
Auf den Spuren der Zisterzienser 

 Bericht über die Jahresfahrt nach Burgund vom 30. 8. bis 8. 9. 2015 

 

Es war noch dunkel, als wir, eine Reisegruppe von 31 Personen, am Morgen des 30. September 2015 

um 6 Uhr 30 am Kloster Kamp abfuhren, vor uns lagen etwa 700 km bis zu unserem Ziel Tournus in 

Burgund, wo wir am Spätnachmittag in unserem Hotel  

"Le Sauvage" ankamen. 

Vor unserer Ankunft im Hotel machten wir Halt im Kloster " La 

Ferté ", welches im Jahre 1113 auf 

einer Anhöhe als erstes Tochterkloster von Cîteaux gegründet 
wurde. Nach Plünderungen und einem 

Brand 1570 wurde es 1791 während der Französischen 

Revolution aufgelöst. 

Heute ist nur mehr das Abthaus erhalten, welches das 

ehemalige Mönchsrefektorium beinhaltet. 

 

 

 

 

Am nächsten Tag standen die romanische Kirche Sacre Coeur in Paray-Ie-
Monial und die Kirche St.Lazare in Autun auf dem Programm. Paray-Ie-

Monial ähnelt weitgehend der zerstörten Kirche von 

Cluny (III),ist jedoch bescheidener in ihren Ausmaßen (63 m lang, 22 m 

hoch). Typisch cluniazensisch ist die Zweiturmfassade und die Betonung der 

Vertikalen , Übergang zur Epoche der Gotik. 

 

In Autun begegnen wir in der Kathedrale St. Lazare der Blütezeit der 

Romanik: Der reiche Skulpturenschmuck, genannt sei hier besonders das 

Weltgerichtsportal des 

Meisters Gislebertus 
(„Gislebertus hoc fecit“) mit 

seinen ausdrucksstarken Plastiken, zeigt den thronenden 

Christus in der 

Mandorla, der über die Seligen und die Verdammten richtet. 

Da dieses Tympanon unter einer Gipsschicht verborgen war, 

hat es die Zerstörungswut der Revolutionäre überstanden. 

Im gegenüberliegenden Musée Rolin, einem 

spätmittelalterlichen Bau, wird u.a. romanische Plastik 

gezeigt. Berühmteste Figur ist die liegende Eva vom zerstörten  

Nordportal, deren betonte Sinnlichkeit für mittelalterliche 
Frauendarstellungen ungewöhnlich ist. 

 

Am dritten Tag unserer Reise gab es vier Stationen: Chapaize, 

Taizé, Cluny und Berzé-la-Ville. 

Die frühromanische Kirche St. Martin - de - Chapaize ist 

bemerkenswert, sowohl wegen ihres Alters 

( um 1030 ), als auch wegen der Höhe ihres Turms (35 m ). 

Hier zeigen sich bereits die erst in der Gotik üblichen 

Strebepfeiler, die den seitlichen Schub durch die 
Spitztonnengewölbe auffangen sollten. Parallelen zu St. 

Philibert in Tournus sind unübersehbar, z. B. die wuchtigen 

Rundpfeiler unter den Arkadenbögen des Mittelschiffs. Von dem ehemals ( wohl vor 1789 ) existierenden 

benediktinischen Konventsgebäude ist nichts erhalten. 

 



 

 

Wenige Kilometer von Cluny entfernt erreichen wir Taizé, von Roger 

Schutz, einem Schweizer Theologiestudenten als ökumenischer 

Männerorden nach dem 2. Weltkrieg gegründet. Mit dem 

Benediktinerkloster Cluny verbindet Taizé Armut und soziales 

Engagement. Jugendliche aus aller Welt haben hier die Möglichkeit 

des Austausches über biblische und spirituelle Themen. Gemeinschaft 

erfahren sie vor allem während der Gebetsstunden in der 1962 

eingeweihten"Kirche der Versöhnung". 
 

 

Die Anfänge des Klosters Cluny reichen in das Jahr 910 zurück. Herzog Wilhelm 

der Fromme von Aquitanien ist sein Gründer, Ziel der Cluniazenser ist eine 

Reform des Klosterwesens. Nach bescheidenen Vorgängerbauten entsteht ab 

1088 Cluny III, bis zum Bau des Petersdomes größtes Gotteshaus der 

Christenheit, Vorbild für viele Klöster in Europa.  

Durch Religionskriege, die den Niedergang der Abtei einleiteten, der Auflösung 

der Orden in der Französischen Revolution und dem Verkauf der Gebäude an 

einen Abbruchunternehmer sind heute nur wenige Überreste erhalten u.a. das 
südliche Querhaus der Kirche und die im ehemaligen Mehlspeicher 

ausgestellten 8 Kapitelle des ehemaligen 

Chores, die einen Höhepunkt romanischer 

Bildhauerkunst darstellen. Wenn auch ihr 

ikonografischer Gehalt nicht immer klar ist, 

beeindrucken die Figuren doch durch die Lebendigkeit ihrer Haltung, die 

der Strenge der romanischen Skulptur zu widersprechen scheint. 

Einem seltenen Beispiel romanischer Fresken verdankt die"Kapelle der 

Mönche" im Bergdorf Berzé-la-Ville ihre Berühmtheit. Um 1100 durch 

Abt Hugo von Cluny gegründet, wurde die einschiffige Kapelle mit Chor 
und Apsis dem HI. Blasius geweiht, dessen Reliquien It. Inventar (1304) 

in Cluny aufbewahrt wurden. Hauptthema der Darstellung ist Christus in 

der Mandorla inmitten der Apostel, sowie Szenen aus dem Leben des HI. 

Blasius. 

Stilistisch verwandt sind diese mit den Mosaiken in Ravenna. 

 

Am letzten Tag unseres Aufenthaltes in Tournus stand die Besichtigung 

von St. Philibert im Vordergrund. 1019 geweiht, gehört sie zu den 

berühmtesten frühromanischen Kirchenbauten in Burgund. Ihren Namen verdankt sie der Tatsache, dass die 

Reliquien des heiligen Philibert hierher gebracht worden sind. Der Ort Tournus entstand in der Umgebung 
einer Benediktinerabtei und ist immer noch mittelalterlich geprägt. 

St. Philibert ist eine "Wehrkirche " mit festungsartiger Fassade, Schießscharten und weitgehend schmucklos. 

Ihre Doppelturmfassade ist die früheste dieser Art in Europa und folgt 

wahrscheinlich dem nicht erhaltenen Vorbild Cluny II. Besonderheiten stellen 

der Narthex ( um 1020) dar, das Quertonnengewölbe im Langhaus, getragen 

von massiven Rundpfeilern, das große Fensteröffnungen zuließ, sowie der 

älteste erhalten gebliebene Kapellenumgangschor. 

 

Wir verlassen Tournus in Richtung Beaune und wenden uns nun dem 
Spätmittelalter zu: das Hôtel Dieu , ehemaliges Krankenhaus ( bis 1971 ) wurde 

1443 von Nicolas Rolin, Kanzler des burgundischen Herzogs als Armenspital 

gestiftet. Es ist ein Musterbeispiel für die flämisch - burgundische Kunst. 

Besonders auffallend sind die Dächer, die aus verschiedenartig glasierten, 

Muster bildende Terrakottaziegeln bestehen. 



Wichtigster Raum ist der Krankensaal mit 30 Betten in zwei Reihen, 

an dessen Ende sich eine Kapelle befindet. Dort kann man den 

Flügelaltar das "Jüngste Gericht" von Rogier van der Weyden 

bewundern. Außerdem beinhaltet das Hospital eine große Küche  

und eine Apotheke. 

 

Am Nachmittag in Dijon angekommen, besichtigten wir die 

„Chartreuse de Champmol“, ein ehemaliges Kartäuserkloster, das 

als Grablege der Herzöge von Burgund geplant war. Von dem 

ehemals weitläufigen Kloster sind die meisten Gebäude zerstört. 
Erhalten geblieben ist der sog. "Mosesbrunnen“ mit den von Claus Sluter 

geschaffenen Figuren, heute zu ihrem Schutz in einem gläsernen Pavillon 

stehend. Neben Moses sind David, Jeremias, Daniel, Jesaja und Zacharias zu 

sehen. Die wahrscheinlich nach lebenden Modellen gestalteten Skulpturen 

zeichnen sich durch eine breite Skala unterschiedlicher menschlicher 

Empfindungen aus: Trauer, Resignation, Gelassenheit, Aufbegehren zeigen 

eine Realistik, die auf die mit der Renaissance eingeleiteten neuen Darstellung 

des Menschen unter dem Einfluss des Humanismus verweisen. Erwähnt sei 

noch das ebenfalls erhaltene Kirchenportal mit seinem Skulpturenschmuck von 

C. Sluter : die Madonna am Trumeau, die Heiligen Katharina, Johannes der 
Täufer und die Stifter, Herzog Philipp der Kühne und die Herzogin Margarete in 

anbetender Haltung. Auch hier wird wieder die realitätsnahe Darstellung 

deutlich. 

 

Der fünfte Tag unserer Reise stand ganz im Zeichen der Zisterzienser: 1098 gründete Robert von Molesme 

Cîteaux, wovon sich der Name des Ordens der Zisterzienser ableitet. Für Klostergründungen war fortan 

vorgeschrieben, dass sie in unzugänglicher Abgeschiedenheit vorzunehmen seien, sowie der Verzicht auf 

Reichtum und Prachtentfaltung wie in manchen Klöstern zu dieser 

Zeit. Diese Strenge teilt sich auch in der Kirchenarchitektur mit: 

Verzicht auf hohe Türme und schlichte Ausstattung waren geboten. 
Heute ist von Citeaux nicht mehr viel zu sehen. Während der 

Französischen Revolution wurde die Abtei enteignet, geplündert und 

zum großen Teil zerstört. 

Von den historischen Bauten sind nur eine Bibliothek (15. Jh )und ein 

Verwaltungsgebäude (17. Jh) 

erhalten. 

Da sich die Zisterzienser unter anderem um den Weinanbau verdient 

gemacht haben, besuchten wir das heutige Schloss Clos de 

Vougeout, früher der Abtei Cîteaux zugehörig. Die alten Weinpressen aus dem 12. Jahrhundert sind dort 

noch zu besichtigen. In der Französischen Revolution wurde der Weinberg versteigert und auf mehrere 
Besitzer verteilt. Heute dient das Schloss der Bruderschaft der „Chevalier du Tastevin" als Veranstaltungsort. 

 

Wer Burgund bereist, sollte unbedingt in Vézelay Station 

machen, neben Rom und Santiago de Compostela 

bedeutender Wallfahrtsort mit der Kirche Sainte-Marie-

Madeleine, der Legende nach die Gebeine Maria Magdalenas 

beherbergend. 

Im frühgotischen Stil erbaut, gehört sie heute zum 

Weltkulturerbe. Das verdankt sie besonders ihrem berühmten 
Skulpturenschmuck an Portalen und 99 Kapitellen. Besondere 

Beachtung verdient das Tympanon des Hauptportals, das die 

Darstellung des Pfingstwunders zeigt. 

Die Archivolten darüber enthalten Tierkreiszeichen und 

Monatsarbeiten. Flankiert wird das Hauptportal durch Nebenportale mit Szenen aus dem Leben Jesu.  



        
Allen  Darstellungen gemeinsam ist die große Erzählfreude ihres Schöpfers, erstaunlich die Vielfalt der 

Themen: Texte des Alten und Neuen Testaments, Heiligenviten, allegorische Darstellungen und Szenen aus 

der Mythologie dienen als Quellen. 

Seit 1993 nutzt die Gemeinschaft „Fraternité de Jerusalem“ diese Kirche. Ihre feierlich – meditativ 

gestalteten Stundengebete im lichtdurchfluteten Chor lassen Spiritualität unmittelbar erfahrbar werden. 
 

Nun ist es an der Zeit, die Hauptstadt Dijon kennen zu lernen, deren Ursprünge bis in die römische Epoche 

zurückreichen. „Frankreichs schönste Altstadt“ birgt eine Fülle kultureller Schätze, die hier nur kurz erwähnt 

werden sollen: An erster Stelle der Herzogspalast, 1366 unter Philipp dem Kühnen  errichtet, dessen Turm 

mit 46 m Höhe die Macht der Herzöge symbolisieren soll. 

 Im Palast befindet sich das „Musée des Beaux Arts", in dem die 

Herzogsgräber Philipp des Kühnen, Johann Ohnefurcht und Margarete als 

Liegefiguren auf dem Katafalk dargestellt sind. 

Das Alter der Stadt ist zu erahnen in der romanischen Krypta der gotischen 

Kathedrale Ste. Benigne, in der sich der spätantike Sarg des Heiligen sowie die 
ältesten romanischen Kapitelle befinden. 

Notre Dame, Stadtpfarrkirche, ebenfalls gotisch, überrascht den Betrachter 

durch eine Vielzahl phantasievoller Wasserspeier an der Westfassade und 

dem „Jacquemart '" eine Turmuhr mit Figurengruppe auf dem Südturm. 

Geprägt wird das Stadtbild Dijons auch durch die vielen prachtvollen „hôtels 

particuliers" der im Parlament vertretenen Ständemitglieder und dem 

repräsentativen "Place de la Liberation (17. Jh)“. 

 

Wer auf den Spuren der Zisterzienser unterwegs ist, sollte es nicht versäumen, die Klosterkirche von 

Pontigny (1140 ) aufzusuchen.Sie ist eine der vier 
Primärabteien, die von Citeaux aus gegründet wurde, 

beispielhaft für Zisterzienserarchitektur( wie auch 

Fontenay ). 

Bereits erwähnt wurde die Schmucklosigkeit: keine hohen 

Türme, das Innere weiß gestrichen wie die Gewänder der 

Mönche, einfacher 

zweigeschossiger 

Wandaufriss (Arkaden 

und Obergaden ), 

rechteckige Stützen 
mit Konsolen und Kreuzrippengewölbe. 

 

Das in Pontigny entwickelte Architektursystem breitete sich durch den 

Zisterzienserorden in ganz Europa aus. Bereits 

vier Jahre später wurde von Bernard von 

Clairvaux die Abtei Fontenay gegründet, 

gemäß der Tradition in einem entlegenen Tal 

und fast vollständig erhalten. Sie gliedert sich 

in Basilika, Dormitorium, Refektorium und 



Kapitelsaal , Abthaus und Schmiede, deren Hammer mit 

Wasserkraft angetrieben wurde. 

 

Die Abteikirche (1147) enthält, der 

Ordensregel folgend, keinen 

Skulpturenschmuck, keine Malerei, 

einen Dachreiter anstelle eines Turms 

und nichtfarbige Fenster. Die 

überlebensgroße, aus dem 13. Jh 

stammende Madonna entspricht dem 
Typus der gotischen „Schönen Madonnen". 

 

 

 

Die Stationen des vorletzten Tages unserer Reise waren: Molesme und Clairvaux. 

Robert de Molesme, ist Gründer der Benediktinerabtei (1075) und Schutzpatron der dortigen 

Kirchengemeinde. Die Heiligenkreuzkirche steht auf dem Boden der zerstörten Abtei, das Langhaus 

stammt aus dem 13. Jh, Fassade und Turm wurden später erbaut. 

 

            
Ein vergoldeter Reliquienschrein (18. Jh) birgt Reliquien des heiligen Robert. 

 

Clairvaux, dritte Tochterabtei von Cîteaux, ist eine Gründung Bernards (1115), der 40 Jahre ihr Abt 

war. Das Kloster wurde 1791 in der Revolution aufgehoben und danach als 

Gefängnis benutzt (bis heute). 

Erhalten geblieben sind das Gebäude der Laienbrüder (12. Jh) und der große 

Kreuzgang (18. Jh). 

 
Den Abschluss unserer Reise durch Burgund bildete die Fahrt zum Kloster 

Morimond, vierteTochter von Cîteaux, 1115 gegründet. 

Die enge Verbindung zwischen dem Kloster Kamp und Morimond beruht 

darauf, dass Mönche aus Morimond Kamp besiedelten. Somit ist Morimond 

das Mutterkloster. 

Die Abtei, im 12. Jh erbaut, wurde zweimal verwüstet und 1791 als Kloster 

aufgehoben. Heute steht an der Stelle des ehemaligen Klosters die St. Ursula -

Kapelle mittelalterlichen Ursprungs, später mehrfach umgebaut und 

restauriert. 



    
Dort trafen wir die Vertreter der "Association des Amis de L‘abbaye de Morimond", Herrn Prof. Viard und 
Frau Waissmann, die uns über die Maßnahmen zur Erhaltung der Überreste der Abtei informierten. 

                       
 

                                                           
Nach einem gemeinsamen Essen traten wir die Heimreise nach Kamp an. 

C. B. 

 

 


