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Neben Stuhl und Bett hängen nur 
ein paar Bilder an der Wand. Pos-
ter von den Beatles und ein Bild 
der Sängerin Francoise Hardy, für 
die nicht nur Frankreichs Jugend 
in den 1960er-Jahren schwärm-
te. So sah es vor einem halben 
Jahrhundert in der Klosterschule 
von Sorèze aus, die einmal zu den 
Eliteschulen der Grande Nation 
gehörte, bis sie 1991 für immer 
ihre Pforten schloss. Heute be-
findet sich in ihr ein sehenswer-
tes Museum, das nicht nur Bil-
dungsgeschichte dokumentiert, 
sondern auch zum Hort moder-
ner Kunst geworden ist. In den 
alten Schulräumen hat nämlich 
die Kunst des Benediktinermön-
ches Dom Robert Einzug gehal-
ten, dessen zu Teppichen geweb-
te Malereien zu den farbenpräch-
tigsten der Welt gehören.

„Die Schule“, sagt Isabelle Ar-
naud-Dardy, „war so etwas wie 
ein Europa im Kleinen, beher-
bergte Schüler aus der ganzen 
Welt“. In den 1980er-Jahren war 
die Museumsführerin eine der 
Schülerinnen der örtlichen Klos-
terschule, nachdem man diese 
auch für Mädchen geöffnet hatte. 
Ihre Wurzeln reichen ins frühe 
Mittelalter, als Benediktiner in 
Sorèze 754 eine erste Abtei grün-
deten. Angeblich auf Betreiben 
Pippin des Jüngeren, mit dem 
die Herrschaft der Karolinger in 
Frankreich begann. 

Schuluniformen                      
in Glasvitrinen

Immer wieder wurden die Klos-
teranlagen im Lauf der Jahrhun-
derte zerstört und wieder auf-
gebaut – zuletzt im noch heute 
sichtbaren klassizistischen Stil. 
1682 richteten die Benediktiner 
ein Seminar und später eine Schu-
le ein, deren Ausbildungsqualität 
sich schnell herumsprach. Kein 
Wunder, dass sie 1776 König Lud-
wig XVI zu einer seiner zwölf Mi-
litärschulen machte. 

„Staat und Kirche“, erklärt Isa-
belle, „waren damals eng ver-
bunden“. Das verraten auch die 
Schuluniformen, die heute hinter 
Glasvitrinen hängen und ihre mi-
litärischen Vorbilder nicht leug-

nen können. Im großen Festsaal 
trifft der Besucher auf die Büsten 
ehemaliger Militärs, die hier zur 
Schule gingen – und auf Moses, 
der neben allegorischen Figuren 
seine Gesetzestafeln mit den zehn 
Geboten von der Wand streckt. 

Strenge Erziehung und 
strategisches Denken

1840 hatten Dominikaner das 
Kloster und die Ausbildung von 
den Benediktinern übernommen. 
„Die Patres“, sagt Isabelle, „sorg-
ten für strenge Erziehung und 
Disziplin, die Militärs für strate-
gisches Denken“. Eine Mischung, 
die viele Eltern im 19. Jahrhun-
dert bewog, ihre Söhne nach 
Sorèze zu schicken. Neben Mili-
tärstrategen reifte hier so man-
cher Schriftsteller, Philosoph 
oder Politiker.

Der Museumsrundgang er-
laubt einen Blick in die alten Klas-
senräume und Lehrerzimmer, die 
kaum komfortabler als die der 
Schüler waren. „Ich habe hier 
Pünktlichkeit und Disziplin, aber 
auch Rücksichtnahme und Höf-
lichkeit gelernt“, meint Isabelle, 
ehe sie Besucher in die benach-
barten Räume führt. Ins neue 
Museum, das der Teppichkunst 
des 20. Jahrhunderts gewidmet 
ist. Vor allem ihrem Wegbereiter 
Dom Robert, einem Benediktiner 
aus dem nah gelegenen Kloster 
En Calcat. In seinen Werken ex-
plodieren die Farben. Denn Tiere 
und Pflanzen sind es, die es dem 
hageren Mönch angetan hatten. 
Schöpfungen Gottes wie Vögel, 
Pferde und Schafe, die er in fast 
kindlicher Einfachheit zeigt.

Als Guy de Chaunac-Lanzac 
kam er 1907 auf die Welt, schmiss 

schnell die Jesuitenschule, um als 
Teenager in Paris eine Kunstge-
werbeschule zu besuchen und 
vor allem Pferde zu zeichnen. 
Kein Wunder, dass er seinen Mi-
litärdienst bei einem französi-
schen Reiterregiment in Marokko 
leistete, den sogenannten Spahis. 

Fast 150 großformatige 
Arbeiten

Schließlich trat er den Benedik-
tinern bei, studierte Philosophie 
und Theologie, um sich 1937 
zum Priester weihen zu lassen. 
Doch das Malen und Zeichnen in 
der Natur ließ ihn nie los. 1941 
waren es Pfauen, die ihn zur Vor-
lage für seinen ersten Teppich in-
spirierten, der heute im Museum 
hängt. 

Überrascht vom Erfolg seiner 
Arbeiten kehrte er nach Ende des 
Zweiten Weltkriegs Frankreich 
den Rücken, suchte sich bei den 
Benediktinern in der südengli-
schen Buckfast Abbey ein neues 
Zuhause. Dartmoors Ponys und 
wilde Schafe inspirierten ihn zu 
neuen Arbeiten. Zehn Jahre spä-
ter aber war er in En Calcat zu-
rück. Erste große Ausstellungen 
folgten, angeheizt von der Nach-
frage nach seinen Malereien, die 
eine Weberei in Frankreichs Ta-
pisserie-Hochburg Aubosson zu 
Teppichen formte. Fast 150 meist 
großformatige Arbeiten entstan-
den so, deren schönste heute zu-
sammen mit einem Webstuhl, der 
die Umsetzung seiner Arbeiten 
verdeutlicht, im Museum hän-
gen. 

Welten voll malerischer 
Poesie hinterlassen

Ein Treppensturz brachte Dom 
Roberts Schaffen 1994 zum Still-
stand, drei Jahre später starb er 
im Alter von 90 Jahren in der 
Abtei von En Calcat im Kreis 
seiner Mitbrüder. Welten voll 
malerischer Poesie hat er nicht 
nur ihnen hinterlassen. Teppi-
che, die zum Spaziergang von 
einer zur anderen Farbe einla-
den. „Ein Rot führt zu einem 
Blau“, hat er seine Bilder einmal 
erklärt, „plötzlich entdecken wir 
einen Vogel, ein Eichhörnchen, 
das sich verstecken wollte...“ 
Das Betrachten seiner Werke, 
die er ab 1970 mit Dom Robert 
signiert hatte, wird so zum span-
nenden Suchspiel, das die Zeit 
vergessen lässt.

In der französischen Gemeinde Sorèze in der Region Okzitanien locken die 
Wandteppiche des Benediktinermönchs Dom Robert zahlreiche Besucher in 
eine ehemalige Klosterschule.

Der malende Mönch

Das Material für seine 
Kunstwerke gewinnt 
Gerd Schmidt Vanhove 
aus dem Abfall unserer 
Zivilisationsgesellschaft. 
Er bearbeitet es mit 
Kleber, Farben und Gips, 
dreht es durch Getrie-
be und bringt es zum 
Leuchten. Es entstehen 
Assemblagen in der 
Tradition des Dadaismus, 
die in grotesk-traumhaf-
te Vorstellungswelten 
einführen. 

Anfang der 2000er- 
Jahre zog sich der Künst-
ler aus der Öffentlichkeit 
zurück, hat seither jedoch 
gleichwohl intensiv an 

seinem Werk weiter 
gearbeitet. Im Sprengel 
Museum Hannover ist 
jetzt erstmals seit langer 
Zeit eine Auswahl seines 
Gesamtwerkes zu sehen.

Bis 7. Oktober, Hannover, 
Kurt-Schwitters Platz

Grotesk-traumhafte 
Vorstellungswelten

 Das war der Webstuhl von Dom Robert. Er ist 
ebenfalls in der Ausstellung zu finden. 
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Allen Menschen Jesus als 
den Heiland, den Erlöser 
der Welt verkündigen – 
um nichts weniger ging 
es Pater Franziskus Maria 
vom Kreuze Jordan. „Sal-
vator“ heißt „Erlöser“ auf 
Latein, darum nennt man 
den Orden, den Fran-
ziskus Jordan gründete, 
Salvatorianer.

Seit seiner Erstkommu-
nion bereits will Johann 
Baptist Jordan, am 
16. Juni 1848 in Gurt-
weil im Südschwarzwald 
geboren, Priester werden. 
Doch das ist undenk-
bar, denn die Familie ist 
bitterarm, der Vater stirbt 
früh. Johann Baptist wird 
Anstreicher und verdingt 
sich als Wanderarbeiter. 
Unterstützt von befreun-
deten Geistlichen, kann 
er immerhin dann doch 

mit 22 aufs Gymnasium, 
legt vier Jahre später das 
Abitur ab und beginnt 
das Theologiestudium. 
Mit 30 hat er sein Ziel 
erreicht: Er wird zum 
Priester geweiht.

In Deutschland freilich 
tobt der Kulturkampf 
und Jordan kann seinen 
Beruf nicht ausüben. 
Sein Bischof schickt den 
Neupriester zum Studium 
orientalischer Sprachen 
nach Rom. Das passt 
zwar zu Jordans Talen-
ten, denn er beherrscht 
zahlreiche Fremdspra-
chen – das entspricht 
aber überhaupt nicht 
seinem inneren Verlan-
gen. Er will verkündigen, 
missionieren, die Men-
schen von der Botschaft 
des Erlösers Jesus Chris-
tus überzeugen.

1881 gründet er 
eine Gemeinschaft von 
Ordensleuten und Laien, 
die sich dieser Aufgabe 
widmen soll; er nennt 
sie zunächst „Apostoli-
sche Lehrgesellschaft“. 
Name und Struktur der 
Gemeinschaft werden 
in den folgenden Jah-
ren mehrmals geändert. 
Schließlich entstehen die 

„Gesellschaft des Göttli-
chen Heilandes“ und die 
„Schwestern des Göttli-
chen Heilandes“ – oder 
kürzer die Salvatorianer 
und die Salvatorianerin-
nen.

Ganz offensichtlich 
trifft Pater Franziskus 
Maria vom Kreuze, so 
nun sein Ordensname, 
einen Nerv der Zeit. Denn 
sowohl der männliche 
wie der weibliche Zweig 
des jungen Ordens finden 
rasch großen Zulauf von 
jungen Menschen, die 
sich dem widmen wollen, 
was Pater Jordan als 
Sendungsauftrag formu-
liert: „Lehrt alle Völker, 
besonders die Kinder, da-
mit sie den wahren Gott 
erkennen den er gesandt 
hat, Jesus Christus.“ Und 
bereits in den ersten Jah-
ren entstehen Niederlas-
sungen in Europa, Asien 
und Amerika.

Der Ordensgrün-
der und Generalobere 
kümmert sich um die 
geistliche Begleitung 
seiner Mitbrüder und 
um die organisatorische 
und finanzielle Stabili-
sierung seiner Gemein-
schaft. Kurz nachdem die 
Ordenszentrale wegen 
des Ersten Weltkriegs 

1915 in die neutrale 
Schweiz umziehen muss, 
zieht sich Pater Jordan, 
mittlerweile gesundheit-
lich stark angeschlagen, 
aus der aktiven Ordens-
leitung zurück. In einem 
Hospiz in Tafers in der 
Westschweiz stirbt er am 
8. September 1918.

Hubertus Büker

Damit sie den wahren 
Gott erkennen

1918
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Franziskus Jordan

 Farbenfroh und 
fantasievoll: Aus-
schnitt aus einem 
Teppich mit Darstel-
lung eines Teiches von 
Dom Robert. | Fotos: 
Wolfgang Wirt


