ad opus turris
Jan van der Meulen, Notre-Dame de Chartrres : Die vorromanische Östlange, ((Berin, 1975), pp. 22-23, notes on pp. 

[p. 22]

Wie steht es dagegen mit Hinweisen auf die Westturme? Viele Nachlasse aus der Zeit zwischen 1020 und 1194 beziehen sich auf das “opus turris” oder die “aedification turris”, eine bezeichnenderweise sogar “ad restaurationem turris”; eine zweite Gruppe weist auf das “opus turrium”445 Eine Einfuhrung bietet Bulteau, Monogr., I (1887), p. 84 ff und p. 128 f. Der terminus ante quem 1120 des Cartulaire kann auch nicht mit Hilfe von Rene Merlet/A. Clerval. Un manuscrit (1893) naher präzisiert werden, da die drei Namen im betreffenden Nekrolog nicht erscheinen. Wieder betrifft eine genaue Auseinandersetzung mit diesen Quellen nicht die vorliegende Fragestellung. Aber da die Angaben Bulteaus verhaltnismaGig wirr sind, soll hier eine vorläufige Klarung der Stiftungen geboten werden:

(Die Nummern in Klammern beziehen sich auf die Seitenzahl im 3. Band des Cartulaire.)
	vor 1092, von: Adelardus	“ad edificationem turris” (162)
	vor 1120, von: Matheus	“ad edificationem turris” (1)
	Adam		“ad opus turris” (124) 
Gauterius	“ad opus turris” (124) 
	vor 1139, von: Ansgerius	“ad edificationem turris” (131) 
	vor 1158, von: Goslinus	“ad opus turris” (32 f.) 
	vor 1180, von: Nivelo		“ad opus turris” (93) 
	Hugo		“ad opus turris” (137) 
	Ernaldus	“ad opus turris” (204 f.) 
	Arnulfus	“ad edificationem türris” (179) 
	Raginaldus	“ad edificationem turris” (195) 
	Hugo		“ad edificationem turris” (208) 
	Albert		“ad turris edificationem” (97) 
	Johannes	“ad restaurationem turris” (212) 
	Hamelinus	“ad turrem” (17) 
	Henricus	“ad opus turrium” (80) 
	Odo		“ad opus turrium” (143) 
	Symon		“ad opus turrium” (200) 
	vor 1244, von: Albericus	“qui supersunt pulsatoribus campanarum qui etiam 
 grossiora cimbala in utraque turre  (198) 
	vor 1250, von einerius	“ad edificationem turrium” (184) 
	Odo		“ad opus etiam turris” (155) 
	Teobaldus	“ad opus turris” (224) 
vor l261, von	Petrus		“qui fecit fieri grossam campanam in turris nova; 
  pro cujus pulsatione...” (162) 
um 1300, von: 	Constantinus 	“matricularii vero laici pro pulsatione 
  campanarum in duabus turribus.” (161)5. Wenn die bisherige 



Forschung diese Quellen uberhaupt heranzieht, setzt sie seit Bulteau als sicher voraus, die erste Gruppe beziehe sich auf den nördlichen Westturm (der offensichtlich zunachst als Freiturm ausgeführt wurde und alter ist als der südliche Turm, der aber keinesfalls, wie üblich, mit dem Datum 1134 in Zusammenhang gebracht werden darf)46, die zweite Gruppe auf den späteren Baubeginn des südlichen Turmes, der gleichzeitig mit der Weiterfuhrung des nördlichen Turmes in Angriff genommen worden sein soll, daher “Turme”. Daß 1145 mehr als ein Turm in Arbeit stand, geht aus Robert de Thorignys Erwahnung von “turres” hervor47; zu dieser Zeit war die Bevolkerung aktiv am Kathedralbau beteiligt48. Jedoch wenn z. B. um 1037 die neue Westapsis des Trierer Doms “turris” genannt wird, geschieht dies nicht in bezug auf einen architektonischen Turmaufbau, sondern, nach Bandmann, weil in den mittelalterlichen Quellen Zentralbauten allgemein die Bezeichnung “turris” tragen, an erster Stelle die Anastasis der Grabeskirche in Jerusalem49. Es spricht alles dafur, daß mit der Trierer Westapsis ein dem Grabbau Christi nachgebildetes Heiligtum geschaffen werden sollte50. Wir werden sehen, dal3 die Genesis der Chartreser Ostanlage ebenfalls in einer Grab?Confessio zu suchen ist; in allen Fallen aber wissen wir, daß die corpora der Chartreser Martyrer seit der frühesten Oberlieferung in der Apsis des Chores aufbewahrt wurden51. In liturgischer Anlehnung an das Jerusalemer Vorbild war die vorgotische Chartreser Ostanlage wie ein halbierter Zentralbau an die Basilika herangeschoben worden-(nicht zuletzt in liturgischer Obereinstimmung auch mit der Peterskirche in Rom). Als dieser Bauteil dann in frühromanischer Zeit in den Hauptbau einbezogen wurde, bestatigte sein architektonischer Ausdruck jedenfalls die Tradition der txtris: um 1030 zeigt die Miniatur des Andre de Mici eindeutig einen stattlicheren Turm auf dem Chorrund des Fulbertbaus als am Westbau der Kathedrale52.

Weder das Wort “frons” noch Sturrist kann also in Chartres eindeutig auf den Westbau bezogen werden.

Unter den reichlichen Baunachrichten aus der Zeit zwischen 1020 und 1194 gibt es eine bedeutende Quelle, die als abschließendes Exemplum sowohl fur den Stand als auch fur die zukünftige Bedeutung der Chartreser Quellenforschung herausgegriffen werden soll:

Am 26. August 1092 starb der Dekan Adelardus53. Im Nekrolog der Kathedrale heißt es dazu: Obiit Adelardus, decanus, hujus ecclesie amator precipuus, qui hoc capitulum construxit, et ad edificationem turris plurimum profuit, atque ecclesiam istam magnis et necessariis ornamentis decoravit.54. Die Tatsache, daß Adelardus den Kapitelsaal in Stein ausfuhren ließ und daß dieses Gebaude in baulichem Zusammenhang mit dem Chorhaupt stand55, stutzt die Vermutung, daß in diesem Fall mit “turris” am ehesten das Chorhaupt gemeint sein konnte. (Wie dem auch sei, von Sugers spaterem Umbau von St. Denis wissen wir, daß dort Westbau und Chorhaupt unmittelbar nacheinander aufgefuhrt wurden; in Chartres sind die entsprechenden Arbeiten quellenmaGig noch nicht voneinander zu unterscheiden.) Bezeichnend fur das bisherige Forschungsbild dagegen ist, daß nicht nur diese Quelle (nach der vor 1092 eindeutig an einer “turrisa gebaut wurde) zugunsten der falsch interpretierten (Quelle von 113453 abgetan oder unterschlagen wird, sondern dat3 auch drei weitere Stiftungen fur den Bau einer “turris” vor 1120 nie berücksichtigt werdend Wie gesagt, wird kein anderes Einzelbauteil der Kathedrale so oft mit Stiftungen der Chartreser Priesterschaft bedacht wie diese “turris”: zwischen 1120 und 1180 nicht weniger als noch elfmal, insgesamt also 15mal 58. Dagegen wird nur dreimal “ad opus turrium” gestiftet59. Erst tief im 13. Jahrhundert (ab 1244) ist es moglich, diese termini durch die Bezugnahme auf Glocken eindeutig mit Turmen im heutigen Sinne in Zusammenhang zu bringen60 zu einer Zeit also, als schon mit dem Bau einiger der Querhaus?Fassadenturme und Chorflankenturme durchaus begonnen worden sein kann. Fur die Quellenauslegung ist aber von besonderer Bedeutung, daß, obwohl 1194 ein machtiger Vierungsturm geplant war, dieses Projekt noch vor dem Bau des Chorobergadens aufgegeben wurde und statt dessen Querhaus?Fassadenturme geplant wurden61. Obwohl diese Stiftungen sich auch im Sinne der herkömmlichen Vorstellung auf die Westturme beziehen lassen62, ist es beim heutigen Stand der Quellenforschung ebensogut möglich, daß alle Stiftungen “ad opus turris” vor 1180 dem Neubau des Chores in der ersten Halfte des 12. Jahrhunderts gelten63.

Auch in diesem Fall muß es also der Bauarchaologie (einschlieGlich der vollstandigen Stilvergleiche) überlassen werden, der inhärenten Zweideutigkeit der Quellen feste Bezugspunkte zu bieten. Wenn die Quellenkunde eingesetzt wird, dann muß sie sich aber mit den vollständigen Originalquellen, oder zumindest deren Abdruck, auseinandersetzen. Die Quellen durfen nicht lediglich als Gelegenheitskriterien herangezogen werden. Wir haben schon auf die Gefahr der wechselnden Kriterienwahl bei der Beurteilung der einzelnen Kunstgattungen hingewiesen64; dieselbe Gefahr besteht bei der selektiven Verwendung mittelbarer Quellen65. Ein Beispiel unter vielen bietet die oben erwähnte Kapitelsaal?Stiftung des Adelardus: Rene Merlet zitiert die Todeseintragung nur bis zum Wort “construxit”66. Begnügte sich die Forschung mit Merlets Vermittlung, statt dies in der vollständigen Originalquelle zu überprüfen, so ware der essentielle züsammenhang mit der “turris” nicht festzustellen gewesen.


notes : 

35 Diese Einwolbung konnte die abschließende Arbeit gewesen sein, auf die sich Fulbert mit cooperire bezieht.

36 Schon Lecocq (Maitres, 1874, p. 424) ist es aufgefallen, daß Sablon (Histoire, 1671, p. 19; 1863, p.16; 1864, in veränderter Form, p. 9) von einer Restaurierung im Gegensatz zu einem Neubau sprac'n. Ob Sablon eine seither verschollene Quelle fur seine Ausfuhrungen uber den Erhaltungszustand des Vorgangerbaus nach dem Brand 1020 benutzte, darf dahingestellt bleiben (II y avoit encore plusieurs murailles et plusieurs colonnes debout...). Wie dem auch sei, Bulteau (Monogr., I, 1887, p. 57 n. 1) gebührt die Ehre entdedit zu haben, daß Fulbert selber ausschließlich von ,,restaurationg und Restaurareh spricht, und zwar sowohl in den Briefen an Gonner wie den Konig Robertus und den Herzog von Aquitanien als auch an seine geistlichen Bruder Hildegarius und Theodoricus, Bischof von Orleans. Es sind dies die sieben Briefe bei Migne, Patrologia latina, CXLI (1880), Nr. LI, LV, LVII, LVIII, LIX, LX und LXIV, col. 227—233, die im Recueil des Historiens des Gaules et de la France (Bouquet), X, 1760, die Nrn. XLI, XL, XXXIX, XXXVIII, XLVIII, XLIX und XLIII tragen. Die eigenen Briefe schließen Lob aus; aber auch wo das Lob einem anderen als Fulbert gilt, sprechen die Quellen nur von der “Restauration Diese letzte Bestatigung, die audl Bulteau zu verdanken ist (p. 55), bietet die Todeseintragung Eudes II., Graf von Chartres und Blois (gefallen 1037), in der es heißt sQui plurimis hoc divinitatis templum clarificavit donariis, ac in ejus restauratione multiplices largitus est terrase, Cartulaire (op. cit. Anm. 23 [A]), III, p. 209.

37 Translationes S. Aniani, op. et loc. cit. Anm. 23 (B); an den dort zitierten Text schließt sich an: quam idem episcopus Fulbertus gloriosus, industria sua, labore atque sumptu, a fundamento reaedificavit, et in statu mirae magnitudinis et pulcbritudinis sublimatam fere consummavit Vgl. Hierzu Rene Merlets fur die anschließende Forschung entscheidenden, aber irrtumlidlen Schlußfolgerungen, op. cit. Anm. 34, p. 162 f.

38 Wir verzichten in diesem Abschnitt auf die Angabe derjenigen Originalquellen, die fur unsere Fragestellung keine unmittelbare Bedeutung haben. Es genügt vorerst der Hinweis auf leichter zugangliche Zusammenfassungen; zu 1037 vgl. Bulteau, Monogr., I (1887), p. 65 n. l. (Dieses Vorgehen besagt nicht, daß wir uns den Schlußfolgerungen dieser Autoren anschließen !)

39 Vgl. Delaporte, Saint Louis, est-il venu a Chartres en Octobre 1260?, Mem. S.A.E.-L., XXI (1959), pp. 296—298.

40 Vgl. Bulteau, Monogr., I (1887), passim; und Rene Merlet, Petite Monographie (1909 ff.) passim.

41 Gabriel Plat, La cathedrale carolingienne, Bull. de la Societe nationale des Antiquaires de France (1930), pp. 135—139, seance du 29 avril, in bezug auf Victor Mortets Recueil de textes pour servir u I'histoire de l'architecture, I, Paris 1911 (Fortsetzung durch Paul Deschamps, II, Paris 1929) und auf Charpentiers Supplement zu Du Canges Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitates, 3 Bde., 1678, neu hrsg. von L.Vavre in 10 Bdn., Niort 1883—1888. Das Wort ofrons” fehlt bei Du Cange.

42 Plat entnimmt dieses Beispiel Mortets eigenem Werk, op. cit., I, p. 219. Das Original konnte von uns nicht überprüft werden.

43 Im Nekrolog der Kathedrale von Chartres heißt es: Obiit Teudo,... qui frontem huius ecclesiae fecit et ipsam ecclesiam cooperuit (Cartulaire, III, op. cit. Anm. 23 [A], p.221; Merlet/Clerval, Un manuscrit [1893], pp.128—130, 184; Plat, op. cit., p. 137 und Lesueur, St. Martin, Bull. Mon. 107 (1949), p. 55 n. 3, der die Fragen in Zusammenhang mit den wohl eindeutigen Bauvorgangen an der prima frons von Saint-Philibert-de-Grandlieu aufrollt). Wenn sich diese Teudo-Quelle auf den Bau des Chorhauptes beziehen soll, dann sind die Bauvorgange in Chartres vielleicht weitaus komplizierter, als in den vorliegenden Studien angenommen wird. Der ungewöhnlich hervorgehobene Bau eines Chorhauptes vor 1020 wurde wahrscheinlich so gedeutet werden müssen, daß schon Teudo die altere Außenkrypta
als Chorumgang mit Radialkapellen durch Aufstockung in den Hauptbau einbezog und dessen Apside dementsprechend nach Osten verlegte. Wir werden namlich sehen, daß der Langchor in jedem Fall schon zu sehr früher Zeit erheblich hoher lag als der ursprüngliche Fußboden der Seitenschiffe. Die Undurchdringlichkeit der gallo-romischen Ostmauer hatte also den vorgeschlagenen Bauvorgang nicht verhindert. Fulberts Umbau von 1020 ware demnach weniger durchgreifend gewesen und betrafe ausschließlich die Hcihenentwicklung. Allerdings werden wir sehen, daß sehr viel fur die sinnvolle Kombination dieses Bauvorhabens erst mit der Bildung der Krypta spricht. Eine endgültige Erorterung dieses Problems setzt ausführlichere Untersuchungen voraus, als sie dem Einzelforscher moglich sind.

44 im Ordinaire des 13. Jh. (Delaporte, op. cit. Anm. 78 [1952—53], pp. 58 und 179) heilst es zum Fest des hl. Piatus, dessen Corpus sich um diese Zeit unter der Axialarkade der Chorapside befand (vgl. unsere Auslegungen hierunter): Chorus non paratur, sed frons ecclesie tantum leonis dorsalibus. Es wäre—sowohl aus dem Gegensatz zum “chorus” wie auch von der Topographie der Reliquien her—doch anzunehmen, daß wir es hier eher mit einer Ausstattung der Apside zu tun haben als mit der Westfassade (Delaporte, op. et loc. cit., schlagt vor, dat3 ~>l'entree de l'eglise—frons—est ornee de tentures figurant des lionsa).

45 Eine Einfuhrung bietet Bulteau, Monogr., I (1887), p. 84 ff und p. 128 f. Der terminus ante quem 1120 des Cartulaire kann auch nicht mit Hilfe von Rene Merlet/A. Clerval. Un manuscrit (1893) naher präzisiert werden, da die drei Namen im betreffenden Nekrolog nicht erscheinen. Wieder betrifft eine genaue Auseinandersetzung mit diesen Quellen nicht die vorliegende Fragestellung. Aber da die Angaben Bulteaus verhaltnismaGig wirr sind, soll hier eine vorläufige Klarung der Stiftungen geboten werden:

	vor 1092, von: Adelardus	>fad edificationem turrisz (162)
	vor 1120, von: Matheus	,>ad edificationem turrisg (I)
	Adam
	Gauterius
	vor 1139, von: Ansgerius
	vor 1158, von: Goslinus
	vor 1180, von: Nivelo
	Hugo
	Ernaldus
	Arnulfus
	Raginaldus
	Hugo
	Albert
	Johannes
	Hamelinus
	Henricus
	Odo
	Symon
	vor 1244, von: Albericus

	vor 1250, von: Reinerius
	Odo
	Teobaldus
	vorl261,von: Petrus
>,ad opus turrisz (124) fad opus turrise (124) fad edificationem turrisz (131) fad opus turrisk (32 f.) sad opus turrisR (93) “ad opus turrisz (137) fad opus turrisz (204 f.) fad edificationem türriß (179) sad edificationem turrisz (195) sad edificationem turrisz (208) sad turris edificationem” (97) fad restaurationem turrisz (212) “ad turremz (17) fad opus turriumz (80) sad opus turriumz (143) fad opus turriumz (200) >,qui supersunt pulsatoribus campanarum qui etiam grossiora cimbala in Strake Torreh (198) sad edificationem turrium~ (184) Fad opus etiam turrisz (155) sad opus turrisR (224)

	qui fecit fieri grossam campanam in turrzs nova; pro cujus pulsatione...” (162) um 1300, von: Constantinus “matricularii vero laici pro pulsatione campanarum in duabus turribus.< (161)

(Die Nummern in Klammern beziehen sich auf die Seitenzahl im 3. Band des Cartulaire.)
46 Vgl. Anm. 23

47 Die Chronik von Robert de Thorigny (Robert de Monte) wurde schon im Recueil des historiens des Gaules et de la France (Bouquet), XIII (1786), veröffentlicht, unsere Stelle p. 290 D; spater auch von Bethmann in Monumenta Germaniae Historica (Pert7), 1 (1826), p. 496 (50).

