
Vor 700 Jahren begann
die Zerschlagung des
Ordens der Tempel-
ritter – einer der
mächtigsten Organi-
sationen ihrer Zeit.
Damit nahm eine
Verschwörungstheorie
um das Streben nach
der Weltherrschaft
ihren Lauf, die noch
heute durch viele 
Köpfe geistert.
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M A R C E L  H Ä N G G I

Im Morgengrauen des 13. Oktober
1307 öffneten Vertreter der königli-
chen Macht in ganz Frankreich Ab-

schriften desselben Briefes. Der Brief war
datiert vom 14. September, versiegelt
und mit der Order versehen, das Siegel
nicht vor besagtem 13. Oktober zu öff-
nen. Das Schreiben enthielt klare Anwei-
sungen. Und so machten sich in ganz
Frankreich an diesem Morgen die Vertre-
ter des Königs daran, Hunderte von Mit-
gliedern des Ordens der Tempelritter zu
verhaften. Sie – die Ritter, die den Türken
die Stirn geboten hatten, militärische
Grossmacht und Staat im Staat – liessen
sich ohne Widerstand abführen. Es war
die grösste Polizeiaktion, die die Welt bis
anhin gesehen hatte.

Auf diese Weise begann vor 700 Jahren
die Zerschlagung einer der stolzesten und
reichsten Organisationen ihrer Zeit. Es
folgte ein Schauprozess erster Güte. 36
Männer starben unter der Folter. Die meis-
ten gestanden die ihnen zur Last gelegten
Verbrechen; einige widerriefen ihr Ge-
ständnis, im Wissen, dass sie das auf den
Scheiterhaufen bringen würde. 56 Temp-
ler wurden allein in Paris verbrannt, ganz
am Schluss – im Jahr 1314, der Prozess hat-
te sich in die Länge gezogen –, Jakob von
Molay, letzter Grossmeister des Ordens,
und Gottfried von Charney, Meister der
Normandie. Damit ging die Geschichte
der Tempelritter endgültig zu Ende – die
Existenz eines Ordens, der Reichtum und
Macht erworben hatte, obwohl er dem Ar-
mutsgelübde verpflichtet war, und der ei-
nen wichtigen militärischen Pfeiler in den
Kreuzzügen darstellte. 

Endgültig? Kann eine solche Institu-
tion wirklich dermassen sang- und klang-
los untergehen?

Jener 13. Oktober vor 700 Jahren bildet
auch den Kern einer viel jüngeren Ge-
schichte. Einer Geschichte, die nach wie
vor die Phantasie vieler Menschen anregt.
Bis zum heutigen Tag bringt sie massen-
weise Bücher hervor, darunter Bestseller
wie «Sakrileg» von Dan Brown (2003) oder
«Das Foucaultsche Pendel» von Umberto

Eco (1988). Es sind Begebenheiten um
Neutempler und Verschwörungsphanta-
sien. Sie setzen ein im mysterienverlieb-
ten 18. Jahrhundert, als erste Gruppen an-
fangen, sich mit den Templern zu identifi-
zieren. Oder war es zwei Tage vor dem 13.
Oktober 1307, als ein ominöser Heuwa-
gen Paris verlässt? Oder zur Zeit Jesu
Christi? Oder gar in mythischen Urzeiten?

Verschwörer behalten stets Recht

«Die Templer sind unter uns», lautet
ein Buchtitel. Sie sind untergetaucht, sie
haben sich verhaften lassen, um der Welt
vorzugaukeln, es gebe sie nicht mehr. Das
bedeutet: Sie müssen eine geheime Mis-
sion haben, die wichtig genug ist, dass 36
Männer sich zu Tode foltern und 56 sich
verbrennen liessen, während zwei ihrer
Brüder versteckt im Heuwagen die Mis-
sion weitertrugen. Es kann sich dabei nur
um die Weltherrschaft handeln.

Meine Recherchen beginnen in einer
kleinen Esoterikbuchhandlung. Ich suche
Literatur über Bewegungen, die sich auf
die Templer berufen. Es gibt viele von ih-
nen: Zum Beispiel den Ordo Supremus
Militaris Templi Hierosolymitani, gegrün-
det 1853, in der Schweiz eingetragen im
Genfer Handelsregister. Oder im frühen
20. Jahrhundert den rassistisch-okkulten,
«ariosophischen» Ordo Novi Templi. Und
in den 1990er-Jahren erregten die Son-
nentempler mit spektakulären Massen-
selbstmorden Aufsehen. Ausserdem ist
die Jugendorganisation der Freimaurer
nach Jakob von Molay benannt.

«Neutempler?» fragt der Buchhändler
in seinem Laden, der geschwängert ist
vom süssen Dunst aus Duftlämpchen.
«Das gibt es nicht!» Er sagt nicht: Darüber
weiss ich nichts. Er sagt: Das gibt es nicht.
Manche würden sagen, das beweise, dass
der Buchhändler selbst ein Templer sei.

Man kann einen Verschwörungstheoreti-
ker immer nur bestätigen. Sage ich, du
hast Recht, bin ich dein Zeuge und ein
Wissender. Sage ich, das ist Unsinn, bin
ich ein Teil der Verschörung und damit ein
weiterer Beweis für ihre Existenz.

Erfinder des Traveller-Schecks

Wer waren die historischen Templer?
1120 (vielleicht auch 1118 oder 1119), zur
Zeit der Kreuzzüge, gründeten neun Män-
ner in Jerusalem einen Orden mit dem
Zweck, die Pilger im Heiligen Land zu be-
schützen. Sie gelobten Armut, Keuschheit
und Gehorsam. 1095 hatte Papst Urban II.
dazu aufgerufen, Jerusalem mit dem
Schwert aus der Hand der Heiden zu be-
freien. Er traf einen Nerv der Zeit. Der ers-
te Kreuzzug – bestehend aus einer wilden,
mordenden Volksmasse und einem Rit-
terheer – eroberte 1099 Jerusalem. Die
Beweggründe, zum Kreuzzug aufzurufen
und aufzubrechen, waren vielfältig.
Natürlich ging es um Macht, um die Riva-
lität zwischen dem Papst und den weltli-
chen Herrschern, um Konkurrenz zwi-
schen West- und Ostkirche. Und es ging
um Frömmigkeit und Sündenerlass. Aus-
serdem wollte man die Ritter loswerden,
die durch Europa streunten und Unwesen
trieben.

Ritterorden waren damals neu. Ein
Templer sollte Mönch und zugleich Ritter
sein: zwei Dinge, die bis anhin nicht zu-
sammengepasst hatten. Der heilige Bern-
hard von Clairvaux lieferte den Templern
die Legitimation und untermauerte auch
die Kreuzzüge ideologisch, indem er die
alte Theorie des gerechten Kriegs weiter-
entwickelte. Der Papst anerkannte die
Templer. Fortan unterstanden sie direkt
ihm und waren keinem weltlichen Herr-
scher Rechenschaft schuldig. Die Templer
blieben aber nicht der einzige Ritteror-
den; die bekanntesten neben ihnen waren
der Johanniter- und der Deutsche Orden.

Rasch gewannen die Templer an
Macht und durch Schenkungen wurden
sie reich. Sie befehligten Kreuzfahrer-
heere und errangen militärische Erfolge –
manchmal auch nicht: Die Seldschuken
trugen  Hunderte  Templerköpfe  auf  ihren

Was von den Templern
wirklich bleibt:

Christusritterburg in 
Tomar, Portugal.
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Templer: Mönche
und zugleich Ritter
(um 1300). 
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