

Vorstel lung der Rahmenbedingungen des re l igiösen Lebens folgendes: „ Abbaye n’est  pas 

synonyme de monastère. Monastère est  un terme plus général qui  s’appl ique à tout 

habitat  communautaire de moines ou de moniales, même s’ i l  s ’agi t d’un simple 

prieuré“810.   

Auf den Gebrauch des Begri ffes „Monasterium“ für ein Lepraheim wurde bereits 

hingewiesen.  

 

9.3  D IE  K IRCHLICHEN GRÜNDUNGEN UND DEREN SCHIRMHERRSCHAFT IN  DER NORMANDIE  1066-1189 

Im Laufe des Jahrhunderts nach der Eroberung England regierten zunächst  als Herzog der 

Normandie und König von England bis 1087 Gui l laume le Conquérant (Wilhelm der 

Eroberer), seine drei Söhne Robert Courteheuse (Robert  Kurzhose) a ls Herzog bis 1106, 

Gui l laume le Roux (Wi l l iam Rufus) als engl ischer König bis 1100 und Henri  I Beauclerc, 

der sich am 5. August 1100 zum engl ischen König krönen l ieß. Die Tochter von Henri  I,  

die Kaiserin Mathi lde 811,  heiratete in zweiter Ehe den angevinischen Grafen Geoffroy 

d’Anjou, welcher als Geoffroy Plantagenêt in der Geschichte eingegangen ist . Ihr aus 

dieser zweiten Ehe stammender Sohn Henri II wurde nach dem Tode von Étienne de Blois 

(King Stephen), einem Enkel  Wilhelms des Eroberers im Jahre 1154 T hronnachfolger in 

England. Sein Vater hatte ihm im Jahre 1150 das Herzogtum übertragen. Er regierte 

beiderseits des Ärmelkanals bis 1189.  

Jacques Boussard schrieb, dass unter Henri  II Plantagenêt die Stadt Dieppe eine 

herzogl iche Stadt war und von den Her ren von Arques verwaltet  wurde 812. Ein wichtiges 

Argument für die herzogl iche Unterstel lung l iefert  die Urkunde über den Tausch Dieppes 

zwischen Richard Löwenherz und Gautier,  dem Roueneser Erzbischof im Jahre 1197 813. 

Der Roueneser Kirchenoberhaupt wol lte eine Entschädigung vom normannischen Herzog 

erhalten, der die Burg Château-Gai l lard bei  Les Andelys auf einen in seinem Besitz 

befindl ichen Territorium hatte erbauen lassen.  

Neben diesem Herrscher f inden sich zahlreiche aus dem Adel stammende Sti fter.  Pierre  

Bouet zeigte beispielsweise, dass 1087 von den normannischen 39 Abteien nur 12 

Gründungen oder Wiederherstel lung durch herzogl ichen Wil len waren 814. Dies setzte sich 

bis zur Eroberung und Anschluss der Normandie an der französischen Krone zu Beginn 

des 13. Jahrhundert  fort.  

Selbst  wenn in der bisherigen Forschung, welche sich hauptsächl ich mit  den direkten 

herzogl ichen Sti ftungen beschäft igte, keine Hinweise auf eine derart ige Sti ftung 

                                           
808 S iehe Du Fresne 1938.  
809 Vgl.  Anmerkung 792, Seite 156.  
810 Fournée 1979, Seite 44.  
811 Durch ihre Vermählung mit dem Kaiser Henr ich V. wurde Math i lde, d ie Tochter des Henr i  I  
Beauc lerc, Kaiser in. Sie l ieß s ich nach dem Tode Heinr ichs we iterhin Kaiser in nennen.  
812 „Le nord-est de la côte,  depuis Dieppe, étai t aux mains des se igneurs d ’Arques, dont les 
possessions s ’é tendaient sur les abords de Dieppe, par ai l leurs v i l le ducale  […]“. Boussard 1956,  
Seite 87-88.  
813 „Concessimus et iam e is  v i l lam de Diepa & v i l lam de Botei l les , cum omnibus pert inent i is ,  & 
l iberat ibus, & l iber is consuetid in ibus fuis , exeptis e leemosynis consti tut is  in Maner io de Diepa à 
nobis & antecessor ibus nostr is , quarum summa est tr ecentae & septuag ina duae l ibrae, quae 
debent so lv i  per manum praedict i  Archiep iscopi & sucessorum suorum his quibus ass ignatae sunt “. 
G853 und G854, ADSM Rouen.  
814 Vgl.  Bouet 1997, Seite 350.  
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gefunden wurden, kann angenommen werden, dass das Patronat der Kirche Sai nt-Jacques 

zu Dieppe in der herrschenden Famil ie  oder bei den Herren von Arques zu suchen ist.  

Wenn also ein Zusammenhang zwischen Dieppe, dem Jakobus -Patrozinium und der 

normannischen herzogl ichen Dynastie im 11. und 12. Jahrhundert bestanden haben 

sol l te, dann ist  an dieser Stel le  nach den entsprechenden Famil ienmitgl iedern zu fragen. 

Dabei wird auch das zeit l iche Aufkommen des Patroziniums untersucht.  

 

9.4  DAS AUFKOMMEN DES  PATROZINIUMS  

Aus der Befragung der Datenbank Mérimée 815 geht hervor, dass gegenwärt ig 135 

Einrichtungen unter dem Patronat des Hei l igen Jakobus in Frankreich erfasst  sind 816, 

davon ausdrückl ich 9 mit dem Patrozinium Jakobi  des Älteren. Einzig die Pfarrkirche von 

Vil lotte sur Ource im Departement Côte d’Or (Burgund) datiert in das Mittelalter.  Die 

übrigen 8 Bauten wurden zwischen dem 17. und dem 20. Jahrhundert errichtet.   

Von den diesen 135 Bauten (Pfarrkirchen, Prioratskirchen, Spitäler,  Kapel le, usw.) 

weisen 27 Bautei le aus den 11. und 12. Jahrhundert  auf.  Dass die Mehrheit  (16) dieser 

Bauten sich geographisch auf das Territorium der Plantagenêt vertei l t , ist  nicht 

verwunderl ich. Die Besitztümer der Plantagenêt dehnten sich von der Normandie bis nach 

Aquitanien und gen Osten bis in die heutige Auvergne aus. In der Normandie selbst 

befinden si ch 4 Jakobi-Kirchen, wobei  nur 3 von Anfang an diesem Hei l igen geweiht 

waren. Die heutige Kirche Saint -Jacques in Le Tréport  an der nördl ichen Grenze der 

Normandie zu der Picardie war bis zu ihrem Wiederaufbau nach 1360 dem Hei l igen 

Michael  geweiht, als Pendant zu der Abtei an der südl ichen Grenze des Herzogtums: La 

Mervei l le.  Sie kann somit nicht mehr in den Betracht gezogen werden.  

Die im Jahre 1847 zerstörte Pfarrkirche Saint -Christophe und Saint-Jacques des Wei lers 

Châtel- la-Lune bei  Le Noyer-en-Ouche wurde vor 1168 errichtet.  Die Pfarrkirche Saint -

Jacques, Saint-Christophe, Saint-Protais und Saint -Gervais in Falaise wurde im Jahre 

1134 geweiht. Bei  dieser Weihe erhielt  die Kirche die beiden erstgenannten Patrozinien. 

Die dritte Kirche ist  d ie von Dieppe . Durch verschiedene Akten aus der Zeit Henri  II 

Plantagenêt ist belegt, dass weitere Kirchen oder Kapel len unter dem Patronat des 

gal icianischen Hei l igen gestanden haben. Nach der Tötung Thomas Beckets am 29. 

Dezember 1170, seiner Hei l igsprechung durch den Papst  Alexander III am 21. Februar 

1173 und die Anwesenheit Henri  II am Grabe des neuen Hei l igen im Jul i  1174 817 wurden 

bezeichnenderweise verschiedene zuerst dem Hei l igen Jakobus geweihte Bauten unter 

das Patronat des neuen Hei l igen Thomas Becket gestel l t 818.  

Beispielsweise wurde die neue Kirche des Roueneser Lepraheimes in Mont -aux-Malades, 

auch Mont-Saint-Jacques genannt, von Henri II gefördert und dem Hei l igen Thomas 

Becket geweiht 819.  

 

9.4.1  THOMAS  BECKET  UND JAKOBUS  DER ÄLTERE  IM  D IENSTE  DER KRANKEN  

Während der Herrschaft des Henri  II über die Normandie wurden mehrere Spitäler und 

Lepraheime errichtet ,  deren Kapel len und Kirchen dem Hei l igen Thomas Becket geweiht  

wurden820. Der Fal l  des Mont-Saint-Jacques zeigt am deutl ichsten die Auswechselbarkeit  

beider Patrozinien. Dort kann es einerseits –  es ist  wahrscheinl ich der wichtigste Grund –  

auf die Freundschaft  des damaligen Priors Nicolas mit  Thomas Becket zurückgeführt  

werden. Andererseits wurde die Wahl  des Patroziniums durch die Präsenz von Rel iquien 

des Thomas Becket in diesem Priorat des Mont -Saint-Jacques821 erleichtert .  Weiterhin 

                                           
815 Datenbank Mér imée  
816 Ebenda. Obwohl n icht davon ausgegangen we rden kann, dass in d ieser Datenbank a l le Bauten 
unter d iesem Patroz inium aufgefasst s ind, ste l l t  d iese Datengruppe eine sehr repräsentat ive 
Gruppe dar.  
817 Vgl.  Ni lgen 2000, Sei te  195.  
818 An dieser Stel le muss erwähnt werden, dass e ine dem Hei l igen Richard g eweihte und der Abtei 
V ictor ine in Cherbourg unters tel l ten Kapel le in e ine Chapel le Sa int -Thomas unbenannt wurde.  
819 Akte DCLXXXVI in Del is le 1916, Seite 310 -311. 
820 S iehe Ni lgen 2000, Grant 1994.  
821 Vgl.  Ni lgen 2000, Sei te  196.  
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können verschiedenen Paral lelen in den Vitae beider Hei l igen eine Rol le gespielt  haben. 

Der in London aus einer normannischen Famil ie geborene Becket 822 wurde wie Jakobus 

der Ältere enthauptet. Somit  wäre eine ikonographische Übernahme bzw. ein Austausch 

mögl ich gewesen. Leider sind keine Thomas-Darstel lungen aus d ieser frühen Zeit  

erhalten, so dass diese Hypothese hier nicht veri f iziert  werden kann 823.  

Im Namen des Hei l igen Jakobus, Schut zpatron der Pi lger aber auch der Apotheker 824 

wurden Spitäler errichtet, u.a. für die Aufnahme und Pflege der Pi lger nach Compostela 

aber auch nach anderen Pi lgerstätten. Es scheint  so zu sein, zumindest  für die hier 

untersuchte Region, dass der als Regional hei l iger empfundene Thomas Becket anstel le 

eines Hei l igen, für den es so gut wie keine Rel iquien gab, eingesetzt wurde. Ob dabei  in 

den 70er Jahren des 12. Jahrhunderts an eine neue besonders attraktive − auch im 

f inanziel len Sinne 825 –  Pi lgerfahrt gedacht wurde, kann nicht ausgeschlossen werden.  

Für uns stel l t  sich al lerdings die Frage, warum die Kirche Saint -Jacques ihr Patrozinium 

behielt und ob dies im engen Verhältnis mit  dem Fortschreiten der Bauarbeiten steht?  

 

9.4.2  AUSWAHLGRÜNDE  FÜR DAS  THOMAS-BECKET-PATROZINIUM  

In erster Linie wurden Kirchenbauten unter das Patronat von Thomas von Canterbury 

gestel l t , wenn der Sti fter in irgendeiner Weise mit  Thomas verbunden war. Dies gi l t , wie 

schon erwähnt beispie lsweise für Nicolas, den Prior des Mont -aux-Malades in Rouen. 

Selbst  frühere Gegner des engl ischen Erzbischofs von Canterbury st i fteten Kapel len, 

Krankenheime und Kirchen als Zeichen ihrer Reue, als erster Henr i II Plantagenêt 826. In 

den Orten, an die Thomas Becket vor al lem während seines Exi ls  gekommen war, werde n 

Kapel len eingerichtet .  In der Nähe von Dieppe, in Pourvi l le  in der Gemeinde Hautot sur 

Mer, sol l  Thomas Becket auf der Flucht vor Henri II gelandet sein 827. Die Kapel le wurde 

im Pi lgerweg zu der hei l igen Stätte Thomas aufgenommen. Sie l iegt auf dem Mittelw eg 

zwischen Dieppe und Varengevi l le sur Mer, wo die dort ige Kirche als Stat ion auf der 

Pi lgerstraße der Compostela-Wal l fahrer diente. Es entsteht eine Überlagerung der 

verschiedenen Wal l fahrtstraßen. Dieses Phänomen kann aus einer anderen Sichtweise als 

einer Bereicherung der Zielmögl ichkeiten betrachtet werden.  

 

9.5  D IE  ARCHITEKTONISCHEN GEGEBENHEITEN ALS  INDIZIEN  

Nach al len den in diesem Abschnitt  vorgeste l l ten Vermutungen zu den Statuten bzw. 

Funktionen von Saint-Jacques zu Dieppe vor dem Jahre 1282 wird nach der Adäquation 

des Baus mit ihrer vermeint l ichen Bestimmung gesucht. Diese Frage kann erst  

zufriedenstel lend beantworten werden, wenn best immte Bautypen, die auf best immte 

Funktionen reagieren, festgelegt werden können.  

Die ursprüngl iche Grundrissdisposit ion der Kirche weist ein dreischi f f iges Langhaus, ein 

einschi f f iges Querhaus und einen Umgangschor auf.  Aus den erhaltenen Part ien des 

Querhauses lässt  sich über den gesamten Bau hinweg ein dreigeschossiger Aufriss 

rekonstruieren. Dies skizziert  den Bau anfangs des 13. Jahrhunderts. Nun besteht eine 

der Schwierigkeiten Bautypen herauszubi lden darin, dass in der Normandie um 1200 die 

„Gotik“ noch in ihren „Anfängen“ steckt. Al le der sieben normannischen Kathedralen 

werden zu diesem Zeitpunkt aus verschiedenen Gründen wiederhergestel l t .  Während im 

Langhaus der Roueneser Metropol itankirche der viergeschossige Aufriss aufgenommen 

                                           
822 Vgl.  Forevi l le 1973, insbesondere Seite 439-442. 
823 „Aucune des représentat ions de Thomas Becket conservées de nos jours encore en Normand ie 
ne peut être datée d ’avant 1225 environ “. Ni lgen 2000, Seite 199.  
824 Vgl.  Mühlek 1990, Spalten 1519-1521. 
825 Zur Interakt iv i tät zwischen P i lgerfahrt und Wirtschaft kann auf  K laus Herbers Studie zum L iber 
Sanct i  Jakobi zurückgegr i f fen werden: „Die Entwick lung von Wal l fahrt und Ökonomie standen in 
wechselse i t iger, unauf lös l icher Bez iehung, d ie b is im Spätmit te la lter  best immend bl ieb:  
- ohne größere P i lgermassen Rückgang des Handels und des auf  d ie P i lger ausger ichteten 
Gewerbes,  
- ohne zunehmendes Gewerbe und Hande l ke ine mater ie l le Versorgung der Pi lgerbedürfn ise,  
Stagnat ion oder Rückgang der Pi lgerbewegung “.  Herbers 1982, Seite 192.  
826 S iehe Ni lgen 2000. 
827 Vgl.  Noel l  2000, Anmerkung 647, Seite 192.  
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wird, halten die anderen Bauten an einem dreigeschossigen Aufriss und basi l ikalen 

Querschnitt fest ,  wie er schon aus den älteren Ab teibauten der Normandie bekannt ist .  

Die markante Neuerung gegenüber diesem älteren Model l  besteht in der Ersetzung des 

Emporengeschosses durch ein Tri forium, was aber nicht auf die Normandie beschränkt 

ist.  Daher kann der Begri f f „klassisches nordfranzösi sches Kathedralkonzept“ 828 nur 

bedingt auf die normannischen Bauten angewendet werden.  

Eine Entwicklung der Grundformen der Pfarrkirchen in der Normandie ist ihrerseits kaum 

zu fassen, da die früheren Bauten längst zerstört sind. Beispielweise sind von den 14 

Kirchenbauten al ler Art des 11. Jahrhunderts nur 3 erhalten: die Abteien Sainte -Trinité 

und Saint-Et ienne sowie die Pfarrkirche Saint -Nicolas, deren Verwandtschaft zu der Abtei 

Saint-Et ienne unverkennbar ist 829.   

Hinzu kommt, dass den Pfarrkirchen in der Forschung kaum Interesse beigemessen 

wurde. Beispielsweise wird in Sauerländers „Jahrhundert der großen Kathedralen 1140 -

1260“830 nicht  mehr als eine Seite den Pfarrki rchen gewidmet, mit dem Schwerpunkt auf 

den „Pariser Kleinkirchen“ 831.   

Dass die Kirche Saint-Jacques einen Sonderfal l  unter den Pfarrkirchen der Normandie und 

darüber hinaus darste l l t , bestät igt die Aussage Klaus Jan Phi l ipps, dass „kathedrale 

Grundrissformen bei  Pfarrkirchen eher eine Seltenheit “832 sind. Entscheidend für diesen 

Ausnahmecharakter ist u.a. das Vorhandensein eines weit  ausladenden Querhauses sowie 

eines Umgangchores.  

 

9.5.1  NORMANNISCHE  PFARRKIRCHEN BIS  INS SPÄTEN 12.  JAHRHUNDERT  

Die architektonische Entwicklung des Bautypus „Pfarrkirche“ in der Normandie des 11. 

und 12. Jahrhunderts lässt  sich anhand der wenig vorhandenen Studien einerseits und 

der erhaltenen Bausubstanz andererseits nur schwer nachzeichnen. Es lassen sich jedoch 

einige Zentren ausmachen. Lucien Musset 833 und zuletzt Mayl is Baylé mit  „L ’original i té du 

Cotentin“834 machten auf die Architektur der Kirchen und darunter die Pfarrkirchen des 

Cotentin aufmerksam. Sie fassten die Besonderheiten der Kirchenbauten dieser Region 

zusammen. Dort  f inden sich zahlreiche einschi f f ige Kirchen, mit  e inem Turm am östl ichen 

Ende des Langhauses und gefolgt  von einem ein- bis zweijochigen Chor. Stel lvertretend 

für diesen Typus seien Saint -Mart in in Tol levast, Notre -Dame von Mart invast aber auch 

Saint-Hi laire in Bruchevi l le genannt. In den übrigen Regionen der Normandie finden wir 

nur wenige Beispie le dieser Art .  Man kann ledigl ich auf die Pfarrkirche Saint -Jean-

Bapstiste in La Cerlangue oder die Kirche Saint -Louis et  Saint -Léger von Yvi l le -sur-Seine 

in dem heutigen Département Seine -Marit ime verweisen. In dem benachbarten 

Département Eure weist die Pfarrkirche Saint-Ouen in Bouquelon einen ähnl ichen Bautyp 

auf. Doch kommt hauptsächl ich für das 12. Jahrhundert  ein anderer Bautyp in diesem 

Gebiet des öfteren hervor: die Pfarrkirchen besitzen ein Querhaus und über der Vierung 

erhebt sich ein Turm. Die e in- bis zweijochigen Chöre besitzen meist einen geraden 

Chorschluss. Saint-Paer in Thibouvi l le , Saint -Laurent in Marais-Vernier, Saint -Ouen in 

Léry und Saint-Jean-Baptiste in Dangu seien nur hier erwähnt. Ein drittes Zentrum 

entstand in Caen in der Nachfolge der Abte ikirche Saint -Et ienne, auch Abbaye aux 

Hommes genannt. Der erste Nachfolger von Saint -Et ienne ist  die benachbarte Kirche 

                                           
828 S iehe Anmerkung 3, Se ite 1.  
829 Vgl.  Jalabert 1929, Seite 9.  
830 Sauer länder 1990, Seite 191-192. 
831 Kimpel/Suckale 1995, Seite 168 -174.  
832 Phi l ipp 1993, Seite 549. Zur Thematik der Pfarrk irchen s iehe Phi l ipp 1987.  
833 „Mais To l levast appart ient à un pet i t  groupe régional b ien caractér isé , peut -être inf luencé dès 
ses or ig ines par l ’abbaye du Vœu, et dont les caractères d is i tnct i fs  seraie nt les su ivants  : murs en 
peti t  appare i l  i r régul ier  ; nefs rectangula ires sans voûtes n i co latéraux  ; chœurs étro its et 
profonds, à deux travées dro ites su iv ies d ’une abside, co if fés de voûtes d ’ogives p lutôt pesantes , 
maintenues par de sol ides doubleaux e t dont les  nervures reposent sur des culots scu lptés  ; 
c lochers carrés p lantés sur la première travée du chœur  ; ouver tures étro ites et haut -placées  
[…]“ . Musset 1987, Seite 165.  
834 „Un type d’égl ise b ien connu comporte une nef  sans bas -côtés , une travée sous c locher et un 
chœur d ’une ou deux travées “. Baylé 1997a, Sei te 101.  
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Saint-Nicolas, welche als Vorbi ld für die Prioratskirche Saint -Vigor in Perrières und 

Notre-Dame de Guibray in Falaise diente.  

In den übrigen Gebieten der Normandie, vor al lem in dem heutigen Département Seine -

Marit ime kommt kein besonderer Bautyp für die hier relevante Zeit vor.  

Die erhaltenen Baudenkmäler des 11. und 12. Jahrhunderts dieser Kleinregion haben 

keine Nachfolge gehabt. So bl ieben die Westlösung der Abtei von Jumièges und die 

Chorumgangskapel le der Abteiki rche La Trinité in Fécamp Einzelerscheinungen.  

Aus dieser kurzen Ausführung sol l te nicht der Eindruck entstehen, dass al le Pfarrki rchen 

von ihren Mutterhäusern architektonisch abhängig gewesen seien. Lucien Musset wies auf 

Beispiele hin, in denen dies nicht der Fal l  war: Qui l lebeuf und Saint -Jean d ’Abbetot 835.   

Ob die Kirche Saint-Jacques in Dieppe in architektonischem Verhältnis zu der Abteiki rche 

Sainte-Catherine du Mont in Rouen stand, sol l  im Folgenden angesprochen werden.  

 

9.5.2  SAINTE-CATHERINE  DU MONT ZU ROUEN  

Von der 1030 von Gossel in, dem Vizegraf von Arques, gegründeten und im Jahre 1597 

aufgelösten Abtei  Sainte-Trinité, später Sainte-Catherine-du-Mont genannt, ist  nichts 

erhalten. Von dem zweiten Bau nach 1107 836 s ind einzig ein Kapitel l  und geringe Reste 

des Fußbodens erhalten 837. Wenn wir A. Devi l le 838, der Jean-François Pommeraye 839 zit iert ,  

Glauben schenken, stand die Abteikirche von Rouen in einem engen architekton ischen 

Zusammenhang mit der an der Seine gelegenen Abteikirche Saint -Georges in Saint -Mart in 

de Boschervi l le.  Mayl is Baylé sprach sich auch für eine enge Beziehung unter den 

Bauhütten von Boschervi l le  und von der Sainte Trinité 840.  

Aus historischen Darstel lungen der Roueneser Abtei,  dem Glasfenster Saint -Romain in 

der Kathedrale in Rouen und dem Abbi ld im „Livres des Fontaines“ von Jacques Le 

Lieur841, lässt sich einzig die Si lhouette des Baus erkennen (Abb.320 -322). Hinter einer 

hohen Wehrmauer und den Abteigebäuden st icht  ein Vierungsturm heraus. Damit kann 

kein Bezug zu der Abtei Saint -Georges hergestel l t  werden. Als Arbeitshypothese hätte die 

Aussage von Dom Pommeraye wie folgt dienen können: Im Fal le eines architektonischen 

Bezugs zwischen der Pfarrkirche Saint-Jacques und der Abtei  an der Seine könnte die 

Vorbi ldfunktion der Mutterabtei  Sainte -Catherine für Dieppe angenommen werden. Der 

Vorbi ldcharakter der Roueneser Abtei  wird aber niemals auf diesem Weg zu erkennen 

sein, da die wenigen erhaltenen Baupart ien aus dem 12. Jahrhundert in der Pfarrkirche in 

Dieppe keinen Vergleich mit  der Abtei Saint -Georges in Saint -Mart in de Boschervi l le  

zulassen.  

 

                                           
835 „I l  va de soi que les pr inc ipa les réuss i tes, dans ce groupe, ont dû s ’ inspirer  d ’assez près des 

modèles of ferts par les grandes abbat ia les , souvent d isparues.  […] Mais i l  sera it imprudent de 
général iser  : Sa int-Jean d’Abbetot est très indépendant de Boscherv i l le , sa maison mère, et 
Qui l lebeuf  ne l ’est pas moins de Jumièges “. Musset 1985, Seite 21 -22.  
836 Vgl.  L iess 1967, Seite 272.  
837 Vgl. Cartulaire de l ’abbaye de la Sainte -Tr ini té du Mont de Rouen 1841, Seite 406.  
838 Ebenda, Sei te 405.  
839 „I ’ay appr is de quelques personnes qui l ’ont vüe lors qu’e l le subs isto i t encore, qu’e l le éto i t 
semblab le à cel le de Sa int George de Boscherv i l le  […]“. Pommeraye 1662, Seite 40 und 
Anmerkung 15.  
840 „De plan p lus complexe et p lus grandiose, la nouvel le égl ise [Sa int Georges de Boschervi l le]  fut 
bâtie par un ate l ier  dont la trace peut être retrouvée antér ieurement dans la v i l le de Rouen où i l  
éta it  ac t i f  vers 1100. I l  y  réal isa notamment le bâtiment synagog al de Rouen et dut être présent 
sur le chantier  de la Tr ini té -du-Mont“. Baylé 1997d, Seite 126.   

841 Le Lieur 1524. 
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10.  ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE  

10.1  D IE  BAUZEIT  

Vom heutigen Bau stel len das Erdgeschoss und die vol lständigen äuß eren Joche des 

Querhauses die ältesten architektonischen Elemente dar. Ob es e inem älteren Bau 

angehörte, der in den 1160er Jahren nachweisbar ist , bleibt  fragl ich. Die Joche SII und 

NII lassen sich vielmehr in die 1190er Jahre einordnen, worauf zu schl ieß en ist,  dass 

mindestens das Querhaus vor dem Überfal l  der „Franzosen“ im Jahre 1195 fert ig gestel l t  

war. Kurz darauf dürfte der Chor begonnen worden sein. Davon s ind heute nur Abschnitte 

des Erdgeschosses erhalten. Der Bau wurde in der ersten Hälfte des 13 . Jahrhunderts um 

das Langhaus erweitert,  nachdem die Chorf lankenkapel len (um) -gestaltet wurden. Die 

Portalvorhal le des Nordquerhauses wurde im letzten Viertel  des 13. Jahrhunderts in 

Angrif f  genommen. Gegen 1300 wurde mit  der Westfassade begonnen, deren P ortalzone 

vor 1320 entstand. Danach wurde nach dem Vorbi ld der Querhausfassaden von Notre -

Dame in Rouen das Rosengeschoss weitergeführt.  In den 1340er Jahren wurde die 

Vierung erneuert und mit ihr die unmittelbar daran anschl ießenden Joche. Etwa 

gleichzeit ig wurden die ersten Einsatzkapel len des Langhauses eingerichtet . Wie die 

Sti ftungen 1341 (Peronnel le de Longuei l ,  nördl iche Chorflankenkapel le),  1346 (erste 

südl iche Einsatzkapel le) beweisen, werden in diesen Jahren die ersten privaten 

Andachtsräume einger ichtet .  

Die Langhaustri forien sind ebenso in dieser Zeit entstanden. Gewölbt konnte das 

Langhaus am Ende des 14. Jahrhunderts werden.  

Die Rose und die Fert igstel lung der Westfassade erfolgten vor 1440. Durch die 

Zuschreibung der Westrose den Alexandre de  Berneval kann sogar auf die Jahre 1420 bis 

1440 rückgeschlossen werden. Darauf folgten die Chortri forien, die Langhaus - und 

Chorobergaden mitsamt ihrem Strebewerk. Die Fenster der Einsatzkapel len sowie das 

öst l iche Fenster der südwestl ichen Chorflankenkapel len sind kurz vor beziehungsweise 

um 1450 zu datieren. Die anschl ießenden Chorhalskapel len sind in den darauf folgenden 

Jahren entstanden.  

Zwischen etwa 1490 und 1510 wurde der dreigeschossige Westturm anstel le der ersten 

südwestl ichen Einsatzkapel len errichtet .  

Nachdem die „Passage des Sibyl les“ und die Radialkapel len errichtet worden waren, 

wurde das Chorgewölbe 1543 fert ig gestel l t . Mit einem Baubeginn in den 20er Jahren 

kann aufgrund des Vergleiches mit der 1522 begonnenen zweiten Pfarrkirche der Sta dt 

und dem Chor von Notre-Dame in Arques-la-Batai l le gerechnet werden. Mit  der 

Fert igstel lung des Chores waren nicht  nur die gotischen sondern al le  Bauphasen zu Ende 

geführt worden. Danach handelt es sich hauptsächl ich um Reparaturen oder 

Wiederinstandsetzung nach Kriegschäden. Der letzte gravierende Eingri f f  in die 

Bausubstanz geht auf Lenormand zurück, der im 19. Jahrhundert  zwei  Nebenportale der 

Westfassade hinzufügte.  

Die Zusammenfassung der Baudaten verdeutl icht,  dass Saint -Jacques seit  spätestens dem 

Beginn des 13. bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts ständig im Bau war. Deshalb bietet der 

Bau einerseits nur ein relat iv homogenes Erscheinungsbi ld und anderseits ein breites 

Spektrum der normannischen Baukunst während des Mittelalters, nicht  zuletzt durch  die 

herangezogenen Vergleichbauten.  

 

10.2  D IE  VERGLE ICHSBAUTEN  

Von Beginn an orientierte sich der Kirchenbau in Dieppe an den wichtigsten 

zeitgenössischen Baustel len. In einer ersten Phase dienten die aus unserer heutigen 

Sicht südnormannische Abteikirche Sain t-Et ienne in Caen und die Kathedrale Saint -Pierre 

in Lisieux als Vorbi ld für den Chor.  

Das Verhältnis zwischen Saint -Jacques und Saint-Évroul  wurde ebenso angerissen. Leider 

lassen sich aus den Ruinen keine eindeutigen Argumente ermitteln, um Sicherheit ü ber 

die Baudaten von Saint-Évroul zu gewinnen und ihre Einordnung in der 

Architekturgeschichte zu erzielen. Die oberen Geschosse der Querhausfassaden mögen 
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von Notre-Dame in Mel lo angeregt worden sein, für die eine Verbindung ebenfal ls  nach 

Lisieux festgestel l t  wurde.  

In den nächsten Etappen wurden die Kathedrale Notre -Dame in Rouen und weitere Bauten 

aus ihrem geographischen und st i l ist ischen Umkreis rezipiert.  Es hat dem Anschein, dass 

Saint-Jacques ständig von den architektonischen Neuheiten profit ierte . Im Fal le der 

Westrose ging Dieppe sogar der Rose an der Südquerhausfassade der Abteikirche Saint -

Ouen in Rouen voran.  

Die spätgotischen Elemente lassen sich gemäß dem gegenwärt igen Forschungstand aus 

Rouen und der nordöstl ichen Normandie, Notre -Dame in Louviers herleiten.  

Die Auswahl  der Vorbi lder bringt  folgende Fragen zu den Auftraggebenden mit sich: war 

man in Dieppe nur bemüht das Neueste zu wiederholen oder steckte persönl icher Wil le  

oder besondere Interessen dahinter?  

 

10.3  AUFTRAGGEBER  

Das Verhältnis zu der Mutterabtei Sainte-Catherine du Mont in Rouen kann bis heute 

aufgrund der fehlenden Akten nicht  rekonstruiert  werden. Weder können die persönl ichen 

noch die inst itut ionel len Beziehungen zwischen beiden kirchl ichen Einheiten ermittelt  

werden. Im Zusammenhang mit der frühen Gründung von Saint -Jacques wurden die 

Plantagenêt, und voran Henri  II,  als mögl iche Sti fter und Finanzierer diskutiert.  Hierfür 

lassen sich aber keine Urkunden finden, die das Verhältnis zwischen der engl isch -

angevinischen Famil ie  und der Kirche präzis ieren. Dadurch, dass die Stadt Dieppe 1197 

in den Besitz des Roueneser Erzbischofes kam, wurde seine Rol le mehrfach in der 

vorl iegenden Analyse eingeführt .  Durch seine kirchl iche Funktion und sein Gewaltrecht 

über die Stadt kann er durchaus Einflüsse über die Entscheidungen der Bauhütte und der 

tatsächl ichen Auftraggeber geübt haben. Doch lassen sich am Bau keine „Zitate“ der 

unmittelbar dem Erzbischof unterstel len Metropol itankirche erkennen.  

Gefasst  werden können dagegen die privaten St i fter,  die ab 1340 urkundl ich belegt  sind. 

In den ersten Jahren des Hundertjährigen Krieges wurde diesen Bürgern die Mögl ichkeit 

gegeben, sich private Andachtsräume einrichten zu lassen. Die aus wohlhabenden 

Famil ien stammenden Sti fter trugen dazu bei, die  Finanzierung der Kirche in diesen 

ungewissen Zeiten zu sichern. Der Seehandel brachte manchem Bürger von Dieppe 

Reichtum und Macht. Der immer größer werdende Einfluss der Handelsleute erreichte 

seinen Höhepunkt im frühen 16. Jahrhundert mit Jehan Ango. De r dem Freundeskreis des 

französischen Königs Henri IV angehörige Reeder führte die Renaissance in Saint -Jacques 

ein.  

 

10.4  SCHLUSSWORT  

Ziel  dieser bauarchäologischen Analyse war die Baugeschichte von Saint -Jacques von 

ihrem Beginn an bis zum Ende ihrer gotischen Bauphasen. In den späteren Zeiten sind 

nur einzelne Kapel lenumgestaltungen sowie Reparaturen verzeichnet, so dass die 

Baugeschichte mit der 1543 abgeschlossen Chorwölbung bereits geschrieben war. Die 

vorl iegende Untersuchung stützte sich auf e ine detai l l ierte Bauanalyse sowie auf die se it 

dem 17. Jahrhundert  vorgelegten Schri ften. Die Auswertung des spärl ichen 

Quel lenmaterials brachte wenige Ergebnisse zum Kirchenbau. Die Quel len l ieferten 

hingegen neue Aufschlüsse zur ursprüngl ichen Bestimmung des Baus u nd zum Zeitraum 

der Gründung.  

Es konnte dargelegt werden, dass dem homogenen Eindruck keine einheit l iche Planung 

und Ausführung zugrunde l iegt. Zu Beginn l ieferten Bauten der Niedernormandie mit 

Caen als Zentrum die Vorbi lder und die Anregungen. Nach eine m kurzen Auhscheinen auf 

der kronländische Architektur, insonderheit  Mel lo, kommen hauptsächl ich Roueneser 

Kirchenbauten als Inspirat ionsquel le für die Architektur vor. Dass al le  angeführten 

Bauten nicht  nur als Vorbi ld sondern auch als Nachfolgebauten anz usehen sind, konnte 

ebenso erarbeitet werde. Bis heute war die Rezeptionsgeschichte nie angesprochen 

worden. Die Kirche konnte aufgrund ihrer langjährigen Entstehungsgeschichte nicht als 

Gesamtkonzept rezipiert werden. In Dieppe wurden aber Tei l lösungen en twickelt,  die von 
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der Forschung in eben diesen Nachfolgebauten erst  gefeiert  wurden. Die Rose des 

Südquerhauses von Saint-Ouen stel l t  das bedeutendste Beispiel  dafür dar. Darauf 

erfolgte die Einordnung des Baus in das gotische Bauwesen. Ob der im Bauverlau f zu 

Beginn des 13. Jahrhunderts konstat ierte Formen- und Vorbi lderwechsel auf die 

pol i t ischen Ereignissen zurückzuführen ist ,  konnte ebenso wenig wie bei  der Kathedrale 

Notre-Dame in Rouen beantwortet  werden. Es steht zwei felsfrei  fest,  dass Saint -Jacques 

eine wichtige Rol le für das Verständnis der Entwicklungsgeschichte der normannischen 

Gotik spielt,  indem dort etwa 350 Jahre Baukunst dokumentiert  sind.  

Mit dieser Baumonographie wurde auch gezeigt, dass Pfarrki rchen doch eine wichtigere 

Stel lung in der Architekturgeschichte eingeräumt werden muss. Sie sind nicht  nur in der 

Nachfolge der größeren Abtei -  oder Kathedralbauten anzusehen, sonder stel len wichtige 

Bindegl ieder zwischen den einzelnen Bauten dar.  

Die Schwierigkeiten der Einordnung lagen vor al lem daran, dass viele normannische, a ls 

Vergleichsbauten herangezogene Kirchen „kleineren Ranges“ unzureichend behandelt  

sind. Vieles muss also in dieser Hinsicht noch geleistet  werden.  
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11.  RESUME EN FRANÇAIS:  LES GRANDES ETAPES  

 

Les arcades du transept ainsi  que les travées à ses extrémités représentent les part ies 

les plus anciennes de l ’égl ise Saint -Jacques de Dieppe. Le fait  qu’el les appart iennent à 

un bâtiment plus ancien, attesté dans les années 1160, reste incertain. Les travées SII 

et NII ( f ig. 4) sont plutôt à dater dans les années 90, ce qui  laisse supposer, que le 

transept devait être terminé avant l ’arrivée des troupes de Phi l ippe Auguste en 1195.  

 

Le chœur a du, quant à lui,  être commencé peu après. De cette campagne seules 

quelques part ies basses sont encore visibles. La nef date de la première moit ié du 13 e  

siècle et  est  postérieure à la construct ion ou au réaménagement des deux chapel les 

occidentales du chœur. L’avancée du portai l  au bras nord du transept a été commencée 

dans le dernier quart du 13e  siècle. La construct ion de la façade occidentale a débuté 

vers 1300, son portai l  avant 1320. Ensuite les travaux ont continué sur ce massi f  avec la 

rose sur le modèle de l ’ implantat ion de cel le -ci  dans les façades du transept de la 

cathédrale Notre-Dame de Rouen.  

 

Dans les années 1340 la croisée ainsi  que les travées la jouxtant ont été refaites. C’est à 

peu près à la même époque que les chapel les latérales de la nef ont été ajoutées. 

Comme l ’atteste la fondation de Peronnel le de Longuei l  en 1341, c ’es t  à cette époque 

que les premiers espaces privés de recuei l lement apparaissent dans Saint -Jacques.  

 

Les tr i foriums de la nef sont contemporains de la réfect ion de la croisée alors que la nef 

ne sera voûtée qu’à la f in du 14 e  siècle.  

Les travaux de la façade occidentale et  la rose sont terminés avant 1440. Avec 

l ’attr ibution de la rose à Alexandre de Berneval , on peut même affi rmer que ces travaux 

se sont déroulés entre 1420 et 1440. Viennent ensuite les tr i foriums du chœur, les 

part ies hautes de la nef et  du chœur avec leurs arcs-boutants respecti fs.  Les fenêtres 

des chapel les latérales apparaissent peu avant 1450. Les années suivantes les chapel les 

rayonnantes sont ajoutées.  

La chapel le au bas du col latéral sud est remplacée entre 1490 et 1510 environ pa r une 

tour à trois étages.  

 

La voûte du sanctuaire est  terminée en 1543, peu après le «  passage des Sibyl les  ». 

Grâce à une comparaison avec Saint -Rémy de Dieppe, commencée en 1522, et avec le 

chœur de Notre -Dame à Arques-la-Batai l le,  on peut envisager un début de cette 

campagne de travaux vers 1520. Avec l ’achèvement du chœur ce ne sont pas seulement 

les phases de construct ions gothiques qui  se terminent mais les grands travaux à 

l ’édif ice. Ensuite ce ne seront que des travaux d’embel l issement ou des répar ations qui 

se feront. La dernière attaque de la substance du bâtiment remonte au 19 e  siècle avec le 

percement par l ’architecte Lenormand de deux portai ls  latéraux dans la façade 

principale.  

 

En résumé, l ’égl ise Saint -Jacques de Dieppe est  en travaux depuis  au moins le début du 

13e  et jusqu’au mil ieu du 16 e  siècle. C’est pourquoi le  bâtiment présente un aspect 

relat ivement homogène d’un côté et  de l ’autre un vaste échanti l lon de l ’architecture 

rel igieuse normande du Moyen Age.  
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Depuis le début les travaux de Saint-Jacques se réfèrent aux grands chantiers 

contemporains. Dans un premier temps ce sont l ’abbaye Saint -Ét ienne de Caen et la 

cathédrale Saint-Pierre de Lisieux qui  servent de modèle pour le chœur. Les part ies 

hautes du transept ont pu être influencées par cel le de Notre-Dame de Mel lo dans l ’Oise, 

même si une influence de Lisieux a été prouvée.  

 

Aux époques suivantes ce sont la cathédrale de Rouen et  d’autres édi f ices de son 

environnement géographique et  styl ist ique qui sont pris pour modèle. Saint -Jacques 

semble profiter à chaque époque des innovations architecturales. Quelquefois même 

cette égl ise est  un prototype, comme le prouve la rose de la façade occidentale reprise à 

Saint-Ouen de Rouen.  

 

Les éléments du gotique tardi f  proviennent quant à eux,  de Rouen et de l ’est de 

l ’actuel le Haute -Normandie, en premier l ieu Louviers.  

Cette palette d ’ influences interpel le sur la volonté des décideurs  :  dési rait-on pour Saint-

Jacques simplement les dernières nouveautés ou bien doit -on reconnaître dans ces 

nombreux modèles des volontés personnel les ou des intérêts part icul iers  ? 
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12.  ANHÄNGE  

12.1  URKUNDE  G1488,  ASSELINE  

„Universis praesentes l i tteras inspecturis, Gui l le lmus, permissione divina, 1 

Rothomagensis archiepiscopus, salutem aeternam in Domino nostro Jesu 2 

Christo: Noverit is  quod vacante ecclesia de Deppa, nostrae dioecesis,  per 3 

mortem magistri  Balduini,  quondam rectoris eiusdem, et  curat i  omnium 4 

commorantium in dicta vi l la de Deppa et  in al i is vi l l is  de Caudecoste, de 5 

Montegny, de Spineto, de Genval ,  de Val le -Druel,  et  al i is  hamelis in dicta 6 

parochia, si  qui  sint . Qui  rector, ac eius praedecessores in dicta ecclesia, a 7 

rel igiosis vir is abbate, et  monachis abbatiae Sanctae -Catharinae de Monta 8 

juxta Rothomagum, veris patronis dictae ecclesiae, et  qui fuerunt 9 

temporibus retroact is,  et a tempore de quo non extat  memoria continue, ac 10 

sunt in possessione, et hi  omnes rectores praesentat i  ad eam fuerunt 11 

admissi ad eamdem ad praesentat ionem dictorum rel igiosorum. Qui et iam 12 

rel igiosi  in dicta ecclesia in juris patronatus,  ad eos et  eorum monasterium 13 

pert inentis, quadraginta l ibrarum turonensium summam per manum rectoris 14 

eisudem consueverunt ab antiquo, et et iam a tempore a quo non extat  15 

memoria, percipere et  habere. Nos attendes et considerantes popul i  16 

mutitudinem in vi l l i s et hamell is  prædict is commorantis tantam esse, quod 17 

nunquam per unicum rectorem, et unicum curatum, sine magno animarum 18 

pericolo commode regi posset  ecclesia memorata  : attendes et iam, quod 19 

fructus et  exitus prædictes ecclesiæ ac parrochiæ sufficere poss ent, et  20 

poterant, ac possunt ad sustentat ionem dictorum rectorum, et  quod de 21 

fruct ibus et  exit ibus prædict is duo curat i ,  si  inibi  f ieret  diviso curæ, possent 22 

honeste sustentari .  Ut  nos, inquam, ut loci  Diocœsanus, ad laudem Dei et  23 

divini  cultus augmentum, nec non ad perfectum animarum intendamus 24 

:dictam parocchia, et  prædictæ parochiæ curam, et  proventus (prædictorum 25 

fructuum et proventuum quæin ea sunt, prœdictam parochiam, et dictæ 26 

parochiæ curam, ac proventus prœdictos), de assensu et voluntate expressis  27 

nostri  Capitul i  Rothomagensis, ac dictorum rel igiosorum, verorum 28 

165patronorum earum, et  quos confitemur, consentimus et  asserimus 29 

f i rmiter veros remanere ac esse patronos earum, nostro Rothomagensi  30 

Capitulo consentiente et idem confitente, et qui  sunt, et  erunt, remanent et  31 

remanebunt utriusque veri  patroni,  ac de consensu venerabi l ium et 32 

discretorum virorum N. Archidiaconi  Augi  in eadem ecclesia et  N. decani  33 

Ebroicensis, a nobis special i ter missorum ad dictam vi l lam de  Deppa, pro 34 

negotio divisionis prædictæ, communicatoque plurimorum bonorum al iorum 35 

consi l io , in duas divid imus partes. Quarum port ionum una erit  in ecclesia 36 

Sancti  Remigi i ,  et al ia in ecclesia Sancti  Jacobi, quæ Ecclesiæ ibidem 37 

fuerunt sub regimine unius ab antiquo ; et  utramque earum constituimus 38 

parochialem ecclesiam, atque baptistalem, et cas ita l imitamus[…] 842 39 

Ordinamus et iam quod cura Regiminis scholarum dict i  Loci,  quæ ad dictum 40 

Rectorem pert inebat, ad dictos Rectores, alternis vicibus annuis pert inebi t , 41 

i ta tamen quod Rector Ecclesiæ Santi  Remigi i  i l lud conficiet prima vice. 42 

Confitemus et iam, et  f irmiter asserimus, nostro Rothomagensi  Capitulo 43 

consentiente, et  hoc idem confitente, quod dict i  Rel igiosi  remanent et  sunt 44 

veri  Patroni  utrarumque duarum Ecc lesiarum et port ionum prædictarum, et  45 

quod possint  eas, et utraque earum modo, et al ias, quotiescunque 46 

vacaverint,  vel  vacaverit, l ibere præsentare sine contradict ione, 47 

opposit ione, vel impedimento, etc. In quorum omnium test imonium et 48 

munit ionem præsens s igi l lum nostrum, cum sigi l lo dict i  Capitul i  duximus 49 

                                           
842 Der fo lgende Abschni tt der Urkunden handel t u.a. von der terr i tor ia l ischen 
Aufte i lung der Stadt in zwei Pfarre ien.  



 166 

apponendum. 50 

Nos autem prædictum Capitulum Rothomagense, attendentes præmissa 51 

omnia ritè, rectè, justè et legit imè facta esse, etc.,  præbemus assensum, 52 

promittentes bon fide, qoud contra præmissa, vel eorum al iqua, nul latenus 53 

veniemus, imò ipsa observabimus et  tenebimur observare, et in horum 54 

test imonium præsentibus sigi l lum nostri  Capitul i ,  cum dicto Sigi l lo dict i  Dni  55 

Archiepiscopi duximus apponendum. Datum anno Domini  mil lesimo 56 

ducentesimo octuagesimo secundo in chrast ino sancti  Mart ini  hyemalis .57 
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12.2  NOTIZ  VON ADOLPHE  LANCE  

Brief von Adolphe Lance an die Kommission der „Monuments Historiques“ vom 29. Juni  

1872. Dieppe 2856, MAP. 

 

„L’égl ise Saint-Jacques de Dieppe, un des monuments historiques les plus intéress ants 

du département de la Seine -Inférieure [heute Seine-Marit ime] est aussi l ’un de ceux dont 

l ’histoire a été la plus tourmentée, la plus malheureuse. Les part ies les plus anciennes 

de cet  édi f ice, les deux bras du transept, datent de la seconde moit ié du  XIIe siècle et 

auraient appartenu à l ’égl ise de l ’ancienne abbaye de Sainte Catherine qui  fût en part ie 

détruite en 1195 lorsque Phi l ippe Auguste prit  la vi l le d ’assaut et l ’ incendia. La 

réédif icat ion de l ’égl ise sous le vocable de Saint -Jacques ne fut  commencée que vers la 

f in du XIIe siècle; c ’est à cette époque qu’appart iennent les pi les de la nef et  du choeur 

jusqu’à hauteur des chapiteaux.Les travaux de reconstruct ion se poursuivirent  pendant 

les premières années du XIVe siècle mais i ls furent interrompus en 1339, sous Phi l ippe 

de Valois,  lorsque les Anglais et les Flamands, l igués contre la France, opérèrent à 

l ’ improviste une descente à Dieppe et  mirent la vi l le  à sac. On se remit  à l ’oeuvre en 

1346 et quelques années suffirent pour terminer le choeu r. En 1400 la nef,  le portai l  et 

tout l ’ intérieur de l ’éd if ice étaient élevés; toutefois les voûtes n’auraient été achevées 

que vers le mil ieu du XVe siècle, époque où la tour du portai l ,  commencée au XIVe 

siècle, fut continuée et achevée. C’est également vers le mil ieu du XIVe siècle et 

probablement après la victoire du Dauphin Louis sur Talbot que fut commencée la 

Chapel le de la Vierge.  

Au XVIe siècle, en 1562, l ’édif ice eut à subir une nouvel le épreuve: les protestants, 

maîtres de la vi l le ,  pi l lèrent l ’égl ise et , après en avoir brisé les verrières, détruisirent  les 

peintures des murai l les et  des voûtes.  

Enfin la vi l le  ayant été bombardée par les Anglais en 1694, l ’égl ise Saint -Jacques, point 

de mire naturel  de l ’assai l lant , reçut son coup de grâce: la voû te de la Chapel le de la 

Vierge fut  tel lement maltraitée par la chute des project i les, qu’on dût la démolir  pour 

prevenir  de son écroulement.  

[…]  Le choeur de l ’égl ise Saint -Jacques date des XIIe, XIVe et Xve siècles, mais sa 

corniche d ’entablement appart ient au style de la Renaissance; peut -être cette corniche 

fût-el le refaite au XVIe siècle en même temps que les voûtes. La poussée de ces voûtes 

est maintenue par deux arcs-boutants du Xve siècle, qui  sont composés, en sus de l ’arc 

proprement dit ,  de deux étais paral lèles rel iés ensemble par des piedroits. “  
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14.  ABBILDUNGSNACHWEIS  

 

Soweit  nicht angers angegeben stammen die Abbi ldungen (Aufnahmen und Zeichnungen) 

vom Autor.  

 

Abb.4: aus Lenormand 1841  

Abb.5, 83, 84: mit  der freundl ichen Genehmigung der Médiathèque de l ’Architecture et 

du Patrimoine, Charenton-le-Pont  

Abb.6: Stich J.S. Cotman im Autorenbesitz  

Abb.11: Phi l ippe Mouret, Paris  

Abb.66: Stadtverwaltung Dieppe  

Abb.111, 112: aus Vio l let - le-Duc, Dict ionnaire 

Abb.148: aus Bonnin 1852 
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15.  ABBILDUNGEN  

 

Abb. 1: Dieppe, Saint -Jacques, korrigierter Grundriss (nach Poinsot)  

 

Abb. 2: Dieppe, Saint -Jacques, Orientierungssystem 
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Abb. 7: Caen, Saint-Pierre, Westfassade v. W.  

 

Abb. 8: Caen, Saint-Pierre, Westfassade, nördl iches Fenster v. W.  
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Abb. 13: Rouen, Saint -Ouen, 1. nördl . Umgangskapel le, Grabplatte des Alexandre 

de Berneval.  

Detai l  der Rose 

 

Abb. 14: Chartres, Notre-Dame, Nordquerhausfassade v. N.  
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 Abb. 19: Rouen, Notre-Dame, Südquerhausfassade, Rosengalerie v. SW.  

 

Abb. 20: Rouen, Notre-Dame, Westfassade v. SW. 
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Abb. 21: Dieppe, Westrose v. W.  

 

Abb. 22: Dieppe, Konstruktionsschema der Westrose  
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Abb. 25: Caudebec-en-Caux, Notre-Dame, Westfassade, Rose v. SW.  

 

Abb. 26: Le Grand-Andely, Notre-Dame, Südquerhausfassade, Rose (Detai l)  v. SW.  
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Abb. 27: Dieppe, Saint-Jacques, mitt leres Westportal  v. W.  

 

Abb. 28: Laon, Saint -Mart in, südl iches Westportal v. W. 
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Abb. 29: Coutances, Notre-Dame, Langhaus, Südportal v. S.  

 

Abb. 30: Coutances, Notre-Dame, Langhaus, Nordportal  v. N.  
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Abb. 31: Troyes, Saint-Urbain, Westportal (außen), Tympanonfeld v. W.  

 

Abb. 32: Troyes, Saint-Urbain, Westportal ( innen), Tympanonfeld n. W.  
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Abb. 39: Rouen, Notre-Dame, Tour Saint-Romain, Obergeschoss v. W. 

 

Abb. 40: Rouen, Notre-Dame, Tour Saint-Romain, Obergeschoss, Brüstung v. W.  
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Abb. 49: Moirax, Notre-Dame, Langhaus n. O.  

 

Abb. 50: Moirax, Prioratskirche Notre -Dame, südl.  Seitenschif f  n. W. 



 206 

 

Abb. 51: Auffay, Notre-Dame, Langhaus n. O., nördl .  Arkadenpfei ler  

 

Abb. 52: Rouen, Notre-Dame, Chor n. O.  
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Abb. 55: Ardenne, Getreidespeicher n. S.  

 

Abb. 56: Dieppe, Saint-Jacques, Langhaus, Kapitel l  w5n n. W.  
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Abb. 57: Rouen, Notre-Dame, Chor, Kapitel l  e2n n. N.  

 

Abb. 58: Dieppe, Saint-Jacques, Langhaus n. SO., südl.  Arkadenpfei ler  
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Abb. 59: Reims, Notre-Dame, Kapitel l  w6n n. N.  

 

Abb. 60: Reims, Notre-Dame, Kapitel l , w9s n. S.  
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Abb. 65: Dieppe, Saint-Jacques, Langhaus, Basis w3s  

 

Abb. 66: Dieppe, Saint-Jacques, Zeichnung anlässl ich der Stichgrabung 1866  
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Abb. 67: Dieppe, Saint-Jacques, südl .  Seitenschi f f,  Kapitel l  ws1 n. O.  

 

Abb. 68: Dieppe, Saint-Jacques, Langhaus, Kapitel l  w1s n. S.  
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Abb. 75: Dieppe, Saint-Jacques, Chapel le des Saints -Anges, Gewölbe vom 

Nordseitenschi f f n. NW.  

 

Abb. 76: Dieppe, Saint-Jacques, Passage des Sibyl les, Fenster über dem Portal  v. N. 
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Abb. 77: Dieppe, Saint-Rémy, Chapel le Saint-Pierre et  Saint -Jul ien,  

westl . Fenster v. N.  

 

Abb. 78: Dieppe, Saint-Jacques, Passage des Sibyl les, Gewölbe n. N.  
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Abb. 79: Dieppe, Saint-Jacques, Passage des Sibyl les, Ostwand (oben)  

 

Abb. 80: Dieppe, Saint-Jacques, Passage des Sibyl les, Ostwand (unten)  
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Abb. 83: Dieppe, Saint-Jacques, Chapel le Notre-Dame de Bonsecours, 

Restaurierungsplan 

 

Abb. 84: Dieppe, Saint-Jacques, Chapel le Notre-Dame de Bonsecours, Vorlagenprofi l  
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Abb. 85: Dieppe, Saint-Jacques, Chapel le du Sépulchre n. S.  

 

Abb. 86: Dieppe, Saint-Jacques, Chapel le des Longuei ls, Christusplast ik  
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Abb. 89: Dieppe, Saint-Jacques, Vertei lungsschema der Fenstertypen 

 

Abb. 90: Dieppe, Saint-Jacques, Langhaus, Fenstertyp 1 (r.) und Fenstertyp 2 (l .)  
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Abb. 91: Dieppe, Saint-Jacques, Langhaus, Fenstertyp 1 (r.) und Fenstertyp 3 (l .)  

 

Abb. 92: Rouen, Saint -Maclou, nördl.  Langhausobergaden. 
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Abb. 93: Caudebec-en-Caux, Notre-Dame, Chor v. O.  

 

Abb. 94: Dieppe, Saint-Jacques, Langhaus, Nordseite, Tri forium in WV.  
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Abb. 95: Limoges, Saint-Ét ienne, Chor n. NO., Tri forium 

 

Abb. 96: Rodez, Notre-Dame, Langhaus n. SW., Tri forium 
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Abb. 97: Bordeaux, Saint-André, Chor n. O., Tri forium 

 

Abb. 98: Saint-Germer-de-Fly, Marienkapel le, Nordwand, Sockel  
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Abb. 99: Saint-Germer-de-Fly, Marienkapel le, Westrose  

 

Abb. 100: Beauvais, Saint -Pierre, Chorhals, Nordseite, Tri forium 
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Abb. 101: Rouen, Saint-Ouen, Nordquerhausfassade, Tri forium 

 

Abb. 102: Rouen, Saint-Ouen, nördl iches Seitenschi f f,  Fries in WINI  
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Abb. 103: Dieppe, Saint -Jacques, Langhaus, Nordseite, Tri forium WIII -WV 

 

Abb. 104: Beauvais, Saint -Pierre, Chorhals, Nordseite, Tri forium, Fries  
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Abb. 105: Rouen, Saint-Ouen, Langhaus n. N., Tri forium 

 

Abb. 106: Rouen, Notre-Dame, Verbindungsbau zwischen Westfassade und 

Romanusturm v. W.  
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Abb. 109: Dieppe, Saint -Jacques, Langhaus v. W., Strebewerk der Nordseite  

 

Abb. 110: Eu, Notre-Dame et Saint-Laurent, Chor, Südseite, Strebewerk, Detai l  
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Abb. 115: Rouen, Notre-Dame, Chorobergaden, Nordseite, Vorlage e3n/e4n  

 

Abb. 116: Rouen, Notre-Dame, Langhausobergaden, Nordseite, Vorlage w7n  
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Abb. 117: Dieppe, Saint -Jacques, Langhausobergaden, Südseite, WI und WII  

 

Abb. 118: Dieppe, Saint -Jacques, Langhausobergaden, Südseite, WII und WIII  
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Abb. 119: Dieppe, Saint -Jacques, Langhausobergaden, Nordseite, WII und WIII  

 

Abb. 120: Le Grand Andely, Notre -Dame, Südquerhaus, westl .  Obergaden  
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Abb. 121: Eu, Notre-Dame et Saint-Laurent, Chor EI und EII, Südseite, Empore  

 

Abb. 122: Caudebec-en-Caux, Notre-Dame, Chor, südwestl iche Kapel le v. S.  
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Abb. 123: Rouen, Saint-Ouen, südl.  Langhausaufriß  

 

Abb. 124: Rouen, Saint-Ouen, Langhaus WVIII,  Obergadenfenster auf der Südseite  
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Abb. 129: Dieppe, Saint -Jacques, nördl . Chorumgang, Bl ick v. d. Vierung n. NO.  

 

Abb. 130: Dieppe, Saint -Jacques, Chapel le des Canadiens, Piscina  
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Abb. 131: Dieppe, Saint -Jacques, Vierungspfei ler, Basis  

 

Abb. 132: Dieppe, Saint-Jacques, Nordquerhaus n. NW.  
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Abb. 133: Dieppe, Saint -Jacques, Nordquerhaus n. NO.  

 

Abb. 134: Dieppe, Saint -Jacques, Nordquerhaus, Portalvorhal le v. N.  
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Abb. 141: Puiseaux, Notre-Dame, Westfassade, Vorhal le  

 

Abb. 142: Saint-Jul ien-du-Sault , Saint-Pierre, Langhaus, südl . Vorhal le v. SO.  
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Abb. 143: Saint-Jul ien-du-Sault , Saint-Pierre, Langhaus, nördl.  Vorhal le v. NW. 

 

Abb. 144: Saint-Jul ien-du-Sault , Saint-Pierre, Langhaus, nördl.  Vorhal le v. N.  
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Abb. 147: Saint-Germer-de-Fly, Marienkapel le, Apsis, Glasfenster  

 

Abb. 148: Wachsabdruck Eudes Rigaud  



 255 

 
Abb. 149: Carcassone, Saint -Nazaire & Saint-Celse, Bogen zwischen 1. nördl.  

Chorkapel le und Chor  

 
Abb. 150: Carcassone, Saint -Nazaire & Saint-Celse, 1. nördl . Chorkapel le, Nordwand, 

Nischen 
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Abb. 151: Saint-Germer-de-Fly, Verbindungsgang, Nordseite, 1. westl . Fenster  

 

Abb. 152: Dieppe, Saint -Jacques, Vorhal le, nordöstl iche Figur, Nordseite  
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Abb. 153: Dieppe, Saint -Jacques, Vorhal le, nordöstl iche Figur, Ostseite  

 

Abb. 154: Dieppe, Saint -Jacques, Vorhal le, nordwestl iche Figur, Westseite  
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Abb. 155: Le Petit -Andely, Saint-Sauveur, Chor, 2. Pfei ler v. S.,  f igürl iche Konsole  

 

Abb. 156: Rouen, Notre-Dame, Chor, f igürl iche Konsole e3n n. N.  
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Abb. 157: Auffay, Notre-Dame, Langhaus, Nordseite, Blattmaske  

 

Abb. 158: Saint-Jul ien-du-Sault , Saint-Pierre, Langhaus, nördl.  Vorhal le, Blattmaske  
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Abb. 163: Rouen, Saint-Ouen, Chor n. O.  

 

Abb. 164: Évreux, Not re-Dame, Chorarkaden n. SO.  
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Abb. 165: Rouen, Saint-Ouen, Chor, Basis e3s n. N.  

 

Abb. 166: Rouen, Saint-Ouen, Chor, Kapite l le e3s n. NO.  
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Abb. 167: Rouen, Saint-Ouen, Langhaus, Kapitel l  ws1 n. SW.  

 

Abb. 168: Dieppe, Saint -Jacques, Bl ick in die Vierung 
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Abb. 171: Peterborough, Kathedrale, Westfassade  

 

Abb. 172: Ely, Kathedrale, Westturm 
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Abb. 179: Lisieux, Saint-Pierre, Chor n. O.  

 

Abb. 180: Rouen, Notre-Dame, Langhaus, Laufgangzone, WV-WVI n. N.  
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Abb. 181: Le Petit -Andely, Saint-Sauveur, südl .  Chortri forium 

 

Abb. 182: Évreux, Notre-Dame, Langhaustri forium WIII n. S.  
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Abb. 183: Vendôme, La Trinité, Chor, Tri forium n. O.  

 

Abb. 184: Pont-Audemer, Saint-Ouen, nördl. Langhaustri forium EI  
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Abb. 185: Caudebec-en-Caux, Notre-Dame, Chortri forium n. O.  

 

Abb. 186: Le Mont-Saint-Michel,  Abteikirche, Chortri forium 
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Abb. 187: Le Mont-Saint-Michel,  Zisterne  

 

Abb. 188: Dieppe, Saint -Jacques, Südquerhaus, Tri forium SII n. O.  
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Abb. 189: Provins, Saint-Quiriace, Südquerhaus, T ri forium n. O.  

 

Abb. 190: Mel lo, Notre-Dame, Nordquerhausfassade n. N.  
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Abb. 191: Mel lo, Notre-Dame, Südquerhausfassade v. S.  

 

Abb. 192: Lisieux, Saint-Pierre, südl.  Querhaus n. O.  
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Abb. 193: Dieppe, Saint -Jacques, Südquerhaus, Tri forium SI n.  O. 

 

Abb. 194: Dieppe, Saint -Jacques, Südquerhaus, Rosengeschoss  
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Abb. 195: Dieppe, Saint -Jacques, Nordquerhaus, Rosengeschoss  

 

Abb. 196: Laon, Notre-Dame, Westfassade v. W.  
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Abb. 199: Eu, Notre-Dame et Saint-Laurent, Nordquerhausfassade v. N.  

 

Abb. 200: Saint-Germer-de-Fly, Saint-Germer, Südquerhausfassade v. SW.  
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Abb. 201: Dieppe, Saint -Jacques, Nordquerhaus n. W.  

 

Abb. 202: Dieppe, Saint -Jacques, Nordquerhaus n. W., Obergaden  
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Abb. 211: Dieppe, Saint -Jacques, Ecke Querhaus/Langhaus v. NW.,  

f igürl iche Konsolen 

 

Abb. 212: Dieppe, Saint -Jacques, Langhaus WI v. NW., f igürl iche Konsole  
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Abb. 213: Rouen, Saint-Ouen, Langhaus, Nordseite, f igürl iche Konsole w1n1 .  

 

Abb. 214: Dieppe, Saint -Jacques, Vierung, f igürl iche Konsole  
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Abb. 217: Dieppe, Saint -Jacques, südwestl .  Chorkapel le v. SW. 

 

Abb. 218: Fécamp, La Trinité, Grundriss (nach Val léry -Radot) 
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Abb. 219: Dieppe, Saint -Jacques, Vorlage e2s1, Eckspornreste  

 

Abb. 220: Dieppe, Saint-Jacques, Vorlage e2s1, Eckspornreste  
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Abb. 225: Caen, Saint -Ét ienne, südl . Chorumgang n. O.  

 

Abb. 226: Lisieux, Saint-Pierre, südl.  Chorumgang n. W.  
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Abb. 229: Dol -de-Bretagne, Saint -Samson, Langhaus n. O.  

 

Abb. 230: Dol -de-Bretagne, Saint -Samson, Langhaus, Kämpfer w3n 
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Abb. 231: Rouen, Notre-Dame, südl . Chorumgang EIVSI 

 

Abb. 232: Rouen, Notre-Dame, nördl.  Chorumgang EIIINI, „Fenstermotiv“  



 297 

 

A
b

b
. 

2
3

4
:
 R

o
u

e
n

, 
S

a
in

t
-
O

u
e

n
, 

P
r
e

s
b

y
t
e

r
iu

m
, 

S
c
h

lu
s
s
s
t
e

in
 

 

 

 

 

A
b

b
. 

2
3

3
:
 D

ie
p

p
e

, 
S

a
in

t
-
J
a

c
q

u
e

s
, 

n
ö

r
d

l.
 C

h
o

r
u

m
g

a
n

g
 E

I
N

I
, 

S
c
h

lu
s
s
s
t
e

in
 

 



 298 

 

Abb. 235: Rouen, Notre-Dame, südl . Langhausarkaden n. W.  

 

Abb. 236: Rouen, Notre-Dame, nördl.  Langhausarkaden n.O.  
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Abb. 237: Dieppe, Saint -Jacques, Chorhalspfei ler, Basis e1s  

 

Abb. 238: Rouen, Notre-Dame, Langhauspfei ler w5n, Basis  
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Abb. 239: Rouen, Notre-Dame, Langhauspfei ler w6n, Basis  

 

Abb. 240: Eu, Notre-Dame et Saint-Laurent, Langhaus n. O.  
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Abb. 241: Dieppe, Saint -Jacques, Chorumgang, öst l .  Joch, Gewölbe 

 

Abb. 242: Dieppe, Saint -Jacques, Chorumgang, öst l .  Joch, Gewölbe 
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Abb. 243: Dieppe, Saint -Jacques, nördl . Chorhalskapel len v. N., Fenster  

 

Abb. 244: Dieppe, Saint -Jacques, südl . Chorhalskapel len v. S.  
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Abb. 245: Dieppe, Saint -Jacques, nördl . Chorumgang, „Trésor“ n. NW.  

 

Abb. 246: Dieppe, Saint -Jacques, Sakristei  v. NW., Fenster  
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Abb. 247: Caen, Saint -Jean, Chorhaupt v. N.  

 

Abb. 248: Dieppe, Saint -Jacques, Chapel le Ste-Croix (l)  & Sakristei  (r) v. N.  
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Abb. 249: Dieppe, Saint -Jacques, Chapel le Saint-Yves v. SO. 

 

Abb. 250: Dieppe, Saint -Jacques, Chapel le Saint-Yves, Westwand n. SW.  
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Abb. 251: Dieppe, Saint -Jacques, Chapel le Saint-Yves, Gewölbe n. SO.  

 

Abb. 252: Dieppe, Saint -Jacques, Chapel le des Gui l lebert,  Gewölbe n. SO.  
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Abb. 257: Dieppe, Saint -Jacques, Chorpolygon n. NO., Tri forium 

 

Abb. 258: Dieppe, Saint -Jacques, Chorhals EII,  Tri forium n. N.  
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Abb. 259: Dieppe, Saint -Jacques, Chorhaupt EI, Tri forium v. S.  

 

Abb. 260: Vernon, Notre-Dame, Langhaus WIV-WIII,  Nordseite, Tri forium 
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Abb. 261: Caudebec-en-Caux, Notre-Dame, Westfassade mit  Turm v. W.  

 

Abb. 262: Caudebec-en-Caux, Notre-Dame, Turm, Westseite, Schal larkaden  
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Abb. 263: Dieppe, Saint -Jacques, Chorhaupt, Obergadenfenster v.S.  

 

Abb. 264: Arques-la-Batai l le,  Notre-Dame, Chor v. NO.  
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Abb. 267: Dieppe, Saint -Jacques, Chorgewölbe, Kartusche in e4  

 

Abb. 268: Arques-la-Batai l le,  Notre-Dame, Chorgewölbe n. O.  
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Abb. 269: Le Bourg-Dun, Notre-Dame, südl .  Kapel le, Gewölbe n. S.  

 

Abb. 270: Gisors, Saint-Gervais et  Saint -Portais,  Nordquerhaus NI, Gewölbe  
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Abb. 271: Schematische Darstel lung der Chorgrundrisse von Rouen, Kathedrale 

Notre-Dame (a), Lisieux, Kathedrale Saint-Pierre (b), ehemalige Abteikirche 

Saint-Étienne (c), Bayeux, Kathedrale Notre-Dame (d), Coutances, Kathedrale 

Notre-Dame (e), Lonlay, ehemalige Abteikirche (f), Jumièges, ehemalige 

Abteikirche Notre-Dame (g), Hambye, ehemalige Abteikirche Notre-Dame (h) und 

Le Petit-Andely, Saint-Sauveur (i).  
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