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EINLEITUNG 

Die gotische Kapelle Saint-Eustache von Saulce d´Island
1
 in der Nähe von Avallon auf dem 

Weg zur berühmten burgundischen Zisterzienserabtei von Vézelay
2
 ist ein typisches Beispiel 

für die Vielgestaltigkeit und den Variationsreichtum der Templerarchitektur.
3
 Sie steht für 

eine bauliche Verwandtschaft mit der gotischen Kommanderiekapelle in Avalleur und 

erinnert an die Templerkapelle Müncheln
4
 nördlich von Halle, die als letzter Kapellenbau des 

Templerordens auf deutschem Boden beinahe vollständig erhalten blieb und reiht sich somit  

nahtlos in das weitläufige Netzwerk der Templerkapellen ein.  

Das Besondere an der Chapelle templière in Saulce d´Island ist der ursprüngliche 

Erhaltungszustand der Architektur und der Bildwerke ihrer Portale. In der Betrachtung der 

Bild- und Formensprache, der beiden aufeinander bezogenen Kapelleneingänge, drängt sich 

der Eindruck eines zugrunde liegenden "Idealplans"
5
 - einer Idealvorstellung auf und deutet 

auf das Vorhandensein eines spirituelles Konzeptes hin.  

Das vorliegende Essay versucht dieses spirituelle Konzept anhand der beiden Kapellenportale 

der Chapelle templière du Saulce d´Island zu überführen sowie den Intensionen 

nachzuspüren, die mit diesem Bildprogramm durch den Templerorden verfolgt wurden.  Das 

immer wieder in Frage stellen dessen, was der Templerorden ursprünglich war, was seine 

Spiritualität über den Orden aussagt und was wir davon noch in der Gegenwart ersehen 

können. 

 Templerkapelle von Saulce d´ Island, Hauptportal im Westen. 



Kein anderer Geistlicher Ritterorden erregte über Jahrhunderte hinweg so viel Interesse wie 

Aufsehen, Anerkennung wie Ablehnung. Beinahe ein Jahrtausend wurden die Templer und 

die Johanniter immer wieder unter den verschiedensten Gesichtspunkten gegenüber gestellt 

und verglichen und doch standen sie unter dem gleichen Spannungsbogen, der sich aus ihrer 

Aufgabenstellung als Ritter und ihren geistlichen Idealen als Mönche entwickelte. Tatsächlich 

gibt es nur einen existentiellen Unterschied in der Geschichte beider Institutionen: Der 

Templerorden wurde ausgelöscht  -  Der Johanniterorden besteht noch heute. 

Für beide Orden war der Charakter einer straff organisierten militärischen Funktionalität
6
 in 

ihren Burgen, Komtureien, Hospizen und Hospitälern, gepaart mit dem Kreuzzugsgedanken 

ihrer Zeit und dem politischen Kalkül der damaligen Feudalgesellschaft, prägend. Und beide 

Orden fühlten sich einer tiefen christlichen Spiritualität verpflichtet, wenn auch in 

unterschiedlicher Weise und Aufgabenstellung.
7
 Alles war streng auf diese Aufgaben hin 

ausgerichtet. In diesem Geist wurden auch die Kapellen erbaut und so wundert es nicht, wenn 

selbst die Portale eine bestimmte Funktion im Sinne der Ordensspiritualität erfüllten.  

 

  Kapelle in Saulce, Hauptportal mit Figurentympanon. 



DAS PORTAL DER TEMPLERKAPELLE VON SAULCE D´ISLAND 

 

Das um 1200 entstandene gotische Portal an der Westseite der Templerkapelle von Saulce 

d´Island zeigt eine für Zisterzienser typische Portalarchitektur
8
 wie man sie an der Abtei 

Fontenay in Burgund oder am Kapitelsaal des Klosters Zwettl in Österreich und im regionalen 

Umfeld der Kapelle vorfinden kann.
9  

Über dem Kapelleneingang befindet sich, das ist geradezu einzigartig an einer 

Templerkapelle, ein szenisch gestaltetes Portaltympanon.
10

 Ein Bogenfeld, dessen zentrale 

Figur eine sitzende Maria mit Kind zeigt, die von zwei knieenden, aber waffenlosen Figuren 

in betender Haltung umrahmt wird. Ein Motiv der Marienverehrung.  

Das sturzlose Tympanon ist von gotischen Archivolten eingefasst, über die zur Außenwand 

hin ein abgrenzender Rahmen hervortritt, dessen Enden auf Kopfmasken ruhen. Der innere  

Bogenlauf lagert beidseits auf floralen Kapitellen wie sie auch andere Templerkapellen wie 

Hof Iben oder Müncheln vorweisen und setzt sich im säulenbesetzten Portalgewände fort, das 

aus mehreren profilierten Werkstücken zusammengefügt ist. Es wird der Eindruck eines 



säulenbesetzten Rücksprungs erzeugt, der von kleineren Halbsäulen flankiert ist und sich 

scheinbar nach innen trichterförmig und nach außen verjüngend wiederholt, wodurch eine 

perspektivische Weite entsteht, die das Portal optisch größer und einladender erscheinen lässt. 

Die Kapitelle bilden in der Horizontalen, auf der linken und rechten Portalseite, eine Art 

florales Kapitellband, aus dessen Enden jeweils am äußeren Rand eine Kopfmaske hervortritt. 

In der Farbgestaltung betont ein Materialwechsel das Tympanon in hellem, lichtem Sandstein-

Gelb und steht für den "inneren" Bereich gegenüber dem Gewänderahmen mit Masken, der 

wiederum durch ein dunkles Grau zur Außenwand hin, der symbolischen "Außenwelt", 

abgegrenzt wird. Dieses symbolträchtige Farbzusammenspiel findet sich an einigen Portal- 

und Fenstergewänden von Kommmanderiekapellen wieder wie z. B. in Avalleur, allerdings 

auch an so bedeutenden deutschen Bauwerken wie dem Fürstenportal des Bamberger Doms.
11

 

Das zentrale Motiv der Marienverehrung im Bogenfeld verweist auf die Spiritualität der 

Zisterzienser, der sich die Templer verbunden fühlten und legt angesichts seiner Verortung 

die Vermutung nahe, dass es sich bei den knieenden Figuren um Tempelritter handelt, die hier 

den mönchischen Charakter ihres Ordens betonen.
12

 Dafür sprechen auch die gleichförmige 

mönchische Kleidung, der Haarschnitt, die runde Kopfbedeckung (Abb.1) und die Bärte.
13 

Die Zweiheit gilt ohnehin als Symbol für die Tempelritter und bezieht sich auf die geistige 

und die leibliche Natur des Menschen.
14,17

 

Ein Vergleich der Marienverehrung am Tympanon von Saulce mit der Konsolenskulptur im 

Kreuzgang des Zisterzienserklosters Eberbach in Hessen verrät eine hohe spirituelle 

Verbundenheit und überrascht mit einer nahezu identisch anmutenden Motivwahl.
9
 Einziger 

Unterschied: Bei der Verehrung Mariens in Kloster Eberbach erblicken wir nur einen Mönch 

in demutsvoller Haltung, nämlich den  Heiligen Bernhard von Clairvaux selbst. 

  

Marienverehrung, Kreuzgang Zisterzienserkloster Eberbach.       Marienverehrung, Portaltympanon Templerkapelle Saulce. 



DIE SPIRITUALITÄT DER TEMPLER  

Die Darstellung der Marienverehrung an der Schwelle zur Kapelle von Saulce weist auf das 

Leitmotiv des Templerordens hin und wurde aus der zisterziensischen Spiritualität 

übernommen. Alle Kirchen des Zisterzienserordens trugen ein Marienpatrozinium, sie waren 

samt Mönchen und Nonnen der "Notre Dame" geweiht. Ihr galt auch der letzte Gruß vor der 

Nachtruhe, das Salve Regina ("Sei gegrüßt, oh, Königin"). An dieser Stelle sei an die, in 

literarischer Form auf uns überkommene, letzte Bitte des Großmeisters Jacques de Molay 

erinnert, im Angesicht seines Todes gen Notre Dame blicken zu dürfen.
15

 

Die Zisterzienser sahen sich als Reformbewegung gegenüber dem benediktinischen 

Klosterleben Clunys. Im sprichwörtlichen Sinne warf man alles "Überflüssige" über Bord. 

Übrig blieb eine Bewegung, die sich demonstrativ weiß kleidete und in Bernhard von 

Clairvaux ihren Hirten fand. Aus den zahlreichen Schriften des heiliggesprochenen Bernhard 

erfahren wir einiges, was zum Verständnis der Formen- und Bildsprache zisterziensischer 

Bauten beiträgt. Eine der wichtigsten Aussagen, die er in Bezug auf die christliche Kunst 

formuliert hat, findet sich in der Apologia ad Guillelmum Sancti Theoderici Abbatum von 

1123/1125. Dort prangert er die übermäßigen, repräsentativen Gotteshäuser seiner Zeit an: 

"Ich übergehe der Kirchen ungeheure Höhe, maßlose Länge, überflüssige Breite, 

verschwenderische Steinmetzarbeit und die Neugier reizenden Malereien, die den Blick der 

Betenden auf sich lenken und die Andacht verhindern...". Vollends verurteilte er unnützen 

plastischen Schmuck, figürliche wie symbolische Darstellungen: "Außerdem im Kreuzgang 

bei den lesenden Brüdern, was machen da jene lächerlichen Monstrositäten, die unglaublich 

entstellte Schönheit und formvollendete Hässlichkeit... Mit einem Wort, so viel, so 

wunderbare Mannigfaltigkeit verschiedenartiger Geschöpfe erscheint überall, dass man eher 

in den gemeißelten als in den geschriebenen Werken liest; sich lieber den ganze Tag damit 

beschäftigt, derlei zu bestaunen als das Gesetz Gottes zu bedenken. Wenn man sich der 

Albernheiten schon nicht schämt, warum gereuen dann nicht die Kosten?".
9 

Das mönchische Armutsgelübte, das nüchterne asketische Kontrastprogramm des 

Zisterzienserordens und die weiße Kleidung wurde von den Templern übernommen. Das 

strenge Konzept prägte Architektur und Bildwerke: Die Klöster durften keine Türme haben, 

die Fenster nur farblose Muster zeigen, als einziges Bildwerk war nur eine Madonna gestattet. 

Wände blieben unverputzt und alle Bauten ohne figürlichen oder ornamentalen Schmuck. 

Alle Zisterzienserklöster waren mit gleichen, glattbehauenen Steinen erbaut. Der strenge 

Ordensgeist hatte ein für alle verbindliches Klosterschema, definiert. Diese nüchterne 



Reformbewegung, der sich der Templerorden anschloss, entwickelte einen eigenen Idealplan, 

der aber sehr viel vitaler, abwechslungsreicher und widersprüchlicher umgesetzt wurde als 

man sich dies gemeinhin vorzustellen vermag.  

Über die figürlichen und ornamentalen Darstellungen in der sakralen Kunst wurde oft heftig 

gestritten. Der heilige Augustinus sagte: "Durch das äußere Auge, das den vielfältigen Reizen 

der Erscheinungswelt ausgesetzt ist, wird der Mensch bei seiner Suche nach der Erkenntnis 

Gottes ständig abgelenkt. Dagegen ist das innere Auge das Auge des Geistes, das mittels der 

Meditation bis zur Gottesschau gelangen kann. Weil aber die Vielfalt von Farben und Formen 

diese Versenkung beeinträchtigen, müssen sie aus den Sakralräumen verbannt werden".  

Bernhard dagegen räumte ein: "Sicher, die Sache der Bischöfe ist eine andere, als die der 

Mönche. Wir wissen, dass jene, da Weisen und Unweisen gleichermaßen verpflichtet, das 

fleischlich gesinnte Volk mit materiellem Glanz zur Andacht ermuntern, weil sie es mit 

Geistigem nicht vermögen". Offensichtlich hatten die Templer eine ähnlich expressive Sicht. 

Anhand des Figurentympanon der Kapelle von Saulce d´Island kann man zeigen wie 

emotionsgeladen die Marienverehrung in der sakralen Kunst des Templerordens war. Da 

findet sich keine Nüchternheit, Askese oder Leidenschaftsreduktion, keine Erstarrung der 

Lebendigkeit, sondern genau das Gegenteil. Eine sehr leidenschaftliche, bewegte,  lebendige 

Verehrung: Ein Je t´adore. 

 

Portaltympanon Saulce d`Island, die Verehrung Mariens. 



Der Chapelle Saulce d´Island war eine seltene Fortune beschieden, denn sowohl der 

Gesamtbau wie die Portalarchitektur und die Bildwerke sind weitgehend im ursprünglichen 

Zustand erhalten. Dies ist eine seltene Ausnahme bei den Templerkapellen, deren 

wechselvolles Schicksal zwischen Zerstörung und Verfall lag und die spätestens im Zuge von 

Umbau- und Neugestaltung-Maßnahmen verfremdet wurden.  

Das portalüberspannende Motiv der Marienverehrung entspricht dem Bildprogramm des 

Marienpatroziniums. Seine Verortung an der Schwelle im Westen der Kapelle lässt vermuten, 

dass hier der spirituelle Weg beginnt. Nebenbei sei an die West-Ost-Orientierung fast aller 

christlicher Kirchen und Kapellen erinnert: Der Weg führt stets dem Sonnenaufgang 

entgegen. In zahlreichen Untersuchungen konnte Erwin Reidinger bestätigen, dass die 

Orientierung des Sakralbaus der Position des Sonnenaufgangs am Tag des jeweiligen 

Kirchenpatroziniums entspricht.
16

 Der augenscheinliche Achsenknick von Kirchen zwischen 

Chor und Langhaus verrät uns diesen festgelegten, keinesfalls zufälligen Weg zu Christus hin.  

In der Gedankenwelt Bernhards stand die Marienverehrung für das Geheimnis der 

Menschwerdung Christi. Durch Maria ist Christus, der Gottessohn, in die Welt und zu den 

Menschen gekommen und deshalb glaubte man durch sie wieder zu Christus und damit zu 

Gott gelangen zu können.  Maria wurde als symbolische Pforte, als Eintritt in das Himmlische 

verstanden. Stephan Albrecht beschrieb dies in seiner Studie: Das Portal als Ort der 

Transformation mit den Worten: "Der physische Weg in den Kirchenraum als spiritueller 

Weg zu Christus."
11 

Der spirituelle Weg Bernhards führte über Betrachtung, Gebet, 

Selbstverzicht und Askese letztlich zur mystischen Gottesschau. Die "Templer-Version" 

dieses Weges zur Gottesschau verfasste er unmissverständlich in der Schrift:" Liber ad milites 

templi de laude novae militiae", worin er den Kampf als eine Form der Askese forderte.
17 

Eine noch viel größere Aufmerksamkeit schenkte er jedoch der Beschreibung und 

theologischen Erläuterung bestimmter Orte, die im Leben Jesu eine besondere, spirituelle 

Bedeutung und Ausstrahlung hatten und deshalb als heilige Stätte, nicht nur von Christen, 

verehrt werden. Hierin mag die ursprüngliche Berufung der Tempelritter verankert sein. 

Bernhard von Clairvaux gestand den Templern eine größere Christusnähe als sich selbst zu, 

da sie sich in physischer Präsenz an den heiligen Orten aufhalten konnten, an denen Jesus zu 

Lebzeiten wandelte und wirkte. Die Nachfolge Christi, sein Weg im Leben, Leiden und Tod, 

galt als unbedingtes christliches Vorbild und wurde besonders nach dem Verlust des Heiligen 

Landes, in vielen abendländischen Kirchen den Gläubigen durch Malereien mit Motiven der 

Geburt, Kindheit, Passion und der Auferstehung "veranschaulicht". 



      

Kopfmasken an den Blattkapitellen der Templerkapelle. 

Die lichte, einladende Schönheit der Marienverehrung des Portaltympanons am Ort der 

Schwelle und der Transformation, zeigt eine Art modus operandi -  steht aber nicht für sich 

allein. Da gibt es noch dieses gewisse "Etwas"- das Kopfmasken-Ensemble. Die 

Marienverehrung allein genügte also nicht, um das Gewollte darzustellen oder zu erreichen. 

Es bedurfte noch der Masken als Bedeutungsträger, um dem Betrachter bestimmte Eindrücke, 

"Einsichten" oder Glaubensinhalte im christlichen Sinne zu vermitteln.  

Solche Masken oder Torhüter-Figuren sind nichts Ungewöhnliches an romanischen und 

gotischen Kirchen- und Kapelleneingängen. Zumeist stellen sie die Heiligen dar, denen die 

Kirche geweiht wurde und nehmen die Position eines Patrons oder Torhüters ein, der uns auf 

die Geheimnisse des christlichen Glaubens im Kontext der Narration seiner Heiligenvita 

vorbereitet und hinführt. Eine Glaubensvermittlung im Bildprogramm des Patroziniums, das 

mit Szenen aus der jeweiligen Heiligenvita ausgestattet ist.
18

 Demnach können wir in der 

Kopfmaske an der linken Portalseite den heiligen Eustachius erblicken, dessen Patrozinium 

die Chapelle templière trug. In der rechte Maske ist unschwer die Notre Dame zu erkennen, 

der Schutzherrin des Zisterzienser- und des Templerordens. 

Über die Gründe, welche die Tempelherren bewogen haben, den heiligen Eustachius als 

Patron für ihre Kapelle zu wählen, kann viel spekuliert werden. Dennoch erscheint die Wahl 

eines römischen Heerführers, der sich zum christlichen Glauben bekehrte und deshalb zum 

Märtyrer wurde als Patron für eine Templerkapelle recht plausibel. Die Attribute des 

Soldatenheiligen sind jedenfalls selbstredend das Schwert, die Lanze und gemäß seiner 

Heiligenlegende ein Hirsch wie es Clemens Jöckle dokumentieren konnte.
19

 Ein anderer, eher  

pragmatischer Grund, könnte mit dem Festtag am 20. 9. des Heiligen verbunden sein. Dieses 

Datum liegt sehr nahe an der Tag-und-Nacht-Gleiche (22.9.) und entspricht einer fast 

perfekten Ostung des Kapellenbaus.
16

 



 

Kopfmaske an der linken Portalseite der Kapelle.  

Man räumte dem heiligen Eustachius einen hohen Rang als Nothelfer ein, denn als solcher 

wurde er in Rom, Paris und Chartres verehrt. Sein Patronat gilt den Jägern von Paris und 

Madrid, den Klempnern, Förstern, Krämern, Strumpfwirkern und Tuchhändlern.
19 

Die Recherche könnte an dieser Stelle enden, gäbe es da nicht eine nahezu lebensgroße, um 

1300 entstandene, Statue des heiligen Eustachius von Luxeuil, die sich in der Pfarrkirche St. 

Eustachius von Widersdorf/Vergaville im Elsass befindet. Die ehemalige Benediktiner-Abtei 

wurde von Friedrich Barbarossa 1155 unter den Schutz des Bischofs von Metz gestellt. Ab 

1178 übte St. Georgen im Schwarzwald die geistliche Leitung aus und 1220 wurde die Pfarrei 

Widersdorf mit der Abtei verbunden.
20 

Das Besondere an der Statue ist die typologische 

Ähnlichkeit mit der Kopfmaske am Portal der Chapelle templière du Saulce. Auch wenn 

beide eine gleichmütige Gewissheit ausstrahlen, scheint sich eines deutlich zu unterscheiden: 

Die Kopfmaske an der Templerkapelle blickt den Betrachter - wie ein Spiegelbild - direkt an 

als wolle sie ihn im nächsten Moment, im Jetzt und Hier, ansprechen und vielleicht sogar 

begrüßen.  



 

         Statue, Pfarrkirche Widersdorf/Vergaville. 

Die Widersdorfer Statue stellt indes nicht den römischen Feldherrn dar, sondern den heiligen 

Abt, Saint Eustache von Luxeuil, den man unschwer an seiner Tonsur erkennen kann. 

Eustache war Schüler und Nachfolger des heiligen Kolumban, der als irischer Mönch und 

Missionar mehrere Klostergründungen wie in Luxeuil vornahm. Die strenge Mönchsregel 

Kolumban´s war seinerzeit populär. An ihn wandte man sich in schwierigen Lebenslagen und 

in Trauerfällen, bei Überschwemmungen und Geisteskrankheiten. An dieser Stelle sei 

erinnert, dass viele Krankheiten in der damaligen Zeit als Besessenheit angesehen wurden. 

Auch Eustachius von Luxeuil besaß wie sein Lehrer die Fähigkeit Blinde, Fieberkranke und 

Besessene zu heilen. Das Kloster Luxeuil erlebte unter dem Abt Eustache einen ungeheuren 

Aufschwung und wurde Ausgangspunkt für die Missionierung der Baiern. Auch das Kloster 

Corbie wurde von hier aus im Jahr 662 besiedelt. Nach der Zerstörung Luxeuils durch die 

Sarazenen um 732 richtete Karl der Große das Kloster wieder als Benediktinerabtei her. 

Ähnlich wie in Luxeuil heilte man in Widersdorf/Vergaville Geisteskrankheiten. Ein Spital 

für Besessene und Geisteskranke ist seit dem 13. Jahrhundert belegt.
27

 Die zahlreichen 

Quellen um Fontaine-lès-Luxeuil gehörten dem Kloster. Eine irgendwie geartete Verbindung 

zum Templerorden lässt sich auf den ersten Blick nicht erkennen. Oder vielleicht doch? 



 

Muttergottesdarstellung an der Portalarchitektur der Templerkapelle. 

Auch die Maske der Gottesmutter zeigt verborgene Züge. Ihre Mundwinkel drücken einerseits 

Trauer, andererseits Freude aus. Sie wirkt passiv, verinnerlicht, kontemplativ, mystisch. Mit 

geschlossenen Augen (vgl. Abb. 2,3) wird die Mutter Jesu im Moment des Eintritts, des 

Übergangs dargestellt. Dies kann als Zeichen für Trauer und innerem Schmerz stehen. Bei 

genauerem Hinsehen fällt eine Merkwürdigkeit auf. Während ein Mundwinkel traurig nach 

unten gezogen ist, zeigt der andere ein freudiges Lächeln. Im Glauben der urchristlichen 

Gemeinde begann am Tag des irdischen Todes das neue, das himmlische Leben. 

In der Ikonografie begegnet uns Maria häufig mit einem besonderen Blick. Manchmal blickt 

sie über den Bildrand hinaus in die Weite, ein anderes Mal blickt sie verklärt auf ihr Kind, oft 

ist ihr Blick nach innen gerichtet und wie hier sind ihre Augen geschlossen. Gemeint ist 

immer ein Blick in das Jenseitige, das Himmlische, in das Paradies, der sich nicht orientiert an 

dieser Welt, sondern der jenseitigen, der göttlichen. Darin lässt sich eine subtile Aufforderung 

zur Hinnahme des irdischen Geschehens und zur Unterordnung unter die Beständigkeit der 

göttlichen Ordnung vermuten. Ein Akt des Gehorsams: "Mir geschehe nach deinem Willen!" 

im Bewusstsein der Geborgenheit in Gott wie es Matthias Grünewald auf der Kreuzigung-

Tafel des Isenheimer Altares (Abb.2) dargestellt hat.
23

 Ganz im Gegensatz dazu steht der 



direkte Blickkontakt zwischen der männlichen Maske und dem Betrachter, der sich im 

Diesseitigen vollzieht. Beide Kopfmasken des Portals zeigen eine expressive Spiritualität. 

Das für den Templerorden geschaffenen Portal versucht die Menschwerdung Christi, die 

Geburt des Gottessohnes durch Maria darzustellen. Selbstverständlich kann dieser geistige 

Vorgang nicht bildnerisch umgesetzt werden, weshalb die Bildhauerwerkstatt zu einem Trick 

greift. Man erzeugt eine Assoziation im Kopf des Betrachters, die vom Erscheinungsbild des 

Portals selbst angeregt wird. Im Falle der Chapelle geschieht dies durch die Zusammensicht 

der beiden Kopfmasken in Verbindung mit dem imaginären Innenraum und seinem Weg zu 

Christus. Bei der Betrachtung des Portals geht die Augen-Bewegung von der 

Marienverehrung des Portaltympanon durch die Pforte in die Tiefe des Raumes und wieder 

zurück, an den Säulen hinauf zu den Kopfmasken im Vordergrund. Aus der Tiefe des 

Kirchenraumes erhält der Betrachter die Imagination des Kreuzes mit der bekannten, 

verinnerlichten Figurenkomposition. Jesus in der Mitte, Maria und Johannes zu seinen 

Seiten.
21

Die typologische Ähnlichkeit Eustachius´ mit Johannes ist keineswegs zufällig. An 

der Schwelle assoziiert nun der Eintretende die vertrauten Heiligen des 

Kreuzigungsgeschehens. Er nimmt gedanklich die Position Jesu vorweg und sieht die 

Heiligen im Moment des Eintritts. Nach dem Lukasevangelium wäre dies der Moment der 

letzten Worte: "Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände!".
22

 Dem Portal, dem 

symbolischen Eintritt, dem Übergang über die Schwelle kommt hier eine Bedeutung zu, die 

andernorts im Chor verortet ist. Laien hatten keinen Zutritt zum Chor, er war den Geistlichen 

und Mönchen vorbehalten. Die Templerkapelle in Saulce besitzt weder Apsis noch Chor. Hier 

zeigt sich deutlich die Sonderstellung des Ordens. Man wählte beim Eintritt in den Orden den 

direkten Weg zu Christus. 

In der Mahnrede an die Tempelritter schreibt Bernhard: "Schreitet also sicher voran, ihr 

Ritter, und vertreibt unerschrocken die Feinde des Kreuzes Christi in der Gewissheit, dass 

weder Tod noch Leben euch von der Liebe Gottes trennen kann, die sich in Christus Jesus 

offenbart. In jeder Gefahr wiederholt für euch das Wort: Ob wir leben oder ob wir sterben, 

wir gehören dem Herrn." (Röm. 14,8).
 17

  

 

 

  



DIE GRÜNDUNGSMITGLIEDER DES TEMPLERORDENS 

Bei der Recherche über das Maskenensemble des Marienportals konnten gleich zwei Heilige 

mit dem Namen Eustachius ermittelt werden. Einerseits ein römischer Heermeister und 

andererseits ein Abt, der die strenge Lehre des irischen Wandermönches Kolumban und 

dessen Begleiter verbreitete. In welchem besonderen Verhältnis der Templerorden zu den 

Heiligen stand, kann nicht mehr ergründet werden. Ein denkwürdiger Umstand soll aber nicht 

unerwähnt bleiben.  

Unter den neun Gründungsmitgliedern des Templerordens, die vor den König Balduin II. von 

Jerusalem traten, waren mindestens zwei, die dem heiligen Bernhard nahe standen. Der eine 

war Hugues de Payns, der erste Großmeister des Ordens, den Bernhard "meinen vielgeliebten 

Hugo" nannte, dem er seine Schrift "Liber ad milites templi de laude novae militiae" widmete 

und den er auch als Nachbar und Gefolgsmann des Grafen von der Champagne gekannt haben 

muss. Der andere war sein Onkel André de Montbard, der Bruder seiner Mutter, der 

möglicherweise noch dem Zisterzienserorden angehörte. Es gilt als sicher, dass die drei 

flämischen Ritter Godefroy de Saint-Omer, Payen de Montdidier und Archambaud de Saint-

Amand, die unter den ersten neun Tempelritter waren, aus dem Gefolge des Grafen Eustache 

von Boulogne kamen. Dieser Eustache war ein Bruder von Godefroy de Bouillon und 

Baudouin I., der 1118 aufbrach, um die Krone von Jerusalem entgegen zu nehmen. Auf dem 

Weg durch die Champagne erhielt er die Nachricht, dass sein Cousin Baudouin du Bourg zum 

König von Jerusalem gekrönt wurde. Eustache setzte seine Reise nicht fort, erlaubte aber 

seinen Rittern nach Jerusalem weiterzuziehen, wo sie sich denen anschlossen, die man heute 

als Tempelritter kennt.
14 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAS DUNKLE GEHEIMNIS DER BLATTMASKE AM NORDPORTAL 

"Im Norden ist sie nicht zu sehen" - die Sonne, weshalb diese Himmelsrichtung beinahe in 

allen Kulturen mit dem Tod in Verbindung gebracht wird. Traditionell ist der Klosterfriedhof 

im Norden verortet. Klosterkirchen und Kapellen waren durch eine Tür mit diesem Hof 

verbunden. Oftmals brachte man über diesen Türen besondere Zeichen oder Bildwerke an. 

Nicht selten befindet sich ein Kreuz im Tympanon. Die Templerkapelle von Saulce d´Island 

scheint dies bezüglich keine Ausnahme zu sein, wäre da nicht die Blattmaske eines 

schlafenden Naturwesens unterhalb des Kreuzes. Viel spekuliert wurde über die Templer. 

Betrieben sie etwa auch hier einen unchristlichen Kult?
24,25,26 

                                                       Nordportal mit Blattmaske und Kreuz. 

Die Unterstützung des militärischen Apparates im Heiligen Land erforderte die Bereitstellung 

ungeheurer Mengen an Finanzmitteln, Menschen, Nahrung und Material. All dies musste 

möglichst schnell erwirtschaftet werden. Möglich machten dies Stiftungen und Schenkungen 

jeglicher Art, besonders Ländereien in wenig besiedelten und unzugänglichen Gebieten. 

Die geistlichen Ritterorden betrieben eine straffe Siedlungspolitik.
25

 Sie rodeten Wälder, 

legten Sumpfgebiete trocken, leiteten Bachläufe zur Nutzung in Mühlen um und legten 

künstliche Seen zur Trinkwasser- und Nahrungsversorgung der Bevölkerung an. Mit dem 

Missionsauftrag, der Ansiedlung und geistlichen Betreuung der Dörfer wurden weite Teile 

Europas christianisiert und damit verbunden war die Aufgabe der Glaubensvermittlung.
26

 



Auch das Portaltympanon im Norden mit dem Kreuz über der Blattmaske diente zur 

Vermittlung von Glaubensinhalten. Während das Bogenfeld am Hauptportal die Verehrung 

Mariens als Mittlerin zu Christus thematisiert und damit seinen Wirkungskreis im seelischen 

Bereich beschreibt, der den Menschen mit der Ewigkeit Gottes verbindet, tritt uns am 

Nordportal sein irdisches Pendant entgegen. Mit der Blattmaske wird auf die leibliche Natur 

des Menschen und auf seine irdische Vergänglichkeit angespielt.  

Es sind geschickte Wortspielereien, die dem Betrachter helfen, die Bedeutung von Kreuz und 

Blattmaske zu entschlüsseln. Man kann dies für das Kreuz sehr leicht nachvollziehen, 

vergegenwärtigt man sich die Bedeutung des französischen Substantives "la croix", das im 

Deutschen für "das Kreuz" steht und übersetzt das dazugehörende Verb "croire" mit dem 

deutschen Tunwort "glauben". In der logischen Verknüpfung können wir im Kreuz das 

Symbol für den christlichen Glauben erkennen. Gemeint ist der Glaube an die Auferstehung. 

Leitet man jedoch von "croix" das französische "croissance" ab, erhalten wir in der deutschen 

Übersetzung das Wort "Wachstum". Die Blattmaske ist eine bildliche Umschreibung, eine 

Allegorie, für die leiblichen Kräfte der Natur. Mancher mag dabei an die über dem 

Zeigerfinger des Täufers in roter Schrift geschriebenen Worte auf der ersten Altarstufe des 

Isenheimer Altars erinnert sein:"Er muss wachsen, ich aber abnehmen".
23 

Das Bogenfeld des Nordportals der Chapelle templière du Saulce stellt also in der bildlichen 

Darstellung das seelische, ewige Leben in Form des Kreuzes über die leiblichen, physischen 

Kräfte des Lebens, die in der Blattmaske ausgedrückt werden. Das Blattsymbol der Maske 

wird zum Ausdruck von Lebenskraft. Das französische Adjektiv "mort" bezeichnet z.B. ein 

welkes, dürres, abgestorbenes Blatt, wobei "la mort" für den Tod steht, was dem lateinischen 

"mors" entspricht, dessen Negation "a-mor" wiederum für die Liebe und Unsterblichkeit steht. 

Tatsächlich kann man sich in diesen raffinierten Wortspielereien verlieren. In jedem Fall wird 

dem geistigen, seelischen, christlichen Leben eine höhere Bedeutung beigemessen als dem 

körperlichen, materiellen und heidnischen. Dies kann als zentrale Aussage des Nord-

Tympanon gewertet, vielleicht sogar als Mahnung verstanden werden.  

Unter diesem Vorzeichen stehen die Blattmasken für die natürlichen, wesenseigenen, 

heidnischen Kräfte, die es im christlichen Glauben zu überwinden gilt, gleichsam der 

Unerfüllbarkeit sinnlichen Verlangens in der ritterlichen Minne. Der Orden forderte 

bedingungslosen Gehorsam und Glauben im christlichen Sinne statt Eigenherrschaft und 

Eigenwille. Bernhard über die Templer: "Er setzt sich treu und freudig für Christus ein; aber 

mehr sehnt er sich danach aufgelöst zu werden und bei Christus zu sein."
17

 



Dieser Weg zu Christus hin wurde auch in der Templerkapelle Hof Iben beschrieben, wo sich 

im westlichen Schlussstein "nur" ein Blattkranz zeigte; im östlichen hingegen das Lamm 

Gottes umgeben von Weinlaub - dem  Zeichen für den Opfertod,
28

 gemeint war hier das Opfer 

in einem mönchischen Leben nach Bernhard.
 
Allegorisch gesehen wollte man aus den 

Gläubigen, den rauen, unbehauenen Natursteinen, das solide Mauerwerk der christlichen 

Kathedralen schaffen, deren gleichgroße, glattbearbeitete Steine sich nahtlos und stabil 

zusammenfügen, um sich letztlich in lichtdurchfluteten Glaswänden aufzulösen. Das Abbild 

des himmlischen Jerusalem auf Erden. Eine christliche Idealvorstellung getragen von dem 

"wahrhaft friedlichen Opfer der Bruderliebe, der hingebungsvollen Unterwerfung und 

freiwilligen Armut", so die Gedanken Bernhards im 5. Kapitel des Buches an die Tempelritter. 

Ideal und Realität klafften weit auseinander. Die Dominanz des Kreuzes über der Blattmaske 

von Saulce wirkt selbstsprechend erschlagend. Auch die Blattmaske im Bamberger Dom - wo 

ein Pferdefuß des Bamberger Reiters symbolträchtig auf dem Haupt eines Grünen Mannes 

steht - spricht eine unmissverständliche Bildsprache.
 

Der Mythos des Grünen Mannes reicht zurück in die vorchristliche Zeit. "Er habe in 

deutschen, englischen und französischen Kathedralen der Gotik und Hochgotik überlebt, in 

denen man den Grünen Mann als Blattgesicht in Hunderten Skulpturen in Ecken, 

Fensterstürzen und Sockeln abbildete."
26

 und am Nordportal einer scheinbar unbedeutenden 

Templerkapelle - mit geschlossenen Augen. 

 Nordportal der Templerkapelle. 



DIE URSPRÜNGLICHE BERUFUNG DER TEMPELRITTER 

Dieses Essay widmet sich dem Aufspüren der Spiritualität des Templerordens und versucht 

ihren Niederschlag in den einzigartigen Darstellungen an der Chapelle zu überführen. Eines 

der wichtigsten Dokumente, das uns eine Vorstellung über die Ordensspiritualität gibt, ist das: 

Liber ad milites templi de laude novae militiae, das Buch des großen Zisterzienserabts und 

Mystikers der Kreuzzugszeit, Bernhard von Clairvaux - und er richtet seine Worte direkt an 

die Tempelritter: Es war ein Aufruf zum Kampf gegen die Feinde des christlichen Glaubens!
17

 

Über den Textinhalt kann man einiges sagen: Im ersten Kapitel formuliert Bernhard die 

Mahnrede an die Tempelritter, die einen unermüdlichen "zweifachen Kampf", als Ritter 

gegen Fleisch und Blut und als Mönch gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs zu 

führen haben. Unschwer lässt sich erkennen, welche Bedeutung das Selbstopfer in der 

Ordensspiritualität einnimmt: "Nicht einmal vor dem Tode ist ihm bange, der sich zu sterben 

sehnt." oder "Er setzt sich treu und freudig für Christus ein; aber mehr sehnt er sich danach 

aufgelöst zu werden und bei Christus zu sein." Nach der Gegenüberstellung von weltlichem 

und neuem Rittertum folgt im vierten Kapitel eine Empfehlung für die Lebensweise der 

Tempelritter. Darin kann eine Vorbereitung auf den Einsatzort der Templer, das Heilige Land, 

gesehen werden - auf Schrecken, Kampf, Schmerz und Tod. 

Die ersten vier Kapitel umfassen den militärischen Charakter, die militärische Berufung der 

Templer, die der Deutschorden übernahm; allerdings mit der karitativen Ausrichtung der 

Johanniter ergänzte. Wer sich bei der Lektüre soweit durchgerungen hat, wähnt weitere neun 

(!) Kapitel vor sich, gefüllt mit Gedanken über die Heiligen Stätte: Der Tempel, Betlehem, 

Nazaret, der Ölberg und das Tal Joschafat, der Jordan, der Ort Kalvaria, das Grab, Betfage 

und Betanien. Diesen Gedanken liegt eine Art theologisch-spirituellen Betrachtung der 

heiligen Orte zugrunde, denen sich die Tempelritter widmen sollten. Bernhard zitiert in seiner 

Betrachtung zu Betanien, dem letztgenannten Ort, nach Jesaia: 

"Denn der Herr hat Erbarmen mit Zion, er hat Erbarmen mit all seinen Ruinen. Seine Wüste 

macht er wie Eden, seine Öde wie den Garten des Herrn. Freude und Fröhlichkeit findet man 

dort; Lobpreis und den Klang von Liedern." Und weiter: "Diese Freude des Erdkreises also, 

dieser himmlische Schatz, diese Erbschaft der gläubigen Völker, sind, oh, Geliebte 

(Tempelritter d.A.), eurer Treue anvertraut, eurer Klugheit und Tapferkeit anempfohlen. 

Dann aber werdet ihr imstande sein, diesen himmlischen Schatz zu hüten, wenn ihr euch nicht 

auf eure eigene Klugheit und Tapferkeit verlasst, sondern überall nur auf die Hilfe 

Gottes...".
17 



Über die Bedeutung von Bernhards Worten in: Liber ad milites templi de laude novae militiae 

wurde viel gerätselt, weniger über den militärischen Auftrag der Mönchsritter.
17

 

Zweifellos prägte "das Buch an die Tempelritter" die Ordensspiritualität. Einiges davon 

spiegelt sich konkret in der Architektur des Ordens wider. An dieser Stelle sei an das Lamm 

der Sanftmut und Bruderliebe auf den Chorschlusssteinen vieler Ordenskapellen erinnert. 

Hierzu im Abschnitt über den Tempel in Jerusalem: "Um die Wette ehren sie den Tempel 

Gottes in ständigem und aufrichtigem Dienst, indem sie mit immerwährender Hingabe, nicht 

nach dem Brauch der Alten das Fleisch von Opfertieren, sondern die wahrhaft friedlichen 

Opfer, nämlich Bruderliebe, hingebungsvolle Unterwerfung und freiwillige Armut 

darbringen."
17

 

Hier klingt nicht der militärische Charakter des Ordens an, sondern der mönchische. In 

seinem Buch an die Tempelritter verwendet Bernhard viel mehr Aufmerksamkeit auf die 

theologisch-spirituellen Betrachtung der Heiligen Stätte, die mit dem Leben Jesu zu tun 

hatten,  als auf den Aufruf zum Kampf.  

Bernhards Empfehlungen und Unterweisungen hauchen jedem genannten Heiligen Ort einen 

besonderen Geist ein. Eine Art nachvollziehbare Instruktion wie man die Nachfolge Christi, 

als zentrales Element des christlichen Glaubens, verstehen und im eigenen Leben umsetzen 

konnte. Das war sicherlich von großem Nutzen bei der Betreuung von massenhaften 

Pilgerscharen in den chaotischen Verhältnissen der Kreuzzugszeit, aber genauso bei der 

Suche nach der ordenseigenen Identität und Spiritualität. Man ist geneigt, darin sogar den 

eigentlichen Auftrag der Tempelritter zu suchen: In der Betreuung der Pilger, an den heiligen 

Orten selbst, konnten sie durch die anschauliche Vermittlung der Nachfolge Christi ihren 

christliche Missionsauftrag erfüllen. Dies könnte als ihre ursprüngliche geistliche Berufung 

in Betracht gezogen werden.  

Die Templer hatten einen Riesenerfolg mit ihrer Vorgehensweise. Viele, aus aller Herren 

Länder, schlossen sich der Kreuzzugsbewegung an und übergaben Hab und Gut dem 

Templerorden, um ins Heilige Land nach Jerusalem zu reisen. Andere wiederum nahmen am 

Bau der großen Kathedralen als den Abbildern des himmlischen Jerusalems teil. 

 

Die widersprüchliche Natur der Templer, als Ritter und Mönch, entsprach dem Zeitgeist und 

dieser manifestierte sich in den zwei großen Phänomenen jener Tage: In den Kreuzzügen und 

im Kathedralbau. Hierin lag die damalige Modernität der Templer. 



NACHWORT 

Wenige Informationen erhellen unser Wissen über die Chapelle templière du Saulce d´Island, 

der ehemaligen Kommanderiekapelle des Templerordens aus dem XIII. Jahrhundert, als gelte 

es eine schlafende Schönheit, die sich heute in Privatbesitz befindet, nicht zu wecken.  

Die Tempelritter selbst haben sie erbaut und ihrer Architektur eine vollendete gotische 

Formensprache verliehen. Dieses zur damaligen Zeit moderne Aussehen verrät, dass sie eine 

jüngere Kapelle ihres Familienkreises ist. Ihre bauliche Abstammungslinie kann über die 

älteren frühgotischen, noch mehr dem Romanischen verhafteten, Templerkapellen von 

Avalleur, Bure-les-Templiers (Portal), de La Courroirie, d´Epailly und Coulommiers 

hergeleitet werden und reicht bis zur überwältigenden Zisterzienserabtei von Pontigny 

(flankierender, oktogonaler Turm), dem Zufluchtsort der Erzbischöfe von Canterbury, die bis 

heute die englischen Könige krönen; zu den Portalen und Blattmasken von Fontenay, dem 

Heimatort Bernhards sowie den Portalen und Kapitellen des benachbarten Vézelay, dem 

Sammelort für die ersten beiden Kreuzzüge. Die bauliche Ähnlichkeit mit Müncheln, auch in 

der Farbgestaltung, zeigt wie weit gespannt das Netzwerk der Templerkapellen war. 

Das Besondere der Chapelle du Saulce d´Island sind die fast vollständig erhaltenen Bildwerke 

an den Portalen; eine seltene Zierde an Templerkapellen, die ihre Besucher ansonsten lieber 

mit nüchterner Heiligkeit empfangen. Die szenisch gestaltete Marienverehrung im Tympanon, 

das Kopfmaskenensemble am Portal und das Bogenfeld mit Kreuz und Blattmaske sind kunst- 

und kulturhistorisch bedeutsam, denn sie gehören zu den letzten aussagekräftigen Zeugnissen 

ihrer Art, die vom Orden erhalten blieben. In diesen Bildwerken offenbaren sich uns die 

Tempelritter selbst. Ihre Sprache richtig zu deuten, stellt den Neugierigen vor eine 

Herausforderung. Zuwenig wissen wir über den geheimnisumwitterten Orden, über seine 

Motive, seine Politik und Spiritualität. Deshalb führt die zentrale Fragestellung nach der 

Spiritualität des Templerordens im Hinblick auf ihren Niederschlag in den Bildwerken auch 

direkt in die Gedankenwelt des Zisterzienserabts, Bernhard von Clairvaux, in seinem Buch an 

die Tempelritter. Schon nach wenigen Zeilen wird eines klar, der Templerorden hatte eine 

militärische Aufgabe. Jedoch nicht in den Katharer und Albigenser Kreuzzügen, in denen die 

Zisterzienser eine Führungsrolle übernahmen. Hatten sich die Templer von ihren einstigen 

Fürsprechern emanzipiert oder abgewandt? Papst Innocenz III. forderte schon bei der 

Missionierung des Baltikums, dass zur Sicherung von Effizienz und Einheitlichkeit in jeder 

Region nur ein Orden tätig werden sollte. Die südfranzösische Ketzerbekämpfung wurde in 

besonderer Weise, wenn auch nicht ausschließlich, den Zisterziensern aufgetragen.
27 



Die Templer verhielten sich demnach papsttreu. Dennoch lassen sich Spuren einer 

Entwicklung zur eigenen Spiritualität des Ordens an den Bildwerken der Chapelle du Saulce 

ablesen. So besticht die Verehrung Mariens am Hauptportal nicht nur durch ihre Anmut und 

tiefen Verbundenheit mit der zisterziensischen Spiritualität. Wir wissen anhand der gotischen 

Formen und der Ausschmückungen, dass die Chapelle einer jüngeren Kapellengeneration des 

Ordens angehört. Umso mehr verwundert es, dass bei aller damaliger Modernität und 

bautechnischer Raffinesse auf eine Apsis verzichtet wurde. Im Gegenzug dazu aber, das 

Portal im Westen (!) eine besondere Ausschmückung bekam, die in der Assoziation des 

Betrachters das Altarsakrament schon an der Schwelle ankündigt. Diese neue Gewichtung 

entsprach dem Selbstverständnis der Templer als Ritter und Mönche, denen die Auflösung der 

Grenze zwischen Laien und Geistlichen wesenseigen war. Und diese zeitgemäße Auflösung 

der Gegensätze übertrug sich auf weite Teile der Gesellschaft, die ohnehin durch die 

Kreuzzüge einen Transformationsprozess erfuhr. Während Laien bislang der Zutritt in die 

Exklusivität der Klosterkirchen versagt blieb, manifestierte sich dieses neue Bewusstsein, 

gepaart mit der Sehnsucht bei Christus zu sein, wie es Bernhard nennt, im Bau der großen 

Kathedralen und in der Popularität der Geistlichen Ritterorden. 

Ein anderes Thema, begegnete den Templern im Zuge der Heidenmission und spiegelt sich an 

der Chapelle du Saulce in der Blattmaske des Nordportals wider. Solche Apotropäen dienten 

damals zur Abwehr von Dämonen und der Abwehr des nicht christlichen, heidnischen 

Geistes. Sie wurden häufig außen an romanischen und gotischen Kirchen als ornamentale 

oder figürliche "heidnische" Steine angebracht.
27 

Die Bildsprache des Bogenfeldes am 

Nordportal erzählt uns anschaulich davon, welches Schicksal diesem heidnischen Geist durch 

das Kreuz der Christen widerfuhr. Irritierend wirkt dabei aber nicht eine hässliche, gruselige, 

abschreckende "böse" Blattmaske, sondern gerade das menschliche Antlitz darin. Es trägt 

ebenso feine Gesichtszüge wie die der Notre Dame.  

Es sind einzigartige Bildwerke an den Portalen der Chapelle du Saulce d´Island. Durch sie 

gewähren uns die Templern selbst einige Einblicke in eine Glaubens- und Lebenswelt, die tief 

in der zisterziensischen Spiritualität verwurzelt war und unter den Eindrücken der 

alltäglichen, gewalttätigen Auseinandersetzungen der Kreuzzüge stand. In der Begegnung mit 

ungeahnten Herausforderungen, fremden Kulturen und neuen Idealen bewährte sich der 

supranational agierende Orden als Schmelztiegel einer Epoche und richtungsweisender 

Impulsgeber, der möglicherweise das historische Geschehen weit mehr beeinflusste als es 

bislang erforscht werden konnte. 



FOTOANHANG 

 

Abb.1 Die Kopfbedeckung der Templer.13 

  

Abb.2 Isenheimer Altar. Maria mit geschlossenen Augen bei der Kreuzigung.23 

    

Abb.3 Pfarrkirche Zabern/Saverne. Maria mit geschlossenen Augen und Johannes.20 
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