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Der Reiz einer Beschäftigung mit dem Templerorden liegt nicht nur für Verschwörungstheoretiker 

jeglicher Couleur v. a. in seinem spektakulären Ende. Den herausfordernden Fragen, die die 

Auflösung des Ordens aufwirft, widmeten sich jüngst aus Anlass des 700. Jahrestages der Verhaftung 

der Templer 1307 zwei Konferenzen (International Congress on Medieval Studies, University of 

Western Michigan, Kalamazoo [3.–6. Mai 2007], International Medieval Congress, University of Leeds 

[9.–12. Juli 2007]). Die Entscheidung, die Vorträge gesammelt zu publizieren, ermöglicht einerseits, 

ein breites Spektrum an Themen und Zugriffen in einem Band zu vereinen, andererseits begrenzt die 

erforderliche Kürze angesichts der Menge an Beiträgen die jeweilige inhaltliche Tiefe. Es gelingt den 

Herausgebern mit dieser Anlage jedoch, die bisherige Forschung in ihrer Konzentration auf Frankreich 

einerseits abzubilden und andererseits auch aufzubrechen: Während zu Frankreich eher spezielle 

Themen (z. B. die Informationsvermittlung während der Templerprozesse oder die soziale 

Zusammensetzung einzelner Templerhäuser) untersucht werden, finden sich für England, Portugal 

und andere Regionen zunächst ereignisgeschichtliche Überblicksdarstellungen. Der Aufbau des 

Bandes nach geographischen Regionen ist so gesehen sinnvoll gewählt, wenngleich damit die 

inhaltlichen Parallelen der Untersuchungen in den Hintergrund rücken. Dies wiederum fängt das 

knappe Fazit der Herausgeber (S. 359–364) teilweise auf.

Zu den überzeugendsten Beiträgen zählen jene, die gezielt Quellengattungen in den Blick nehmen 

und problematisieren. So weist Thomas Krämer (S. 71–85) nach, dass viele Templergeständnisse sich 

sprachlich und inhaltlich deutlich an frühere Verhörprotokolle anlehnen, die den Inquisitoren als Raster 

dienten. Als lateinische Übersetzungen der eigentlichen Protokolle seien die Geständnisse so 

zunächst durch die Art der Fragen, dann durch die sprachliche Überarbeitung gelenkt bzw. verfälscht 

worden. Burgtorf (S. 105-115) stellt die direkt nach der Verhaftung der Templer erstellten Inventarlisten 

als bisher unterschätzte Quellengattung vor und Sebastián Salvadó (S. 183–197) analysiert anhand 

der dort detailliert beschriebenen liturgischen Gegenstände die Frömmigkeitsvorstellungen der 

Ordensritter. Dabei sei durch die hohe Anzahl von Reliquien der deutliche Bezug des Ordens zum 

Heiligen Land erkennbar – Götzenbilder, von denen in den Anklageschriften häufig die Rede ist, 

tauchen jedoch auf keiner Inventarliste auf.

Ein Teil der Beiträge befasst sich explizit mit der Situation der Templer in Frankreich und macht 

dessen herausragende Rolle deutlich. Man fühlt sich angesichts des Einflusses König Philipps IV. von 

Frankreich an Ovids Diktum der langen Hände des Königs erinnert: Dale R. Streeter (S. 87–95) stellt 

plausibel dar, wie die Versuche Papst Clemens’ V., die Inquisitionsprozesse zu kontrollieren, in 
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Frankreich zwangsweise ins Leere laufen mussten. Die Mitglieder der dafür nötigen Kommissionen 

wurden auf Vorschlag Philipps ernannt, der so bei gleichzeitiger Wahrung des päpstlichen Anspruchs 

die Kommissionen mit loyalen Gefolgsleuten besetzen konnte. Im Vergleich mit anderen 

Häresieprozessen führt Paul F. Crawford (S. 129–143) vor, wie zurückhaltend auch die Pariser 

Universität auf den Templerprozess reagierte: Ihr Gutachten vom März 1308 blieb zwar latent 

ablehnend, steht aber in keinem Vergleich zum sonst selbstbewussten Auftreten der universitären 

Kleriker. Die Bereitschaft, gegenüber dem König für den exemten Orden einzutreten, sei spürbar 

gering gewesen. Auch die königliche Informationsvermittlung (Magdalena Satora, S. 161–168) war der 

kurialen beim ›Kampf um die öffentliche Meinung‹ deutlich überlegen, wenngleich eher der Prozess 

als die von Philipp formulierten Vorwürfe das Interesse der zeitgenössischen Chronisten gefunden 

hätten. Abschließend, so könnte man mit Alain Provost (S. 117–127) argumentieren, war das 

Vorgehen Philipps gegen die Templer nur ein weiterer Beleg für die Art und Weise, wie der 

französische König auch mit juristischen Mitteln seine Machtposition gezielt ausbaute.

Jenseits des Blicks auf Frankreich liegt das Verdienst des Bandes darin, durch den breiten 

geographischen Ansatz deutlich zeigen zu können, dass das zielgerichtete und effiziente Vorgehen in 

Frankreich europaweit eine Ausnahme bildete. Es wird klar, dass trotz der lokalen Konflikte und 

Abhängigkeiten zwischen Orden und Fürsten kein Herrscher von sich aus derart energisch gegen den 

Orden vorging wie Philipp IV. Schnelle Geständnisse der Templer und einen reibungslosen Transfer 

ihrer Güter gab es nur in Frankreich (Anne Gilmour-Bryson, S. 327–338; Filip Hooghe, S. 285–299). 

König Dionysius von Portugal etwa hatte keinerlei Vorbehalte gegenüber den Templern, sein Vorgehen 

gegen sie erfolgte vielmehr aus rein pragmatischen Gründen: Er erkannte das Ende des Ordens und 

sicherte sich so Teile des Templergutes (Clive Porro, S. 171–182). Edward I. von England reagierte 

ebenfalls erst zögerlich, sah dann aber eine Chance auf Profit (Jeffrey S. Hamilton, S. 215–224). Sein 

mildes Vorgehen spiegelt sich in den Beschwerden der Inquisitoren, es fehle an geeignetem 

Folterpersonal und die Haftbedingungen seien zu komfortabel. Auch in Irland sieht Helen J. Nicholson 

(S. 225–235) einen »distinct lack of enthusiasm for the trial« (S. 235): Die meisten Templer seien bis 

1312 inhaftiert gewesen und dann freigelassen worden. Zwei Beiträge widmen sich der Situation in 

Italien: Elena Bellomo (S. 259–272) würdigt in Bezug auf Oberitalien die kritische Distanz des dort 

federführenden Erzbischofs von Ravenna, Rinaldo da Concorezzo, der sich päpstlichem Druck 

widersetzt habe. Das angevinische Königreich Neapel wollte dem Papst durch ein schnelles Vorgehen 

gegen die Templer seine Loyalität und Treue beweisen (Kristjan Toomaspoeg, S. 273–283). Dagegen 

habe auf Sizilien die örtliche Kirche das Verfahren unabhängig vom Papst geleitet: »Thus, the order of 

the Temple ended its existence in southern Italy in the best possible way, without great suffering and 

without shame« (S. 283).

Wenngleich das Römische Reich nie ein Schwerpunkt der Templer war, fällt bei einer geographischen 

Breite von Portugal über Zypern bis Polen doch das Fehlen eines Beitrags mit Fokus auf das Gebiet 

des heutigen Deutschlands auf. Die Herausgeber geben an, sie konnten hierfür keinen aktuellen 

Experten finden (S. 359): In der Tat haben die Templerprozesse in der deutschen Forschung jüngst 
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nur wenig Aufmerksamkeit gefunden1. Diese Lücke ist zweifellos zu verkraften; wenig überzeugend ist 

es jedoch, wenn einige Autoren aufgrund der lückenhaften Quellenüberlieferung auf Spekulationen 

ausweichen (S. 30, 56), statt die Grenzen der Forschung präzise zu benennen. Einzelne Schwächen 

wie ungenaue Fragestellungen oder das offensichtliche Bedürfnis, die Unschuld des Ordens 

herbeizuschreiben, trüben das Gesamtbild aber nur am Rande: Der Band bietet ein breites Panaroma 

der Templerprozesse auf der Höhe des Forschungsstands und gibt darüber hinaus neue Impulse für 

weitere Untersuchungen. Abgerundet wird er durch Karten (fünf davon den Beiträgen vorangestellt, 

sieben weitere als »illustrations« im Fließtest), eine Auswahlbibliographie sowie ein Orts-, Personen- 

und Sachregister (dessen Sortierung allerdings nicht auf den ersten Blick einleuchtend ist: »idolatry« 

findet sich etwa unter »charges against the Templars«). Die Feststellung, die internationale 

Zusammenarbeit habe sich bewährt und müsse über Konferenzen hinaus verstetigt werden, um 

größere Kontexte auch lokal zu untersuchen, können die Herausgeber mit diesem Band bekräftigen.

1) Marie Luise Bulst-Thiele, Der Prozeß gegen den Templerorden, in: Josef Fleckenstein, Manfred Hellmann 
(Hg.), Die geistlichen Ritterorden Europas, Sigmaringen 1980 (Vorträge und Forschungen, 26),S. 375–402; 
Kaspar Elm, Der Templerprozeß (1307–1312), in: Alexander Demandt (Hg.), Macht und Recht. Große Prozesse 
in der Geschichte, München 1990, S. 81–101; Ines Hensler, Das Bild des Templer-Ordens vor seiner Vernichtung, 
in: František Šmahel (Hg.), Geist, Gesellschaft, Kirche im 13.–16. Jahrhundert, Prag 2000 (Colloquia mediaevalia 
Pragensia 1), S. 45–51; Joachim Seiler, Die Aufhebung des Templerordens (1307–1314) nach neueren 
Untersuchungen, in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 109 (1998), S. 19–31. Überblicke aus dem 
deutschsprachigen Raum bieten Peter Dinzelbacher, Die Templer. Ein geheimnisumwitterter Orden?, 
Freiburg i. Br.2002; und Jürgen Sarnowsky, Die Templer, München 2009.
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