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Der enclos paroissial 
Der enclos paroissial ist ein umfriedeter Pfarrbezirk, bestehend aus der Umfassungsmauer mit dem 
Triumphtor (porte triomphale), dem Beinhaus, dem calvaire und der Kirche – alles aus hiesigem 
Granit, der massgeblich zum Bild der Einheit beiträgt. 
Die enclos paroissiaux sind Ausdruck eigenständiger bretonischer Kunst, die erst seit dem 
Zusammenschluss der Bretagne mit Frankreich 1532 entstand. Er entmachtete den bretonischen 
Adel, festigte jedoch ganz besonders den Gottesglauben der Bretonen. Dieser bewegte die 
Menschen, ihm ganz besonderen Ausdruck zu verleihen, was einer der Gründe für das Entstehen 
der enclos paroissiaux war. Diese waren stets viel grösser, als es die Pfarrgemeinde eigentlich nötig 
hatte. Die Gottesfurcht war hier besonders ausgeprägt, da das Leben im Zusammenhang mit dem 
Meer auch stark von der Todesfurcht geprägt wurde. Viele Bretonen waren Seeleute oder Fischer, 
der Tod (bretonisch Ankou) war ihnen gegenwärtig. Um die Seelen vor der ewigen Verdammnis zu 
bewahren, sollten die Verstorbenen innerhalb eines abgeschlossenen heiligen Bezirks ihre letzte 
Ruhe finden können. 
Ein zweiter Grund, weshalb die enclos paroissiaux oft so gross und reich geschmückt wurden, lag 
im Aufblühen der Wirtschaft: Leinen- und Hanfanbau ermöglichten eine exportorientierte 
Textilindustrie. Somit wurden in der westlichen Bretagne einzelne Gemeinden wohlhabend und 
wetteiferten miteinander im Bau und Ausbau ihrer Pfarrbezirke, die, ähnlich den Kathedralen der 
Städte, ihre Aushängeschilder wurden. 
 

 
▲ Der enclos paroissial von Guimiliau 
 
Renaissance Volkskunst 
Enclos paroissiaux entstanden hauptsächlich im 16. und bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts in den 
Dörfern der nordwestlichen Bretagne. Da die Aussage des Kunstwerkes bedeutungsvoller als der 
Name des Künstlers war, blieb das Kunsthandwerk anonym. Es ist eine ausgesprochen bäuerliche 
Kunst der Renaissance, eine Volkskunst mit unbekümmertem Vermengen der Stile. 



Einerseits wollte man die Lehren der italienischen Renaissance mit den feinen, zierlichen 
Schmuckformen übernehmen, anderseits war man in der Bretagne an das naturgegebene Material 
gebunden: Der Granit liess nur einfache Formen zu, weshalb sich die Bildhauer auf das Wesentliche 
beschränken mussten. Da Wind und Wetter mit ihrer erodierenden Wirkung das Ihre dazu 
beitrugen, „vereinfachten“ sich die Formen im Laufe der Zeit noch weiter. Algenanflüge, 
Krustenflechten oder gar Moose beleben den etwas dunklen Granit. 
 
Die Triumphtore der umfriedeten Pfarrbezirke 
Selbst heute noch soll dem Besucher mit dem aufwändig gestalteten Eingangstor in der 
Umfassungsmauer bewusst werden, dass er ein aussergewöhnliches Stück Boden betritt. Es soll den 
Gläubigen Ort der Besinnung, Ruhe und Begegnung mit Freunden und Gott, den Verstorbenen 
letzte Ruhestätte und 
deutlich von der 
Aussenwelt abgegrenzt 
sein. Als Beweis dazu 
wurde oft hinter dem 
Triumphtor eine hohe 
Steinplatte in das 
Mauerwerk versenkt. 
Sie zu überqueren 
erforderte einen 
besonders grossen 
Schritt und deshalb 
Achtsamkeit. 
 
► Der obere Teil des 
Triumphtores von 
Guimiliau 
 
 
Das Beinhaus des enclos paroissial 
Da es auf den Friedhöfen innerhalb der enclos stets an Platz für neue Tote mangelte, grub man nach 
einiger Zeit Knochenreste aus und bewahrte sie in den Beinhäusern auf. Diese wurden also mehr 
aus praktischer Notwendigkeit heraus als aus Religiosität errichtet. Somit konnten bei neuen 

Bestattungen alte Grabstätten 
benutzt werden. Um den Geruch 
der exhumierten Knochen zu 
verringern, versah man die 
Beinhäuser mit Belüftungs-
spalten. 
Im Laufe der Zeit wandelten sich 
die Beinhäuser zu reich verzierten 
Kapellen oder man baute neue, 
grössere Gebäude mit Schreinen. 
Dadurch entstand ebenfalls ein 
Ort der Totenverehrung, der 
jedoch auch die Lebenden 
veranlasste, daran zu denken, 
dass der Tod christlich sein sollte. 
 
◄ Beinhaus, Guimiliau 
 

 



Der calvaire des enclos paroissial 
Die Steinplastiken auf einem 
Granitsockel bilden den eigentlichen 
Blickfang und Mittelpunkt eines jeden 
enclos paroissial. Es sind die wohl 
typischsten bretonischen Kunstwerke und 
lassen sich mit dem deutschen Begriff 
„Kalvarienberg“ nur ungenau übersetzen. 
Mit einem Berg, auf den beispielsweise 
ein Stationenweg hinaufführt, haben sie 
nichts gemeinsam; der Begriff ist also 
irreführend. 
Vielmehr wird der 1680 entstandene 
Begriff calvaire von couvaire abgeleitet. 
Dies bedeutete am Ende des 12. 
Jahrhunderts „Schädel“. Ebenso heisst 
calvariae locus „Ort des Schädels“ 
(Kirchenlatein), was dem hebräischen 
Golgatha = Schädelstätte entspricht. Dort 
wurde Jesus gekreuzigt, woran die 
Heimkehrer der Kreuzzüge erinnern 
wollten. Vor allem die 
Passionsgeschichte sollte in Granit 
gehauen bildlich dargestellt werden, 
weshalb stets ein Kreuz die 
Figurengruppe überragt. Bei grossen 
calvaires werden oft auch andere Szenen 
aus dem Leben Christi dargestellt. 
Anspruch auf biblische Vollständigkeit kann jedoch nirgends erhoben werden. Vielmehr zeigen die 
calvaires in rustikaler, einfacher Art sehr deutlich einzelne Szenen. Veranschaulicht wird, was dem 
einzelnen Bildhauer am meisten Eindruck machte. Die Grössenverhältnisse richteten sich wie im 
Mittelalter nicht nach perspektivischen Gesichtspunkten, sondern stellen die Hierarchie der 
einzelnen Figuren dar. Wie üblich in der damaligen abendländischen Tradition werden die Figuren 
nicht in morgenländischer Kleidung zur Zeit Christi, sondern wie im Europa des 16. und 17. 
Jahrhunderts dargestellt. Die bretonischen calvaires kann man auch als in Stein gehauene 
Mysterien- und Passionsspiele bezeichnen. Diese hatten in der Zeit der Entstehung der calvaires 
grosse Tradition und wurden innerhalb der Kirche aufgeführt. Da Prunk und Umfang immer mehr 
zunahmen, wurde der Platz mit der Zeit knapp und man verlegte sie ins Freie. Zudem gab es immer 
mehr Zuschauer, die sich die Heilsgeschichte anschauten und schliesslich mit ins Spielgeschehen 
einbezogen wurden. Spiele und calvaires hatten jedoch auch die Aufgabe, die zu jener Zeit eher 
kirchenverdrossene, bodenständige Landbevölkerung wieder vermehrt mit anschaulichen, gut 
verständlichen Darstellungen an den katholischen Glauben zu binden. 
Früher bediente sich der Dorfpfarrer gerne der Darstellungen des calvaire, wenn er kirchlichen 
Unterricht abhielt. Zwischen calvaires und steinernen Kreuzen gibt es nahtlose Übergänge. 
 
Passionsszene und Kreuzigungsgruppe des calvaire 
Um dem Betrachter zu zeigen, dass seine Schuld durch Jesu Leiden und Tod vergeben wird, bilden 
die Passionsszenen und die Kreuzigungsgruppe den Mittelpunkt der calvaires. Zudem ist die 
Überwindung des allgegenwärtigen Todes (Ankou) und damit das ewige Leben so dargestellt, dass 
das Kreuz von Golgatha in der Form eines Lebensbaumes erscheint. Darauf weisen die Astansätze 
hin. Häufig wird das Kreuz Jesu von den Kreuzen der beiden Schächer flankiert. (Das Wort 
„Schächer“ stammt aus dem Althochdeutschen und bedeutet „Räuber“.) Sie wurden zusammen mit 
Christus gekreuzigt und symbolisieren Reue und Uneinsicht: Der reuige Sünder wendet sein 



Gesicht Jesu zu, der Christus lästernde wendet sich von ihm ab. Auf den Querbalken unterhalb des 
Mittelkreuzes erscheinen Reiterfiguren auf kräftigen, kurzen Pferden als Symbol der Wächter, eine 
Pietà (Maria hält ihren toten Sohn in den Armen) und Johannes, der Lieblingsjünger. Ebenfalls 
stehen mehrere trauernde Frauen dem Kreuz nahe. Dann erscheinen immer mehr Figuren. Auf dem 
grossen Sockel werden die einzelnen Passionsszenen gezeigt: Kreuzabnahme, Grablegung, 
Auferstehung. Grosse calvaires, wie jener von Guimiliau, zeigen bis zu 25 zusätzliche Szenen mit 
insgesamt beinahe zweihundert Figuren aus dem Leben Jesu. An den Ecken befinden sich Nischen 
mit den vier Evangelisten. Am Fusse des Sockels steht ein dem Schutzpatron der Kirche geweihter 
Altar. Dem Bestreben, mit den calvaires die Überwindung des Todes durch Christi Auferstehung zu 

zeigen, stehen die 
Darstellungen des To-
des in der Person des 
knöchernen Sense-
mannes gegenüber. 
Dieser erscheint oft 
am calvaire oder am 
Beinhaus und führt 
die Vergänglichkeit 
des eigenen Lebens 
dem Betrachter vor 
Augen.  
 
 

alvaire, 
Guimiliau) 
 

zieren 

ter den Nischen mit den Aposteln 
rin. Diese sind auf Grund ihrer Requisiten stets gut erkennbar. 

 

 
◄ Flucht nach 
Ägypten (C

 
Die Pfarrkirchen 
Die Grösse der Pfarrkirchen in den meist sehr kleinen Dörfern fällt sofort auf und ist – wie bereits 
erwähnt – auf die zunehmend bessere wirtschaftliche Situation während der Renaissance dank der 
Textilindustrie aber auch auf den Wettstreit mit den benachbarten Pfarrbezirken zurückzuführen. 
Man war um höheres Ansehen bedacht und wollte seine Frömmigkeit beweisen. Infolge des 
feuchten Klimas finden sich kaum die empfindlichen Holzmalereien und Fresken. Vielmehr 
Schnitzereien Friese, Altäre, Emporen, Taufbecken, Lettner, Chorgestühl und Orgelgehäuse. 
Auffällig sind die Vorhallen (porches) an den Südseiten von Kirchen und Kapellen. Sie sind typisch 
für die Renaissance, entstanden teilweise jedoch schon während der Gotik. Hier fanden sich die 
Honoratioren der Pfarrgemeinden ein, um zu beraten und um Beschlüsse zu fassen. Dabei setzten 
sie sich auf die steinernen Bänke die beiden Wände entlang, un
d


