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Aus der Baugeschichte 
Die Kathedrale Notre-Dame 
von Paris zählt geschichtlich 
und kunsthistorisch zu den 
bedeutendsten Bauwerken 
Frankreichs. 
Im östlichen Teil der Ile de la 
Cité stand bereits in gallischer 
Zeit ein heidnisches Heiligtum, 
das die Römer zu einem Tempel 
ausbauten. Im 4. Jahrhundert 
weihte man an dessen Stelle 
dem heiligen Stefan eine 
Kirche. Daneben entstand im 6. 
Jahrhundert eine Marienkirche. 
Nachdem Paris Hauptstadt des 
Königreichs geworden war, 
begann ab etwa 1160 der 
energische Pariser Bischof 
Maurice de Sully mit dem Bau einer repräsentativen Kathedrale. Es sollte nicht irgendeine der ganz 
grossen Kathedralen werden, sondern, der Metropole entsprechend, die gewaltigste, die Frankreich 
je zu sehen bekommen hatte. König Ludwig VII. (der Heilige) und Papst Alexander III. legten den 
Grundstein zu einem Bauwerk, das im eben neu geschaffenen gotischen Stil ein modernes 
Gotteshaus werden sollte: weg von der romanischen Pilgerkirche, hin zur gotischen 
Prozessionskirche. Zwar fiel diese Kirchengründung in eine Zeit, als die Bauwerke noch 
vergleichsweise schnell vollendet wurden, das heisst in einigen Jahrzehnten, doch bereits bei Notre-
Dame zeichnete sich das Schicksal aller später errichteten Kirchen ab: eine sich teilweise über 
Jahrhunderte hinwegziehende Bauzeit. An Notre-Dame wurde hauptsächlich 170 Jahre gebaut. 
Obschon dabei viel geändert wurde (hauptsächlich lichttechnische und konstruktive 
Verbesserungen wie beispielsweise das äussere Strebewerk) – am Grundbauplan hielt man fest, was 
der recht einheitlichen Architektur zugute kam: 
Um einer monumentalen Hauptfassade Platz zu machen, wurden 1218 die Reste der ersten Kirche 
abgerissen. 1250 vollendete man die Fassade und die Türme und weihte die Kirche ein, obgleich 
Jean de Chelles, Pierre de Montreuil und Pierre de Chelles bis 1330 weiter arbeiteten. 
Neugestaltungen kamen erst anfangs 18. Jahrhundert unter Ludwig XIV. vor, hauptsächlich am 
Chor. Die Französische Revolution bescherte der Kirche einen raschen Zerfall, da ihre Akteure die 
Ziele der Revolution auch mit plündernden Verwüstungen zu erreichen suchten. Dank dem Einsatz 
von Victor Hugo ab 1831 bekam die Notre-Dame wieder die nötige Aufmerksamkeit, indem er in 
seinem Roman „Notre-Dame de Paris“ die Kathedrale entsprechend ins Zentrum rückte. Der 
bucklige Quasimodo tat es der Pariser Bevölkerung an. Von 1844 bis 1864 wurde unter der Leitung 
von Viollet-le-Duc durchgreifend restauriert. Die während der Französischen Revolution zerstörten 
Figuren wurden durch originalgetreue Kopien ersetzt. 
 
Der Ort bedeutender Ereignisse: Krönungen und Hochzeiten 
In und um die Kathedrale fanden wichtige Ereignisse statt: 1187 rief hier der Patriarch von 
Jerusalem, Heraclius, zum dritten Kreuzzug auf. Der erst neunjährige Heinrich VI. von England 
wurde 1422 hier zum König von Frankreich gekrönt. 1558 feierte hier König Franz II. mit Maria 
Stuart Hochzeit, 1660 heiratete Ludwig XIV. hier die spanische Infantin Maria Theresia. Die 
Revolutionäre funktionierten die Kathedrale in einen „Tempel der Vernunft“ um. Am 2. Dezember 
1804 krönte sich Napoléon Ier in Anwesenheit von Papst Pius VII. zum „Kaiser der Franzosen“. 
1853 heiratete Napoléon III Eugénie de Montijo in der Kathedrale. 
 



Nutzungsmöglichkeiten einer Kathedrale 
Während man heute 
Gotteshäuser ihrer 
eigentlichen Bestim-
mung entsprechend 
nutzt, kannten in 
vergangenen Zeiten 
die Kirchen die 
unterschiedlichsten 
Nutzungsmöglichkei-
ten, mussten sich 
allerhand gefallen 
lassen. Je wichtiger, 
und damit je grösser 
eine war, desto 
vielfältiger waren 
auch die Absichten, 
sich darin aufzuhal-
ten. Als unbestrittene 
Nummer eins Frank-
reichs sieht denn 
Notre-Dame auf ein 
äusserst bewegtes Innenleben zurück, wovon wir heute oft nur mangelnde Kenntnisse haben. Heute 
beschränken sich die Aufgaben einer Notre-Dame darauf, Ort für Gottesdienste, Orgelkonzerte und 
Touristenfotos zu sein.  
Früher hingegen diente sie auch als Ratsaal oder Spielbühne für Laientheater und ausgelassene 
Festbankette wurden darin abgehalten. Im 15. und 16. Jahrhundert war lediglich der Chor 
eigentlicher Kirchenraum. Eine Schranke 
(teilweise heute noch erhalten) trennte ihn 
vom grossen Rest, damit es möglich war, 
Gottesdienste und Gebet in Ruhe 
abzuhalten. So konnten im Hauptschiff und 
seinen Seitenschiffen ungestört selbst 
streunende Hunde oder Prostituierte ihren 
Geschäften nachgehen. 
 
Sponsoring schon im Mittelalter 
Doch auch für Betuchte von Rang und 
Namen war der Besuch einer Kathedrale von 
wirtschaftlicher Bedeutung. Nicht umsonst 
hatten sie ein Glasfenster gespendet! Stolz 
brachten sie ihre Gäste hierhin und wiesen 
auf ihr Fenster, so dass der Gast in Ehrfurcht 
zu erstarren hatte und durch die 
überwältigende Kathedralenpracht Rück-
schlüsse auf seinen Gastgeber zog. Die 
Grossartigkeit von Notre-Dame sollte nie 
ausschliesslich zu Ehren des Höchsten sein, 
sondern war wie die Fahne: Wegweiser, 
Aushängeschild, Machtdemonstration, zu 
vergleichen mit der Tour Montparnasse… 
 


