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Einen Gelehrten ehrt man wissenschaftlich am angemessensten dadurch, daß man die
Sache befördert, der er sein Forscherleben gewidmet hat. Eine neuartige Möglichkeit
dazu eröffnet das junge Medium des Internets, das hier dem Leser aus Anlaß des 60.
Geburtstags von Alexander Patschovsky dessen gesammelte Aufsätze bietet und es so
erlaubt, diese mit Hilfe des Computers nach allen Gegenständen der Wißbegier zu
befragen.
Berufene würdigen im folgenden die Vielfalt der gelehrten Interessen des Jubilars, seine
analytische Schärfe, seine synthetische Kraft, seinen präzisen Zugriff auf das Detail wie
seinen profunden Überblick über das Ganze. Herausgeber und Mitarbeiter danken ihrem
Ordinarius für seinen unermüdlichen Einsatz für die Sache der Wissenschaft durch
eigene Forschung und Lehre wie durch uneigennützige Nachwuchsförderung.
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Statt eines Vorworts
Auch eine alte Einrichtung wie die Monumenta Germaniae Historica, deren Gründung in
die Zeit von Gänsekiel und Sandbüchse zurückreicht, will sich ihre Arbeit durch neue
Techniken erleichtern und vielleicht die Leistungskraft erhöhen: Von der elektronischen
Datenverarbeitung gingen und gehen solche Versprechungen aus, die in den
Geisteswissenschaften häufig nur zögernd wahrgenommen werden. Der Mitarbeiter der
Monumenta Alexander Patschovsky war derjenige, der eine damals höchstem Standard
entsprechende Computer-Ausrüstung einschließlich Drucker bei diesem Institut einführte.
Drittmittel mußten beschafft werden, denn der monströse Apparat, der einige Jahre
später, von niemandem mehr benutzt, als Museumsstück im Magazin landete, kostete so
viel, wie der gesamte Sachhaushalt des Instituts eines Jahres ausmachte. Wie immer:
Alexander Patschovsky stand am Anfang dieser technischen Einführung, und so paßt es
vorzüglich, daß er der erste aus dem Kreis der Kollegen ist, von dem ich weiß, daß er
eine Internet-Festschrift erhält.
Mit Alexander Patschovsky verbindet mich viel. Nicht nur, daß wir am gleichen Tag und in
derselben oberschlesischen Landschaft geboren sind (er im Süden, ich im Norden): wir
waren durch viele Jahre ein Tandem in der Herausgabe des Deutschen Archivs für
Erforschung des Mittelalters, der Zeitschrift der Monumenta. Ich hatte ihn in diesem Amt
1971 vorgefunden, und er besorgte bis zu seinem Konstanzer Ruf 1988 diese
undankbare Aufgabe, die allseitigen Ärger brachte, mit den Autoren und dem Faktor bei
der Druckerei angefangen, über die Rezensenten bis zu den Rezensierten – und
selbstverständlich auch mit dem Herausgeber. Aber die Schriftleitung des Deutschen
Archivs war nicht die einzige Aufgabe, der er bei den Monumenta oblag. Herbert
Grundmann (1902–1970), in den sechziger Jahren Präsident der Monumenta, der Lehrer
Alexander Patschovskys – der Schüler sollte später (1976-1978) drei Bände
Gesammelter Aufsätze seines Mentors und Lehrers herausgeben –, hatte ihm die
Aufarbeitung eines schwer durchschaubaren , um nicht zu sagen: konfusen
Sammelwerkes über „Ketzer, Juden und Antichrist„ übertragen, des sogenannten
„Passauer Anonymus“. Mit einer Analyse dieses einer festen Gattung kaum
zuzuordnenden Werkes – teils eine Zusammenstellung von Ketzerbeschreibungen, teils
Streitschrift, teils eschatologische Überlegungen – ist Patschovsky promoviert worden
(1966, 1968 im Druck erschienen); seit dieser Zeit hat Patschovsky auch eine Edition
dieser Quelle unter der Hand, und die Sachkommentierung ist sicherlich entlastet durch
die zahlreichen Untersuchungen und klärenden Darlegungen, die Patschovsky in der
Zwischenzeit über diesen Themenkreis vorgelegt hat.
Patschovskys Beiträge haben meist etwas Überraschendes, Originelles. Es gibt die
Heerstraße historischer Forschung: Kaiser und Papst, der Territorialbesitz der Ebonen
oder jetzt mit dem Anflug des Modischen: Spielregeln der Politik, Frauen als Amtsträger
usw. Auf diesen Wegen bewegte und bewegt sich Patschovsky selten. Seine
Gegenstände sind Menschen, die ihr Seelenheil außerhalb oder am Rande der
Amtskirche suchen, Ketzer eben, ob Waldenser, Katharer oder Heterodoxe, die in der
Überzeugung des richtigen Glaubens ihr Leben aufs Spiel setzen, oder die Jäger dieser
Menschen wie etwa Konrad von Marburg, der – wie Patschovsky zeigte – kein
blutrünstiger Wirrkopf war, sondern der konsequente Verfolger des Inquisitionsrituals,
dessen brutale Neuheit Konrad diesen Ruf einbrachte. Oder die Straßburger
Beginenverfolgungen im 14. Jahrhundert, bei denen es nur vordergründig um ketzerische
Abweichungen ging, in Wirklichkeit sah die kirchliche Diözesanverwaltung den

Vermögenszufluß gefährdet und hing den Beginen den Ketzervorwurf an. Häufig bauen
Patschovskys Beiträge auf Quellenfunden auf, so die Installation einer ständigen, vom
päpstlichen Hofe aus versorgten Inquisition in Böhmen zu Beginn des 14. Jahrhunderts,
als selbst der Prager Bischof einen in den Geruch averroistischer Gedanken geratenen
Exulanten stützte. Hier schien die Rückkopplung zum Papst notwendig. Was ist und wie
wird man Ketzer? Oder: Was heißt die königliche Kammerknechtschaft der Juden?
Themen solcher Art, zentral und niemals nachgeplappert, behandelt Alexander
Patschovsky, und sie sind weitgestreut. Es ist eine gute Idee, einige von ihnen
zusammengefaßt zu bieten; sie stützen einander und zeigen, daß Patschovskys
Forschungen einen Schneisenschlag bedeuten, der uns zu Klärung und Präzision
gelangen läßt.
Vivant legentes.
H. Fuhrmann

Ein Gruß aus (dem häretischen) Böhmen
Ich bin mir in der Tat nicht sicher, was Alexander Patschovsky dereinst bewogen haben
mag, die natürliche Grenze, die der Böhmerwald bildet, sinnbildlich zu überschreiten und
sich in die ältere böhmische Geschichte zu vertiefen. Vielleicht wollte er ganz einfach den
Pfaden der Waldenser und anderer Ketzer folgen, die in Böhmen Zuflucht vor der
Inquisition suchten, genau so gut freilich könnte ihn der „Missionar“ der Prager
Mediävistik, Ivan Hlavácek, in die böhmischen Netze hineingezogen haben. Doch ich will
dieser Frage nicht weiter nachgehen. Nicht allein für die tschechische
Geschichtsforschung war entscheidend, daß es sich bei der eingangs geschilderten
„Grenzüberschreitung“ um eine ungewöhnlich erfolgreiche Tat handelte. Patschovskys
Edition eines „Prager Inquisitoren-Handbuches aus der ersten Hälfte des 14.
Jahrhunderts“, die zusammen mit einer umfangreichen Einführung im Jahre 1975 unter
dem Titel Die Anfänge einer ständigen Inquisition in Böhmen (Beiträge zur Geschichte
und Quellenkunde des Mittelalters 3) erschien, fand meines Wissens 18 lobende
Rezensionen und Annotationen in fünf Ländern. Ein nicht weniger
positives Echo konnte auch Alexander Patschovskys zweites Buch, Quellen zur
böhmischen Inquisition im 14.Jahrhundert, verbuchen, das im Jahre 1979 als Band 11
der Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters bei den MGH veröffentlicht wurde. Der
tschechischen Forschung stand damit nicht allein ein für lange Zeit unerreichtes Vorbild
editorischer Akribie zur Verfügung, sondern sie erhielt zugleich eine ganze Reihe
überraschender und neuer Einblicke hinsichtlich des Umfangs, des sozialen Profils sowie
der sprachlichen und ethnischen Geschlossenheit der in einer Diaspora lebenden
waldensischen Gemeinschaft. Doch auch wenn diese Arbeit vom Fachbereich
„Geschichts- und Kulturwissenschaften“ der Ludwig-Maximilian-Universität als
Habilitationsschrift angenommen wurde, wurde Alexander Patschovsky damit keineswegs
ausschließlich in den Bann der böhmischen Geschichte des Mittelalters gezogen. Ganz
im Gegenteil: Die Berufung an die damals noch junge Universität in Konstanz war mit der
Verpflichtung verbunden, die Mittelalterforschung in einem noch weitaus breiteren
Kontext als bisher zu betreiben.
In der Zwischenzeit kamen weitere personelle und andere Verbindungen zwischen
München und Prag zustande. Ich darf an dieser Stelle vielleicht daran erinnern, daß
Alexander Patschovsky neben Walter Brandmüller, Jean Delumeau, Robert Evans,
Bronislav Geremek, Howard Kaminsky und Jacques LeGoff zu denjenigen Kollegen
außerhalb der Tschechoslowakei gehörte, die mir halfen, wissenschaftlich zu
„überleben“, und zwar zu einer Zeit, als ich meinen Lebensunterhalt als
Straßenbahnfahrer in Prag verdienen mußte. Alexander Patschovsky habe ich es zu
verdanken, daß im 33. Jahrgang des Deutschen Archivs meine Studie über ein bis dahin
unbekanntes Prager Quodlibet von ca. 1400 erschien. Dies war für mich Anerkennung
und innere Bestätigung zugleich. Diese beiden Aspekte schätze ich um so höher ein, da
es sich nämlich um den Beginn einer langjährigen und – wie ich hoffe – lebenslangen
Freundschaft handelte. Mich schmerzt in diesem Zusammenhang lediglich, daß ich kaum
jemals in der Lage sein werde, mich für alle erwiesenen Dienste zu revanchieren. Deren
Umfang wird zum Teil nach dem Erscheinen der deutschen Übersetzung meiner
dreibändigen Darstellung über die hussitische Revolution sichtbar werden, deren
Redaktion Alexander Patschovsky einige Jahre seines Lebens gewidmet hat. Der Max
Planck Research Award, den uns beiden gemeinsam die Alexander von HumboldtStiftung im Jahre 1990 verlieh, gestattete es uns zugleich, unsere wissenschaftliche
Zusammenarbeit auf eine breitere Grundlage zu stellen. Alexander Patschovsky initiierte

und leitete vor allem im Rahmen der Fachgruppe Geschichte an der Universität Konstanz
das Projekt eines Repertorium fontium hussiticarum, dessen Resultate im Internet
begutachtet werden können. In Prag wiederum haben wir vom 1.-4.September 1993 das
internationale Kolloquium „Eschatologie und Hussitismus“ veranstaltet, dessen Referate
in dem gleichnamigen Sammelband drei Jahre später veröffentlicht wurden. Kurze Zeit
später, vom 11.-17.Otober 1993, fand das Konstanz-Prager Historische Kolloquium
„Reform von Kirche und Reich zur Zeit der Konzilien von Konstanz (1414-1418) und
Basel (1431-1449)“ statt. Den Sammelband zu dieser internationalen Zusammenkunft
gab Alexander Patschovsky gemeinsam mit Ivan Hlavácek im Universitätsverlag
Konstanz 1996 heraus. Als drittes Beispiel möchte ich hier das Internationale Prager
Kolloquium jüngerer Wissenschaftler im Oktober 1998 nennen, an dessen Organisation
Alexander Patschovsky maßgeblichen Anteil hatte, der zudem den Titel „Geist,
Gesellschaft, Kirche im 13.-16.Jahrhundert“ vorschlug. Die häufigen Kontakte zu Prag
prädestinierten Alexander Patschovsky für die Rolle des Repräsentanten der Universität
Konstanz bei der Zusammenarbeit mit der Prager Karls-Universität. Davon haben nicht
allein die tschechischen Studenten profitiert, die Stipendien in Konstanz erhielten,
sondern auch die Prager Germanistik. Bei seinen regelmäßigen Aufenthalten in Prag
findet Alexander Patschovsky stets die Zeit für Handschriftenstudien in Prager
Bibliotheken. Die Unikate, die er hier aufzufinden vermochte, haben bisweilen sogar die
tschechischen Fachleute überrascht. Ich selbst wollte meinen Augen nicht trauen, als
Alexander Patschovsky in der Bibliothek des Metropolitankapitels die Handschrift A/135/2
entdeckte, bei der es sich um die bislang älteste Bilderfolge des Totentanzes mit einer
versifizierten Ständekritik handelte (siehe Totentanz, hussitische Revolution und Prager
Universität, in: FS Karel Malý, 1995). Nicht allein nova, sed nove. Für die Editoren von
Inquisitionsprotokollen bot sich selbstredend nicht allein die Möglichkeit, die
Quellengrundlage zu erweitern, sondern zugleich auch die Chance, neue
interpretatorische Sichtweisen zu suchen. Während sich in die erste Gruppe die Studien
über die Waldenserverfolgung in Schweidnitz 1315 (DA 36, 1980) oder die Spuren
böhmischer Ketzerverfolgung in Schlesien am Ende des 14. Jahrhunderts (FS Ivan
Hlavácek, 1992) einreihen lassen, bilden die zweite, umfangreichere Gruppe unter
anderem die Aufsätze Ketzer und Ketzerverfolgung in Böhmen im Jahrhundert vor Hus
(GWU 31, 1981), Die Wirsberger (in: Il profetismo gioachimita tra Quattrocento e
Cinquecento, 1991) oder etwa die Übersicht Über die politische Bedeutung von Häresie
und Häresieverfolgung im mittelalterlichen Böhmen (in: Die Anfänge der Inquisition im
Mittelalter, 1993). Je länger sich Alexander Patschovsky mit dem konfessionellen
Nonkonformismus in Böhmen beschäftigte, desto deutlicher wurde ihm auch die
Reforminitiative des Johannes Hus und seiner Nachfolger. Ihn interessierten dabei
vornehmlich Hussens Ekklesiologie (in: Lebenslehren und Weltentwürfe im Übergang
vom Mittelalter zur Neuzeit, 1989) sowie Der taboritische Chiliasmus. Seine Idee, sein
Bild bei den Zeitgenossen und die spätere Interpretation der Geschichtswissenschaft (in:
Häresie und vorzeitige Reformation im Spätmittelalter, 1999). Im Rahmen dieser kurzen
Reflexion über die bohemikalen Arbeiten Alexander Patschovskys aus Anlaß seines
Lebensjubiläums mußte vieles unerwähnt bleiben. Sämtliche größeren und kleineren
Studien aus dem Werk von Alexander Patschhovsky zeichnen sich freilich ohne
Unterschied durch eine minuziöse Analyse der Quellen und durch eine subtile
Interpretation aus. In dieser Hinsicht war und bleibt Alexander Patschovsky mir stets ein
Vorbild, auch in den seltenen Fällen von Meinungsverschiedenheiten.

František Šmahel

Editorischer Hinweis
Bei der Bearbeitung der Aufsätze für die elektronische Ausgabe wurden folgende
Änderungen vorgenommen:
1. Innnerhalb der Texte wurden die Seitenzahlen der Druckfassungen in der Form (100)
angegeben. Angaben im Anmerkungsapparat, die den Text des jeweiligen Aufsatzes
zitieren, wurden deshalb unverändert gelassen und beziehen sich auf die Seiten der
Druckfassung.
2. Der Editionsteil der Aufsätze Nr. Ib, III, XVIII, XX, XXIV und XXVII weist einige
Unterschiede gegenüber der Druckfassung in der Gestaltung des kritischen Apparats auf,
da dieser entsprechend den Erfordernissen des Bearbeitungsprogramms neu formatiert
werden mußte.
3. Der Aufsatz Nr. I. (Straßburger Beginenverfolgung im 14. Jahrhundert, in: DA 30
(1974) S. 56-198) wurde in zwei Dateien geteilt: in den Aufsatz (Ia) und die Textbeilagen
(Ib). Im Teil Ib empfiehlt es sich, die Anm. * zu beachten, in der die Unterschiede
gegenüber der Druckfassung beschrieben werden.
Das Orts- und Personenregister sowie das Sachregister sind als erste Orientierungshilfe
gedacht und erheben deshalb keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Gewünschte Namen,
Begriffe usw. lassen sich selbstverständlich leicht mit Hilfe des Suchbefehls in den
einzelnen Aufsätzen finden.
Nicht aufgenommen wurden folgende Miszellen:
1.Probleme ketzergeschichtlicher Quellenforschung, in: Mittelalterliche
Textüberlieferung und ihre kritische Aufarbeitung. Beiträge der Monumenta Germaniae
Historica zum 31. Deutschen Historikertag, Mannheim 1976 (München 1976) S. 86-91.
2.Konrad von Marburg und die Ketzer seiner Zeit, in: Sankt Elisabeth. Fürstin,
Heilige (Sigmaringen 1981) S. 70-77.

Dienerin,

3.Stereotypes in the Language of Religious Conflict between Christians and Muslims,
in: Issues in Interdisciplinary Research on the Lexicon, hg. von Aditi LAHIRI, Alexander
PATSCHOVSKY, Christoph SCHWARZE (Konstanz 1999)
S. 219-226.

Alexander Patschovsky, Professor Dr. phil., geb. 1940 in Ratibor (Oberschlesien),
Studium an den Universitäten Göttingen, Wien und München. Promotion 1966,
Habilitation 1978, Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei den Monumenta
Germaniae Historica (München) von 1966 bis 1988, seit 1988 Inhaber des Lehrstuhls für
mittelalterliche Geschichte an der Universität Konstanz.

Liste der Veröffentlichungen
Bücher:
1.Der Passauer Anonymus. Ein Sammelwerk über Ketzer, Juden, Antichrist aus der Mitte
des 13. Jahrhunderts (Schriften der MGH 22, Stuttgart 1968). XI u. 199 S. (=Diss. phil.
München).
2.Die Anfänge einer ständigen Inquisition in Böhmen. Ein Prager Inquisitoren-Handbuch
aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts (Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde
des Mittelalters 3, Berlin - New York 1975). XVIII u. 319 S.
3.Quellen zur böhmischen Inquisition im 14. Jahrhundert (MGH Quellen zur
Geistesgeschichte des Mittelalters 11, Weimar 1979). 411 S. (=Habilitationsschrift
München).

Veröffentlichungen in Verbindung mit anderen Autoren:
1.Quellen zur Geschichte der Waldenser, hg. von A.P. und Kurt-Victor SELGE (Texte zur
Kirchen- und Theologiegeschichte 18, Gütersloh 1973). 106 S.
2.Johannes von Ragusa, Sermo vor Papst Martin V. über die Einberufung des Konzils

von Pavia; Sermo zur Eröffnung des Konzils von Pavia-Siena, hg. in: Walter
BRANDMüLLER, Das Konzil von Pavia-Siena 1423-1424, Bd. 2: Quellen (Münster 1974)
S. 89-157.

(Mit-)Herausgeberschaften:
1.Synagoge und Ecclesia. Religionsgeschichtliche Studien über die Auseinandersetzung
der Kirche mit dem Judentum im Hochmittelalter, von Hans LIEBESCHüTZ ö. Aus dem
Nachlaß hg., mit einem Nachwort und einer "Bibliographie Hans Liebeschütz" versehen
von Alexander PATSCHOVSKY (Heidelberg 1983). 260 S.
2.Tod im Mittelalter, hg. von Arno BORST, Gerhart V. GRAEVENITZ, Alexander
PATSCHOVSKY und Karlheinz STIERLE (Konstanzer Bibliothek 20, Konstanz 1993). 412
S.
3.Die Universität in Alteuropa, hg. von Alexander PATSCHOVSKY und Horst RABE
(Konstanzer Bibliothek 22, Konstanz 1994). 239 S.
4.Eschatologie und Hussitismus, hg. von Alexander PATSCHOVSKY und František
ŠMAHEL (Historica, series nova, suppl. 1, Praha 1996). 185 S.
5.Reform von Kirche und Reich zur Zeit der Konzilien von Konstanz (1414-1418) und
Basel (1431-1449). Konstanz-Prager Historisches Kolloquium (11 - 17. Oktober 1993),
hg. von Ivan HLAVáèEK und Alexander PATSCHOVSKY (Konstanz 1996). 225 S.
6.Toleranz im Mittelalter, hg. von Alexander PATSCHOVSKY und Harald ZIMMERMANN
(Vorträge und Forschungen 45, Sigmaringen 1998), 413 S.

Aufsätze und Miszellen:
1.Straßburger Beginenverfolgungen im 14. Jahrhundert, in: Deutsches Archiv für
Erforschung des Mittelalters (künftig: DA) 30 (1974) S. 56-198.
2.Probleme ketzergeschichtlicher Quellenforschung, in: Mittelalterliche Textüberlieferung
und ihre kritische Aufarbeitung. Beiträge der Monumenta Germaniae Historica zum 31.
Deutschen Historikertag, Mannheim 1976 (München 1976) S. 86-91.
3.Der heilige Dionysius, die Universität Paris und der französische Staat, in: Innsbrucker
Historische Studien 1 (1978) S. 9-31.
4.Waldenserverfolgung in Schweidnitz 1315, in: DA 36 (1980) S. 137-176.
5.Ketzer und Ketzerverfolgung in Böhmen im Jahrhundert vor Hus, in: Geschichte in
Wissenschaft und Unterricht 32 (1981) S. 261-272.
6.Konrad von Marburg und die Ketzer seiner Zeit, in: Sankt Elisabeth. Fürstin, Dienerin,
Heilige (Sigmaringen 1981) S. 70-77.
7.Zur Ketzerverfolgung Konrads von Marburg, in: DA 37 (1981) S. 641-693.

8.Chiliasmus und Reformation im ausgehenden Mittelalter, in: Ideologie und Herrschaft
im Mittelalter, hg. von Max KERNER (Wege der Forschung 530, Darmstadt 1982) S. 475496.
9.Was sind Ketzer? Über den geschichtlichen Ort der Häresien im Mittelalter, in: "... eine
finstere und fast unglaubliche Geschichte?" Mediävistische Notizen zu Umberto Ecos
Mönchsroman ‘Der Name der Rose’, hg. von Max KERNER (Darmstadt 1987) S. 169-190.
10.Freiheit der Ketzer, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 39 (1988) S. 1-16. Erweiterte Fassung in: Die abendländische Freiheit vom 10. zum 14. Jahrhundert, hg.
von Johannes FRIED (Vorträge und Forschungen 39, Sigmaringen 1991) S. 265-286.
11.Judenverfolgung im Mittelalter, in: Verfolgung und Widerstand. Acta Ising 1988, hg.
von H. KREUTZER und D. ZERLIN (München 1989) S. 27-46 [zugleich in:
Judenfeindschaft. Eine öffentliche Vortragsreihe an der Universität Konstanz 1988/89 mit
Beiträgen von Detlev Claussen u.a., hg. von Erhard R. WIEHN (Konstanz 1989) S. 47-71
sowie in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 41 (1990) S. 1-16].
12.Ekklesiologie bei Johannes Hus, in: Lebenslehren und Weltentwürfe im Übergang
vom Mittelalter zur Neuzeit: Politik - Bildung - Naturkunde - Theologie. Bericht über
Kolloquien der Kommission zur Erforschung der Kultur des Spätmittelalters 1983 bis
1987, hg. von Hartmut BOOCKMANN, Bernd MOELLER, Karl STACKMANN (Abh. der
Akad. d. Wiss. in Göttingen, philol.-hist. Kl., 3. Folge 179, Göttingen 1989) S. 370-399.
13.Wie wird man Ketzer? Der Beitrag der Volkskunde zur Entstehung von Häresien, in:
Volksreligion im hohen und späten Mittelalter, hg. von Peter DINZELBACHER und Dieter
R. BAUER (Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte, N.F. Heft 13,
Paderborn 1990) S. 145-162.
14.Eresie escatologiche tardomedievali nel "Regnum Teutonicum", in: L'attesa della fine
dei tempi nel Medioevo, a cura di Ovidio CAPITANI e Jürgen MIETHKE (Annali
dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 28, Bologna 1990) S. 221-244.
15."Studi su Gioacchino da Fiore" di Herbert Grundmann, in: Florensia. Bollettino del
Centro Internazionale di Studi Gioachimiti 3/4 (1989/1990) S. 113-119.
16.Die Wirsberger: Zeugen der Geisteswelt Joachims von Fiore in Deutschland während
des 15. Jahrhunderts?, in: Il profetismo gioachimita tra Quattrocento e Cinquecento. Atti
del III Congresso Internazionale di Studi Gioachimiti. S. Giovanni in Fiore, 17-21
settembre 1989, a cura di Gian Luca POTESTà (Genova 1991) S. 225-257.
17.Der Ketzer als Teufelsdiener, in: Papsttum, Kirche und Recht im Mittelalter. Festschrift
für Horst Fuhrmann zum 65. Geburtstag, hg. von Hubert MORDEK (Tübingen 1991) S.
317-334.
18.Gli eretici davanti al tribunale. A proposito dei processi-verbali inquisitoriali in
Germania e in Boemia nel XIV secolo, in: La parola all'accusato, hg. von Jean-Claude
Maire VIGUEUR - Agostino PARAVICINI BAGLIANI (Palermo 1991) S. 242-267.
19.Der "Talmudjude". Vom mittelalterlichen Ursprung eines neuzeitlichen Themas. In:
Juden in der christlichen Umwelt während des späten Mittelalters, hg. von Alfred
HAVERKAMP und Franz-Josef ZIWES (Zeitschrift für Historische Forschung, Beiheft 13,

Berlin 1992) S. 13-27.
20.Spuren böhmischer Ketzerverfolgung in Schlesien am Ende des 14. Jahrhunderts, in:
Historia docet. Sborník prací k poctì šedesátých narozenin prof. PhDr. Ivana Hlaváèka,
hg. von Miloslav POLíVKA und Michal SVATOš (Praha 1992) S. 357-387.
21.Tod im Mittelalter. Eine Einführung, in: Tod im Mittelalter, hg. von Arno BORST,
Gerhart V. GRAEVENITZ, Alexander PATSCHOVSKY und Karlheinz STIERLE
(Konstanzer Bibliothek 20, Konstanz 1993) S. 9-24.
22.Zeugnisse des Inquisitors Hinrich Schoenvelt in einer Nicolaus Eymericus-Handschrift,
in: Vera Lex Historiae. Studien zu mittelalterlichen Quellen. Festschrift für Dietrich Kurze
zu seinem 65. Geburtstag am 1. Januar 1993, hg. von Stuart JENKS, Jürgen
SARNOWSKY und Marie-Luise LAUDAGE (Köln-Wien-Weimar 1993) S. 247-275.
23.Das Rechtsverhältnis der Juden zum deutschen König (9.-14. Jahrhundert): Ein
europäischer Vergleich, ZRG Germ. 110 (1993) S. 331-371. - Englische Kurzfassung:
The Relationship between the Jews of Germany and the King (11th - 14th c.), in: England
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Neumanichäer III
Offizialprozeß V
Ökumene XXXII
ordo, ordines XI, XXXIII
Oriflamme II
Ortliebersekte XI
Papa angelicus è Engelpapst
Papst(-tum) IX, X, XI, XXIV, XXIX, XXX, XXXV
Paradies II, III, XXXI
Parousie Christi XVII
Passagier XXXIV
Pastor angelicus ? Engelpapst
Pathareni XI
patientia XXXII
Peasants’ Revolt VII
Perfecti, katharische V
perfectio (bei Joachim) XXXII
Perfektibilität (des Menschen) VIII
Perioden (bei Joachim) XXXII
Personalprinzip XXI
Pest, Große IX
Pikarden XXXI
Pogrome XXI, XXXII
Polemik III, XV, XXIX, XXXI, XXXIV
Poor Lombards (Waldenser) IV
Prämonstratenser V, VII
Premysliden XXIII
Propaganda XIV, XV, XXV, XXIX
Prophetie / Prophetien VI, XXX, XXXI
Protestantismus VII
Provinzialsynoden, Prager (1381) XVIII
Purgatorium è Fegefeuer
Quaestio XIV, XXIV
Rache XXVIII
ratio, Rationalität XXXIV
Recht, deutsches IV, VII

Recht, kanonisches V, IX, XVIII
Recht, römisches V, XXI
Rechtsgemeinde XXVIII
Rechtsschutz, königlicher IX
Reconquista XXI
Recusatio V
Reform VI, X, XI, XIV, XVIII, XXVI, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV
Kirchenreform)
Reform des IX. Jh. X
Reformation, Reformatoren VI, X, XXX,
Regalien(-politik) XXI
Regnum teutonicum XVII
Regnum und Sacerdotium II
Regularkanoniker VII
Reich, Hl. Römisches Dt. Nation IX, XIV, XVII, XXX
Reichsinsignien II
Reichskirchensystem XXXIII
Reichslandfrieden (1103) IX (siehe auch Landfrieden)
Reichslandfrieden, Mainzer XXVIII
Reichstag von Frankfurt (1446) XXIV
Reichstag, Wormser XXVIII, XXX
Reichtag von Roncaglia XXVIII
relapsus XX
Religionen, Pluralität der XXXII
Remanenz-Lehre (Wyclif) X
Renaissance XXXV
Reparator XII
Revolution, Französische II
rex XXXIII
Richter, päpstlich delegierte V
Ritter XXXV
Ritual XV, XXVIII
Ritualmord-Vorwurf IX, XVII
Rolandslied II
Romanum (Sprache) XXV
Sacer pusillus XVII
Sacerdotium II
Sakramente I, IV, V, VII,
Sarazenen II
Sarrabiten (= Begarden) XVIII
Satan IX, XI, XV, XVII, XXIII, XXIX, XXXI, XXXIV
Satansdiener ? Teufelsdiener
Satansmesse XV
Schenkung, Konstantinische X, XXX
Schisma / Schismatiker VII, XI, XXX, XXXII, XXXV
Scholastik XXV, XXXII
Schutz, herrscherlicher XXXII
Schutz, königlicher XXI
Schwert / Kurzschwert XXVIII
Seele VIII
Seelsorge XXII
Sekte vom Freien Geist è Häresie vom Freien Geiste
Sekten V, VII, VIII, XIV, XXV

(siehe auch

Semireligiose XXII
Sepulturgebühren XXII
servitus Iudaeorum XXI
Simonie / Simonisten VII, XXX
Sittengesetz VIII
Sodomie XV, XXXI
sola scriptura X, XIV, XXV, XXXI (siehe auch Biblizismus)
sorores in saeculo XXII
Sozialutopie XXVIII
Spätantike XXXII
Spiritualen VII
Spiritualität, mystische VIII
Staat XXVIII, XXX
Stände XXVIII
Ständekritik XIX, XXVII,
XXXIV
Stedinger VII
Sterbesakramente XIX
Stereotypen è Ketzer-Klischees
studium generale XXV
studium particulare XXV
Sündenbock XVII
Superbia è Hochmut
sustinentia XXXII
Synagoge XII, XXIV
Synode, Mainzer (1318) I
Taboriten, Taboritentum VI, IX, XIV, XVII, XXIX, XXX, XXXI
Talmud IX, XI, XII, XVII, XXI, XXVII, XXXIV
Talmud, Babylonischer IX, XII, XXI
Talmudjude XVII
Talmudverbrennung, Pariser IX
Talmudverurteilung, Pariser XVII
Taufe III, XI, XXXIV
Templer(-Orden) VII, IX, XV
Territorialstaat XXVIII
Terror XXIII
Terziaren(-regel) I, XXII
Testament, Altes VI, IX, XI, XIV, XXVII, XXXIV
Testament, Drittes VI, XII, XIV, XXIV
Testament, Neues XIV, XXVII, XXXIV
Testimonium V
Teufel V, VII, VIII, XI, XV, XVI, XXVII, XXIX, XXXI
Teufels- / Satansdiener V, XV, XXXIV
Teufelsdiener III
Teufelskult(-Vorwurf) III
Teufelskult-Klischees V, XV
Thaumaturg, Priester als X
Tod XIX, XXVII
Toleranz VIII, XXXII
Topoi XXV
Tora XVII
Tosaphisten XXI
Totengedächtnis XXII
Totentanz XIX, XXVII

Tradition X
translatio imperii II
translatio studii II
Transsubstantiationslehre X
Treuaufsage XXVIII
treuga / Handfrieden XXVIII
Trinität I, XII, XIV, XXXIV
Trinitätsdarstellungen XXXIV
Tugend VIII
tuitio è Schutz, königlicher
tutela è Schutz, königlicher
ultramontanists (Waldenser) XXV
Unctus salvatoris XII
Unfreie XXI, XXVIII
Unfreiheit VIII
Unzucht III
Urkirche VI, VII, IX, X, XII, XXX, XXXI
Ursprungsmythen XIX
Utraquismus IX, X
Vanitas-Motiv XIX
verkehrte Welt è Welt, verkehrte
Verschwörungssyndrom XV
Viatikum III
Volksfrömmigkeit XI
Volksgericht XXVIII
Volksrechte XXVIII
Waldenser(-tum) XII, III, IV, VII, VIII, XI, XV, XVI, XX, XVIII, XXIII, XXV, XXXI,
XXXII
Wallfahrten XI
Weise von Zion IX
Welt, verkehrte VII, XV
Weltbild VII, XXXIV
Weltgericht è Jüngstes Gericht
Weltreiche, vier VI
Werkgerechtigkeit VIII
Willensfreiheit VIII
Wirsberger-Sekte VI, XIV, XVII
Wissenschaft II
Wucher-Vorwurf XVII
Zauberer III
Zehnt XI, XXX
Zeitalter des Hl. Geistes VI, XXIV
Zeitalter, Goldenes X
Zeitalter, siebentes VI, XXIV
Zisterzienser III, V, VII
Zwangskonversion XXI (siehe auch Konversion, Konvertiten)
Zwei-Gewalten-Lehre, gelasinische II
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Aachen XXI
Aaron von Lincoln XXI
Abälard II
Adam de Chambly XVII
Adso von Montier-en-Der VI
Aelius Aristides XXXV
Agobard, Ebf. von Lyon IX
Agostino Favaroni XXIV
Akkon VI
Alan von Lille III, V, VIII, XV, XXV
Albarracin (Aragon) XXI
Alberich von Troisfontaines III
Albertus Magnus I, II, VII, VIII, XI
Albertus Milioli XXXIII
Albrecht Achilles von Ansbach-Bayreuth XIV
Albrecht IV. von Magdeburg I
Albrecht IV. von Querfurt XX
Albrecht VI. von Österreich XXIV
Alexander der Große XXVII
Alexander III. XXV
Alexander IV. I, IV, V
Alexander V. II, XXII, XXXV
Alexander von Hales II
Alexander von Roes II, XXX
Alexandrien I
Alfons V. XXX
Alfonsus de Spina XVII
Alfred der Große II
Alger von Lüttich XXXII
Alkuin II
Alt Tabor (Kloster) III
Alt-Bunzlau XXIII
Altenteich XIV
Altkirch (Elsaß) XXIV
Ambrosius XXV
Ammianus Marcellinus XXXV
Anagni XXXIV
Anaklet II. IX
Anastasius Bibliothecarius II
Andreas Baumkircher XXVIII
Andreas Rutenus (Andrzej Rusiniec) XVIII
Andreas von Fleury XV
Andreas, Erzbischof von Bari XXXIV
Angelo Clareno III, VIII
Anjou XXX
Anna (Gattin Mkgf. Rudolfs von Hochberg) XXII
Anselm von Alexandria V
Anselm von Canterbury XXXIV
Anselm von Havelberg VI
Anselm von Lüttich XV

Aquitanien II, XXVI
Aragon XXI, XXX
Arefast XV
Aristoteles XV
Armagh I
Arnald von Villanova XXXIII
Arnaud-Amaury von Citeaux V
Arnold von Brescia VII
Arnold von Protzan III
Arnulf XXVIII
Arras VII
Arthur XIX
Ascelinus XIX
Asmersleven (Kreis Ballenstedt) I
Assisi I
Athen II
Atreus XXXV
Augsburg I, IX
August Rohling XVII
Augustinus, St. III, VI, VIII, X, XI, XV, XVII, XXI, XXXII, XXXIII, XXXIV
Augustus VI, XXXV
Austrighysel XXVIII
Avignon I, IV, XII, XXIII, XXX
Azincourt II
B[ernardus] Vrigdach XXIV
Babylon XXXI
Baden-Baden XXXV
Bagdad XXI
Balthasar, Abt von Zinna XXIV
Bamberg I, XIV, XVIII, XXI, XXXIII
Bamberg, Bistum XXIV
Barau / Bavorov XI
Barcelona XVII
Bartholomäus von Bolsenheim I
Bartolus XXI
Baruch / Johannes XXXIV
Basel I, II, VI, VIII, XII, XIV, XXII, XXIV, XXVI, XXVII, XXX, XXXII
Basileus / Manuel II. XXXV
Bayern XI
Beda Venerabilis II
Benedetto da Piglio XXXV
Benedikt VIII. XXXIII
Benedikt XI. XX, XXII
Benedikt XII. I, III, XVI, XXV, XXXIV
Benedikt XIII. XXII, XXX
Bergamo XXV
Bernardus Balbi von Padua XVIII
Bernardus Teuto V
Bernburg (Sachsen) I
Bernhard (Supprior in Prag) XVIII
Bernhard Gui XX, XXV
Bernhard Prim XXV
Bernhard von Clairvaux VIII, IX, X

Bernhard von Gordon I
Bernhard von Rostock I
Bernhard von Thiron VII
Bernhardin von Siena VI, VIII, XXIV
Bernold von Konstanz XIX
Berthold II. von Bucheck I
Berthold von Regensburg VII, XV
Besançon XXI
Béziers XXV
Blanche von Kastilien XVII
Blois IX
Boccaccio XIX
Bodo / Eleazar XXXIV
Böhmen I, IV, VII, X, XIV, XV, XVI, XXIII, XXIV, XXVII, XXX, XXXI, XXXII
Bolko II. von Münsterberg III
Bologna II, VII, XXI, XXVIII, XXX
Bonagiunta da Mantova XX
Bonaventura II, VIII
Bonifatius, St. VII
Bonifaz IX. I, VII, XX
Bonifaz VIII. I, V, X, XXII, XXX
Braccio da Montone XXX
Bradwardines X
Brandenburg III, IV, XV, XVI, XVIII, XX
Breslau I, 4, XIV, XVIII
Bretislaw, Hz. XXI
Brigitta von Schweden XXIV
Brunichilde XXVIII
Brünn IV
Brüssel VIII, XXXI
Budweis IV, XXIII
Buelsdorf è Polsdorf
Burgund XXI
Burkard, Dominikaberprior in Regensburg V
Byzanz XXXIV, XXXV
Caecilius XV
Caen XIX
Calvin X
Cäsarius von Heisterbach III, XV
Cato XXXV
Cencio Rustici XXXV
Ceres XXXV
Cesarini, Kardinal XXIV
Champagne VII, XIX
Chanforan XXV
Chartres VII, XV
Childebert II. XXVIII
China XXI
Chlodwig II, XXVIII
Chlothar I. XXVIII
Chosroe XXXIII
Chramisind XXVIII
Christian Wurtisen I, XXII

Chrudim XXXI
Chval von Machovice XXXI
Chvojnov bei Pelhrimov XXXI
Cicero XXXV
Claudius Ptolemaeus XXXV
Claudius von Turin II
Clemens I. II
Clemens III. XXI, XXXIV
Clemens IV. I, V, XX, XXI, XXXIV
Clemens V. I, V, XX
Clemens VIII. XXX
Clemens von Bucy-le-Long XV
Cluny XXXIV, XXXV
Colda von Colditz IV, XXIII
Cölestin V. VI
Coluccio Salutati XXXV
Constantinus XXXV
Constantius II. XXXIII
Cordoba XXI
Cosmas von Prag XXI
Cotrone IX
Cremona XXI
Cuenca XXI
Cuno, Speyerer Domscholaster V
Czernowitz (Bukowina) X
Dalmatien XXVII
Daniel Specklin I
Dante XXXV
David von Augsburg VI, XI, XV
David XXXIII
de Amore, Familie III
Deggendorf IX
Demetrios Kydones XXXV
Deutschland V, VI, VII, VIII, XII, XXI, XXV, XXVII
Die (Burgund) XXI
Dietrich II. von Wied, Ebf. von Trier V
Dietrich Kolle XX
Dietrich von Arnevelde XIV
Dietrich von Brüssel I
Diogenes XXVII
Dionysius Areopagita II
Dionysius, St. II
Diviš Borek XXXI
Domenico Scandella XVI
Durand von Osca XXV
Durandus (von St. Pourçain ?) II
Eduard I. XXI
Eger XII, XIV
Egerland VI
Eichstätt III, VIII, XIV
Eike von Repgow XXI
Ekbert von Schönau XV
Eleutherius II

Elias XII, XXXIII
Elisabeth von Thüringen, St. V, XXII
Elsaß XVII, XXI, XXIV, XXVI
Emmeran, St. VI, XII, XXIV, XXXIII
Emmerich von Schöneck I
England IX, XVII, XXI, XXV, XXX
Enrico Arnaud XXV
Ensisheim (Elsaß) XXI
Eon von Stella VII
Epiphanios von Salamis XV
Erfurt VIII, XIV, XX, XXVI
Ernst von Pardubitz IV
Eschau I
Euböa XXI
Eugen III. XXXIII
Eugen IV. VI, XXIV, XXVI, XXX
Everard von Bucy-le-Long XV
Eylard Schönefeld I, XX
Felix Hemmerlin XXII
Felix V. XXIV
Ferdinand I. XXXIV
Ferrara I
Flacius Illyricus I
Flandern IX, XXV
Flavius Josephus XXI
Flavius Mithridates XVII
Florenz XXX, XXXV
Florus von Lyon II
Fontevrault VII
Fra Dolcino VI, VII, VIII
Fra Liberato VIII
Francesco Barbaro XXXV
Francesco d’Arquata XII
Francisco Pena V
Franciscus von Arquata I
Francklinus Iacobi XXIII
François Villon XIX
Frankfurt V, IX, XXIV
Frankreich VI, VII, IX, XII, XVII, XXI
Franz von Assisi VII, XXIV, XXV
Franz von Meyronnes VI
Franz von Sickingen XXVIII
Freiberg (Sachsen) XIV
Fribourg / Freiburg im Üchtland XV
Friedrich der Freidige VI
Friedrich I. Barbarossa VII, XXI, XXVIII, XXXII, XXXV
Friedrich I. von Preußen XVII
Friedrich I., Pfalzgraf von Neumarkt-Mosbach XIV
Friedrich II. V, VI, VII, VIII, IX, XV, XVIII, XXI, XXVIII, XXXIII
Friedrich II. von Blankenheim I
Friedrich III. von Sizilien VI
Friedrich III. XIV, XXIV, XXVIII
Friedrich von Braunschweig VI, XIV, XVII

Friedrich von Lantnewen VI, XVII
Friesach V
Fritsche Closener XX
Fuchsmühl bei Tirschenreuth XIV
Fulda IX, XXXV
Fulrad von St-Denis3
Gaablau / Jablów bei Waldenburg III
Galfred von Vinsauf XI
Gallus von Neuhaus IV, XV, XVI, XXIII
Geert Groote XX
Genf XXX
Geoffrey von Auxerre XXV
Georg Hanuš von Landskron / Lanškroun XXVII
Georg von Podiebrad XII, XIV
Georg von Podiebrad XVII
Georg von Puchheim XXVIII
Georg, St. II
Gerado di Borgo San Donnino XXIV, XXXIV
Gerhard Lutzelkolb V
Gerhard von Konstanz I
Gerhoch von Havelberg VI
Geronimo de Santa Fé XVII
Gherardo Segarelli VIII
Gilles Mersault XXXI
Giovanni Calderini XX
Giovanni dalle Celle XVII
Giovanni di Castiglone XII
Girald von Salles VII
Giseler von Magdeburg XXI
Gislebert de Coutances XIX
Gnesen (Erzbistum) III
Gnesen XVIII
Göbel / Jablonka (Kreis Neumarkt) III
Godefroy de Bléneau XVII
Goldberg III
Gonzalo García de Santa María XVII
Goslar V, XV
Gottfried von Straßburg VIII
Götz von Berlichingen XXVIII
Gräditz / Grodziszcze III
Graz X
Gregor Heimburg XXIV
Gregor IX. II, III, V, VIII, XI, XVII, XXI, XXXII, XXXIV
Gregor VII. VII, XV, XXXIII,
Gregor von Tours XXVIII
Gregor X. XX
Gregor XI. I
Gregor XI. XX
Grenoble XXV
Griechenland XXXV
Gui Foucois è Clemens IV.
Guibert von Nogent XV,
Guilaume Bonne-Ame XIX

Guillaume Court I, XII
Guillaume de Lorris VIII
Guillaume Fillastre d. Ä. XXXV
Guillaume Josseaume XXIV, XXVI
Guntchramns XXVIII
Gunther (Dominikanerlektor in Schweidnitz) III
Günther Marschalk XXII
Günther von Schwarzburg IX
Gurk XII
Guyot Marchant XXVII
Hadrian XV
Haimos von Auxerre VI
Hamburg-Bremen (Bistum) XX
Hans Schönbach XIV
Hans von Oldendorp XI
Harold von England XV
Hartmann Rot I
Hartmann von Aue VIII
Hartmann von Oßmannstedt VIII
Hartmann von Pilsen IV
Heidelberg XIV,XVII, XXII, XXX
Heiligenkreuz XVII
Heine, Heinrich XIX
Heinrich „hinter dem Hostpital“ III
Heinrich Herzog von Münsterberg XIV
Heinrich I. VI, XII, XIX, XXIV, XXXIII
Heinrich I. von Jauer III
Heinrich I. von Würben III
Heinrich II. XXXIII
Heinrich III. Graf von Sayn V
Heinrich III. XV, XXXIII
Heinrich Institoris I, XV
Heinrich IV. IX, XXI, XXXIII, XXXIV
Heinrich IV. von Absberg XII, XIV
Heinrich Knopp I
Heinrich Minnike von Neuwerk V
Heinrich Seuse VIII
Heinrich V. II, XXXIII
Heinrich VI. II, XXXIII
Heinrich VI. von Breslau(-Schlesien) III
Heinrich VII. V
Heinrich von Afgro I
Heinrich von Gent II
Heinrich von Isernia XXIII
Heinrich von Koblenz I
Heinrich von Lausanne VII
Heinrich von Le Mans XXXIV
Heinrich von Pitschen III
Heinrich von Sachsen I
Heinrich von Schönburg XXIII
Heinrich von Würben III
Heinrich, böhmischer astronomus XXIV
Heinrichau III

Helena, Kaiserin XXXIII
Helinand von Froidmont II
Helmstedt XX
Henning von Bredow, Bf. von Brandenburg XX
Hennoch XII
Henry of Bratton (Bracton) XXI
Henry of Bratton / Bracton XXI
Hermann „von Stettin“ III
Hermann Kuchener VIII
Hermann Schüttewürfel III
Hermann von Kynsburg III
Hermann von Minden I
Herodes XXXIII
Hertwich von Gabel III
Hieronymus VI, XXVII, XXXV
Hieronymus von Prag IV, XXXI, XXXV
Hildegard von Bingen VI
Hildesheim I, XVII
Hilpoltstein (Mittelfranken) XXIV
Hinkmar von Reims II
Hinrich Schoevelt XX
Hitler, Adolf XVII
Hobbes VIII
Hohenburg bei Parsberg XIV
Hohenmauth / Vysoké Mýto XXVII
Honorius Augustodunensis XVIII
Honorius III. XVIII
Horaz XXV
Hormisdas X
Hrabanus Maurus II, VII
Hugo von St. Victor II, XXXIII
Humbert von Neuenburg XXII
Hus è Jan Hus
Iberische Halbinsel XVII
Ibn Khordadhbeh XXI
Ibrahim ibn Jaqub XXI
Iglau IV
Imola I
Indien XXI
Innenheim I
Innozenz II. IX
Innozenz III. V, X, XI, XX, XXI XXV, XXIX, XXXII, XXXIV
Innozenz IV. I, IX, XI, XVII, XXXIV
Innozenz VII. XXII
Irenaeus von Lyon XV
Isabella von Bayern II
Isidor von Sevilla VII, XV, XXVII
Isidoro in León XXXIV
Italien VII, VIII, XXI, XXIII, XXV, XXX, XXXV
Jablów è Gaablau
Jacob Sprenger I
Jacobus de Subinago XXII
Jacopo Angeli XXXV

Jacopo da Udine XXII
Jacopone da Todi VIII
Jakob Schröder XX
Jakob von Jüterbog (von Paradies) XXVI
Jakob, Patriarch XXXIII
Jakobell von Mies X, XXXII
Jan Capek XXXI
Jan Hus IV, VI, X, XII, XV, XVIII, XXIII, XXIV, XXVI, XXIX, XXX, XXXI, XXXII
Jan Milic von Kremsier IV, X, XVIII, XXIX
Jan Príbram XXXI
Jan Rohác von Dubá XXXI
Jan Zizka XIV, XXX, XXXI
Janko von Mies XIV
Janko von Wirsberg VI, XVII, XXIV
Jaohannes Saracenus II
Jaques Fournier è Benedikt XII.
Jean de Meun VIII
Jean de Roquetaillade è Johannes von Rupescissa
Jean Gerson II, X, XXX
Jeanne d’Arc XII
Jehudah ha-Levi IX
Jerusalem (Königreich) XXXII
Jerusalem IX
Joachim von Fiore III, VI, VII, VIII, XI, XXIV, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII,
XXXIV
Job Vener XXX
Jobst von Einsiedel XIV
Johann Andreas Eisenmenger XVII
Johann Goldner XIV
Johann Hartmann VIII
Johann I. von Zürich I, VIII
Johann II. von Aragon XVII
Johann II. von Lichtenberg I
Johann III. von Luxemburg I
Johann IV. von Draschitz III, IV, XXIII
Johann Ocko von Vlasim XVIII
Johann ohne Furcht II
Johann Schadland I
Johann Tauler VIII
Johann von Bergheim XX
Johann von Brünn III, VIII, XV, XVI, XXXI
Johann von Fleckenstein XXIV
Johann von Jenstein XVIII
Johann von Luxemburg IV, XXIII
Johann von Nürnberg XXI
Johann von Schöneiche è Johann von Brünn
Johann von Schwenkenfeld III
Johann von Straßburg I
Johann von Winterthur III
Johanna (Schwester Kg. Ladislaus’) XXX
Johannes (Dominikaner-Inquisitor) XVIII
Johannes (Theologieprofessor in Prag) XVIII
Johannes / Obadjah XXXIV

Johannes Abeczier XXXV
Johannes Andreae XI
Johannes Boccamazzi I
Johannes Busch XXX
Johannes Copacz III
Johannes de castro Coronato XIV
Johannes de Garlandia II
Johannes de Noet XXII
Johannes de Oriente è Janko von Wirsberg
Johannes de Segusio VII
Johannes de Silvis I
Johannes der Täufer VI, XXXIII
Johannes Drändorf XXXI
Johannes Falkenberg XXX
Johannes Francigena XXV
Johannes Hiltadingen von Basel I
Johannes Inlasser XXII
Johannes Leonis XXII
Johannes Leser III, XXV
Johannes Mulberg XXII
Johannes Nider XXII
Johannes Pastoris XXII
Johannes Schneberg (Scheneberg) XVIII
Johannes Scottus Eriugena (Dunscotus) II
Johannes Stojkovic von Ragusa II, X
Johannes Teutonicus V
Johannes Turbessi II
Johannes von Capestrano VIII
Johannes von Cardaillac I
Johannes von Castiglione I
Johannes von Dorsten XII, XIV
Johannes von Fleury XV
Johannes von Jicin XXXI
Johannes von Paltz XIV
Johannes von Parma VI
Johannes von Ragusa II
Johannes von Rupescissa (Jean de Roquetaillade) VI, XII, XIV, XXIV, XXXI, XXXIII
Johannes von Schönbentz XXII
Johannes von Seelau XXXI
Johannes von Segovia XXIV, XXX
Johannes von Skythopolis II
Johannes von Striegau III
Johannes XVII. XXXIII
Johannes XVIII. XXXIII
Johannes XXII. I, III, VIII, XX
Johannes XXIII. X, XXII, XXXV
Johannes, Pfarrer in Chvojnov XXXI
Johannes, Priesterkg. VI, XXX
Johlin (Inquisitor) XVIII
John Oldcastle XIV
Joseph von Steinfeld VIII
Jost von Breslau XIV
Juan de Mariana XXXIV

Judas Ischarioth X, XXIX
Justinius Martyr XV
Jüterborg XXIV
Kain XXXIV
Kamenez-Podolsk IX
Karl der Große II, VI, IX, XIX, XXI, XXVIII, XXXIII
Karl der Kahle II, XXI, XXVIII
Karl der Kühne V
Karl I. XXI
Karl IV. I, IV, IX, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXVI, XXX,
Karl V. II
Karl VI. II
Karl VII. von Frankreich II, XXIV
Karl VIII. II
Karl von Anjou V
Karl X. II
Kastilien XXI
Kielce IX
Kilian von Haugwitz III
Kirchenstaat XXX
Klara von Montefalco VII
Kleinbasel XXII
Klokoty bei Tabor XXXI
Köln I, III, V, VIII, XV, XVI, XXIV, XXVI, XXXV
Königgrätz IV
Königsberg XVII
Konraad de Wimia III
Konrad II. VI
Konrad III. XXXIII
Konrad Kannler VIII, XXXI
Konrad Russewyn III
Konrad Schmid VI, XX
Konrad Tors V
Konrad von Brünn XXI
Konrad von Hildesheim V
Konrad von Marburg III, V, XV
Konrad von Megenberg XXII
Konrad von Soltau III, XXVI
Konrad von Urach V
Konrad von Vechta XXXI
Konrad von Weinsberg XXVI
Konrad von Wirsberg XIV
Konrad Waldhauser IV, X
Konrad, Bischof von Konstanz XXIII, XXXV
Konrad, Speyerer Domscholaster V
Konstantin der Große VI, XXV, XXIX, XXXIII, XXXV
Konstantinopel VI, XXVI, XXXIV, XXXV
Konstanz II, IV, XXI, XXII, XXIII, XXX, XXXI, XXXII, XXXV
Kopatsch / Kopatcz III
Korinth II
Korsika XXVI, XXX
Krems III, XV
Kulmbach (Oberfranken) XIV

Kunigunde XXXIII
Kuttenberg XXXII
Ladislaus, Kg. von Neapel X, XXX
Laktanz XXXV
Landolfo Marramauro XXII
Lanfranc von Bec (Canterbury) XIX
Lauida IX
Lausanne XXIV
Lauterberg bei Halle V
Lavant XIV
Leipzig XII, XIV
Leitmeritz XXIII
Leo IX. XXXIII
Leonardo Bruni XXXV
Leopold I. XVII
Leubus (Kloster) III
Leutard aus Vertus XI, XIX
Liège XXV
Lisieux XIX
Lissabon XXI
Little Hugh von Lincoln IX
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Ia. STRAßBURGER BEGINENVERFOLGUNGEN IM 14. JAHRHUNDERT

Inhalt: Einleitung S.56. - 1. Beschreibung der Handschrift Wolfenbüttel 311 Helmst. S. 58. - 2.
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Einleitung
Unter den ehemals Flacianischen Handschriften der Wolfenbütteler Herzog-August-Bibliothek
findet sich im Helmstadensis 311 ein Codex, der seit beinahe zwei Jahrhunderten bis in die jüngste
Gegenwart der mit der Geschichte der spätmittelalterlichen religiösen Bewegung befaßten
Forschung verborgen blieb, für die er außergewöhnlich wichtiges Material bereithält. Vornehmlich
auf diese Handschrift hatte Johann Lorenz Mosheim seinen postum von Georg Heinrich Martini
herausgegebenen “Kommentar” über die Begarden und Beginen quellenmäßig gestützt; aus ihr hat
er zahlreiche Dokumente veröffentlicht, die noch heute von grundlegender Bedeutung für die
Geschichte dieser frommen Männer und Frauen sind, wenn auch die Güte seiner Textwiedergabe
vielfach zu wünschen übrigläßt[1].
(57)Das in der Handschrift Wolfenbüttel 311 Helmst. gesammelte Material über Beginen und
Begarden betrifft in erster Linie Straßburger Verhältnisse des 14. Jahrhunderts, über die zuletzt schon unter Berücksichtigung dieser Handschrift - Robert Lerner in seiner grundlegenden Studie
über die Ketzerei vom Freien Geist gehandelt hat[2]. Insofern ist hier, vor allem was den
“häreseologischen” Gehalt des behandelten Stoffes angeht, in vielem wohl bereits das letzte Wort
gesprochen. Aber eine sorgfältige Analyse des in der Wolfenbütteler Handschrift überlieferten
Materials führte hinsichtlich des Verlaufs der einzelnen Verfolgungen, der beteiligten Personen,
dessen, worum es in der Sache überhaupt ging, kurz: hinsichtlich des eigentlich historischen
Geschehens, zu Erkenntnissen, die Robert Lerners Darstellung teils ergänzen, teils modifizieren
und für die Straßburger Beginen und Begarden - für sich gesehen wie exemplarisch für die gesamte
Bewegung - manches bisher zu wenig oder gar nicht Beachtete sehen lehren.
Es kommt mir vor allem darauf an, bei jeder Verfolgung neben dem genauen Verlauf präzise
herauszuschälen, wer eigentlich die Initiatoren, welches die Hintergründe und Ursachen, wer
überhaupt die Verfolgten (58) waren; dabei wird das besondere Augenmerk dem
Wechselverhältnis zwischen Beginenverfolgung und Mendikantenstreitigkeiten gelten. Für alle
diese Fragen bestehen in der Forschung nur recht undeutliche und oft auch unzutreffende
Vorstellungen; die enge Verknüpfung des Beginen- mit dem Mendikantenproblem blieb sogar bis
in die jüngste Zeit hinein beinahe gänzlich unbeachtet[3].
Zum Schluß sollen die einschlägigen Texte - vielfach zum erstenmal - kritisch herausgegeben
werden, damit künftige Arbeiten auf diesem Sektor endlich von gesicherten Grundlagen ausgehen
können.
1. Beschreibung der Handschrift Wolfenbüttel 311 Helmst.
Anlaß zu dieser Untersuchung war die Wiederentdeckung der Wolfenbütteler Hs. 311 Helmst.;
ihre detaillierte Beschreibung soll daher den Ausgangspunkt, ihr Material die Grundlage der
Untersuchung bilden[4].
a) Äußeres
Ihre wichtigsten äußeren Daten: Papier, 125 Folien, Blattspiegel 295X205 mm, Halbfranzband
18. Jh.1, ein - (fol. 1r-40v) und zweispaltig (fol. 40va -125rb) zu je etwa 36 bis 58 Zeilen von

zahlreichen Händen (ich zähle 15) beschrieben, die dem Schriftcharakter nach der zweiten Hälfte
des 14. Jahrhunderts angehören. Es finden sich drei Typen von Wasserzeichen: fol. 1-92
Doppelkreis mit Kreuz (A) ähnlich Briquet 3165 und 3187-3189 (Beleg: Siena 1328-1347); fol.
50/63 und 55/58 Kreuz mit X-artigem Zeichen (B) ähnlich Briquet 16036 (Beleg: Babenhausen
1363, eine Variante Köln 1387); fol. 93-125 griechisches Kreuz (C) ähnlich Briquet 5470 (Beleg:
Tirol 1357[?])[5]. Die Handschrift be(59)steht aus zehn Lagen unterschiedlichen Umfangs; sie hat
teilweise eine alte arabische Foliierung (1-16 und 1-30; = neu fol. 49-64 und 65-94) mit einer
Spaltenzählung von a-d auf jedem Blatt. Stellt man Wasserzeichen, Lageneinteilung und Anteil der
einzelnen Hände sowie die alte Folienzählung geordnet nach Lagen tabellarisch zusammen, ergibt
sich folgende Übersicht, die deutliche Einschnitte erkennen läßt, von denen später noch die Rede
sein soll:
Lage 1

Lage 2

Lage 3

Lage 4

fol.
1-12
Lagenumfang VI
Wasserzeichen A

13-24
VI
A

25-36
VI
A

Hand

a

a

a

alte Foliierung -

-

-

37-48
49-64
VI
VIII
A
A+B
a (bis fol.
42va)
b (fol. 42vb44ra)
e
ra
c (fol. 44 46ra)
d (fol. 46ra-vb)
1-16

fol.
Lagenumfang
Wasserzeichen

Lage 6

Lage 7

Lage 8

65-78
VII
A

79-92
VII
A

93-104
VI
C

Hand

f

f(bis fol. 88ra)
g (fol. 88rb-92vb)

alte Foliierung

1-14

15-28

fol.
Lagenumfang
Wasserzeichen

Lage 5

h (bis fol. 99rb)
i (fol. 99va-vb)
j (fol. 100ra-101rb)
k (fol. 101va-103ra)
l (ab fol. 103ra)
29-30 (bricht ab
[neu] fol. 94r)

Lage 9

Lage 10

105-115
VI-1 (zwischen fol. 114/115
ausgeschnitten; kein Textverlust)
C

116-125
V (+ I?, zwischen fol.
124/125;
jetzt
verloren:
Textverlust)
C

Hand
alte Foliierung
b) Inhalt
Erster Teil:

l (bis fol. 115ra)
m (ab fol. 115ra)
-

m (bis fol 119va)
n (fol. 119va-124vb)
o (fol. 125ra-rb)
-

1. fol. 1r-42va: Modus iste est procedendi inquisitorum; ein böhmisches Inquisitorenhandbuch
aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Ed.: A. Patschovsky, Die Anfänge einer ständigen
Inquisition in Böhmen (Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters 3, 1974). (60)
2. fol. 42vb-43ra: Sentencia diffinitiva lata contra Meczen de Westhouen, 1365 (handschriftliche
Überlieferung: 1366) Juni 6. Ed.: Mosheim, De Beghardis S. 333 f.; unten Beilage Nr. 11 S. 164 f.
3. fol. 43ra-44ra: Nicht ediertes Stück mit der glossenartigen Rubrik Nota sentenciam
condempnacionis et degradacionis cardinalis Albi in Romana curia contra Minorem; unten
Beilage Nr. 12 S. 165 ff.; zur Sache vgl. unten S. 109 ff.
4. fol. 44ra-46ra: Das Gutachten Alberts d. Gr. über eine Häresie de novo spiritu im
Schwäbischen Ries; Überschrift (oberer Rand fol. 44v und 45v): Opiniones hereticorum. inc.:
Conventicula facere ... expl.: Ioviniani est heresis. Ed.: W. Preger, Geschichte der deutschen
Mystik im Mittelalter 1 (1874) S. 461-469; I. v. Döllinger, Beiträge zur Sektengeschichte des
Mittelalters 2 (1890) S. 395-401; J. de Guibert, Documenta ecclesiastica Christianae perfectionis
studium spectantia (1931) S. 116-125 (nach Preger und den Varianten der Hs. Mainz, Stadtbibl.
199 bei H. Haupt, in: ZKG 7, 1885, S. 556-559). Einen Auszug aus dieser Hs. vgl. bei Mosheim,
Institutiones historiae ecclesiasticae (Helmstadii 1755) S. 555 Anm. t und u. Eine kritische
Ausgabe der Schrift wird von mir im Rahmen der Passauer-Anonymus-Edition, MGH Quellen zur
Geistesgeschichte des Mittelalters, vorbereitet. - Zur Sache vgl. zuletzt Patschovsky, Der Passauer
Anonymus (Schriften der MGH 22, 1968) bes. S. 31 f., 38 ff. (mit Anm. 57 zu dieser
Überlieferung).
5. fol. 46ra-rb: Johannes XXII., Konstitution Dignum arbitrantes zugunsten konvertierter
Juden, 1320 Juli 22; = Extrav. comm. 5. 2. 2, ed. Friedberg 2, 1290. Regest: G. Mollat, Jean XXII,
Lettres communes Nr. 12205.
6. fol. 46rb-va: Constitucio extravagans Bonifa(cii) contra interdictum super debito pecuniario
promulgatum; Bonifaz VIII., Konstitution Provide attendentes, 1302 Mai 31; = Extrav. comm. 5.
10. 2, ed. Friedberg 2,1310; besser: G. Digard u. a., Les Registres de Boniface VIII Nr. 5019.
Regest: Potthast Nr. 25155.
7. fol. 46va-vb: Item extravagans Bonifa(cii) contra sepulturam exenteratorum; Bonifaz VIII.,
Konstitution Detestande (Detestandum Hs.) feritatis abusum, 1299 Sept. 27; = Extrav. comm. 3.
6. 1, ed. Friedberg 2, 1272 f.; besser: G. Digard u. a., Les Registres de Boniface VIII Nr.
3409. Regest: Potthast Nr. 24881 (vgl. auch Nr. 24914). fol. 47-48: leer.
Zweiter Teil:
8.fol. 49ra-64vb: Richard FitzRalph, Erzbischof von Armagh (+ 1360), Defensorium curatorium,
1357 November 8. inc.: Nolite iudicare ... expl.: iudicium iudicate. Ed.: Goldast, Monarchia 2
(Francofordiae 1614) S. 1392-1410. - Hierzu und zu den beiden folgenden Traktaten vgl.
allgemein zuletzt Katherine Walsh, The “De Vita Evangelica” of Geoffrey Hardeby, 0. E. S. A., (c.
1320 - c. 1385). A study in the mendicant controversies of the fourteenth century, Analecta
Augustiniana 33 (1970) S. 151-261 und 34 (1971) S. 5-83; separat: Roma 1972 (danach wird hier
zitiert), bes. S. 82, 98 ff. u. 172 ff.
9. fol. 65ra-82r: Roger Conway, Provinzial der englischen Minoriten (+ 1360), Defensio
mendicantium gegen FitzRalphs Attacken; laut Explicit unserer Hs. erstmals bekanntgemacht im
päpstlichen Konsistorium, Avignon 1359. inc.: Confessio et pulchritudo ... expl.: similia
perpetrantibus. Explicit tractatus sive impugnacio magistri Rogerii sacre theologie professoris,

tocius regni Anglie ordinis fratrum Minorum ministri dignissimi, contra opinionem per magistrum
magistrum Richardum sacre theologie professorem, Arthmachanensem archiepiscopum, et contra
omnes eius opinionem tenentes; qui fuit editus, compilatus et per eundem magistrum Rogerium
publicatus in consistorioque apostolico coram omni cetu (61) cardinalium predicatus, pluribus
doctoribus tam theologicis decretalistis quam eciam legistis et omnium facultatum studentibus
atque licenciatis ibidem assistentibus. Acta fuerunt hec in curia Romana pro tunc Avinion(e),
tempore sanctissimi in Christo patris nostri et domini domini Innocencii divina providencia pape
sexti, pontificatus eiusdem anno septimo, videlicet sub anno incarnacionis domini millesimo
trecentesimo quinquagesimo nono. Ed.: Goldast, Monarchia 2 (1614) S. 1410-1444 (= 1344 nach
der sehr wirren Paginierung dieser Ausgabe).
10. fol. 82va-88ra: Incipit tractatus magistri Bartbolomei de Brisaco contra Arthmacanum;
Bartholomäus von Bolsenheim, OP, Provinzial der Teutonia von 1354 bis zu seinem Tode 1362,
verfaßte diesen Traktat laut Explicit in unserer Hs. ebenfalls an der Kurie in Avignon, 1360. inc.:
Inter plures articulos erro neos ... expl.: est erroneum manifeste. Igitur etc. Expliciunt soluciones
et improbaciones conclusionum magistri Richardi Arthmachanensis archiepiscopi, compilate et
publicate in curia Romana (Romonana Hs.!) a venerabili et excellenti viro sacre theologie
professore (professori Hs.) dignissimo magistro Bartholomeo de Brisaco ordinis fratrum
Predicatorum per provinciam Theutonie provincialem, quas predicavit, publicavit, et in presencia
domini summi pontificis necnon dominorum cardinalium et quamplarimorum clericorum tam
secularium quam religiosorum promulgavit. Hec acta fuerunt in curia Romana antedicta anno ab
incarnacione domini millesimo trecentesimo sexagesimo. Ed.: G. Meersseman, La dé'fense des
ordres mendiants contre Richard FitzRalph, par Barthélemy de Bolsenheim 0.P. (1357),
Arch. Fratr. Praed. 5 (1935) S. 124-173, nach einer von der unseren stark abweichenden Fassung
in der Hs. Basel, Univ. Bibl. C V 19; zu unserer Hs. ebd. S. 173.Zu Bartholomäus und seinem
Traktat vgl. neben K. Walsh S. 82, 106, 172 ff. noch Th. Kaeppeli, Scriptores Ordinis
Praedicatorum Medii Aevi 1 (1970) S. 145.
11. fol. 88rb-vb: Constitucio domini pape Iohannis 22i, que dicitur Vas electionis, contra
Iohannem de Poliaco, 1321 Juli 24; = Extrav. comm. 5. 3. 2, ed. Friedberg 2, 1291 f.; besser: C.
Eubel, Bull. Franc. 5 (1898) S. 208 f. Nr. 437. Regest: G. Mollat, Jean XXII, Lettres communes
Nr. 13869.
12. fol. 88vb-89va: Quod ministri, custodes et gardiani possunt fratres absolvere participantes
excommunicatis cum sibi participantibus; cuius rescriptum est in Argentina sub sigillo cuiusdam
cardinalis. Nicht identifiziert. Nach diesem kurzen Stück beginnt eine Reihe meist zu einem
regestenartigen Auszug komprimierter Papstschreiben bezüglich und in der Regel zugunsten des
Minoritenordens und der franziskanischen Terziaren. Im einzelnen sind dies:
a) Alexander IV., Contigit interdum, 1260 Nov. 26; ed.: Sbaralea, Bull. Franc. 2 (1761) S. 409
Nr. 582. Regest: Potthast Nr. 17975.
b) Clemens IV., Auszug aus Exigentibus vestre devocionis meritis, 1265 Okt. 23. Als Lagerort
wird angegeben: Bulla Argen(tine). Regest: C. Eubel, Bull. Franc. Epitome (1908) S. 124 Nr.
1242.
c) Innocenz IV., Auszug aus Pio vestro collegio, 1244 Juni 20. Als Lagerort wird angegeben:
Bulla in Argentina, Constancia et Herbipoli. Ed.: Sbaralea, Bull. Franc. 1 (1759) S. 344 Nr.
50. Regest: Potthast Nr. 11420.
d) Clemens IV., Auszug aus Meritis vestre devotionis; nicht datiert über liefert. Ed.: M. Bihl,
De Tertio Ordine S. Francisci in Provincia Germaniae Superioris sive Argentinensi Syntagma,
Arch. Franc. Hist. 14 (1921) S. 140 f. Nr. 2. Regest: C. Eubel, Bull. Franc. Epitome S. 131 Nr.
1304.
e) Clemens IV., Auszug aus Virtute conspicuos, 1265 Juli 21; ed.: C. Eubel, Bull. Franc.
Epitome: Suppl. S. 284-288, hier S. 287 f., Nr. 43. Regest: Potthast Nr. 19280; E. Jordan, Les
Registres de Clément IV Nr. 133. (62)
f) Alexander IV., Intentos cultui, 1256 Mai 13; ed. M. Bihl, in: Arch. Franc. Hist. 14, 140 Nr. 1
(zum Lagerort vgl. ebd. S. 145 f. und 147 das Zeugnis des Kardinallegaten Johannes Boccamazzi

von 1287: sicutvidimus sub sigillo curie Argentinensis).Regest: Sbaralea, Bull. Franc. 2, 419 Nr.
33 der Desiderata; W. R. Thomson, Checklist of Papal Letters relating to the Three Orders of St.
Francis.Innocent Ill - Alexander IV, Arch. Franc. Hist. 64 (1971) S. 498 Nr. 2144 (ohne Kenntnis
der Edition Bihls!).
g) Clemens IV., In quibus<dam> locis, 1265 Juni 29; ed.: Sbaralea, Bull. Franc. 3 (1765) S. 15
Nr. 22. Regest: Potthast Nr. 19240; E. Jordan, Les Registres de Clément IV Nr. 1742.
h) Bonifaz VIII., Devocionis vestre, 1296 Juli 28; ed.: Sbaralea, Bull. Franc. 4 (1768) S. 408
Nr. 87. Regest: Potthast Nr. 24375; G. Digard u. a., Les Registres de Boniface VIII Nr. 1206.
13. fol. 89va-92vb: Quästio, utrum fratres privilegiati possint audire confessiones sine licencia
prelatorum inferiorum (so die Marginal-Überschrift fol. 90v); das Gutachten fällt zugunsten der
Mendikanten aus. inc.: Queritur, utrum fratres Minores vel Predicatores vel alii religiosi non
habentes populum, qui habent privilegia confessiones audiendi et predicandi, possint hec sine
licencia inferiorum prelatorum sacerdotum parrochialium ... expl.: quia tales privilegiati non
audiuntalienum parrochianum, sed illius, qui dedit privilegium eis. Die Quästio ist mir sonst nicht
bekannt.
14. fol. 92vb: Casus spectantes ad episcopum. Es werden sieben Fälle aufgeführt: Mord, Brand,
Inzest, Sortileg (= Wahrsagerei u. dgl.), Sakrileg, Meineid, widernatürliche Unzucht; Notorietät ist
für alle Fälle Voraussetzung. inc.: Primus de homicidio notorio et enormi ... expl.: Notorium
autem dicimus, quod tota communitas proclamavit vel maior pars communitatis. Die Liste ist nicht
ediert und offenbar auch nicht bekannt; vgl. zur Sache am besten P. Hinschius, System des
katholischen Kirchenrechts 4 (1888) S. 105 f. und 5 (1895) S. 366 mit Anm. 3.
Es folgt eine Überschrift De precariis; der entsprechende Abschnitt, für den der Rest der Spalte
vb
9 freigelassen zu sein scheint, ist nicht ausgeführt worden.
15. fol. 93ra-97va: Acht Konstitutionen Alexanders IV. zugunsten der Franziskaner. Es sind
dies:
a) Nimis iniqua, 1258 April 3, an den General-, die Provinzialminister und den gesamten
Franziskanerorden. Ed.: A. de Latera, Ad Bullarium Franciscanum Supplementum (Romae 1780)
S. 114f. Nr. 33. Regest: Potthast Nr. 17223; Sbaralea, Bull. Franc. 2, 283 Nr.416; Thomson,
Checklist Nr. 2580/2581 (mit abwegigen Angaben in Anm. 2 zur Stelle). Das Schreiben ist eine
Wiederholung der Ausfertigung von 1256 August 28 (Sbaralea, Bull. Franc. 2, S. 155 f. Nr. 232;
Potthast Nr. 16534).
b) Nimisiniqua, 1256 Juli 27, an den gesamten hohen Klerus per imperium et regnum Alamanie
constitutis.Ed.: Sbaralea, Bull. Franc. 2, 149 f. Nr. 223 (Adressaten: Prälaten der Lombardei; sonst
textgleich). Regest: Potthast Nr. 16503; Thomson, Checklist Nr. 2216. Beide Regesten beziehen
sich auf Sbaralea; daß das Schreiben auch dem deutschen Klerus zuging, war bisher unbekannt.
c) Nimis iniqua, 1256 Juli 29, an die Erzbischöfe von Köln, Magdeburg, die Bischöfe von Basel
und Metz. Eine Ausfertigung des Schreibens unter diesem Datum mit diesen Adressaten war bisher
unbekannt. Das Stück ist textgleich mit dem an den Erzbischof von Mailand und andere am 27. Juli
1256 expedierten Schreiben; ed.: Sbaralea. Bull. Franc. 2, 150 Nr. 224 (Potthast Nr. 16504;
Thomson, Checklist Nr. 2217).
d) Non sine multa, 1257 März 30; ed.: Sbaralea, Bull. Franc. 2, 209 f. Nr. 319. Regest: Potthast
Nr. 16808; Thomson, Checklist Nr. 2396. (63)
e) Cum olim quidam, 1259 März 13; ed.: Sbaralea, Bull. Franc. 2, 347 Nr. 488, mit dem Datum
1259 Mai 13. Letzteres scheint falsch zu sein; vgl. H. Lippens, Chartularium aliaque documenta
saec. XIII, Arch. Franc. Hist. 30 (1937) S. 48 Nr. 63, gegen Thomson, Checklist Nr. 2719 (vgl.
auch ebd. Nr. 2720 und 2751). Danach wäre noch Potthast Nr. 17569 zu berichtigen.
f) Remanus pontifex, 1257 Februar 10. Das ist die berühmte Verurteilungsbulle von Wilhelms
von St-Amour De periculis novissimorurn temporum. Ed.: Sbaralea, Bull. Franc. 2 160-162 Nr.
241 (Datum: 1256 Oktober 5) und öfter. Regest: Potthast Nr. 16565; Thomson, Checklist Nr.
2241 (vgl. ebd. Nr. 2131 und 2250). Eine Ausfertigung unter dem Datum unserer Überlieferung
war bisher unbekannt.
g) Nec insolitum est, 1254 Dezember 22; ed.: Sbaralea, Bull. Franc. 2, 2 f. Nr. 2. Regest:

Potthast Nr. 15602; Thomson, Checklist Nr. 1837.
h) Quedam ab apostolica sede, 1255 Dezember 12, an den Erzbischof von Köln und den
Bischof von Straßburg. Ed.: Sbaralea, Bull. Franc. 2, 74 f. Nr. 105, mit italienischen Adressaten
(Bischöfe von Spoleto und Assisi) und falschem Datum (Sept. 12). Regest: Potthast Nr. 16129;
Thomson, Checklist Nr. 2046 und 2047; Sbaralea, Bull. Franc. 2, 96 Nr. 139 (an die Bischöfe von
Ferrara und Imola). Die Adressaten unserer Überlieferung waren bisher unbekannt.
16. fol. 97vb-99rb. Johannes von Cardaillac, Titularpatriarch von Alexandrien, in partibus
Alamanie et Bohemie, Ungarie et nonnullis aliis nuncius et legatus, fällt in einem Konflikt
zwischen Weltklerus und Mendikanten im Bereich der Minoritenkustodie Meißen zugunsten der
letzteren ein so günstiges Urteil, daß Zweifel entstehen, an illud privilegium aut processus sit
fictum (fol. 97vb oberer Rand) oder ob nicht Gregor XI. das Urteil kassiert habe; Breslau 1372
März 1. inc.: Notum ipsarum tenore facimus ... Das Schreiben war bislang unbekannt; zur Sache
gibt es reiches, bisher gleichfalls unbeachtetes Material in der Hs. Prag, Univ.-Bibl. V D 10.
17. fol. 99va-vb: Privilegium fratrum Heremitarum Augustinensium; Bonifaz VIII., Inter
sollicitudines nostras, 1303 Januar 16. Ed.: Sbaralea, Bull.Franc. 4, 537 f. Nr. 221. Regest:
Potthast Nr. 25210; G. Digard, Les Registres de Boniface VIII Nr. 4983.
fol. 100ra sind von der gleichen Hand wie das folgende Stück die - später durchstrichenen Anfangszeilen eines sonst unbekannten Schreibens des Straßburger Bischofs Berthold von
Bucheck (1328-1353) eingetragen, womit dieser die Echtheit eines Schreibens Johanns XXII.
bestätigt (recognoscimus per presentes usw.). Da das Fragment unter der gleichen Überschrift
steht wie das nachfolgende Stück, dürfte es sich mit einiger Bestimmtheit um das Bruchstück der
Bestätigung eben jenes Privilegs Johanns XXII. für den Karmeliterorden handeln.
Der Rest des Recto-Blattes ist leer.
18. fol. 100va-101rb: Privilegium fratrum ordinis beate Marie de monte Carmeli; Johannes
XXII., Inter ceteros ordines, 1326 November 21. Ed.: E. Monsignanus, Bullarium Carmelitanum 1
(1715) S. 66 f. Regest: G. Mollat, Jean XXII, Lettres communes Nr. 27104.
19. fol. 101va-103ra: Bulla domini Gregorii undecimi cum processu contra moniales
Argentinenses ordinis Predicatorum; Gregor XI., Exhibita nobis, 1374 Februar 28, in der Form
ihrer Bekanntmachung durch Johannes de Silvis, Dekan von St-Agricol, Avignon, den Exekutor
des Papstschreibens, 1374 Juli 31. Ed.: UB Straßburg 5, 842 f. Nr. 1111 (Text des
Papstschreibens) mit S. 843 Anm. 1 (Regest des Rahmentextes). - Zur Sache vgl. unten S. 72 mit
Anm. 20.
20. fol. 103ra-rb Der päpstliche Legat Johannes Boccamazzi, Kardinalbischof von Tusculum,
verleiht dem Molsheimer Beginenkonvent die Augustin-(64)Regel, 1287 Dezember 8. Unsere
Überlieferung beruht auf dem 1374 September 19 ausgestellten Vidimus des Vidimus von 1355
November 6 dieses Schriftstücks. Es war bisher unbekannt. Ed.: Siehe unten Beilage Nr. 20 S.
188; zur Sache vgl. unten S. 85 mit Anm. 53.
21. fol. 103va-107ra: Quellen zur Beginenverfolgung unter dem Straßburger Bischof Lamprecht
von Brunn, 1374; siehe unten Beilage Nr. 14-18 S. 171 ff. Ich gebe hier nur kurze Hinweise:
a) fol. 103va-104ra: Publikationsschreiben vom “Prozeß” Bischof Lamprechts, 1374 August 19.
Ed.: H. Haupt, in: ZKG 7 (1885) S. 562-564 und öfter; Beilage Nr. 14.
b) fol. 104ra-105ra: Contradictio ordinum mendicancium super premissis. Nicht ediert; Beilage
Nr. 15.
c) fol. 105ra-va: Declaracio processus; Entwurf einer Klarstellung des bischöflichen “Prozesses”
von seiten der Mendikanten. Nicht ediert; Beilage Nr. 16.
d) fol. 105va-106rb: Interrogatorium gegen die Straßburger Beginen von 1374. Nicht ediert;
Beilage Nr. 17.
e) fol. 106rb-107ra: Rundschreiben an den Straßburger Weltklerus, in welcher Form der
“Prozeß" gegen die Beginen von den Kanzeln herab zu verkünden sei. Nicht ediert; Beilage Nr. 18.
22. fol. 107ra-111rb: Quellen zur Beginen- und Begardenverfolgung unter dem Straßburger

Bischof Johann I. von Zürich, 1317-1319; vgl. unten Beilage Nr. 1-9 S. 127ff.
a) fol. 107ra-108rb: Publikationsschreiben vom “Prozeß” Bischof Johanns von Straßburg, 1317
August 13. Ed.: Mosheim, De Beghardis S. 255-261; danach UB Straßburg 2, 309-313 Nr. 358;
unten Beilage Nr. 1.
b) fol. 108rb-va: Tenor concilii Moguntini contra Begbardos et Beginas brot durch got, im
Anhang an das vorhergehende “Prozeß"-Schreiben. Ed.: Mosheim, De Beghardis S. 203 f.; vgl.
Mansi 25, 325 f.; unten Beilage Nr. 1.
c) fol. 108va-vb: Brief Bischof Johanns I. von Straßburg an seinen Wormser Amtskollegen, in
dem er diesen über seine Schritte zur Verfolgung der Begarden und Beginen unterrichtet und um
Amtshilfe bittet. Ed.: Mosheim, De Beghardis S. 268 f.; unten Beilage Nr. 2.
d) fol. 108vb-109ra: Bischof Johann I. von Straßburg trifft Maßnahmen zur finanziellen
Sicherung seiner Hospitalstiftung in Molsheim, 1318, wohl kurz nach November 4 (= Datum der
Stiftungsurkunde, ed. Mone, in: ZGORh 5 [1854] S. 313 f.; vgl. Barth [wie Anm. 1] Sp. 853 f.).
Nicht ediert.
e) fol. 109ra-rb: Bischof Johann I. von Straßburg verbietet den Benediktinernonnen von Eschau
das Tragen ärgerniserregender Kleidungsstücke, sog. kurczekursate, 1318 Juni 27. Nicht ediert.
f) fol. 109rb-109va: Bischof Johann I. von Straßburg sieht sich gezwungen, den status
Beginarum indifferenter zuverbieten, 1319 Januar 18. Ed.: H. Haupt, in: ZKG 7, 560 f.; UB
Straßburg 2, 331-333 Nr. 376 (nach Originalausfertigung); unten Beilage Nr. 5.
g) fol. 109vb-110ra: Bischof Johann I. von Straßburg spricht die Mendikanten (Franziskaner und
Dominikaner) unter der Bedingung, sich nicht mehr um die Beginen zu kümmern, von dem
Vorwurf frei, den status Beginagii zu unterstützen und damit ipso facto exkommuniziert zu sein,
1319 Januar 18. Nicht ediert; unten Beilage Nr. 6.
h) fol. 110ra-rb: Bischof Johann I. von Straßburg erläßt Ausführungsbestimmungen zu seinem
Beginen-Verbot vom 18. Januar des gleichen Jahres, 1319 Februar 17. Ed.: H. Haupt, in: ZKG 7,
561 f.; danach UB Straßburg 2, 333 f. Nr. 377; unten Beilage Nr. 7. (65)
i) fol. 110rb-111rb: Bischof Johann I. von Straßburg erklärt, gestützt auf und unter Publikation
von Johanns XXII. Erlaß Etsi apostolice sedis von 1319 Februar 23, daß die Dritt-Ordens-Beginen
nicht vom Verdikt der Clementinen betroffen seien, 1319 Juni 18. Das Papstschreiben ist
wiederholt ediert worden, am besten von C.Eubel, Bull. Franc. 5, 163f. Nr. 354. Regest: G. Mollat
- G. de Lesquen, Jean XXII, Lettres communes Nr. 8987. Das umrahmende Schreiben Bischof
Johanns war bislang unbekannt; unten Beilage Nr. 9.
23. fol. 111rb-112rb: Forma que sequitur habent equalem per omnia iste tres domus, scilicet ad
Turrim dicte, et de Offemburg et de Innenheim, site apud fratres Predicatores Argent(inenses), in
constitucionibus suis et sigillis [folgt in!] instrumentorum ipsorum et in data (!) annorum domini,
excepto quod cuiuslibet domorum istarum proprie persone singulariter nominantur; pars pro toto
wird die Regel des Innenheirner Beginenkonvents wiedergegeben, 1276 April 14. Ed.: Mosheim,
De Beghardis S. 158-161 (sehr fehlerhaft nach dieser Hs.); vgl. UB Straßburg 3, 29 Nr. 79, ebd.
27 f. Nr. 78. der Regeltext des Konvents ad Turrim nach dem Original.
24. fol. 112rb-114rb: Incipit vita et regula fratrum et sororum de penitencia sancti Francisci;
die sog. Caro-Regel, die Nikolaus IV. mit Supra montem 1289 August 18 publizierte. Ed.:
wiederholt, am besten C. Eubel, Bull. Franc. Epitome: Suppl. S. 302-305 Nr. 51; ergänzend dazu
vgl. G. G. Meersseman, Dossier de l’ ordre de la Pénitence au XIIIe siècle (SpiciIegium
Friburgense 7, 1961) S. 75 Nr. 50.
25. fol. 114rb-vb: Bürgermeister (Hartman Rot) und Rat von Basel an meister unde dem rat von
Oberehnheim bezüglich eines Hostienfrevels, den der Sohn des Oberehnheimer Stadtschreibers
begangen hatte, 1374 Oktober 6. Nicht ediert.
26. fol. 114vb-115ra: Bischof Lamprecht von Straßburg bestellt Heinrich von Sachsen zum
Generalvikar in spiritualibus, 1374 September 16. Nicht ediert; unten Beilage Nr. 19.
27. fol. 115ra-va: Urban V., (Sane) Ne in vinea domini, gegen Einkaufssummen in Klöster und

Konvente, 1369 April 4. = Extrav. comm. 5. 1 (de simonia). 1; ed. Friedberg 2, 1287 f. Regest: P.
Lecacheux - G. Mollat, Lettres secrètes et curiales du pape Urbain V Nr. 2933.
28. fol. 115va-118va: Philipp Cabassole, Kardinalpresbyter von SS. Marcellin und Petrus,
Protektor des Klarissenordens, veranlaßt eine Generalvisitation des Ordens, 1370 Mai 19 (Inter
sollicitudines ceteras). Ed.: L. Wadding, Annales Minorum 8 (21733) S. 597-603. Zur Sache vgl.
B. Bughetti, Acta officialia de regimine Clarissarum durante saeculo XIV, Arch. Franc. Hist. 13
(1920) S. 94.
29. fol. 118va-119va: Der Straßburger bischöfliche Offizial Reinbold Vener von Schwäbisch
Gmünd läßt auf Wunsch von vier discreti viri: Heinrich von Koblenz, Dietrich von Brüssel, Otto
von Neuweiler und Hugo von Zabern Gregors XI. Schreiben Exiniuncto nobis von 1374 April 7 an
die Erzbischöfe von Köln, Trier, Mainz und deren Suffragane transsumieren, in dem die Adressaten
beauftragt werden, in ihren Diözesen sorgfältige Untersuchungen über nonnullepersone pauperes
utriusque sexus, que humiliter et honeste in paupertate et castitate vivunt, anzustellen, die
schlechten zu korrigieren, die guten gewähren zu lassen und ihn, den Papst, zu informieren; das
Transsumt datiert von 1374 Dezember 30. Ed.: Mosheim, De Beghardis S. 394-398; danach P.
Fredericq, Corpus documentorum haereticae pravitatis Neerlandicae 1 (1889) S.228-231 Nr. 220;
unten Beilage Nr. 21.
30. fol. 119va-120ra: Johannes XXII., Racio recta, mit dem Grundsatz der Unterscheidung
rechter und schlechter Beginen. = Extrav. comm. 3. 9. un.; ed. Friedberg 2, 1279 f.; Fredericq 2,
72-74 Nr. 44. Die Datierungen schwanken, (66) es scheint verschiedene Ausfertigungen gegeben
zu haben. Unsere Hs. überliefert 1321 April 15; Fredericq, der aus einer Brüsseler Hs. schöpft
(Bibl. royale 2670-82 fol. 228rv), 1318 August 13; Friedberg gibt kein Datum an, in I. H.
Boehmers Ausgabe (Bd. 2 [1747] Sp. 1173 f.) steht 1325.
31. fol. 120ra-va: Johannes XXII., Sancta Romana, gegen die Fraticellen, 1317 Dezember 30. =
Extrav. Ioann. XXII 7. un.; ed. Friedberg 2, 1213. Beste Edition bei C. Eubel, Bull. Franc. 5, 134
f. Nr. 297.
32. fol. 120va-123rb: Die drei berühmten Bullen Johanns XXII. im sog. franziskanischen
Armutsstreit:
a) fol. 120va-vb: Quia nonnumquam, 1322 März 26. = Extrav. Ioann. XXII 14. 2; ed. Friedberg
2, 1224. Beste Edition bei C. Eubel, Bull. Franc. 5, 224 f. Nr. 464.
b) fol. 120vb-123ra: Ad conditorem canonum, 1322 Dezember 8 (in der endgültigen Fassung). =
Extrav. Ioann. XXII. 14. 3; ed. Friedberg 2, 1225-1229. Beste Edition bei C. Eubel, Bull. Franc. 5,
233-246 Nr. 486. Regest: G. Mollat, Jean XXII, Lettres communes Nr. 18088.
c) fol. 123ra-rb: Cum inter nonnullos, 1323 November 12. = Extrav. Ioann. XXII. 14. 4; ed.
Friedberg 2, 1229 f. Beste Edition bei C. Eubel, Bull. Franc. 5, 256-259 Nr. 518.
33. fol. 123rb-124vb: Johannes XXII., Gloriosam ecclesiam, gegen die FranziskanerSpiritualen, 1318 Januar 23. Ed.: C. Eubel, Bull. Franc. 5, 137-142 Nr. 302. Regest: G. Mollat,
Jean XXII, Lettres communes Nr. 6216.
Die Überlieferung ist am Schluß unvollständig, da zwischen fol. 124/125 zumindest ein Blatt
fehlt; sie bricht ab mit moderamina indulte potestatis exercens, ut in corpore (= Eubel S. 140 b).
34. fol. 125ra-rb: Johann XXII., In agro dominico, das ist die Sentenz, in der 28 Lehrsätze
Meister Eckharts verurteilt wurden, von 1329 März 27, hier in deutscher Fassung, zu Beginn
unvollständig (Satz 1-11 fehlen). Ed. (im Auszug): aus dieser Hs. Mosheim, Institutiones historiae
ecclesiasticae (Helmstadii 1755) S. 552 ff. Anm. p und s; unten Beilage Nr. 22 S. 195 ff. Zur Sache
siehe unten S. 118 ff.
fol. 125v ist leer.
Inhaltlicher Aufbau und äußere Beschaffenheit der Handschrift lassen deutlich zwei Komplexe
erkennen: 1) fol. 1-48. Kern dieses ersten Teils der Handschrift ist ein böhmisches
Inquisitorenhandbuch aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, das ich in anderem
Zusammenhang bereits ausführlich besprochen und auch herausgegeben habe[6]. Das Handbuch

umfaßt vier Sexternen, geschrieben von einer einzigen Hand auf Papier mit ein und demselben
Wasserzeichen (A). Auf den Schluß der vierten Lage sind sodann von drei weiteren Händen
Textstücke eingetragen worden, die sich zunächst noch dem Generalthema Inquisition zuordnen
lassen - Verurteilungssentenz der Metza von Westhofen in Straßburg, das Formular einer weiteren
Verurteilungssentenz eines Klerikers, die wahrscheinlich in innerem Zusammenhang mit den
voraufgehenden Sentenzen stehende Determinatio Alberts d. Gr. über die (freigeistige) Ketzerei im
Schwäbischen Ries -, dann aber mit den Dekretalen Jo(67)hanns XXII. und Bonifaz' VIII.
zugunsten konvertierter Juden, mit dem Verbot des Interdikts in Geldsachen und dem Verbot
gewisser Usancen bezüglich der Präparierung von Leichen für längere Transporte mehr
Sammelsuriumcharakter haben; die letzten zwei Folien der Lage und damit des gesamten ersten
Komplexes der Handsdirift sind leer.
2) Der zweite Teil (fol. 49-125 = Schluß der Hs.) ist - auf einen Generalnenner gebracht - ein
außergewöhnlich umfangreiches, vorzüglich informierendes Dossier zum Problem der Stellung der
Bettelorden innerhalb der mittelalterlichen Welt, d. h. vornehmlich in seinem Verhältnis zum
Pfarrklerus. Das Material - Traktate, Gutachten, päpstliche Verfügungen (ganz oder im Auszug);
ein Sonderabschnitt mit Dokumenten aus dem bischöflich Straßburger Archiv[7] betrifft das
Problem Beginen- Bettelorden - ist locker geordnet, verrät keinen straffen Aufbau, enthält - wenn
auch nur sehr wenige - Stücke, die sich nicht recht dem Gesamtthema subsumieren lassen[8], doch
ist der (68) Charakter einer einheitlichen Anlage, konzentriert auf e i n e n Gegenstand, das
Mendikantenproblem in all seinen Aspekten, unverkennbar.
Der Text beginnt mit einem stark angeschmutzten und abgegriffenen Blatt, das offenkundig
einmal den Anfang eines eigenen Faszikels gebildet hat. An Papier wurde nach Ausweis der
Wasserzeichen jedoch großenteils dasselbe verwendet wie für die ersten vier Lagen, woraus
zwingend hervorgeht, daß der gesamte erste Teil der Handschrift mit dem böhmischen
Inquisitorenhandbuch derselben "Schreib-Provenienz" (um diese Beziehung ganz vorsichtig
auszudrücken)[9] zuzuordnen ist wie der zweite mit seinen inhaltlich und räumlich ganz anders
bestimmten Materialien. Nicht weniger als 11 Hände lassen sich auf den Folien 49-125
unterscheiden, die sich auf sechs Lagen unterschiedlicher Stärke verteilen, zum Teil so, daß eine
Hand mit einer Lage und einem Textstück schließt, danach etwas Neues kommt, so daß sich die
Annahme einer weiteren Zäsur innerhalb des zweiten Teils der Handschrift aufdrängt.
Am deutlichsten ausgeprägt sind solche Einschnitte zwischen fol. 64/65 und 92/93: Die mit acht
Doppelblättern ungewöhnlich starke Lage 5, die die Folien 49-64 umfaßt, enthält nur ein einziges
Textstück, das sog. Defensorium curatorum des Erzbischofs von Armagh Richard FitzRalph, ist
von einer einzigen Hand geschrieben und hat eine selbständige von 1-16 reichende alte
Folienzählung. Mit fol. 65 beginnt die inhaltlich zum Defensorium curatorum korrespondierende
Defensio mendicantium Roger Conways mit einer neuen Lage, einer neuen Hand und neu
einsetzender alter Foliierung (von gleicher Hand und gleicher Art - also auch mit Spaltenzählung wie bei Lage 5), aber auf Papier mit demselben Wasserzeichen (A), das für die vorhergehenden
Lagen Verwendung fand.
Noch schärfer ist der Einschnitt zwischen Lage 7 und 8 = fol. 92/93: Ein mit Überschrift
angekündigter Abschnitt De precariis ist fol. 92vb nicht mehr ausgeführt worden, der Rest der
Spalte blieb leer. Mit fol. 93 beginnt eine neue Hand auf neuer Lage mit neuem Wasserzeichen (C).
Das diese Zäsur überbrückende Element ist die von ein und derselben Hand angebrachte alte
Foliierung, die - fol. 49 beginnend und fol. 65 neu ansetzend - erst fol. 94r endet; zumindest als
diese angebracht (69) wurde, gehörten die Lagen 7 und 8 zum selben Faszikel und bildete somit
der zweite Teil unserer Handschrift auch formal eine Einheit. Da sie inhaltlich ohnehin gegeben ist,
läßt der äußere Befund den Schluß zu, daß zum zweiten Teil der Handschrift für den gleichen
Auftraggeber zum gleichen Thernenkreis gleichzeitig verschiedene Schreiber auf verschiedenen
Lagen Material zusammentrugen, die dann der Auftraggeber zusammenfügte und deren Blätter er
teilweise durchnumerierte.
Ein Auftraggeber und damit ein planvolles Entstehen der Sammlung ist unbedingt anzunehmen.

Das zeigt die einheitliche Thernatik in der Auswahl der einzelnen Textstücke, trotz manchem
disparat scheinenden Einzelstück. Darauf weist aber rein äußerlich auch die Tatsache, daß der
gesamte Kodex von ein und derselben Hand sehr stark glossiert worden ist. Diese GlossatorenHand[10], erkennbar an einem zierlichen, zur Isolierung der einzelnen Buchstaben neigenden
offenen und dabei doch festen Duktus - an Einzelheiten auffallend ein doppelstöckiges a mit häufig
charakteristisch gequetschtem oberen Bauch und einem g, dessen unterer Bogen ebenfalls
merkwürdig eng verkrümmt an die Mittellinie gezogen ist -, hat auch die alte Foliierung
angebracht; sie ist ebenso in Glossen des ersten Teils der Handschrift, also auf den ersten 48 Folien
mit dem böhmischen Inquisitorenhandbuch nachweisbar. Sie ist - rein äußerlich gesehen - das
einheitsstiftende Element der gesamten Handschrift. Im Glossator wird man den ersten Besitzer der
Handschrift sehen müssen, der sie für seine Zwecke zur bequemeren Benutzung herrichtete, die
Texte mit schlagwortartigen Überschriften und mit Kommentaren versah, die ihn als gründlichen
Kenner der Mendikantenmaterie verraten, aber auch als jemanden, der mit ihren Problemen
ständig, gewissermaßen von Berufs wegen zu tun hatte[11]. Nichts liegt daher näher, als (70) in
ihm nicht nur den zufälligen ersten Besitzer, sondern den Auftraggeber zumindest des zweiten
Teils der Handschrift zu erblicken.
Wer war er? Er muß in Straßburg sein Hauptwirkungsfeld gehabt haben. Das zeigt die Sentenz
der Metza von Westhofen, die in Straßburg verurteilt wurde, sowie der bisweilen mit Straßburg
angegebene Lagerort päpstlicher Verfügungen[12]; vor allem aber das fol. 101va115raniedergelegte Material, das so gut wie ausschließlich Straßburger Verhältnisse betrifft.
Zeitlich liegen die Straßburger Textstücke von offenkundig primär lokal und
zeitgeschichtlichem Interesse für den Auftraggeber der Sammlung zwischen 1365/66 Juni 6
(Datum der Verurteilungssentenz der Metza von Westhofen) und 1374 Dezember 30 (Datum des
Vidimus des Straßburger Offizials Reinbold Vener von Gregors XI. Schreiben Ex iniuncto nobis
von 1374 April 7), dem jüngsten Schriftstück des gesamten Materials. Der Glossator, dessen Hand
man nach rein paläographischen Kriterien viel eher der Jahrhundertmitte als dem Ausgang des 14.
Jahrhunderts zurechnen würde, dürfte kaum wesentlich nach dem Datum des jüngsten
Schriftstücks seine Notizen gemacht haben, ein Zeitansatz, der paläographisch ohne weiteres mit
dem “Alter” der Schreiberhände der Sammlung in Einklang steht. Man wird also die gesamte
Handschrift zwischen 1366 (das ist Terminus ad quem für den ersten Teil bis fol. 48) und 1374
(Terminus ad quem für den zweiten Teil, der in diesem Zeitraum auch sukzessive entstanden sein
kann) zu datieren haben, ein Zeitpunkt, vor dem der Glossator vielleicht, kurz nach dem er
sicherlich, lange nach dem er höchstwahrscheinlich nicht mehr tätig war.
Da der Glossator seinen Namen nicht verrät, hieße es eigentlich hasardieren, wollte man ihn mit
einer bestimmten Persönlichkeit im Straßburg der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts in
Verbindung bringen. Immerhin gibt es einige Indizien, die in eine ganz bestimmte (71) Richtung
weisen: Der Glossator war mit Gewißheit kein Mendikant, trotz seinem Interesse für die
Bettelorden; sonst hätte er - um nur ein Beispiel zu nennen - die Regel der drei bedeutendsten, den
Dominikanern unterstehenden Straßburger Beginenkonvente Innenheim, Offenburg und “zum
Turm” kaum mit den Kommentaren falsa religio und trufa versehen[13]. Er war ihnen aber auch
nicht feindlich gesinnt, wie seine gewöhnlich höchst sachlichen Bemerkungen zeigen, die ihn wohl
als einen Weltkleriker ausweisen, aber als einen, der sein Material nicht als Arsenal gegen die
Mendikanten versteht - sprechend sein skeptischer Kommentar zu FitzRalphs bewegter Klage,
Tausende seiner Pfarrschäflein würden mit Hilfe der (exemten) Mendikanten ein Interdikt
unterlaufen und sich von ihnen absolvieren lassen: Forte illa larga absolucio religiosorum turpiter
est alibi quam ibi[14] –, sondern sich erstaunlich vorurteilsfrei über das gesamte Für und Wider
der höchst komplizierten und widersprüchlichen Mendikanten-Gesetzgebung unterrichtet. Er muß
ein Mann in bedeutender Stellung gewesen sein, denn seine Glossen zeigen ihn in vertrautem
Umgang mit den Spitzen des Straßburger hohen Klerus[15] und verraten Kenntnisse und
Informationen von Arcana der bischöflichen Kurie, die nicht jedermann zugänglich gewesen sein

konnten[16]; davon zeugen auch manche Stücke seiner Materialsammlung[17]. Zudem darf man
vermuten, daß einige Schriftstücke der Sammlung allein oder doch in erster Linie aufgrund ihres
persönlichen Bezugs zu ihm aufgenommen wurden. Diese Annahme drängt sich besonders in zwei
Fällen auf: Bei dem einen handelt es sich um ein (deutsches) Schreiben der Stadt Basel über einen
Hostienfrevel - ein ganz aus dem Rahmen fallendes Stück, dessen Vorhandensein in der Sammlung
sich aber leicht erklären ließe durch die Basler Beziehungen vom Adressaten des zweiten,
unmittelbar anschließenden Schriftstücks[18]. In diesem bestellt der Straß(72)burger Bischof
Lamprecht von Brunn am 16. September 1374 den in Straßburger Urkunden zwischen 1350 und
1389 nachweisbaren Arzt (physicus) und Basler Domkanoniker Heinrich von Sachsen zu seinem
Generalvikar in spiritualibus - ein Schreiben von wahrscheinlich politisch erheblicher (es wird
später noch darauf zurückzukommen sein), innerhalb des Kontextes aber von so wenig
grundsätzlicher Bedeutung, daß man geneigt ist, allein in der Person des Empfängers den Grund
für die Aufnahme des Stückes in die Sammlung zu vermuten[19].
Heinrich von Sachsen der Auftraggeber und Glossator der Sammlung? Widersprechen würde
nichts, aber für einen positiven Beweis ist die Argumentationsgrundlage naturgemäß recht schmal.
Zunächst einmal würde diese Annahme die Aufnahme wenigstens eines weiteren Schriftstücks
besser erklären als mit dem bloßen Generalnenner der Sammlung “Mendikanten-Dossier”. Gemeint
ist ein Dokument, das den langwierigen Prozeß der Straßburger Dominikanernonnen von St. Marx,
St. Nikolaus und St. Katharina gegen die Ordensleitung ihrer Provinz an der Kurie betraf, ein
Prozeß, mit dem Heinrich von Sachsen, wie wir wissen, persönlich befaßt war[20]. Vor allem aber
paßt zum Bild der Persönlich(73)keit unseres Glossators, daß Heinrich von Sachsen schon einmal,
vor 1366 Januar 26, sede pastore vacante vom Straßburger Domkapitel zum Generalvikar des
Bistums ernannt worden war (in die unmittelbare zeitliche Umgebung fällt der Prozeß gegen Metza
von Westhofen!), und daß derselbe Mann, der doch offenbar das Vertrauen des Straßburger
Weltklerus besaß, am 3. Oktober 1373 als iudex quatuor ordinum mendicantium - also als eine Art
Protektor der Bettelmönche[21] in einem Konflikt zwischen Straßburgs Mendikanten und
Pfarrklerus zugunsten der ersteren eingriff[22]. Heinrich von Sachsen also ist genau in jenem
Zeitraum in höchst verantwortlicher Stellung in Straßburg tätig, der in unserer
Dokumentensammlung zeitgenössisch-aktuell gefärbtes lokalgeschichtliches Kolorit trägt. Bei
einem Mann seiner Position würde es auch nicht verwundern, daß er - wie die äußere
Beschaffenheit der Sammlung verrät - mehrere Schreiber gleichzeitig für sich arbeiten lassen
konnte, daß er Zugang zum bischöflichen Archiv hatte, vertrauliche Schriftstücke der bischöflichen
Kurie kannte. Öffentlicher Rang, persönliches Ansehen bei Weltklerus und Mendikanten, “private”
Bezugspunkte (74) zur Sammlung, Zeitpunkt seiner politischen Wirksamkeitdas alles paßt nahtlos
zu diesem Mann.
Daß er und kein anderer der Gesuchte ist, zeigt die Besitzgeschichte der Handschrift. Der
älteste diesbezügliche Vermerk auf fol. 1r am oberen Rand - Iste liber est Nicolai Glusen in
Asmersl(ev)en - weistsie als Eigentum des wenig bekannten, aber bedeutenden “ersten anhaltischen
Bibliophilen” Nikolaus Glusen aus, der nicht weniger als 309 - vor allem naturwissenschaftliche
und theologische -Handschriften in seinen Besitz gebracht und zum weitaus überwiegenden Teil
dem Benediktinerkloster Nienburg an der Saale vererbt hatte, die bei der Aufhebung des Klosters
im Zuge der Einführung der Reformation mit der gesamten Nienburger Bibliothek in alle Winde
zerstreut wurden[23]. Über den Umfang seiner Büchersammlung und ihren Verbleib in Nienburg
sind wir durch zwei Kataloge unterrichtet, deren einen Nikolaus Glusen selbst 1401 in Quedlinburg
anlegte, wohin er sich zu Ende seines Lebens zurückgezogen zu haben scheint, und deren anderer
1473 in Nienburg aufgezeichnet wurde; unsere Handschrift ist in Glusens Katalog als Nr. 9 der
Juridica, im Nienburger Verzeichnis von 1473 unter der Signatur H XIIII beschrieben worden[24].
Sie muß noch vor der endgültigen (75) Aufhebung Nienburgs (1562) während des langdauernden
Prozesses der Säkularisation des Klosters in die Hände des Flacius Illyricus gelangt sein, dessen

eigenhändigen Namenszug sie fol. lr am unteren Rand trägt und der sie schon in der ersten Auflage
seines Catalogus testium veritatis (Basel 1556) als in seinem Besitz befindlich erwähnt[25]. Mit der
übrigen flacianischen Bibliothek kam die Handschrift 1597 in den Besitz der Wolfenbütteler
Herzoge, wurde Stiftungsgut von deren Helmstedter Universitätsgründung (1614) und gelangte
1809 mit dem gesamten Handschriften-Fonds der Helmstedter Universitätsbibliothek wieder nach
Wolfenbüttel[26]. (76)
Der für uns wichtige Bezugspunkt in der Besitzgeschichte der Handschrift ist die Person des
Nikolaus Glusen. Der in Diensten Erzbischof Albrechts IV. von Magdeburg stehende Kleriker mit
dem Magistergrad - die Zusammensetzung der Sammlung läßt auf einen Physikus schließen -,
spätestens seit 1388 Prior der Kloster Nienburg gehörigen sog. Kaldenkerke in dem noch zu
Lebzeiten Glusens wüst werdenden Ort Asmersleven bei Badeborn (Kreis Ballenstedt), war in
Bernburg in Sachsen beheimatet, wo ihm zusammen mit seinem Bruder Hans eine Reederei
gehörte[27]. Aus derselben Stadt stammt Hinricus Labus alias dictus de Saxonia, canonicus
ecclesie Bastliensis, also unser Heinrich von Sachsen, auch er ein physicus. Glieder beider Familien
sind einvernehmlich handelnd in Bernburg urkundlich nachweisbar; es gibt sogar Anhaltspunkte für
ein Verwandtschaftsverhältnis – Neffe-Onkel – zwischen Nikolaus und Heinrich. Für enge
Beziehungen zwischen beiden zeugt aber vor allem die Tatsache, daß sich im
Handschriftenverzeichnis Glusens von Heinrich verfaßte Werke z. T. in mehrfacher Abschrift
finden, Heinrich als einziger Autor mit vollem Namen unter Beifügung seiner Würde als Basler
Domkanoniker - wie oben zitiert – genannt wird, Nikolaus Glusen Aufzeichnungen bestimmter
Einkünfte" (copie quorundam reddituum) Heinrichs besaß, "die er nur von diesem erhalten haben
kann"[28]. Gleiche Herkunft, eventuelle verwandtschaftliche (77) Beziehung, auffallende
Hervorhebung, ja schon die bloße Nennung von Werken Heinrichs im Handschriftenkatalog
Glusens lassen zwingend darauf schließen, daß die in Glusens Besitz befindlich gewesene
Handschrift mit Straßburger Materialien, die schon für sich betrachtet Heinrich von Sachsen als
Erstbesitzer erkennen ließ, von diesem und keinem anderen an Nikolaus Glusen gelangt ist[29].
Nach Glusens Beschreibung muß die Handschrift spätestens zur Zeit der Niederschrift des
Katalogs ihre heutige Gestalt gehabt haben, d. h. nicht mehr wie ursprünglich in zwei Faszikeln
aufbewahrt worden sein; das Zusammenbinden der beiden Teile könnte recht gut Heinrich von
Sachsen selbst nodi besorgt haben. Sodann geben die Einträge in Glusens und im Nienburger
Verzeichnis - wenn auch höchst unvollkommen -Aufschluß über die heute zwischen fol. 124/125
fehlenden Partien: Dies sind neben dem Schluß von Gloriosam ecclesiam und dem Beginn der
Eckhart-Sätze Textstücke „gegen die Minoriten“ mit einer Regelerklärung, „gegen vom Teufel
Besessene“ (= De cons. D. 5 c. 11 ?), „gegen Wahrsager“ (sortilegi; = C. 26 q. 5 c. 10 ?), und ein
„Privileg für Begarden und Beginen“, von dem man gern Näheres wüßte[30]. Der Textverlust der
Handschrift ist demnach erst nach 1473 eingetreten, ver-mutlich bei irgendeinem Bindevorgang,
bei dem das zwischen fol. 124 und 125 befindlich gewesene Einzel- oder Doppelblatt (viel mehr
wird es wohl nicht gewesen sein) verloren gegangen ist. Zu Mosheims Zeiten muß das bereits
geschehen gewesen sein, denn er vermochte die deutschen Eckhartsätze am Schluß der Handschrift
bereits nicht mehr zu identifizieren, veröffentlichte von ihnen auch nur das, was heute noch
vorhanden ist.
Soviel zu Form, Inhalt und Herkunft der Handschrift. Der Reichtum des dort vereinigten
Materials, die Bedeutung ihres Auftraggebers und Glossators machen sie zu einer Quelle ersten
Ranges für die folgende Untersuchung. (78)
2. Die Straßburger Beginenverfolgung unter Bischof
Lamprecht von Brunn 1374
Die historisch belangreichsten Textstücke des Mendikanten-Dossiers sind Dokumente zur
Straßburger Beginenverfolgung. BeginenQuellen in einem MendikantenDossier – das mag auf den

ersten Blick überraschen; aber der überlieferungszusammenhang spiegelt – wie noch zu zeigen sein
wird – exakt den historischen Sachzusammenhang. Die Dokumente umfassen den Zeitraum vom
Pontifikat Bischof Johanns I. (1306–1328) bis zu dem Lamprechts von Brunn (1371–1375), also
beinahe das gesamte 14. Jahrhundert. Die Verfolgung unter Lamprecht von Brunn hatte der
Glossator unserer Handschrift, Heinrich von Sachsen, als Zeitgenosse miterlebt und zum Schluß
wahrscheinlich sogar mitgestaltet. Sie soll zum Ausgangspunkt der Darstellung gewählt werden,
weil ihr Verlauf am wenigsten bekannt ist, vor allem aber weil sich aus ihrer Analyse die wichtigste
Fragestellung dieser Untersuchung ergibt: Das Problem der Beziehung zwischen
Beginenverfolgung und Mendikantenstreitigkeiten.
Johann Lorenz Mosheim hat die Verfolgung unter Lamprecht von Brunn als erster aufgrund des
Materials unserer Handschrift darstellen wollen, doch kam ihm der Tod zuvor; Robert Lerner, den
ich auf die Handschrift hingewiesen hatte, gab einen kurzen Abriß der Verfolgung, verzichtete
jedoch bewußt darauf, alle einschlägigen Dokumente heranzuziehen und auf ihre Hintergründe
näher einzugehen[31].
(1) Das erste und wichtigste, zudem einzig datierte Dokument hatten bereits Hermann Haupt
und Ignaz von Döllinger der Forschung aus überlieferungen außerhalb der Wolfenbütteler
Handschrift zugänglich gemacht[32]: Am 19. Aug. 1374 veröffentlichte Lamprecht von Brunn[33],
(79) seit 1371 April 28 Bischof von Straßburg, einen „Prozeß“ gegen pro-phane multitudinis
mulieres, que vulgariter eciam Begine et quedam eciam ex eis soreres seu swestriones vel aliis
nominibus appellantur[34]. Er wirft ihnen vor, den auf dem Konzil von Vienne (1311/12)
verworfenen status Beginarum - gekennzeichnet durch das Fehlen einer approbierten Regel und
dadurch klarer ObödienzVerhältnisse – zu bekleiden[35], sich von anderen Laien durch besondere
Tracht zu unter(80)scheiden – ein Merkmal approblerter Orden[36] –, Konventikel zu bilden, in
konventartigen Gemeinschaften zusammenzuleben, ohne Not zu betteln, sich gegenseitig oder den
von ihnen selbst gewählten Oberen (sie werden hier wie anderswo marthe genannt)[37] die Sünden
zu beichten und von diesen – statt von Pfarrern – Buße in oracionibus et plagis, quas disciplinas
vocant, zu empfangen – claves ecclesie sibi fallaciter usurpantes –, und schließlich, last not least,
ohne Erlaubnis des zuständigen Pfarrpriesters oder ohne dazu besonders privilegiert zu sein
dampnabili temeritate sich von Mendikanten die Eucharistie spenden zu lassen. Den Beschuldigten
wird – gerechnet vom Tag der dritten kanonischen Mahnung an, die an den drei folgenden Sonnund Feiertagen zu ergehen hätte – eine Frist von sechs Tagen gesetzt, binnen welcher sie ihre
Unsitten abzustellen hätten, und von vierzehn Tagen, sich von der ipso facto bestehenden
Exkommunikation zu lösen; andernfalls drohe ihnen eine Inquisition.
Der Prozeß nahm eine, wohl nicht die Beteiligten, aber den modernen Historiker überraschende
Wendung, der bislang nur auf das eben skizzierte Dokument angewiesen war; denn hier ist im
wesentlichen allein von Beginen im Sinn der ClementinenKonstitution Cum de quibusdam
mulieribus die Rede[38], und nur indirekt läßt sich daraus, daß die unerlaubte
Sakramentenspendung von Mendikanten vorgenommen worden sein sollte, schließen, daß die
Bettelorden zumindest mitbetroffen waren. (81) Ober deren überaus heftige Reaktion und den
dadurch bedingten weiteren Verlauf des Prozesses unterrichten vier Schriftstücke, die erst durch
die Wiederentdeckung der Wolfenbütteler Hs. 311 Helmst. bekannt geworden sind.
(2) In einer „Protestnote“[39], ausgefertigt von den religiosi mendicancium ordinum von Stadt
und Diözese Straßburg – also nicht von einem einzelnen Orden, sondern von einer Art
Interessengemeinschaft aller Bettelorden, wie sie um diese Zeit im Oberrheingebiet auch
andernorts zu beobachten ist [40] –, wird rundweg bestritten, daß der Prozeß irgendwie substantiell
begründet sei, und es wird bewegte Klage geführt, daß die Bettelorden und die unter ihrem Schutz
stehenden Frauen unter den Folgen des Prozesses schwer zu leiden hätten.
Im einzelnen wird Anstoß genommen, 1. daß der Personenkreis der Beschuldigten nicht scharf
genug umrissen wird, so daß ohne Unterschied ehrbare, von jedem Vorwurf, jeder Schuld und

jedem Verdacht freie Frauen, das sind Drittordensangehörige et plures alie vulgari vocabulo
Beginarurn nuncupate, sub constituctone concilii Viennensis minime comprehense, vom
Gottesdienst und den Sakramenten ausgeschlossen würden, genau wie schuldige – falls es
überhaupt schuldige Frauen im Sinne des Prozesses gebe, wovon den Bettelorden nichts bekannt
sei; 2. daß infolge der unterschiedslosen Diskriminierung der Beginen den Bettelorden, die sie
schützten, unterstellt werde, sie begünstigten die im „Prozeß“ angeprangerten Exzesse und seien
ipso facto selbst exkommuniziert. 3. Der im Prozeß expressis verbis erhobene Vorwurf,
Mendikanten hätten an nicht Privilegierte bzw. ohne Sondererlaubnis des Ortsgeistlichen
Sakramente ausgeteilt, wird kategorisch zurückgewiesen. 4. Schließlich wird darauf aufmerksam
gemacht - was uns unten noch beschäftigen wird[41] -, daß eine nondum lapsis sex annis, d. h.
also etwa zwischen August 1368 und August 1369 stattgefundene Visitation durch einen
(päpstlichen) Inquisitor und bischöfliche Kommissare in derselben Angelegenheit die Unschuld der
Beklagten festgestellt habe. Die Form des Verfahrens wird als unkanonisch gegeißelt, da der
processus absque omni accusacione, denunciacione et inquisicione vorgenommen worden sei;
entschlossen kündigen die Orden ihre Bereitschaft an, ihre eigene und die Sache der ihnen
schutzbefohlenen Frauen in einem korrekten Ver(82)fahren zu vertreten. Die Bettelorden
beantragen, den Prozeß zu widerrufen.
(3) Wie sich die Mendikanten einen Widerruf des bischöflichen processus vorstellten, zeigt der
Entwurf einer „Klarstellung“, die Heinrich von Sachsen mit Quidam advocatus fratrum ista
proposuit glossierte[42]. Sie sah vor, daß 1. die im Prozeß erhobenen Vorwürfe nicht den Beginen
schlechthin und insgesamt gelten sollten, sondern nur denen, auf die sie konkret und nachweislich
zuträfen. 2. Nur namentlich Exkommunizierte seien von den heiligen Handlungen auszuschließen;
solche Personen müßten jedoch - soweit sie sich nicht von selbst schuldig fühlten - erst per
inquisicionem festgestellt werden. 3. Personen mit approbierter Regel -dazu zählen incluse mit der
Augustin wie der Franziskusregel „und ähnliche“, d. h. förmliche Drittordensangehörige und
Beginen gewissermaßen mit „privater“ Regel wie die den Dominikanern unterstehenden Konvente
Innenheim, Offenburg und „zum Turm“[43] - seien von vornherein vom Prozeß nicht betroffen. 4.
Der an die Mendikanten gerichtete Vorwurf unerlaubter Sakramentenspendung ziele nicht auf
einen konkreten Mißstand, sondern sei rein als Eventualität zu verstehen; die
Sakramentenspendung an Drittordensangehörige sei davon ausdrücklich nicht betroffen.
Eine solche „Richtigstellung" hätte in der Tat die vollständige Kapitulation des Bischofs
bedeutet. Daß es zu ihr nicht kam, oder richtiger: nicht in dem von den Mendikanten erstrebten
Umfang kam, zeigen die letzten beiden hier noch zu betrachtenden Schriftstücke.
(4) Das eine ist ein inquisitorisches Frageformular für Beginen[44], das einzige, das wir kennen,
wie Robert Lerner zu Recht feststellte, der es auch im einzelnen schon beschrieb[45], so daß ich
mich hier kurz auf das Wichtigste beschränken kann. Das Formular gliedert sich, grob gesehen, in
drei große Komplexe von Einzelfragen: a) Die Fragen 1-10 sind überwiegend an die Dekretale
Cum de quibusdam mulieribus angelehnt; thematisch betreffen sie in erster Linie das Problem der
Obödienz: Gehören die Befragten einem approbierten Regelverband an oder nicht? Zu wem stehen
sie in einem geistlichen Schutz- und Gehorsamsverhältnis? b) Frage 11 beinhaltet nichts anderes als
die in Frageform umgesetzten „Exzesse“ und „Irrtümer“, die in der Clementinen Dekretale Ad
nostrum den Begarden und Beginen zur Lastgelegt (83) wurden[46]. c) Ahnlich wiederholen (und
ergänzen) die restlichen Fragen (12-20) die im Prozeß Bischof Lamprechts erhobenen Vorwürfe.
Nur die letzte Frage nach einem Buch mit dem Titel dz buoch von den nùn feilsen bietet über den
Prozeß hinausgehendes Material; es wird darauf noch ausführlich zurückzukommen sein[47].
(5) Dem anderen Schriftstück, einem Rundschreiben an den Pfarrklerus[48], gab Heinrich von
Sachsen verschiedene überschriften: Quid debeant plebani in cancellis suis de statu Beginarum
pronunciare et de domini episcopi processu recitare bzw. Quid sit faciendum plebanis pro
excusacione mendicancium. Die einleitenden Worte: Item domini mei plebani, ante publicacionem
processus domini episcopi finito sermone dicatis, verraten, daß der Absender nicht der Bischof

selbst, aber doch eine autoritative Person war; man wird kaum in der Annahme fehl gehen, daß es
sich um den Vikar des Bischofs handelt.
Es ist wie alle nach dem „Prozeß“ behandelten Schriftstücke undatiert, erlaubt aber eine ziemlich
präzise zeitliche Einreihung. Es setzt inhaltlich, wie gleich noch zu zeigen sein wird, die Demarche
der Mendikanten voraus, ist aber eine Anweisung für den Modus der Publikation des bischöflichen
„Prozesses“, für die, wie wir sahen[49], die drei auf den 19. August folgenden Sonn- und Feiertage
vorgesehen waren. Da der gemeinsame Protest der Bettelorden frühestens nach der erstmaligen
Verkündung des „Prozesses“ mit den entsprechenden Konsequenzen für die Beginen erfolgte, wird
das erläuternde Rundschreiben an den Pfarrklerus zeitlich vor einem der beiden folgenden
Sonntage, also vor dem 27. August bzw. 3. September 1374 anzusetzen sein. In der relativen
Chronologie der hier besprochenen Schriftstücke ist der mendikantenfreundliche Entwurf der
„Klarstellung“ zwischen den Protest der Orden und das Rundschreiben einzureiben. Vom
Frageformular läßt sich nur sagen, daß es in die unmittelbare zeitliche Umgebung all dieser
Schriftstücke gehört, sicherlich aber nicht vor dem processus selbst formuliert wurde (auf dessen
mandata es eingangs verweist), sondern eher sogar kurz vor Ablauf der den Beginen gesetzten
Sechs- bzw. 14-Tages-Frist in Erwartung einer Inquisition; am nächsten liegt freilich, es
entsprechend seiner Einreihung in der Wolfenbütteler Handschrift vor dem Rund(84)schreiben
anzusetzen. Alle hier behandelten mit dem Prozeß direkt in Verbindung stehenden Dokumente sind
also im Zeitraum zwischen dem 19. August und den ersten Septembertagen 1374 entstanden, und
zwar - mit Ausnahme allenfalls des Interrogatoriums - in der Reihenfolge, in der sie in der
Wolfenbütteler Handschrift überliefert sind.
Seinem Inhalt nach ist das Rundschreiben ein seltsam zwiespältiges Produkt, in dem der
Absender Verhaltensmaßregeln gibt, daß und wie die Pfarrer ihren Pfarrkindern einerseits zu
erklären hätten, warum und mit welchen Kautelen überhaupt gegen Beginen vorgegangen werde,
warum das andererseits - wenn die Beschuldigten wirklich so übel, wie behauptet, lebten - nicht
schon längst geschehen sei. Die Antwort auf die letztere Frage ist entwaffnend: Pfarrer und
Bischöfe seien ahnungslos gewesen. Nicht einmal die Mendikanten hätten etwas von defectus und
errores gewußt (das schreiben sie ja in ihrer „Protestnote“)[50], und wenn es denen schon
verborgen geblieben sei, multo maius dominus episcopus et nos ignoramus, quia pauci legerunt
constitucionem pape super illo puncto.
Schon dieser eine Satz verrät, zu welchem Kompromiß Bischof und Mendikanten gelangt waren:
Die Mendikanten bestehen nicht mehr auf der vollen Rücknahme des Prozesses „mangels Masse“,
wie sie so laut stark verkündet hatten, aber auf der Grundlage ihres Einspruchs wird die Aussage
des Prozesses auf die Personen eingeschränkt, die nicht unter dem direkten Schutz der Bettelorden
stehen, genauer gesagt: die nicht Drittordensangehörige sind; undeutlich bleibt, ob dazu auch
Angehörige von Konventen mit „privater“ Regel gehörten, wie Innenheim, Offenburg und „zum
Turm“. Ausdrücklich wird deshalb „denen von der dritten Regel“ das Recht auf
Sakramentenempfang und Beichte bei den Mendikanten bestätigt - auch ohne besondere
pfarreiliche Erlaubnis. Und ganz entsprechend dem Entwurf der „Klarstellung“ wird dem Bischof
als Motiv für sein drastisches Vorgehen unterstellt, er habe nicht die frommen (devotas) Beginen,
sondern nur die errantes et oves morbide, que inficiunt alias per suam malam doctrinam treffen
wollen, nur die Guten von den Schlechten zu scheiden sei seine Absicht gewesen. Das heißt
konkret, daß der Bischof vom generellen Verbot des Beginenstandes mit Berufung auf die
Dekretale Cum de quibusdam mulieribus abging und es entsprechend den späteren
modifizierenden und präzisierenden Erlassen Johanns XXII. zum Beginenproblem[51], auf die sich
(85) die Bettelorden in ihrem Protest beriefen, allein auf die häretischen und die störrischen
(inobedientes) Beginen einengte, die sich nicht – wie „fast alle“ - der Korrektur des bischöflichen
Vikars in Gehorsam unterworfen hätten, ja die sogar geflohen wären, um nicht gehorchen zu
müssen.
Dieser Personenkreis wird nur noch sehr klein gewesen sein. Er betraf de facto nicht einmal
häretische Beginen - das hat Robert Lerner richtig beobachtet[52] -, denn von Häresien ist im

„Prozeß“ Bischof Lamprechts mit keinem Wort die Rede, vielmehr geht es um die Obödienz, d. h.
um die Tatsache, daß sich zahlreiche Frauen der geistlichen Aufsicht des Pfarrklerus entzogen
hatten; die Vorwürfe gipfelten in der Usurpation der claves ecclesie. Denselben Tenor verraten das
Interrogatorium, wo kaum ohne Grund die ersten sechs Fragen auf die geistliche Aufsicht, die
Obödienz zielen, und das Rundschreiben. Doch während der „Prozeß“ stillschweigend die
Drittordensangehörigen miteinbezieht und dadurch überhaupt seine Brisanz erhält, werden die
Terziaren im Rundschreiben ausdrücklich ausgenommen. Es geht am Ende also nur noch um die
„freien“ Beginen ohne feste Obödienz.
Die Dokumente belegen, daß es solche Frauen noch 1374 gegeben hat - und die Mendikanten
sehen sich gezwungen, für die ihnen unterstehenden „beginenverdächtigen“ Frauenkonvente
Belege von deren Regelzugehörigkeit zu erbringen[53] -, aber sie sind zu dieser Zeit in Straßburg
(86) nur noch eine verschwindende Minderheit. Durch Untersuchungen von Dayton Phillips wissen
wir, welch enge Beziehungen zwischen dem Straßburger Beginenwesen als ganzem und den
Bettelorden - d. h. konkret: den Dorninikanern und besonders den Franziskanern - bestanden, so
daß man geradezu von einer untrennbaren Einheit beider sprechen kann[54]. Nach 1317/19 - der
ersten Verfolgungswelle -, als die Beginenkonvente in Straßburg (weniger anderswo)[55] förmlich
aus dem Boden schossen - Dayton Phillips zählt nicht weniger als 34 Konvente (von insgesamt 85),
die allein zwischen 1320 und 1350 entstanden (vorher waren es nur 20)[56] - befolgte die weitaus
überwiegende Zahl der „Samnungen frommer Frauen“ eine Drittordensregel oder war zumindest
mittels statutenmäßig verankerter geistlicher Aufsicht einem der beiden großen Bettelorden
affiliiert. Allein die erdrückende Zahl der Konvente, die nachweislich den Bettelorden unterstanden
- die Zahl der allein oder in kleinen Gruppen zusammenlebenden Einzelbeginen, vor 1317/19 die
Regel, war nach diesem Zeitpunkt nur noch sehr gering, doch auch hier kann Dayton Phillips in
vielen Fällen enge Beziehungen zu den Mendikanten nachweisen[57] - genügt, um die
Wechselbeziehung zwischen Bettelorden und Beginenstandzu belegen. Erst wenn man sich
klarmacht, wie eng Beginen und Bettelmönche in Straßburg miteinander (87) verbunden waren,
wird die Reaktion der Mendikanten auf den Generalangriff gegen die Beginen überhaupt
verständlich.
Dann verwundert es auch nicht, daß die ganze Aktion sichtlich im Sande verlief; denn was weiter
geschah, erfahren wir nicht. Da die Terziaren nicht mehr betroffen waren, die „freien“ Beginen
nach Ausweis des Rundschreibens sich zumeist unterwarfen und andere flohen, kann das
Schweigen der Quellen über den Erfolg der so unglücklich begonnenen Unternehmung wohl nur
bedeuten, daß sie sich als Schlag ins Wasser erwies und recht schnell abgebrochen wurde.
________
Wie kam es zu diesem Prozeß? Wo liegen seine Ursachen? Wer war die treibende Kraft? Um mit
der letzten Frage zu beginnen: War es der Bischof selbst? Für seine wenig mendikantenfreundliche
Haltung ließe sich als Argument lediglich ein Schreiben Gregors XI. vom 6. Mai 1371 beibringen
[58], das den Dominikanern den unerlaubten Verkehr mit den Nonnen ihres Ordens untersagte und
im Zusammenhang steht mit einem Straßburg jahrelang beschäftigenden Skandal um die
(Dominikaner-)Nonnen von St. Marx, St. Nikolaus und St. Katharina[59], die ihren
dominikanischen Beichtvätern schwere sittliche Verfehlungen vorgeworfen hatten und sich aus
dem Ordensverband lösen wollten, im Prozeß an der Kurie dann aber doch unterlagen; dieses
Schreiben wird kaum ohne Kenntnis, wenn nicht gar mit Zutun Lamprechts entstanden sein, der
nur wenige Tage zuvor, am 28. April 1371, der Stadt Straßburg seine Ernennung zu ihrem Bischof
aus Avignon mitgeteilt und sich nachweislich auch noch. am 29. April dort aufgehalten hatte[60].
Hinzu kommt, daß man ihm als engem Berater Karls IV., an dessen berühmten Ketzerdekreten aus
dem Jahre 1369 er - wie seine Unterschrift zeigt - beteiligt war[61], kaum Beginenfreundlichkeit
unterstellen mag. Aber spätestens seit dem 28. April 1374, als er von Gregor XI. mit dem

Bamberger Bistum providiert wurde, dürfte er andere Sorgen gehabt haben, als in seinem
Straßburger Sprengel, der ihm erst am 27. August 1374 – zehn Tage nach Publikation des
Beginenprozesses - vom Papst zur Administration übertragen wurde, innere Wirren auszulösen,
wenn er auch offenbar nichts unternommen hat, sie zu verhindern. Die Annahme hat viel für sich,
daß die in unserem Mendikanten-Dossier überlieferte Be(88)stellung Heinrichs von Sachsen - der
nachweislich das Vertrauen des hohen Straßburger Klerus wie der Mendikanten besaß - zum
Generalvikar in spiritualibus[62] die Wogen der Erregung glätten sollte und das Ende der
Beginenverfolgung des Jahres 1374 ankündigte.
Wenn nicht der Bischof selbst der Initiator, vielmehr spätestens seit Ernennung des maßvollen
Heinrich von Sachsen sogar auf Ausgleich bedacht war, wer dann? Die Frage ist wiederholt gestellt
worden und eine der Antworten war: Der bischöfliche Offizial Reinbold Vener von Schwäbisch
Gmünd[63]. Als Beleg dafür dient ein in seinem Namen am 30. Dezember 1374 ausgestelltes
Vidimus eines Schreibens Gregors XI. vom 7. April des gleichen Jahres[64], das mit dem
Beginenprozeß wohl in der Tat in Zusammenhang steht - aber anders, als man bisher meinte[65].
In diesem Schreiben nämlich, gerichtet an die Erzbischöfe von Köln, Trier, Mainz und deren
Suffragane (also auch an den Straßburger Bischof), nimmt der Papst die ehrbaren und frommen
Beginen und Begarden in Schutz - Namen werden vermieden; es heißt nur persone pauperes
utriusque sexus, que humiliter et honeste in paupertate et castitate vivunt[66]-, befiehlt jedoch
ausdrücklich den Adressaten, Untersuchungen zu veranlassen, die die Trennung der Rechten von
den Schlechten erlaubten; letztere solle man korrigieren, erstere gewähren lassen, ihn selbst
informieren. Das sind ziemlich genau die Gesichtspunkte, nach denen die Mendikanten den
„Prozeß“ Lamprechts geführt wissen wollten und nach denen er auch schließlich durchgeführt
wurde. Es ist anzunehmen, daß das Schreiben schon vor dem 19. August zur Kenntnis des
Straßburger Bischofs gelangte, dieser weisungsgemäß eine Untersuchung anordnete, zu deren
Durchführung der damit betraute Mann aber dann die falschen Maßnahmen ergriff. Demzufolge
hätte dieses eigentlich zugunsten der Beginen ausgestellte Papstschreiben in Straßburg (89) deren
erneute Verfolgung ausgelöst. Die Vidimierung des päpstlichen Schreibens auf Wunsch von vier
als pauperes bezeichneten Männern, Vertretern also der gleichfalls persone pauperes genannten
Beginen und Begarden, ist jedoch am 30. Dezember 1374 schon nichts mehr als allenfalls ein
demonstrativer Akt, durch bischöfliche Justizorgane öffentlich jene Richtlinien feststellen zu lassen,
die der Bischof selbst in dem unter seinem Namen publizierten „Prozeß“ anfangs so gröblich
mißachtet hatte. Für den bischöflichen Offizial allein aus diesem Akt der Vidimierung, der zu
seinen normalen Amtspflichten gehörte[67], irgendeine Beteiligung am Beginen-„Prozeß“
abzuleiten, ist verfehlt; und weitere Zeugnisse gibt es nicht, die in diese Richtung weisen.
Anders steht es mit einer Bemerkung in einer Handschrift der Staatsbibliothek München, Clm
14216, die den „Prozeß“ Bischof Lamprechts folgendermaßen einführt[68]: „Beseelt von diesen
und anderen apostolischen Erlassen, erwirkte der Herr Martin, Priester aus Böhmen, - da er kraft
apostolischer Autorität in bestimmten Teilen Deutschlands zum Ketzerinquisitor bestellt und vom
Herrn Lamprecht, Bischof von Straßburg, zur Ausübung seines Amtes nach Straßburg berufen
worden war und ebendort entdeckt hatte, daß sich zahlreiche Ketzer unter jenen, die sich der
dritten Regel des hl. Franz zu unterstehen rühmten, verbargen und ihre Nichtswürdigkeiten tarnten
– daß das folgende „Privileg“ in der genannten Diözese verkündet und von allen strikt beachtet
werde“.
An der Seriosität der einführenden Worte könnten Zweifel insofern geweckt werden, als sich der
Hinweis auf vorausgehende „apostolische Erlasse“ neben Johanns XXII. gegen die Fraticellen
gerichteter Bulle (90)Sancta Romana nur auf zwei Verfügungen Bonifaz' IX. von 1394 Januar 7
und 1396 Januar 31 beziehen kann[69], die mit der zwanzig Jahre zuvor stattfindenden
Beginenverfolgung in Straßburg sicher nichts zu tun haben.
Man muß diese Worte aber nicht auf die Goldwaage legen, denn es hat tatsächlich in Straßburg
einen Martin gegeben, auf den die Beschreibung im Clm 14216 zutreffen könnte: In einer Glosse

zu einem – soviel ich weiß, bisher unbekannten - Schreiben des päpstlichen Legaten für
Deutschland, Böhmen und Ungarn Johannes von Cardaillac, Titularpatriarch von Alexandrien,
ausgestellt in Breslau 1372 März 1, in dem ein Streit zwischen Mendikanten und Pfarrklerus im
Bereich der Minoritenkustodie Meißen in überaus vorteilhafter Weise zugunsten der ersteren
entschieden wurde[70], teilt Heinrich von Sachsen mit: Nota, Gregorius undecimus retractavit
omnes processus istius domini Iohannis patriarche, et precipue, ubi concessit fratribus, quod
possent audire confessiones in ecclesiis parrochialibus sicut alii sacerdotes seculares, ut retulit
michi dominus Martinus quondam vicarius domini episcopi Lamperti Argent(inensis). Beide
Nachrichten stützen sich gegenseitig: Ein päpstlicher Inquisitor, vom Straßburger Bischof zu
dessen Stellvertreter berufen und mit der Abhaltung einer vom Papst angeordneten Inquisition
betraut, der - nach beiden Zeugnissen alles andere als ein Mendikantenfreund - dann der
Untersuchung jene Wendung gab, die sie zu einer förmlichen Beginenverfolgung werden ließ - das
könnte gut stimmen. Auch seine böhmische Herkunft bzw. Heimat scheint glaubhaft, würde sie
doch nicht nur die Kenntnis eines im böhmischen Herrschaftsbereich entschiedenen Konfliktes in
Straßburg, sondern vor allem auch die Abschrift des böhmischen Inquisitorenhandbuchs in unserer
Handschrift erklären: Beides könnte der böhmische Priester und Inquisitor Martin, als bischöflicher
Vikar nach Straßburg berufen, recht gut dorthin vermittelt haben, und zwar an Heinrich von
Sachsen, den Auftraggeber und Glossator unserer Handschrift, der nach eigenem Bekunden mit
Martin in persönlichem Kontakt stand und dessen Nachfolge im Vikariat antrat[71]. (91)
Jener böhmische Priester und Vikar Lamprechts dürfte außerdem identisch sein mit dem späteren
berüchtigten Begarden- und Waldenserverfolger Martin von Prag (wie auch allgemein
angenommen wird)[72]. Von ihm wissen wir, daß er Altarpriester der Prager Teynkirche war, der
Hauptpfarrei Prags; vor allem aber ist noch 1399 seine Verbindung mit Bischof Lamprecht
bezeugt, der ihn auch an seiner Bamberger Wirkungsstätte mit Inquisitionen betraute[73].
Wäre demnach mit dem böhmischen Priester und bischöflichen Vikar Martin von Prag die
treibende Kraft der Straßburger Beginenverfolgung von 1374 namhaft gemacht, so ist zu fragen,
ob der dadurch provozierte Konflikt mit den Mendikanten, gegen die dieser Schlag mittelbar
gerichtet war, allein auf den leichtsinnigen Einfall eines Landfremden zurück zuführen ist, oder ob
er nicht vielmehr in Straßburg Tradition hatte, sich auch als ein erneuter Ausbruch in die Kette lang
schwelender Zwistigkeiten zwischen Mendikanten und Pfarrklerus einordnen läßt, wie sie auch
andernorts zu beobachten sind. In der Tat ist das Verhältnis zwischen Bettelmönchen und
Säkularklerus in Straßburg von Anfang an notorisch schlecht gewesen[74]. Der in den
Dokumenten zur (92) Beginenverfolgung 1374 zutage tretende Eifer des Pfarrklerus, die
Gelegenheit zu nutzen, ja die Voraussetzungen durch ständige Hetze zu schaffen, um die verhaßten
Nebenbuhler in der cura animarum bei den „freien“ Beginen und den Drittordensangehörigen aus
dem Rennen zu werfen, läßt sich, wie zu zeigen sein wird, schon früher im Zusammenhang mit der
ersten Beginenverfolgung 1317/19 in Straßburg beobachten.
Hier sind zweifellos die tieferen Ursachen des Konfliktes von 1374 zu suchen, doch ist zu
betonen, daß der auslösende Faktor nicht eine zur Entladung drängende Spannung zwischen
Pfarrklerus und Mendikanten war - deren Zerwürfnis bleibt im Hintergrund -, sondern eine
päpstliche Verfügung, die ein Zelot mißbrauchte. Sein Vorhaben scheiterte daran, daß sich das
Beginenwesen in Straßburg unter dem Schutz der Franziskaner und Dominikaner zu einer
lebensfähigen, zwar stets gefährdeten und vom Säkularklerus argwöhnisch beobachteten, aber
notgedrungen geduldeten und auch rechtlich sanktionierten Institution entwickelt hatte, die
imstande war, auch einem harten Sturm zu trotzen. Die Wurzeln dieser Entwicklung reichen in die
Zeit der ersten Verfolgung 1317/19 zurück, die nunmehr untersucht werden soll.
3. Die Beginenverfolgung unter Bischof Johann I. von Straßburg
1317/19
Zu der sich über die Jahre 1317-19 erstreckenden ersten Straßburger Beginenverfolgung gibt es

eine Fülle von Dokumenten, die fast alle im Mendikanten-Dossier Heinrichs von Sachsen manchmal allein dort - überliefert und zum Teil daraus schon von Johann Lorenz Mosheim
veröffentlicht worden sind[75]; manches, das Mosheim einem Abschnitt seines Werkes vorbehalten
hatte, zu dem er nicht mehr kam[76], gab Herman Haupt aus einer anderen Handschrift heraus
[77], ein Dokument ist sogar (93) im Original erhalten und von Wilhelm Wiegand im zweiten Band
des Straßburger Urkundenbuches ediert worden[78]. Mit Ausnahme des letztgenannten Stückes
sind die Editionen nicht kritisch; soweit sie allein auf Mosheim beruhen, sogar sehr fehlerhaft [79];
einige, allerdings nur wenige Texte blieben bis heute unbekannt[80]. Es wird deshalb im Anhang
das gesamte einschlägige Material kritisch neu herausgegeben. Viel ist über diese Straßburger
Beginenverfolgung geschrieben worden[81], dennoch ist bisher weder ihr Verlauf gründlich genug
untersucht und zutreffend oder auch nur vollständig geschildert, noch sind die Ursachen und das,
worum es den Beteiligten und worum es in der Sache eigentlich ging, befriedigend geklärt worden.
(94)
Die Dokumente lassen klar drei Phasen der Verfolgung erkennen, die man deutlich voneinander
scheiden muß. Die erste betrifft den processus Bischof Johanns von Straßburg[82] von 1317
August 13. Zu ihm gibt es drei Dokumente: Die Hauptquelle ist das Publikationsschreiben des
(95) Prozesses selbst, das als einziges datiert ist [83]; damit eng zusammen hängt eine Artikelserie
von Irrtümern, die im Hinblick auf den theologisch-dogmatischen Aspekt zusätzliches Material
bereitstellt, aber auch als Verständnishilfe gleichgerichteter Aussagen im Publikationsschreiben
von großem Wert ist[84]; das dritte schließlich ist ein undatiertes Schreiben Bischof Johanns an
seinen Wormser Kollegen, das diesen über seine Schritte unterrichtet und ihn um Amtshilfe
ersucht [85].
Das Schreiben an den Wormser Bischof trägt kein Datum. Mosheim gibt dafür 1318 Juni 26 an
und läßt es an Bischof Emmerich von Schöneck (1307-1318) adressiert sein. Der war um diese
Zeit schon tot († 1318 Februar 10), und da Mosheim mit Bestimmtheit keine andere Überlieferung
des Schreibens kannte als die der Wolfenbütteler Hs. 311 Helmst.[86], dürfte ihm ein Fehler
unterlaufen sein, und zwar – wie (96) Robert Lerner ansprechend vermutet87wohl eine
Verwechslung mit dem Datum des zweiten im Mendikanten-Dossier folgenden Schriftstücks, das
in der Tat als Zeitpunkt der Ausstellung den Juni 1318 nennt, freilich Vo, nicht VI kln. Iulii.
Die irrige Datierung des Schreibens an den Wormser Bischof hat bis heute den Blick dafür
verstellt, daß es sich bei dieser ersten Phase der Beginenverfolgung um eine zeitlich eng begrenzte
Aktion gehandelt hat und nicht das geringste dafür spricht, daß sie sich bis in die Mitte des Jahres
1318 erstreckte88. Die Bezeichnung „Beginen“-Verfolgung für diese erste Phase ist allerdings
ungenau. Contra Begehardos wird der processus Bischof Johanns in der Wolfenbütteler Hs. 311
Helmst. überschrieben, und damit ist in der Tat der Personenkreis benannt, gegen den sich die
Maßnahmen des Bischofs primär richteten89. Zwar werden auch swestriones genannt (Varianten:
swestrines, swesters) und der Bischof spricht von sequaces utriusque sexus, aber unverkennbar
sind in erster Linie die Begarden gemeint, und die Rechtsgrundlage, auf die sich der Bischof beruft,
ist das Mainzer Konzil von 1310, in dem ebenfalls hauptsächlich von Begarden die Rede ist und
nur gleichsam en passant Beginen als deren weibliche Gefolgschaft mitbehandelt und mitverurteilt
werden90.
Wer sind diese Begarden und ihr weiblicher Anhang91? Begehardi und swestriones mit dem
Attribut „Brot durch Gott“ - ihr Bettelruf – sind Fremdbezeichnungen, so nennt sie der vulgus; sie
selbst bezeichnen sich als „Kinder (pueri) bzw. Brüder und Schwestern von der Sekte des freien
Geistes und der freiwilligen Armut“. Den Begriff „Sekte“ darf man nicht zu eng verstehen - wie

früher des öfteren geschehen92 , er bedeutet (97) einfach „Gruppe von Gesinnungsgenossen“ im
Unterschied zu anderen93. „Freier Geist“ kennzeichnet das spekulativ-dogmatische, „freiwillige
Armut“ das ethisch-rigoristische Element der Bewegung. Letzteres haben sie mit den Fraticellen
gemeinsam, aber darauf sei hier nur am Rande verwiesen. Wie bei den Fraticellen94 sind unter
ihnen Religiose, also Mitglieder approbierter Orden, aber auch Verheiratete; sie haben keinen
einheitlichen, aber doch einen von anderen unterschiedenen modus vivendi mit eigenen
Zeremonien, Konventikeln, besonderer Kleidung. Eigentümlich ist - wie schon gesagt - ihr Ruf
„Brot durch Gott“, mit dem sie Almosen zu erbetteln pflegen, nicht etwa demütig und bescheiden
in Winkeln und Hausfluren, sondern diesen Bettelruf ließen sie ganz offen laut in den Straßen
ertönen. Sie haben eigene Schriften und Gesänge, denen das besondere Augenmerk des Prozesses
gilt, denn sie stecken voller Irrtümer. Auf der dogmatischen Seite liegt denn auch das
Schwergewicht des „Prozesses“, der als eines der wichtigsten Dokumente zur sog. Häresie des
freien Geistes die gebührende Beachtung gefunden hat. Die einzelnen Punkte sind oft und
scharfsinnig analysiert worden95, so daß ich mich hier auf die Hauptlinien beschränken kann.
Voraussetzung aller Irrtümer im einzelnen ist die Grundsehnsucht und das Grunderlebnis der
Mystik: die Vereinigung der individuellen Seele mit Gott. Die konsequente - wenn auch
keineswegs notwendige und auch nicht überall von Mystikern gezogene - Folgerung daraus ist die
Identität Gottes mit der Welt oder dem Seienden (deus sit formaliter omne quod est) - also
Pantheismus -, die Grenze zwischen Gott und Mensch ist damit aufgehoben, man kann den
Menschen und seine Handlungen ebensogut göttlich nennen - im moralischen Bereich heißt das: er
ist sündlos (impeccabilis) -, wie der Mensch Gottes (als des „radikal Anderen“) nicht bedarf.
Ist Gott Alles, so ist der Weg nicht weit zur Leugnung der Trinität, vor allem der „besonderen“
Göttlichkeit Christi, und schon gar kein Raum bleibt mehr für die gnadenvermittelnde Rolle (98)
der Kirche und ihre vielfältigen Einrichtungen und Dogmen, die nur noch zu Hohn und Spott
herausfordern, und es verwundert nicht, dass jemand, der Gott naturaliter zu „erleben“ meint, den
Zugang zu ihm über das Studium der Evangelien nicht sonderlich attraktiv findet.
Das sind zweifellos alles sehr radikale Konsequenzen aus dem mystischen Erlebnis, und es gingen
auch keineswegs alle Mystiker so weit in ihren Folgerungen, aber sie liegen tendenziell
gewissermaßen in der „Natur der Sache“; und daß um Rechtgläubigkeit so heiß bemühte Mystiker
wie Eckhart und Ruysbroeck in ihrem Versuch einer Synthese von überkommener Dogmatik und
den neu geöffneten Horizonten des Gotteserlebnisses und der Gotteserkenntnis sehr rasch an die
Grenze des Erlaubten stießen und mit der Inquisition Bekanntschaft machen mußten, ist ein
sicheres Indiz, wie fließend und unscharf die Grenze zwischen rechtgläubiger und häretischer
Mystik selbst im günstigsten Fall, bei den ketzerischer Neigungen am wenigsten verdächtigen
Persönlichkeiten war. Wenn daher Robert Lerner in seinem grundlegend wichtigen Buch über die
„Häresie vom Freien Geist“ vor allem am Beispiel der hennegauischen Mystikerin Marguerite
Porete - die selbst als Ketzerin verbrannt wurde und deren Schrift Miroir des simples ames96,
aufgrund derer sie verurteilt wurde, dennoch anonym in französischen, italienischen und englischen
mystischen Kreisen (seltsamerweise fand sich bisher keine deutsche Übersetzung) weit verbreitet
war und keinerlei Anstoß erregte – nachweist97, wie harmlos im Kontext gelesen freigeistige
„Glaubensartikel“ klingen, die im Theologenjargon dogmatisch geschulter Inquisitoren
Schlimmstes ahnen lassen, dann hat er zweifellos etwas Richtiges gesehen und die Vorstellungen
mittelalterlicher Inquisitoren und ihnen allzu unkritisch folgender moderner Gelehrter von der FreiGeist-Häresie vielfach als Chimären entlarvt. Doch geht er zu weit, wenn er meint, auch die im
„Prozeß“ Bischof Johanns von Straßburg sich spiegelnden radikalen Konsequenzen mystischen
Gedankengutes weitgehend auf den oft verteufelten, in Wirklichkeit aber doch „harmlosen“
Grenzbereich zwischen orthodoxer und häretischer Mystik reduzieren zu müssen98.Es gibt (99) im
„Prozeß“ Bischof Johanns (und auch in anderen Quellen) genug Aussagen, die nicht
schablonenhaft sind und doch extreme Positionen gegenüber der kirchlichen Autorität und im
dogmatischen Bereich erkennen lassen. Stilistischer Gleichklang in den dogmatischen

Formulierungen der Verhörsprotokolle ist da nicht immer ein Gegenargument, zwingt zunächst nur
zur Vorsicht bei der historischen Wertung, ist aber noch kein Indiz für inhaltsleere Topik, sondern
kann ebensogut Identität in der Sache bedeuten. In Straßburg jedenfalls sehe ich keinen Grund, der
Versicherung des Bischofs zu mißtrauen, daß die von ihm aufgezeichneten Irrtümer
auf tatsächlichen Aussagen der von ihm Verhörten sowie auf „glaubwürdigen Zeugenaussagen“
beruhen, wenn man auch berücksichtigen muß, daß diese Aussagen den verfremdenden Filter
sprachlicher Umformulierung und dogmatisch festgelegter Komprimierung passiert haben.
Demgemäß wäre die erste Phase der Straßburger Beginenverfolgung von 1317/19 als eine
Verfolgung radikal-mystischer Begarden und ihres weiblichen Anhangs zu bewerten, deren Häresie
die extreme Ausprägung der in Straßburg zu dieser Zeit - ca. 1313-22 hält sich Eckhart dort auf99
- ihren ersten Höhepunkt erlebenden Mystik war100.Ursache der Verfolgung waren die
innerkirchlichen Verhältnisse in Straßburg selbst (also kein Anstoß von außen), die zu
Denunziationen beim Bischof und dessen Einschreiten führten. Betroffen waren nur die als
Häretiker abgestempelten Begarden und ihre weibliche Gefolgschaft; ausdrücklich ausgenommen
wurden die Terziaren und jene „ehrbaren Beginen sowie alle in Ver(100)bindung mit approbierten
Orden stehenden Personen, die sich nach deren Anweisung” richteten. Die Aktion verlief
blutig101; zwar schworen viele ab und andere flohen aus Straßburg, manche aber blieben
standhaft, und Bischof Johann ließ sie nach seinen eigenen Worten dem weltlichen Gericht
übergeben, was ihr Todesurteil bedeutete. Der Erfolg war dauerhaft; zwar gab es in den 60er
Jahren des 14. Jahrhunderts nochmals eine Verfolgung in Straßburg, die an die hier beschriebene
anknüpfte – es wird noch darauf zurückzukommen sein102 -, aber von Begarden ist künftig in
Straßburg expressis verbis nicht mehr die Rede, und ebensowenig lassen sich die ihnen zur Last
gelegten Irrtümer späterhin noch nachweisen. Die häretisch-freigeistige Variante der semireligiosen
Laienbewegung muß damit noch nicht vollständig beseitigt gewesen sein – der Argwohn, sie
existiere, erlischt während des ganzen Jahrhunderts nicht 103 -, aber sie entfaltete in Straßburg mit
Sicherheit nicht entfernt mehr die Bedeutung, die sie 1317 hatte. Zeitlich scheint die Aktion nur
von kurzer Dauer gewesen zu sein; das Schreiben Johanns an den Wormser Bischof, das das Ende
der Verfolgung in Straßburg anzeigt, steht auch in seinen Formulierungen dem „Prozeß“ Bischof
Johanns so nahe, daß man das nuper, mit dem die Aktion im Brief an den Wormser Bischof zeitlich
markiert wurde, nicht auf einen allzu langen Zeitraum beziehen sollte. Der Wormser Bischofsstuhl
stand nach dem Tode Emme(101)richs von Schöneck am 10. Februar 1318bis zum 5. Juni des
gleichen Jahres leer104; man wird den Todestag Emmeridis als Terminus ante quem für das
Schreiben Johanns an den Wormser Bischof bezeichnen können. Die erste Phase der Straßburger
Beginenverfolgung dürfte demnach noch vor Ende des Jahres 1317 abgeschlossen gewesen sein.
Die zweite und dritte Phase sind gekennzeichnet durch Wirren, die in Straßburg - der deutschen
Hochburg der Beginen nächst Köln – die Publikation der Clementinen am 25.
Oktober 1317105auslöste, mit ihren harten Bestimmungen bezüglich der freigeistig-häretischen
Begarden und deren weiblicher Gefolgschaft in der Bulle Ad nostrum wie gegen den Beginenstand
als solchen mit der Dekretale Cum de quibusdam mulieribus, wie auch - und die Gleichzeitigkeit
dieser restriktiven Gesetzgebung war ebenso folgenschwer wie sie nicht zufällig war - hinsichtlich
der Mendikanten, deren im 13.Jahrhundert errungene Privilegien in Aufnahme der Bulle Super
cathedram Bonifaz’ VIII. von 1300mit dem Dekret Dudum kräftig beschnitten wurden106. Bis zur
Mitte des Jahres 1318ließ man sich am Ober- und Mittelrhein mit der Verkündung der
neuen Gesetze Zeit, wieuns zweiZirkularschreiben bezeugen: Am 7.Juni 1318gab der Mainzer
Erzbischof Peter von Aspelt dem Klerus seines Sprengels unter anderem auch ihm wichtig
scheinende Bestimmungen des neuen Gesetzbuches bekannt107, am 22. Juli folgte der Straßburger
Bischof mit einem Rundschreiben108. Die Unterschiede sind bemerkenswert und lohnen den
Vergleich: Von dem brisanten Inhalt der Clementinen verkündete Peter von Aspelt nur die harten
Bestimmungen über die Beginen, während er dem Pfarrklerus bezüglich der Mendikanten lediglich

einschärfte, diese freundlich zu behandeln und keinesfalls contra iustitiam zu bedrücken. Im
Gegensatz dazu bestand das Rundschreiben Bischof Johanns von Straßburg fast ausschließlich in
detaillierten Ausführungsbestimmungen zur Mendikantengesetzgebung - kein Wort findet sich dort
über Beginen. Welche Reaktionen Peter von (102) Aspelt im Bereich der Mainzer Erzdiözese mit
seinem Beginenverbot auslöste, ist nicht bekannt; sie werden keine sehr weiten Kreise gezogen
haben, denn zumindest in Mainz und Umgebung selbst zeigten die Untersuchungen Eva Gertrud
Neumanns109, daß die Beginenbewegung dort - verglichen mit Köln und Straßburg - von recht
bescheidenem Umfang war.
Anders in Straßburg: Zwar zeigt ein Schreiben Bischof Gerhards von Konstanz (1307-1318 Aug.
19) vom 16. Juni 1318, das er als iudex et conservator iurium et privilegiorum fratrum Minorum
per Alamaniam an seine Amtskollegen und den Klerus von Konstanz, Basel und Straßburg richtete
und worin er mahnte, die Franziskaner in audiendis secularium confessionibus et predicacionibus
nicht zu belästigen110, daß das spätere Rundschreiben Bischof Johanns vom 22. Juli lediglich ein
klärendes Wort in bereits spannungsgeladener Atmosphäre war, aber die Klarheit war für die
Bettelorden doch so schmerzlich - vor allem wohl in finanzieller Hinsicht -, daß sie zunächst
versuchten, die Dekretale Dudum Clemens’ V. in einem ihnen günstigeren Sinne auszulegen, als
der Pfarrklerus hinzunehmen gewillt war. Jedenfalls kam es schon am 5. August 1318 zu einem
eindrucksvollen Bündnis des gesamten Weltklerus zuzüglich der Mönchsklöster in der Straßburger
Diözese gegen die Dominikaner und Franziskaner, die „die Konstitutionen Clemens’ V.“
excogitatis interpretationibus ac fraudibus exquisitis non tam improvide quam temere infringere
moliuntur111. Das Schreiben läßt unschwer erraten, daß die Spannung zwischen Weltklerus und
Mendikanten zur Siedehitze gestiegen war und die mit den Bettelorden durch so vielfältige Bande
verknüpften Beginen geradezu zwangsläufig berühren mußte.
In diese Zeit hat man mit guten Gründen einen Briefwechsel zwischen Bischof Johann von
Straßburg und Papst Johannes XXII. datiert, von dem uns nur das Antwortschreiben des Papstes
erhalten ist112. Daraus geht hervor, daß Bischof Johann um eine authentische Interpretation der
Dekretale Cum de quibusdam mulieribus bat, die in den umliegenden (103) Diözesen - wie die
Mainzer Synode vom 7. Juni 1318 bestätigt – als Aufforderung zur generellen Aufhebung des
Beginenstandes verstanden worden war. Das aber hatte nach Ansicht des Bischofs
Ungerechtigkeiten gegenüber jenen Frauen im Gefolge, deren „lobenswerter Stand“ Frauen
höchster und niedriger Herkunft in excessiva copia - es wird die enorme Zahl von
zweihunderttausend genannt - vereine, die ein Leben in Keuschheit, gehorsam den kirchlichen
Oberen, teils allein im eigenen oder elterlichen Heim, teils gemeinsam mit Gesinnungsgenossen
führten. So nötig es sei, jene bettelnden, die kirchliche Autorität in Frage stellenden häretischen
Beginen und deren Lehrmeister, die Begarden, zu verfolgen - der Bischof hat offenkundig von
seinen eigenen Maßnahmen berichtet113 -, so wenig könne man die guten und frommen Beginen
mit ihnen auf eine Stufe stellen. Der Papst pflichtet dem Bischof rückhaltlos bei, folgt der
Unterscheidung zwischen „guten“ und „schlechten“ Beginen - eine grundsätzliche Entscheidung,
die er in allgemeinverbindlicher Form in der Bulle Racio recta vom 13. August 1318 bekannt
gab114.
Die vollinhaltlichen Übereinstimmungen zwischen Lecte coram nobis, dem persönlichen Schreiben
an den Straßburger Bischof, und Racio recta machen es sicher, daß das persönliche Schreiben
entweder zum gleichen Zeitpunkt oder unmittelbar vor Racio recta expediert wurde. Den
anfragenden Brief Bischof Johanns wird man daher ungefähr mit der Mainzer Synode, also dem 7.
Juni 1318 in Verbindung bringen können, als die Maßnahmen gegen die Beginen in den
Nachbardiözesen anliefen. Als er am 22. Juli die Clementinen in Auswahl publizierte, lag ihm
jedenfalls die päpstliche Interpretation von Cum de quibusdam mulieribus noch nicht vor, sonst
hätte er schwerlich diesen Punkt ausgeklammert115.
Konkret hatte die päpstliche Stellungnahme zur Folge, daß während (104) der zweiten Phase der
Beginenverfolgung im Jahre 1318in Straßburg gar nicht verfolgt wurde. Lecte coram nobis läßt

klar erkennen, daß Bischof Johann vor Eintreffen der päpstlichen Antwort gegen die „guten“
Beginen nichts unternommen hatte - danach hatte er erst recht keinen Anlaß; und gegen die
„schlechten“ Beginen war er schon 1317vorgegangen.
Doch diese Generallinie konnte der auf Ausgleich bedachte Bischof - er war sicher nicht ohne
Grund neben dem Erzbischof von Mainz und dem Bischof von Regensburg (Nikolaus von Ybbs)
am 27.November 1318zum Konservator der Rechte der Minoriten vom Papst eingesetzt
worden116 - nicht lange durchhalten. In die Auseinandersetzungen zwischen Pfarrklerus und
Mendikanten mußten die Beginen zwangsläufig hineingezogen werden, da sie fast ausnahmslos,
wie die Untersuchungen von Dayton Phillips zeigten, in loserer oder festerer Form unter der Obhut
der Bettelorden standen, und das bedeutete konkret, daß die Beginen bei ihnen beichteten, die
Sakramente empfingen, ihnen Schenkungen machten, zu ihren Gunsten Testamente ausstellten und
sich bei ihnen begraben ließen. Da dies in excessiva copia geschah, wie Bischof Johann schrieb,
konnten die Pfarrpriester schwerlich leichten Herzens ihre Kirchen immer leerer, ihren Einfluß und
ihre Einnahmen ständig geringer werden sehen. Zu Beginn des Jahres 1319jedenfalls müssen die
Auseinandersetzungen zwischen beiden Gruppen eine derartige Heftigkeit erreicht haben, daß sich
der Bischof zur Wiedererlangung des Friedens in seiner Diözese gezwungen sah, zwischen
Mendikanten und Pfarrklerus einen Kompromiß zu schließen, dessen Kosten die Beginen zu tragen
hatten. Damit begann die dritte Phase der Straßburger Beginenverfolgung.
In zwei am gleichen Tage, dem 18.Januar 1319,ausgestellten Schreiben verbot Bischof Johann
einerseits den status Beginagii117,und zwar - entgegen Lecte coram nobis und Racio recta indifferenter, und gebot den Beginen, das ihren Stand kennzeichnende Gewand abzulegen und
„ihre Pfarrkirchen, deren Besuch sie aufgrund oder unter dem Vorwand dieses Status eingestellt
hätten, wieder aufzusuchen und sich darin den anderen Frauen anzugleichen“ - deutlicher läßt sich
wohl nicht sagen, wo hier die Wurzel des Konfliktes lag. Andererseits jedoch ließ der Bischof am
gleichen Tag bekannt machen118, daß die Mendikanten (105) - von denen er erwartet, daß sie den
status Beginagii nicht weiter begünstigen, also die Beginen aus ihrer Obhut entlassen - nicht als
fautores eines verbotenen Standes zu betrachten seien, wie ihnen vielfach vorgeworfen werde und
weshalb sie von vielen Gläubigen als ipso facto Exkommunizierte gemieden würden.
Dieser grundsätzlichen Entscheidung folgten einen Monat später, am 17. Februar 1319,noch zwei
ergänzende Schreiben: In dem einen erläßt der Bischof (milde) Ausführungsbestimmungen zum
Beginenverbot119, und zwar präzise Vorschriften bezüglich der Kleider, von denen sich manche
Beginen nur schwer trennen konnten - zumal es wohl vielfach ihre einzigen waren. Im anderen
Schreiben120 gibt er bekannt, daß er den Dominikanern und Franziskanern zugestanden habe,
ausgewählten und ihm präsentierten Ordensmitgliedern Beichthören, Bußeverhängen und
Absolvieren in seinem Kirchenvolke zu gestatten - mit anderen Worten: auf „privater“,
individueller Ebene wurden die Beziehungen zwischen frommen Frauen und Bettelmönchen wieder
zugelassen; nur eben einen förmlichen Stand sollten diese Frauen nicht bilden.
Doch auf dieses Basis blieb der Kompromiß nicht lange bestehen. Denn unter das Gebot der
unterschiedslosen Aufhebung des Beginenstandes waren auch die Drittordensangehörigen gefallen
- und sie wehrten sich, vielmehr: sie wurden von den Bettelorden nicht aufgegeben. Aufgrund
ähnlicher genereller Verbote in anderen Diözesen - Bischof Johanns Maßnahmen vom 19. Januar
werden, wenn sie überhaupt zu diesem Zeitpunkt an der Kurie schon bekannt waren, schwerlich
eine so rasche Reaktion hervorgerufen haben - hatten die Bettelorden am 23. Februar 1319mit der
Bulle Etsi apostolice sedis121vonJohannes XXII. eine autoritative Erklärung erwirkt, daß
Drittordensangehörige von der Clementine Cum de quibusdam mulieribus nicht betroffen seien.
Als daher dem Kardinal Vitalis du Four - seinerzeit der einzige Minorit in diesem Gremium -, die
jüngste Entwicklung in Straßburg bekannt wurde, legte er unter Hinweis auf Etsi apostolice sedis
energischen Protest ein122, so daß sich Bischof Johann am 18. Juni 1319veranlaßt sah, (106) seine
Maßnahmen teilweise zurückzunehmen und mit der Verkündigung des Päpstlichen Schreibens die
Drittordens-Beginen ausdrücklich vom Beginenverbot auszunehmen123.

Dies ist das letzte Dokument im Straßburger Beginenstreit 1317-19124. Seine drei Phasen lassen
erkennen, daß zunächst Umtriebe (107) radikal-mystischer Begarden mit deutlich häretischem, die
kirchliche Autorität leugnendem und sie damit herausforderndem Gebaren Bischof Johann zum
Einschreiten veranlaßten. Unter ihren Gefolgsleuten finden sich auch Beginen, aber sie spielen
sichtlich keine Führungsrolle; soweit sie in diesem ersten Verfolgungsakt betroffen sind, handelt es
sich um häretische, unbotmäßige, vereinfachend gesagt: „schlechte“ Beginen, unterschieden von
den „guten“. Im zweiten Akt vermag der Straßburger Bischof in Klarstellung der undeutlichen
Bestimmungen in der Dekretale Cum de quibusdam mulieribus diese seine Unterscheidung
zwischen „rechten“ Beginen, die man gewähren lassen, und „schlechten“, die man verfolgen soll,
allgemein rechtsverbindlich sanktionieren zu lassen. Die inneren Wirren in seinem Bistum,
hervorgerufen durch die Auseinandersetzungen zwischen Pfarrklerus und Mendikanten, zwingen
den Bischof schließlich, den Beginenstand doch generell aufzuheben, nicht mehr zwischen guten
und schlechten, und noch nicht zwischen „freien“ und regulierten Beginen zu differenzieren.
Letztere Unterscheidung verstehen die Mendikanten durchzudrücken, und bei diesem Stand der
Dinge bleibt es in der Zukunft.
Dayton Phillips hat gezeigt, daß in den nächsten Jahrzehnten bei explosionsartiger Vermehrung der
Beginenkonvente, die fast ausnahmslos nachweislich dem Dritten Orden (meist des Hl. Franz)
angehören, die Zahl der „freien“, nicht in Konventen lebenden und nicht regulierten Beginen abrupt
abnimmt 125. War das Beginenwesen vor der Verfolgung 1317/19 den Mendikanten zum guten
Teil, wenn nicht überwiegend, nur locker verbunden, so brachte die Zeit nach der Verfolgung
keineswegs den vom Weltklerus erhofften Aderlaß für die Bettelmönche, vielmehr organisierte sich
das Beginenwesen im Dritten Orden der Mendikanten, legalisierte sich damit und verband sich den
Bettelorden noch engerals (108) zuvor126. Angriffe auf den Beginenstand schlechthin waren
deshalb in späterer Zeit - etwa in der Verfolgung von 1374 - primär ein Angriff auf die
Terziaren127 und damit stets mittelbar auf die Bettelmönche, die auch entsprechend reagierten.
Doch mit dieser grundsätzlichen Entscheidung, die die Entwicklung des Beginentums in Straßburg
dauerhaft prägte, hörten weder dort noch anderswo die Konflikte zwischen Bettelmönchen und
Weltklerikern und damit die Diskussion um die Erlaubtheit des Beginenstandes auf, noch war mit
der Verfolgung extremer mystischer Spekulationen die Mystik zum Verstummen gebracht und
blieben die ihr innewohnenden Kräfte für die Dauer unterdrückt128. Lenkte die heftige
Auseinandersetzung zwischen Kaiser und Papst, in die auch Straßburg mit einander
widerstreitendenKräftegruppierungen hineingezogen wurde, bis zur Jahrhundertmitte
die Aufmerksamkeit der Beteiligten vom Beginenproblem ab, so läßt sichseit dem
Regierungsantritt Karls IV. und seit dem Pontifikat des Reformpapstes Urban V. an der Zahl der
päpstlichen, dann auch der kaiserlichen Erlasse, an der Bestellung von Inquisitoren und der wieder
wachsenden Zahl von Inquisitionen und Visitationen eine zu(109)nehmende Aktualität des Ketzer
wie des Beginenproblems ablesen129. Straßburg bildet da keine Ausnahme.
4. Eine Straßburger Inquisition Mitte der sechziger Jahre des 14. Jahrhunderts
Die Nachrichten über Inquisitionen in der Jahrhundertmitte sind freilich im höchsten Grade dürftig.
Johann Lorenz Mosheim veröffentlichte aus dem ersten Teil der Wolfenbütteler Hs. 311 Helmst.
die Verdammungssentenz einer Mecza de Westhouen130. Ihre Inquisitoren waren der
Straßburger bischöfliche Vikar Tristram, Bakkalar beider Rechte, von dem wir leider sonst gar
nichts wissen, und der Dominikaner Heinrich de Agro - 1361 Oktober 17 als Prior des Wormser
Predigerkonvents bezeugt131 -, der päpstliche Inquisitor für die Kirchenprovinz Mainz und die
Diözesen Bamberg und Basel. Was Metza konkret vorgeworfen wurde, läßt die überaus
formelhafte und - wie wir noch sehen werden - für einen ganz anderen Fall stilisierte Sentenz nicht
erkennen. Immerhin wird soviel mitgeteilt, daß sie als Rückfällige verdammt und dem weltlichen
Arm zur Bestrafung übergeben wurde, was den Verbrennungstod bedeutete. Derjenige, der über
sie schon einmal ein Urteil gefällt haben sollte, war Iohannes, bone memorie episcopus

Argentinensis. Die Sentenz ist laut Überlieferung auf den 6. Juni 1366 datiert, und zu diesem
Zeitpunkt gab es in Straßburg bereits zwei verstorbene Bischöfe namens Johannes132, so daß es
keineswegs sicher ist - wie bisher ohne weiteres vielfach angenommen133 -, daß mit jenem Johann
der erste seines Namens gemeint ist, die Verdammungssentenz daher auf die Verfolgung 1317/19
anspielt.
Nun ist dieses Datum allerdings nicht über jeden Zweifel erhaben. Ein zweites Schriftstück - in der
Wolfenbütteler Handschrift von gleicher Hand wie die Verdammungssentenz Metzas von
Westhofen geschrieben (110) und daran unmittelbar anschließend134blieb bisher unbeachtet,
obwohl es in denselben historischen Zusammenhang gehört. Das allerdings ist nicht auf den ersten
Blick erkennbar. Das Schriftstück ist überschrieben: Nota sentenciam condempnacionis et
degradacionis cardinalis Albi in Romana curia contra Minorem, und es handelt sich in der Tat
weitgehend Wort für Wort um das Formular einer Sentenz, die im Jahre 1354 der Kardinalbischof
von Tusculum, Guillaume Court, den man seines (weißen) Zisterziensergewandes wegen auch
Cardinalis Albus nannte135, über den Franziskanerspiritualen Johannes von Castiglione (d’Orcia)
gefällt hatte136. Von diesem Formular weichen in unserer Wolfenbütteler Handschrift nur fünf
Dinge ab: 1. Der Name des Verurteilten wird im allgemeinen durch N. ersetzt, einmal steht
Johannes - wie in der Sentenz von 1354 - einmal aber auch Nicolaus. 2. Titel und Name des
Inquisitors lauten frater N. inquisitor etc. deputatus, nicht wie in der Vorlage Guilelmus episcopus
cardinalis et commissarius prefatus. 3. Statt der Bezeichnung marescallus für den Vertreter der
weltlichen Gewalt, dem der Verurteilte zu übergeben sei (eine Bezeichnung, die für Avignon ganz
korrekt ist), steht in unserer Wolfenbütteler Handschrift schultetus (was z. B. für Straßburg
zuträfe). 4. Das Datum der Sentenz lautet nicht anno a nativitate domini MoCCCo LIII1to,
sondern anno domini MoCCCoLXVo, VIa die mensis Iunii - bis auf die Jahreszahl genau die
Datierungsformel der Verurteilungssentenz Metzas. 5. Das Protokoll ist zwar stark verkürzt, läßt
aber dennoch klar erkennen, dass nicht das originale Formular die Sentenz des Kardinalbischofs,
sondern das - damit zusammenhängende, aber leicht abgewandelte – Formular der in der
Wolfenbütteler Handschrift voraufgehenden Sentenz gegen Metza von Westhofen zu ergänzen ist;
in diesem Protokoll aber sind als (111) Inquisitoren nicht Guillaume Court, sondern Heinrich de
Agro und Tristram genannt. Es ist auch anzumerken, daß die Sentenz gegen Metza insgesamt im
Formular deutlich abhängig ist von der Sentenz des Cardinalis Albus gegen den Mitverurteilten des
137.
Johannes von Castiglione, den Terziaren Franciscus von Arquata (del Tronto?)
Der Überlieferungszusammenhang in unserer Handschrift, die gemeinsame Abhängigkeit von
Formularen der gleichen Vorlage läßt die Abweichungen der zweiten Sentenz unserer Handschrift
vom Originaltext mit großer Sicherheit als Merkmale einer selbständigen Ausfertigung beurteilen,
die das Formular der Sentenz des Kardinalbischofs einem ganz anderen Fall anzupassen suchte.
Dem Schreiber dieser Partien der Wolfenbütteler Handschrift muß der Formularzusammenhang
noch erkennbar gewesen sein, anders wären weder die Überschrift noch das Schwanken in der
Wiedergabedes Namens des Delinquenten erklärlich. Die Überlieferungsform dieser Sentenz kann
man als Stilübung, eher noch als Konzept, stets aber bezogen auf einen konkreten Fall an anderem
Ort zu anderer Zeit mit anderen Personen - urteilendenwie verurteilten - als in der Vorlage
einstufen.
Versuchen wir die Mosaiksteine der Abweichungen vom Formularmuster zusammenzufügen,
ergibt sich folgendes Bild: Ein Priester, vielleicht wie Johannes von Castiglione ein Minorit eventuell mit dem Namen Nikolaus, aber das ist sehr unsicher138 -, wurde in Straßburg
wahrscheinlich von den gleichen Inquisitoren wie Metza von Westhofen, sicherlich aber von einem
Ordensgeistlichen (frater!),das heißt damals: einem Dominikanerinquisitor (der Metza
verurteilende und für die Straßburger Diözese in jenen Jahren zuständige päpstliche Inquisitor war
der diesem Orden angehörige Heinrich de Agro) genau am gleichen (112) Tage wie Metza,
einem 6.Juni, aber - so die Überlieferung - ein Jahr vor ihr, 1365,verurteilt und dem (Straßburger)
Schultheißen und damit dem Tode überantwortet.

Der enge Zusammenhang beider Verurteilungen läßt natürlich erwarten, daß Metza wie der
(Minoriten-?)Priester nicht nur zufällig am gleichen Tage, sondern auch im gleichen Jahre im
Verlauf derselben Inquisition deren Opfer wurden. Eines der beiden Daten dürfte daher sehr
wahrscheinlich falsch überliefert sein. Doch welches? Aus den geschichtlichen. Verhältnissen
Straßburgs, den Hintergründen der Inquisition, ließen sich für beide Daten Argumente beibringen,
doch sind sie von unterschiedlichem Gewicht: Am 14.September 1365war Bischof Johann II. von
Lichtenberg gestorben, ein Mann, der sich durch seine vielfältigen Mühen um das geistliche Wohl
seiner Diözese großes Ansehen erworben hatte139; ihm wären Maßnahmen zur Reinhaltung seines
Sprengels von Ketzerei durchaus zuzutrauen. Auch läßt die Person des Dominikanerinquisitors
darauf schließen, daß die Inquisition auf ein päpstliches Schreiben von 1364Oktober 11
zurückzuführen ist140, in dem neben Johann Schadland, dem ersten Generalinquisitor für
Deutschland141, damals Bischof von Hildesheim, auch dem Straßburger Bischof Johann II.
befohlen wurde, unter anderen Inquisitoren Heinrich de Agro einen Sprengel für seine Tätigkeit
zuzuweisen. Der Zusammenhang zwischen beiden Ereignissen: der Bestellung Heinrichs de Agro
zum Inquisitor eines bestimmten Bezirks durch Bischof Johann II. von Straßburg einerseits, und
der Abhaltung einer Inquisition durch denselben Inquisitor im Sprengel desselben Bischofs unter
Hinzuziehung eines Mannes, der als vicarius domini Iohannis episcopi bezeichnet wird,
andererseits, ist so offenkundig, daß man das Datum 1365auf jeden Fall für verbürgt halten kann.
Doch bleibt hinsichtlich des Datums 1366zubedenken, daß Johannes Schadland am 20.
August 1365Bischof von Worms wurde und den am Ort befindlichen Mitbruder und Prior Heinrich
de Agro nach Straßburg geschickt haben könnte, wo seit dem 23.Dezember 1365mit (113) Johann
III. von Luxemburg ein Nachfolger für Bischof Johann II. im Amt war, dessen Vikar der Bakkalar
beider Rechte Tristram theoretisch ebenfalls hätte sein können. Diesen Bischof freilich, der den
Zeitgenossen wegen seiner Einfalt und Eßgier zum Gespött wurde142, mit einer geistlichen
Initiative wie einer Inquisition in Verbindung zu bringen – wie das gelegentlich geschehen ist143 -,
nur weil er ein Verwandter des eifrigen Ketzerverfolgers Karl IV. war, noch dazu bevor er
überhaupt einen Fuß in seinen Sprengel gesetzt hatte144, erscheint abwegig. Wägt man die drei
theoretischen Möglichkeiten: Dauer der Inquisition von Juni 1365 bis Juni 1366, Begrenzung auf
den Juni 1366 oder auf den Juni 1365, gegeneinander ab, so dürften die besseren Argumente wohl
für die letztgenannte sprechen. Dann aber ist der in der Sentenz Metzas genannte verstorbene
Bischof Johann in der Tat kein anderer als Johann I., und die Inquisition, auf die damit angespielt
wird, die des Jahres 1317 gegen häretische Begarden und Beginen. Metza wäre dann eine von
jenen Beschuldigten gewesen, die - wie Johann I. an seinen Wormser Amtskollegen schrieb abgeschworen hatte.
Man wird sie mit Mosheim als Begine, und zwar wohl als freigeistig-häretische Begine im Sinne
des Prozeßschreibens Bischof Johanns I. bezeichnen müssen, obwohl - wie Robert Lerner zu Recht
bernerkt145 - Mosheim (entgegen seiner Edition des Schriftstücks) den Begriff in der Sentenz
nicht fand. Aber den Bezug auf die freigeistig-mystischen swestriones des Prozeßschreibens von
1317 stützt auch die Überlieferung der Wolfenbütteler Handschrift, wo unmittelbar auf die beiden
Sentenzen folgend die Determinatio Alberts d. Gr. - das früheste Dokument der (114) Frei-GeistHäresie - eingetragen worden ist 146. Zudem findet sich unter den Schriftstücken zur
Beginenverfolgung unter Bischof Lamprecht folgender Hinweis auf die Inquisition von 1365147:
Item sunt nonnulle ex personis pretactis, que ante octo vel decem annos (= 1364/66) fuerunt in
aliquibus erroribus, de quibus nunc agitur, et abstraxerunt se ab eis non eundo in habitu
conformi usw. Daraus wird evident, daß wir mit den Verurteilungssentenzen Metzas und des
(Minoriten-?)Priesters nur die „Spitze des Eisbergs“ der Inquisition von 1365 vor uns haben, daß
der Personenkreis der Verfolgten derselbe ist, wie er 1317-19 gewesen war und 1374 sein wird:
Beginen, was immer der Begriff jeweils präzise meinen mag. Soweit sie als häretisch bezeichnet
werden, ist auch der Zusammenhang mit Begarden gegeben, unter denen sich - wie schon Bischof

Johann I. mitteilt 148 - auch religiosi, (Bettel-)Mönche also, die die Ordensgelübde abgelegt haben,
befanden; dieser Kategorie wird man den 1365 verurteilten Priester recht gut zurechnen können.
Neben dem Vorwurf häretischer Lehren stand aber wieder das harmlose Kleiderproblem, das
Tragen eines uniformen Habits der Frauen, die keinem approbierten Orden - also auch nicht dem
Dritten Orden – angehörten und deshalb eigentlich nicht dazu befugt waren.
Fragt man nach den Initiatoren und dem unmittelbaren Anlaß dieser Verfolgung, dann weist nichts
auf eine krisenhafte Zuspitzung des Konflikts Mendikanten-Pfarrklerus als Ursache hin; man kann
trotz der schließlichen Verurteilungen auch nicht erkennen, daß das Umsichgreifen von Häresien in
Straßburg ein so bedrohliches Ausmaß angenommen hatte, daß sich der gewiß nicht nachlässige
Bischof Johann II. von selbst
zum Einschreiten genötigt sah. Das erste Dokument in diesem Zusammenhang war das Schreiben
Urbans V. von 1364 Oktober 11; nichts widerspricht, daß bei der Verfolgung 1365 die Kurie die
Initiative hatte.
5. Eine Beginen-Inquisition 1368/69
Nur kurz sei noch auf eine Inquisition hingewiesen, von der wir durch das Dokumentenmaterial der
Verfolgung von 1374 ganz beiläufig Kenntnis erhalten. Am Schluß ihrer „Protestnote“ weisen die
Bettelorden darauf hin149, daß ein inqiuisitor heretice pravitatis dictas (115) mulieres, de quibus
premissum est, nondum lapsis sex annis (d. h. zwischen August 1368 und August 1369)una cum
commissariis predecessoris paternitatis vestre predicte visitavit super excessibus et erroribus in
dicto processu expressis et aliis, eciam invenit eas innocentes; et sustinuerunt eas manere in statu
quo sunt. Die Inquisition fällt in den Pontifikat Johanns III. von Luxemburg, der als ihr Initiator
von vornherein ebensowenig zu vermuten ist wie bei der voraufgehenden. Der Hinweis, dass ein
inqiuisitor heretice pravitatis im Unterschied zu bischöflichen Kommissaren beteiligt war, läßt
erwarten, daß der Anstoß zu dieser Inquisition auch diesmal nicht von Straßburg aus erfolgte - das
negative Ergebnis der Untersuchung bestätigt das -, sondern daß sie Teil einer größer angelegten
systematischen inquisitorischen Überprüfung war, die von der Kurie ausging.
In der Tat gibt es aus dem Jahre 1368 Initiativen Urbans V., die das auslösende Moment für die
Straßburger Inquisition gewesen sein dürften. Am 15. April 1368 forderte der Papst in zwei
gleichlautenden Schreiben alle geistlichen und weltlichen Herrschaftsträger in Deutschland auf,
Ludwig de Caliga einerseits und Heinrich de Agro andererseits bei der Verfolgung von „Ketzern
oder der Ketzerei Verdächtigen beiderlei Geschlechts“, namentlich. aber von Begarden, jede Hilfe
zu gewähren150. Es ist anzunehmen, daß Heinrich de Agro aufgrund dieses Schreibens seinen
inzwischen drei Jahre zurückliegenden Besuch in Straßburg als Inquisitor wiederholt hat.
_________
Damit wäre der Bogen geschlagen zur Beginenverfolgung von 1374, die am Anfang der
Untersuchung stand und die die letzte Verfolgung der frommen Frauen in Straßburg war, über die
uns das Mendikanten-Dossier der Wolfenbütteler Handschrift unterrichtet - sie war keineswegs die
letzte Beginenverfolgung in Straßburg151 -, und über die hinaus diese Studie nicht geführt werden
soll.
(116)Faßt man ihre wichtigsten Beobachtungen zusammen, so läßt sich feststellen, daß die
Anstöße zu den Verfolgungen sehr unterschiedlichen Triebkräften entsprangen und seitens der
Betroffenen sehr verschiedenartigen Personenkreisen galten, die man mit den Begriffen „Beginen“
und „Begarden“ zwar zutreffend, aber nicht sehr genau erfaßt.
Uns begegnete der Typ der häretischen, mit dogmatisch-freigeistigen Irrtümern belasteten Beginen
und Begarden, die gleichzeitig die kirchlichen Autoritäten in Frage stellten und ablehnten. Diese
Verbindung von (117) freigeistiger Häresie und antikirchlicher Insubordination - das sei
ausdrücklich unterstrichen - ist in Straßburg wie auch anderswo keineswegs, wie Robert Lerner zu
Recht betont 152, stets und überall gegeben, wenn man gegen Beginen und Begarden mit

drakonischen inquisitorischen Maßnahmen vorging.
Der andere Typ der verfolgten Begine - und das dürfte die weitaus überwiegende Zahl sein - sind
jene frommen Frauen, die, sei es aufgrund eines privaten Gelöbnisses oder als regulierte Terziarin,
zwischen Laien und Mönchs bzw. Nonnenorden einen eigenen Stand zu bilden suchten, und zwar
in enger Anlehnung an die Bettelorden. Wenn gegen diese Frauen vorgegangen wurde, kann man
stets den Pfarrklerus, Spannungen zwischen ihm und den Mendikanten als Ursache und treibende
Kraft vermuten, waren die Betroffenen und Angegriffenen immer auch die Bettelmönche.
Die Initiative zur Verfolgung dieser Männer und Frauen lag zu Beginn des 14. Jahrhunderts beim
Ortsbischof, und das dürfte kein Zufall gewesen sein, denn alles spricht dafür, daß der rheinische
Episkopat -erkennbar seit der Kölner Synode von 1306 unter Heinrich von Virneburg (der später
auch die Inquisition gegen Eckhart veranlaßte) und dem Mainzer Konzil von 1310die
radikalmystische Frei-Geist-Häresie mit ihren antikirchlichen Tendenzen als ernstzunehmende
Gefahr kennengelernt hatte und zum Handeln entschlossen war, daß auch er es war, der die
Bestimmungen des Vienneser Konzils gegen Beginen und Begarden inspiriert hatte153. Seit der
Mitte des 14. Jahrhunderts jedoch, genauer: seit dem Pontifikat Urbans V. ist die Kurie die
treibende Kraft, während der Diözesanbischof lediglich Hilfestellung leistet. Mit Martin von Prag
schließlich lernen wir einen Typ des Inquisitors kennen, der am (118) Ende des 14. und im 15.
Jahrhundert vielfach zu beobachten ist: den Typ des auf eigene Initiative und auf eigene Faust
handelnden Ketzerjägers, dessen Aktivität allerdings nie isoliert von seinem Wirkungsbereich
betrachtet werden darf154.
Die Untersuchung hofft, am Beispiel Straßburgs ein differenziertes Bild von Verfolgern und
Verfolgten, von Ursachen der Verfolgungen und deren Ziel entworfen zu haben, das es erlaubt,
von so komplexen Erscheinungen wie mittelalterlicher Inquisition und Häresie einige wesentliche
Züge sichtbar werden zu lassen.
6. Exkurs:Das „häretische“ Buch von den neun Felsen und eine deutsche Fassung der
verurteilten Lehrsätze Meister Eckharts
Johann Lorenz Mosheim fand unter dem Beginen-Material der Wolfenbütteler Hs. 311 Helmst. an
zwei Stellen Hinweise auf die Existenz eines unter den Straßburger Beginen offenbar kursierenden
deutschen Buches mit dem Titel De novem rupibus, in der Volkssprache: dz buoch von den nùn
feilsen, in dem vieles „mit dem katholischen Glauben nicht Übereinstimmende stehen“ sollte. Die
erste, eben zitierte Erwähnung findet sich am Schluß des Interrogatoriums der Beginenverfolgung
von 1374155; der Verfasser der Frageliste hatte offenbar nur vom Hörensagen davon Kenntnis.
Der zweite Hinweis begegnete Mosheim in Form einer Marginalglosse zu einem der inkriminierten
freigeistigen Lehrpunkte im Prozeßschreiben Bischof Johanns I. vom 17. August 1317156. (119)
Mosheim hat diese Marginalie von der Hand Heinrichs von Sachsen, des Glossators der gesamten
Handschrift, irrtümlich für einen Bestandteil des Textes gehalten und in seine Edition des
Schreibens hineingenommen, ohne den Zusatzcharakter der handschriftlichen Überlieferung
kenntlich zu machen157.
Das erwies sich als folgenschwerer Irrtum, denn seither geistert das angeblich verlorene freigeistighäretische Neunfelsenbuch durch die Literatur, für dessen Verfasser noch Alcantara Mens Mosheim folgend - den in Köln 1326 verbrannten „Freigeist“ Walther hielt 158; wo man die
Verfasserfrage offenließ, nahm man in jedem Fall an, daß das Werk um 1317 bereits existiert haben
mußte und folglich nicht identisch sein konnte mit einer der seit 1352 umlaufenden Fassungen eines
Neunfelsenbuches, deren eine dem bekannten Straßburger Mystiker Rulman Merswin
zugeschrieben wird159.
Erst Robert Lerner hat160 - in Kenntnis der handschriftlichen Überlieferung - den falschen
zeitlichen Ansatz korrigiert, fiel aber einem nicht minder gravierenden Trugschluß zum Opfer, der
ebenfalls auf Mosheim zurückgeht. Dieser nämlich hatte geglaubt, ein Fragment jenes ketzerischen
Neunfelsenbuches gefunden zu haben, und hatte, was er davon kannte, auszugsweise in seinen

„Institutiones historiae ecclesiasticae“ veröffentlicht161. Man bemerkte jedoch sehr bald, daß sein
Fund nichts anderes war als eine deutsche Version der in der Bulle In agro dominico 1329 März
27 verurteilten Lehrsätze Meister Eckharts, und hielt seine Identifikation mit dem Neunfelsenbuch
zu Recht allgemein für eine Verwechslung162; eine Verwechslung übrigens, die Mosheim so wenig
bemerkte, daß er eine eigene lateinische Rückübersetzung der (120) deutschen Sätze anfertigte,
ohne daß ihm wenigstens dabei die Übereinstimmung mit der ihm wohlbekannten Bulle In agro
dominico auffiel163. Anders Robert Lerner: Er nimmt die Beteuerung Mosheims ernst, aus dem
ketzerischen Neunfelsenbuch zu zitieren, und folgert konsequent, daß die verurteilten
Eckhart’schen Irrtümer als Vorlage für freigeistig mystisches Schrifttum in der Eckhart-Nachfolge
hergenommen wurden164.
Mosheim schöpfte jedoch seine Kenntnis aus keiner anderen Quelle als aus der uns wohlbekannten
Wolfenbütteler Hs. 311 Helmst., ein Umstand, der Robert Lerner entgangen war. Auf dem letzten
Folio der Handschrift - fol. 125rb - finden sich die deutschen Sätze als Fragment, so wie sie
Mosheim, wenn auch in anderer Reihenfolge, in den „Institutiones“ publiziert hat165. Das
Fragment umfaßt die Sätze 12-28 der Bulle In agro dominico166; es fehlen die ersten elf Sätze, die
- mit dem Rest der fol. 124vb mitten im Satz abbrechenden Bulle Gloriosam ecclesiam und einigen
anderen Textstücken vermutlich beim Neubinden der Handschrift zu einem Zeitpunkt, bevor
Mosheim sie kennenlernte, verloren gegangen sind167.
Man wüßte gern, mit welchen Bemerkungen oder gar Quellenangaben dieser deutsche Text der
Eckhart-Sätze eingeführt oder glossiert worden war, denn der Text ist ein Unikum. Er ist
zweifellos die deutsche Übersetzung des lateinischen Bullentextes, nicht etwa - was man aufgrund
der ja vielfach aus deutschen Schriften Eckharts ausgezogenen Irrtümer zunächst auch meinen
könnte - eine Irrtumsliste aus einem früheren, gar dem Anfangs-Stadium des EckhartProzesses168.Doch diese Möglichkeit sei nur erwogen, um sie sogleich zu verwerfen; denn zum
einen (121) wissen wir, daß erst in der allerletzten Phase des Prozesses in Avignon der Kanon der
Irrtümer in der Reihenfolge zusammengestellt wurde, in der sie die Verurteilungsbulle aufführt169,
zum anderen sind in der Wolfenbütteler Handschrift auch die aus lateinischen Werken Eckharts
exzerpierten Irrtümer deutsch wiedergegeben, also keineswegs im „Urtext“. In einem Deutsch
übrigens, das sich im allgemeinen sehr eng an die lateinische Vorlage anlehnt und sie nur selten
paraphrasiert oder gar erweitert. Einige Korrekturen und (sehr wenige) Fehler verraten darüber
hinaus, daß die Überlieferung der Wolfenbütteler Handschrift nicht etwa original ist, sondern eine
Abschrift 170.
Die Anordnung der Irrtümer weist eine Schwierigkeit auf: Die Bulle In agro dominico hat eine
Zählung 1-26+2 (die letzten Irrtümer leugnete Eckhart, gelehrt zu haben), wobei die Sätze 1-13
und die beiden letzten, also insgesamt fünfzehn, als zweifelsfrei häretisch, die anderen elf (also die
Sätze 14-26) für sich genommen zwar auch als falsch und häresieverdächtig, aber im
Textzusammenhang und mit Kommentar versehen als vertretbar beurteilt worden waren.
Demgegenüber liegt in unserem Fragment die Zäsur zwischen „häretischen“ und bloß „falschen“
Lehrsätzen nach dem 15. Artikel - die restlichen elf werden mit eigener Zählung unter der Rubrik
Articuli falsi angefügt -, der Bullentext ist vom Übersetzer also mißverstanden worden.
Welches waren Sinn und Zweck der Übersetzung? Sollte sie radikalen Frei-Geist-Mystikern zur
Erbauung oder gar zum Ansporn dienen, gewissermaßen als originalhäretische Eckhart-Lehren,
versehen mit dem Gütesiegel päpstlicher Verdammung? Wohl kaum. Eher wird man an die
Gegenpartei, den orthodoxen Klerus denken müssen, der - zumindest in der Kölner Erzdiözese von der Kanzel herab die Verurteilungsbulle Eckharts zu verkünden hatte171. Lateinisch tat er das
vor Laienpublikum sicher nicht. Was also liegt näher, als daß für Laien, speziell für die geistlich
„gefährdeten“ Beginen, überhaupt für den früheren (122) Anhang Eckharts, besonders unter den
Frauen (Nonnen wie Laien), eine Übersetzung der verurteilten Irrtümer Eckharts angefertigt

wurde, die man zumindest anläßlich der päpstlicherseits angeordneten offiziellen
Urteilsverkündung unters Volk brachte und für deren Verbreitung man - wie die Überlieferung in
unserer Handschrift bezeugt - auch sonst sorgte. Diese Annahme wird auch durch den sprachlichen
Befund bestätigt, der für unsere Überlieferung Spuren einer mitteldeutschen Vorlage zweifelsfrei
erkennen läßt172.
Der deutsche Text der Bulle ist nicht die einzige Besonderheit ihrer Überlieferung in der
Wolfenbütteler Handschrift. Am seitlichen Rande findet sich eine Zählung der Lehrsätze von der
Hand - wie ich meine -Heinrichs von Sachsen folgender Art: Zu Lehrsatz Nr. 12: 22us in ordine
libri; zuNr. 13: 23usin ordine libri; zu Nr. 14: 27usin ordine libri usw.für alle Artikel. Welches ist
der Bezugspunkt jener Zählung, welches der dort genannte liber? Wiedergegeben ist nichts
anderes als die Artikelzählung jener zwei bisher bekannt gewordenen Voten im Eckhart-prozeß in
Avignon, deren eines - das auch erhalten ist - eine Theologenkommission, deren anderes kein
geringerer als Jacques Fournier, der spätere Benedikt XII. abgab173. Beide Gutachten sind ihrer
Natur nach vertraulich, nicht für weitere Verbreitung bestimmt; das erstere ist denn auch nur
einmal, und zwar im Original überliefert. Das letztere hat sich bisher noch nicht gefunden, doch
läßt es sich zum Gutteil aus zwei Werken des Augustinereremiten Johannes Hiltalingen von Basel
(t 1392)174 rekonstruieren. Wie er zur Kenntnis des Gutachtens kam, (123) verrät er nicht immerhin war er 1357Lektor in Avignon -, aber man hat zu Recht, wie ich glaube, angenommen,
daß ihm eine eigene Kopie davon zur Verfügung stand175. Eines von beiden Gutachten muß auch
dem Glossator Heinrich von Sachsen zugänglich gewesen sein; es liegt nahe, dabei an das
Exemplar Hiltalingens zu denken, der es zumindest während seines Provinzialats über die
rheinisch-schwäbische Provinz 1371-1377in Straßburg an Heinrich von Sachsen vermittelt haben
könnte. Ist diese Vermutung richtig, so hätten wir in den Zahlen-Glossen Heinrichs von Sachsen zu
den Eckhart-Sätzen eine weitere Spur des verschollenen Votums Jacques Fourniers vor uns.
Sind die deutschen Eckhart-Sätze damit endgültig, wie ich hoffe, aus der Diskussion um das
„freigeistig-häretische“ Neunfelsenbuch ausgeschieden, so bleibt aufgrund der jetzt gesicherten
Quellenlage zu prüfen, ob nicht doch, wie immer bestritten wurde, eine der bisher bekannten
Fassungen des Neunfelsenbuches in Frage käme. Die - wie seit Philipp Strauchs Forschungen
feststeht 176 - ältere Kurzfassung entstand 1352; die jüngere, mit Rulman Merswins Namen
verbundene Langfassung wurde erst nach dessen Tode 1382bekannt, wenn nicht erst sogar danach
177. Terminus ante quem des im Interrogatorium genannten Neunfelsenbuches ist 1374;
abgefaßt
das ist das Datum ad quod für die Glosse Heinrichs von Sachsen. Aus diesen Daten ist klar zu
ersehen, daß Rulman Merswins Langfassung nicht das in der Wolfenbütteler Handschrift erwähnte
Neunfelsenbuch sein kann, wohl aber die ältere Kurzfassung. Um aber die Identität beider Werke
positiv nachzuweisen, bleibt nur der - seltsamerweise nie beschrittene - Weg, dem Hinweis der
Marginalglosse Heinrichs von Sachsen zu folgen und ihn an dem bekannten Neunfelsenbuch
nachzuprüfen.
Der ketzerische Lehrsatz, zu dem die Marginalie in nona rupe notiert wurde, lautet178. Item quod
sunt eciam immutabiles, quod de nullo (124) gaudent et de nullo turbantur; unde se ipsos nollent
a quacumque morte solo verbo, si possent, liberare.
Ich stelle dem einige Leseproben aus der Kurzfassung des Neunfelsenbuches gegenüber, die den
Zustand jener Menschen beschreiben, die nach allen Irrungen, Wirrungen und Läuterungen der
niedrigeren Stufen menschlichen Daseins auf dem „neunten Felsen“ angekommen sind179:
(Cgm 759 fol. 140va-141rb; = Diepenbrock 4557, 19-558, 5) Der mensch sprach: Liep meins, hänt
dis menschen enkain begern ichtes? Die antwurt sprach: Sy enhänt kain begerung, denn das die
ere gottes volpracht werd, und nit anders. Sy hant sich got als gar gelaussen, was er mit in und
mit allen dingen tuot, das gewelt in ze grund wol; gitt er in, sy lausent es guot sein; nympt er in, sy
laussent es guot sein; und ständ also in allen dingen unangenomen. Sy schinent mer suess denn

saur, wann sy mynnent das cruecz.
Der mensch sprach: Hänt sy noch kain vorcht? Die antwurt sprach: Sy enfuerchtent noch hell,
noch fegfiuer, noch vinde, noch tod, noch leben. In ist alle vorcht ab gevallen, än das sy duncket,
das sy dem pild Christi nicht nach volgen, als sy gern taetten und schuldig seint. . . . Unde seint
der welt ze grund tod, und ist auch sy in ze grund tod, und seint auch alliu vernuefftigiu werck in
in erstorben, die siu mit aigenschafft und mit allen weisen ye geuebten oder ye besessen hetten ...
Sy hant sich selber verlorn ze grund und alle creature mit in selber und alles, das ye geschaffen
wart, es sey in zeit oder in ewikait.
(Cgm 838 fol. 119v; = Diepenbrock 4556, 6ff.) Der menscb sprach: Was maint das, daz dise
menschen auservenig ze sehen so kranck scheinent, und inwendig so klar als die engel? Die
antwurt sprach: Es ist nit wunder, ob sy kranck worden sind von dem klymen aller diser velsen.
Wisse, das in in ain tropff bluotes noch marckes nit beliben ist, es sey als verdorret und verdorben.
verdorben. Da von sind sy kranck.(125)
Es dürfte wohl kein Zweifel bestehen, daß der Glossator Heinrich von Sachsen keinen anderen als
den hier beschriebenen Zustand menschlichen Daseins vor Augen hatte, und damit kein anderes als
dieses Neunfelsenbuch. Damit muß zwar nicht unbedingt auch jenes im Interrogatorium genannte
gemeint sein, das angeblich einiges dogmatisch Verdächtige enthalten sollte, während ein
derartiger Vorwurf gegen das uns bekannte Neunfelsenbuch bislang nicht bekannt wurde. Aber
dieser Umstand verliert alles Anstößige, hält man sich etwa die Überlieferungsgeschichte des
Miroir des simples ames der Marguerite Porete vor Augen, ein Buch, dessentwegen die
Verfasserin den Scheiterhaufen bestieg, und das - offenbar ohne jede „Reinigung“ - sich größter
Beliebtheit in mystischen Kreisen erfreute180. Vergegenwärtigt man sich weiterhin die generellen
Verbote deutscher religiöser Bücher in päpstlichen und kaiserlichen Edikten181, dann wird klar,
wie eng offiziell die Grenzen volkssprachlich-mystischen Schrifttums gezogen waren und wie rasch
ein an sich unverdächtiges deutsches Buch in den Geruch der Häresie geraten konnte. Die
Aufführung des Neunfelsenbuches in einer inquisitorischen „Fahndungsliste“ ist also keineswegs
ein Indiz für das Vorhandensein eines zweiten, häretischen Werkes, sondern ein Beleg dafür, daß
das uns bekannte ebenfalls ins Zwielicht geraten ist und damit das Schicksal anderer berühmter
Werke der volkssprachlich-mystischen Literatur teilte.
[1] Johann Lorenz MOSHEIM, De Beghardis et Beguinabus commentarius, [aus dem Nachlaß] hg. von G.
H. MARTINI (Lipsiae 1790). - Die im folgenden wiederholt und stark gekürzt genannte Literatur sei hier kurz
verzeichnet: Carl SCHMIDT, Über die Secten zu Straßburg im Mittelalter, Zs. für die historische Theologie 10, 3
(1840) S. 31-73. - DERS., Die Straßburger Beginenhäuser im Mittelalter, Alsatia. Beiträge zur elsässischen
Geschichte, Sage, Sitte und Sprache Jg. 1858-1861, S. 149-248, ist überholt durch Dayton PHILLIPS, Beguines in
medieval Strasburg. A study of the social aspect of beguine life (1941). - Herman HAUPT, Beiträge zur Geschichte
der Sekte vom freien Geiste und des Beghardentums, ZKG 7 (1885) S. 503-576, bes. S. 521-527. - Robert
E. LERNER, The Heresy of the Free Spirit in the Later Middle Ages (1972). - Jean-Claude SCHMITT, L' Église et
les clercs face aux béguines et aux béghards du Rhin supérieur du XIVe au XVe siècle; die als thèse der école des
Chartes unter Leitung von Jacques le Goff entstandene und 1971 abgeschlossene Arbeit (vgl. BECh 129, 1971, S.
531) hat mir der Autor liebenswürdigerweise hier in München zugänglich gemacht, wofür ihm auch an dieser Stelle
gedankt sei. Die Arbeit - ein Beitrag zum Thema “Mentalitätsgeschichte” - geht in ihrer gegenwärtigen Gestalt nur
am Rande auf die Straßburger Verhältnisse ein, so daß hier auf eine ins Detail gehende Bezugnahme um so eher
verzichtet werden kann, als die Publikation des Werkes in erheblich veränderter Form im Rahmen der Collections
de la Vle section de l' École Pratique des Hauts Études (Sciences économiques et sociales) in Kürze vorgesehen ist. Von der allgemeinen Straßburger Literatur, die leider recht dürftig ist, wird häufiger zu nennen sein:
Luzian PFLEGER, Kirchengeschichte der Stadt Straßburg im Mittelalter (Forschungen zur Kirchengeschichte des
Elsaß 6, 1941). - Wilhelm KOTHE, Kirchliche Zustände Straßburgs im vierzehnten Jahrhundert. Ein Beitrag zur
Stadt und Kulturgeschichte des Mittelalters (1903; = Phil. Diss. Breslau 1902). – Von unschätzbarem Wert für diese
wie für jede Arbeit über Straßburger spätmittelalterliche Verhältnisse ist die monumentale Ausgabe des
“Urkundenbuchs der Stadt Straßburg”, 7 Bde., hg. v. W. WIEGAND, A. SCHULTE, G. WOLFRAM, H. WITTE,
J. FRITZ(Urkunden und Akten der Stadt Straßburg, 1. Abt. 1-7, 1879-1900). - Überaus wichtig: Médard BARTH,
Handbuch der elsässischen Kirchen im Mittelalter (Archives de l´ Église d' Alsace 27-29 [= N. S. 11-13], 1960-

1962/63; = Étuudes générales [Forschungen zur Kirchengeschichte des Elsaß] N. S. 4).
[2] R. LERNER S. 85 ff.
[3] Für Straßburg beobachtete zuerst D. PHILLIPS (bes. S. III, 14 u. 219 ff.) das enge Verhältnis beider
Problemkreise, hat dann aber seinen Plan nicht mehr verwirklicht, in einer historisch-darstellenden Arbeit diese
Beobachtungen aus seiner wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Studie zu verwerten. - Eher en passant ist das
Problem für Basel behandelt worden: Clément SCHMITT, Le conflit des Franciscains avec le clergé séculier à Bâle
sous l' évêque Gérard de Wippingen (1318-1324), Arch. Franc. Hist. 54 (1961) S. 216-225, und BrigitteDEGLERSPENGLER, Die Beginen in Basel, Basler Zs. für Gesch. und Altertumskunde 69 (1969) S. 5-83 und 70 (1970) S.
29-118 (separat mit eigener Seitenzählung ersch. Basel 1970; danach hier zitiert), bes. S. 26ff. - Ein eigenes Kapitel
widmete J.-Cl. SCHMITT dieser Frage (Kap. I, B, 2: Béguines, Tertiaires, Mineurs, Mskr. S. 129 ff.).
[4] Vgl. bisher die Beschreibung von Otto von HEINEMANN, Die Handschriften der herzoglichen Bibliothek
zu Wolfenbüttel. Erste Abteilung: Die Helmstedter Handschriften 1 (1884) S. 256 ff. Nr. 345; dazu
A. PATSCHOVSKY, Der Passauer Anonymus (Schriften der MGH 22, 1968) S. 115 Anm. 10.
[5] Herrn Dr. Hartmut BOOCKMANN (Göttingen) danke ich sehr herzlich für die Mühe, mich über die nicht
ganz leicht identifizierbaren Wasserzeichen der Handschrift unterrichtet zu haben, auf die ich bei meinen früheren
Besuchen in Wolfenbüttel nicht geachtet hatte.
[6] Siehe oben S. 59.
[7] Daß die Beginen-Dokumente auf Materialien des Straßburger bischöflichen Archivs beruhen, legen
besonders die Textstücke Nr. 22a-i (oben S. 64f.) nahe. Es sind sämtlich bischöfliche Schreiben aus einer zur Zeit
der Anlage der Handschrift weit zurückliegenden Epoche, adressiert an unterschiedliche Empfänger, chronologisch
aber eng beieinanderliegend und zumeist aufeinander folgend, teilweise - wie Nr. 22 c, das Schreiben an den
Wormser Bischof - mit verkürztem Protokoll und Eschatokoll, wie man es von Registern gewohnt ist. Zwei der
Stücke - Nr. 22 d und e, betreffend die Hospitalgründung Bischof Johanns in Molsheim und die Kleiderverordnung
für die Eschauer Nonnen - passen nicht zum Kontext, haben mit dem Beginen- und Mendikantenproblem nicht das
geringste zu tun, fügen sich aber ziemlich genau in die chronologische Abfolge der Dokumente aus dem Pontifikat
Bischof Johanns I. Es ist daher an zunehmen, daß sie deswegen abgeschrieben wurden, weil sie auch in der Vorlage
in der Umgebung der anderen Schriftstücke standen - und diese Vorlage könnte eigentlich nur eine Sammlung von
Urkundenabschriften des Ausstellers, d. h. des Straßburger Bischofs gewesen sein, und zwar ein bischöfliches
Auslaufregister. Bisher ist nur ein Briefbuch Bischof Johanns I. in der Hs. Wien, cvp 410 bekannt geworden
(beschrieben und im Auszug ediert von J. CHMEL, Die Handschriften der k. k. Hofbibliothek in Wien 2 [1841] S.
312 ff.; weitere Hinweise dazu bei A. Schulte, in: UB Straßburg 3, 404ff., ROSENKRÄNZER [wie Anm.82] S.
101ff., S.HERZBERG-FRÄNKEL, in: MIÖG 16 [1895] S. 468ff. u. 476ff.), aber noch kein eigentliches Register,
das freilich zu Beginn des 14.Jahrhunderts keine Sondererscheinung mehr wäre; vgl. zum Problem der
Registerführung mit weiterführender Literatur zuletzt Helmut BANSA, Zum Problem des Zusammenhangs von
Formular und Registereintrag, DA 29 (1973) S. 529-550.
[8] Bei vier Stücken erscheint die Zuordnung zum Mendikanten-Thema nicht recht möglich: Zwei befinden sich
im Kontext von Nr. 22 (d und e), den mutmaßlichen Auszügen aus dem Register Bischof Johanns I.; von ihnen war
oben Anm. 7 bereits die Rede. Die anderen beiden sind Nr. 25 und 26; über sie wird unten S. 71 f. noch zu sprechen
sein.
[9] Verwendung gleicher Wasserzeichen spricht natürlich vor allem für ein und dasselbe “Schreibbüro” an
einem bestimmten Ort - nach Lage der Dinge also für Straßburg (siehe unten S. 70). Doch wäre immerhin zu
erwägen, daß auch der Auftraggeber der Sammlung (zu ihm siehe unten S. 69 ff.) das Papier gestellt haben könnte
und das Material an verschiedenen Orten abschreiben ließ.
[10] Vgl. die Schriftproben Tafel I und II.
[11] Ich notiere hier einige Glossen mit dem Charakter persönlicher Stellungnahmen, die in groben Umrissen
die geistige Physiognomie des Mannes erkennen lassen; fol. 62vb: FitzRalph bestreitet die Existenzberechtigung des
Bettels unter Hinweis auf die oft aufgestellte These, quod Christus fuit faber (und sich seinen Lebensunterhalt durch
seiner Hände Arbeit verdiente); dazu der Glossator. sed ego non credo istud verum.
fol. 85rb: Zur Auffassung des Bartholomäus von Bolsenheim, 0. P., Marc. 11, 11 Iesus introivit in Ierusalem in
templum, et circumspectis omnibus usw. bedeute, Jesus schaue sich nach einem Quartiergeber um, notiert der
Glossator: Alii dicunt, quod ideo circumspexit, utrum aliquis vellet credere verbis suis et converti, quod melius
videtur esse dictum.
Verraten diese beiden Beispiele Kenntnis und selbständiges, auch selbstbewußtes, kühl abwägendes Urteil in
theologischen Fragen, so zeigen die nächsten Beispiele den ebenso nüchtern urteilenden Kenner des Mendikantenund Beginenproblems:
fol. 97vb wird zum überaus mendikantenfreundlichen Urteil des päpstlichen Legaten Johannes von Cardaillac
(Nr. 16) notiert: Dubium, an illud privilegium (über der Zeile: aut processus) sit fictum, ut quidam dicunt, anno
domini 13 <72> super enormibus, que prelati et plebani quidam inferunt fratribus Minor<ibus> in articulis, que
secuntur, et sunt numero 9. Vgl. dazu noch die unten S. 90 zitierte Glosse.

fol. 119rnotiert der Glossator zum Vidimus von Gregors Xl. Schreiben Ex iniuncto nobis (Nr. 29): Gregorius
Begardis et Beginis, ut dicunt; sed nulla fit mencio de eisdem in bulla (was richtig ist; siehe unten S. 88).
fol. 119v zu Johanns XXII. Bulle Racio recta: Non approbat statum istarum secundarum Beginarum, sed
permittit ordinariis inquisicionern super eas (der Begriff inquisicio fehlt in der Bulle, trifft aber den Kern der
Sache).
[12] Oben S. 60 u. 61 Nr. 2 u. 12.
Xlus de

[13] fol. 111r und 111v (zu Nr. 23).
[14] fol. 51rb.
[15] Vgl. das Zitat unten S. 90 (ut retulit michi dominus Martinus quondam vicarius domini episcopi Lamperti
Argentinensis).
[16] Das zeigt etwa die Überschrift zu Nr. 21 c, einem Verhandlungspapier zwischen Mendikanten und Bischof,
das niemals publiziert worden sein dürfte (siehe unten S. 82): Quidam advocatus fratrum ista proposuit; das konnte
nur jemand wissen, der in die Schriftsätze dieser Verhandlungen Einblick hatte. In die gleiche Richtung weisen
auch die Überschriften zu Nr. 21 e, siehe unten S. 83 und 185.
[17] Das gilt besonders für das in der vorigen Anmerkung erwähnte Stück Nr. 21 c, wird aber allein schon durch
die Tatsache evident, daß manches auf Materialien des bischöflichen Archivs beruhen muß (siehe oben Anm. 8).
[18] Vgl. oben S. 65 Nr. 25 und 26.
[19] Über Heinrich von Sachsen gibt es bislang nur die kurzen Notizen bei Georg WOLFRAM, Heinricus de
Saxonia de oppido Bernburg in Straßburger Urkunden, Mitteilungen des Vereins für Anhaltische Geschichte und
Altertumskunde 4 (1886) S. 643-646, Ernest WICKERSHEIMER, La Peste Noire à Strasbourg et le «Régime» des
cinq médecins strasbourgeois, in: Proceedings of the Third International Congress of the History of Medicine,
London July 17th to 22nd 1922 (1923) S. 54-60, hier S. 58, und besonders DERS., Henri de Saxe et le «De Secretis
Mulierum», ebd. S. 253-258, hier S. 257 f., dazu DERS., Henri de Saxe, in: Dictionnaire biographique des
médecins en France au moyen âge (1936) 1, 286, sowie die wenigen Bemerkungen in der unten S. 74 Anm. 23
zitierten Arbeit von K. MÜLLER S. 35 f.Zur Ernennung zum Generalvikar durch Bischof Lamprecht vgl. unten S.
87f.
[20] Nr. 19; zur Sache vgl. KOTHE S. 72 und 101, mit freilich höchst unzureichenden Angaben. Ausführlicher
C. SCHMIDT, Notice sur le couvent et l' église des Dominicains de Strasbourg, Bulletin d'Alsace 9 (1876) S. 161224 (= Separatdruck Strasbourg 1876, mit eigener Seitenzählung, nach der im folgenden zitiert wird), hier S. 48 ff.
- Heinrich von Sachsen ist in einem in Regensburg am 18. September 1374 ausgestellten Notariatsinstrument vom
Dominikanerprovinzial der Teutonia, Ulrich Wintner (1372-1384; siehe Paulus VONLOE, Statistisches über die
Ordensprovinz Teutonia [Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland 1,
1907] S. 15 Nr. 34), gemeinsam mit Otto, Abt von Neuweiler - nach Kenntnis des Provinzials noch vicariusin
spiritualibus et temporalibus generalis (vgl. dagegen unten S. 90) - und dem namentlich nicht genannten Dekan
von Jung-St. Peter (Heinrich Kopp; er wird unter anderen vom Exekutor des in unserer Handschrift überlieferten
Schreibens [Nr. 19], Johannes de Silvis, zum Subexekutor ernannt; vgl. auch UB Straßburg 5, 885 Nr. 1210) zum
Subexekutor des Schreibens Romani pontificis providencia Gregors XI. von 1371 Mai 6 gemacht worden, in dem
“allen geistlichen, auch Ordens, und weltlichen Personen" (gemeint sind, ohne daß das ausdrücklich gesagt wurde,
die Dominikaner) der Verkehr mit den Dominikanerinnen untersagt wurde (das Schreiben hatte Otto in seiner
Eigenschaft als Generalvikar - also genau unter dem Titel, den ihm Ulrich Wintner beilegt - 1372 Febr. 1 bekannt
machen lassen; UB Straßburg 5, 772f. Nr. 999). Vgl. das Regest des Schreibens (auf dessen Original ich hier
zurückgreife) UB Straßburg 5, 857 Nr. 1150. Das Regest ist allzu knapp geraten; so verdient vor allem
Aufmerksamkeit, daß sich unter den Zeugen auch der Straßburger magister studencium domus Predicatorum
Rugerus dictus Rot befindet. Heinrich von Sachsen wird als dominus et magister, canonicus Basiliensis bezeichnet.
[21] Die Institution eines conservator et iudex ist kanonisch zum erstenmal von Innozenz IV. geregelt worden,
dessen Bestimmung in den Liber Sextus (1.14.1) aufgenommen wurde (das Begriffspaar iudex vel conservator ebd.
c. 2 [Alexander IV.]), sie gehört also in den größeren Umkreis der päpstlichen Delegationsgerichtsbarkeit. Aufgabe
eines solchen, zugunsten eines Klosters oder auch ganzer Orden bestellten iudex oder conservator war es, “auf
Verlangen des Impetranten gegen alle geistlichen und weltlichen Bedrücker, die er nominierte, ein summarisches
Gerichtsverfahren" einzuleiten, “um sie entweder zur Rückgabe entfremdeter Besitzungen und Rechte zu zwingen
oder sie zu veranlassen, ihre Angriffe auf kirchliche Institutionen einzustellen”; so definierte jüngst
Othmar HAGENEDER, Die geistliche Gerichtsbarkeit in Ober- und Niederösterreich (Forschungen zur Geschichte
Oberösterreichs 10, 1967) S. 73, dieses Amt. Vgl. zur Sache im übrigen immer noch P. HINSCHIUS, System des
katholischen Kirchenrechts 1 (1869) S. 179f. Zu beachten auch: PeterHERDE, Audientia litterarum contradictarum,
2 Bde. (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 31/32, 1970), hier Bd. 1 S. 181 ff., bes. S. 413.
[22] Vgl. UB Straßburg 5, 549 Nr. 704 und 5, 827f, Nr. 1091.
[23] Zu Nikolaus Glusen und dem Schicksal seiner Handschriftensammlung vgl. die knappe, aber vorzüglich
informierende kleine Studie von Kurt MÜLLER, Nikolaus Gluse, der erste anhaltische Bibliophile, Anhaltische

Geschichtsblätter H. 14 (1938) S. 3441.Gegen Müller behalte ich die in den Quellen allein als Genitiv und Dativ
überlieferte Namensform Glusen bei (Variante ist Glusow, in: Urkundenbuch der Stadt Magdeburg 1 [1892] Nr.
705); eine Nominativform Gluse ist nirgends belegt und daher nicht zu begründen - was Müller auch nicht versucht.
[24] Beide Kataloge sind in der früher Nienburger, heute Weimarer Hs. Q 47 überliefert. Das Nienburger
Verzeichnis ist von Franz Paul SCHMIDT, Der Katalog der Klosterbibliothek Nienburg a. S., in: Thüringische
Studien. Festschrift zur Feier des 250jährigen Bestehens der Thüringischen Landesbibliothek Altenburg, hg. v.
dems. (1936) S. 3179, ziemlich fehlerhaft (mit noch weniger passenden Texterläuterungen) herausgegeben worden;
dort S. 32 erstmals auch das irrige Datum 1415 für die Abfassung des Glusenschen Verzeichnisses (an den beiden
letzten Ziffern der arabischen Zahl scheint freilich nachträglich gebessert worden zu sein, so daß auch die Lesung
1401 nicht über jeden Zweifel erhaben ist). Dieses selbst blieb bis heute unediert. Ich gebe im folgenden die
Beschreibung unserer Handschrift in beiden Verzeichnissen nach einer mir von der Thüringischen Landesbibliothek
in Weimar freundlicherweise überlassenen Kopie ihrer Hs. Q 47, beim Nienburger Katalogeintrag unter
stillschweigender Verbesserung der Fehler Schmidts; in Klammern ist meine Numerierung der Textstücke oben S.
59 ff. hinzugefügt.
fol. 161v führt Glusen unter seinen libri in iure als Nr. 9 an: Formularius super de inquisicione de beretica pravitate
(= 1); et modus degradandi clericos (= 3); note domini Ardmakani contra fratres mendicantes (= 8); et Rog(erii)
Minoris contra dominum Ardmakanum (= 9); et fratris Bartholomei Predi catoris (= 10); et quorundam
privilegiorum fratrum mendicancium (= 11-12; 15-18); contra moniales, Beghehardos et Beginas (= 19-22); regula
tercii ordinis sancti Francisci (= 24); papa contra symoniam claustralium decretum (= 27); declaracio regule
Clarissarum (= 28); contra fraterculos Cicilie (= 33); contra fratres Minores, et declaracio regule eorum; contra
energumenos seu obsessos; contra sortilegos; privilegium Beghardinorum et Beginarum; quesita magistri Echardi
(= 34). Omnia in uno volumine papir(io); et incipit Primo p<re>mitto quedam.
fol. 292 v a-b (vgl. SCHMIDT S. 59 f.): H XIIII, Formularius super inquisicione de heretica pravitate (= 1).
Sentencia diffinit<iv>a lata contra Metzen de Westhouen (= 2). Degradacio qualiter debet fieri (= 3). Opiniones
hereticorum (= 4). (folgt durchstrichen: domini Ardmakani. magistri Rogerii.) Sermo magistri Richardi
Arthmachanensis archiepiscopi contra fratres mendicantes (= 8). Inpugnacio sive sermo magistri Rogerii ministri
ordinis fratrum Minorum contra Richardum (= 9). Tractatus magistri Bartholornei de Brisaco contra magistrum
Richardum Arthinachanensem (!) archiepiscopum (= 10). Note quorundam privilegiorum mendicancium (= 11-12;
15-18). Contra moniales, Begardos et Beginas (= 19-22). Regula tercii ordinis sancti Francisci (= 24). (folgt
durchstrichen. Contra symoniam claustralium [=27].) Declaracio regule Clarissarum (= 28). De Beginis permissis
in ecclesia (= 30). Contra fraticelles Lumbardie (= 31). Ad conditorem canonum (= 32 b). Contra errores
fraterculorum Cicilie (= 33). Declaracio regule fratrurn Minorum. Contra energuminos, scilicet ad expellendum
spiritum immundum. Contra symoniam claustralium (= 27). Contra sortilegia. Begardorum privilegium et
Beginarum.
[25] Catalogus testium veritatis ('Basileae 1556) S. 720. "Habeo inquisitionem in Boemia et Polonia contra
Valdenses sub rege loanne circa 1330 Dornini annum factam" usw.; das bezieht sich auf das böhmische
Inquisitorenhandbuch unserer Handschrift (= Nr. 1), wobei das „habeo“ durchaus eng im Sinne von „besitzen“ zu
verstehen ist; vgl. dazu mein oben S. 59 zu Nr. 1 zitiertes Buch, bes. S. 1 ff. - Über den Zeitpunkt der Säkularisation
des Klosters, über den man in der einschlägigen Literatur verschiedene Daten lesen kann, vgl. arn besten Wolf
Heino STRUCK, Unveröffentlichte Urkunden um das ehemalige Kloster Nienburg, Sachsen und Anhalt 17 (194143) S. 360-402, hier S. 362 f. mit Anm. 14.
[26] Vgl. dazu O. v. HEINEMANN, Die herzogliche Bibliothek zu Wolfenbüttel. Ein Beitrag zur Geschichte
deutscher Büchersammlungen (1894) S. 16ff. Eine monographische Darstellung über die flacianische Bibliothek,
die - besonders mit Blick auf das Werk ihres Besitzers - ungemein lohnend wäre, bereitet der jetzige Leiter der
Wolfenbütteler Handschriftenabteilung, Herr Dr. Wolfgang MILDE vor, dem ich für manche wertvolle Auskunft
sehr zu Dank verpflichtet bin.
[27] Vgl. hier und zum Folgenden K. MÜ1LER (wie Anm. 23). bes. S. 35 ff.
[28] K. MÜLLER S. 36. - Der Katalog Glusens führt folgende Werke Heinrichs von Sachsen an: 1) Eine Apologia
contra magistrum Bernbardum, gleich in drei medizinischen Handschriften: Nr. 36, 69, 79. Mit dem "Magister
Bernhard« könnte vielleicht der bekannte Medizinprofessor in Montpellier, Bernhard von Gordon († um 1320)
gemeint sein, dessen Modus medendi nebst einer Anzahl anderer Werke Glusens Katalog der MedizinHss. Nr. 28
und 53 anführt; zu denken wäre aber auch an Zeitgenossen Heinrichs, etwa an Bernhard von Rostock, den
Straßburger ArztKollegen und Mitverfasser eines Pest-Regimen mit dem Titel Schatz der wijscheit und der kunst
verborgenlich, den E. WICKERSHEIMER (wie Anm. 19) S. 57 f. herausgab (ebd. S. 59 zu Bernhard von Rostock),
auch K. SUDHOFF, Pestschriften aus den ersten 150 Jahren nach der Epidemie des "schwarzen Todes« 1348, in:
Archiv für Geschichte der Medizin 16 (1925) S. 1218 (vgl. dazu noch die Kontroverse der beiden Forscher in: Janus
28 [1924] S. 369-379 einerseits, und in: Arch. f. Gesch. der Medizin 16 [1925] S. 187f. andererseits). Wogegen sich
Heinrichs Apologie richtet, ist nicht auszumachen.
2) Ein Liber de mortalitatibus seu de pestilencia in der Medizin-Hs. Nr. 90, also einer jener zahllosen im Gefolge
des Schwarzen Todes 1348 ff. entstandenen Pest-Traktate, der sicherlich mit dem erwähnten von Heinrich
mitverfaßten Schatz der wiischeit der fünf Straßburger Arzte zusammenhängt.

3)Eine Disputacio contra Iudeos, quam compilavit Hinricus Labus . . . a principio Genesis usque ad finem tocius
biblie, inc.. Harane raby, in der theologischen Hs. 46. Auch diese Schrift könnte im Zusammenhang mit dem
Schwarzen Tod stehen, mit dem bekanntlich eine Welle der Judenverfolgung einherging.
Die copie quorandam reddituum Heinrichs von Sachsen sind am Schluß von Glusens Katalog fol. 165 r als Nr. 5 der
Handschriften ohne besondere Thematik vermerkt worden.
[29] Es wird zu prüfen sein, ob nicht noch andere Alsatica der Wolfenbütteler Bibliothek diesen Weg zu ihrem
heutigen Lagerort genommen haben.
[30] Vgl. oben Anm. 24.
[31]MOSHEIM, De Beghardis S. 399; LERNER S. 96-101.
[32] H. HAUPT, in: ZKG 7 (1885) S. 562-564 aus der Hs. Colmar, Bibl. de la Ville 474 (alt 29), und I.
v. DÖLLINGER, Beiträge zur Sektengeschichte des Mittelalters 2 (1890) S. 378381 nach Clm 14216.
[33] Der ehrgeizige und bedeutende Kirchenfürst und enge Berater Karls IV. und seines Sohnes Wenzel, dessen
Kanzler er im Jahre 1384 kurze Zeit war [vgl. IvanHLAVÁCEK, Das Urkunden und Kanzleiwesen des böhmischen
und römischen Königs Wenzel (IV.) 13761419 (Schriften der MGH 23, 1970) S. 181 ff.], verdiente eine
ausführlichere Biographie, als sie in den Abrissen seines Lebenslaufes und in den Studien zu seiner Laufbahn und
zu seinem Wirken bisher vorliegen. Grundlegend, wenn auch vielfach überholt und nicht sehr zuverlässig, ist die
Arbeit von Ludwig ANGERER, Lambert von Brunn, ein Beitrag zur Geschichte Kaiser Karls IV. und König
Wenzels (Programm zum Jahresbericht der königl. Realschule Hof, 1892/931894/95, 3 Teile); dazu der gedrängte
vorzügliche überblick bei Erich Freiherr VON GUTTENBERG, Das Bistum Bamberg 1 (Germania Sacra II, 1, 1,
1937) S. 228-240; Lamprechts kirchliche Reformtätigkeit in Barnberg (freilich ohne Beachtung seiner Maßnahmen
zur Unterdrückung von Häresien [siehe etwa unten S. 91 mit Anm. 73]) behandelte jüngst Peter JOHANEK, Zur
kirchlichen Reformtätigkeit Bischof Lamprechts von Brunn, 102. Bericht des Historischen Vereins Bamberg (1966)
S. 235-256. - Gebürtiger Elsässer aus niederadligem Geschlecht, Benediktinermönch in Neuweiler, 1359 als Abt
von Gengenbach bezeugt, mit Verbindungen zum Habsburger Rudolf IV., als dessen consiliarius er 1359 bezeichnet
wird, päpstlicher Kaplan, 1363-71 Kollektor des päpstlichenZehnts in den Erzdiözesen Magdeburg, Mainz,
Salzburg, Trier, verfügt Lamprecht von Brunn (andere Schreibweisen sind Lambert, Lampert für den Vor-, Burn,
Born für den Nachnamen; letzterer ist zu beziehen auf Ober- und Niederbronn im Elsaß. In der Literatur ist die
Schreibung so buntscheckig wie in den Quellen; ich halte mich an die seit V. GUTTENBERG bevorzugte) über
ebenso enge Beziehungen zur Kurie wie zum Kaiser, in dessen Umgebung er seit Mitte 1364 nachweisbar ist
(BÖHMER - HUBER, Reg. Imp. 8, 330 Nr. 4053) und von dem er 1367 heimlicher rat genannt wird (BÖHMER HUBER Nr. 4483-85; vgl. UB Straßburg 5, 585 Nr. 749. Kanzler Karls IV" wie gelegentlich angenommen wird
[vgl. etwa LERNER S. 97 Anm, 28], war er nie; vgl. die Aufstellungen bei BÖHMER - HUBER S. XLV f. und
Ergänzungsheft 1 S. VIII.). Gestützt auf diese Verbindungen macht er Karriere als Kirchenfürst, ist 1363/64 Elekt
von Brixen [vgl. Kassian HALD, Die Besetzung des Bistums Brixen in der Zeit von 1250 - 1376 (Publikationen des
österreichischen Historischen Instituts in Rom 2, 1912) S. 5257], 1364 - 1371 Bischof von Speyer, 1371 - 1374
Bischof von Straßburg (das er auch noch nach seiner Provision mit dem Bistum Bamberg am 28. April 1374 zu
behalten sucht und das er 1374 August 27 vom Papst zur Administration übertragen erhält, aber nicht halten kann,
und auf das er 1375 Juli 5 endgültig verzichten muß), 1374 - 1399 Bischof von Bamberg (resigniert 1399 Januar 13;
† Juli 17 des gleichen Jahres). – Die Daten zeigen, daß Lamprechts Straßburger Bischofszeit nur eine kurze Episode
in seinem Leben war, eine für die Beginen und Mendikanten der Stadt allerdings recht ereignisreiche.
[34] Vgl. den Text unten S. 173 Beilage Nr. 14.
[35] Gemeint ist damit die Konstitution Cum de quibusdam mulieribus, Conciliorum Oecumenicorum Decreta, ed.
J. A1BERIGO u.a. (31973) S. 374 Nr. 16 (= in Clem. 3.11.1; Friedberg 2, 1169), nicht etwa, wie HAUPT, in: ZKG
7 (1885) S. 522, schreibt, die gegen die Fraticellen gerichtete Bulle Sancta Romana (vgl. oben S. 66 Nr. 31). Später,
zu Ende des 14. Jahrhunderts, wurde allerdings die ursprünglich verschiedene Stoßrichtung beider Erlasse nicht
mehr beachtet, sondern - wie schon das Formular vom Prozeßschreiben Bischof Larnprechts zeigt (vgl. unten S.
172ff.) - Sancta Romana diente mit als Rechtsgrundlage zur Beginen und Begardenverfolgung. Das wird
ausdrücklich in einem Kommentar zur Bulle in der „deutschen Version“ von Eymerichs Directorium inquisitorum
festgestellt (vgl. dazu unten S. 129 in der Vorbemerkung zu Beilage Nr. 1; ich folge dem Text des Vat. Pal. lat. 680
fol. 14r): Propter istam extravagantem Iobannis XXII – scilicet Sancta Romana, statim posita<m> – sepe divisim
hactenus sunt et jugati seu dispersi ab inquisitoribus Argentine, Colonie et Aquisgrani ac aliis locis et partibus
diversis (ali>quibus Begbardi et Begine, qui se nominant pauperes fratres et pauperes sorores seu pauperes
voluntarios seu fraterculos de paupere vita, detrahentes communiter clero, religiosis, et aliis ecclesiasticis statibus,
semper superponentes se omnibus per ypocriticam ipsorum paupertatem, et in multis non ecclesiastice sencientes,
docentes, atque viventes, qui tamen semper se recollegerunt, pronunc maxime se defendunt dicentes se confirmatos
seu approbatos sic (folgt Gregors XI. Ex iniuncto nobis, unten Beilage Nr. 21 S. 193 ff.).
[36] Vgl. die Artikel Costume ecclésiastique und Costume religieux von J. DESHUSSES, in: Dict. de droit
canonique 4 (1949) Sp. 701 - 709 u. 720 - 725; vgl. auch unten das Rundschreiben an den Pfarrklerus, das fünfte
hier zu besprechende Schriftstück, Beilage Nr. 18 S. 186 Z. 16 f.

[37] Der Begriff martba fehlt im Prozeß« selbst, findet sich aber im damit zusammenhängenden Inquisitorium,
unten Beilage Nr. 17 S. 184 Frage Nr. 16, siehe auch LERNER S. 100. Weitere Beispiele für den Begriff martha
vgl. etwa bei Ernest W. MCDONNELL, The Beguines and Beghards in medieval culture. With special emphasis on
the Belgian scene (1954) S. 437 mit Anm. 49.
[38] Siehe oben Anm. 35.
[39] Beilage Nr. 15 S. 176 ff.
[40] Vgl. etwa den Zusammenschluß der Freiburger Mendikantenkonvente 1378 April 19; Max STRAGANZ, Zur
Geschichte der Minderbrüder im Gebiete des Oberrheins, Freiburger Diöcesan-Archiv 28, N. F. 1 (1900) S. 351 Nr.
110.
[41] Vgl. unten S. 114 f.
[42] Beilage Nr. 16 S. 180 ff.
[43] Zu ihrer Regel vgl. oben S. 65 Nr. 23; siehe audi D. PHILLIPS S. 70.
[44] Beilage Nr. 17 S. 182 ff.
[45]LERNER S.99ff.
[46]Zu Cum de quibusdam mulieribus siehe oben Anm. 35. Ad nostrum: Conciliorum Oecumenicorum decreta
(³1973) S. 383 f. Nr. 28 (= in Clem. 5.3.3; FRIEDBERG 2, 1183f.).
[47] Unten S. 118 ff.
[48]Beilage Nr. 18 S. 185 ff.
[49] Siehe oben S. 80.
[50] Beilage Nr. 18 S. 185 Z. l0ff.
[51] Zu ihnen vgl. unten S. 102 ff.
[52]LERNER S. 101.
[53] Beleg dafür ist das 1374 Sept. 19 vom iudex curie, also dem bischöflichen Offizial Reinbold Vener vidimierte
Schreiben des Kardinallegaten Johannes Boccamazzi von 1287 Dez. 8 (unten Beilage Nr. 20 S. 188 ff.), in dem
dieser dem Dominikanerprovinzial der Teutonia (Hermann von Minden; v. LOË [wie Anm. 26] S. 14 Nr. 15)
aufträgt, der magistra und den sorores in Molsheim Argentinensis dyocesis die Augustin-Regel zu gewähren und sie
in den Ordensverband aufzunehmen.
Das Schreiben hat seine Schwierigkeiten: 1. ist nicht ganz klar, ob der Konvent nunmehr dem zweiten oder dem
dritten Orden der Dominikaner angehört. Unter den Nonnen-Konventen des Ordens ist jedoch ein Molsheimer
Kloster unbekannt (vgl. Hieronymus WILMS, Das älteste Verzeichnis der deutschen Dominikanerinnenklöster
[Quellen und Forschungen z. Gesch. d. Dominikanerordens in Deutschland 24, 1928]). Man wird daher annehmen
dürfen, daß es sich wie in der „Klarstellung“, Beilage Nr. 16 S. 181 Z. 15 f., um incluse deordine beati Augustini
handelt, also um Terziarinnen mit der Augustin-Regel, die dem Dominikanerorden unterstehen.
2. Eine weitere Schwierigkeit bereitet die Überschrift Heinrichs von Sachsen: Privilegium fratrum Predicatorum
super Beginas ad Turrim in Argentina apud Predicatores residentes. Die Überschrift ist unverständlich, will man
nicht annehmen, die Beginen des Konvents „zum Turm“ hätten die Regel des Molsheim-Konvents übernommen.
Die spärlichen Nachrichten über die „Samenunge von Mollesheim“ vgl. bei M. BARTH, Handbuch der elsässischen
Kirchen Sp. 853; die „Samnung“ ist dort ebenfalls als Beginenkonvent aufgeführt, nicht als
Dominikanerinnenkloster.
Nicht ganz von der Hand zu weisen ist allerdings die Möglichkeit, daß es sich in unserem Schreiben gar nicht um
den Beginenkonvent in Molsheim handelt, sondern um die Mollesheim samenung in Straßburg, die ebenso wie die
reichen Beginenkonvente Innenheim, Offenburg und „zum Turm“ den Dominikanern unterstanden; dazu
D. PHILLIPS S. 84.
[54]Vgl. bes. PHILLIPS S. 208 ff. u. 219 ff .
[55] Vgl. für Basel B. DEGLER – SPENGLER (wie Anm. 2) S.28ff., wo die Entwicklung noch parallel verlief.
Deutlich gebremst aber ist das Wachstum der Bewegung seit den zwanziger Jahren des 14. Jahrhunderts in Köln;
Johannes ASEN, Die Beginen in Köln, Annalen des Hist. Ver. f. d. Niederrhein 111 (1927) S.81-180, hier bes.
S.90ff. und die tabellarische Zusammenstellung S. 94. Ahnlich verzeichnet Eva Gertrud NEUMANN, Rheinisches
Beginen- und Begardenwesen. Ein Mainzer Beitrag zur religiösen Bewegung am Rhein (Mainzer Abhandlungen
zur mittleren und neueren Geschichte 4, 1960) S. 23 ff., 37 ff. und bes. S. 48 „einen merklichen Rückgang
gegenüber der ersten Blüteperiode“ von vor 1318 im Mainzer Bereich. Nur bedingt vergleichbar sind die
norddeutschen Verhältnisse, wie sie sich in der Studie von Günter PETERS, Norddeutsches Beginen- und
Begardenwesen im Mittelalter, Niedersächsisches Jb. f. LG 41/42 (1969/70) S. 50-118, hier bes. S. 59 u. 61ff.,
darstellen, denn die allein herangezogenen gedruckten Materialien sind dürftig und geben ein widersprüchliches
Bild.

[56]PHILLIPS S. 226; vgl. dazu die Tabellen S. 67f., 88f., 122ff., 139f.
[57]PHILLIPS passim, bes. S. 89 f. u. 122 ff.
[58] UB Straßburg 5, 746 f. Nr. 962.
[59] Siehe oben Anm. 20.
[60] Vgl. UB Straßburg 5, 745 f. Nr. 960 und 961.
[61] Darauf machte erstmals R. LERNER S. 97 f. mit Anm. 29 aufmerksam; dort auch die Nachweise.
[62] Unten Beilage Nr. 19 S. 187 f.
[63]LERNER S. 99 Anm. 37, der in ihm “the motive force in the proceedings against the beguines” vermutet. Zu
Reinbold Vener vgl. bis zum Erscheinen seiner umfassenden Arbeit über die Familie der Vener
Hermann HEIMPEL, Stadtadel und Gelehrsamkeit. Die Vener von Schwäbisch Gmünd und Straßburg 1162-1447,
in: Adel und Kirche. Gerd Tellenbach zum 65. Geburtstag dargebracht von Schülern und Freunden, hg. v. j.
Fleckenstein u. K. Schmid (1968) S. 417-435, hier S. 422ff.
[64]Unten Beilage Nr. 21 S. 190 ff.
[65]HAUPT, in: ZKG 7 (1885) S. 526, und ihm folgend MCDONNELL (wie Anm. 37) S. 569, betonen einseitig
den beginenfreundlichen Charakter des Papstschreibens und sehen erst mit dem Akt der Vidimierung die Wende
zum Besseren in der Beginenverfolgung des Jahres 1374 gegeben.
[66] Daß das nicht zufällig ist, hat HAUPT, in : ZKG 7, 526 zutreffend beobachtet.
[67] Über den im Vergleich zu anderen bischöflichen Hofgerichten enormen Kompetenzumfang des Straßburger
Offizialats unterrichtet am raschesten Aloys SCHULTE in seiner ausgezeichneten kurzen Übersicht im UB
Straßburg 3, XXVII-XXXI. Der Offizial hatte (und das ist in einer städtischen Metropole dieser Zeit singulär) die
förmliche Monopolstellung auf dem Sektor des Notariatswesens; „Am Endjahr unseres Bandes (d.i. 1332) ist das
bischöfliche Hofgericht fast die einzige Urkundungsbehörde im ganzen Gebiete des Bistums Straßburg“, schreibt
A.Schulte, ebd. S. XXVII. - Umfassend behandelt den Gegenstand jetzt in seiner leider ungedruckten und nur
maschinenschriftlich vervielfältigten Dissertation am Institut de Droit Canonique der Universität Straßburg
Pierre LEVRESSE, L'officialité épiscopale de Strasbourg. Depuis ses origines à son transfert à Molsheim (12481597) (Strasbourg 1972); zur Aufgabe der Vidimierung ebd. S. 330.
[68] Vgl. unten Beilage Nr. 14 S. 172 Variante a. - Der Text ist, wenn auch fehlerhaft, schon von DÖLINGER,
Beiträge zur Sektengeschichte 2 (1890) S. 378, publiziert worden; er findet sich im Clm 14216 fol. 178ra. Vgl.
auch LERNER S. 101.
[69] Zu Sancta Romana siehe oben S. 66 Nr. 31; zu den Verfügungen Ex iniuncto und Sedis apostolice Bonifaz' IX.
vgl. MOSHEIM, De Beghardis S. 653 ff. u. 409 f.
[70] Siehe oben S. 63 Nr. 16. Die Glosse findet sich in der Wolfenbütteler Hs. 311 Helmst. fol. 98r, oberer Rand.
[71] Zu diesem Amt und seinen Inhabern vgl. LEVRESSE (wie Anm. 67) S. 153 ff .; ebd. S. 156 zu Heinrich von
Sachsen und seinem ersten Vikariat 1366. Martin blieb Levresse unbekannt, und auch ich habe in den Straßburger
Archiven vergeblich nach einer weiteren Spur seiner Vikariatstätigkeit gefahndet.
[72] Vgl.LERNER S. 101 mit Anm. 44. Ebenso schon H. HAUPT, Waldenserthum und Inquisition im südöstlichen
Deutschland (1890; = Deutsche Zs. f. Geschichtswissenschaft 1 [1889] S. 285-330 u. 3 [1890] S. 337-411) S. 58 mit
Anm. 1. Vgl. zum Problem der Identität des Prager Altarpriesters mit dem durch die Verfasserschaft eines
deutschen „Gewissensspiegels“ bekannten Martin von Amberg den Artikel „Martin von Amberg“ von
Jos. KLAPPER, in: STAMMLER - LANGOSCH, Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon 3 (1943)
Sp. 277-280, mit Nachtrag ebd. Bd. 5 (1955) Sp. 669.
[73] Vgl. die (dürftigen) Auszüge aus dem Inquisitionsmaterial der Inquisitoren Petrus Zwicker und Martin, die
Augustin NEUMANN, ?eské sekty ve století XIV. a XV. [Böhmische Sekten im 14. und 15. Jahrhundert]
(Knihovna cyrilometod?jského tiskového spolku, svazek 8, 1920) S. 6*f. unter den Beilagen seiner Arbeit herausgab
(sie beruhen auf Angaben zu einer unter der Signatur Nr. 99 beschriebenen, heute leider verschollenen Handschrift
der Brünner Pfarrbibliothek St. Jakob in dem 1802 angelegten Mauri Simonis Catalogus criticus manuscriptorum
ecclesie parochialis Sti. Iacobi Brunae, heute aufbewahrt im Archiv m?sta Brna unter der Nr. 7246 [= alt Cerr. II
351]); Martin nennt sich dort altarista in ecclesia beate Marie Virginis ante Letam Curiam, Maioris civitatis
Pragensis, inquisitor haeretice pravitatis a reverendissimis in Christo patribus, domino Alberto et Lamberto,
moderno et antiquo episcopis bambergensibus per civitatem et dioecesim Bambergensem etc., anno Domini 1399
nono mensis junii” usw. (das Zitat nach dem Original, unter stillschweigender Verbesserung der Fehler Neumanns).
Zu Martins späterer Tätigkeit vgl. am besten LERNER S. 146 ff. und HAUPT, Waldenserthum passim.
[74] Vgl. dazu allgemeinPFLEGER S. 92 ff., KOTHE S. 94 ff. Zum Problem ebenfalls C. SCHMIDT, Histoire du
chapitre de Saint Thomas de Strasbourg (1860) S. 153 ff., und DERS. (wie Anm. 20) S. 21 ff.; nicht sehr tiefgehend
die populär gehaltene Darstellung von Konrad EUBEL, Geschichte der oberdeutschen (Straßburger) Minoriten-

Provinz 1 (1886) S. 22 ff.
[75] Vgl. Beilagen Nr. 1 und 2, S. 127ff. und 143 f., das Publikationsschreiben des „Prozesses“ Bischof Johanns I.
von Straßburg und dessen Brief an seinen Wormser Amtskollegen.
[76] Vgl. MOSHEIM, De Beghardis S. 254.
[77] Beilagen Nr. 5 und 7, S. 153 f. und 156 ff., also die Verordnungen Bischof Johanns über die Aufhebung des
Beginenstandes von 1319 Jan. 18 und seine ergänzenden Bestimmungen vom 17. Febr. des gleichen Jahres
bezüglich der Beginentracht. Haupt benutzte die Colmarer Hs. 474 (alt 29).
[78] UB Straßburg 2, 331 ff. Nr. 276; unten Beilage Nr. 5 S. 153 f., also das zu vor von HAUPT, in: ZKG 7 (1885)
S. 560 f. veröffentlichte Stück über die Aufhebung des Beginenstandes.
[79] Das gilt besonders für das wichtige Publikationsschreiben des „Prozesses“ Bischof Johanns, das von
WIEGAND, UB Straßburg 2, 309 ff. Nr. 358 aus MOSHEIM, De Beghardis S. 255 ff. abgedruckt worden ist. Eine
Blütenlese der schlimmsten Fehler vgl. bei LERNER S. 86 ff. in den Fußnoten.
[80] Beilagen Nr. 6 und 9, S. 155 f. und 160 f.
[81] Ich beschränke mich auf die wichtigste Literatur: Grundlegend MOSHEIM, De Beghardis S. 253-269, der
aber nur die erste Phase der Verfolgung beschrieb; er hat zu Recht betont, daß in dieser Phase die (häretischen)
Begarden, nicht eigentlich die Beginen Gegenstand der Verfolgung durch den Straßburger Bischof waren. - Ihm
gegenüber brachte C. SCHMIDT, Die Secten zu Straßburg S. 60 ff. kaum Fortschritte. Erst H. HAUPT, in: ZKG 7
(1885) S. 521 ff., belebte die Diskussion durch neue Funde, aber auch durch überaus pointierte Urteile, die in dem
Ausruf gipfelten (S. 521): „Welche Inkonsequenz, welche Beschränktheit, aber auch welchen Mangel an
Gewissenhaftigkeit der kirchlichen Behörden enthüllen uns diese Verordnungen!“, womit er die Erlasse Bischof
Johanns I. ebenso meinte wie die entsprechenden päpstlichen Verfügungen. Haupts Verdikt hat nachhaltig gewirkt,
denn es ist in der Tat für den, der nicht sehr genau den gesamten historischen Kontext all dieser päpstlichen und
bischöflichen Anordnungen im Auge behält, schwer, darin anderes als Wirrsal und Leichtfertigkeit zu erblicken.
Daß jedoch Haupts Urteil falsch ist, besonders dem Straßburger Bischof Unrecht tut, soll in den folgenden
Ausführungen gezeigt werden. - Nach Haupt sammelte vor allem MCDONNELL (wie Anm. 37) S. 524 ff. u. 531 ff.
sehr fleißig, freilich in der Analyse nicht sehr kritisch, möglichst viele mit den Maßnahmen Bischof Johanns
zusammenhängende Schriftstücke, wobei er auch das Problem der Bettelorden mit einbezog. - Wichtige Überblicke
und Hinweise gab Herbert GRUNDMANN, Ketzergeschichte des Mittelalters, in: Die Kirche in ihrer Geschichte.
Ein Handbuch, hg. v. K. D. Schmidt u. E. Wolf, Bd. 2, Lieferung G (1. Teil) (1963; 2. [unveränderte] Auflage
1967) S. 53 f. (vgl. auch seinen Artikel „Ketzerverhöre des Spätmittelalters als quellenkritisches Problem“, DA 21
[1965] S. 530-535), der vor allem die Rolle des Straßburger Bischofs sehr viel besser würdigen lehrte, als sie etwa
noch Alcantara MENS, Oorsprong en betekenis van de Nederlandse Begijnen en Begardenbeweging. Vergelijkende
studie: XIIde-XIIIdeeeuw (Verhandelingen van de Koninkl. Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en
Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren, Jg. 9, 7 = Universiteit te Leuven. Publicaties op het gebied der
Geschiedenis en der Philologie, R. 3, 30, 1947) S. 379, etwas arg simplifizierend charakterisierte: „Deze bisschop
was de Begijnen niet gunstig gestemd“; er war es durchaus. - Ohne wesentliche neue Gesichtspunkte, die über
McDonnell hinausgehen, mit manchen schwerwiegenden Irrtümern im einzelnen (so bedeutet etwa die
Unterstellung “What was perhaps most striking about Strasbourg was the outright identification there of the
Beguines [!] with the heresy of the Free Spirit” [S. 336] einen Schritt zurück hinter Mosheim, der klar das
Beginenproblem vom Problem der häretischen Begarden und ihres weiblichen Anhangs geschieden hatte)
Gordon LEFF , Heresy in the Later Middle Ages. The Relation of Heterodoxy to Dissent c. 1250-1450 (1967) 1, 336
ff. u. 363 ff. - Die zweifellos beste und zuverlässigste bisher vorliegende Darstellung lieferte R. LERNER S. 85-95;
er beschränkte sich jedoch, ähnlich wie Mosheim, auf die umnittelbaren Auswirkungen des processus Bischof
Johanns von 1317 August 13, beachtete also nicht den sich erst in der dritten Phase der Verfolgung, wie wir sehen
werden, zeigenden Zusammenhang des Beginen- mit dem Mendikantenproblem, wie er überhaupt seine
Untersuchung vornehmlich auf den Aussagewert der Dokumente für Gestalt und Inhalt der Frei-Geist-Häresie
konzentrierte, eher also die geistesgeschichtliche als die eigentlich geschichtliche Seite behandelte.
[82] Johann I., Bischof von Straßburg, mit dem die Herkunft bezeichnenden Beinamen „von Zürich“, nicht „von
Dürbheim“ (und schon gar nicht „von Ochsenstein“, wie in älteren Darstellungen, etwa bei Mosheim, aber auch
noch bei Schmidt zu lesen ist), wie man seit Johannes BERNNOULLI, Propst Johann von Zürich, König Albrechts
I. Kanzler, Jahrbuch für Schweizerische Geschichte 42 (1917) S. 281-334, eigentlich wissen müßte, aber in der
gesamten einschlägigen „häreseologischen“ Literatur bis zum heutigen Tage nicht zur Kenntnis genommen hat,
was zu solch seltsamen Unstimmigkeiten führte, daß H. GRUNDMANN in seinen Anm. 81 zitierten
„Ketzerschriften“ „von Dürbheim“ schrieb, in seinem einschlägigen Artikel im Gebhardt, Handbuch der Geschichte
1 (81954; 91970) S. 4108 bzw. 5009, dagegen unter Hinweis auf Bernoulli „von Zürich“. - Mit Bernoullis Artikel ist
die Dissertation von Nikolaus ROSENKRÄNZER, Bischof Johann I. von Straßburg, genannt von Dürbheim (1881),
hinsichtlich der Herkunft und Abkunft des Bischofs überholt. Rosenkränzer stützte sich vor allem auf die
Straßburger Lokalchronistik, die bemüht war, Johann nicht ganz so obscurissimo loco natus erscheinen zu lassen,
wie es nach Bernoullis besonders auf päpstlichen Dispensschreiben wegen unehelicher Geburt beruhenden
Untersuchungen offensichtlich der Fall war. Vgl. zu Johanns von Zürich Straßburger Bischofsjahren auch

Ernst HAUVILLER, Analecta Argentinensia. Vatikanische Akten und Regesten zur Geschichte des Bistums
Straßburg im XIV. Jahrhundert (Johann XXII, 1316-1334) und Beiträge zur Reichs- und Bistumsgeschichte, Bd. 1
(1900) S. LIIff., dessen höchst verdienstliches Werk leider nicht über den Pontifikat Johanns XXII. hinausgedieh.
[83] Unten Beilage Nr. 1 S. 127ff.; erstmals ediert von MOSHEIM, De Beghardis S. 255-261.
[84] Unten Beilage Nr. 3 S. 144ff.; erstmals ediert von C. SCHMIDT, Actenstücke, besonders zur Geschichte der
Waldenser, Zs. für die historische Theologie 22 (1852) S. 247f.
[85] Unten Beilage Nr. 2 S. 143 f.; erstmals ediert von MOSHEIM, De Beghardis S. 268 f.
[86] Daran könnte man freilich irre werden, liest man die bestimmte Erklärung MOSHEIMS, ebd. S. 269: „Tales
epistolas ad alios etiam plures episcopos, quod scriptor codicis, ex quo hanc sumsimus, in fine eius adnotandum
duxit, mittebat.“ In der Wolfenbütteler Hs. 311 Helmst. findet sich weder am Ende der Epistel noch auch der
Handschrift irgendein Hinweis, auf den sich Mosheims Angaben beziehen könnten, so daß man geneigt wäre, an
eine zweite Überlieferung zu glauben, zu der er Zugang hatte und die heute verschollen wäre. Nun ist das Schreiben
in der Tat noch mehrfach, unter anderem auch in weiteren Wolfenbütteler Handschriften überliefert (vgl. unten S.
127ff. u. 143 die Vorbemerkungen zu Nr. 1 und 2), aber es trägt auch dort kein Datum, und die ganze Form der
Aufzeichnung in beiden Überlieferungen läßt darauf schließen, daß es in der uns bekannten Gestalt auf einen
Registereintrag zurückgeht, der ebensowenig das Datum wie den Namen des Adressaten nannte. Falls daher nicht
beim letzten Bindevorgang der Hs. 311 Helmst. Notizen auf dem früheren Einband verloren gingen, den Mosheim
vor sich hatte, wird man seinen Mitteilungen mit Zweifeln begegnen müssen. Denn daß sich Mosheim seine
Informationen gelegentlich buchstäblich aus den Fingern sog, mag die Tatsache illustrieren, daß er die
Determinatio Alberts d. Gr., die er anonym in der Wolfenbütteler Hs. 311 Helmst. fand (siehe oben S. 60 Nr. 4) und
aus der er in seinen Institutiones hist. eccl. (1755) S. 555 Anm. t und u zitierte, bedenkenlos mit den Worten
einführte: „Sunt in manibus meis Octoginta novem sententiae Bechardorum, quos vulgus Schwestrones, ipsi vero se
de secta liberi spiritus et voluntariae paupertatis vocant, cum confutatione, in fine huius saeculi ab Inquisitore
quodam Wormatiae conscriptae.“ Hier stimmt weder die „Sentenzen“-Zahl (die Handschrift zählt 101), noch kann
man den Anschein, den die kursiv gedruckten Worte erwecken, daß es sich um eine handschriftlich überlieferte
Überschrift handelt, anders als irreführend bezeichnen (es ist weitgehend wörtlich eine Phrase aus Bischof Johanns
I. „Prozeß“-Publikationsschreiben; siehe unten S. 134 Z. 21ff.), und die Angaben zum Verfasser und zum Ort der
Entstehung sind frei erfunden.
87LERNER S. 95 Anm. 22.
88 Selbst die Darstellung R. Lerners, dem die Haltlosigkeit der Mosheim’schen Datierung bewußt war, ist ganz von
der Schwierigkeit geprägt, die Verfolgung der Straßburger häretischen Begarden und Beginen noch für einen
Zeitpunkt annehmen zu müssen, als der Bischof seine Position gegenüber den Beginen in Rücksprache mit dem
Papst bereits generell überprüfte. Die Vorwürfe der Inkonsequenz und Widersprüchlichkeit im Verhalten des
Bischofs (vgl. oben Anm. 81) sind zum Gutteil durch diesen falschen Datierungsansatz verursacht worden.
89 So schon MOSHEIM, De Beghardis S. 254; vgl. oben Anm. 81.
90 Vgl. unten Beilage Nr. 1 S. 141f.
91 Vgl. zum Folgenden besonders GRUNDMANN (wie Anm. 8 1).
92 Man vgl. etwa G. E. FRIEß, Patarener, Begharden und Waldenser in Österreich während des Mittelalters,
Österr. Vierteljahresschrift für kath. Theologie11 (1872) bes. S. 222ff., wo er im Sinne einer Sektenkontinuität über
„Neu-Manichäer (Begharden)“ handelt. Ähnliches hat noch 1947 A. Mens (wie Anm. 8 1)bes. S. 148ff.
nachzuweisen gesucht.
93 Zum Problem des Begriffs vgl. den Artikel „Sekten, II.Kirchengeschichtlich“ von K.SCHÄFERDIEK, in: Die
Religion in Gesch. u. Gegenwart 5 (31961) Sp. 1658ff.; dazu H. PÉTRÉ, Haeresis, schisma et leur synonymes latins,
Revue des Études latines 15 (1937) S. 316-325. Zur Sache hier und im folgenden GRUNDMANN, Religiöse
Bewegungen im Mittelalter (21961)bes. S. 376ff., 415ff.
94 Vgl. Johannes’ XXII. Bulle Sancta Romana, ed. C. EUBE1, Bull. Franc. 5, 135Nr. 297.
95 Vgl. besonders GRUNDMANN (wie Anm. 81), und Lerner S. 86 ff.
96 Herausgegeben von Romana GUARNIERI, Il movimento del Libero Spirito, Archivio Italiano per la Storia della
Pietà 4 (1965) S. 501-636.
97LERNERS. 68ff.
98 In diese Richtung zielt vor allem der Versuch (S. 89f.), durch Nachweis inhaltlicher und stilistischer
Übereinstimmungen zwischen den (angeblichen) Lehrsätzen der Straßburger Begarden von 1317 und den allgemein
der Ketzerei im Schwäbischen Ries zugeordneten sog. 29 articuli de heresi novi Spiritus die ersteren ihres
konkreten historischen Gewichts zu entkleiden und sie weitgehend als bloße mechanisch tradierte und abgefragte
Formeln in Inquisitoren-Handbüchern zu werten. Methodisch ist dieses Verfahren völlig legitim, angesichts der
von GRUNDMANN, Ketzerverhöre (wie Anm. 81) beigebrachten Beispiele sogar dringend geboten. Aber das

Instrumentarium des Stilvergleichs kann sehr rasch zu falschen Ergebnissen führen, wenn man zum einen die
festgelegte Begriffswelt der Theologen, ihren „Jargon“, nicht genügend in Rechnung stellt, der für dieselben Dinge
auch immer wieder dieselben Worte und Wendungen gebrauchen ließ, ohne daß man sie deshalb irgendwo
abgeschrieben haben müßte; zum anderen ist es keineswegs überraschend, wenn von bestimmten Grundpositionen
her - die in den 70er Jahren des 13. Jahrhunderts hinsichtlich des mystischen Gedankengutes durchaus dieselben
waren wie zu Beginn des 14. Jahrhunderts -zu bestimmten Fragen (die sich, auf die fides catholica konzentriert,
zwangsläufig auch stets ähnelten) ziemlich übereinstimmende Antworten gegeben wurdenund mehr als solch grobe
Übereinstimmungen kann R. Lerner nicht nachweisen (im Unterschied etwa zu H. Grundmann in dem oben
genannten Artikel).
99 Vgl. Josef KOCH, Kritische Studien zum Leben Meister Eckharts, Archivum Fratrum Praedicatorum 29 (1959)
S. 5-51, 30 (1960) S. 5-52, hier Arch. Fratr. Praed. 29, 38ff.
100 Vgl. PFLEGER S. 135ff.
101 Das wurde zuerst von C. SCHMIDT, Die Secten zu Straßburg S. 61, und ihm folgend von LERNER S. 95f. mit
Anm. 22 bezweifelt, mit Hinweis auf die (1870 verbrannten) Collectanea in usum chronici Argentinensis des
Straßburger Architekten Daniel Specklin ( 1589), der zu 1317 offenbar nur von Bann und Gefängnis als Strafen für
die Verfolgten berichtete, nichts aber von Verbrennungen. Das Schweigen Specklins (es wird nicht einmal deutlich,
ob er Verbrennungen regelrecht abstritt) besagt nichts. Hingegen steht im Brief Bischof Johanns an seinen Wormser
Kollegen ausdrücklich, daß er die verstockten Ketzer tamquam alienatos a fide dem weltlichen Gericht übergeben
habe, und das heißt in der Folgewirkung zu dieser Zeit nichts anderes als Tod durch Verbrennen.
102 Vgl. unten S. 109ff.
103 Das beweist allein schon das Interrogatorium, das im Zusammenhang der Verfolgung Lamprechts von Brunn
entstand (Beilage Nr. 17) und gewissermaßen vorsorglich immer noch nach den acht Bestimmungsmerkmalen der
freigeistigen Häresie in der Bulle Ad nostrum unter den Verhörten forschte. -Vgl. auch die Synodalstatuten der
Bischöfe Berthold II. von Bucheck (1341 Juni 11; 1345 Juli 19) und Johann II. von Lichtenberg (1354 November
18), hg. von Max SDRALEK, Die Straßburger Diöcesansynoden (Straßburger theologische Studien 2, 1, 1894) S.
134, 147, 162ff. (dazu ebd. S. 44ff.). Statut Nr. 53 lautet dort übereinstimmend: Begehardos quoque et beginas se
disputacionibus et erroribus involventes et in vita et habitu ab aliis hominibus sub ficte sanctitatis excellencia
discrepantes, quas Viennense concilium dampnat et reprobat, reprobamus.
104 Vgl. die Daten bei C. EUBEL, Hierarchia catholica medii aevi 1 (21913) S. 534.
105 Vgl. das Prooemiurn, FRIEDBERG 2, 1131/32.
106 Beste gegenwärtige Edition der Dekrete: Conciliorum oecumenicorum decreta, hg. v. J. ALBERIGO u. a.
(31973) S. 365ff., 374, 383f., Nr. 10, 16, 28.
107 Vgl. den Text bei SCHANNAT-HARTZHEIM, Concilia Germaniae 4 (1761) S. 597-599, bes. S. 599
(= MANSI 25, 635-638, bes. Sp. 638), ebenso ebd. S. 265-267, bes. S. 266 (nach der Abschrift Schannats).
108 Herausgegeben von S. A. WÜRDTWEIN, Nova subsidia diplomatica ad selecta juris 13 (Heidelbergae 1789) S.
301-310; vgl. auch LERNER S. 94 mit Anm. 18, der erstmals auf dieses Schreiben aufmerksam machte.
109 In ihrer Anm. 55 zitierten Arbeit; ergänzend dazu Wolf-Heino STRUCK, Von Beginen und Begarden im
Mittelrheingebiet, Nassauische Annalen 72 (1961) S. 184-198, in seiner ausführlichen Rezension der Arbeit von
Eva Neumann.
110 Regest bei Max STRAGANZ, Zur Geschichte der Minderbrüder im Gebiete des Oberrheins, Freiburger
Diöcesan-Ardiiv 28 (= N. F. 1) (1900) S. 330f. Nr. 28.
111 UB Straßburg 2, 324-326 Nr. 370.
112 Unten Beilage Nr. 4 S. 148ff.; bisher maßgebend die Edition bei BALUZE-MOLLAT, Vitae paparum
Avenionensium 3 (21921) S.353-356; zur Datierung vgl. LERNER S. 94 Anm. 19.
113 Vgl. die z. T. sogar wörtlichen Entsprechungen zwischen dem Publikationsschreiben Bischof Johanns und
Lecte coram nobis, bes. S. 149 Z. 30ff. und S. 134 Z. 21ff.
114 Die Datierung ruht auf etwas schwachen Füßen, nämlich allein auf der Überlieferung der bei FREDERICQ 2,
72-74 (siehe oben S. 65f. zu Nr. 30) benutzten Brüsseler Handschrift, Bibl. royale 2670-82 fol. 228r-v. Es besteht
allerdings kein Anlaß, an der Angabe der Brüsseler Hs. zu zweifeln, trotz der vielfach (auch in unserer
Wolfenbütteler Hs.) abweichenden Datierung ins Jahr 1321. - Es sei eigens darauf hingewiesen, daß der Straßburger
Bischof der Motor, nicht - wie seit HAUPT, in: ZKG 7 (1885) S. 521ff., immer wieder behauptet (anders
schon GRUNDMANN, Ketzergeschichte [wie Anm. 81] S. 53) - das Opfer der neuen gesetzgeberischen
Entwicklung war; vgl. dazu auch unten S. 106f. Anm. 124.
115 Zum gleichen Schluß kommt R. LERNER S. 94.
116 C. EUBEL, Bull. Franc. 5, 160 Nr. 346.

117 Unten Beilage Nr. 5 S. 153f.; zuvor ediert von HAUPT, in: ZKG 7 (1885) S. 560f. und W.WIEGAND, UB
Straßburg 2, 331ff. Nr. 376.
118 Unten Beilage Nr. 6 S. 155f.; das Schreiben war bislang unbekannt.
119 Unten Beilage Nr. 7 S. 156ff.; zuvor ediert von HAUPT, in: ZKG 7 (1885) S. 561f., danach UB Straßburg 2,
333f. Nr. 377.
120 Unten Beilage Nr. 8 S. 158f.; bisher nur als Regest bekannt, UBStraßburg 2, 334 Nr. 378.
121 C. EUBEL, Bull. Franc. 5, 163f. Nr. 354.
122 Den Text seines Schreibens veröffentlichte Aloys SCHULTE, Ein Formelbuch der Minoriten von Schaffhausen
aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts, ZGORh 40 (= N. F. 1) (1886) S. 213f. Nr. 13, danach Michael BIHL, De
Tertio Ordine S. Francisci in Provincia Germaniae Superioris sive Argentinensis Syntagma, Archivum
Franciscanum Historicum 14 (1921) S.176-178. - Schultes Quelle überliefert keinen Absender und kein Datum.
Hinsichtlich der Zuweisung an Vitalis du Four folge ich BIHL, ebd. S. 174f., der ein ähnlich geartetes Schreiben des
Kardinals aus dieser Zeit namhaft machen kann. In der Datierung kann man jetzt über Bihl hinausgelangen:
Terminus post quem ist der 23. Februar 1319, das Datum von Etsi apostolice sedis, worauf der Kardinal Bezug
nimmt; Terminus ante quem der 18. Juni des gleichen Jahres, das Datum der Publizierung des Papstschreibens
durch Bischof Johann (siehe die folgende Anm.), das zur Zeit der Ausstellung des Kardinalsbriefes in Straßburg
noch nicht bekannt sein konnte.
123 Unten Beilage Nr. 9 S. 160f.; das Publikationsschreiben des Straßburger Bischofs war bislang nicht bekannt.
124 Man könnte allenfalls noch das von C. EUBEL, Bull. Franc. 7 (1904) S. 188 Anm., und danach von M. BIHL,
in: Arch. Franc. Hist. 14 (1921) S. 181 herausgegebene Schreiben Bischof Johanns I. von 1321 Dezember 14 hier
heranziehen, in dem der Bischof ausdrücklich feststellt, daß er keine Ketzer unter Drittordensangehörigen des hl.
Franz gefunden habe. Das ist sicherlich nichts anderes als eine Art „Unbedenklichkeitsbescheinigung“, deren die
Mendikanten und die Terziaren in den auch nach der grundsätzlichen Entscheidung vom 23. Februar bzw. 18. Juni
1319 nicht abreißenden Auseinandersetzungen mit dem Pfarrklerus bedurften; anders als BIHL a. a. O. vermag ich
darin ein Zeugnis für die Wiederaufnahme der Inquisition und d. h. der Beginenverfolgung zwischen 1319 und
1321 jedoch nicht zu sehen.
Ein Widerhall nicht nur der Straßburger Beginenverfolgungen ist in einem Schreiben des Weihbischofs Johannes
von Konstanz vom 8. Oktober 1319 zu spüren (hg. von A. SCHULTE, in: ZGORh 40 [1886] S. 214f. Nr. 14 [dort
noch Hinweise auf ähnliche Schreiben], danach M. BIHL, in: Arch. Franc. Hist. 14 [1921] S. 179f.), in dem vor
einem Mann gewarnt wird, der mit gefälschten Schreiben, angeblich auch auf den Namen Bischof Johanns von
Straßburg, herumziehe, in quibus contineri dicitur, quod summus pontifex omnes begginas indifferenter,
cuiuscunque status seu condicionis existerent, quasi declarando seu interpretando primam constitucionem de
begginis in concilio Viennensi editam, sub certis penis appositis secundario iusserit aboleri. Der Vorgang spiegelt
deutlich die Reaktion auf die beginenfreundliche ergänzende Gesetzgebung des Papstes, die den eigentlichen
Spannungsherd, den, wenn man so will sozialen Kern des Beginenproblems, nämlich die spürbare Verödung der
(Stadt-) Pfarren eher förderte als einen Ausgleich der widerstreitenden Kräfte herbeiführte. Im Zusammenhang mit
dieser Betrugsaffäre wird nachdrücklich die maßgebende Rolle des Straßburger Bischofs in den
Auseinandersetzungen um die Beginen hervorgehoben, der gloriosus in omnibus existat in curia tam in conspectu
summi pontificis quam omnium cardinalium et fame penitus illibate et specialiter in pretacto negocio de begginis a
tota curia commendatur, tamquam qui solus veritatem sequutus ceteris oberrantibus granum a paleis, bonas a malis
malis prvdenti discrecione prouide separauit. Damit wird zweifellos auf die Impetrierung der päpstlichen
Deklarationsschreiben Lecte coram nobis und Racio recta aus der Mitte des Jahres 1318 durch den Straßburger
Bischof angespielt, in denen - wie oben ausführlich dargetan - genau jene grundsätzliche Unterscheidung zwischen
„rechten“ und „schlechten“ Beginen getroffen wurde. - In diesem Urteil eine Reaktion der Kurie auf bischöfliches
Wohlverhalten bezüglich der Durchsetzung des zugunsten der Terziaren ausgestellten Schreibens Etsi apostolice
sedis vom 23. Februar 1319 zu sehen, wie Bihl, in: Arch. Franc. Hist. 14(1921) S. 179 und MCDONNELL (wie
Anm. 37) S. 534behaupten (der Bihl auch in der falschen Einreihung von Lecte coram nobis in den Zusammenhang
des Jahres 1319 folgt), halte ich für verfehlt. Beiden Autoren (wovon allerdings McDonnell recht unselbständig ist)
muß man vorwerfen, nicht genügend zwischen Terziaren und (freien) Beginen zu unterscheiden, was zu dieser Zeit
noch dringend geboten ist. Im Schreiben des Konstanzer Weihbischofs jedenfalls ist mit keinem Wort von Terziaren
die Rede.
125 Vgl. PHILLIPS S. 226 u. 229ff.
126 Das ist eines der wichtigsten Ergebnisse der Untersuchungen von D. PHILLIPS, vgl. bes. S. 219ff.
127 In den Dokumenten des Jahres 1374 muß man die Terziaren als das primäre Angriffsziel noch durch Indizien
erschließen; aber schon der wohl zu Anfang des 15. Jahrhunderts schreibende Kommentator des „Prozeß“Schreibens Bischof Lamprechts im Clm 14216 spricht ausdrücklich davon, daß Martin von Prag Terziaren in
Straßburg verfolgte, nicht Beginen; und im großen Basler Beginensturm zu Beginn des 15.Jahrhunderts (dazu
B. DEGLER-SPENGLER [wie Anm.3] S.32ff.) werden nicht nur die mit den Franziskanern verbundenen
Terziarenkonvente an einem bestimmten Ort konkret aufgehoben, sondern im Zusammenhang damit entstehen

Rechtsgutachten, die eine grundsätzliche Diskussion erkennen lassen, ob denn nicht die Drittorden (insbesondere
des hl. Franz) - Regel hin, Regel her - wegen ihrer engen Verflechtung mit dem Beginentum wie dieses überhaupt
generell zu verbieten seien. Ich nenne nur die bislang gänzlich unbeachtet gebliebenen Traktate De secularium
religionibus (hier bes. die Kapitel 3 u. 7) und De paupertate perfecta secularium des mit Johannes Mülberg, dem
Hauptverfolger der Basler Beginen, befreundeten Johannes Nider; beide sind ungedruckt, einen ersten, wenn auch
nicht vollständigen, so doch für diesen Ort vorzüglichen Überblick über Literatur und Handschriften gibt der von
Gustav MEYER und Max BURCKHARDT bearbeitete Basler Handschriftenkatalog: Die mittelalterlichen
Handschriften der Universitätsbibliothek Basel. Beschreibendes Verzeichnis. Abteilung B: Theologische
Pergamenthandschriften Bd. 1 (1960) S. 245f. zur Hs. B III 15.
128 Belege für die Jahre 1320 und 1321 vgl. bei BIHL, in: Arch. Franc. Hist. 14 (1921) S. 180-182. Sprechend auch
die Schilderung dieser bewegten Jahre im Chronicon Provinciae Argentinensis O.F.M. circa an. 1310-27 a quodam
Fratre Minore Basileae conscriptum (1206-1325), hg. v. L. LEMMENS, Arch. Franc. Hist. 4 (1911), hier S. 682ff.
129 Vgl. am besten LERNER S. 131ff.
130MOSHEIM, De Beghardis S. 333f.; unten Beilage Nr. 11 S. 164f. Metza ist bekanntlich eine gerade im
Straßburgischen sehr gebräuchliche Kurzform für Mechthild; Westhofen liegt im Kreis Molsheim (vgl. BARTH,
Handbuch der elsässischen Kirchen Sp. 1728ff.).
131 UB Straßburg 7, 300 Nr. 1020; worauf die Herkunftsbezeichnung zu beziehen ist, weiß ich nicht.
132 Johann L von Zürich (1306-1328) und der am 14. September 1365 verstorbene Johann II. von Lichtenberg
(1354-1365); vgl. Pfleger S. 106ff.
133LERNER S. 96, vorher schon MOSHEIM, De Beghardis S. 333, MCDONNELL (wie Anm. 37) S. 561.
134 Siehe oben S. 60 Nr. 3; unten Beilage Nr. 12 S. 165ff.
135 Vgl. zu ihm am besten die Übersicht bei BALUZE-MOLLAT, Vitae paparum Avenionensium 2 (21927) S.
320ff.
136 Über diesen Prozeß waren wir bisher nur höchst dürftig und ungenau durch Nicolaus Eymericus, Directorium
inquisitorum, pars 2, quaest. 38 (ed. Franciscus PEGNA [Venetiis 1607] S.328), sowie durch ein Bruchstück der
Überlieferung in der Wiener Hs. cvp 1578 unterrichtet, das I. v. DÖLLINGER, Beiträge zur Sektengeschichte des
Mittelalters 2 (1890) S. 686-688 herausgegeben hat. Ich habe die Prozeßmaterie - neben dem Minoritenpriester
Johannes von Castiglione stand der Laienbruder Franciscus von Arquata vor dem Tribunal des Kardinals (beide
übrigens Italiener, die auf einer Pilgerreise nach Santiago de Compostela in Montpellier gefaßt wurden) - in
mehreren Überlieferungen ganz oder auszugsweise wiedergefunden, deren wichtigste die Wolfenbütteler Hs. 1006
Helmst. (auch sie aus dem Besitz des Flacius) und die Hs. Prag, Univ.-Bibl. IV B 15 sind; Untersuchung und
Edition der Quelle plane ich in einem eigenen Beitrag.
137 Die Sentenzen gegen Johannes von Castiglione und gegen Franciscus von Arquata stimmen im Formular
weitgehend überein; vgl. im übrigen unten S. 164f. und 165ff.,wo die Übereinstimmungen der Sentenzen unserer
Wolfenbütteler Hs. mit ihren jeweiligen Vorlagen kursiv gekennzeichnet sind.
138 Nicolaus Eymericus a. a. O. gibt in seinem sehr wirren Bericht an, Guillaume Court habe zwei Verhöre
abgehalten, eins zur Zeit Clemens’ VI. (1342-1352),und hier seien duo fratres Minores, quorum unus vocabatur
frater Petrus (!) Castilionis, et alter frater Nicho (so Pegna, Nicholaus BALUZE-MOLLAT a. a. O.), verurteilt und
verbrannt worden, das andere zur Zeit Innocenz’ VI. (1352-1362); die Verurteilten werden hier mit frater Mauritius
und Ioannes de Narbona angegeben. Es wäre daher eventuell denkbar, daß das Formular der Verurteilungs- und
Degradationssentenz für Johannes von Castiglione auch in einem (älteren oder jüngeren) Verfahren gegen einen
Nicho oder Nicholaus Anwendung fand, der nichts mit dem in Straßburg Verurteilten zu tun hatte, sich aber in der
Formularvorlage von dessen Sentenz fand.
139 Zu seinem Bild im Urteil der Zeitgenossen vgl. Königshofen, in: Die Chroniken der deutschen Städte vom 14.
bis ins 16. Jahrhundert Bd. 9: Die Chroniken der oberrheinischen Städte. Straßburg, Bd. 2 (1871) S. 673ff.
140 Unten Beilage Nr. 10 S. 161ff.; zuvor nur bekannt als Regest in Paul KEHR - Gustav SCHMIDT, Päbstliche
Urkunden und Regesten aus den Jahren 1353-1378, die Gebiete der heutigen Provinz Sachsen und deren Umlande
betreffend (Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete 22, 1889) S. 173f. Nr. 632; vgl. auch
die flankierenden Papstschreiben, ebd. Nr. 634, 635 (beide Okt. 17), 637 (Okt. 22; Abdruck des vollen Textes).
141 Vgl. zu ihm MCDONNELL (wie Anm. 37) S. 558ff., LERNER S. 131f.
142 Vgl. Königshofen, Chroniken der deutschen Städte 9 (1871) S.675f.; siehe auch PFLEGER S. 108f., dazu ders.,
Die rechtlichen Beziehungen der Diözese Straßburg zur Mainzer Metropolitankirche, Archiv für Elsässische
Kirchengeschichte 10 (1935) S. 1-78, hier S. 26f.
143MCDONNELL (wie Anm. 37) S. 560.
144 Königshofen, Chronik (wie Anm. 132) S. 675: ... und wart an das bistum erlichen enpfangen 14 tage vor
sünigihten (= Juni 11) nach gotz gebürte 1366 jor. Nach LERNER S. 97 wäre das Autodafé „of a defenseless old

woman” als Begrüßung für den Protegé des Ketzerverfolgers Karl IV. auf diesen Termin gelegt worden. - Zu
beachten wäre übrigens außerdem noch, daß als Generalvikar für die Zeit des Übergangs zwischen dem Tod
Johanns II. und dem Regierungsantritt Johanns III. neben Heinrich von Sachsen, der noch am 26. Januar 1366,
mehr als einen Monat nach der Providierung Johanns von Luxemburg mit dem Straßburger Bistum (1365 Dez. 23;
s. Eubel, Hierarchia catholica 21, 105), in dieser Funktion amtiert (s. UB Straßburg 5, 549 Nr. 704), schwerlich
noch Raum für einen zweiten Vikar Tristram bliebe, der hingegen als Vertrauensmann Johanns II. recht gut der
Vorgänger Heinrichs von Sachsen gewesen sein kann.
145LERNER S. 96.
146 Vgl. oben S. 60 Nr. 4.
147 Unten Beilage Nr. 18 S. 186.
148 Vgl. das „Prozeß“-Schreiben, unten Beilage Nr. 1 S. 134 Z. 25f.
149 Unten Beilage Nr. 15 S. 179f.; dazu auch LERNER S. 97 mit Anm. 26.
150 Unten Beilage Nr. 13 S. 169ff .; Regest bei KEHR - SCHMIDT (wie Anm. 140) S. 224 Nr. 815a. Nach der für
Ludwig de Caliga ausgestellten Fassung hg. v. MOSHEIM, De Beghardis S. 336f., danach (ohne die korrigierenden
Lesarten Martinis aus der Wolfenbütteler Hs. 315 Helmst. [der Quelle Mosheims!] zu beachten) FREDERICQ (wie
oben S. 65 Nr. 29) 1, 207f. Nr. 209. Vgl. dazu auch MCDONNELL S. 561f. mit Anm.27.
151 Die reichlich dürftigen Nachrichten zu den letzten Straßburger Beginenverfolgungen seien hier kurz referiert:
Zunächst erfahren wir vom Kommentator des „Prozeß“-Schreibens Bischof Lamprechts im Clm 14216 fol. 179rb in
einer von Döllinger nicht beachteten Notiz: Dominus quoque Fridericus episcopus Argentinensis, prefati domini
Lamperti successor, consimiles processus contra ipsas Beginas fulminavit. Daß der unruhige Kirchenfürst Friedrich II. von Blankenheim (1375-1393;1423 als Bischof von Utrecht) regierte sein Straßburger Bistum mit sehr
wenig Geschick (vgl. PFLEGER S. 110) – auch diese Belastung nicht scheute, wird durch eine beiläufige
Bemerkung des Dominikaners Johannes Mülberg in seinem im Zusammenhang des Basler Beginenstreites 1405
Juni 25 öffentlich vorgetragenen Rechtsgutachten mit dem Titel Materia contra Beghardos, Beginas, Lollhardos et
swestriones gestützt, wo er ausführt (ich zitiere nach der Hs. Basel, Univ.-Bibl. A IX 21 fol. 106r-v;
Parallelüberlieferungen: Clm 14265 fol. 248va-b; Leipzig, Univ.-Bibl. 1549 fol. 216r): Item episcopi Argentinenses
Johannes, Lampertus, Fridericus in suis executoriis processibus contra Beginas expresse asserunt eas per
constituciones iuris communis fore excommunicatas et absolucione indigere, quam (quas Hs. Basel) et promittunt se
se eisdem inpensuros, si ad obedienciam ecclesie redire velint; patent hec eosdem processus legenti. Auf beide
Zeugnisse machte erstmals R. LERNER S. 99 mit Anm. 38 aufmerksam.
In die Zeit und in den Zusammenhang des Basler Beginenstreites gehört auch die letzte Straßburger
Beginenverfolgung, von der wir Kenntnis haben. Der Ende des 16. Jahrhunderts schreibende Basler Chronist
Christian WURSTISEN berichtet in seiner „Baszler Chronick“ (Basel 1580) S. 205 zum Jahre 1404, offenbar nach
älteren Dokumenten, die bisher nicht wieder zutage traten: „Der Pfaffen kampff vber den Beginen staht, so durch
widerwertiges predigen zuo Basel jhe lenger jhe mehr angangen, biß das grosse zweyung darauß entstanden, gabe
dem Raht zuo Straßburg anlaß, ihre Juristen vnd Gelehrten zuoberueffen, mit beger, jhnen dieser sach halb bericht
zuoertheilen. Diese antworteten nach fleissiger erwegung des handels, dieser Staht were verworffen, vnd solchen
Leuten in Geistlichen Rechten das bettlen verbotten. Darauff sie mit offnem Edict gebothen, das forthin
(vnangesehen S. Francisci dritte Regel) keine mehr Begharts oder Beginen kleidung tragen, sonder sich anderen
Christen gleichfoermig halten, vnd des Bettels gentzlich abstehn sollte: welches dann diesem Gesindlein durchs
gantze Landt etwas schreckens bracht.“ Offenbar flohen daraufhin einige der Betroffenen nach Mainz, wo eine
persecutio Lollhardorum et Beginarum im Jahre 1406 auch quam plures mulieres de Argentina aufstöberte
(Chronicon Moguntinum, ed. C. HEGEL, MGH Scr. rer. Germ. [20] 1885, S. 82). Das Bemerkenswerte an dieser
Verfolgung ist die Beteiligung, ja die Federführung des Rates, von dem in den früheren Straßburger Prozessen
nichts zu hören war, der aber auch in der gleichzeitigen Basler Verfolgung eine führende Rolle spielte. Auf sie wäre
bei einer monographischen Behandlung des Basler Beginenstreites, für den es immer noch keine befriedigende
Darstellung gibt, das besondere Augenmerk zu richten. - Vgl. im übrigen zu dieser Straßburger Verfolgung, deren
Quellen schon MOSHEIM, De Beghardis S. 455ff. zusammenstellte und besprach, R. LERNER S. 103ff.
152 Vgl. etwa LERNER S. 49 zu einem freilich unglücklichen Beispiel, der Inquisition von Metzer Begarden 1337
(nicht 1334), bei der auch „Freigeister“ verhört wurden, was Döllingers (Sektengeschichte 2, 403ff.) unvollständige
und überaus fehlerhalte Wiedergabe des Verhörsberichts jedoch nicht erkennen läßt.
153 So schon Ewald MÜLLER, Das Konzil von Vienne 1311-1312. Seine Quellen und seine Geschichte
(Vorreformationsgeschichtliche Forschungen 12, 1934) S. 581; im gleichen Sinn Joseph LECLER, Vienne (Histoire
des conciles occuméniques 8, 1964) S. 127. Etwas anders setzt R. LERNER S. 78ff. die Akzente, der den Fall der
Marguerite Porete (verbrannt Paris 1310) als ausschlaggebend ansieht.Die Statuten der Kölner Synode von 1306
Febr. 21 (mir ist unerfindlich, weshalb J. ASEN [wie Anm. 55] S. 105 Anm. 2 für 1307 eintritt, Datum einer
zweiten Synode unter dem gleichen Erzbischof; vgl. auch HEFELE - LECLERCQ, Histoire des conciles 6, 1
[21914] S. 599) vgl. bei SCHANNAT - HARTZHEIM, Conc. Germ. 4 (1761) S. 100ff. Die Statuten des Mainzer
Konzils 1310 Mai 11-13 ebd. S.174-224, das Begarden kapitel S. 200f.

154 Vom Drängen aller deutschen Inquisitoren, etwas gegen die Beginen und Begarden zu unternehmen, weiß
Bonifaz IX. in seiner Bulle Sedis apostolice providencia zuberichten, ed. MOSHEIM, De Beghardis S. 409f.
(danach FREDERICQ, Corpus 1, 256f. Nr. 241; beide mit falschem Datum 1396 statt 1395 Jan. 31); eine Baseler
Hs. (Univ.Bibl. A VI 6 fol. 10ra), auf die mich R. LERNER aufmerksam machte, nennt speziell den
Dominikanerinquisitor Eylard Schönefeld (zu ihm vgl. T. KAEPPELI, Scr. Ord. Praed. Medii Aevi 1 [1970] S.
376ff.; zu seiner Tätigkeit zuletzt LERNER S. 149ff.) als Impetranten: Et quia eciam occasione dicti privilegii
Gregorii Ex iniuncto (vgl. oben S. 65 Nr. 29), concedentis vivere in paupertate, que competit statui seculari,
quidam (Hs. quidem) utriusque sexus attemptant et attemptabant illam, que est tantum religiosorum, Bonifacius
IXus illud per aliam extrava(gantem) revocavit, que incipit Appostolice sedis, ad peticionem magistri Eylardi
heretice pravitatis inquisitoris et quorundam aliorum inquisitorum Alamanie et dominorum. Berühmte Beispiele
werden später Heinrich Institoris und Jacob Sprenger sein, die Verfasser des Malleus Maleficarum; dazu jüngst J.
B. RUSSELL, Witchcraft in the Middle Ages (1972) S. 230ff.
155 Siehe unten Beilage Nr. 17 S. 184.
156 Hs. Wolfenbüttel 311 Helmst. fol. 170rb; unten Beilage Nr. 1 S. 135 Variante j.
157MOSHEIM, De Beghardis S.256.
158MENS (wie Anm. 81) S. 117 mit Anm. 47; MOSHEIM, De Beghardis S. 274. Zu Walther vgl. am
besten LERNER S. 30f.
159 Vgl. Philipp STRAUCH, Zur Gottesfreund-Frage. I. Das Neunfelsenbuch, Zs. für deutsche Philologie 34 (1902)
S. 235ff., zur Frage des Zusammenhangs des angeblich häretischen mit dem Rulman Merswin zugeschriebenen
Neunfelsenbuch EBD. S. 285f.
160 Über das Neunfelsenbuch handelt R. LERNER ausführlich S. 208ff.
161MOSHEIM, Institutiones historiae ecclesiasticae (Helmstadii 1755) S. 551-554 Anm. n, p und s. Daß Mosheim
einen nur unvollständigen Text vor sich hatte, bezeugt er auch in seinem „Versuch einer unpartheiischen und
gründlichen Ketzergeschichte“ (Helmstedt 1746) S. 377: „Sie hatten ein deutsches mystisches Buch unter sich,
welches das Buch von den neun Felsen hieß: Daraus wurden alle Irrthümer gezogen, die man ihnen vorrükkete. Ich
habe einen Auszug aus diesem Buche : und wünsche es ganz zu sehen.“
162 Vgl. STRAUCH a.a.O.
163MOSHEIM, Institutiones S. 552ff. Anm. p u. s; daß ihm die Bulle In agro dominico bekannt war, geht
aus MOSHEIM, De Beghardis S. 281f. u. 284ff.hervor.
164LERNERS. 209 f. mit Anm. 30: “Thus it may be concluded that this book was written after the condemnation of
Meister Eckhart by someone in Strassburg who might have remembered the master himself and who definitly used
the text of In agro Dominico as a source of instruction.”
165 Unten Beilage Nr. 22 S. 195ff.
166 Maßgebend die Edition von M.-H. LAURENT, Autour du procès de Maitre Eckhart. Les documents des
Archives
Vaticanes,
Divus
Thomas.
Commentarium
de
philosophia
et
theologica,
3.
ser. Jg. 13Bd. 39 (Piacenza 1936) S. 331-348 u. 430-447, hier S. 435ff.
167 Siehe auch oben S. 59die Tabelle und S. 66 Nr. 33/34; zu den verlorenen Partien vgl. oben S. 77.
168 Über Quellen und Stadien des Eckhart-Prozesses unterrichtet überaus umsichtig J. KOCH, in: Arch. Fratr.
Praed. 30 (1960) S. 16ff . - In Glusens Katalogeintrag werden die Sätze als quesita magistri Echardi bezeichnet;
siehe oben S. 75Anm. 24.
169 J. KOCH, ebd. S. 41.
170 Man vgl. unten Beilage Nr. 22 S. 195ff. die Varianten und die Gegenüberstellung des deutschen Textes und
seiner lateinischen Vorlage.
171 Vgl. bei LAURENT (wie Anm. 166) S. 445 das Begleitschreiben Johanns XXII. an den Kölner Erzbischof vom
15. April 1329, mit dem die Verurteilungsbulle Eckharts nach Köln geschickt wurde: Quocirca fraternitati tue per
apostolica scripta mandamus, quatenus tenorem predictum, postquam eum diligenter inspexeris, per te vel per
alium seu alios in tuis civitate, diocesi et provincia publices et facias solempniter publicari, ut per publicationem
huiusmodi simplicium corda, qui faciliter seducuntur, et maxime illi, quibus idem Ekardus, dum vixit, predictos
articulos predicavit, erroribus contentis in eis minime imbuantur.
172 Dafür spricht vor allem das Schwanken der Schreibweise von ursprünglich vader (mitteldt.) und vatter
(oberdt.) (unten S. 197 Z. 3 mit Variante k), ebenso die Bevorzugung von i statt e in unbetonten Nebensilben, wie
virnuft (S. 197 Z. 14), gottis (S.196 Z. 9). In dieselbe Richtung weist die mangelnde Diphthongierung (nut, nucz, S.
196 Z. 8 u. 11 u. ö.), doch könnte es sich hier um ein bloßes Graphem handeln; „verdächtig“ mitteldeutsch klingt
auch dode (S. 196 Z. 16), doch gibt es hier einen Nachweis im Alemannischen.Ich danke Herrn Dr.
Ulrich MONTAG (Staatsbibliothek München) sehr herzlich für diese Expertise.

173 Zu den beiden Gutachten vgl. J. KOCH, in: Arch. Fratr. Praed. 30 (1960) S. 19ff.; die verschiedenen
Artikelzählungen vgl. am bequemsten in der Übersicht EBD. S. 52.
174 Vgl. zu ihm Adolar ZUMKELLER, Manuskripte von Werken der Autoren des Augustiner-Eremitenordens in
mitteleuropäischen Bibliotheken (Cassiciacum 20, 1966) S. 242f. Nr. 504ff., sowie Adalbero KUNZELMANN,
Geschichte der deutschen Augustiner-Eremiten, 2. Teil: Die rheinisch-schwäbische Provinz bis zum Ende des
Mittelalters (Cassiciacum 26, 1970) S. 206-213. Grundlegend sind die Arbeiten von Damasus TRAPP, Hiltalinger’s
Augustinian Quotations, Augustiniana 4 (1954) S. 412-449, sowie DERS., Augustinian Theology of the 14th
Century, ebd. 6 (1956) S. 146-272, hier S. 242ff.
175 J. KOCH, in: Arch. Fratr. Praed. 30 (1960) S. 20.
176 Ph. STRAUCH wie Anm. 159.
177 So die These von KarlRIEDER, Der Gottesfreund vom Oberland. Eine Erfindung des Straßburger
Johanniterbruders Nikolaus von Löwen (1905); vgl. dazu jedoch die Stellungnahme von STRAUCH in seinem
Artikel „Rulman Merswin“, in: HERZOG-HAUCK, Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche 17
(1906) S. 203-227, hier S. 226f. Die Frage ist seither offen; siehe den Artikel Rulman Merswin von E. KREBS,
in: STAMMLER - LANGOSCH, Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon 3 (1943) Sp. 355368, Nachtrag ebd. 5 (1955) Sp. 682.
178 Siehe unten Beilage Nr. 1 Z. 40ff. Vgl. dazu die etwas ausführlicheren parallelen Angaben in Beilage Nr. 3 S.
146 Z. 7ff.: Item dicunt, quod carent omni mutabilitate, in tantum, quod de nullo, quod eis de quibuscunque aliis propinquis vel extraneis - posset accidere, perturbantur. Si enim deberent suspendi personaliter vel qualitercunque
tribulari corporaliter, nollent se - ut dicunt - per minimum verbum liberare.
179 Eine kritische Ausgabe der Kurzfassung des Neunfelsenbuches fehlt. Den einzigen gedruckten, wenn auch
fehlerhaften und modernisierten Text bietet Melchior DIEPENBROCK, Heinrich Susos, genannt Amandus, Leben
und Schriften (41884) S. 505-571. Ich ziehe es daher vor, ohne eine kritische Ausgabe bieten zu wollen und zu
können, nach zwei Münchener Handschriften aus dem alemannischen Raum (beide stammen aus St. Ulrich und
Afra, Augsburg) zu zitieren, Cgm 759 und 838, den beiden wichtigsten der von Ph. STRAUCH, in: Zs. f.
dt. Philol. 34 (1902) S. 236ff. beschriebenen. Daß ich mich nicht auf eine beschränke, hat den einfachen Grund, daß
die ältere Handschrift, Cgm 759 von 1446 (STRAUCHS ebd. S. 237 geäußerte Zweifel bezüglich der Datierung sind
unberechtigt; eine Verschreibung für 1346 ist sicher nicht gegeben), gerade an einer für unseren Zusammenhang
wichtigen Stelle eine größere Textlücke aufweist. Die Fundstellen in Diepenbrocks Ausgabe werden mit angegeben.
Man vgl. auch Rulman Merswins (?) Langfassung, in der Ausgabe von Ph. STRAUCH, Schriften aus der
Gottesfreundliteratur, 3. Heft: Merswins Neun-Felsen-Buch (Das sog. Autograph) (Altdeutsche Textbibliothek 27,
1929) S. 126ff., wo sich alle von uns im folgenden angeführten Stellen ebenfalls finden.
180 Vgl. LERNER S. 68ff., auch oben S. 98 mit Anm. 96.
181 Vgl. Gregors XI. Schreiben Ad apostolatus nostri, 1376 April 22 (ed. MOSHEIM, De Beghardis S. 378f.,
danach FREDERICQ, Corpus 1, 236f. Nr. 224), sowie Karls IV. drakonische Anordnung von 1369 Juni 17
(ed. MOSHEIM, De Beghardis S. 368-375; BÖHMER - HUBER Nr. 7287).

Ib. STRAßBURGER BEGINENVERFOLGUNGEN IM 14. JAHRHUNDERT∗
Textbeilagen

1. Das Publikationsschreiben vom „Prozeß“ Bischof Johanns I. von Straßburg gegen Begarden und Beginen
(1317 Aug. 13) S. 127. - 2. Der Brief Bischof Johanns 1. von Straßburg an seinen Wormser Amtskollegen S. 143. 3. Liste begardischer Irrtümer (Straßburg 1317) S. 144. - 4. Johannes XXII., Lecte coram nobis (um 1318 Aug. 13)
S. 148. - 5. Bischof Johann I. von Straßburg ordnet die unterschiedslose Aufhebung des Beginenstandes an (1319
Jan. 18) S. 153. - 6. Bischof Johann absolviert die Mendikanten unter der Bedingung, den Beginenstand nicht mehr
zu begünstigen, vorsorglich von der Exkommunikation (1319 Jan. 18) S. 155. - 7. Bischof Johann erläßt
Ausführungsbestimmungen zum Beginenverbot (1319 Febr. 17) S. 156. - 8. Bischof Johann gestattet ausgewählten
Mendikanten die Ausübung der Seelsorge (1319 Febr. 17) S. 158. - 9. Bischof Johann publiziert Johannes' XXII.
Erlaß Etsi apostolice sedis (1319 Juni 18) S. 160. - 10. Urban V. befiehlt Bischof Johann II. von Straßburg und
Johannes Schadland von Hildesheim, Heinrich de Agro und andere Dominikaner zu Inquisitoren zu ernennen (1364
Okt. 11) S. 161. - 11. Verurteilungssentenz der Metza von Westhofen (1365 Juni 6) S. 164. - 12. Formular der
Verurteilungs- und Degradationssentenz eines Geistlichen (1365 Juni 6) S. 165. - 13. Urban V. fordert auf, Heinrich
Heinrich de Agro bei der Inquisition zu unterstützen (1368 Apr. 15) S. 169. - 14. Publikationsschreiben vom
Beginen-„Prozeß“ Lamprechts von Brunn (1374 Aug. 19) S. 171. - 15. Einspruch der Mendikantenorden S. 176. 16. Entwurf einer authentischen Interpretation des „Prozesses“ Bischof Lamprechts S. 180. - 17. Interrogatorium
für die Straßburger Beginen S. 182. - 18. Rundschreiben an den Straßburger Kuratklerus S. 185. - 19. Ernennung
Heinrichs von Sachsen zum Straßburger Generalvikar in spiritualibus (1374 Sep. 16) S. 187. - 20. Vidimus vom
Mandat des Kardinallegaten Johannes Boccamazzi von 1287 Dez. 8, dem Molsheimer Beginenkonvent die
Augustin-Regel zu geben (1374 Sept. 19) S. 188. - 21. Der Straßburger Offizial Reinbold Vener transsumiert
Gregors XI. Schreiben Ex iniuncto nobis von 1374 April 6/7 (1374 Dez. 30) S. 190. - 22. Deutsches Fragment von
Johannes’ XXII. Verdammung der Lehrsätze Meister Eckharts in der Bulle In agro dominico S. 195.

Zur technischen Einrichtung der im folgenden edierten Stücke ist vorauszuschicken, daß
hinsichtlich der Orthographie die Edition sich eng an die jeweils zugrundegelegte Überlieferung
anschließt, jedoch nicht ganz auf Normalisierung und Vereinheitlichung der Schreibweise
verzichtet: u und v wurden unterschieden, stets c statt t vor e und i geschrieben (außer in ctVerbindungen; also dilectio, nicht dileccio). Ausgenommen sind Eigennamen, die zwar stets groß
geschrieben (entgegen dem uneinheitlichen Gebrauch der Hss.), sonst aber buchstabengetreu in
der Schreibweise der jeweiligen Leit-Hs. wiedergegeben wurden (also Vlricus, nicht Ulricus;
Beneuelt, nicht Benevelt usw.). Im Falle mehrerer Überlieferungen wurden orthographische
Eigenheiten nur bei Eigennamen im kritischen Apparat vermerkt, sonst jedoch nicht beachtet,
ebensowenig Korrekturen, es sei denn, sie wären von text- oder über(127)lieferungskritischer
Bedeutung. Der kritische Apparat enthält neben den Lesarten auch Glossen sowie
Worterklärungen und (sprachliche) Texterläuterungen.
Beim Sachanmerkungsapparat ist zu berücksichtigen, daß die bibelgetränkte Phraseologie vieler
vieler Schriftstücke - besonders der Papsturkunden - ins einzelne gehende Nachweise nicht
zuläßt; diese sind daher beschränkt auf direkte und indirekte Zitate sowie auf Formularvorlagen.
Satztechnisch ist dabei so verfahren worden, daß direkte Zitate und Formularmuster in gleicher
Weise kursiv gesetzt wurden; sinngemäß, aber nicht wörtlich Übereinstimmendes wurde dabei
gesperrt.
Die Zeichensetzung entspricht modernen Gepflogenheiten, wurde jedoch nicht mechanisch
gehandhabt, sondern je nach Erfordernis allein unter dem Gesichtspunkt angewandt,
Sinnzusammenhänge zu verdeutlichen. An diakritischen Zeichen wurden folgende Klammern
verwendet: runde ( ) bezeichnen Zusätze des Editors (meist Auflösungen mehrdeutiger
Kürzungen), eckige [ ] Interpolationen, spitze < > Konjekturen.
1
Das Publikationsschreiben vom „Prozeß“ des Straßburger Bischofs Johann I. von Zürich gegen

Begarden und Beginen, unter Beifügung des gegen dieselben gerichteten Kanons des Mainzer
Provinzialkonzils von 1310.
1317 August 13
E d i t i o n e n : Mosheim, De Beghardis S. 225-261 und 203f. (Vorlage W); danach UB Straßburg 2, 309-313 Nr.
Nr. 358, ohne den Konzilskanon; danach im Auszug M. Bihl, in: Arch. Franc. Hist. 14 (1921) S. 172f. Der Text des
Konzilskanons ist zu vergleichen bei Schannat-Hartzheim, Concilia Germaniae 4 (1761) S. 200f., und bei Mansi 25,
325f., deren Editionen auf unterschiedlichen Überlieferungen beruhen (eine dringend nötige kritische Edition des
wichtigen Konzils steht bekanntlich immer noch aus).
Ü b e r 1 i e f e r u n g : A = Hs. Wolfenbüttel 279 Helmst. fol. 132v-134v. Kontext: Nicolaus Eymericus,
Directorium inquisitorum, am Schluß der prima pars nach der (letzten) Quaestio 58 (= ed. Pegna, Venetiis 1607, S.
386, Schluß der secunda pars), gefolgt vom Schreiben Bischof Johanns an seinen Wormser Amtskollegen (unten
Beilage Nr. 2) und zwei Listen von 27 und 21 articuli, die Erzbischof FitzRalph von Armagh „am Sonntag zwischen
der Oktav von Epiphanie“ (das dürfte 1357 Januar 8 gewesen sein) und in St Paul’s Cross, London, gepredigt
haben soll; die letztere Liste dürfte wohl die unter der Bezeichnung Appellacio bekannte (aber nicht edierte)
Zusammenstellung von Irrtümern sein, die der Augustinereremit Johannes von Arderne namens der vier Bettelorden
Bettelorden am 10. März 1357 dem Erzbischof vorhielt (zuletzt hierzu Walsh [wie oben S. 60] S. 17f.). Danach
beginnt die secunda pars von Eyme(128)richs Werk (= tertia pars der Edition Pegnas). - Die Hs. (Pap., 15. Jh. 1,
359 Bll., 30x21 cm) stammt aus St. Ägid, Nürnberg, und gelangte mit dem flacianischen Fonds an die
Wollenbütteler Bibliothek; die Hs. dürfte, nach dem auf Eymerichs Werk folgenden Text zu urteilen, im Raum der
Würzburger Diözese entstanden sein. Eine (höchst unzureichende) Beschreibung bei Heinemann, Die Handschriften
der herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel, Abt. 1: Die Helmstedter Handschriften 1 (1884) S. 231f. Nr. 312; sie
ist unter der Signatur D 22 in dem von Paul Ruf, Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz
Schweiz 3, 3: Bistum Bamberg (1939) S. 430ff. herausgegebenen Katalog St. Ägidiens vom Ende des 15. Jh.
verzeichnet (ebd. S. 468; vgl. dazu ebd. S. 428 die Vorbemerkung P. Rufs).
B = Hs. Brüssel, Bibl. royale 9653 fol.108r-110r. Kontext wie A. Die Provenienz ist nicht feststellbar; gewisser
deutschsprachiger Formen nach (vgl. unten Z. 21 Variante hh) dürfte die Hs. im niederdeutschen Raum entstanden
sein. Ihre äußeren Daten: Pap., 15. Jh.1, 255 Bll. 30,1x20 cm. Beschreibung: J. Van den Gheyn, Catalogue des
Manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique 4 (1904) S. 84 Nr. 2650.
D = Darmstadt, Hessische Landes- und Hochschulbibliothek, Hs. 430 fol. 136v-138v. Kontext wie A. Die Hs.
stammt aus dem Dominikanerkloster Wimpfen. Ihre äußeren Daten: Pap., 15. Jh. erstes Viertel, 319 Bll. 29,1x20,2
cm. Eine Beschreibung existiert zur Zeit nicht, ist aber in Kürze von Kurt Hans Staub in seiner Dissertation über die
die Bibliothek des Dominikanerklosters Wimpfen zu erwarten, dem ich die Kenntnis dieser Hs. und eine Kopie der
von ihm angefertigten Beschreibung verdanke.
Fl = Vat. Pal. lat. 681 fol. 108r-110r. Kontext wie A. Die Hs. war im Besitz des bekannten Heidelberger
Theologieprofessors Johannes von Frankfurt (zu ihm H, Heimpel, Drei Inquisitions-Verfahren aus dem Jahre 1425
[Veröffentlichungen des Max-Planck.Instituts für Geschichte 24, 1969] S. 148ff.), der sie testamentarisch der
theologischen Fakultät an der Universität Heidelberg vermachte. Ihre äußeren Daten, soweit mir bekannt (ich habe
die Hs. nur in einer Kopie der Universitätsbibliothek Heidelberg benutzt): Pap., 15. Jh.1, 246 Bll. Beschreibung: H.
Stevenson - I. B. De Rossi, Codices Palatini Latini Bibliothecae Vaticanae 1 (1886) S. 242.
F2 = Vat. Pal. lat. 681 fol. 116r-118r. Das Publikationsschreiben mit dem anhängenden Konzilskanon, dem
Schreiben an den Wormser Bischof und den Richard FitzRalph vorgeworfenen Irrtümern folgen auf F1 und den dort
dort wie in A und F2 anschließenden Stücken, jedoch nach vier Leerfolien, von einer anderen Hand als F1 und nach
nach einer anderen Vorlage. Erst nach den im Kontext von F2 überlieferten Artikeln FitzRalphs beginnt die
secunda pars von Eymerichs Werk in der vorliegenden Hs.
G = Gnesen, Biblioteka katedralna Hs. 36 pag. 195-199. Kontext und Anlage der Hs. wie A. Die Provenienz ist
nicht feststellbar; Edward Potkowski, Heretic Stephan of Marchia, Studi Medievali 3a Serie 13 (1972) S. 283,
vermutet den Gnesener Archidiakon Nikolaus Kicki ( 1429) als Vorbesitzer, der ein „Directorium super officium
inquisicionis“ testamentarisch der Bibliothek des Gnesener Domkapitels vermacht hat. Die nahe Verwandtschaft
von G mit der von dem Böhmen Petrus Strakonicz geschriebenen heute Neapolitaner Hs. XII. A. 13 (Na) läßt
erwarten, daß der Lagerort der gemeinsamen Vorlage beider Hss. geographisch im böhmisch-polnischen Bereich,
allenfalls noch im Sächsischen zu suchen ist. Äußere Daten: Pgt. 15. Jh.1, 424 pagg. 33x25,5 cm. Vom Beginn der
Hs. fehlt ein beträchtlicher Teil, dem Umfang der Lagen 4-7 nach zur urteilen (jeweils Quinternionen) genau 26 Bll.
Bll. (die Hs. beginnt mit dem siebenten Folio der dritten Lage); inc.. Item omnis excommunicatus IIII q. (129) 1
Quod autem hii (= ed. Pegna S. 138a), im Kontext der Glossa ordinaria Bernhards von Parma zum c. Firmissime (X
5. 7 [de haereticis]. 3). Literatur: T. Trzcinski, Katalog Rekopisów biblioteki kapitulnej w Gnieznie az do poczatku
wieku XVI. Catalogus codicum manuscriptorum usque ad initium saeculi decimi sexti qui in Bibliotheca Almae
Ecclesiae Metropolitanae Gneznensis asservantur (1910) S. 46f.; dazu ergänzend und zum Teil berichtigend
Potkowski, ebd. S. 281-290, bes. S. 282f.
H = Vat. Pal. lat. 680 fol. 97v-99r (ich zitiere nach der alten Foliierung des 15. Jh., da auf der mir zur Verfügung
stehenden Kopie der Universitätsbibliothek Heidelberg die moderne Blattzählung unleserlich ist). Kontext wie A.

Provenienz nicht festzustellen. Äußere Daten: Pgt., 15. Jh. Anfang, 190 Bll. Beschreibung: Stevenson - De Rossi,
Codices Palatini Latini 1, 242.
J = Soest, Stadtbibliothek Hs. 14/I (= alt Nr. 38) pag. 72-75 (des ersten Teils). Überliefert ist nur das
Publikationsschreiben, nicht der Konzilskanon (ebensowenig das Schreiben an den Wormser Bischof und die
Articuli FitzRalphs). Kontext: Nicolaus Eymericus, Directorium inquisitorum pars 2 - entsprechend der Ausgabe
Pegnas - , inmitten einer Sammlung von Papstschreiben, zwischen Gregors XI. Ex iniuncto nobis (unten Beilage Nr.
21) und Benedikts XI. Ex eo quod (Extrav. comm. 5. 3. 1; = ed. Pegna S. 125), d. h. an inhaltlich ganz passender
Stelle am Schluß eines dem ursprünglichen Werk Eymerichs sicherlich in Deutschland zugesetzten Teils päpstlicher
Gesetze und Mandate bezüglich Beginen und Begarden, die sich übrigens auch in allen anderen hier
herangezogenen Nicolaus-Eymericus-Hss. finden, dort aber eben in der Regel nicht verbunden sind mit dem
Publikationsschreiben des Straßburger Bischofs. Jene Beginen- und Begarden-Zusätze sind charakteristisch für die
„Versio Teutonica“ von Eymerichs Werk, von der die vorliegende Soester Hs. eine mit vielen Zusätzen versehene
und vielfach anders geordnete Sonderform überliefert (siehe auch unten Hs. S). - Provenienz: Die Hs. gehörte dem
bekannten Dominikaner-Inquisitor Jakob von Soest ( nach 1438), ist teilweise von ihm selbst geschrieben und mit
vielen Zusätzen aus seiner eigenen Inquisitionstätigkeit versehen und gelangte über die Bibliothek des Soester
Dominikaner-Konvents an ihren heutigen Ort. Äußere Daten: Pap./Pgt. gemischt, 29,5x21,5 cm, gebunden in zwei
Bänden, die früher auch unter verschiedenen Signaturen aufbewahrt wurden (Nr. 38 und 14), mit nicht weniger als
drei verschiedenen Paginierungen: Teil I (= alt Nr. 38) pag. 1-138 und 1-88; Teil II (= alt Nr. 14) pag. 1-212. Dem
zweiten Teilband sind zwei Pgt.-Faszikel angeheftet, die zum einen Akten des von Jakob von Soest geführten
Palborne-Prozesses enthalten (12 Bll., 27x18 cm), zum anderen Thomas’ von Aquin Schriften ‚De rationibus fidei
contra Saracenos, Graecos et Armenos ad cantorem Antiochenum’ und ‚De regimine Iudaeorum ad ducissam
Brabantiae’ (letztere nur fragmentarisch; 14.Jh.1, 24 Bll., 25x18 cm, zweispaltig). Eine Beschreibung der Hs. ist in
Kürze im Rahmen des in Vorbereitung befindlichen Katalogs der Soester Stadtbibliothek zu erwarten. Bis dahin vgl.
J. H. Beckmann, Studien zum Leben und literarischen Nachlaß Jakobs von Soest O.P. (1360-1440) (Quellen und
Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland 25, 1929) bes S. 58f. mit weiterführenden
Angaben.
K = Murhardsche Bibliothek der Stadt Kassel und Landesbibliothek, 2o Ms. theol. 112 fol. 93v-95v. Kontext wie
A. Provenienz unbekannt; sie dürfte jedoch im Hessischen oder im Mittelrheingebiet zu suchen sein. Dafür spricht
vor allem die Aufnahme von Schriften der an der Universität Heidelberg wirkenden Matthäus von Krakau
(Dialogus consciencie et racionis super frequenter communicando et celebrando missam [fol. 229r-237v]; die Schrift
ist freilich weit verbreitet) und Johannes von Frankfurt (drei collationes, die m. W. nicht be(130)kannt sind.[fol.
238r-240v]: 1. 1426 Juli 7, Heidelberg, beim Besuch des Kardinallegaten Giordano Orsini; Thema: Veniens offeres
munus tuum [Matth. 5, 24]. 2. bei dem gleichen Anlaß vor demselben, Thema: A domino legatus ad gentes missus
est, Iere. [49, 14]. 3. 1427 Januar 15, Venedig, vor dem Dogen Francesco Foscari; Thema: Oportet beneficencie et
communionis non oblivisci [Hebr. 13, 16]). Äußere Daten: Pap., 15. jh1, 240 u. II Bll., 29,8 x 21 cm. Die Hs. ist
nirgends beschrieben.
N = Hs. Wolfenbüttel 680 Helmst. fol. 103v-107r. Kontext wie A (die Überlieferung von Eymerichs Directorium
bricht allerdings nach den einleitenden Worten der secunda pars [= tertia pars der Ausgabe Pegnas] fol. 108v ab;
die Fortsetzung ist verloren oder nicht mehr ausgeführt worden. Der Anfang ist verstümmelt; Eymerichs Werk
beginnt mit: ‚Ad nostrum’. Casus: Dampnat sectam Beghardorum et Beghinarum Alamanie etc. [= Kommentar des
Paulus de Liazariis in Clem. 5. 3. 3; ed. Pegna S. 220]. Provenienz: Die auf Eymerichs Werk folgenden Textstücke
(darunter u. a. f ol. 174ff. Statuta civium Nurembergensium contra clerum) lassen als Herkunftsort der Hs. ohne
jeden Zweifel Nürnberg annehmen, zudem ist einer fol. 260v-262v überlieferten Determinacio magistrorum
Coloniensium super audiencia confessionum von 1443 Mai 24 am Schluß hinzugefügt: Prefatum instrumentum
habetur hic in Nür(enberg) in deposito fratrum Predicatorum usw. Nun tragen verschiedene Stücke von auf fol. 254
254r-256r eingetragenen sentencie et intenciones bullarum quatuor ordinum mendicancium super sepulturis et
confessionibus audiendis et sermonibus fiendis die glossenartige Überschrift: Vidimus domini Conhofer. Damit ist
kein anderer gemeint als der Theologieprofessor und Doktor beider Rechte Konrad Kunhofer ( 1452), Pfarrer von
St. Lorenz (Nürnberg) und Regensburger Dompropst, der am 23. August 1443 dem Nürnberger Rat testamentarisch
seine Bibliothek vermachte; in der von ihm angefertigten, leider sehr summarischen Titelliste (ed. Paul Ruf,
Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz 3, 3 [1939] S. 774-778) findet sich auch ein
Liber heretice pravitatis inquisitorius (ebd. S. 777, 39). Ich möchte annehmen, daß damit das Eymerich-Fragment
unserer Hs. gemeint ist. Ob Kunhofer auch deren Erstbesitzer, vor allem des Eymerich-Teils war, ist allerdings
nicht sicher; gewisse Spracheigentümlichkeiten (vgl. unten Z. 21 Variante hh) weisen auf Entstehung zumindest der
Vorlage im niederdeutschen Raum. Äußere Daten: Pap., 15. Jh. zweites Viertel, 354 Bll., 22 x 14,5 cm. Die Hs. kam
aus Flacius’ Besitz an die Wolfenbütteler Bibliothek. Beschreibung: Heinemann, Helmstedter Handschriften 2
(1886) S. 136-139 Nr. 743.
Na = Neapel, Bibl. Naz. XII. A. 13 fol. 138v-141v. Kontext wie A. Provenienz: San Francesco di Capestrano
(L’Aquila); geschrieben ist die Hs. laut Explicit auf fol. 282r per Petrum Bohemum Strakonicz (= Strakonice,
Südwestböhmen) manu tremula alias festina. Da sie mit der Gnesener Hs. 36 (G) auf die gleiche Vorlage
zurückgeht, wird man ihre Heimat nicht in Italien suchen dürfen, sondern in Böhmen oder in einem der
angrenzenden Länder, falls nicht sogar Strakonicz lokativisch zu verstehen ist und den Entstehungsort bezeichnet.

Äußere Daten: Pap. 15.Jh.1, 285 Bll., 30 x 22 cm. Literatur: Cesare Cenci, Manoscritti francescani della Biblioteca
Biblioteca Nazionale di Napoli (Spicilegium Bonaventurianum 7, 1971) 2, 880-882 Nr. 533.
S = Wien, Dominikanerkonvent Hs. 129/97 fol. 179v-181r. Text und Kontext wie J. Die Hs. ist einem an mehreren
Orten der Hs. (fol. 1r, 49r, 113r, 150v, 224v) eingetragenen Besitzvermerk des Wiener Theologieprofessors Ulrich
Zehentner (Straßburg, 1496 Mai 13) zufolge vom Magister Johannes Hamman aus Straßburg auf Wunsch des als
Inquisitor tätigen Wiener Theologieprofessors und Priors Alexius Putzel für den Wiener Dominikanerkonvent in
Straßburg (131) erworben worden; vgl. zu den Personen Isnard Frank, Hausstudium und Universitätsstudium der
Wiener Dominikaner bis 1500 (Archiv für österreichische Geschichte 127, 1968) S. 265-267, 280-283, bes. S. 263
zur Hs. (der Gleichsetzung des Johannes Hamman, lt. Besitzvermerk fol. 224v de Argentina, mit dem schon 1487
verstorbenen Chrysostomus Haman vermag ich nicht zu folgen). Die Hs. befindet sich in großer Unordnung, bedingt
bedingt durch eine wohl falsch gebundene Vorlage, die der Schreiber sinnlos kopierte. Ihre äußeren Daten: Pap.,
15.Jh.1, 224 Bll., 29x21,6 cm. Eine Beschreibung existiert nicht; die Hs. enthält jedoch nur Eymerichs Directorium
in derselben Redaktion wie J, kein zusätzliches Material.
V = Vat. lat. 4866 fol. 114ra-116ra. Kontext wie A. Provenienz unbekannt. Äußere Daten: Pap. 15. Jh. Mitte, 235
+ IV Bll., 28x21 cm. Eine Beschreibung der Hs. existiert nicht. Sie wird erwähnt von Heinrich Denifle, in: Archiv
für Literatur und Kirchengeschichte des Mittelalters 1 (1885) S. 143 im Zusammenhang der von ihm ebd. S. 143145 aufgestellten Liste von Eymerich-Hss., der einzigen bisher vorhandenen. - Die ehemaligen Vorsatzblätter der
Hs. ergeben nichts für deren Provenienz; sie werden heute unter der Signatur Vat. lat. 10646 fol. 33 und 34
aufbewahrt (beschrieben von M. Vatasso - H. Carusi, Codices Vaticani Latini. Codices 10301-10700, Romae 1920,
S. 591). Prof. Reinhard Elze und Dr. Hermann Goldbrunner (beide Rom) und Dr. Gabriel Silagi (München) danke
ich sehr für Hinweise zu dieser Hs., die ich nur nach Kopien, nicht im Original benutzt habe.
W = Hs. Wolfenbüttel 311 Helmst. fol. 107ra-108va.
Zur Sache vgl. oben S. 94ff. Seit Mosheim das Publikationsschreiben Bischof Johanns aus der Wolfenbütteler Hs.
311 Helmst. herausgab, war bis heute keine einzige weitere handschriftliche Überlieferung bekannt geworden,
selbst Mosheims Vorlage blieb verschollen, bis ich sie 1964 wiederfand. Dabei zeigen die oben angeführten Hss.,
daß es sich bei dem Schreiben um eine der am weitesten verbreiteten Quellen zur Geschichte der Begarden und
Beginen und der ihnen zur Last gelegten Irrtümer handelt; man kann sogar sagen, daß zu Ende des 14. und in der
ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts dieses Schreiben eine der Hauptinformationsquellen einschlägig interessierter
Kreise (d.h. vor allem von Inquisitoren) über diesen Typ der heterodoxen religiösen Bewegung war.
Daß man solange keine handschriftlichen Überlieferungen kannte, lag an der Verborgenheit des
Überlieferungsortes im Kontext von Eymerichs Directorium. In Beschreibungen von Handschriftenkatalogen (sofer
(sofern sie überhaupt existieren) muß man froh sein, wenn Eymerichs Werk überhaupt als solches identifiziert ist
(bei N z.B. ist nicht einmal das der Fall); eventuelle Zusätze zu der durch Druck bekannten Gestalt des Werkes sind
jedoch nirgends ausgewiesen, obwohl sowohl ganze Hss.-Gruppen als auch zahlreiche Einzel-Hss. der EymerichÜberlieferung solch zusätzliches Material (von manchmal nicht geringem Quellenwert) enthält.
Die Hss.-Kollation führte zu klaren Ergebnissen hinsichtlich des Verhältnisses der Überlieferungen
untereinander. Es ließ sich feststellen was nicht überrascht , daß die Nicolaus-Eymericus-(künftig: NE-)Hss.
allesamt eine Textversion überliefern, die an zahlreichen Punkten gemeinsam von der einzigen außerhalb dieser
Tradition stehenden Überlieferung in W abweicht. Diese Abweichungen sind in der Regel Depravierungen; das zeigt
zeigt besonders deutlich der Vergleich der Lesarten beim Begardenkanon des Mainzer Konzils, wo wir den
authentischen Text im großen ganzen genau kennen (die einzig unsichere Stelle vgl. unten Z. 184 Variante yy): W
überliefert diesen Text ohne jeden Fehler im Gegensatz zu allen Hss. der NE-Tradition. Vielfach freilich sind die
Les(132)arten beider Überlielerungsstränge diskutabel; an einigen wenigen Stellen dürfte die Abschrift in W
verdorben sein. Wichtig ist, daß beide Überlieferungsstränge auf der gleichen Textgrundlage beruhen, die
höchstwahrscheinlich nicht die (oder eine) Originalausfertigung des Publikationsschreibens war, die der
Straßburger Bischof hatte zirkulieren lassen, sondern eine Formular- oder Registerüberlieferung, die man in
Straßburg vermuten muß. Für diese Annahme spricht zwingend die gemeinsam mit dem Publikationsschreiben
überlieferte Gestalt des Briefes an den Wormser Amtskollegen Bischof Johanns, die in W wie in den NE-Hss. in
gleicher Weise weder Datum noch Namen des Adressaten enthalten – ein typisches Merkmal von Register- oder
Formular-Aufzeichnungen.
Die beiden Hauptstränge der Überlieferung sind auf der einen Seite durch dreizehn, auf der anderen durch nur
eine einzige Hs. repräsentiert. Die zweifelsfreie Güte der letzteren zwingt jedoch, ihren Wortlaut zur Grundlage der
Edition zu nehmen. Da aber nicht immer zu entscheiden ist, ob eine Abweichung der NE-Überlieferung der
schlechtere Text ist, wirkungsgeschichtlich die NE-Tradition in jedem Fall von größerer Bedeutung ist, wird die aus
allen NE-Hss. zu rekonstruierende ursprüngliche Version dieses Überlieferungsstranges nach Zeilen gezählt unter
dem Grundtext wiedergegeben, um sie nicht im Lesarten-Apparat verschwinden zu lassen. Dort finden sich dann nur
nur noch Varianten der einzelnen Hss. bzw. Hss.-Gruppen innerhalb der NE-Überlieferung; die wenigen Lesarten
von W, die in diesen Apparat zu verweisen waren, werden gesperrt, um sie leichter auffinden zu können.
Dieser Lesarten-Apparat, der die Varianten jeder einzelnen Hs. vollständig verzeichnet, muß als Beleg für das
unten folgende Stemma dienen, da für eine detaillierte Begründung der Abhängigkeiten innerhalb der NEÜberlieferung hier nicht der Ort ist. Nur soviel sei dazu gesagt: Wichtigste Hs. der NE-Fassung ist der Pal. lat. 680

(H), von dem nicht weniger als sechs der mir bekannten dreizehn Hss. direkt oder über Zwischenglieder abhängen
(F1DAVSJ). Es ist darüber hinaus ernsthaft zu erwägen - mir jedoch unwahrscheinlich -, daß auch die anderen NEÜberlieferungen letztlich auf diesen Codex zurückgehen, denn nur zwei nennenswerte Abweichungen vom Grundtext
Grundtext (Z. 133 Variante p und Z. 168 Variante w) werden von F2KNBGNa nicht mit der von H abhängigen
Gruppe geteilt.
Der Varianten-Apparat mag überdies dabei helfen, neu auftauchende Überlieferungen innerhalb der NETradition rasch und zuverlässig einzuordnen, denn es war mir keineswegs möglich, die weitverzweigte und bislang
nur ganz unzureichend bekannte NE-Überlieferung vollständig auf das Vorhandensein der Straßburger Stücke hin
zu überprüfen. Vielmehr begnügte ich mich mit einer Auswahl aller „deutschen“ NE-Hss. - soweit sie mir bekannt
wurden -, da ich davon ausging, daß die die Straßburger Stücke enthaltende NE-Fassung am Mittelrhein (Stra
(Straßburg oder Heidelberg) in den letzten Dezennien des 14. Jahrhunderts entstand, verfaßt für und von
Dominikaner-Inquisitoren, die im regnum Alemanniae tätig waren. Ob diese These richtig ist, wird sich erst
erweisen, wenn die gesamte NE-Überlieferung einmal erfaßt und kritisch untersucht worden ist. Für die
ursprüngliche Textgestalt der Straßburger und den „Urtext“ der NE-Tradition sind neu auftauchende NEÜberlieferungen jedoch ohne Bedeutung. (133)

Iohannes[1] dei gracia episcopus Argent(inensis) universis et singulis abbatibus, prepositis, decanis,
prioribus[2], gardianis, archipresbyteris, rectoribus ecclesiarum et eorum[3] vicariis, aliisque
sacerdotibus et cappellanis[4] nostre civitatis et dyocesis, ad quos[5] presentes littere pervenerint,
salutem in eo, qui est omnium vera salus. Inter alia officii[6] nostri onera, que ad curam dominici
gregis nobis commissi pertinent[7], illud potissime nos[8] constringit [i], qualiter diligenti
sollicitudine caveamus, ne per erroneas[9] vulpecularum hereses Christiane fidei unitas[10]
dissolvatur, sed subiectorum[ii] nobis lege[11] dyocesana sinceritas in professione[12] vere fidei et
devocione sancte Romane ecclesie solidetur. Igitur cum nobis in hac (134) cura vigilantibus per
viros litteratos et sapientes, religiosos et seculares[13], in partem huius sollicitudinis[iii] nobiscum
vocatos, denunciatum fuisset, quod aliqui falsi Christiani[14] plures erroneas et diversas
asserciones[15] vere fidei Christiane[16] contrarias[17] in agro dominico nobis[18] commisso
clanculo seminarent[19]: - nos ad instar boni pastoris[20],[iv] cuius gregem vulpecule astute
nequiter et lupi rapaces invadunt, predicte[21] annunciacionis[22][v] clamore valido[23] excitati
[24] assumptis nobis prudentibus viris[25] - de quorum discrecione[26] confidenciam[27] gerimus

specialem - per diligentem inquisicionem super huiusmodi erroribus factam[28] invenimus[29],
quod nonnulli, qui sub nomine cuiusdam ficte[30] et presumpte religionis, quos vulgus[31]
Bêgehardos[32] et swestriones[33] Brot[34] durch got nominat[35], ipsi vero et ipse se[36] de
secta liberi spiritus[37] et[vi] voluntarie paupertatis pueros sive fratres vel[38] sorores vocant [39],
ac[40] talium[41] sequaces in nostra civitate et dyocesi habitant. Quorum[42] quidam[43] - quod
dolenter dicimus - sunt religiosi et in sacris ordinibus constituti, nonnulli eciam[44] coniugati, et
alii[45] quamplures diversis modis[46] vivendi ab aliis distincti. Qui[47], sicut per proprias eorum
et earum confessiones et[48] legittimas probaciones invenimus, irretiti[49] et maculati[50] sunt
detestandis et reprobandis erroribus infra(135)scriptis:
Inter[51][vii] quos primum est contra divinitatem. Dicunt enim, credunt et tenent, quod deus sit
formaliter omne quod est. Item dicunt [viii], quod homo possit sic uniri deo, quod ipsius sit idem
posse et[52] velle et operari quodcumque, quod est ipsius dei. Item credunt se esse deum per
naturam sine distinctione. Item[ix] quod sint in eis omnes perfectiones[53] divine, ita[x] quod[54]
dicunt se esse eternos et in eternitate. Item dicunt se omnia creasse, et plus creasse[xi] quam deus.
Item quod nullo indigent, nec deo, nec deitate. Item[55] quod[56] sunt[57] inpeccabiles; unde
quemcumque[58] actum peccati[xii] faciunt[59] sine peccato. Item quod[xiii] sunt[60] ipsum
regnum celorum. Item quod sunt [61] eciam[xiv] immutabiles[62], quod de[63] nullo gaudent[64]
et de nullo turbantur; unde se ipsos nollent a quacumque morte solo [xv] verbo - si possent liberare. Item quod[xvi] debent adorari sicut[65] deus dicentes[xvii]: „Vis adorare deum, adora
me.“ Item quod racione huius[xviii] perfectionis non tenentur orare.
Secundo[66][xix] contra Christum dicunt se credere, quod quilibet homo perfectus sit Christus per
naturam. Item quod Christus non est [xx] passus pro nobis, sed pro se ipso. Item quod Christi
humanitas a[xxi] Christo deponitur[xxii] et assumitur[67] sicut corpus a dyabolo. Item[68] non
exhibent reverenciam corpori[69] Christi avertendo se ab hostia consecrata, et blasphemando
dicunt, quod sapiat eis[70] sicut stercus in ore. Item dicunt se[xxiii] credere, quod aliquis homo
possit [71] transcendere meritum Christi. Item (136) quod nichil debeat[xxiv] fieri propter premium
[xxv] quodcumque, eciam propter regnum celorum. Item quod homo perfectus debet esse liber ab
omni virtute[xxvi], ab omni actione[xxvii] virtutis, a Christo, ab[xxviii] eius passione cogitanda, et
a deo[72].
Tercio [73][xxix] contra ecclesiam multipliciter errando dicunt enim se credere ecclesiam
catholicam sive Christianitatem fatuam[74] esse vel[75] fatuitatem. Item quod homo perfectus sit
liber in tantum, quod non tenetur ad servandum[76][xxx] precepta[77] data ecclesie[xxxi] a[78]
deo, sicut[79] est preceptum de honoracione[80] parentum in[xxxii] necessitate. Item quod racione
huius[xxxiii] libertatis homo non tenetur ad servandum[81] precepta prelatorum et[82] statutorum
ecclesie. Et hominem fortem eciam non religiosum non obligari ad labores[83] manuales pro
neccessitatibus[84] suis, sed eum[xxxiv] libere posse recipere elemosinam pauperum. Item dicunt
se[xxxv] credere omnia esse communia; unde dicunt furtum eis licitum esse.

Quarto[85][xxxvi] contra sacramenta ecclesie errando dicunt se credere, quod quilibet laycus
[xxxvii] bonus potest conficere corpus Christi sicut sacerdos peccator. Item quod sacerdos,
postquam[xxxviii] exuit se sacris vestibus, est sicut saccus[86] evacuatus frumento. Item quod[87]
corpus Christi equaliter[88] est in quolibet[89] pane sicut in pane sacramentali. Item quod confiteri
sacerdoti non est neccessarium ad salutem. Item quod corpus Christi vel[90] sacramentum
eukaristie sumere[xxxix] per laycum tantum valet pro liberacione anime defuncti sicut celebracio
misse a sacerdote. Item quod (137) omnis concubitus matrimonialis preter illum, in quo speratur
[xl] bonum prolis, sit peccatum.
Quinto[91][xli] errando circa infernum et regnum celorum dicunt se credere, quod iudicium[xlii]
extremum non sit futurum, sed quod[92] tunc est iudicium hominis solum[xliii], quando moritur.
Item quod non est infernus nec purgatorium. Item quod mortuo corpore[xliv] hominis solus
spiritus vel anima hominis redibit [93] ad eum, unde exivit [xlv], et cum eo sic reunietur[94][xlvi],
quod nichil remanebit [95], nisi quod ab eterno fuit deus. Item[xlvii] quod nullus dampnabitur, nec
Iudeus, nec Sarracenus, quia mortuo corpore spiritus redibit ad[96] dominum. Item[97] quod
homo magis tenetur sequi[98] instinctum interiorem quam veritatem ewangelii, que[xlviii] cottidie
predicatur.
Sexto[99][xlix] errando contra ewangelia dicunt se credere multa ibi esse posita, que non sunt
vera, sicut est [l] illud[li]: Venite, benedicti[100], etc.[101]. Item quod[102] magis[103][lii] debent
homines[104] credere[105] hiis conceptibus, qui[106] procedunt ex[liii] corde[107], quam doctrine
ewangelice. Item dicunt aliquos ex eis posse meliores libros reparare[liv] omnibus libris catholice
fidei, si fuerint[108] destructi. Item quod pro illis, qui[109] sunt in purgatorio, non sit orandum.
Septimo [110][lv] et ultimo circa sanctos viros errando dicunt se credere, (138) quod perfecti
homines communiter transcendere possint et[lvi] perfectiores sunt gloriosa virgine, et quosdam
eam[111] transcendisse in tribus virtutibus[lvii]. Item quod communiter[112] aliqui[lviii] inter eos
perfectiores sint sancto Paulo. Item quod quidam ex eis adeo sunt [113][lix] perfecti, ut[lx] non
possint[114] deficere nec[115] proficere in[116] sanctitate. Item quod perfectus homo non indigeat
[lxi] in[117] hac vita virtutibus theoloicis, sicut fide, spe[118], et caritate.
Has[119] igitur[120] omnes prescriptas[121] hereses sive[lxii] errores una cum secta eorundem
hereticorum[122] suorumque sequacium utriusque sexus - cuiuscumque condicionis[lxiii], status
ordinis vel religionis existant - et cum omnium[123][lxiv] eorundem cerimoniis, conventiculis,
habitu, et doctrinis[124] deliberacione diligenti cum sapientibus et electis viris prehabita in Christi
nomine dampnamus, dictasque[125] hereses et errores tamquam fidei Christiane contrarios[126]
reprobamus, et[127] sequentes[128] statutum[129] sacri[lxv] concilii[130] Mogunt(ini) [131]
contra Begehardos[132] huiusmodi et eorum sequaces auctoritate metropolitica[lxvi] canonice
editum[133] - cuius tenor presentibus est [134] annexus - errorum[135] predictorum professores
utriusque sexus in eisdem perseverantes, ac omnes et singulos eis in eisdem[136] erroribus
consencientes, credentes[137], faventes, vel eos recipientes[138], aut quomodolibet defendentes

auctoritate dicti[139] concilii[140] et nostra in hiis scriptis excommunicamus[141] et tamquam
excommunicatos et ab unitate[142] sancte dei ecclesie extraneos precipimus ab omnibus evitari
[143]; inhibentes[144] (139) nichilominus[lxvii] sub eadem excommunicacionis[lxviii] pena - in
[145] contrarium facientes a nobis in hiis scripts prolata - omnibus nobis[146] lege[147] dyocesana
subiectis, ne hereticis antedictis in suis erroribus perseverantibus elemosinas suas porrigant [148],
vel eis aut eis consencientibus scienter communicent[149] alio [150] quovis modo, salvis
nichilominus aliis sentenciis atque penis in[151] tales per[152] sedem[153] apostolicam
promulgatis[154]. Ut[155] autem tam reprobis et perversis hominibus perversitatis[156] sue
exercendi[157] commercium oportunitas adimatur[lxix], domos et habitaciones suas, in quibus
solebant habere conventus, auctoritate ordinaria publicamus et eas antedictis hereticis[158] et eis
consencientibus exclusis ei eiectis sancte dei ecclesie applicamus[159] ad neccessitates pauperum
convertendas. Precipimus[160] quoque[161] sub pena predicta omnibus nobis[162] lege dyocesana
subiectis quocumque[163] nomine censeantur, ne scriptis, cantilenis[164], aut doctrinis
perversorum huiusmodi cum eisdem[165] dampnatis legendo, auscultando[166], et alio quovis
modo tamquam fautores qualitercumque utantur; imo [167] pocius talia, ut prescriptum[lxx] est,
reprobata et[lxxi] dampnata[168] - si qua apud eos sunt - nobis infra quindenam a[169]
publicacione presencium presentent igne cremanda[170].
Predictis autem Begehardis[171] ab erroribus antedictis ad unitatem sancte dei[172] ecclesie
sponte redire volentibus iniungimus[173] sub[174] pena excommunicacionis[lxxii] late sentencie,
ut ipsi[175] infra triduum post publi(140)cacionem presencium habitu[lxxiii], quo hactenus in sua
perversitate usi[lxxiv] sunt, penitus abiecto et mutato[lxxv] indumentis ab umblico[176] deorsum
scissis, desuper cum capuciis parvis, non tamen tunicis[177][lxxvi] consutis utantur, et[178] in
[179] petendis elemosinis modum suum consuetum, qui est brot[180] durch got, omittant [lxxvii] et
[181] aliis mendicantibus se conforment[182]. Nos enim in[183] omnes et singulos eosdem
Begehardos[184] vel aliquem[185] ex eis in habitu[186] per[187] nos, ut predictum est, reprobato
recipientes[188] vel[189] eis suas elemosinas contra hanc nostram prohibicionem largientes
excommunicacionis[190] sentenciam[191] proferimus[192] in hiis scriptis.
Ad[193] hec[lxxviii] eadem sentencia sive pena qua supra[194] perstringimus[195] et[196] scripto
presenti innodamus omnes swestriones[197], que[198] in quadam singularitate reproba[199]
pallium replicant super capud, et dum petunt [200] elemosinam[lxxix], „Brot[201] durch got“
clamitant[202] in plateis - nisi infra triduum post publicacionem presencium singularitatem
huiusmodi deserant[203][lxxx] et[204] se cum[lxxxi] aliis vestibus et[205] in[206] petendo[lxxxii]
elemosinam aliis Christianis conforment.
Per[207] hanc autem nostram sentenciam et prescriptum[208] dampnacionis[209] nostre
processum religiosis[210], qui[211] sunt de tercia regula fratrum (141) Minorum, aut Beginis[212]
honestis secularibus, vel eciam quibuslibet aliis familiaribus fratrum approbatorum ordinum et
secundum eorum[lxxxiii] consilium[213] se[214] regentibus nullum volumus preiudicium generari

[215], sed eas[lxxxiv] iuxta modum servatum ab eis primitus[216] perdurare.
Igitur[217] vos omnes et[218] singulos, ad quos presentes littere pervenerint, non exemptos in
virtute sancte obediencie, exemptos vero caritative in[lxxxv] domino commonemus[219]
precipiendo firmiter et mandando, quatenus presentem nostrum processum pro conservacione[220]
fidei Christiane[221] racionabiliter editum, cum vobis[222] fuerit presentatus, diligenter - quantum
vobis[223] a deo conceditur - et ferventer in[224] vere fidei zelo inspiciatis, et usque ad[225]
plenum intellectum inspici et perlegi faciatis, ac[226] deinde tribus diebus dominicis[227] proximis
in ecclesiis vestris populo vobis commisso - vos vero exempti in predicacionibus vestris ad[228]
populum - cum vulgari exposicione lucida publicetis et publicari faciatis; exhibentes vos huic sancte
[lxxxvi] nostre[229] commonicionis[230] precepto tam promptos, tamque[231] devotos
executores, quod preter remuneracionem divinam[232] vestra[233] eciam sollicitudo[234] ex
debito vos commendet. Datum sabbato ante festum assumpcionis[235] beate[236] virginis[237]
anno domini M°CCC° decimo septimo.
Tenor[238] concilii[239] Moguntini[240], de quo supra facta[241] est mencio, talis est [242]: (142)
Sectam et habitum[243] necnon conventicula suspicione mali non[244] vacua[lxxxvii]
Begehardorum[245][lxxxviii], clamancium per plateas et vicos civitatum[246] opidorum et
villarum hoc vulgare „Brot[247] durch got“, necnon quaslibet alias singularitates a sancta dei
ecclesia non receptas[lxxxix] colencium, reprobamus in hoc sacro concilio [248] et[xc]
dampnamus, mandantes sub pena[xci] suspensionis[249] universis plebanis per civitates dyoceses
et provinciam[250] Mogunt(inam) [251] constitutis[xcii], ut[xciii] tales Begehardos[252] aut[253]
Bicornos[254][xciv] publice tribus diebus dominicis et festivis ammoneant, quos et nos presentibus
ammonemus, ut huiusmodi singularitatibus derelictis se[255][xcv] teneant sicut alii[xcvi]
Christiani, et[256] quod non predicent in cavernis[xcvii] vel[257] aliis locis publicis vel[258]
secretis[259] Beginis[xcviii], se conformantibus[260] eisdem in moribus habitu et incessu. Alioquin
ipsos extunc[261] extra[262] terminos suarum parrochiarum per excommunicacionis sentenciam
auctoritate huius[xcix] concilii[263] repellere non omittant, denuncientque vicinis sacerdotibus, ut
[264] tales sic[c] repulsos[265] in suis parrochiis non admittant. Idem[ci] de Beginis[266] predictis
[267] pestiferis[268] duximus statuendum. (143)
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Bischof Johann I. von Straßburg unterrichtet seinen Wormser Amtskollegen von seinem Vorgehen
gegen Begarden und Beginen und bittet ihn, entsprechende Maßnahmen gegen diese zu ergreifen,
da sie teilweise in den Wormser Sprengel geflüchtet seien.
[1317 nach August 13]
Editionen: Mosheim, De Beghardis S. 286f. (Vorlage: W).
Überlieferung: Hs. Wolfenbüttel 279 Helmst. fol. 134v-135r (=A). Hs. Brüssel, Bibl. royale 9653
fol.110r-v (=B). Darmstadt, Hessische Landes- und Hochschulbibliothek Hs. 430 fol. 138v-193r
(=D). Vat. Pal. lat. 681 fol. 110r-v (=F1); ebd. fol 118r (=F2). Gnesen, Biblioteka katedralna Hs.

36 pag. 199-200 (=G). Vat. Pal. lat. 680 fol. 99r-v (=H). Kassel, Murhardsche Bibliothek und
Landesbibliothek, 2° Ms. theol. 112 fol 95v (=K). Hs. Wolfenbüttel 680 Helmst. fol. 107r-v (=N).
Neapel, Bibl. Naz. XII. A. 13 fol. 141v (=Na). Vat. lat. 4866 fol. 116ra-b (=V). Hs. Wolfenbüttel
311 Helmst. fol. 108va-b (=W).
Zur Sache vgl oben S. 95f. zu den Hss. die Vorbemerkungen zu Beilage Nr. 1.

Rever(endo)[269] in Christo patri domino Wormaciensi[270] episcopo amicorum suorum precipuo
Iohannes dei gracia episcopus Argent(inensis)[271] sincere[272] dilectionis perseveranciam
sempiternam. Reverende vestre paternitati cupimus esse notum[273], quod, cum nuper ex[274]
officio nostro[275] circa clerum nostre civitatis et dyocesis visitacionis officium ageremus,
invenimus[cii] - quod dolenter referimus - per quosdam falsos Christianos in grege dominico
nobis commisso contra vere fidei Christiane articulos perversissimum[276] docma[277]
processisse et errores detestandos clanculo seminatos[278]; ex quibus, nisi per eos, qui ecclesie
dei presunt, sagaciter et viriliter - prout eorum requirit officium - cum divino occurratur[279]
adiutorio [280], possent [281] scismata et dampnabilia scandala[282] suboriri. Unde nos de tam
[283] nephandis erroribus ineffabili horrore[284] ex corde permoti[285] et ad obviandum tantis
periculis excitati, (144) vocatis viris religiosis et secularibus, divine et humane legis magistris et
doctoribus, cum illorum[286] consilio [287] et[288] auxilio contra huiusmodi[289] perversitatis
seminatores et doctores perversos strictam[290] et solertem[291] - prout fieri debet[292] inquisicionem fecimus de premissis. Et aliquos[293] de talibus per lucidissimas probaciones et
proprias eorum confessiones convictos, quos a suis perversis erroribus per nos vel[294] per alios
veros[295] fidei doctores non potuimus[296] revocare, eorundem doctorum mediante consilio
[297] reliquimus[298] tamquam alienatos[299] a fide seculari curie puniendos. Quosdam vero, qui
penitencia[300] ducti[301] et salubribus ecclesie monitis[302] ad unitatem fidei fuerant revocati,
eiusdem[303] fidei signo crucis signatos[304] recepimus publicam per[305] emendam, prout hec
[306] in processu nostro contra eosdem habito - quem vobis[307] cum presentibus mittimus continetur. Verum quia intelleximus quamplures dicte perversitatis complices nostrum examen ad
vestram et alias civitates et dyoceses declinasse[308], in quibus, ut timetur[309], errorum suorum
[310] inveniunt fautores, sinceritatem vestram hortamur in domino et rogamus, quatenus super
gregem dominicum vobis[311] commissum in hac parte[312] taliter[313] vigiletis, quod per vestre
prudencie curam sollertem universis erroribus destructis ecclesie unitas conservetur[314]. Datum
etc.[315].
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Liste begardischer Irrtümer, die bei der Inquisition Bischof Johanns I. von Straßburg (1317)
aufgedeckt wurden.
Editionen: Charles Schmidt, Actenstücke besonders zur Geschichte der Waldenser, Zs. für die
historische Theologie 22 (1852) S. 247f.; I. v. Döllinger, Beiträge zur Sektengeschichte des
Mittelalters 2 (1890) S. 389-391. (145)

Überlieferung: München, Bayer. Staatsbibliothek, Clm 14959 (Pap., 14./15. Jh. [Schreibvermerk
fol. 245v: 1388], 245 Bll., 30x22,5 cm, Provenienz: St. Emmeram, Regensburg) fol. 231rb-va
(=M). Diese Überlieferung ist Döllingers Druckvorlage.
Tübingen, Univ.-Bibl., Mc 144 (Pap., 14. Jh.1, die hier betreffenden Partien 15. Jh.2, 154 Bll.,
29x20,5 cm, Provenienz: Dominikanerkonvent Schwäbisch Gmünd [fol. 1r: Besitzervermerk von
1484]) fol. 153v-154r (=T).
Straßburg, frühere Stadtbibliothek, B 174 aus dem Jahre 1404 (verbrannt 1870) (=S). Diese
Handschrift lag Schmidts Edition zugrunde.
Eine weitere Überlieferung war im Benediktinerkloster St. Ägidien, Nürnberg, in der heute
verschollenen Handschrift Hs. D 25 vorhanden; vgl. Paul Ruf, Mittelalterliche
Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz 3,3 (1939) S. 470 Z. 3.
Zur Sache vgl. oben S. 95. - Die Kollation der drei heute noch erhaltenen Überlieferungen läßt
erkennen, daß T und M sehr nahe zusammengehören - auch dem Kontext nach, denn in den beiden
beiden Handschriften findet sich unsere Irrtumsliste zwischen der Sentenz gegen Martin von
Mainz, verurteil Köln 1393 (Näheres dazu bei Lerner S. 151ff.), und den sog. 29 Artikeln der
heresi novi spiritus (dazu Patschovsky, Passauer Anonymus [Schriften der MGH 22, 1968] S. 32 u.
u. 64 mit Anm. 97; letztere fanden sich auch in der Straßburger Hs. an gleicher Stelle (vgl.
Schmidt a.a.O. S. 248ff.). Von den beiden Hss. T und M bietet T den sichtlich schlechteren Text,
geht aber doch an einigen wenigen Stellen mit S zusammen gegen M, so daß ein
Abhängigkeitsverhältnis zwischen M und T auszuschließen ist. Beide Hss. dürften vielmehr auf
einer gemeinsamen Vorstufe beruhen. Diese wiederum ist nicht identisch mit S oder deren
Vorlage, denn an zahlreichen Stellen haben M und T gemeinsam brauchbare wie - und das ist die
Regel - verdorbene Lesarten gegenüber S, deren Text - heute nur noch in der Edition Schmidts
greifbar - sich nur an sehr wenigen Stellen (und die dürften meist auf das Konto des Herausgebers
Herausgebers gehen) als nicht haltbar erweist. Aus diesem Überlieferungsbefund ergeben sich für
die Textgestaltung folgende Konsequenzen: Die Edition von Ch. Schmidt hat, wo immer das nur
möglich ist, als Textgrundlage zu dienen, während die abweichenden Lesarten der anderen beiden
Überlieferungen im allgemeinen in den kritischen Apparat zu verweisen sind; Döllingers
zahlreiche Falschlesungen bleiben unbeachtet. Die nicht in den Text aufgenommenen Lesarten
von S werden im kritischen Apparat gesperrt.
Isti[316] sunt[317] articuli et errores, qui[318] inventi sunt in inquisicione facta per dominum
Iohannem Argentinensem episcopum; esse[319] inter illos, qui sunt de secta Beghardorum, et inter
[320] eos, qui eis adherent et eos[321] fovent[322]:
Primus[323] est, quod aliqui[324] dicunt se[325] vel[326] aliquos ex ipsis esse[327] perfectos et
sic unitos deo, quod sint realiter et veraciter ipse deus, quia dicunt se esse illud idem et unum esse
[328], quod est ipse deus, absque omni distinctione. Ex hoc articulo multi[329] alii secuntur, qui
inter predictos (146) eciam inventi sunt. Nam[330] dicunt, quod in predictis sic viventes sunt
perfectiones[331] divine eo modo, quo dicuntur in solo deo esse. Dicunt enim, quod[332] esse
eorum est [333] eternum et quod sunt in eternitate. Dicunt eciam, quod creaverunt omnia sicut
deus, ymmo - ut[334] dicunt aliqui - plus quam deus. Dicunt eciam, quod nullo indigent, nec deo
nec deitate, et breviter, quod sint perfecti in[335] omnibus sicut deus. Item dicunt se ipsos esse
regnum celorum; et[336] hoc idem dicunt de deo. Item dicunt, quod carent omni mutabilitate, in
tantum, quod de nullo, quod[337] eis de quibuscunque aliis[338] - propinquis vel extraneis - posset
[339] accidere, perturbantur[340]. Si enim deberent[341] suspendi personaliter[342] vel
qualitercunque tribulari corporailter, nollent [343] se - ut[344] dicunt - per[345] minimum verbum

liberare. Item dicunt [346] aliqui ulterius, quod post mortem hominis nichil remanebit, nec corpus
nec anima, quia sunt quedam accidencia, sed illud solum remanebit, quod fuit homo vel hominis ab
eterno; et[347] sic negant veram resurrexionem[348] eo modo, quo a fidelibus debet[349] credi.
Item dicunt aliqui[350], quod deus sic est in omnibus, quod omnia sunt deus, et, quod non est
deus, nichil est; et ex hoc nituntur[351] concludere, quod nec malum nec demones nec infernus nec
purgatorium sit in rebus[352]. Ulterius[353] ex hac perfectione unionis aliquorum cum deo dicunt
aliqui, quod sint impeccabiles, quod adeo sint [354] liberi quoad spiritum, quod, quidquid faciunt
cum corpore, nunquam peccant; unde quamvis exerceant actum incontinencie vel cuiuscunque vicii
alterius, non reputant hoc[355] peccatum. Item racione predicte[356] perfectionis ac libertatis
dicunt se nichil[357] facere propter premium quodcunque obtinendum a deo, eciam pro premio
vite eterne, sed solum faciunt, quod faciunt, ut laudetur deus. Item racione huius libertatis dicunt
aliqui non obligari[358] ad precepta[359] dei servandum, precypue[360] de honoracione parentum,
eciam necessitatis[361] tempore occurrente. Item ex[362] eadem racione aliqui[363] dicunt, quod
non debent (147) obedire prelatis ecclesie nec statutis eorundem; unde de facto frangunt [364]
libere[365] ieiunia ecclesie, et aliqui comedunt carnes sextis feriis, non infirmi, sed[366] facientes
omnia sicut[367] sani. Item dicunt, quod per predictam[368] libertatem mulier existens in
matrimonio non tenetur ad obedienciam viri sui quantum[369] ad actus ad matrimonium
pertinentes. Item ex[370] eadem racione dicunt, quod[371], quamvis sint sani et fortes[372], non
debent laborare corporaliter, quamvis per recepcionem elemosinarum[373] veri pauperes
defraudentur. Item dicunt, quod quidam eorum non tenentur quocunque tempore confiteri. Item
dicunt se per talem statum omnino esse liberatos et[374] liberos a condicione cuiuscunque[375]
servitutis, eciamsi[376] prius cuiuscunque regis[377] vel alterius domini[378] proprii extitissent.
Errant [379] eciam[380] secundo principaliter circa Christum[381], quod sunt realiter et naturaliter
ipse Christus. Dicunt eciam, quod ipsi meritum Christi et gloriose virginis Marie[382] et per
consequens cuiuscunque sancti alterius transscenderunt [383]. Item dicunt, quod Christus non pro
nobis, sed pro se ipso passus[384] sit [385] et sibi soli, sicut quilibet homo alius, quando patitur,
solet pati. Item dicunt, quod unus bonus homo laycus eque bene vel melius potest conficere corpus
domini sicut malus sacerdos; et hoc intelligitur de malicia peccatorum[386]. Item quidam[387] non
reverentur sacramentum ewkaristie [388] in ecclesiis[389] vel alibi sicut deberent. Item dicunt aliqui
[390], quod Christianitas est fatuitas[391], et[392] sic in vulgari: die Cristenheit ist ein toerin. Item
communiter[393] dicunt oraciones non esse necessarias, et[394] quidam ex ipsis vocaliter nichil
[395] orant.
Item habent congregaciones[396] et conventicula et modos singulares loquendi, vivendi, et
conversandi, quas[397], que, et quos prohibuit sancta mater ecclesia, tam[398] Romana in generali
quam Maguntia de[399] consilio (148) omnium suffraganeorum[400] in speciali, exprimendo et
signando singulariter sectam[401] istam.[ciii]
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Papst Johannes XXII. gibt Bischof Johann I. von Straßburg vom Beginenverbot der Dekretale

Cum de quibusdam mulieribus (in Clem. 3.11.1) eine authentische Interpretation, mit der er eine
grundsätzliche Unterscheidung zwischen „guten“ und „schlechten“ Beginen trifft.
[um 1318 August 13]
Editionen: Baluze-Mollat, Vitae paparum Avenionensium 3 (²1921) S. 353-356; G. H. Martini, in:
in: Mosheim, De Beghardis S. 630-632 (Vorlage: W).
Überlieferung: Innsbruck, Univ.-Bibl., Hs. 355 fol. 134v-135v (=S); Prag, Univ.-Bibl., Hs. XI D 5
fol. 10v-12r (=P); Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliotehk, Hs. 315 Helmst. fol. 203vb-204rb
(=W); verschollen: Vorlage von Baluze „Ex archivo inquisitionis Carcassonensis“ (=B).
Zur Sache und zur Datierung vgl. oben S. 102ff. - Für die Textgestaltung kann davon
ausgegangen werden, daß alle Überlieferungen von einander unabhängig, jedoch von sehr
unterschiedlicher Qualität sind. Baluzes Vorlage ist verschollen und nur noch in seiner Edition
greifbar, die von „glättenden“ Texteingiffen und wohl auch von Falschlesungen nicht frei zu sein
scheint. Doch einerlei, auf wessen Konto gewisse offenkundige Fehler gehen - Baluzes Text
zeichnet sich durch verhältnismäßig hohe Güte aus. Ihm in der Qualität nächststehend ist die
schon um die Mitte des 14. Jahrhunderts zu datierende Abschrift in der Innsbrucker Hs. 355, die
aus dem Zisterzienserkloster Stams stammt (Pgt., 136 Bll., 19x14 cm, Vorbesitzer ein Ludewicus
de Rammung [vorderer Innendeckel; 15. Jh.1]. Die Datierung bestimmt sich nach
Nekrolognotizen auf fol. 133r, die bis 1354 reichen und dem Schriftcharakter nach gleichzeitig mit
mit dem Papstschreiben von derselben Hand eingetragen wurden, die m. E. identisch ist mit der
des Hauptschreibers und wohl auch Erstbesitzers der Hs., der sich fol. 132v Rudolffus Scolaris de
Merano nennt, tätig in der domus notariorum von [dem heutigen Dorf, früher Landesmittelpunkt]
Tirol im Jahre 1335); sie hat relativ wenige, textlich oft interessante Varianten. Verglichen mit
diesen beiden Überlieferungen ist die Prager Handschrift aus der ersten Hälfte des 15. Jh. mit
ihren zahlreichen Korruptelen von sichtlich minderer Bedeutung (näheres zu ihr bei Patschovsky,
Die Anfänge einer ständigen Inquisition in Böhmen [1974] S. 89f.). Bei der Wolfenbütteler Hs.
(geschrieben wohl zu Beginn des 15. Jh.) sind die Fehler - vor allem die Auslassungen - so
zahlreich, daß man schon beinahe von einer verkürzen(149)den Neuredigierung des
Papstschreibens sprechen kann und zu erwägen war, ob man sie als eigenständige Recensio
selbständig edieren oder ihre Varianten nur in Auswahl anführen sollte. Für das erstere Verfahren
Verfahren ist ihr Text jedoch zu unwichtig, gegen das letztere spricht der Umstand, daß durch
Martinis Edition der Text der Wolfenbütteler Hs. bereits Eingang in die Literatur gefunden hat;
ihre Lesarten sind daher wie die der beiden anderen Überlieferungen vollständig erfaßt worden.
Grundlage der Edition kann folglich nicht eine einzelne Überlieferung sein, sondern man muß
sich zu einem Mischtext entschließen, wobei dem Text bei Baluze und in der Innsbrucker Hs. das
Hauptgewicht beizumessen ist. In der Orthographie folge ich der Innsbrucker Hs.: Varianten der
anderen Überlieferungen sind nur in Ausnahmefällen (Namen) verzeichnet worden.
Iohannes[402] espiscopus servus servorum dei[403] venerabili[404] fratri Iohanni, Argentinensi
[405] episcopo, salutem[406] et apostolicam benedictionem. Lecte coram nobis et fratribus nostris
tue fraternitatis littere continebant esse[407] in tua dyocesi et in pluribus Alemanie[408] partibus in
copiosa multitudine mulieres Beginas[409] communius[410] nominatas, quarum alique illius[411]
callididate deluse, qui ut fallat semper[412] invigilat, singularem[413] ab aliis vivendi[414] modum
et habitum assumentes seque de paupertatis extreme mendicitate iactantes sub mentite[415]
sanctitatis specie - datis[416] in commocionem pedibus et licencie ac luxui laxatis habenis[417] de locis ad loca discurrunt [418]; et[419], ut feda membra fedo correspondeant capiti, unum sibi
eiusdem[420] secte ydolum erigentes, se illi velut capiti, ut a[civ] vertice usque[421] ad plantam
pedis non sit in eis sanitas, subiecerunt, et ad[422] inauditam[423] prosilientes audaciam de summa

trinitate, de[424] sacramentis[425], de articulis fidei et obediencia ecclesie in ruinam[426] suam
[427] et[428] in scandalum fidelium et[429] vaccilacionem simplicium animarum temere disputare
presumunt; et[430] quia iuvat eas[431] suo magis errore perire quam aliena[432] persuasione
proficere, contempnunt prelatorum suorum obediencie subiacere, nominantes se pueros vel sorores
liberi spiritus et voluntarie paupertatis. Huius eciam[433] vie et[434] vite (150) nonnullos[435]
professores viros invenisse te in tua dyocesi prelibate littere denotabant se[436] Beghardos[437]
vulgarius[438] sive[439] pueros vel fratres liberi[440] spiritus nominantes, qui non[441]
attendentes, quod qui[cv] seminat[442] iniquitatem metet mala et virga ire sue[443]
consumabitur[444], mulieres[445] ipsas in premissa demencia nutriunt, instruunt[446] et
defendunt.
Innuebant insuper eêdem littere preter prescriptam[447] prophanam sectam esse mulieres alias
laudabilis status in dyocesi[448] et partibus prelibatis[449] in excessiva copia - quasi ducentarum
[450] milium numerum excedentes -, aliquas[451] clari, aliquas nobilis, alias mediocris et alias
humilis status et[452] generis a primis omnino diversas, que nomen domini non recipientes in
vanum[cvi] nec aliud agentes[453] aliud simulantes honestum et humilem habitum - si[454] dici
debeat habitus - deferunt, et[455] per[456] virtutum et exemplarium actionum odoramenta[457]
percurrunt, et carnalibus spurciciis dato repudio integritatis sponso perpetuam continenciam
devoventes honestis prelatorum suorum exhortacionibus obediunt et[458] preceptis. Quarum
alique licet[459] proprias, alique parentum, alique locatas cum familia tamen[460] honesta domos
inhabitent[461], alique vero rerum cogente defectu simul in eadem domo ad maiorem mutue[462]
castitatis[463] observanciam inmorentur[464], nichilominus tamen vita[465] moribus et
conversacione prestantes seminare de benedictionibus annituntur[466] in terris, quod cum fructu
muliplici recolligere[467] valeant in supernis.
Verum, sicut in prefatis tuis inseruisti litteris, sunt nonnulli prelati et rectores ecclesiarum
diversarum dyocesium, qui non discernentes inter bonam vitam et reprobam, ac frumenta non[468]
excutientes a[469] paleis[cvii], (151) occasione constitucionis nove posite[470] sub titulo de statu
[471] monachorum libro septimo, que[472] incipit [473] Cum de quibusdam mulieribus etc.[474],
tam mulieres primas[475], que[476] supersticiose, quam[477] secundas, que laudabiliter vivunt,
eadem sentencia ferientes illas et illas indifferenter reprobant et indiscreta animadversione
condempnant, cogentes bonas sicut et malas humilitatis deponere habitum et assumere secularem:
propter[478] quod[479] preter animarum pericula dissensiones et odia gravia bellorumque semina
per indiscretam[480] interpretacionem constitucionis eiusdem indubitanter dubitas paritura[481].
Adiecistis[482] preterea in litteris prelibatis, quod dicti[483] prelati et rectores occasione premissa
reclusas eciam mulieres de[484] reclusoriis[485], in quibus circa quinquaginta annorum[486]
spacia laudabiliter permanserunt[487], eiciunt et eas seculariter vivere cum gravi fidelium scandalo
et turbacione compellunt. Quare tu[488], de animarum[489] commissi tibi populi salute sollicitus,
declaracionem nostram[490] super constitucione predicta - ut[491] scias, quid[492] circa hoc[493]
in tua civitate et dyocesi observare[494] habeas - instanter et humiliter postulasti.
Nos igitur indigne ferentes inter huiusmodi personas differenciam non haberi[495], ac[496]

volentes, ut eisdem[497] periculis dissensionibus[498] et[499] odiis bellorumque fomitibus[500]
auctore domino aditus obstruatur[501], auctoritate[502] apostolica declaramus personas illas
utriusque sexus, que vitam[503] ducentes illecebrem et sub[504] mentita[505] sanctitate vagantes
[506] in tam arduis disputacionibus fidei contra[507] sacrorum canonum precepta[cviii] se ingerunt
[508], se pueros et[509] fratres seu sorores liberi spiritus nominantes, dicte constitucionis
sentencie[510] subiacere ipsasque[511] tam[512] per constitucionem ipsam quam per[513]
quamlibet aliam super hoc editam decernimus[514] cohercendas et mediante iusticia puniendas,
tuam - quam (152) circa exterminacionem dictorum errorum et errancium habuisti - sollicitudinem
dignis in domino laudibus commendantes. Mulieres vero alias, que per virtutum semitas[515]
incedentes[516] ex[517] vite meritis[518] ungentorum diffundunt[519] odores[cix], necnon[520]
et reclusas probate conversacionis et vite: memorate constitucionis sentencia [521] decernimus
[522] non contingi nec eius censura debere percelli[523], sed - cum apostolicis sint prosequende
favoribus - districtius inhibemus, ne quis[524] eas[525] pretextu constitucionis eiusdem inpetat
quomodolibet aut molestet, sed ipsas solitum deferre habitum et vivere sicut prius in sua
tranquillitate dimittat[526], donec de[527] ipsis fuerit [528] per apostolice[529] sedis providenciam
aliter ordinatum. Ceterum, quia [530] hostis antiquus[531] ibi satagit [532] mortiferum virus
effundere ubi videt virtutum segetem habundare, volumus et[533] districte[534] nichilominus
iniungentes[535], ut mulieres et reclusas easdem tue[536] civitatis et dyocesis, quas ut premittitur
dicta constitucio non contingit [537], iuxta datam tibi ex alto prudenciam[538] frequenter monere,
salubriter[539] exhortari, et paternis affectibus alloqui studeas, ut puram suarum mencium massam
[cx] pravi fermenti[540] commixtio [541] non corrumpat et[542] summopere caveant [543] ad
transgressionis[cxi] lapidem[544] offendere pedes suos, sed virtutum domino - qui iustus[cxii]
iudex potens est in illum diem[545] uniuscuiusque servare depo(153)situm - per vite mundiciam
militantes mereantur consequi felicitatis eterne premium, quod non inchoantibus repromittitur, sed
perseverantibus in consumacione prestatur. Nulli[546] ergo omnino [547] hominum[548] etc.
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Bischof Johann I. von Straßburg ordnet die unterschiedslose Aufhebung des Beginenstandes an;
gleichzeitig löst er alle Beginen, die seinen Anordnungen binnen vierzehn Tagen Folge leisten,
von den durch ihre Zugehörigkeit zum Beginenstand ipso facto auf ihnen lastenden
Exkommunikation.
1319 Januar 18
Editionen: H. Haupt, in: ZKG 7 (1885) S. 560f. (Vorlage: C); UB Straßburg 2, 331-333 Nr. 376
(nach dem Original und Haupts Edition).
Überlieferung: Straßburg, Thomasarchiv, lad. 10 Nr. 3 (=Original). Hs. Wolfenbüttel 311 Helmst.
Helmst. fol. 109rb-va (=W). Hs. Colmar, Bibl. de la Ville 474 (alt 29) fol. 137v-138r (=C).
Zu Sache vgl. oben S. 104. - Trotz der zuverlässigen Ausgabe des Stücks im UB Straßburg nach
dem Original unter Heranziehung von Haupts Edition und Verzeichnung von dessen
abweichenden Lesarten (die nicht immer die seiner Vorlage, der Colmarer Hs., sind) sei die
Urkunde unter Angabe der Varianten beider Kopialüberlieferungen hier nochmals abgedruckt, da
sie in einer auf Vollständigkeit bedachten Sammlung der einschlägigen Quellen zur Straßburger

Beginenverfolgung nicht fehlen darf.
Iohannes[549] dei gracia episcopus Argent(inensis) universis et singulis rectoribus, vicariis,
incuratis, viceplebanis, aliisque clericis - cuiuscumque condicionis seu status fuerint - civitatis et
diocesis Argent(inensis), ad quos presentes littere pervenerint, salutem in domino. Licet vicine seu
circumiacentes[550] ecclesie cathedrales et alie sive prelati et clerici earundem senciant et hactenus
senserint, statum Beginarum virtute constitucionis nove[cxiii] esse[551] indifferenter reprobatum,
et sic sint eandem constitucionem novam in suis terminis et locis sub eorum iuridictione constitutis
transacto lungo tempore executi, nos tamen ex quibusdam probabilibus et specialibus motivis
hucusque executionem huiusmodi (154) circa reprobacionem dicti status Beginagii[552] non
duximus faciendam; propter quod, sicut experiencia nos docuit, scandala et pericula in populo
nobis subiecto sunt suborta. Volentes igitur huiusmodi scandalis et periculis obviare, prout expedit
atque decet, precipue cum huiusmodi motiva, que nos hactenus ab execucione tali retraxerunt, ad
supersedendum ulterius eidem execucioni circa ipsius status reprobacionem motum nostri animi
non informent, vobis et cuilibet vestrum in virtute sancte obediencie et sub pena suspensionis ab
officio firmiter precipimus et districte, quatenus publice[553] in cancellis vestris et alibi, ubi fuerit
oportunum, Beginas indifferenter moneatis, quas et presentibus nos monemus[554], ut infra
quindenam a publicacione presecium statum[555] huiusmodi Beginagium[556] a se effectualiter
abdicent, ita quod abdicacio seu alteracio huiusmodi status valeat notabiliter apparere, vestes seu
habitum, quem dicti status contemplacione hactenus detulerunt, abiciendo nec aliquid inantea
attemptando, per quod in statu[557] Beginagii ulterius valeant reputari, ecclesias suas parrochiales,
a quarum frequencia et accessu occasione dicti status seu[558] pretextu se subtraxerant [559],
frequentando[560] et se in hiis ceteris mulieribus fidelibus[561] conformando. Alioquin easdem
virtute dicte nove constitucionis extunc denuncietis excommunicacionis sentenciam incurrisse,
ipsasque tamquam excommunicatas faciatis[562] ab omnibus arcius evitari. Sed quia de iure
procedit, quod ubicumque conditor[563] canonis sibi absolucionem non reservavit - ut est in
presenti casu - locorum ordinariis concessisse videtur,[cxiv] nos huiusmodi Beginas, que ex
transgressione dicte constitucionis nove sentenciam excommunicacionis incurrerunt et que eidem
contitucioni nove nostroque processui presenti infra dictam quindenam parere voluerint cum
effectu, absolvimus[564] in[565] hiis scriptis mandantes vobis, quatenus ipsas absolutas in modum
predictum publice nuncietis. Dat(um) XV° kln. Februarii anno domini millesimo CCCm° decimo
nono. (155)
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Bischof Johann I. von Straßburg absolviert die Mendikanten (Dominikaner und Franziskaner)
unter der Bedingung, den Beginenstand künftig nicht mehr zu begünstigen, vorsorglich von der
Exkommunikation, der sie bei dessen Begünstigung ipso facto verfallen wären.
1319 Januar 18
Editionen: Überlieferung: Hs. Wolfenbüttel 311 Helmst. fol. 109vb-110ra (=W).
Zur Sache oben S. 104f.
Iohannes[566] dei gracia episcopus Argent(inensis) universis et singulis abbatibus, prepositis,

decanis, capellanis, rectoribus, incuratis, vicariis, aliisque clericis - cuiuscumque status fuerint civitatis et dyocesis nostre, ad quos presentes littere pervenerint, salutem in domino. Nonnullis
fratribus Predicatoribus et Minoribus domuum civitatis et dyocesis predictarum ascribitur a multis,
quod virtute constitucionis nove statum Beginarum tangentis[cxv] tamquam fautoribus eisudem
status primo sentenciam excommunicacionis, deinde agendo in officiis suis sicut prius notam
irregularitatis debuerint contraxisse[cxvi], et ob hoc in divinis et aliis vitantur et hactenus sunt
vitati; aliis omnino contrarium dicentibus super constitucione eadem. Ex quarum sentenciarum
diversitate - quod non est novum in iure - in populo nobis subiecto multa scandala et pericula, sicut
experiencia docuit, sunt suborta, quibus obviare volumus, in quantum possumus, sicut decet. Et
taliter in hac parte duximus providendum, videlicet ut in hac duplicitate viam eligamus tuciorem;
quod semper est in dubiis faciendum. Hanc autem viam tuciorem iudicamus, ut ipsi fratres[567]
inantea fautores dicti status Beginagii non sint et ab hoc effectualiter desistant; et ipsos fratres,
quoscumque volentes inantea dicte constitucioni nove et presenti nostro processui effectualiter
parere, (156) ab huiusmodi sentenciis, si quas in hoc dubietatis articulo incurrerunt, sicut nobis de
iure competit, cum conditor canonis in hac parte absolucionem sibi non reservarit,[cxvii] et a nota
irregularitatis, si quam in hac parte contraxerunt, prout nobis virtute privilegiorum sedis apostolice
nobis exhibitorum competit,[cxviii] ad cautelam absolvimus in hiis scriptis. Propter quam nostram
absolucionem sepedicti fratres nec sunt nec erunt in hac parte in divinis et aliis a Christi fidelibus
aliqualiter evitandi. Quem nostrum processum in virtute sancte abediencie et sub pena suspensionis
ab officio per vos et quemlibet vestrum, qui super hoc fuerit requisitus, iuxta ipsius continenciam et
tenorem in cancellis vestris et alibi, ubi fuerit oportunum, volumus publicari. Datum XV° kln.
Februarii anno domini M° CCC° XIX°.
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Bischof Johann I. von Straßburg erläßt Ausführungsbestimmungen zu seinem 1319 Januar 18
erlassenen Beginenverbot, insbesondere das Kleiderproblem betreffend.
1319 Februar 17
Editionen: H. Haupt, in: ZKG 7 (1885) S. 561f. (Vorlage: C); danach UB Straßburg 2, 333f. Nr.
377.
Überlieferung: Hs. Wolfenbüttel 311 Helmst. fol. 110ra-b (=W). Hs. Colmar, Bibl. de la Ville 474
(alt 29) fol. 137r-v (=C).
Zur Sache vgl. oben S. 105. - Zum Verhältnis der Textzeugen und den entsprechenden
Konsequenzen für die Textgestaltung gilt dasselbe, wie unten S. 171f. in den Vorbemerkungen zu
Beilage Nr. 14 gesagt.
Iohannes[568] dei gracia episcopus Argent(inensis) universis prelatis et clericis, religiosis et
secularibus per Argent(inenses) civitatem et dyocesim (157) constitutis salutem in domino.
Veridica fide dignorum relacione cognovimus[569], quod ex constitucione sedis apostolice super
reprobacione Beginarum et status earundem edita[cxix] de eiusdem status mutacione diversi
diversimode senciunt, et quod ex hoc grave scandalum in nostra civitate et dyocesi est subortum,
ex eo quod sacerdotes ecclesiarum[570] parrochialium mulieres eis racione parrochie subditas, que
hactenus in statu Beginagii vixerunt et nunc ac deinceps eundem statum iuxta constitucionem
predictam mutare et deserere volunt, nituntur artare inequaliter, prout unumquemque sua ducit
affectio, ad mutacionem maxime in vestibus faciendam. Unde nos ad huiusmodi scandalum
removendum proborum et sapentium virorum comitato[571] consilio circa observacionem
constitucionis antedicte[572] in predicti status mutacione tenendam declaramus et dicimus esse

quod sequitur observandum: Videlicet quod Begine[573] statum Beginagium[574] deserentes
monitis salutaribus et mandatis licitis suorum plebanorum sicut ceteri fideles obediant reverenter.
Quodque[575] pro signo mutati status Beginagii capitalia vela, que hactenus palliis includere
sueverunt [576], extra pallia deferant more secularium resoluta. Scappularia [577] omnino
deponant; nec ad superiores[578] tunicas et pallia griseo[579] panno, quo hactenus alique ex eis
uti consueverunt, vel aliquo alio panno kemmelino[580] colorem grisei panni habente[581] vel
eidem colori aliqualiter simili vel conformi utantur. Alios[582] vero colores omnes eis permittimus
pro[583] suarum uniuscuiusque videlicet libito voluntatum, dum tamen non ex proposito ad unius
coloris conformitatem studeant se (158) vestire. Si[584] que vero propter paupertatem vestes
mutare nequeunt, dum tamen statum Beginagium mutent et premissa observent ac[585] tunicam et
pallium signatas - donec eis[586] mutare contingat - deferant, tales satisfecisse constitucioni
predicte eciam declaramus. Preterea[587] constitucionem sepedictam ad reclusas in suis reclusoriis
perseverantes quoad habitus vel vestium mutacionem dicimus non extendi; monita tamen salutaria
et mandata licita suorum plebanorum attendent [588] et fideliter observabunt sicut ceteri Christiani.
Declarando eciam prohibemus, ne aliquis vestrum Beginis, que iuxta mandatum nostrum habitum
mutaverunt, seu mulieribus aliis, quocumque nomine censeantur, que tunicas aut vestem laneam ad
carnem portare voluerunt [589], impedimentum quoquomodo prestet[590] vel ad eam exuendam
compellat, cum intencionis nostre non sit nec fuerit aliquam, que huiusmodi[591] vestem ex voto
vel humilitate deferre voluerit, in huiusmodi devocione quoquomodolibet impediri. Datum XIII
kln. Marcii anno domino M°CCC° decimo nono.
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Bischof Johann I: von Straßburg gestattet auf Bitten des Straßburger Dominikanerpriors und des
Franziskanerguardians ausgewählten und ihm präsentierten Brüdern beider Orden, Beichte zu
hören sowie Buße zu verhängen und Absolution zu erteilen.
1319 Februar 17
Editionen: Regest: UB Straßburg 2,334 Nr. 378.
Überlieferung: Original in doppelter Ausfertigung, Straßburg, Thomasarchiv Dominic. 5/196
(=A1) und Dominic. 5/196a (=A2).
Zur Sache vgl. oben S. 105.
Iohannes dei gracia episcopus Argent(inensis) universis et singulis prelatis, rectoribus ecclesiarum,
plebanis, viceplebanis, vicariis, incuratis, aliisque clericis - cuiuscumque status seu condicionis
fuerint - nostre civitatis et dioc(esis), ad quos presentes littere pervenerint, salutem in (159)
omnium salvatore. Coram nobis ... prior fratrum Predicatorum ac ..[592] gardianus fratrum
Minorum domuum Argent(inensium) comparuerunt humiliter petentes, ut ..[593] fratres, qui ad
hoc electi fuerint, in civitate et diocesi nostra confessiones subditorum nostrorum confiteri sibi
volencium audire libere valeant, et huiusmodi confitentibus - prout secundum deum expedire
noverint - penitencias imponere salutares, atque eisdem absolucionis beneficium impendere, de
nostra licentia, beneplacito, et consensu. Nos considerantes, quod suscepti regiminis cura
exposcuit, ut utilitatibus subditorum nostrorum providere sollicite curemus - in illis precipue, per
que suarum saluti consulitur animarum -, considerantes eciam, quod in hac concessione seu licentia
saluti animarum eorundem subditorum nostrorum multipliciter et salubriter providetur, peticioni

eorundem ... prioris et guardiani in hac parte duximus annuendum, sic videlicet, ut fratres
eorundem ordinum electi nobisque presentati ad tam salubre ministerium et officium exequendum
in civitate et diocesi nostra tantum premissa: videlicet confessiones subditorum nostrorum confiteri
sibi volencium audire libere valeant et huiusmodi confitentibus - prout secundum deum expedire
noverint - penitencias imponere salutares atque eisdem absolucionis beneficium impendere, ipsis ex
gracia prout potuimus - maxime de iure novo[cxx] - concessimus, indulsimus, et presentibus
indulgemus. Et ut tam salubris presens nostra concessio per quempiam impediri non valeat, et ut
effectum debitum consequatur, tenore presencium vos rogamus et hortamur attente, nichilominus
districte precipiendo vobis et cuilibet vestrum mandantes, quatenus pro divina et apostolice sedis
reverencia atque nostra predictos fratres sic electos et per nos admissos affectu benivolo
commendatos habere velitis, nec eisdem fratribus difficiles, duros, et asperos vos reddatis, sed
pocius favorabiles, propicios, et benignos, cum ex hiis premium eterne beatitudinis augeatur et
animarum salutis incrementa felicia procurentur. Dat(um) [594] XIII° kalen(das)[595] Marcii anno
domini M°[596] CCCmo decimo nono. (160)
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Bischof Johann I. von Straßburg gibt dem Klerus seiner Diözese das Papstschreiben Etsi
apostolice sedis Johanns XXII. von 1319 Februar 23 bekannt, in dem die Drittordensangehörigen
vom allgemeinen Beginenverbot ausdrücklich ausgenommen werden. Darüber hinaus verfügt der
Bischof zur Vermeidung von Mißständen die Publikation der Drittordensregel.
[Straßburg,] 1319 Juni 18
Editionen: Überlieferung: Hs. Wolfenbüttel 311 Helmst. fol. 110rb-111rb (=W).
Zur Sache vgl. oben S. 105f. - Das bischöfliche Publikationsschreiben lehnt sich naturgemäß
vielfach an das Papstschreiben an. Die Übereinstimmungen sind kursiv ausgezeichnet.
Iohannes[597] dei gracia episcopus Argent(inensis) universis et singulis rectoribus, vicariis,
incuratis, viceplebanis, aliisque clericis, cuiuscumque condicionis seu status fuerint, civitatis et
dyocesis Argent(inensis), ad quos presentes littere pervenerint, salutem in domino et mandatis
apostolicis firmiter obedire. Noveritis nos litteras sanctissimi in Christo patris et domini nostri,
domini Iohannis pape XXII cum vera bulla et filo canapis bullatas et omni suspicione, ut prima
facie apparebant, carentes cum ea qua decuit reverencia recepisse vidisse et perlegisse, tenorem qui
sequitur <continentes>:
Iohannes episcopus servus servorum dei usw. Folgt das Schreiben Etsi apostolice sedis Johannes’
XXII. (Regest: Mollat - de Lesquen, Jean XXII. Lettres communes 2, 336 Nr. 8987; Edition: C.
Eubel, Bull. Franc. 5, 163f. Nr. 354).
Nos[598] igitur, volentes mandatum apostolicum predictum reverenter exequi, ut tenemur, vobis in
virtute sancte obedience firmiter precipimus et districte, quatenus in cancellis ecclesiarum vobis
commissarum publicetis, constitutionem - per quam felicis recordacionis dominus Clemens papa V
V quarundam mulierum, que vulgariter nuncupantur Begine, que non profitentur aliquam regulam
regulam approbatam, statum[599] ex causis racionabilibus in constitucione ipsa expressis in
concilio Vienensi per eum celebrato perpetuo prohibuit ac illum ab ecclesia dei penitus ab(161)
olevit - ad dictos fratres et sorores de penitencia extendi non posse nec debere nec eiusdem
constitucionis pretextu eosdem fratres et sorores de penitencia fore ad dimittendum habitum atque
atque statum huiusmodi regule ipsorum aliqualiter coartandos, dictosque fratres Minores ex eo,
quod eisdem fratribus et sororibus de penitencia communicaverunt et communicant et eos
receperunt et recipiunt ad divina, virtute dicte constitucionis excommunicacionis sentenciam
minime contraxisse: iniungentes vobis, quatenus memoratos fratres et sorores de tercio ordine
prelibato ad divina admittatis officia et eis in vita et in morte sicut aliis Christi fidelibus ministretis

ecclesiastica sacramenta, nec easdem personas tercii ordinis vel fratres Minores seu quosvis alios
occasione premissa nullatenus molestetis nec permittatis ab aliis quomodolibet molestari contra
predictarum apostolicarum continenciam litterarum, nisi contingeret per sedem apostolicam aliud
ordinari. Ut autem nulla dubitacio, sed certitudo circa statum, habitum, ac regulam tercii ordinis
prelibati in posterum habeatur, transscriptum eorundem de verbo ad verbum collacione habita
diligenti cum originalibus ad locum publicum, videlicet in consistorio curie nostre reponi fecimus,
ubi copia fiet eorundem cuilibet postulanti. Et hoc ideo, ut inspectis et consideratis diligenter
contentis in eadem regula discerni valeat, ad que fratres et sorores de penitencia tercii ordinis
prescripti finaliter sint astricti. Quam eciam regulam per nos publicari mandamus iuxta ipsius
continenciam et tenorem. Datum XIIII° kln. Iulii anno domini M° CCC° XVIIII°.
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Urban V. befiehlt den Bischöfen Johann II. von Straßburg und Johannes Schadland von
Hildesheim, die Dominikaner Ludwig de Caliga, Heinrich de Agro, Walter Kerlinger, Johannes de
de Moneta oder andere geeignete Männer dieses Ordens in den Erzdiözesen Mainz, Trier, Köln,
Salzburg, Bremen, Magdeburg, Riga und den Diözesen Kammin, Bamberg, Basel als
Ketzerinquisitoren einzusetzen.
Avignon, 1364 Oktober 11
Editionen: Regest: Paul Kehr - Gustav Schmidt, Päbstliche Urkunden und Regesten aus den Jahren 13531378, die Gebiete der heutigen Provinzen Sachsen und deren Umlande betreffend
(Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete 22, 1889) S. 173f. Nr. 632.
Überlieferung: Reg. Vat. 251 fol. 342v-343r (=V).
Zur Sache vgl. oben S. 112, zum historischen Kontext und den im Schreiben genannten Personen
zuletzt Lerner S. 131ff. - Die Überlieferung des Schreibens (162) im vatikanischen Register ist
nicht ganz fehlerfrei. Da jedoch dieses Schreiben ein zu diesem Zeitpunkt mehr als hundert Jahre
altes Formular verwendet, mit dem ganze Inquisitorengenerationen ernannt wurden, lassen sich
manche groben Fehler ohne Schwierigkeiten verbessern. Um einen ungefähren Eindruck vom
Anteil des bloß Formelhaften in diesem Schreiben zu geben, ist zum Vergleich das
Ernennungsschreiben für die 1318 Mai 1 von Johann XXII. für Böhmen und Mähren eingesetzten
Inquisitoren Colda von Colditz und Hartmann von Pilsen herangezogen worden (ed. Patschovsky
[wie oben S. 59] S. 191ff. Nr. 109; vgl. auch ebd. S. 171f. Anm. 264 eine Liste mit Beispielen
weiterer Ausfertigungen des vorliegenden Papstschreibens vom Typ Pre cunctis nostre mentis).
Die übereinstimmenden Textteile sind kursiv ausgezeichnet.
Venerabilibus[600] fratribus Iohanni Argentinensi et Iohanni Hildesemensi episcopis salutem etc.
Pre cunctis nostre mentis desiderabilibus tota mente optantes fidei catholice incrementa et eam a
malignorum et pravorum hereticorum necnon fautorum et defensorum ac receptatorum ipsorum
dolosis insidiis et fraudulentis fallaciis, quibus vineam domini Sabaoth nequiter demoliri
satagunt, pro viribus conservare ad eorum iniqua destruenda molimina eo animosius[601]
aspiramus, quo in animarum stragem huiusmodi pestilentes perniciosius[602] agnoscimus
conspirare[603]. Sane quia in agro domini[cxxi], ubi seminatum est triticum, inimicus homo
superseminat sepe zizania, quod per fideles agricolas eradicandum est penitus dum est parvum, ne
crescat in tritici detrimentum: - nos attendentes, quod, licet in partibus Alamannie sint locorum
ordinarii deo devoti ac super commissos eis populos vigilantes, ad quos de iure spectat de
insurgentibus heresibus et erroribus solerter inquirereeosque radicitus extirpare, quia tamen iidem
prelati sepe sunt diversis solicitudinibus - presertim in administracione temporalium - occupati, ad
inquisicionem heresum et errorum huiusmodi prout expedit non intendunt et - sicut fide digna
relacione percepimus - in dictis partibus pluribus annis preteritis non fuerunt inquisitores heretice

pravitatis, nos precipuis desideriis cupientes, quod negocium fidei in eidem partibus iugi profectu
destructis quibuslibet erroribus heresumque quorumlibet[604] eradicatis vepribus forcius
convalescat, digne studemus ad hoc personas ydoneas, zelo dei fervidas, quarum honesta
conversacio exemplum tribuat puritatis et doctrinam fundant erudita labia salutarem, in eisdem
partibus deputari, ut sacro[605] ipsorum ministerio ac vigili (163) studio et solicitudine indefessa
prefate partes ab huiusmodi pravitatis contagiis - forsitan ibi fuerint - assistente divina gracia
[606] expurgentur ac ibidem eiusdem[607] fidei catholice nitor in honorem dei ac incrementum
soliditatem et statum prelibate fidei multipliciter solidetur et clarius elucescat. Cum dilecti filii
Ludouicus de Caliga, Henricus de Agro, Weltherus Kerlinger, et Iohannes de Moneta ordinis
fratrum Predicatorum ad exercendum huiusmodi inquisicionis officium fide dignis relatibus ydonei
asserantur, de vestra fraternitate fiduciam in domino pleniorem obtinentes, vobis predictos
Ludouicum, Henricum, Weltherum, et Iohannem - si ad hoc ydoneos esse repereritis et ipsi ad hoc
intendere poterunt; alioquin loco ipsorum et cuiuslibet eorundem alios ydoneos viros dicti ordinis,
de quibus vestre circumspectioni videbitur, super quo vestram conscienciam oneramus - auctoritate
nostra in Maguntin(ensi), Treverensi, Coloniensi, Salzeburgensi, Bremensi, Magdeburgensi, et
Rigensi civitatibus diocesibus et provinciis, necnon Caminensi, Bambergensi, et Basiliensi
civitatibus et diocesibus constituendi et eciam deputandi - eisque in virtute[608] obediencie in
remissionem suorum peccaminum iniungendo, quod huiusmodi inquisicionis officium in eisdem
civitatibus diocesibus et provinciis, per vos distinguendis et assignandis inquisitoribus ipsis, contra
hereticos et fautores defensores ac receptatores eorum iuxta formam sacrorum canonum et
auctoritatem, fratribus dicti ordinis inquisitoribus huiusmodi pravitatis per eosdem canones et
apostolicam sedem concessam et imposterum deputandis concedendam, solerter et solicite non
postponant - ac eis illam potestatem et auctoritatem in eisdem civitatibus et diocesibus et
provinciis concedendi, que fratribus eiusdem ordinis inquisitoribus pravitatis prefate in aliis locis
et provinciis a iure vel dicta sede noscitur esse concessa, plenam vobis concedimus auctoritate
presencium facultatem. Per huiusmodi autem constitucionem et deputacionem per nos de
prenominatis vel aliis personis in huiusmodi inquisicionis officio faciendis locorum ordinariis,
quominus ipsi inquisicionis officium super labe pravitatis predicte secundum canonicas sanctiones
execere valeant, nolumus preiudicium generari. Ceterum volumus et mandamus, quod predictas
civitates dioceses et provincias - prout eidem circumspectioni vestre videbitur - distingatis ac eas
secundum distinctionem huiusmodi singulis eisdem inquisitoribus assignetis. Dat(um) Auinion(e) V
idus Octobris anno secundo. (164)
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Verurteilungssentenz der Metza von Westhofen durch den päpstlichen Dominikanerinquisitor
Heinrich de Agro und den Straßburger bischöflichen Vikar Tristam.
Starßburg, 1365 (hss. Überlieferung: 1366) Juni 6
Editionen: Mosheim, De Beghardis S. 333f. (Vorlage: W).
Überlieferung: Hs. Wolfenbüttel 311 Helmst. fol. 42vb-43ra (=W).
Zur Sache, den Personen und zur Datierung vgl. oben S. 109ff. - Die Sentenz hat zwei
Formularvorlagen, deren Anteil - soweit nachweisbar - kursiv ausgezeichnet ist: Ein mit Inter
sollicitudines beginnendes Papstschreiben (bis Z. 32 ne de negligencia arguamur), das ich leider
nur indirekt aus Berührungen mit Innozenz’ III. Dekretale X 5.34.10 erschließen kann, und die
Verurteilungssentenz des italienischen Franziskanertertiaren Franziscus von Arquata durch
Guillaume Court, den sogenannten Cardinalis Albus, in Avignon 1354; letzteres Schreiben ist
weitgehend im Wortlaut identisch mit der zur gleichen Zeit erlassenen Sentenz gegen den
Gefährten des Franziscus von Arquata, den Franziskanerpriester Johannes von Castiglione (vgl.
Beilage Nr. 12). Zur handschriftlichen Vergleichsgrundlage der beiden edierten Sentenzen vgl.
oben S. 110 Anm. 136.

In[609] nomine domini amen. Inter sollicitudines nostras, quas in domo dei ex iniuncto nobis
officio gerimus, illa debet esse precipua, ut[610] vulpeculas capiamus, que vineam domini
Sabaoht [611] suis venenosis documentis, erroribus sauciatis, dentibus et faucibus cruentatis
subfodere molliuntur, attestante verbo veritatis Ioh. XV[cxxii]: „ Si quis in me non manserit,
mittetur foras sicut palmes; et arescet, et colligent eum, et in ignem mittent et ardet.“ Hinc est,
quod nos frater H(enricus) de Agro, ordinis fratrum Predicatorum, inquisitor heretice pravitatis per
provinciam Magutinam ac dyoceses Babenbergensem, Basiliensem auctoritate apostolica
deputatus, ac Tristam(m)us utriusque iuris bacalarius, vicarius domini ... Io(hannis) episcopi Arg
(entinensis) - volentes inquisicionis officium fideliter et efficaciter contra repersos et diffamatos ac
suspectos de heresi exercere, ne de neligencia arguamur - per inquisicionem factam cum publico
notario ac testibus fide dignis et per propriam confessionem receptam[612] in iudicio coram nobis
nobis evidenter invenimus, quod tu Mecza de Westhouen post sentenciam latam contra te per
venerabilem in Christo patrem ac dominum, dominum Ioh(annem) bone me(165)morie episcopum
Argent(inensem), et post abiuracionem omnis heresis in iudicio per te primitus abiuratam[613] (!)
in pristinos errores es relapsa, sicut canis[cxxiii] ad vomitum rediens miserabiliter deliquisti, ut ex
actis tuis plenius habetur expressum, sicut tibi lectum est hic et intelligibiliter in vulgari recitatum.
Idcirco nos attendentes, quod secundum iura canonica talibus in heresim in iudicio abiuratam
relabentibus non est gracia ulterius facienda[cxxiv], de multorum religiosorum virorum,
magistrorum sacre theologie, priorum, lectorum et iuris peritorum maturo cosnilio super hiis
prehabito et obtento, habentes solum deum pre oculis et orthodoxe fidei puritatem, sedentes pro
tribunali hac die et loco presentibus predicto dei nomine invocato per nostram sentenciam
diffinitivam in hiis et cum hiis scriptis presentibus pronunciamus et dicimus te Meczam de
Westhouen esse relapsam in heresim per[614] te in iudicio primitus abiuratam, et te tamquam
relapsam condempnamus. Cum ecclesia ultra non habeat, quid faciat, te relinquimus iudicio
seculari, ipsum iudicem affectuose rogantes - prout suadent canonice sanctiones[cxxv] -, ut tibi
vitam et membra citra mortis periculum illibata conservet. Lata est hac sentencia Arg(entine) in
curia epsicopali Arg(entinensi) anno domini M° CCC° LXVI° (!) VIa die mensis Iunii.
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Formular der Verurteilungs- und Degradationssentenz eines Geistlichen.
1365 Juni 6
Editionen: Überlieferung: Hs. Wolfenbüttel 311 Helmst. fol. 43ra-44ra (=W).
Zur Sache vgl. oben S. 109ff. - Das Formular ist beinahe Wort für Wort identisch mit der sachlich
gleichgerichteten Sentenz des Kardinals Guillaume (166) Court über den Franziskanerpriester
Johannes von Castiglione (zur Vergleichsgrundlage siehe die Vorbemerkungen zu Beilage Nr. 11).
11). Andere Stilmuster sind in den Fußnoten jeweils besonders nachgewiesen worden. Alle
Übereinstimmungen mit den Vorlagen sind kursiv ausgezeichnet.
In[615] nomine domini amen. Inter sollicitudines[cxxvi] etc. usque ibi: evidenter invenimus et
legittime nobis constat, quod tu N. contra fidem catholicam et ecclesiam sanctam Romanam et
specialiter potestati summorum pontificum vicariorum domini nostri Iesu Christi subtrahendo et
<male> senciendo de fide plures articulos hereticales et errores ac sacris canonibus contrarios et
et per doctores chatholicos tales reputatos et eciam iudicatos et tenere et credere asseruisti et
adhuc asseris animo indurato, et sic per consequens contra ipsam fidem catholicam graviter

deliquisti in heretica pravitate, sicut [tibi][616] lectum est tibi hic et intelligibiliter recitatum.
Idcirco nos frater N. inquisitor[cxxvii] etc. deputatus illius inherentes vestigiis[617], qui non vult
mortem peccatoris, sed ut magis convertatur et vivat[cxxviii], te sepe et sepius inquisivimus, per
nosmet ipsos et per alios probos[cxxix] etc. moneri fecimus et requiri, quod a predictis erroribus
et heresibus resilires et ad veritatem catholice fidei et sancte Romane ecclesie unitatem redires.
Quas moniciones et requisiciones admittere recusasti et eciam nunc animo pertinaci recusas, sed
pocius dicis et asseris te vivere velle et mori in tua confessione, ymmo verius heresi et errore
superius expressatis. Attendentes eciam per experimentum in te mani(167)feste videntes, quod per
[cxxx] inpuniatis audaciam fiunt qui nequam fuerant cottididie nequiores, nos de multorum
bonorum virorum religiosorum et secularium[cxxxi] etc. puritatem, te Nicolaum predictum ad
conversionem diucius exspectatum et frequencius requisitum, ipsam tamen conversionem penitus
recusantem et errores ac hereses tuos predictos pertinaciter defendentem, sedentes pro tribunali
hac die et loco presentibus[cxxxii] etc. pronunciamus, declaramus, et iudicamus te hereticum et
rebellem et contrarium Romane ecclesie auctoritati et potestati, teque N. presbyterum, ut dicis, ab
ab omnibus ecclesiasticis ordinibus, tonsura[618] et privilegio clericali deponendum seu
degradandum, et te deponendum seu degradandum[619] exnunc protunc declaramus tamquam
hereticum inpenitentem et obstinatum, cum de talibus ecclesia ultra non habeat[cxxxiii] etc.
conservet.
Et tunc episcopus indutus pontificalibus cum ceteris prelatis stet et concludat degradacionem hiis
verbis: Induco degradando iuxta ordinem suum: Auctoritate dei omnipotentis patris et filii et
spiritus sancti et domini pape auferimus tibi Iohanni habitum clericalem et te ab omni sacerdotali
et alio quolibet ordine deponimus et eciam degradamus teque spoliamus et exuimus omni honore
et habitu sacerdotali et tonsura et privilegio clericali.
Ablacio calicis et patene:
Auferimus tibi calicem et patenam teque exuimus et privamus officio et potestate offerendi deo
sacrificium et missam quamlibet.
Ablacio casule sacerdotalis: (168)
Auferimus[cxxxiv] tibi vestem sacerdotalem et te honore sacerdotali privamus.
Ablacio stole sacerdotalis:
Auferimus tibi stolam sacerdotalem, cum iugum domini suave reputatum[620] in illa portare
contempseris et stolam innocencie observare.
Ad dalmaticam:
Auferimus dalmaticam, dyaconal(is) officii ornamentum, cum ipsam non portaveris, indumentum
[621] leticie et vestimentum dalutis.
Ad librum ewangeliorum:
Auferimus tibi librum ewangeliorum teque in ecclesia legendi officio et potestate exuimus et
privamus.
Ad stolam dyaconalem:
Auferimus tibi stolam dyaconalem teque exuimus et privamus potestate dyaconale[622] officium
exercendi.
De subdyacono:
Auferimus tibi calicem, patenam, urceolum, aquam, manile, manutergium - subdyaconatus officii
instrumenta - teque illorum usu exuimus et privamus.
Ad tunicam subdyaconalem:
Auferimus tibi tunicam, subdyaconalis officii ornamentum, cum illa usus non fueris ad iusticiam
et salutem.
Ad manipulum:

Auferimus tibi manipulum, subdyaconatus officii ornamentum, teque exuimus et privamus
ministerio designato in illo[623].
Ad librum epistolarum:
Auferimus tibi librum epistolarum, teque exuimus et privamus potestate legendi[624] eas in
ecclesia dei.
De acolito ceroferario:
Auferimus tibi ceroferarium teque exuimus et privamus officio luminaria in ecclesia accendendi.
Ad urceolum:
Auferimus tibi urceolum, ne de cetero <illo>[625] utaris ad suggerendum vinum et aquam in
eucharistiam Christi.
Ad librum exorcismorum: (169)
Auferimus tibi libellum exorcismorum teque exuimus et privamus potestate manus super
energumenos sive baptizatos sive chathecumenos inponendi.
Ad librum, cum quo fuit lector:
Auferimus tibi codicem, quem cum lectoratus officio suscepisti, teque exuimus et privamus
potestate illum legendi de cetero in ecclesia dei sancta.
Ad claves:
Auferimus tibi claves ecclesie teque exuimus et privamus officio et potestate manus super
energumenos sive baptizatos sive chathecumenos ecclesie aperiendi et claudendi.
In ablacione ultimi[cxxxv], quod fuit primum in collacione ordinum, dicat sicud in principio
[cxxxvi]: Auctoritate dei omnipotentis etc. sicud in principio usque ibi: clericali, et nichilominus
pronunciamus et dicimus schulteto hic presenti, ut te in forum suum recipiat degradatum; ipsum
tamen affectuose rogamus[cxxxvii] etc. conservet. Lata est hec sentencia et actualis degradacio
subsecuta anno domini M° CCC° LXV°, VIa die mensis Iunii.
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Urban V. fordert alle weltlichen und gesitlichen Herrschaftsträger in Deutschland auf, dem
Dominikaner Heinrich de Agro und anderen Iquisitoren bei der Verfolgung von Ketzern,
namentlich von Begarden, jegliche Hilfe zu gewähren, insbesondere Gefängnisraum zur
Verfügung zu stellen.
Rom, 1368 April 15
Editionen: Mosheim, De Beghardis S. 336f. (Vorlage: W); danach Fredericq, Corpus
documentorum inquisitionis hereticae pravitatis Neerlandicae 1 (1889) S. 206-208 Nr. 209.
Regest: Paul Kehr - Gustav Schmidt. Päbstliche Urkunden und Regesten aus den Jahren 13531378, die Gebiete der heutigen Provinz Sachsen und deren Umlande betreffend
(Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete 22, 1889) S. 224 Nr. 815a.
(170)
Überlieferung: Reg. Vat. 249 fol. 97r (=V). Hs. Wolfenbüttel 315 Helmst. fol. 199ra-b (=W).
Zur Sache vgl. oben S. 114f. - Der Edition liegt die Überlieferung im päpstlichen Register
zugrunde. Die Wolfenbütteler Hs. ist mit herangezogen worden, obwohl es sich hier nicht um die
Abschrift für Heinrich de Agro, sondern um die - freilich textlich übereinstimmende - Fassung für
dessen Mitbruder Ludwig de Caliga handelt. Abweichungen der (recht fehlerhaften) Editionen
sind nicht verzeichnet worden.
Urbanus[626] episcopus sevus servorum dei venerabilibus fratribus ..[627] universis[628]
archiepiscopis et episcopis ac dilectis filiis aliis prelatis et personis ecclesiasticis, necnon nobilibus
viris principibus ducibus marchionibus comitibus baronibus aliisque terrarum dominis ac

universitatibus et rectoribus civitatum opidorum castrorum et villarum per Alamanniam[629]
constitutis salutem et[630] apostolicam benedictionem. Iminente[631] nobis cura gregis dominici
ex officio pastorali, solerter vigilare nos convenit, ne lupina rabies heretice pravitatis sub ovium
vellere latitans mactet crudeliter et disperdat, quos fidei vivificat sacramentum. Cum itaque, sicut
accepimus, pestis illorum hereticorum, qui Beghardi vocantur, in nonnullis Alamannie partibus procurante humani generis inimico - dicatur exorta, nos cupientes quod pestis ipsa - que multum
posset esse periculosa fidelibus, si non extirpetur[632] - celeriter de caulis fidelium propellatur, et
quod officium inquisicionis - dilecto filio Henrico[633] de Agro ordinis fratrum Predicatorum, in
nonnullis civitatibus et diocesibus parcium predictarum inquisitori dicte pravitatis, et aliis
inquisitoribus eiusdem pravitatis apostolica auctoritate commissum - ad profectum fidei et
animarum salutem auctore domino prosperetur, universitatem vestram rogamus et hortamur attente
per apostolica vobis scripta in virtute sancte obediencie districte precipiendo mandantes, quatenus
ob reverenciam divinam et[634] apostolice sedis ac[635] nostram et[636] amorem fidei prelibate
ipsos inquisitores et suos vicarios benigne recipientes et honeste tractantes ac eis in prosecucione
negocii dicte fidei in capiendo et custodiendo huiusmodi hereticos seu suspectos de heresi
utriusque sexus, contra quos ipsi inquisitores vel eorum vicarii procedent, pro tempore et alias prout expedierit - consilium auxilium vel[637] favorem totis viribus devotisque mentibus efficaciter
impendatis, vestros carceres - quibus in eisdem partibus carere dicitur (171) officium inquisicionis
huiusmodi - prestantes eisdem, donec officio predicto de certis carceribus sit provisum, ac in eundo
stando et redeundo securum conductum liberaliter tribuatis, quociens fuerit oportunum, preces et
mandata nostra huiusmodi taliter impleturi, ut causam fidei videamini cordialiter assumere et fovere
ac apud deum et sedem predictam possitis exinde merito commendari. Dat(um) Rome apud
sanctum Petrum XVII kl. Maii pontificatus[638] nostri anno VI[639].
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Publikationsschreiben des von Bischof Lamprecht von Brunn eröffneten „Prozesses“ gegen die
Beginen in Stadt und Diözese Straßburg.
Benfeld, 1374 August 19
Editionen: H. Haupt, in ZKG 7 (1885) S. 562-564; I. v. Döllinger, Beiträge zur Sektengeschichte
des Mittelalters 2 (1890) S. 378-381.
Überlieferung: Hs. Wolfenbüttel 311 Helmst. fol. 103va-104ra (=W).
Hs. Colmar, Bibl. de la Ville 474 (alt 29) fol. 131r-132v (=C), danach Haupt. Die Hs. war
ursprünglich im Besitz des Basler Dompredigers und -scholasters Johannes Pastoris, eines der
Protagonisten im Kampf gegen die Basler Beginen 1400/11; danach gehörte sie dem
Antoniterkloster in Isenheim. Vgl. zu ihr Catalogue général des manuscrits des bibliothèques
publiques de France 56 (1969) S. 178 f., bes. Haupt, in ZKG 7, 514 ff.
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14216 fol. 178rb-179rb (=M); danach Döllinger. Die
Hs. war zuvor im Besitz von St. Emmeram, Regensburg. Vgl. Catalogus codicum latinorum
bibliothecae regiae Monacensis 2,2 (1876) S. 145.
In der Colmarer und der Münchner Hs. findet sich das Schreiben im Kontext von Materialien zum
Mendikantenproblem, die mit der sogenannten Mülberg-Materie zusammenhängen (dazu oben S.
116 Anm. 151). Das läßt - da die Lesarten beider Hss. kein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis
verraten - auf eine (direkte oder indirekte) gemeinsame Vorlage schließen, eine Annahme, die
durch eine gemeinsame größere Auslassung (vgl. unten S. 173 Variante 664) bestätigt wird. Aus
letzterem wiederum folgt, daß auch die Vorlage noch nicht das Original des Schreibens gewesen
sein kann, sondern wohl eine in Johannes Mülbergs Besitz gewesene Abschrift. In diese Richtung
weist auch die Tatsache - worauf Haupt, in ZKG 7, 518 erstmals aufmerksam machte -, daß ein

vom Basler Bischof Humbert von Neuenburg 1405 August 29 zugunsten Mülbergs ausgefertigtes
Schreiben im Formular weitgehend identisch ist mit Bischof Lamprechts „Prozeßschreiben“, und
zwar - wie die Lesarten zeigen - mit jener im Kontext von Mühlbergs „Materia“ überlieferten
Version (von der Humberts Schreiben - anders als Haupt a.a.O. meint - in der Hauptsache, wenn
auch nicht ausschließlich, sicherlich direkt abhängt; vgl. die - sehr fehler(172)hafte - Edition bei
J:F:Hautz, Geschichte der Universität Heidelberg 2 [1864] S. 364ff.).
Diesem Überlieferungsstrang gegenüber dürfte die Abschrift in der Wolfenbütteler Hs. auf
amtlichem Material der Straßburger Bischofskurie beruhen, wie ich oben zu zeigen suchte (vgl. S.
71), d.h. entweder auf der oder einer der Originalausfertigungen oder auf einem Registereintrag,
so daß die Lesarten dieser Hs. trotz stellenweise offenkundiger Fehler (vgl. unten S. 175 Variante
689 und 690) das größere Gewicht zukommt.
Der folgenden Edition liegt daher die Wolfenbütteler Hs. zugrunde, von deren Überlieferung nur
in Ausnahmefällen abgewichen wird. Im kritischen Apparat unberücksichtigt bleiben im
allgemeinen Wortumstellungen und - mit Ausnahme der Ortsnamen - orthographische Varianten
der Colmarer und Münchener Hs. sowie Falschlesungen der früheren Herausgeber (bei Haupt
sehr wenige, bei Döllinger recht viele).
Lampertus[640] dei et apostolice sedis gracia episcopus Argent(inensis) dilectis nobis in Christo
archipresbyteris, camerariis, ecclesiarum rectoribus, vicariis perpetuis, plebanis et[641]
viceplebanis, ceterisque ecclesiarum et[642] monasteriorum prelatis et personis ecclesiasticis,
populis[643] verbum dei predicantibus, universis[644] religiosis et secularibus, exemptis et non
exemptis, per civitatem et dyocesim nostras[645] Argent(inenses) constitutis salutem in domino et
diligenciam fidelem execucionis subscriptorum. Quamvis sacris[cxxxviii] canonibus sit
interdictum, ne quis novum ordinem aut[646] religionem inveniat vel habitum nove religionis
assumat, sed quicumque ad religionem venire voluerit, ingrediatur unam de religioni(173)bus per
sedem apostolicam approbatis[647], et ob hoc[648] eciam et alia[cxxxix] de Beginarum, que
[649] cum nulli promittant obedienciam regularem nec propriis renuncient nec profiteantur[650]
aliquam regulam approbatam, religiose nequaquam existunt[651], opinione sinistra frequenter
audita status[652] earum[653] tamquam merito suspectarum in sacro Viennensi[654] concilio sub
sub excommunicacionis pena iam late sentencie prohibitus esse dinoscatur: - nonnulle[655][cxl]
tamen prophane multitudinis mulieres[656], que vulgariter eciam Begine et[657] quedam eciam
[658] ex eis sorores seu swestriones vel aliis nominibus appellantur, per civitatem et dyocesim
nostras[659] predictas constitute, prout[660] ad nostrum[cxli] non sine displicencia grandi fide
digna relacione pervenit auditum, dictum statum reprobum sectari[661] et ipsum ac habitum[cxlii]
nove religionis assumere - se[662] a communi habitu aliarum mulierum Christi fidelium in palliis
tunicis et peplis segregando, et in singulari forma scissura et colore huiusmodi habitum deferendo
[663], crucisque[664] signaculum eidem habitui quandoque in signum confraternitatis insuendo -,
necnon congregaciones et conventicula facere et superiores sibi[665] ipsis mulieres[666] eligere,
quas magistras aut aliis nominibus[667] appellant, quedam[668] eciam ex eis in communi per
modum collegii seu conventus habitare, quedam licet[669] valide ad labores (174) absque
necessitate publice mendicare, sepiusque et presertim diebus sabbati superioribus aut magistris suis
predictis et sibi ipsis mutuo delicta sua confiteri et a dictis magistris et superioribus in oracionibus
et plagis, quas disciplinas vocant[670], penitencias recipere claves ecclesie sibi fallaciter

usurpantes, illas quoque, que ritus huiusmodi ad unguem non observant, ab earum[671] consorcio
et hospiciis eicere seu repellere, necnon a religiosis[cxliii] eucharistie sacramentum[672] - non
habita super hoc presbyteri parrochialis licencia speciali nulloque[673] super hoc munite
privilegio - recipere dampnabili[cxliv] temeritate presumpserunt et[674] - contra dictos et alios
super hoc editos canones[675] - presumunt incessanter, penas et sentencias excommunicacionis et
alias in dictis canonibus ob[676] hoc latas[677] dampnabilius[678] incurrentes et pertinaciter
sustinentes; nunnulla[cxlv] eciam alia[679] sub simulata quadam sanctitatis specie faciunt et
committunt, que oculos divine maiestatis offendunt et grave continent in se periculum animarum.
Cum[680][cxlvi] itaque talium dampnata temeritas in fidei katholice detrimentum, fidelium
scandalum, et suarum et aliarum multarum animarum perniciem redundare noscatur, nos,
huiusmodi perniculis et scandalis ex debito pastoralis officii cupientes posse tenus obviare
dictasque mulieres ab erroris semita revocare, vobis universis et singulis nobis subiectis, quibus
presens noster processus dirigitur, in virtute sancte obediencie et sub pena suspensionis ab[681]
officio vestro divinorum, quam[682] trium dierum monicione premissa[683] ferimus in rebelles,
destricte precipiendo mandamus - non subditos autem requirimus et hortamur in domino -,
quatenus proximis tribus diebus dominicis et festivis, quibus populis vobis[684] predicare et
verbum dei preponere continget, (175) quilibet vestrum hunc nostrum processum eisdem populis
vulgarizando et fideliter exponendo requiratis publice et moneatis attencius omnes et singulas
mulieres nostrarum[685] civitatis[686] et dyocesis predictarum nobis[687] subiectas in premissis
vel aliquo[688] premissorum culpabiles, quas et quarum quamlibet nos tenore presencium
requirimus eciam et monemus, ut infra[689] sex dies publicacionem seu notificacionem presencium
inmediate sequentes a premissis earum detestandis actibus et erroribus desistant ipsosque
nullatenus de cetero sectentur aut perpetrent, sed[690] vel habitum sic assumptum deponant
realiter cum effectu vel aliquam profiteantur regulam[691] de religionibus per sedem apostolicam
approbatis[692], seque[693] a sentenciis excommunicacionis et penis, quas occasione premissorum
[694], infra quindecim dies monicionem[695] huiusmodi[696] inmediate sequentes[697]
inciderunt
iuxta formam ecclesie a nobis vel superiore[698] aut vicario nostro absolvi procurent. Alioquin
ipsas et ipsarum quamlibet, quas et quarum quamlibet, si huiusmodi monicioni non paruerint[699]
seu quicquam[700] in contrario fecerint, propter hoc in dei nomine in hiis[701] scriptis denuo
excommunicamus, ut[702] sic per nos excommunicatas[703] publice nuncietis[704] et evitetis ac
[705] faciatis ab omnibus[706] arcius evitari; intimantes insuper mulieribus eisdem, quod, nisi
premissis monicionibus effectualiter paruerint, nos contra ipsas ad acriores[707] penas, in quantum
de iure poterimus[708], et ad[cxlvii] inquisicionem de conversacione et vita ipsarum qualiterve
[709] senciant de articulis fidei et ecclesie sacramentis procedemus et per inquisitores heretice
pravitatis et alios, ad quos[710] pertinet, procedi[711] faciemus. Datum Beneuelt [712] sabbato
post festum assumpcionis beate Marie [713] virginis anno domini M° trecentesimo LXX° quarto
[714]. (176)
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Einspruch der Mendikantenorden Straßburgs gegen den „Prozeß“ Bischof Lamprechts.
[kurz nach 1374 August 19]
Editionen: Überlieferung: Hs. Wolfenbüttel 311 Helmst. fol. 104ra-105ra (=W).
Zur Sache vgl. oben S. 81f. Die Überlieferung der Wolfenbütteler Hs. ist stellennweise spürbar
fehlerhaft, doch sind Texteingriffe auf ein Mindestmaß beschränkt worden.
Reverende[715] pater et domine graciose! Nos[716] religiosi mendicancium ordinum vestrarum
civitatis et dyocesis Argent(inensium) ante supplicacionem et requisicionem subscriptas
protestamur, quod ea, que in quodam processu nuper a vobis contra mulieres, que Begine
communiter nuncupantur, emmisso et publicato narrantur et continentur vel similia - fidei
catholice, observancie, vel religioni[717] eius derogancia vel contraria -, ante vel post emissionem
dicti processus de talibus mulieribus vel personis aliis utriusque sexus vestrarum civitatis et
dyocesis predictarum in audiendo confessiones, sermocinando, conversando cum eis vel fide
dignorum relacione certa vel vera alias vel aliter quam per insinuacionem, narracionem, et
publicacionem dicti processus veraciter non invenimus neque didissimus[718] ex presumpcione
aliqua racionabili vel violenta seu verisimili coniectura; et si qua talia vel similia - dicte fidei
catholice, eius observancie, et religioni derogancia vel contraria - invenissemus veraciter vel
didissemus ex presumpcione racionabili vel violenta seu verisimili coniectura, non solum dicte
paternitati vestre notificassemus, ut facere teneremur, verum eciam ut vere fidei catholice zelatores
eiusque edificacionem et solliditatem affectantes contra errores huiusmodi et similes publice
predicassemus, ipsos[719] confutando et, ut heresim saperent, Christi fideles informando. Sed quia
talia non invenimus nec didissimus neque eciam post emissionem dicte processus invenire potuimus
seu pro vero dissere[720] quovismodo, idcirco[721] ea dicte paternitati reserare et notificare non
potuimus neque contra ea doctrinas tradere vel publice predicare. (177)
Et[722] salva nobis dicta protestacione premissa, cum per generalem narracionem dicti processus
et eius observanciam et quia eciam de nobis in eodem specialis fit mencio de quibusdam
excessibus, in quibus tamen indifferenter fuimus et sumus penitus innocentes, in pluribus absque
causa et culpa nostra religio status et ordines nostri et mulierum, de quibus infra fit mencio, lesa
existunt et leduntur cottidie. Et ob hoc eciam contra nos, status, et ordines nostros et nonnullas
mulieres devotas, honestas, continentes, et in simplicitate et absque culpa et nota infamie
excessuum seu errorum in dicto vestro processu narratorum consciencie puritate et fide non ficta
virtutum domino famulantes - sicuti[723] sunt de tercio ordine beati Francisci et plures alie vulgari
nuncupate, sub constitucione concilii Viennensis[cxlviii] minime
comprehense, et per declaratoriam[cxlix] felicis recordacionis domini Iohannis pape XXII tollerate,

vocabulo

Beginarum

ut ex subscriptis lacius apparebit -, nobis adherentes gravia et plurima scandala sunt exorta et
cottidie oriuntur; dicteque mulieres innocentes cum nocentibus - si que tamen nocentes fuerunt,
quod non credimus neque scimus - a participacione divinorum et sacramentorum percepcione
segregate[724] sunt et excluse et cottidie segregantur et excluduntur. Hinc[725] est, quod dictum
processum cum eius penis supplicamus et petimus nostri et dictarum mulierum nomine revocari,
dictamque paternitatem cum instancia humilitate et devocione debitis super eo requirimus et
attencius imploramus, presertim cum idem processus absque omni accusacione denunciacione et
inquisicione premissis - quorum tamen alterum precedere debet in corectionibus subdito(178)rum
[cl] - sit emissus; offerentes[726] nos exnunc et semper quo supra nomine ad defensionem
religionis, status, et ordinum nostrorum et ad defensionem mulierum nobis adherencium
predictarum, et ad proponendum excusaciones nostras et earum et nostram et earum innocenciam
ostendendum super et de narratis in processu antedicto in cassum[727] et in ventum, quo dicta
paternitas vestra inquirendo vel per alium alterum de tribus modis predictis procedere dignabitur

super eis.
Ex[728] hiis igitur, que sequuntur, narratis in dicto processu lesa sunt et leduntur cottidie religio
status et ordines nostri, et status et devocio dictarum mulierum; et ex eo eciam contra nos et eas
scandala sunt exorta et cottidie oriuntur. Videlicet[729] ex eo, quod in eodem processu narratur
generaliter[cli], quod sunt nonnulle prophane multitudinis mulieres, que vulgariter Begine,
quedam eciam ex eis sorores seu swestriones nuncupantur, per civitatem et dyocesim Argent
(inenses) constitute, que sectantur statum Beginarum reprobatum et alios excessus commiserint in
ipso processu expressos, et ex eo sint [730] sentencia canonis laqueate; nec exprimuntur in ipso
processu specifice, que sint ille mulieres. Et occasione eiusdem processus et propter generalem
narracionem eius incertam, parrochiales sacerdotes omnes mulieres de tercio ordine beati Francisci,
que sub constitucione Viennensis concilii no comprehenduntur[clii], et eciam devotas mulieres alias
nobis adherentes - que, licet secundum vulgarem elocucionem Begine nuncupentur, statum tamen
et habitum non sectantur Beginarum et eandem constitucionem reprobatos, et non commiserunt
nec committunt excessus vel errores in constitucione predicta et dicto processu expressos, sed in
honestate continencia et puritate consciencie et humilitate virtutum domino famu(179)lantur, que
non sunt reprobate, sed tollerate per declaracionem predictam[cliii] - indifferenter excluserunt et
excludunt a divinis et sacramentorum percepcione. Subscripta scandala contra nos et eas oriuntur
et orta sunt, quod vulgares premissa non intelligentes sed ignorantes dicunt et reprobant nos eas in
tali statu reprobato et erroribus et excessibus fovere et fovisse et simili cum eis sentencia involutos
[731][cliv], licet nos et ipse in hoc fuerimus et simus penitus innocentes nec per inquisicionem vel
alium modum nobis constiterit de premissis. Et ex incauta[732] eciam exclusione predicta et
generali a divinis et a sacramentis, que fit per parrochiales sacerdotes predictos et facta est
indifferenter de omnibus mulieribus predictis, plura alia scandala animarum periculum pariencia in
dictis civitate vestra et dyocesi sunt exorta et oriuntur, nisi revocetur dictus processus, pro eo quod
indifferenter innocentes cum nocentibus - si que tamen sunt nocentes - contra doctrinas sanctorum
patrum et doctorum puniuntur.
Item ex eo quod in dicto processu narratur generaliter[clv], quod tales mulieres sine speciali
licentia parrocchialium sacerdotum a nobis religiosis receperunt et recipiunt eucharistie
sacramentum contra prohibicionem concilii Viennensis, quod excommunicat religiosos tale
sacramentum non privilegiatis super hoc sine parrochialium saerdotum speciali licentia ministrantes
[clvi], licet tamen numquam ex eis aliquibus tale sacramentum ministraverimus nisi privilegiate
super hoc forent vel parrochialis presbyteri licenciam specialem haberent. Et ob hoc talia contra
nos propter publicacionem dicti processus sunt scandala exrta, quod vulg(ares) tam clerici quam
layci nostram innocenciam in premissis ignorantes vel nobis detrahere cupientes publice audent
asserere et asserunt nos sentenciam dicti Viennensis Concilii incidisse, quod tantum punit
ministrantes huiusmodi sacramentum in casibus non permissis.
Item, pater reverende, inquisitor heretice pravitatis dictas mulieres, de quibus premissum[733] est,
nondum lapsis sex annis una cum commissariis predecessoris paternitatis vestre predicte visitavit
super excessibus (180) et erroribus in dicto processu expressis et aliis, eciam invenit eas
innocentes. Et sustinuerunt [734] eas manere in statu quo sunt.
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Entwurf einer authentischen Interpretation des „Prozesses“ Bischof Lamprechts gegen die
Beginen im Sinne und seitens der Bettelorden.
[kurz nach 1374 August 19]
Editionen: -

Überlieferung: Hs. Wolfenbüttel 311 Helmst. fol. 105ra-va (=W).
Zur Sache vgl. oben S. 82.
Processum[735] nuper per reverendum in Christo patrem et dominum episcopum Argent(inensem)
contra Beginas emissum decet et expedit ut subscribitur racionabiliter declarari. Et id multum
expedit propter icautam publicacionem aliquorum parrochialium sacerdotum non intelligencium
ipsum processum et nimis generaliter ipsum exponecium, tam quoad Beginas quam religiosos.
Unde eciam plura scandala sunt exorta.
Primo enim circa narracionem generalem, que sic sonat[clvii], quod sunt nunnulle prophane
multitudinis mulieres etc., in qua narracione inseruntur multi excessus et errores Beginarum etc., primo videlicet quod per talem narracionem generalem dictus dominus episcopus non intendebat,
quod indifferenter omnes mulieres, que Begine nuncupantur, essent culpabiles in illis excessibus
omnibus, sed hoc tantum intendebat, quod voluit monere eas, ut si que essent, que talia
commisissent, quod abstinerent de cetero et penitenciam agerent et super hoc ab eo vel eius vicario
penitenciam et absolucionem reciperent infra quindecim dies; et si hoc non facerent, quod tunc ille,
que culpabiles essent et non peniterent nec penitenciam et absolucionem reciperent ab eo vel eius
vicario, essent excommunicate ab eo sua sentencia; et eciam quod tales sic culpabiles essent
sentencia canonis involute, licet hoc publice non sciretur[clviii]. (181)
Secundo videlicet quod per talem generalem narracionem intencionis sue non fuit ipsas denunciare
excommunicatas sentencia per eum prolata vel canonis - sic quod deberent a divinis excludi et
tamquam excommunicate evitari, sicut factum fuit a parrochialibus sacerdotibus - nisi nominatim
excommunicarentur in specie. Sed hoc tantum intendebat, quod ille Begine, que scirent se
culpabiles in excessibus expressis in processu, scire deberent se ex eo fore excommunicatas et ideo
ecclesias non debere intrare, quousque penitenciam agerent et absolucioinem reciperent. Quia ex
quo adhuc per inquisicionem sibi note non erant, publice excommunicare vel denunciare non
intendebat neque vitari, neque eciam intencionis sue fuit, quod publice inculpabiles cum
culpabilibus vitarentur, nisi culpabiles in specie postmodum per inquisicionem invente
denunciarentur.
Tercio videlicet quod per talem narracionem mulieres habentes ordinem vel regulam a sede
apostolica approbatam - sicut[736] sunt incluse de ordine beati Augustini et de tercio ordine beati
Francisci et similes - comprehendere non intendebat, et quod processus huiusmodi se ad tales non
extendebat, licet contrarium per parrochiales sacerdotes aliquos prouaretur[737] et publicetur.
Quarto quod id, quod generaliter fuit narratum in dicto processu, videlicet quod quedam de dictis
mulieribus sine speciali[clix] licentia parrochialium sacerdotum a religiosis reciperent eucharistie
eucharistie sacramentum, non fuit assertive processui inscriptum per ispum - sic videlicet, quod
sciret verum esse -, sed comminative, videlicet in casu quod facerent, quod peccarent et inciderent
penas canonum tam dantes quam recipientes. Item quod nec tunc scivit nec adhuc scit nec invenit
aliquos religiosos, qui sine licentia ispsis ministrassent huiusmodi[738] sacramentum, et ideo
religiosi ipsi non fuerunt nec sunt ex hoc aliqua licentia innodati canonis, prout quidam processum
intelligere voluerunt. (182)
Item quod mulieres de tercia regula sub illa narracione non includuntur, sed possunt quando et
quociens volunt recipere sacramentum eukaristie a fratribus Minoribus excepto festo dominice
resurrectionis, cum hoc eis sit per privilegium a sede apostolica concessum[clx].

17
Interrogatorium für die Straßburger Beginen.
[entstanden kurz nach 1374 August 19]
Editionen: -

Überlieferung: Hs. Wolfenbüttel 311 Helmst. fol. 105va-106rb (=W).
Die Numerierung der Fragen stammt von mir. Kursiv ausgezeichnet sind Übereinstimmungen mit
den Dekretalen Cum de quibusdam mulieribus und Ad nostrum sowie mit dem
Publikationsschreiben vom Beginen-„Prozeß“ Bischof Lamprechts (oben Beilage Nr. 14); vgl.
dazu oben S.82f., sowie zur Sache insgesamt Lerner S. 99ff.
Interrogentur[739] Begine seu sorores volentes parere mandatis domini episcopi et eciam alie,
quas continget examinari de subscriptis:
1) Inprimis utrum et cui et qualiter promittant[clxi] obedienciam.
2) Item utrum et ad manus cuius renunciaverint propriis.
3) Item utrum professe[740] sint[741] aliquam regulam approbatam per sedem apostolicam; et si
dicant quod sic, interrogentur, que sit illa regula et que sint substancialia ipsius regule, et quomodo
seu quibus factis vel verbis et ad cuius manus fecerint huiusmodi professionem.
4) Item si dicant se professas regulam tercii ordinis sancti Francisci, queratur ab eis, quis sit modus
vivendi earum, et an et qualiter et per quem sint ad huiusmodi regulam recepte.
5) Item an regula describat certam formam[clxii], scissuram, et colorem vestium per eas
deferendarum in peplis, mantellis, tunicis et calciis. (183)
6) Item queratur a qualibet, an aliquibus[clxiii] religiosis, et quibus adhereat.
7) Item an unquam disputaverit aut disputari per alias audiverit de summa trinitate aut de divina
essencia aut de articulis fidei aut de ecclesiasticis sacramentis.
8) Item an aliquas opiniones singulares circa articulos fidei et ecclesiastica sacramenta tenuerit
vel introduxerit[742] vel par aliquas teneri aut introduci audiverit.
9) Item an unquam predicaverit vel alias predicare audiverit.
10) Item an in[743] huiusmodi statum inducta sit vel alias aliquas induxerit.
11) Item an credat vel asserat aliquem de articulis subscriptis:
Primo[clxiv] quod homo in vita presenti tantum et talem perfectionis[744] gradum potest
acquirere, quod reddetur inpeccabilis et amplius in gracia proficere[745] non valebit.
Secundo quod ieiunare non opportet hominem vel orare, postquam gradum perfectionis huiusmodi
huiusmodi fuerit assecutus; et quod tunc homo potest libere[746] concedere corpori quidquid
placet.
Tercio quod sic perfecti non obligantur ad aliqua precepta ecclesie nec sunt humane subiecti
obedientie.
Quarto quod homo ita potest finalem beatitudinem perfecte in presenti assequi sicut eam in vita
obtinebit beata.
Quinto quod quelibet intellectualis natura in se ipsa naturaliter est beata.
Sexto quod se exercere in actibus virtutum est hominis imperfecti, et quod perfecta anima
licenciat a se virtutes.
Septimo quod mulieris[747] osculum, cum ad hoc non inclinet[748] natura, est mortale
peccatum; actus autem carnalis, cum ad hec[749] natura inclinet, peccatum non est, maxime cum
temptatur exercens.
Octavo quod in elevacione corporis Christi non debent assurgere nec eidem reverenciam
exhibere.
Prescripti octo errores fuerunt Beghardorum et Beginarum, quarum (184) secta cum premissis
erroribus dampnata est in concilio Viennensi, prout habetur[750] in Clementina, que incipit Ad
nostrum, de hereticis.
12) Item queratur a qualibet, an cum aliis sororibus ex proposito ad unius coloris[clxv] forme vel
scissure conformitatem in peplis, mantellis, et tunicis studuerit aut studeat se vestire.

13) Item an unquam in signum confraternitatis crucem in habitu detulerit aut deferat; et si dicat
quod sic, queratur, qualiter et a quo et ad quem finem huiusmodi crucem assumpserit.
14) Item an congregaciones et conventicula certis in locis ad hoc forsitan deputatis et certis anni
temporibus cum aliis Beginis consueverit facere; et si dicat sic, queratur ab ea, quid in huiusmodi
congregacionibus fieri aut tractari consueverit.
15) Item an cum aliis Beginis in communi per modum collegii seu conventus habitaverit vel
habitet.
16) Item an aliqua sit superior vel magistra seu martha inter ipsas.
17) Item an diebus sabat(i) vel aliis huiusmodi superioribus aut magistris vel sibi invicem mutuo
delicta sua confiteri et a dictis magistris in oracionibus et plagis, que dicuntur secundum eas
discipline, penitencias recipere consueverit.
18) Item an aliquam Beginam ob hoc, quod ritus predictos non observavit, sciat aut viderit a
consorcio aliarum vel de hospiciis eici vel repelli.
19) Item an absque necessitate, licet sit vel fuerit fortis ad laborandum, unquam publice
mendicaverit vel aliam talem sic mendicare sciverit, viderit, aut audiverit.
20) Item an unquam ab aliquo religioso receperit eukaristie sacramentum, non habita super hoc
presbyteri parrochialis licencia speciali; et si dicat quod sic, queratur, a quo et[751] qua
auctoritate.
21) Item expedire videtur, ut queratur a qualibet, an habeat vel habuerit vel sciat habentem
quendam librum theotunicum, qui intitulatur „De novem rupibus“ - vulgariter dicendo; dz buch von
den nùn feilsen -, in quo dicuntur multa fidei katholice dissona contineri[clxvi].
Cetera secundum qualitates personarum et exigenciam responsionum aut alias circumstancias
supleat pericia examinantis. (185)
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Rundschreiben an den Straßburger Kuratklerus, mi welchen Erläuterungen der „Prozeß“ Bischof
Lamprechts gegen die Beginen vor den Pfarrgemeinden zu verkünden sei.
[kurz nach 1374 August 19]
Editionen: Überlieferung: Hs. Wolfenbüttel 311 Helmst. fol. 106rb-107ra (=W).
Zur Sache vgl. oben S. 83f.
Item[752], domini mei plebani, ante publicacionem processus domini episcopi finito sermone
dicatis: Aliqui sunt homines utriusque sexus, qui dicunt: „Si iste sorores duxerunt hactenus malam
vitam vel fuerunt excommunicate, quare hoc episcopi et clerici tanto tempore sustinuerunt?“
Dicatis et caute procedatis et premittatis ista subscripta:
Primo [753] quia nos ignoramus et nostri domini episcopi hoc ignoraverunt.
Item religiosi se excusant[clxvii] et dicunt se multos defectus et errores ignorasse; et si devenissent
[754] ad noticiam eorum, ipsi predicassent contra eos tamquam contra hereticos et postea
publicassent domino episcopo. Si ergo defectus ignoraverunt et fuerunt eis secreciores quam nobis,
multo maius dominus episcopus et nos ignoramus, quia pauci legerunt constitucionem pape super
illo puncto.
Item dicatis, quod multe hactenus earum reputate erant culpabiles, que tamen sunt omnino
innocentes, et in quibuscumque deo possent placere, darent se ad omnimodam[755] obedienciam,
sicut iam apparet, quod quasi omnes submittunt se correctioni et suscipiunt a domino vicario
emendam[756] et promittunt et promiserunt de cetero filie esse obediencie secundum quod iam
petitur ab eis.

Item sorores inter se ipsas mutuo blasphemant; quod tamen dedecet.
Item multe ex eis hactenus non sunt confesse de illis erroribus, quia putabant se deo servire. Ergo
talis defectus hactenus plus occultatus fuit. (186)
Item inter tales devotas, que libenter stant in observancia, abscondunt se errantes et oves morbid
(e), que inficiunt alias per suam malam doctrinam et celant sua mala sociando se bonis, ut sic
transeant impunite[757] et ut possint perseverare in erroribus, quod amplius non potest sustinere
dominus episcopus, quia vult discernere malas a bonis et e converso, ne male [758] inficiant bonas
etc.
Item post dicatis, quod percepimus a fide dignis persone, quod multe ex eis fugam receperunt, que
nolunt obedire.
Item postea dicatis, quod mirabile sit, quod in tanto dolore et merore sint multe devote persone,
que ad hoc ligentur et coerceantur ad exponendum pela seu superos pannos extra pallia sua, que
tamen non considerant, quod Adam expulsus de paradiso et Eva propter esum pomi non propterea,
quod hoc malum in se fuisset, sed propter inobedienciam, quam deo fecerunt ita; modo d(ic)o de
presenti, que esset: vis infra vel supra deferre pannos? Sed quelibet persona debet stare in
obediencia. Constitucio papalis[clxviii] prohibet habitum apparencie religionis nisi in approbato
ordine.
Item postea de illis de tercia regula, ad que tenentur plebanis, d(ic)o[clxix]: quod possunt confiteri
fratribus Minoribus ordinis sancti Francisci quando vel quociens volunt inrequisito plebano, et
sacramentum corporis Christi ab eis in ecclesiis eorum recipere quando vel quociens volunt de
licencia confessorum - iterum sine licencia plebani -, hoc tamen excepto, quod in festo pasce
adminus debent suscipere sacramentum corporis Christi a suis plebanis, in quorum parrochiis
moram trahunt vel domicilium habuerint, vel de eius licencia. Item credo, quod sine licencia
Minorum possunt nobis confiteri et sacramentum corporis Christi accipere quocienscumque volunt.
Item sunt nonnulle ex personis pretactis, que ante octo vel decem annos fuerunt in aliquibus
erroribus, de quibus nunc agitur, et abstraxerunt se ab eis non eundo in habito conformi[clxx], et
per hoc putant se non debere absolvi. Quibus omnino consulendum est, ut ad cautelam procurent
se absolvi a domino vicario etc. (187)
Item postea incipiatis publicare processum domini episcopi, premisso hoc, quod presens processus
in nullo ligat vel stringit absolutas et expeditas, nisi vellent recidivare[759] vel redire ad priores
sectas.
Item postea: Quecumque hoc temerarie infringeret et non adimpleret isto die vel hactenus
adimplesset, sciat se esse excommunicatam, quam si notare possem, vellem eam vitare.
Item ultimo publicetur processus domini episcopi cum comminacione: Que[760] hodie isto die non
parerent mandatis domini episcopi, quod denunciabuntur excommunicate, et postea dominus
episcopus[761] per se vel suum vicarium faciet inquisicionem studiosam, et cum inquisitore
hereticorum[762] ponderabit culpas; quod melius esset prevenire.
Item ultimo dicatis: Sicut mandatur michi, sic precipio etc.
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Bischof Lamprecht von Brunn ernennt Heinrich von Sachsen zum Generalvikar in spiritualibus f
für die Straßburger Diözese.
Straßburg, 1374 September 16
Editionen: Überlieferung: Hs. Wolfenbüttel 311 Helmst. fol. 114vb-115ra (=W).
Zur Sache vgl. oben S. 71f. und S. 87f.

Lampertus[763] dei et apostolice sedis gracia episcopus Argent(inensis) hon(orabili) nobis in
Christo dilecto magistro Heinrico de Saxonia canonico ecclesie Bas(ilensis) salutem et sinceram in
domino caritatem. De tue legalitatis[764] industria tueque pericie circumspectione sollicita plenam
in domino fiduciam obtinentes, cum ex data tibi divinitus gracia scias et poss(es) fructus uberes et
salubres in clero et populo nobis creditis ad domum excelsi delaturos germinare, te in nostri
civitate et dyocesi Argent(inensibus) vicarium nostrum duximus statuendum et constituimus in
spiritualibus generalem, potestatem in omnibus et singulis, que ad huiusmodi vicarie spectant
officium - et specialiter nobis subditos visitandi, super excessibus eorum inquirendi et eos
corrigendi ac puniendi, carceris penam (188) et alias a canonibus permissas ipsis infligendi,
hereticos coarcendi[765], necnon omnia et singula faciendi, que in premissis et circa ipsa
necessaria fuerint aut oportuna, contradictores quoque per censuram ecclesiasticam et alia iuris
remedia compescendi, invocato ad hoc si opus fuerit auxilio brachii secularis -, presentibus tibi
plenarie concedentes. Ideoque circumspectionem tuam requirimus et hortamur, tibi nichilominus
mandantes in hiis scriptis, quatenus impositum tibi onus devote suscipiens officium huiusmodi
diligenter et sollicite prosequaris, prout ad laudem dei et salutem animarum videris expedire, ut tuis
salubribus monitis singulorum nobis subiectorum mentes ad celestia dirigantur, et exinde perhennis
boni premium tua devocio mereatur. Datum Argent(ine) sabbato ante festum beati Mathey apostoli
et ewangeliste sub anno domini M° CCC° LXX° quarto.
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Vidimus vom 1355 November 6 ausgestellten Vidimus des von seiten des Kardinallegaten
Johannes Boccamazzi 1287 Dezember 8 ergangenen Befehls an den Prior der
Dominikanerprovinz Teutonia, dem Molsheimer Beginenkonvent die Augustin-Regel zuzugestehen
und ihn in den Ordensverband aufzunehmen. Außerdem gewährt der Kardinal dem Konvent das
Recht auf ein eigenes Oratorium nebst Glockenturm und auf einen eigenen Kaplan.
[Straßburg] 1374 September 19
Editionen: Überlieferung: Hs. Wolfenbüttel 311 Helmst. fol. 103ra-b (=W).
Zur Sache vgl. oben S. 85 mit Anm. 53. - Das vorliegende Schreiben ist nur Teil einer förmlichen
Welle von Inkorporationen von Frauenkonventen in den Dominikanerorden, die der Kardinallegat
Kardinallegat zum selben Zeitpunkt anordnete; vgl. André Simon. L’Ordre des Pénitentes de Ste
Marie-Madeleine en Allemagne au XIIIème siècle (1918) S. 85-94, bes. S. 92f., dazu die Regesten
Nr. 165 und 166, ebd. S. 255f. Das Formular dieser Schreiben (deren Muster die inhaltlich
gleichgerichtete Verfügung Innozenz’ IV. von 1245 Juli 4 ist; Potthast 11706 und 11707, ed.
Ripoll, Bull. Ord. Praed. 1 [1729] S. 150f. Nr. 89 und 90) berührt sich außer in Protokoll und
Eschatokoll nur sehr locker mit unserem Schriftstück, so daß auf Kenntlichmachung der
Übereinstimmungen verzichtet werden kann. (189)
Noverint [766] universi presencium inspectores, quod nos iudex curie Argent(inensis)[clxxi] feria
tercia proxima post festum exaltacionis sancte crucis sub anno domini M° CCC° LXX° IIII°
litteras subscriptas vidimus easque de verbo ad verbum perlegimus tenorem qui sequitur
continentes:
Noverint presencium inspectores universi, quod nos iudex curie Argent(inensis)[clxxii] feria quinta
post festum omnium sanctorum sub anno domini M° CCC° quinquagesimo quinto litteras
subscriptas vidimus easque de verbo ad verbum perlegimus tenorem qui sequitur continentes:
Iohannes miseracione divina Tusculanus episcopus apostolice sedis legatus[clxxiii] dilecto nobis in
Christo priori provinciali[clxxiv] fratrum ordinis Predicatorum per Theutoniam salutem in domino.

Que secularibus desideriis abnegatis ad celestia promerenda festinant, sunt non immerito suis piis
votis efficaciter promovende, ut eo cursum inceptum valeant consumare[767], quo sibi viam
prospexerint cerciorem. Sane pro parte devotarum in Christo magistre et sororum in Molsheim
Argent(inensis) dyocesis fuit propositum coram nobis, quod, cum ipse iam multis retro temporibus
sub cura et regimine fratrum tui ordinis laudabilibus pro(190)fecerint incrementis, certam tamen
non habentes regulam sibi a sede apostolica confirmatam nullumque professe ordinem sunt quasi
errabunde pastoris solacio destitute. Quare nobis extitit humiliter suppli(cat)um, sibi super hoc
salutari consilio provideri. Nos igitur earum[768] pium propositum in domino commendantes tibi
tenore presencium committimus et mandamus, quatenus eisdem auctoritate nostra concedas
regulam beati Augustini, instituta, consuetudines et gracias sororum tuo ordini in tua provincia
commissarum, ac in eodem loco per te vel per alios fratres tui ordinis, quos ad ydoneos decreveris,
de cetero visitacionis officium exerceas, confessiones earum audire facias, instituas et destituas,
corrigas et evellas, edifices atque plantes tam in capite quam in membris, in spiritualibus et
temporalibus, prout saluti et utilitati earum videris expedire. Ad hec - ne sancte contemplacionis
ocium per ipsarum contingat impedire discursum - quod in fundo sive solo proprio, ubi nunc
morantur vel ubi in posterum ipsas morari contigerit, oratorium habeant et campanam necnon
capellanum, qui eisdem celebret et in fratrum tui ordinis absencia exhibeat et ministret ecclesiastica
sacramenta, auctoritate qua fungimur sine parrochialis ecclesie preiudicio indulgemus eisdem. Nulli
ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre commissionis, constitucionis, ac concessionis
infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit,
indignacionem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.
Datum apud monasterium Clarevall(ense) Lingonen(sis) dyocesis VI° idus Decembris anno domini
M° ducentesimo octogesimo VII° apostolica sede vacante.
In quarum visionis et perlectionis testimonium sigillum curie Argent(inensis) presentibus est
appensum; datum die et anno prenotatis.
In quarum quidem visionis et perlectionis testimonium sigillum curie Argent(inensis) presentibus
est appensum; datum die et anno superius annotatis.
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Der Straßburger bischöfliche Offizial Reinbold Vener von Schwäbisch Gmünd transsumiert auf
Bitten der pauperes Heinrich von Koblenz, Dietrich von Brüssel, Otto von Neuweiler und Hugo
von Zabern Gregors XI. Schreiben Ex iniuncto nobis von 1374 April 6 bzw. 7 zu(191)gunsten der
Beginen und Begarden in Deutschland, Flandern und Brabant.
Straßburg, Dezember 30
Editionen: Mosheim, De Beghardis S. 394-398 (Vorlage W); danach Frederiq, Corpus
documentorum inquisitionis hereticae pravitatis Neerlandicae 1 (1889) S. 228-231 Nr. 220.
Urkundenbuch der Stadt Halberstadt 1, bearb. von Gustav Schmidt (Geschichtsquellen der
Provinz Sachsen 7,1, 1878) S. 462-464 Nr. 574.
Regest: Paul Kehr - Gustav Schmidt, Päbstliche Urkunden und Regesten aus den Jahren 13531378, die Gebiete der heutigen Provinzen Sachsen un deren Umlande betreffend
(Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete 22, 1889) S. 316 Nr. 1175.
Überlieferung: Hs. Wolfenbüttel 311 Helmst. fol. 118va-119va (=W). Diese Hs. liegt der Ausgabe
des Rahmentextes aus der Kanzlei des Straßburger Offizialats zugrunde; zur Kontrolle wurde die
(im Gegensatz zu Mosheim und Frederiq sehr gute, von der einschlägigen Literatur allerdings nie
herangezogene) Ausgabe Schmidts im UB der Stadt Halberstadt herangezogen (=S), die auf einem
einem im Namen des Halberstädter Bischofs Albrecht III. von Rikmersdorf 1375 Juni 8
angefertigten Transsumt vom Transsumt Reinbold Venners beruht. Für die Edition des
Papstschreibens wurde (auch hinsichtlich der Orthographie) die päpstliche Registerüberlieferung
in Reg. Vat. 266 fol. 79v (=V1) und Reg. Vat. 285 fol. 168r (=V2) bevorzugt.
Zur Sache vgl. oben S. 88f. - Die Datierung des Papstschreibens differiert im Transsumt (7. April)

April) und in der Registerüberlieferung (6. April) um einen Tag. Das kann, muß aber durchaus
nicht auf einen Kopistenfehler zurückgehen, sondern ließe sich recht gut mit verschiedenen
Ausfertigungen des gleichen Schriftstücks an zwei aufeinanderfolgenden Tagen erklären. In
keinem Fall sind jedoch Zweifel an der Richtigkeit der Registerüberlieferung statthaft, wie sie
Kehr-Schmidt äußern; dem widerspricht bereits die Überlieferung des Schreibens in der
„deutschen Version“ von Eymerichs Directorium inquisitorum (die hier beiseite bleibt), deren
sämtliche in der Vorbemerkung zu Beilage Nr. 1 angeführten Handschriften den 6. April als
Ausstellungsdatum nennen.
In[769] dei nomine amen. Nos Reimboldus[770] de Gamundia[clxxv], officialis Argent(inensis),
notum facimus tenore presencium quorum interest vel intererit universis, quod constituti coram
nobis discreti viri Heinr(icus)[771][clxxvi] de Confluencia, Dieth(er)icus[772] de Brusella Treueren(sis) (192) et Leodien(sis)[773] dyoc(esium) -, Otto de Nouillari[774] et Hugo de[775]
Zabern Argent(ine) morantes litteras apostolicas sanctissimi[776] in Christo patris et domini nostri,
domini Gregorii pape undecimi, infrascriptas more Romane curie bullatas, non abolitas, non
cancellatas, nec in aliqua sui parte suspectas nobis in medium exhibuerunt, produxerunt,
presentaverunt, et ostenderunt, asserentes huiusmodi[777] litteras fore communes omnibus in
paupertate et castitate viventibus per provincias in eisdem subscriptis litteris apostolicis expressas
constitutis, et se eisdem litteris indigere et uti velle in diversarum terrarum locis, ac timentes
easdem litteras viarum discriminibus et periculis amitti et subtrahi aut eisdem casu diffortuito[778]
defraudari. Quare petiverunt litteras easdem per nos auctoritate nostra ordinaria transsumi et
exemplari et huiusmodi transsumptum testimonio publico ac sigilli dicte curie Argent(inensis)
appensione communiri mandari, ita quod eidem[779] transsumpto sive transscripto tamquam
originalibus litteris predictis fides possit plenaria[780] adhiberi. Nos itaque receptis, visis, et
diligenter inspectis, et perlectis litteris[781] apostolicis subscriptis, ipsisque veris ac dicti domini
Gregorii pape bulla plumbea in cordula canapis impen(dente) more Romane curie bullatis, sanis
[782], integris, et omni prorsus vicio et suspicione carentibus per nos inventis, prenominatorum
pauperum (193) peticionibus racionabilibus annuentes prefatas litteras per Rudolfum[783][clxxvii]
dicte curie scribam iuratum et imperiali auctoritate notarium publicum subscriptum fideliter
transscribi et sigillo(!)[784] dicte curie fecimus appensione roborari, volentes et presentibus
decernentes, quod ipsi transsumpto in omnibus et per omnia tam in iudicio quam extra sicut et
originalibus litteris predictis fides sit plenaria adhibenda ipsumque transsumptum fidem faciat in
agendis. Super quibus omnibus nostram auctoritatem interponimus pariter et decretum. Acta sunt
hec in civitate Argent(inensi) in curia habitacionis[785] nostre sita[786] apud ecclesiam collegiatam
sancti Petri[clxxviii] anno domini millesimo trecentesimo septuagesimo quarto, indictione XIIa,
pontificatus domini Gregorii pape undecimi supradicti anno quarto, die Saturni, penultima mensis
Decembris, hora vesperarum vel quasi, presentibus discretis viris dominis Iohanne[clxxix] dicto
Kochen(er), canonico Augustensi, et Nycolao de Oppenhem, vicariis[787] chori ecclesie Argent
(inensis) testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis. Tenor[788] vero dictarum litterarum
apostolicarum sequitur in hec verba:
Gregorius[789] episcopus servus servorum dei venerabilibus fratribus ..[790] Coloniensi, ..
Treuerensi et .. Maguntin(ensi) archiepiscopis eorumque suffraganeis aliisque archiepiscopis et
episcopis universis per Alamaniam, Brabantiam et Flandriam constitutis, ad quos presentes littere
(194) pervenerint, salutem et[791] apostolicam benedictionem. Ex iniuncto nobis ex alto pastorali

[792] officio angimur[793] et tenemur animarum saluti prospicere circa corrigendos
quorumcunque maxime exhorbitancium a fide - sine qua nemo proficit ad salutem - excessus, et ad
ea, que tranquillitatem et pacem ac statum prosperum et deo gratum Christi fidelium[794] deo
devotorum respicere dinoscuntur, tanto libencius favoris apostolici presidium impertiri debemus,
quanto ex eorum quiete altissimo famulatus devocior[795] exhibetur. Sane nuper accepimus, quod
in vestris civitatibus et dioc(esibus) sunt nonnulle persone pauperes utriusque sexus, que humiliter
et honeste in paupertate[796] et castitate vivunt, ecclesias devote frequentant, Romane ecclesie
eorumque prelatis et curatis reverenter obediunt, nullis erroribus se involvendo, sed intime caritatis
amore sibi invicem serviendo, ac[797] desiderantes quam plurimum et simul ac invicem in
humilitatis spiritu altissimo famulari. Quare pro parte huiusmodi pauperum predictarum vestrarum
civitatum et dioc(esium) nobis fuit humiliter supplicatum, ut ipsis, <ut>[798] serviendo in
paupertate et castitate ac aliis virtutibus libere conversari ac deo laudabiliter deservire valeant,
concedere de benignitate apostolica dignaremur. Quia igitur de vita et conversacione ac statu
ipsorum pauperum certam noticiam non habemus, fraternitati vestre - de qua in hiis et aliis
specialem in domino fiduciam obtinemus - per apostolica sripta committimus et mandamus,
quatenus vestrum singuli in vestris civitatibus et dioc(esibus) de huiusmdoi pauperibus utriusque
sexus ibidem commorantibus et de ipsorum vita et conversacione et statu et an aliquos errores in
fide catholica teneant diligenter inquiratis, nosque[799] plenarie informetis, et quos culpabiles
reppereritis corrigatis et puniatis iuxta canonicas sanctiones, illos autem, quos innocentes
reppereritis foveatis ac[800], ut deo invicem serviendo in paupertate et castitate ceterisque
virtutibus libere conversari ac Christo laudabiliter deservire valeant, auctoritate apostolica licentiam
concedatis, contradictores[801] per censuram ecclesiasticam appellacione postposita
compescendo; non obstante[802], si aliquibus communiter vel divisim a sede apostolica sit
indultum, quod interdicti suspendi vel excommunicare non possint per litteras apostolicas non
(196) facientes plenam et expressam ac[803] de verbo ad verbum de indulto huiusmodi
mencionem. Datum Auinion(e) VIII[804] idus Aprilis, pontificatus[805] nostri anno quarto.
[806] dictus de Rynach[807], clericus Const(anciensis) dyoc(esis), Argent(ine)
Et ego Rudolfus
commorans, publicus imperiali auctoritate ac[808] curie Arg(entinensis) notarius iuratus[809], quia
dictarum litterarum apostolicarum exhibicioni, et presentacioni, assercioni, peticioni, auctoritatis et
decreti interposicioni, omnibusque et singulis aliis premissis - dum, ut premittitur, per dictum
dominum officialem et coram eo tempore et loco predictis agerentur et fierent - una cum
prenominatis testibus presens fui ipsaque sic fieri vidi et audivi, idcirco hoc presens transsumptum
ex prescriptis litteris originalibus de mandato eiusdem officiali sumpsi et exemplavi, manu mea
propria scripsi, et in hanc formam redegi publicam, ipsumque transsumptum cum originalibus
litteris predictis diligenter conferendo auscultavi, signoque meo solito et consueto una cum
appensione sigilli dicte curie signavi in testimonium omnnium et singulorum premissorum, rogatus
et per dictos Heinr(icum), Dieth(er)icum, Ottonem et Hugonem instanter requisitus.
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Deutsches Fragment der Bulle In agro dominico, mit der Johannes XXII. Lehrsätze Meister
Eckharts 1329 März 27 verurteilte.
Editionen: Mosheim, Institutiones historiae ecclesiasticae (Helmstadii 1755) S. 552ff. Anm. p und
s (Auszug aus W in veränderter Anordnung).
Überlieferung: Hs. Wolfenbüttel 311 Helmst. fol. 125ra-b (=W).

Zur Sache vgl. oben S. 118ff. - Die Transkription des deutschen Textes ist graphisch eng an die
handschriftliche Vorlage angelehnt, doch wurden Kürzungen stillschweigend aufgelöst (NB: vn
mit Kürzungsstrich ist - entgegen vielfachem germanistischen Brauch - mit unde, nicht mit und
aufgelöst worden) und die Zeichensetzung normalisiert; auch sind u und v entsprechend ihrer
Lautqualität unterschieden worden, im Unterschied zur Handschrift, in der anlautendes u
regelmäßig mit v wiedergegeben wurde. - Dem deutschen Text wird die lateinische Vorlage nach
der maßgebenden Edition von H.-M. Laurent (wie Anm. 166) zum Vergleich beigegeben. (196)
12[810]. Swaz die heilige geschrifft sprichet von Christo, daz wirt alles vor war geseit von eime
ieclichem gutem menschen unnd gotlicheme menschen.
13[811]. Swaz eigen ist der gotlich<e>n[812] naturen, daz ist alles eigen eime i<e>clichem
gerechten gotliche(n) mensch<en; un>d umbe daz so wirket dirre men<sche alle>s daz, daz got
wirket unde geberet[813]; ein mit gotte wirket er unde het geschaffen himel unde erde unde ist ein
geberer des ewigen wortes, unde got enkunde nucz nicht one disen menschen getun.
14[814]. Der gute mensche sol also sinen willen einformig machen gottis willen, daz er alles daz
sol wellen, dz got wil; <wil>[815] got in etlicher wise, dz ich gesundet habe, also sol ich nict
wellen, dz ich nut gesundet habe, und dz ich gewartig ruwe.
[816]. Unde were, daz der mensche tusent totsunde getan hette, unde were, dz der mensche wol
15
beseczet oder geordnet were, er ensolte nut wellen, dz er der selben sunde nut getan hette, aber er
solte e wellen tusent dode liden, e er ymme me dekeine totsunde wolte tun.
16[817]. Got der gebutet eigenlichen ein kein uzer werc.
17[818]. Daz uzer werken ist eigenlich nit gut noch gotlich, noch got enwirket eigenliche noch
gebirt ein kein uzer werc. (197)
Articuli falsi.
1[819]. Wir sullent frucht brengen nut uz uzeren werken, die in uns nut enwirkent, sunder inre
werc, die der[820] vatter in uns blibende wirket unde in uns tut.
II[821]. Got der mynnet alleine die selen unde enkein uzer werc.
3[822]. Der gute oder der gerechte mensche ist der eingeborne sune gottes.
4[823]. Der edele mensche ist der eingeborne sune gottes, den der vatter eweclichen geborn hat.
5[824]. Der vatter gebirt mich sinen sun unde den selben sun; want wz got wirket, dz ist ein; durch
daz so gebirt er mich sinen sun an allem underscheid.
6[825]. Got ist ein nah aller wise unde nah aller rede, also dz in yme keyn mengerhande zu vinden
ist, noch in der virnunft, noch uzwendig der v(ir)nunft. Want wer zwei sehet oder underscheid
sihet, der sihet got nut, wen got ist ein un<de>[826] ist uzwendig zu, noch enseczet nut mit
dekeine czal. Unde darumbe so enmag in gotte kein unterscheid gesin noch bestan oder verstan.
(198)
7[827]. Alle underscheid ist von gotte verre, noch en ist in der naturen noch in den personen. Unde
dis bewer<t> man also; want die nature selber ist ein unnd ist dz selbe ein, in eine ieclich<e>
persone ist ein unde ist dz selbe ein, dz die nature ist.
8[828]. So man spricht (Ioh. 21,15): „Symon, minnes <t>u mich me wand dise?“ unde ist: vil gut
unde doch nit vollenkumen. Wand in dem ersten unde in dem andern, unde in minreme unde in
merreme, in disem sint grade unde underscheid unde ordenunge, aber in der selen innekeid ist
weder grat noch ordenunge. Unde dar umbe, wer got mynnet me denne den nesten, dz ist wol gut,
doch en ist ez nut vollenkomen[829].

9[830]. Allen creaturen sint ein luternut[831]. Ich spreche nut, dz sie sin etwaz cleines oder daz sie
etwas sint, sunder sie sint ein luternut.
10[832]. Nu sint zwei andere stucke: dz erste ist also, dz etwas ist in der selen, dz ungeschaffen ist
unde ungescheffelich, unde daz ist die v(ir)nuftikeit.
Daz[833] ander ist, dz got noch gut ist noch besser noch allerbest, unde ich tun also unrecht,
wenne ich got gut heisze, rechte ase ob ich oder er wiz were unde ich ez swarcz heisze.
Duodecimus articulus: Quicquid dicit sacra scriptura de Christo, hoc etiam totum verificatur de
omni bono et divino homine.
Terciusdecimus articulus: Quicquid proprium est divine nature, hoc totum proprium est homini
iusto et divino. Propter hoc iste homo operatur, quicquid Deus operatur, et creavit una cum Deo
celum et terram, et est generator verbi eterni, et Deus sine tali homine nesciret quicquam facere.
Quartusdecimus articulus: Bonus homo debet sic conformare voluntatem suam voluntati divine,
quod ipse velit quicquid Deus vult. Quia Deus vult aliquo modo me pecasse, nollem ego quod ego
peccata non comisissem, et hec est vera penitencia.
Quintusdecimus articulus: Si homo commisisset mille peccata mortalia, si talis homo esset recte
dispositus, non deberet velle se ea non commisisse.
Sextusdecimus articulus: Deus proprie non precipit actum exteriorem.
Decimusseptimus articulus: Actus exterior non est proprie bonus nec divinus, nec operatur ipsum
Deus proprie neque parit.
Decimusoctavus articulus: Afferamus fructum actuum non exteriorum, qui nos bonos non faciunt,
sed actuum interiorum, quos pater in nobis manens facit et operatur.
Decimusnonus articulus: Deus animas amat, non opus extra.
Vicesimus articulus: Quod bonus homo est unigenitus filius Dei.
Vicesimusprimus articulus: Homo nobilis est ille unigenitus filius Dei, quem pater eternaliter
genuit.
Vicesimussecundus articulus: Pater generat me suum filium et eundem filium. Quicquid Deus
operatur, hoc est unum; propter hoc generat ipse me suum filium sine omni distinctione.
Vicesimustercius articulus: Deus est unus omnibus modis et secundum omnem rationem, ita ut in
ipso non sit invenire aliquam multitudinem in intellectu vel extra intellectum; qui enim duo videt
vel distinctionem videt, Deum non videt. Deus enim unus est extra numerum et supra numerum,
nec ponit in unum cum aliquo. Sequitur: Nulla igitur distinctio in ipso Deo esse potest aut
intelligi.
Vicesimusquartus articulus: Omnis distinctio est a Deo aliena, neque in natura neque in personis.
Probatur: quia natura ipsa est una et hoc unum, et quelibet persona est una et id ipsum unum
quod natura.
Vicesimusquintus articulus: Cum dicitur: „Symon, diligis me plus hiis?“, sensus est, id est, plus
quam istos, et bene quidem, sed non perfecte. In primo enim et secundo et plus et minus et gradus
est et ordo, in uno autem nec gradus est nec ordo. Qui igitur diligit Deum plus quam proximum,
bene quidem, sed nondum perfecte.
Vicesimussextus articulus: Omnes creature sunt unum purum nichil. Non dico, quod sint quid
modicum vel aliquid, sed quod sint unum purum nichil.
Obiectum preterea extitit dicto Ekardo, quod predicaverat alios duos articulos sub hiis verbis:
Primus articulus: Aliquid est in anima, quod est increatum et increabile; si tota anima esset talis,
esset increata et increabilis; et hoc est intellectus.
Secundus articulus: Quod Deus non est bonus neque melior neque optimus; ita male dico,
quandocunque voco Deum bonum, ac si ego album vocarem nigrum.

∗ Bei der Abschrift der kritischen Edition wurden verschiedene kleine Abänderungen vorgenommen, die durch dei
Verwendung eines anderen Textverarbeitungsprogrammes notwendig geworden waren.
1) Durchgehend wird in allen Stücken der Anmerkungsapparat, der in der Ausgabe im Deutschen Archiv in
numerischer Fußnotenform wiedergegeben ist, in Form von Endnoten angegeben. Die Zählung erfolgt dabei nicht
in arabischen, sondern in römischen Ziffern.
2) Für den Variantenapparat werden keine Buchstaben benutzt, sondern arabische Zahlen.
3) Im Falle der Abschrift des ersten Stückes, des Publikationsschreibens vom „Prozeß“ des Straßburger Bischofs
gegen Begarden und Beginen, wird der zweite Variantenapparat, der die Nicolaus-Eymericus- Überlieferung
getrennt angibt, in den Anmerkungsapparat übernommen, da das Textverarbeitungsprogramm keinen dritten
Apparat zuläßt.
4) Als Sonderzeichen konnte ein überkringeltes u nicht problemlos wiedergegeben werden. Deshalb muß diese
Abschrift auf seine originalgetreue Wiedergabe verzichten.
David Matern
[1] Überschrift: Contra Begehardos W (seitlicher Rand); Papa Iohannes et Iohannes episcopus Arg(entinensis)
contra Beghardos anno domini 1317 (fol. 107r, oberer Rand), Iohannes episcopus Arg(entinensis) contra Beghardos
et Beginas anno domini 1317° (fol. 107v, oberer Rand), Contra Beghardos. Anno domini M°CCC°XVII°. Contra
swestriones brot durch got (fol. 108, oberer Rand) W (=Heinrich von Sachsen); Incipit (fehlt B) processus contra
Beghardos et errores eorundem (eorum AB) HF1.2DAB; Processus contra Beghar- Sequitur processus contra
Beghardos. Episcopus Argentinensis. (von anderer Hand:) Contra Beghardos K (seitlicher Rand); Contra
Beghardos et hereticos G; Processus contra Beghardos et Beginas hereticos Na
[2] steht prioribus nach abbatibus N
[3] eorundem SJ
[4] appllois mit Kürzungsstrich (=appellacionis!) K
[5] quas D
[6] nostri officii SJNBGNa
[7] pertineat NB, pertinet V
[8] nobis BGNa, nullus V
[9] erroneos HF1DAVNa, errores G
[10] omnino NB
[11] legem SJ
[12] processione F2
[13] regulares DAV
[14] Christianos N
[15] assercione K
[16] fehlt JF2KNBGNa
[17] contrarios N
[18] fehlt nobis commisso K
[19] seminaverunt K
[20] fehlt cuius gregem K
[21] predicto N
[22] denunciaciones SJ
[23] fehlt A, valide F2KBGNa, valde N
[24] extitit N, excitat B, excitate GNa
[25] fehlt DAV
[26] districtione D
[27] fehlt DAV; confidencia G
[28] facta ne J, facte ne D
[29] Glosse: Contra Beghardos, swestriones, brot umb got, liberos spiritus, voluntarie pauperes W (=Heinrich von
Sachsen)
[30] secte N

[31] vulgos DAV
[32] Beghardos HF1DAVKNBGNa, Begardos F2J, Behgardos S
[33] swestrines HDAVKF2BGNa, zwestrines F1, swestrinas SJ, swesters N
[34] Broet door god N, Broet doer got B, Broth durch goth Na
[35] nominant JN
[36] fehlt SJ
[37] fehlt F2KNB
[38] sive Na
[39] vocantur J
[40] et NB
[41] talia NBGNa
[42] Glosse: Inter istos sunt religiosi, apostate, presbiteri, coniugati, liberi, viri, femine W (=Heinrich von Sachsen)
[43] quidem HD, quid mit Kürzungsstrich F1AVSJ, korr. aus quidem W
[44] fehlt S
[45] aliis N
[46] nominibus K
[47] sint statt Qui, sicut SJ
[48] ac F1
[49] irrotiti (!) S, irriti K
[50] maculandi NBGNa
[51] Überschrift: Contra divinitatem mit folgender Numerierung der „Irrtümer“ von 1-11 W (am Rande); Primus
error est (fehlt Na) contra divinitatem HF1.2DASJGNa; Primus error V
[52] fehlt SJ
[53] perfectione S, perfectionis B
[54] fehlt SJN
[55] folgt dicunt F2
[56] tenent quod ipsi sint statt quod sunt SJ
[57] sit N
[58] quecumque G
[59] folgt faciunt F1
[60] sint SJ
[61] fehlt NB, sint SJ
[62] Glosse: in nona rupe W (=Heinrich von Sachsen)
[63] fehlt de nullo gaudent et S
[64] gaudio dent J
[65] ut N
[66] Überschrift: Contra Christum mit folgender Numerierung der „Irrtümer“ von 1-7 W (am Rande); Secundus
error est (fehlt SJ) contra Christum HF1.2DASJGNa
[67] assumuntur F1, sumitur F2
[68] folgt quod V
[69] corpore N
[70] fehlt eis - debet esse liber S
[71] potest NBGNa
[72] folgt etc. Na
[73] Überschrift: Contra ecclesiam mit folgender Numerierung der „Irrtümer“ von 1-6 W (am Rand); Tercius error

est (fehlt SJ) contra ecclesiam HF1.2DASJGNa
[74] fehlt fatuam esse vel SJ
[75] sive F2KNBGNa
[76] observandum F2KNa, observancias N, obs(er.) B, abolendum G
[77] precepta vel mandata G
[78] fehlt F2KNBGNa
[79] folgt sicut est preceptum data ab ecclesia vel deo (!) F2
[80] honeracione DA
[81] observandum KNBNa, abservandum G
[82] fehlt et stat. eccl. SJ
[83] laborales A
[84] neccessariis DAV
[85] Überschrift: Contra sacramenta mit folgender Numerierung der „Irrtümer“ von 1-6 W (am Rand); Quartus
error (folgt est A) circa (contra GNa, korr. zu contra J) sacramenta HF1.2DASJGNa
[86] sanctus B
[87] fehlt NBGNa
[88] fehlt J
[89] qualibet parte statt quolibet pane SJ
[90] fehlt vel sacr. euk. SJ
[91] Überschrift: Circa infernum et regnum celorum mit folgender Nummerierung der „Irrtümer“ von 1-5 W (am
Rand); Quintus error est (fehlt SJNa) circa (contra Na, korr. zu contra AJ) loca puniendorum post hanc vitam HF!
1.2DASJGNa
[92] fehlt AF2KNBGNa
[93] rediet B, redit ad deum statt redibit ad eum A
[94] vivetur JKB, vivet N, unitur G; folgt sic NBGNa
[95] manebit A
[96] fehlt ad dominum NBGNa
[97] Überschrift: Sextus error circa (contra Na, korr. zu contra J) ewangelia HF1.2DASJGNa
[98] fehlt J
[99] Überschrift: Contra ewangelia mit folgender Numerierung der „Irrtümer“ von 1-4 W (am Rande)
[100] benedicte B
[101] fehlt VNa
[102] fehlt S
[103] fehlt F2KNBGNa
[104] omnes N
[105] folgt plus NB
[106] que A
[107] folgt plus K
[108] fuerunt W
[109] que A, fehlt qui sunt SJ
[110] Überschrift: Contra sanctos viros mit folgender Numerierung der „Irrtümer“ von 1-4 W (am Rand); Septimus
error circa (contra Na, korr. zu contra J) sanctos et (eciam GNa) electos in vita beata HF1.2DASJGNa
[111] eos NBGNa
[112] aliqui communiter NBGNa
[113] folgt ita N
[114] possunt WKN

[115] ut Na; fehlt nec proficere G
[116] fehlt NB
[117] fehlt in hac SJ
[118] fidei N
[119] Glosse: Hic dampnat predictas hereses W (=Heinrich von Sachsen)
[120] eciam statt igitur omnes SJ
[121] prefatas K, predictas N
[122] fehlt J
[123] fehlt NB
[124] doctrina V
[125] fehlt dictasque - reprobamus J
[126] contrarias W
[127] Glosse: Concilium Mogunt(inum) contra Beghardos W (=Heinrich von Sachsen)
[128] sequaces NBGNa
[129] statum JK
[130] consilii J, concilium N
[131] Maguntin. NBGNa, Maguntini V
[132] Beghardos HF1DAVSKNBGNa, Begardos JF2
[133] edictum N
[134] fehlt NBG
[135] eorum NNa
[136] huiusmodi NB
[137] fehlt cred. fav. N
[138] recipiens V
[139] fehlt NB; dni mit Kürzungsstrich (=domini) Na
[140] consilii J
[141] Glosse: excommunicantur heretici isti cum suis defensoribus W (=Heinrich von Sachsen)
[142] universitate F2
[143] fehlt, am Rande falsch ergänzt: eosdem teneri F1
[144] Glosse: Prohibet eis communicacionem aliorum W (=Heinrich von Sachsen)
[145] fehlt SJG
[146] fehlt V
[147] leg(is) F2KBNa, legis NG
[148] folgt perseverantibus N, folgt perseverantibus elemosinas suas porrigant (!) B
[149] folgt vel SJ
[150] alias N, ali (!) Na
[151] fehlt in tales J
[152] super N
[153] se S
[154] promulgabitis N
[155] Glosse: Hic publicantur domus et conventus predictorum hereticorum et sedi apostolice reservantur ad
neccessitates pauperum W (=Heinrich von Sachsen)
[156] perversatis N
[157] excommunicendi (!) G, excendi mit i- statt er-Kürzung über dem c (=excommunicendi!) Na
[158] erroribus N

[159] applicacio Na
[160] Glosse: Contra scripturas, cantilenas predictorum, ut igne comburantur W (=Heinrich von Sachsen)
[161] -que SJ
[162] vobis SJ
[163] fehlt N
[164] cantelenis HF1.2BG, cantalenis K
[165] dampnatis eisdem F2KNBGNa
[166] ascultando HF1D, osculando A, an scultando B
[167] ymmo HDAJF2KV, ymo NBGNa, immo SF1
[168] dampnamus N
[169] et V
[170] cremenda ASB
[171] Baghardis HF1DAVKNBGNa, Begardis JF2, Behgardis S
[172] ecclesie dei HF1DASJ
[173] iniungentibus N
[174] fehlt sub pena J
[175] Glosse: Quod conversi de eis deponant habitum pristinum et utantur indumentis scissis sub umblico cum
parvis capuciis, tunice (!) non consutis W (=Heinrich von Sachsen)
[176] umbilico KF1.2KNBGNa
[177] tunice W
[178] Glosse: Mutent modum mendicandi brot durch got. Quo facto dixerunt brot umme got; et redit in idem W
(=Heinrich von Sachsen)
[179] inpetendis F2, impetendis KBNa, impetandis N
[180] broit JK, Broth Na, broet B, broed dor god N
[181] folgt ab N
[182] korr. zu confirment A, so NB
[183] fehlt S
[184] Beghardos HF1DAVSKNBGNa, Begardos JF2
[185] aliquam GB
[186] habitum F2NBGNa, korr. aus habitum K
[187] pro S, fehlt per nos J
[188] Glosse: Contra fautores ipsorum et receptores con(sequitu)r (?) sentencia lata W (=Heinrich von Sachsen)
[189] ab A
[190] excommunicacio mit Kürzungszeichen am Schluß G
[191] fehlt F2KNBGNa
[192] proferamus A
[193] Glosse: Condempnat swestriones, que replicant pallium super caput et clamant brot durch got W (=Heinrich
von Sachsen)
[194] fehlt NB
[195] prestringimus SN
[196] in K
[197] swestrines F2, swesterones N
[198] fehlt F2, qui A
[199] reprobata J
[200] petant F2BGNa

[201] broit JK, Broth Na, Broet B, broet dor god N
[202] clamitans G
[203] desiderant W, deferent V
[204] Glosse: Ut swestriones deferant habitum aliis feminis conformem W (=Heinrich von Sachsen)
[205] fehlt N
[206] fehlt F2KNBGNa
[207] Glosse: Excipit Beginas de 3a regula et alias seculares Beginas et familiares fratrum approbatorum ordinum
W (=Heinrich von Sachsen)
[208] scriptum A
[209] nostre dampnacionis J, nostrum dampnacionis statt dampn. nostre F2KNBGNa
[210] religionis A
[211] que NBGNa
[212] Beghinis F1JNG
[213] concilium B
[214] fehlt V
[215] gravari HF1.2DV; iudicium pregenerari statt preiud. gen. N
[216] primiciis W
[217] Glosse: Hortatur exemptos et non exemptos, ut tria (?) stancia servent W (=Heinrich von Sachsen)
[218] fehlt et sing. SJ
[219] monemus N
[220] confirmacione N
[221] fehlt A
[222] nobis F2BGNa
[223] nobis G
[224] et F2KNGBNa
[225] fehlt F2
[226] et F2
[227] dnis mit Kürzungsstrich (=dominis) Na
[228] a DV, aus a später korr. A
[229] nostro NBGNa
[230] commocionis F2NbgNa, aus commocionis später korr. K
[231] tamquam HF1DAVGNa, tamquam devoti statt tamquam devotos SJ
[232] duram SJ
[233] nostra W, veram NB
[234] solitudo N; folgt et F2
[235] fehlt S
[236] folgt Marie F2KN
[237] gloriose F2
[238] Überschrift: (am seitlichen Rand) Tenor consilii Mogunt(ini) contra Beghardos et Beginas brot durch got,
(fol. 108v, oberer Rand) Consilium Moguntinum contra Begardos seu Bicornos, ne (erg.: se) teneant contra fidem
neque in cavernis (erg.: predicent) W (=Heinrich von Sachsen), Brot durch got Na (am seitlichen Rand)
[239] consilii F2KGNa
[240] Maguntinen. F1, Maguntin. NBGNaV
[241] est facta NBNa
[242] fehlt G

[243] heresim, korr. aus habitum K
[244] fehlt non vacua F2
[245] Begardos F2K, Beghardorum N
[246] folgt et F2V
[247] broit K, broet B, broet dor god N, Broth durch goth Na
[248] consilio F2KG
[249] fehlt N
[250] provincie K, pronunc NB
[251] Magunt. F1V, Maguntin NBGNa
[252] Beghardos HF1DAVNBGNa, Begardos F2K
[253] ac A
[254] Vicornos AKN
[255] fehlt se - secretis Beginis GNa
[256] fehlt N
[257] et NB
[258] et F2KNB
[259] folgt et cum Hartzheim, Mansi
[260] confirmantibus A, conformantes N, korr. aus conformantes K
[261] tunc F2KNBGNa
[262] exterminos statt extra term. F2NBGNa, korr. aus exterminos K
[263] consilii F2KGNa
[264] et DAV
[265] impulsos Na
[266] Beghinis F1N
[267] fehlt NB
[268] pestiferimus (!) G
[269] Überschrift: (am seitl. Rand) Hortatur episcopum Wormaciensem, quatenus procedat contra falsos Christianos
in diocesi sua seminantes errores falsos W(=Heinrich von Sachsen)
[270] Warmacien(si) HN, Wermacien(si) B
[271] Argens.(!) F2
[272] fehlt A
[273] nobis F2
[274] ab A
[275] nostre F1
[276] pervertissimum V
[277] dogma HF1.2DAKNBGNa, dogmo(!) V
[278] seminantes NBGNa, korr. aus seminantes W
[279] occurrat G, accuratur V
[280] adiutore F2K
[281] possunt N
[282] scandula B; fehlt G (Lücke!)
[283] causa Na
[284] errore W
[285] promoti DAV
[286] fehlt N

[287] concilio B; auxilio et consilio V
[288] doppelt H; fehlt et auxilio G
[289] fehlt NB
[290] secretam F1
[291] sollertam (!) K, solertam (!) Na
[292] fehlt N
[293] aliquas V; Glosse: Quidam predictorum tradebantur protunc curie seculari in Arg(entina), et quidam
convertebantur et signo crucis signabantur, ut noscerentur, et quidam recesserunt W (=Heinrich von Sachsen)
[294] fehlt vel per alios F2KNBGNa
[295] vere NB
[296] ponimus B, poimus mit Kürzungsstrich (=potuimus oder ponimus) N
[297] concilio B
[298] relinquimus N
[299] alienato F2
[300] penitenciam HF1DV
[301] ducta N
[302] nonitis (!) G
[303] eisdem HF1.2DAVKBGNa, eidem N
[304] signat(is) A
[305] fehlt A, ad HF1.2DVNBGNa, et K
[306] hoc HF1.2DAVKBGNa, ad hoc N
[307] nobis G
[308] dec’masse HDKNa, dec’imasse NG, determinasse F1B, decemasse F2, det’iasse V
[309] cavetur N (in B leicht aus timetur zu verlesen!)
[310] suarum HF1D
[311] nobis B
[312] potestate G
[313] fehlt N
[314] servetur F2
[315] fehlt ANa
[316] Überschrift: Sequitur modo secta Beghardorum S
[317] fehlt MT
[318] fehlt MT
[319] fehlt T
[320] fehlt inter eos T
[321] fehlt T
[322] favent T
[323] primo statt primus est quod T
[324] folgt de illis T
[325] folgt esse MT
[326] fehlt vel aliquos et ipsis T
[327] fehlt MT, folgt ita T
[328] fehlt T
[329] secuntur multi alii articuli statt multi alii sec. MT
[330] dicunt enim statt nam dicunt MT

[331] perfectiores (oder perfectores) M, perfectiores divinitate statt perf. divine T; vgl. oben Beilage Nr. 1 S. 135
[332] fehlt T
[333] fore T
[334] fehlt ut dic. al. T
[335] steht in omn. nach sicut deus MT
[336] fehlt T
[337] que MT
[338] fehlt T
[339] possent MT
[340] perturbentur M
[341] quis eorum deberet T
[342] fehlt T
[343] nollet T, vellent M
[344] fehlt ut dicunt T, steht ut dic. vor liberare M
[345] folgt unum M
[346] aliqui eorum dicunt statt dicunt al. ult. T
[347] fehlt T
[348] resurrectionem MT
[349] debent MT
[350] fehlt T
[351] volunt T
[352] re T, folgt item T
[353] ultimis S
[354] sunt T
[355] esse T
[356] dicte MT
[357] nil T
[358] folgt scilicet MT
[359] steht prec. dei nach serv MT
[360] precipue MT
[361] necessitate statt nec. tempore MT
[362] fehlt MT
[363] steht aliqui nach dicunt M
[364] doppelt M, folgt eciam M
[365] fehlt T, steht lib. nach ieiunia eccl. M
[366] nec aliqua necessitate coacti statt sed - sani T
[367] über der Zeile: sunt M
[368] dictam T
[369] quam S
[370] fehlt ex ead. rac. T
[371] fehlt T
[372] folgt tamen T
[373] folgt quas recipiunt M, folgt nach veri paup. quas ipsi recipiunt T
[374] fehlt et lib. T

[375] folgt status T
[376] sive ab ecclesia vel rege vel cuiuscumque statt eciamsi - vel T
[377] regule S
[378] fehlt MT
[379] Überschrift: Secundus error principalis S
[380] fehlt T
[381] folgt dicunt enim aliqui MT
[382] fehlt MT
[383] transcendunt MT
[384] steht et sibi soli vor passus MT
[385] fuit M, fuerit T
[386] peccatoris MT; vgl. oben Beilage Nr. 1 S. 136.
[387] folgt eorum T
[388] fehlt MT
[389] ecclesia MT
[390] fehlt T
[391] fatua MT; vgl. oben Beilage Nr.1 S. 136.
[392] fehlt et - toerin MT
[393] steht comm. nach dicunt MT
[394] ideo multi eorum statt et quid. ex ipsis T
[395] non T
[396] steht cong. nach et conv. MT
[397] quos et quas et que statt quas que et quos MT
[398] fehlt T
[399] folgt communi T
[400] suffraganiorum S
[401] steht sectam nach istam M
[402] Überschrift: Ad archiepiscopum (!) Argent(inensem) contra Beghardos et Begwinas W
[403] folgt etc. PW
[404] fehlt W
[405] episcopo Argentoratensi B, episcopo Argent. W
[406] etc statt sal. et apost. ben. SPW
[407] quod B
[408] Alamannie BW, Almanie P
[409] Beguine ... nominate B
[410] communiter BW
[411] illi P
[412] fehlt W
[413] singulares W
[414] fehlt vivendi - iactantes W
[415] ementite B
[416] fehlt datis - habenis W
[417] abemus (!) P
[418] currunt W

[419] fehlt et - subiecerunt et ad W
[420] eidem P
[421] fehlt B
[422] fehlt P
[423] inhibitam SW
[424] fehlt P
[425] folgt et P
[426] injuriam B
[427] fehlt P
[428] fehlt S
[429] fehlt et - animarum W
[430] fehlt et - subiacere W
[431] fehlt B
[432] aligena S
[433] autem P
[434] fehlt vie et W
[435] nonnullas W
[436] fehlt P
[437] Begardos BP
[438] vulgariter BW
[439] fehlt sive - spiritus W
[440] libere P
[441] fehlt non - consumabitur W, ut S
[442] folgt non (dazu am Rand:) in P
[443] fehlt B
[444] consummabitur B
[445] premissas mulieres statt mul. ipsas W
[446] fehlt W
[447] prescripta W
[448] fehlt dyocesi et W
[449] folgt scilicet Alamannie S
[450] ducentorum P
[451] fehlt aliquas - generis W
[452] fehlt et - diversas B
[453] fehlt S, folgt et W
[454] deferentes statt si - repudio W
[455] fehlt P, sed B
[456] fehlt S
[457] ornamenta B
[458] nec aliquam de suradictis demenciis sibi vendicant aut presumunt statt et - supernis W
[459] fehlt P
[460] inde B
[461] inhabitant P
[462] mutuo P

[463] caritatis S
[464] commorentur B
[465] vitam B, folgt et P
[466] annitantur B, nituntur S, admittuntur P
[467] colligere B, recolere P
[468] omnino P
[469] de S
[470] folgt in Clementinis (!) W
[471] fehlt S, de religiosis domibus posite statt statu - septimo W
[472] folgt sic S
[473] incepit P
[474] fehlt W
[475] fehlt S
[476] fehlt que superst. W
[477] tam S
[478] per B, in suarum periculum animarum statt propter - paritura W
[479] fehlt quod preter P
[480] indiscreta intemptacionem statt per ind. interpret. P
[481] parituram SP
[482] preterea in litt. prel. intimasti statt adiecisti - prelibatis W
[483] tam prelati quam rectores W
[484] e B
[485] folgt suis W, folgt et conventibus S
[486] annos statt ann. spacia W
[487] vixerunt S
[488] fehlt W
[489] folgt et W
[490] fehlt W
[491] fehlt ut - habeas W
[492] qui P
[493] hec S
[494] observari P
[495] habentes S
[496] fehlt W, et S
[497] fehlt W
[498] fehlt W
[499] fehlt et odiis P
[500] vomitibus S
[501] observatur P
[502] apostolice statt auct. ap. P
[503] fehlt vitam duc. illec. et W
[504] fehlt S
[505] ementita B
[506] vagantur W

[507] fehlt contra - nominantes W
[508] inmergunt S
[509] ac S
[510] sentencia P
[511] fehlt ipsaque - commendantes W
[512] fehlt S
[513] fehlt P
[514] decrevimus B
[515] semitam BW
[516] incedunt B
[517] et BW
[518] merito P
[519] effundunt S
[520] virtutum P
[521] sentenciam P, huius sentencie S
[522] decrevimus non constringi B
[523] procelli S
[524] sub P
[525] fehlt PW
[526] dimittant P, permittat W
[527] steht de ipsis nach providenciam S
[528] steht fuerit nach providenciam P, nach aliter W
[529] sedem apostolicam statt apost. sed. provid. W
[530] fehlt W
[531] antiqui P, antiqus (!) S
[532] sattagit S
[533] tibi P, nichilominus et districtius tibi statt et districte nichilominus W
[534] nichilominus districte S
[535] inungentes (!) P, iniungimus B, wie es der Satzkonstruktion nach wohl erforderlich wäre, der
übereinstimmenden Überlieferung von SPW nach aber nicht im Original stand; die unglückliche Konstruktion
spiegelt sich auch in den Varianten 132 und 133.
[536] fehlt tue civ. et dyoc. W
[537] tanget W, constringit B
[538] providenciam P
[539] fehlt P, sollicite W
[540] frumenti B
[541] corrupcio P
[542] fehlt et - prestatur W, sed P
[543] caveat P
[544] offendere lapidem B
[545] fehlt P
[546] amen statt nulli - etc. P
[547] fehlt omnino hominum S
[548] fehlt W
[549] Überschrift: (seitlicher Rand) Contra statum Beginarum, (oberer Rand) Contra statum Beginarum anno

domini 1319 W (=Heinrich von Sachsen), Processus super mutacione status Beginaii C
[550] coniacentes C
[551] indifferenter esse WC
[552] Beginaii C, beginarum Haupt
[553] publicetis C
[554] monenus C
[555] Glosse: Ut Begine deponant habitum Beginalem et de cetero non reassumant, sed conforment <se> ceteris
mulieribus W (=Heinrich von Sachsen)
[556] zum lexikalisch nicht nachgewiesenen adjektivischen Gebrauch von Beginagus, -a, -um vgl. auch unten
Beilage Nr. 7 S. 157 mit Variante 574
[557] status C
[558] folgt sub C
[559] subtraxerunt Haupt
[560] a frequentando C, afrequentando Haupt
[561] fehlt W
[562] facietis C
[563] condicio Haupt
[564] Glosse: Absolvuntur Begine a sentenciis excommunicacionis post deposicionem habitus pristini W (=Heinrich
von Sachsen)
[565] fehlt Haupt
[566] Überschrift: (oberer Rand) Contra Beginas anno domini 1319 (dieser „Kolumnentitel“, der sich noch auf das
vorangehende Stück bezieht [Beilage Nr. 5], auch auf dem nächsten Folio. Et contra fratres mendicantes, qui
Beginis predictis adheserunt. Item de absolucione eorundem fratrum, si de adhesione predictarum Beginarum se
restringant nec eis ultra faveant, sed processui episcopali pareant W (=Heinrich von Sachsen)
[567] Glosse: Fratres inantea non sint fautores status Beginarum et pareant processui episcopali; sic absolvuntur ad
cautelam W (=Heinrich von Sachsen)
[568] Überschrift: (seitlicher Rand) Pro mutacione habitus Beginarum, (oberer Rand) Declaracio Iohannis episcopi
super mutacione vestium Beginarum conversarum ad obedienciam ecclesie. Primo quod sint obedientes plebanis
suis, et quod exponant vela, et quod deponant scapularia. Item quod non utantur griseo colore vel kemelino, sicut
prius consueverunt. Item quod non ex proposito portent pannum unius coloris W (=Heinrich von Sachsen);
Declaracio super mutacione vestium Beginarum C (unterer Rand)
[569] recognovimus C
[570] parroch. eccl. C
[571] communicato Haupt
[572] antedicti W
[573] Glosse: Begine pareant monitis suorum plebanorum W (=Heinrich von Sachsen)
[574] korr. aus Beginagii C, beginagii Haupt. Der adjektivische Gebrauch von Beginagium ist lexikalisch nicht
nachgewiesen, aber m. E. völlig unverdächtig; vgl. auch unten S. 158.
[575] Glosse: Vela extra pallia portare coguntur W (=Heinrich von Sachsen)
[576] consueverunt C
[577] scapularia C. Glosse: Scapularia deponant W (=Heinrich von Sachsen)
[578] tun. sup. C. Glosse: Superiores tunicas et pallia non portent griseas vel kemelinas, sicut prius portaverunt W
(=Heinrich von Sachsen)
[579] progressio C, pregrissio verbessert Haupt
[580] kembelino C. Beides übliche, der mittelhochdeutschen Lehnform nahestehende Schreibformen für camelinus
(= „aus Kamelhaar“ im Sinne von „hären“); vgl. Mittellateinisches Wörterbuch 2,1 (1968) Sp. 108, und Matthias
Lexer, Mittellateinisches Handwörterbuch 1 (1872) Sp. 1544f.
[581] habenti W, habentem C; habente schon Haupt
[582] Glosse: Alios colores deferre possunt, dummodo non ex proposito ad unius coloris conformitatem studeant se

vestire W (=Heinrich von Sachsen)
[583] personarum statt pro suarum C
[584] Glosse: Si que propter paupertatem non potest mutare vestem, significare nititur (?), usque possit W
(=Heinrich von Sachsen)
[585] licet Beginatus tunicam et pallium statt ac - signatas C
[586] mutari statt eis mutare C
[587] propterea W, fehlt Haupt. Glosse: Ista constitucio non extenditur ad reclusas in veste mutanda W (=Heinrich
von Sachsen)
[588] attendant C. Glosse: Recluse subsint plebanis locorum W (=Heinrich von Sachsen)
[589] voluerint C
[590] fehlt W (Lücke!)
[591] huius C
[592] fehlen Reverenzpunkte A2
[593] fehlen Reverenzpunkte A2
[594] datu(m) A2
[595] kln mit Kürzungsstrich A2
[596] millio mit Kürzungsstrich A2
[597] Überschrift (seitlicher Rand:) Declaracio, quod processus Clementis 5i non tangit Beginas de tercio ordine
Francisci W (=Heinrich von Sachsen)
[598] Glosse: Mandatur, quod debent admitti ad divina illi de 3a regula W (=Heinrich von Sachsen)
[599] religionem aut statum Vorlage
[600] Vermerke in V: De camera, (Nummer) DXVIIII, (Taxe) XXII, (Korrektor?) A
[601] davor durch Unterstreichen getilgt libencius V
[602] peniciosius V
[603] aspirare V
[604] quarumlibet im Vergleichsstück
[605] sacrorum V
[606] fehlt V
[607] davor durch Unterstreichen getilgt huiusmodi V
[608] folgt sancte im Vergleichsbeispiel
[609] Überschrift: Sentencia diffinitiva lata contra Meczen de Westhouen W
[610] et W
[611] so W
[612] inceptam W
[613] so W. Die Konstruktion ist heillos verdorben durch ungeschickte Rücklenkung der eigenen Formulierung auf
das Muster der Vorlage (crimen heresis per te primitus abiuratum)
[614] fehlt W
[615] Überschrift: Nota sentenciam condempnacionis et degradacionis cardinalis Albi in Romana curia contra
Minorem (zuvor: Nota qualiter debet fieri degradacio. Vide li. VI° Degradacio, also ein Hinweis auf den Liber
Sextus 5.9.2; ed. Friedberg 2, 1090) W
[616] so W entsprechend der Wortstellung in der Sentenz über Franciscus von Arquata, der auch das in der Sentenz
über Johannes von Castiglione fehlende hic entlehnt ist; vgl. auch oben die Sentenz über Metza S. 165.
[617] vestiis W
[618] censura W
[619] degradadandum W
[620] representatum Vorlage
[621] indumento W

[622] dyaconali W
[623] illa W, auch die Hs. Prag IV B 15 der Vorlage
[624] legandi W
[625] fehlt W, auch in der Hs. Prag IV B 15 der Vorlage
[626] Überschrift (oberer Rand, von anderer Hand als Grundtext:) Contra Begahrd(os) W; fehlt Urbanus - dei V
[627] fehlen Reverenzpunkte W
[628] fehlt W
[629] Allemanniam W
[630] etc. statt et apost. ben. V
[631] imminente W
[632] folgt et V
[633] Ludowigo de Caliga statt Henr. de Agro W
[634] ac W
[635] et W
[636] ac W
[637] et W
[638] fehlt pont. nostri V
[639] Zusatz: Similis fuit facta pro fratre Ludouico de Caliga ordinis fratrum Predicatorum V
[640] Überschrift: Processus episcopi Arg(entinensis) super exponendis velis vel peplis etc. et super deposicione
magistrarum in domibus Beginarum W (=Heinrich von Sachsen). Einleitender Text in M (fol. 178ra-b): Hiisque aliis
constitucionibus apostolicis dominus Martinus presbyter de Bohemia animatus, cum esset auctoritate apostolica in
quibusdam Alemanie partibus inquisitor heretice pravitatis constitutus et per dominum (dictum M) Lampertum
Argent(inensem) episcopum ad huiusmodi officium exercendum Argent(inam) accersitus ibidemque invenisset
plurimos hereticos sub illis, qui gloriantur se esse sub tercia regula beati Francisci, latitare vel suas nequicias
palliare, impetravit sequens privilegium per dictam dyocesim publicari et ab omnibus firmiter observari etc.
[641] fehlt C
[642] fehlt M, vel Döllinger
[643] plebanis M; fehlt Döllinger
[644] folgt et singulis M
[645] nostram M
[646] seu C
[647] approbatam M; so auch Haupt
[648] fehlt C; tale et statt hoc eciam Haupt
[649] fehlt C
[650] profitentur M
[651] existant CM
[652] Glosse: Beginarum status prohibitus in Viennesi consilio sub sentencia excommunicationis W (=Heinrich von
Sachsen)
[653] quarum CM
[654] Wienn(ensi) C, sac’rienn. (!) statt sacro Vienn. M
[655] nonnulli M
[656] mulierum M
[657] fehlt M
[658] fehlt CM
[659] folgt Argentinenses CM
[660] ut CM

[661] sectam eciam ipsam statt sectari et ipsum M
[662] in nicht ganz durchsichtiger Weise sind die folgenden Beschuldigungen in W am Rande in 15 Punkte
aufgegliedert
[663] defferendo C
[664] fehlt crucisque - insuendo CM
[665] sub M
[666] multociens CM
[667] appellant nominibus CM
[668] et quedam statt quedam eciam CM
[669] fehlt M
[670] nominant M
[671] eorum CM
[672] sacramento C
[673] nullo C
[674] fehlt CM
[675] folgt et CM
[676] ab hac statt ob hoc C
[677] folgt et M
[678] dampnabilibus C
[679] fehlt W
[680] Glosse: Hic procedit W (=Heinrich von Sachsen)
[681] ad M
[682] quem M
[683] premissis M
[684] vos CM
[685] vestrarum CM
[686] civitatum C
[687] vobis Döllinger
[688] alio W
[689] fehlt infra - sequentes W
[690] fehlt sed - approbatis W
[691] fehlt C
[692] approbatam M
[693] sese M
[694] incurrerunt C; incurrent M
[695] monicione W; monicioni M; monicionis Döllinger
[696] huius M
[697] sequentis M
[698] folgt nostro C
[699] pareant M
[700] quemquam M
[701] folgt quia M
[702] et M
[703] excommunicatos CM
[704] denuncietis M

[705] et CM
[706] aliis CM
[707] arciores CM
[708] folgt procedemus CM
[709] qualiter re M
[710] fehlt C
[711] fehlt M
[712] Bennveld C; Bennfeld M
[713] fehlt C
[714] folgt etc. C. Zusatz: Dominus quoque Fridericus episcopus Argent(inensis), prefati domini Lamperti
successor, consimiles processus contra ipsas Beginas fulminavit M
[715] Überschrift: Contradictio ordinum mendicancium super premissis W (=Heinrich von Sachsen)
[716] Glosse: Excusacio, quod nichil sciverint de hiis malis Beginis W (=Heinrich von Sachsen)
[717] regioni W
[718] so W hier und im folgenden für didicimus
[719] ipsas W
[720] für discere; didissere W
[721] idcirca W
[722] Glosse: Post protestacionem seu excusacionem conqueruntur de lesione sua propter istum processum W
(=Heinrich von Sachsen)
[723] Glosse: Applicant ad Beginas 3ii ordinis sancti Francisci W (=Heinrich von Sachsen)
[724] segregata W
[725] Glosse: Mendicantes petunt revocare istum processum episcopi W (=Heinrich von Sachsen)
[726] Glosse: Offerunt se ad defendendum Beginas W (=Heinrich von Sachsen)
[727] casum W. Die Konstruktion ist an dieser Stelle schwer verständlich; zu erwägen wäre etwa auch eine Lesung
incassum et inventum, doch scheint die tautologische Bedeutung (vergleichbar irritum et inane) näherzuliegen
[728] Glosse: Proponunt, quibus ledi videntur religiosi et Begine propter i(llu)m processum W (=Heinrich von
Sachsen)
[729] Die folgenden Monita sind in W am Rande in neun Punkte (nicht sehr zutreffend) aufgegliedert worden
[730] sicut W
[731] involutas W
[732] incaute W
[733] permissum W
[734] so W. Man erwartet auch hier den Singular als Numerus, sowie vor eciam invenit ein et
[735] Überschrift (am oberen Rand): Declaracio processus, Glosse: Quidam advoctus fratrum ista proposuit W
(=Heinrich von Sachsen)
[736] Glosse: Incluse de ordine sancti Augustini et de 3° ordine sancti Francisci dicuntur approbate W (=Heinrich
von Sachsen)
[737] so W für probaretur
[738] h9 (=huius) W. Statt huiusmodi könnte auch hoc emendiert werden.
[739] interrogentui W. Überschrift (am oberen Rand): Articuli contra Beginas Argentinenses W (=Heinrich von
Sachsen)
[740] professi W
[741] sunt W
[742] interduxerit W
[743] fehlt W
[744] fehlt W

[745] perficere W
[746] liberi W
[747] mulieres W
[748] inclinat W
[749] so W; Vorlage hoc
[750] habetur doppelt W
[751] hec W
[752] Überschrift (oberer Rand fol. 106r): Item excusacio mendicancium per plebanos, (oberer Rand fol. 106v) Quid
debeant plebani in cancellis suis de statu Beginarum pronunciare et de domini episcopi processu recitare, Glosse:
Quid sit faciendum plebanis pro excusacione mendicancium W (=Heinrich von Sachsen)
[753] dieser und der folgende Satz sind in W am Rande mit 1 und 2 numeriert
[754] devenisset W
[755] omnimoda W
[756] zu diesem nachklassischen Wort vgl. das Lexikon mediae et infimae latinitatis Polonorum 3 facs. 7 (1973) Sp.
1066ff.
[757] impuniti W
[758] mali inficiant bonos W. Der Kontext handelt eindeutig von Frauen
[759] Belege zum Begriff vgl. bei Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis 7 (²1886) S. 44f.
[760] qui W (vgl. nächste Zeile: excommunicate)
[761] fehlt W
[762] hereticum W
[763] Überschrift (oberer Rand): Commissio vicariatus Henr(ici) de Saxonia W (=Heinrich vonn Sachsen)
[764] der Beriff ist nachklassisch. Belege vgl. im Novum Glossarium mediae latinitatis, hg. v. F. Blatt, fasc. L
(1957) Sp. 78. Bedeutung: Loyalität
[765] Belege für die im Mittelalter durchaus gebräuchliche Schreibform coarcere statt coercere vgl im
Mittellateinischen Wörterbuch 2, Lief. 5 (1973) Sp. 781f.
[766] Überschrift: Privilegium fratrum Predicatorum super Beginas ad Turrim in Arg(entina) apud Predicatores
residentes (oberer Rand) Littera mulierum ad Turrim Arg(entine) W (=Heinrich von Sachsen)
[767] so W für consummare
[768] carum W
[769] Überschrift (oberer Rand fol. 118v): G(re)g(orius) 11us confirmat paupertatem, castitatem nonnullarum
personarum virorum, mulierum in Alemania, Flandria, Brabantia habitancium, (oberer Rand fol. 119r) G(re)g
(orius) XIus de Begardis et Beginis, ut dicunt, sed nulla fit mencio de eisdem in bulla W (=Heinrich von Sachsen)
[770] Remboldus de Ganmundia S
[771] Hinricus de Confluecia S
[772] Dithericus de Brusella S
[773] Leodynensis S
[774] Novillan S
[775] fehlt S
[776] fehlt sanctissimi - nostri, domini S
[777] huius W
[778] diffortuitu W; zum nachklassischen Adjektiv diffortuitus vgl. die Belege im Lexicon mediae et infimae
latinitatis Polonorum 3 fasc. 4 (1971) Sp. 543
[779] eisdem W
[780] plenario W
[781] litteras apostolicas W
[782] folgt et S

[783] Ruodolphum S
[784] so WS und folglich auch das Originaltranssumpt statt sigilli
[785] nostra statt hab. nostre S
[786] folgt ibidem S
[787] vicario S
[788] fehlt Tenor - verba W
[789] fehlt Gregorius - dei V1.2
[790] fehlen die Reverenzpunkte V2WS
[791] etc. statt et apost. ben. V1.2
[792] pastoratus S
[793] cogimur S
[794] filium V2; korr. aus filium V1
[795] devocius WS
[796] Glosse: in paupertate, castitate W (=Heinrich von Sachsen)
[797] et V2, ac desiderant V1
[798] Konjektur Schmidts. Hier ist sicherlich schon das Original verderbt; zu ergänzen vielleicht sogar noch sibi
invicem (wie vier Zeilen zuvor) oder deo invicem (wie elf Zeilen später)
[799] vosque V1
[800] et in statt ac, ut V2
[801] contradictorum etc. statt contrad. - compescendo V1
[802] obstantibus V2; obstan mit Kürzungsstrich V1
[803] ad W
[804] VII WS
[805] fehlt pont. nostri V1.2
[806] Rudolfus S
[807] Rynach S
[808] et S
[809] fehlt iuratus - Schluß S
[810] Glosse (oberer Rand, offenbar ohne Bezug zum Text): domini mei W, (seitlicher Rand) 22us in ordine libri W
(= Heinrich von Sachsen). Die im Text wiedergegebene Artikelzählung steht am seitlichen Rand
[811] Glosse: 23us in ordine libri W (= Heinrich von Sachsen)
[812] hier und in den folgenden Zeilen ist der Text der Hs. durch Wurmfraß beschädigt
[813] gebetet W
[814] Glosse: 27us in ordine libri W (= Heinrich von Sachsen)
[815] so schon von Mosheim a.a.O. Anm. s ergänzt
[816] Glosse: 28us in ordine libri W (= Heinrich von Sachsen)
[817] Glosse: 10us in ordine libri W (=Heinrich von Sachsen)
[818] Glosse: 11us in ordine libri W (=Heinrich von Sachsen)
[819] Glosse: 12us in ordine libri W (=Heinrich von Sachsen)
[820] folgt durchstrichen vader W
[821] Glosse: 13us in ordine libri W (=Heinrich von Sachsen)
[822] Glosse: 17us in ordine libri W (=Heinrich von Sachsen)
[823] Glosse: 18us in ordine libri W (=Heinrich von Sachsen)
[824] Glosse: 19us in ordine libri W (=Heinrich von Sachsen)
[825] Glosse: 24us in ordine libri W (=Heinrich von Sachsen)

[826] die folgenden Zeilen in der Hs. erneut durch Wurmfraß beschädigt
[827] Glosse: 25us in ordine libri W (=Heinrich von Sachsen)
[828] Glosse: 26us in ordine libri W (=Heinrich von Sachsen)
[829] folgt durchstrichen wand in dem ersten unde dem andern W
[830] Glosse: 6us in ordine libri W (=Heinrich von Sachsen)
[831] korr. aus luternat W
[832] Glosse: iste est 4us in ordine libri W (=Heinrich von Sachsen)
[833] Glosse: i(ll)e est quintus in ordine libri W (=Heinrich von Sachsen)
[i] astringit NE
[ii] subditorum NE
[iii] huiusmodi NE
[iv] Vgl. Ioan. 10,11ff.: das Bild der vulpecule astute aus Cant. 2,15. Wolf wie Füchslein sind gängige Schablonen
zur Kennzeichnung von Ketzern; vgl. H. Grundmann, Der Typus des Ketzers in mittelalterlicher Anschauung, in:
Kultur- und Universalgeschichte. Walter Goetz zu seinem 60. Geburtstag (1927) S. 91-107, bes. S. 89 u. 100.
[v] denunciacionis NE
[vi] id est (außer SJ) NE
[vii] Primo (fehlt SJ) dicunt, tenent et credunt statt Inter - tenent NE
[viii] fehlt NE
[ix] folgt dicunt (außer SJ) NE
[x] item NE
[xi] fehlt NE
[xii] fehlt (außer SJ) NE
[xiii] folgt ipsi NE
[xiv] immutabiles ita statt eciam immutabiles NE
[xv] si possent solo verbo statt solo verbo si possent NE
[xvi] folgt ipsi NE
[xvii] folgt si NE
[xviii] huiusmodi NE
[xix] Dicunt statt Secundo - credere NE
[xx] sit pro nobis passus statt est passus pro nobis NE
[xxi] ab ipso statt a Christo NE
[xxii] assumiter et deponitur statt dep. et assumitur NE
[xxiii] et credunt statt se credere NE
[xxiv] debet NE
[xxv] quodcumque premium statt pre. quodc. NE
[xxvi] folgt et NE
[xxvii] operacione NE
[xxviii] eius passione cogitare statt ab - cogitanda NE
[xxix] Dicunt et credunt statt Tercio - credere NE
[xxx] folgt mandata vel (et NB)
[xxxi] ab ecclesia vel statt ecclesie NE
[xxxii] fehlt in neccessitate NE
[xxxiii] huiusmodi perfectionis seu statt huius NE
[xxxiv] libere eum statt eum libere NE

[xxxv] fehlt se credere NE
[xxxvi] Dicunt et tenent statt Quarto - credere NE
[xxxvii] bonus laycus statt laycus bonus NE
[xxxviii] exuens statt postquam exuit NE
[xxxix] sumptum per bonum statt sumere per NE
[xl] operatur NE
[xli] Dicunt et tenent statt Quinto - credere NE
[xlii] extremum iudicium statt iudicium extremum NE
[xliii] fehlt NE
[xliv] homine statt corpore hominis NE
[xlv] exibit (außer SJNG) NE
[xlvi] unietur NE
[xlvii] Dicunt et tenent (credunt A) NE
[xlviii] fehlt que - predicatur NE
[xlix] Item quod (qui N) in ewangeliis multa sint (sunt J) statt Sexto - esse NE
[l] fehlt NE
[li] Matth. 25,34: Christus kündet vom Jüngsten Gericht.
[lii] homines magis tenentur statt magis debent homines NE
[liii] de NE
[liv] facere seu (et DAV) componere quam pronunc sint (sunt NBGNa) libri fidei catholice statt reparare - destructi
NE
[lv] Dicunt et tenunt statt Septimo - credere NE
[lvi] perfectiones (perfectos NB) gloriose (gloriosos N) virginis Marie, et dicunt statt et perfectiores - et NE
[lvii] folgt theoloicis NE
[lviii] inter eos aliqui statt aliqui - eos NE
[lix] sint (außer NNa) NE
[lx] quod NE
[lxi] indiget NE
[lxii] et NE
[lxiii] status, condicionis statt cond., status NE
[lxiv] omnibus NE
[lxv] fehlt NE
[lxvi] metropolitana NE
[lxvii] fehlt NE
[lxviii] pena excommunicacionis sentencia statt excomm. pena NE
[lxix] adiuvatur (außer A) NE
[lxx] scriptum NE
[lxxi] fehlt NE
[lxxii] fehlt NE
[lxxiii] habitum (nur in F1 später korr) NE
[lxxiv] visi (außer SJ, später korr. AK) NE
[lxxv] immutato NE
[lxxvi] fehlt NE
[lxxvii] emittant (später korr. K, korr. zu dimittant F1, mittant N)
[lxxviii] hoc (außer SJNB) NE

[lxxix] elemosinas NE
[lxxx] deferant (später korr. K, korr. am Rande zu deponant F1) NE
[lxxxi] in statt cum aliis NE
[lxxxii] petendis elemosinis statt petendo elemosinam NE
[lxxxiii] consilium eorum statt eorum consilium NE
[lxxxiv] eos secundum statt eas iuxta NE
[lxxxv] ammonemus statt in domino commonemus NE
[lxxxvi] fehlt NE
[lxxxvii] folgt mali (außer G, später mali interpungiert und ac über der Zeile F1) NE
[lxxxviii] Beghardos (außer NB, korr. F1) NE
[lxxxix] receptos (recepta A, receptores N) NE
[xc] fehlt NE
[xci] suspen(sions) (suspectu K) statt pena suspensionis NE
[xcii] constituti (außer NBGNa) NE
[xciii] fehlt (quatenus über der Zeile nachgetragen K) NE
[xciv] Zum Begriff Bicorni vgl. A. Mens (wie Anm. 81 des Aufsatzes) S. 359f. mit Anm. 100.
[xcv] fehlt se teneant (Lücke!)
[xcvi] fehlt NE
[xcvii] cameris (so auch Hartzheim, wie W hingegen Mansi) NE
[xcviii] fehlt (Lücke!) NE
[xcix] huiusmodi NE
[c] sic(ut) (später korr. K, sint F2) NE
[ci] Item (außer N, später korr. K) NE
[cii] Die Phraseologie des Briefes ist teilweise deutlich an das Publikationsschreiben (Beilage Nr. 1) angelehnt. Vgl.
bes. Nr. 1 Z. 10-28; die Übereinstimmungen sind kursiv gekennzeichnet.
[ciii] Damit dürfte zum eine auf die Beschlüsse des Vienneser Konzils 1312 bezüglich der Konstitution Ad Nostrum
(in Clem. 5.3.3) - vielleicht auch Cum de quibusdam mulieribus (in Clem. 3.11.1) - angespielt sein, zum anderen
auf den entsprechenden, oben S. 142 im Kontext von Beilage Nr. 1 wiedergegebenen Passus des Mainzer
Provinzialkonzils von 1310.
[civ] Vgl. Iob 2,7.
[cv] Prov. 22,8.
[cvi] Vgl. Exod. 20,7.
[cvii] „Die Spreu vom Weizen sondern“: Das Sprichwort geht auf Matth. 3,12 zurück (et congregabit triticum suum
in horreum, paleas autem comburet igni inexstinguibili); vgl. G. Büchmann, Geflügelte Worte (301961) S. 59.
[cviii] Vgl. in VI° 5.2.2; ed. Friedberg 2, 1070.
[cix] Odor unguentorum oder unguenti ist biblischer Sprachgebrauch (vgl. Cant. 4,10 und Joh. 12,3), in der
exegetischen Literatur schon früh mit Tugenden in Verbindung gebracht; vgl. etwa die Interlinearglosse zu Cant.
4,10 ad v. odor (Bibelausgabe Antverpiae 1634 Bd. 3 Sp. 1859/60): Id est, fama virtutum spiritualium, quae ex
charitate oriuntur; unde et deo placent et quasi inungunt. Vel opera, quae fiunt per spiritum sanctum.
[cx] Vgl. 1. Cor. 5,6 und Gal. 5,9.
[cxi] Vgl. Rom. 9,32 und 1. Petr. 2,8.
[cxii] 2. Tim., 4,8 mit 1,12.
[cxiii] Das ist die Dekretale Cum de quibusdam mulieribus, in Clem. 3.11.1.
[cxiv] Dazu allgemein, Hinschius, System des katholischen Kirchenrechts 5 (1895) S. 360ff. §285, bes. S. 370f. mit
Anm. 6; siehe auch unten Beilage Nr. 6. S.156 mit Anm. cxvii.
[cxv] Gemeint ist Cum de quibusdam mulieribus, in Clem. 3.11.1; ed. Conc. Oecumen. Decreta, ³1973, S. 374.
[cxvi] Vgl. dazu Hinschius, System des katholischen Kirchenrechts 1 (1869) S. 52f. §5.

[cxvii] Ein ausdrücklicher päpstlicher Vorbehalt des Dispensrechtes fehlt in der Tat in Cum de quibusdam
mulieribus. Vgl. auch oben Beilage Nr. 5 S. 154 mit Anm. cxiv.
[cxviii] Von der Irregularität Dispens zu erteilen, stand dem Bischof in jener Zeit nur noch in wenigen Fällen zu;
vgl. Hinschius, System des katholischen Kirchenrechts 1, 55f. §6, Bd. 3 (1883) S. 863 §196. In diesem Falle beruft
sich Bischof Johann auch auf ein besonderes Privileg, von dem m. W. sonst nichts bekannt ist.
[cxix] Gemeint ist die Dekretale Cum de quibusdam mulieribus, in Clem. 3.11.1.
[cxx] Das dürfte auf die Erneuerung der Bulle Super cathedram Bonifaz’ VIII. auf dem Vienneser Konzil mit der
Konstitution Dudum anspielen (in Clem. 3.7.2; ed. Friedberg 2, 1161-1164. = Conc. Oecumen. Decreta, ³1973, s.
365ff.); vgl. auch oben S. 101.
[cxxi] Vgl. Matth. 13,24-30.
[cxxii] Ioh. 15,6. - Zum voraufgehenden Bild der Füchse, die den Weinberg des Herrn verwüsten (aus Cant. 2,15)
vgl. oben Beilage Nr. 1 Anm. iv.
[cxxiii] Vgl. Prov. 26,11.
[cxxiv] So schon 1184 Lucius III. in der Dekretale Ad abolendam, X 5.7.9; ed. Friedbarg 2, 781.
[cxxv] Gemeint ist c. Novimus Innozenz’ III., X 5.40.27; ed. Friedberg 2, 924. Vgl. zum Problem auch Eymerichs
Directorium inquisitorum III qu. 102 (ed. F. Pegña, Venetiis 1607, S. 648). Zum Problem auch Hinschius, System
des katholischen Kirchenrechts 5 (1895) S. 58ff., bes. S. 60 mit Anm. 1.
[cxxvi] Laut Incipit wäre der Text entsprechend Beilage Nr. 11, oben S. 164 zu ergänzen. In diesem
Zusammenhang verdient Bedeutung, daß von den Anschlußwörtern evidenter invenimus in der Sentenz gegen
Johannes von Castiglione evidenter fehlt, jedoch in der Sentenz gegen Franciscus von Arquata und Metza von
Westhofen vorhanden ist.
[cxxvii] Das Folgende wäre wohl entsprechend der Titulatur Heinrichs de Agro in der Sentenz gegen Metza von
Westhofen zu ergänzen; oben Beilage Nr. 11 S. 164.
[cxxviii] Vgl. Iac. 5,20.
[cxxix] Folgt in der Vorlage: viros et discretos tam in sacra theologia quam eciam in iure canonico et civili
eruditos.
[cxxx] Die Herkunft der Parömie per inpunitatis audaciam fiunt, qui nequam fuerant, cottidie nequiores habe ich
nicht feststellen können; eine Paralelle vgl. bei Patschovsky, Die Anfänge einer ständigen Inquisition in Böhmen
(1974) S. 164 Nr. 65 Z. 2f.
[cxxxi] Aus dem Anschlußwort puritatem, das sich in der Sentenz gegen Johannes von Castoglione nicht findet, ist
zu schließen, daß man sich den folgenden Text entsprechend der Sentenz gegen Metza oben S. 165 zu ergänzen hat.
[cxxxii] Die Wendung die et loco presentibus findet sich in der Sentenz gegen Metza und in der Vorlage, der
Sentenz gegen Franciscus von Arquata, ist aber im Urteil über Johannes von Castiglione etwas anders formuliert
(hac die presenti ac loco); ich würde daher den fehlenden Text entsprechend der Sentenz gegen Metza, oben S. 165
ergänzen.
[cxxxiii] Zu ergänzen: quid faciat, relinquendum brachio et iudicio curie secularis, eandem curiam rogantes, sicut
volunt canonice sanctiones, ut tibi vitam et membra citra mortem illibata; vgl. auch oben S. 165 die etwas andere
Konstruktion in der Sentenz gegen Metza.
[cxxxiv] Diese Formel stammt aus c. Degradatio, in VI° 5.9.2; ed. Friedberg 2, 1090.
[cxxxv] Der Satz In ablacione - ordinum ist ebenfalls wörtlich dem Canon Degradatio entnommen.
[cxxxvi] Vgl. oben S. 167.
[cxxxvii] Der Schlußsatz ist offenkundig nach der Sentenz gegen Metza (bzw. Franciscus von Arquata), oben S. 165
zu ergänzen, da in der Sentenz gegen Johannes von Castoglione weder das Anschlußwort conservet, noch das
Beiwort zu rogantes, affectuose, vorhanden ist.
[cxxxviii] Hier und vielfach noch im folgenden ist als Stilmuster Johannes’ XXII. Bulle Sancta Romana von 1317
Dezember 30 gegen die Fraticellen zugrundegelegt. (ed. Eubel, Bull. Franc. 5, 134f. Nr. 297). Mit dem Hinweis auf
die sacri canones wird auf Innozenz’ III. Verbot der Gründung neuer Orden in c. 13 des 4. Lateranum (1215)
angespielt (ed. Conc. Oecumen. Decreta, ³1973, S. 242; = X 3.36.9; ed. Friedberg 2, 607), das von Gregor X. auf
dem 2. Lugdunense (1274) - sprachlich leicht abgewandelt - erneut eingeschärft und erweitert wurde (c. 23, ed.
Conc. Oecumen. Decreta ³1973, S. 326f.; = in VI° 3.17.un.; ed. Friedberg 2, 1054f.). In Sancta Romana sind die
Formulierungen beider Konzilsentscheidungen zusammengeflossen.
[cxxxix] Das Folgende ist wörtlich übernommen aus der Dekretale Cum de quibusdam mulieribus (in Clem. 3.11.1;
ed. Friedberg 2, 1169), also aus der auf der Vienneser Konzilsentscheidung von 1312 (c.16, ed. Conc. Oecumen.
Decreta, ³1973, S. 374) fußenden generellen Aufhebung des Beginenstandes.

[cxl] Vgl. zum Folgenden wieder die Bulle Sancta Romana.
[cxli] Stilmuster ist hier und noch weiter unten (vgl. Anm. 222 und 224) die Dekretale Ad nostrum (in Clem. 5.3.3;
ed. Friedberg 2, 1183f.) mit der Clemens V. 1312 auf dem Konzil zu Vienne die freigeistigen Irrlehren von
Begarden und deren weiblichem Beginenanhang verbot (c.28, ed. Conc. Oecumen. Decreta, ³1973, S. 383f.).
[cxlii] Vgl. hier und zum Folgenden die Bulle Sancta Romana.
[cxliii] Die folgenden Sätze sind in der Formulierung an den hier in erster Linie allegierten Canon Religiosi des
Vienneser Konzils angelehnt (c. 31, ed. Conc. Oecumen. Dectera, ³1973, S. 387f.; in Clem. 5.7.1; ed. Friedberg 2,
1186f.), der die Kompetenzverteilung zwischen Kuratklerus und exemten Orden bezüglich letzter Ölung,
Eucharistiespendung und Eheschließung regelt. Vgl. auch unten Beilage Nr. 15 S. 179.
[cxliv] Die Wendung dampnabili temeritate presumpserunt et presumunt incessanter stammt wieder aus der Bulle
Sancta Romana.
[cxlv] Das Folgende ist Zitat aus Ad nostrum.
[cxlvi] Vgl. zum Folgenden wieder die Bulle Sancta Romana.
[cxlvii] Vgl. hier erneut Ad nostrum.
[cxlviii] Gemeint ist damit zweifellos die Konstitution Cum de quibusdam mulieribus (Conc. Oecumen. Decreta,
³1973, S. 374; = in Clem. 3.11.1; ed. Friedberg 2, 1169).
[cxlix] Hier könnten die Verfasser der „Protestnote“ sowohl die Bulle Racio recta (Extrav. comm. 3.9.un.; ed.
Friedberg 2, 1279f.) mit dem Grundsatz der Unterscheidung guter und schlechter Beginen wie die speziell die
Terziaren betreffende Bulle Etsi apostolice sedis von 1319 Februar 23 (ed. C. Eubel, Bull. Franc. 5, 163f. Nr. 354),
die allerdings keine kanonische Geltung erlangte, gemeint haben.
[cl] Dieser Grundsatz ist erstmals von Innozenz III. auf dem 4. Lateranum aufgestellt worden (c.8, ed. Conc.
Oecumen. Decreta, ³1973, S. 237-239, hier S. 238 Z. 36ff.; = X 5.1.24; ed. Friedberg 2, 745-747). Zur Sache vgl.
am besten immer noch Paul Hinschius, System des katholischen Kirchenrechts 5 (1895) §284, bes. S. 350ff.; wenig
weiterführend Helene Tillmann, Papst Innozenz III. (Bonner historische Forschungen 3, 1954) S. 168ff.
[cli] Vgl. oben S. 173.
[clii] Vgl. oben S. 177 Anm. cxlviii.
[cliii] Vgl. oben S. 177 Anm. cxlix.
[cliv] Jenen „religiosi“, die den Beginenstand begünstigten, war in Cum de quibusdam mulieribus ausdrücklich die
Exkommunikation angedroht worden (vgl. Conc. Oecumen. Decreta, ³1973, S. 374; = in Clem. 3.11.1).
[clv] Vgl. oben S. 174.
[clvi] c. 31, ed. Conc. Oecumen. Decreta, ³1973, S. 387f.; = in Clem. 5.7.1; ed. Friedberg 2, 1186f.
[clvii] Vgl. oben S. 173.
[clviii] Die Dekretale Cum de quibusdam mulieribus, um die es hier geht, sah Exkommunikation ipso facto für die
dem Beginenverbot Zuwiderhandelnden vor (vgl. Conc. Oecumen. Decreta, ³1973, S. 374; = in Clem. 3.11.1; ed.
Friedberg 2, 1169).
[clix] Vgl. oben S. 174.
[clx] Damit dürfte das den deutschen Terziaren gewährte Privileg Devotionis vestre precibus von Bonifaz. VIII.,
1296 Juli 28, gemeint sein, das exakt die im Text genannten Bestimmungen enthält; ed. Sbaralea, Bull. Franc. 4,
408 Nr. 87, maßgebend jetzt Meersseman, Dossier de l’Ordre de la Pénitence au XIIIe siècle (Spicilegium
Friburgense 7, 1961) S. 81 Nr. 56.
[clxi] Die Fragen 1-3 sind - z.T. unter wörtlicher Aufnahme der entsprechenden Formulierungen - auf Kriterien für
das Verbot des Beginenstandes in der Dekretale Cum de quibusdam mulieribus bezogen (vgl. Conc. Oecumen.
Decreta, ²1973, S. 374; 0 in Clem. 3.11.1; ed. Friedberg 2, 1169). Das hier betreffende Stück der Dekretale ist auch
in den „Prozeß“ Lamprechts inseriert worden; vgl. oben S. 173.
[clxii] Diese Frage nimmt Wendungen vom „Prozeß“ Bischof Lamprechts auf (siehe oben S. 173); vgl. auch unten
Frage 12.
[clxiii] Die Fragen 6-10 sind erneut eng an die Monita der Klementine Cum de quibusdam mulieribus angelehnt.
[clxiv] Es folgen fast wortwörtlich die bekannten acht freigeistigen „Glaubensartikel“ der auf dem Konzil von
Vienne formulierten Konstitution Ad nostrum (vgl. Conc. Oecumen. Decreta, ³1973, S. 383f.; = in Clem. 3.11.1; ed.
Friedberg 2, 1183f.).
[clxv] Die Fragen 12-20 beruhen auf dem „Prozeß“ Bischof Lamprechts; vgl. oben S. 173f. Zu Frage 12 vgl. auch
oben Frage 5.

[clxvi] Dazu vgl. ausführlich oben S. 118.
[clxvii] Vgl. oben Beilage Nr. 15 S. 176.
[clxviii] Damit dürfte die Konstitution Cum de quibusdam mulieribus gemeint sein (vgl. Conc. Oecumen. Decreta,
³1973, S. 374; = in Clem. 3.11.1; ed. Friedberg 2, 1169).
[clxix] Vgl. oben Beilage Nr. 16 S. 181.
[clxx] Vgl. dazu oben S. 114.
[clxxi] Das ist im Jahre 1374 Reinbold Vener von Schwäbisch Gmünd; vgl. Heimpel (wie Anm. 63 des Aufsatzes).
[clxxii] Zwischen 1350 März 13 und 1360 Februar 4 (UB Straßburg 5, 210 u. 424 Nr. 224 u. 505) ist Johannes von
Lampertheim als bischöflicher Offizial nachweisbar; vgl. Levresse (wie Anm. 67 des Aufsatzes) S. 357f. Der Name
des iudex curie wird in den von ihm ausgestellten Urkunden in Straßburg noch während des gesamten 14.
Jahrhunderts grundsätzlich nicht genannt; vgl. Hans Witte, in UB Straßburg 7 S. XI.
[clxxiii] Über die deutsche Legation des Kardinals - des einzigen, den Honorius IV. ernannte (er war ein
Verwandter des Papstes aus der römischen Adelsfamilie der Boccamazzi) - vgl. außer der in der Vorbemerkung
genannten Arbeit von André Simon am besten Oswald Redlich, Rudolf von Habsburg (1903) S. 698ff., dazu Georg
Frhr. v. Gaisberg-Schöckingen, Das Konzil und der Reichstag zu Würzburg im Jahre 1287, ihr Verlauf und ihre
Bedeutung (Diss. Phil. Marburg 1926, ersch. 1928); zum Eingreifen des Kardinals in den Streit zwischen den
Dominikanern und der Stadt Straßburg, der zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Urkunde noch andauerte, vgl. die
oben Anm. 74 des Aufsatzes genannte Literatur.
[clxxiv] Von 1286-1290 war Hermann von Minden Provinzialprior der Teutonia; vgl. Paulus v. Loë, Statistisches
über die Ordensprovinz Teutonia (Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland
1, 1907) S. 14.
[clxxv] Zu ihm vgl. Heimpel (wie Anm. 63 des Aufsatzes).
[clxxvi] Die folgenden Namen habe ich nicht identifizieren können. Allenfalls wäre zu erwägen, ob nicht Otto de
Novillari mit dem uns schon bekannten Otto, Abt des Benediktinerklosters Neuweiler, identisch ist, dem
zeitweiligen Generalvikar Bischof Lamprechts von Brunn (vgl. oben S. 72f. mit Anm. 20 des Aufsatzes). Doch
bliebe es befremdlich, daß sein Abbatiat keine Erwähnung fand. Auch wird man die Bezeichnung pauperes für
diese vier Männer in einem weiter unten folgenden Rückverweis dahingehend zu interpretieren haben, daß es sich
nicht um Mitglieder von Mönchsorden oder um Kleriker, sondern um Vertreter aus den Reihen derer handelt, zu
deren Gunsten das Papstschreiben ausgestellt wurde, also um (nichtregulierte) „Begarden“ oder Drittordensleute.
Aus der Herkunft der vier Männer auf eine gemeinsame Demarche der Beginen- und Begardenhäuser in den
Diözesen Trier, Lüttich und Straßburg zu schließen, wie es Schmidt, Beginenhäuser S. 215 und ihm folgend
McDonnell S. 568 behaupten, ist pure (und irrige) Spekulation.
Abzulehnen ist auch R. Lerners Annahme (S. 99 mit Anm. 36), bei Hugo von Zabern handele es sich um den Vikar
des Dominikanerprovinzials und die Vidimierung unseres Papstschreibens sei auf Aktivitäten der Dominikaner
zurückzuführen; bei den von Lerner angeführten Belegen (UB Straßburg 5, 846 u. 952 Nr. 1120 u. 1306) ist
lediglich von jemandem die Rede, der der von Zabern genannt wird - ohne jegliche Namensnennung. Für eine
Identifizierung und darauf beruhende weiterreichende Schlüsse reicht das nicht aus.
[clxxvii] Zur Tätigkeit Rudolfs von Reinach als Notar der Straßburger Bischofskurie vgl. Hans Witte, in: UB
Straßburg 7 S. XII.
[clxxviii] Das Jung St. Peterstift. Reinbold war u.a. Kanoniker von Jung St. Peter; Heimpel (wie Anm. 63 des
Aufsatzes) S. 422.
[clxxix] Johann Kochener und Nikolaus von Oppenheim habe ich in Straßburger Urkunden nicht identifizieren
können. Ob beide zusammen oder nur Nikolaus Präbendare des im sog. Hohen Chor zusammengeschlossenen
(nichtadeligen) Priesterkollegs waren, ist durch die differierenden Überlieferungen in W und S nicht ganz sicher,
doch wird man dem mit Straßburger Verhältnissen besser vertrauten Kopisten der Wolfenbütteler Hs. mehr
Vertrauen schenken dürfen (vgl. etwa auch die Abweichungen in den Angaben zur Wohnung Reinbold Veners).
Diese Präbendare, auch Pfründner und Vikare genannt, übten für die hochadeligen und nur selten zum Priester
geweihten Domkanoniker die liturgischen Funktionen des Domstifts aus. Vgl. die spätere, aber dennoch sehr
instruktive Schilderung in der „Straßburger Chronik des elsässischen Humanisten Hieronymus Gebwiler“, hg. v.
Karl Stenzel (1926) S. 55ff. (Buch I, Cap. XI); siehe auch Aloys Schulte, Aus dem Leben des Straßburger
Domkapitels 1150-1332, Elsaß-Lothringisches Jb. 6 (1927) S. 1-46, hier bes. S. 20f.; weitere Hinweise bei Barth,
Handbuch der elsässischen Kirchen Sp. 1460.

II. HEILIGE DIONYSIUS, DIE UNIVERSITÄT PARIS UND DER FRANZÖSISCHE
STAAT∗)

Am 7. Dezember 1422 hielt der Gesandte der Universität Paris, der Theologieprofessor Johannes
Stojkovic von Ragusa[1]), in Santa Maria Maggiore in Rom eine öffentliche Predigt vor Papst
Martin V. mit dem programmatischen, dem Propheten Jesaja (16,3) entnommenen Thema: Ini
consilium, coge concilium[2]). Die Wahl dieses Themas zeigt den Hauptzweck der Gesandtschaft
an[3]): Die Pariser Universität wollte den Papst dazu drängen, den auf dem Konstanzer Konzil am
19. April 1418 gefaßten Beschluß[4]) zu verwirklichen, im Jahre 1423 ein neues Konzil in Pavia
einzuberufen mit dem Ziel, der in Konstanz gelungen Reform des Hauptes der Kirche endlich auch
die Reform ihrer „Glieder“ folgen zu lassen. Und in der Tat begann am 23. April 1423 das Konzil
von Pavia, das später nach Siena verlegt worden ist [5]). Dessen Zustandekommen schrieb
Johannes von Ragusa - wenn auch schwerlich zu Recht - allein seiner Intervention zu[6]) . Er war
es auch, der den Eröffnungssermon hielt [7]), und er sollte noch auf dem Konzil von Basel eine
bedeutende Rolle spielen und als einer der entschiedensten Verfechter der konziliaren Idee in die
Geschichte eingehen[8]). Seine konzilspolitische Aktivität im Jahre 1422 (10) ist allso keine bloße
Episode geblieben, und in einen größeren Rahmen läßt sich auch die Rolle der Pariser Universität
einordnen. Denn es ist mit Recht darauf hingewiesen worden[9]), welch erheblichen Anteil sie an
der Diskussion um die Reform der Kirche hatte, daß sie gleichsam Brennpunkt der öffentlichen
Meinung war und wie ein weltlicher Potentat für das Zustandekommen der Reformkonzilien warb,
die von Universitätsmagistern ja auch weitgehend beherrscht wurden[10]).
Diese konzilspolitische Aktivität und das auf deren Erfolgen beruhende Selbstbewußtsein der
Pariser Universität muß man vor Augen haben, will man eine Passage in der eingangs genannten
Predigt vor Papst Martin V. verstehen, die uns im folgenden näher beschäftigen soll[11]). Denn
inmitten der auf die Eröffnung des Konzils gerichteten Mahnungen und Beschwörungen findet sich
ein wort- und bilderreicher Lobgesang auf die Universität Paris selbst als dem Paradies auf Erden,
deren vier Fakultäten den vier Paradiesesflüssen vergleichbar mit den Tautropfen aller
Wissenschaften die Erde bewässerten und deren Doctores wie die Schößlinge am Weinstock des
Herrn mit dem Wein der göttlichen Weisheit die Gläubigen trunken machten. Doch Johannes von
Ragusa beschränkt sich nicht auf solche Allgemeinheiten. Er will darauf hinaus, daß das
„Studium“, die Pflege der Wissenschaften, unerläßliche Grundlage jedes geordneten und
funktionierenden Staatswesens sei, namentlich aber des französischen Königreichs. So führt er aus,
daß die Reiche der Ägypter und Griechen, der Meder und Perser, des antiken Rom, der Araber und
der Chaldäer solange in Blüte standen, wie dort die Wissenschaften gepflegt wurden, und daß
Hand in Hand mit der Übertragung der politischen Macht auch die Wissenschaften von den
Griechen zu den Römern und von dort (11) zu den Galliern gewandert seien. Denn mit Karls des
Großen Hilfe sei ein neues Athen im Frankenreich entstanden, hätten Hrabanus Maurus und Beda,
Alkuin und Johannes Scottus Eriugena sowie Johannes Saracenus die „Fundamente“ der
Universität Paris gelegt. Mit deren Wohl und Wehe seien daher Ruhm und Größe Frankreichs
untrennbar verbunden. Mehr noch: Die Universität Paris als Heimstatt der Wissenschaften sei
geradezu das vornehmste Staatssymbol des französischen Königreichs, wichtiger als alle anderen
Attribute, die Frankreich über alle anderen Reiche erhöhten. Und diese Attribute werden nun der
Reihe nach aufgezählt, so wie sich die französische Königstheorie, die Percy Ernst Schramm einen
förmlichen Königsmythos nannte[12]), bis zum Anfang des 15. Jahrhunderts herausgebildet hatte.

Im folgenden sollen diese von Johannes Stojkovic miteinander verknüpften Traditionen der
französischen Staatstheorie einerseits und der Übertragung der Wissenschaften an die Universität
Paris andererseits in ihrer Entwicklung und verschiedenartigen Ausprägung betrachtet werden;
dabei wird sich zeigen, daß die legendäre Gestalt des hl. Dionysius die Klammer zwischen beiden
Traditionen gewesen ist. Orientierungspunkt soll dabei der Serrnon des Johannes von Ragusa vor
Martin V. bleiben, wo der französische Staatsmythos und das Selbstverständnis der Pariser
Universität in einer bestimmten geschichtlichen Situation als Einheit gesehen wurden.
Wie stellt sich also zu Beginn des 15. Jahrhunderts der französische Königs- und Staatsmythos dar
[13])? Da ist zunächst die edle blutsmäßige Abkunft der französischen Könige, die nicht nur auf
Karl den Großen und Chlodwig, sondern bis auf den Trojanerkönig Priamus zurückgeführt wird
[14]); von den Trojanern hatte schon der sog. Fredegar im 7. Jahrhundert den Ursprung der
Franken hergeleitet, ein Motiv, das in der Folgezeit zum Allgemeingut mittelalterlicher
Universalchronistik wurde[15]). Zur edlen Ab(12)kunft gesellt sich die traditionelle Reinheit des
Glaubens, die dem französischen König - und ihm allein! - den förmlichen Titel eines
„christianissimus rex“ eintrug, wie ihn die französische Königskanzlei seit Karl V. (1364-1380)
ständig verwandte und wie ihn die anderen europäischen Mächte im diplomatischen Schriftverkehr
im Laufe des 15. Jahrhunderts akzeptierten[16]). Drittes Attribut ist die priestergleiche Salbung
mit einem Öl, das nicht von Menschenhand hergestellt war, sondern das Gott selbst durch einen
Engel bei Chlodwigs Taufe zu der vom hl. Remigius vorgenommenen Salbung vom Himmel
herabgesandt hatte, das in einer Ampulle in Reims verwahrt wurde und das den Anspruch des
Erzbischofs von Reims begründete, allein das Recht zur Krönung des französischen Königs zu
besitzen[17]). Bei Hinkmar von Reims ist die Legende vom Himmelsöl erstmals greifbar[18]), seit
der Krönung Ludwigs VIII. 1223 wurde der Reimser Anspruch auf Krönung des Königs mit
Diesem Öl nicht mehr bestritten, und die Macht des Mythos war so stark, daß nicht einmal die
Zerschlagung der Ampulle während der französischen Revolution genügte, ihr Ansehen zu
zerstören: Noch Karl X. wurde 1825 mit einem Chrisma gesalbt, dem ein angeblich aus den
Scherben der Ampulle geborgener Öltropfen beigemischt war[19]). Sakralen Charakter haben auch
die anderen Staatssymbole: Die Fülle der im Königreich versammelten Reliquien[20]), deren
Verbindung mit dem französischen Königsmythos man vor Augen haben muß, will man die
Brutalität verstehen, mit der während der französischen Revolution Reliquien zerstört und
geschändet wurden. Himmlischer Herkunft sind einer wohl im 13. Jahrhundert entstandenen
Tradition zufolge auch die liliengeschmückten Waffen des französischen Königs[21]), vor allem
aber die Fahne. Diese nun ist nicht das Lilienbanner, sondern die Oriflamme[22]), jene erstmals um
1100 im altfranzösischen Rolandslied besunge(13)ne Fahne Karls des Großen, die dieser in seinen
Kämpfen mit den Sarazenen siegreich geführt haben soll[23]). Spätestens zu Ende des 12.
Jahrhunderts ist die Tradition ausgebildet, daß die Oriflamme Karls des Großen identisch sei mit
dem Vexillum beati Dionysii[24]), der Fahne des Patrons der berühmten bei Paris gelegenen Abtei
St-Denis, die als Grablege der französischen Könige und Aufbewahrungsstätte der Reichsinsignien
gleichsam den kultischen Mittelpunkt der französischen Königsidee bildete[25]).
Dies war St-Denis nicht von Anfang an gewesen. Königsgrablege war es zwar schon gelegentlich
zu Zeiten der Merowinger gewesen und in größerem Umfang dann unter den Karolingern
geworden; doch daß sich die Könige Frankreichs in St-Denis bestatten ließen, wurde erst unter den
Kapetingern zur Tradition[26]). Den Anspruch auf die Verwahrung der Reichsinsignien konnte das
Kloster sogar erst Mitte des 13. Jahrhunderts durchsetzen[27]). Und die Fahne des hl. Dionysius

tritt ebenfalls erst verhältnismäßig spät in Erscheinung: Als Kaiser Heinrich V. 1124 Frankreich mit
Krieg bedrohte, holte sich König Ludwig VI. in feierlichem Akt aus St-Denis diese Fahne und (14)
zog mit ihr dem Kaiser entgegen[28]). Der Macht des Heiligen wurde es zugeschrieben, daß sich
der deutsche Kaiser sehr rasch zurückzog. Seither begann Dionysius als der Schutzheilige
Frankreichs Geltung zu erlangen[29]), seine Fahne begleitete den französischen König bei seinen
Feldzügen[30]), und das Vertrauen in ihre Heilswirkung fing erst dann allmählich an zu verblassen,
als im Hundertjährigen Krieg das Panier des hl. Dionysius in der Schlacht von Azincourt 1415 in
die Hände der siegreichen Engländer fiel[31]) und sich seit 1418 Paris und St-Denis im Lager der
englisch-burgundischen Partei befand, nicht auf der Seite des Dauphins, des späteren Karl VII., des
legitimen Erben der französischen Krone, als den ihn die durch die Jungfrau von Or1éans
aufgewühlten Zeitgenossen und - mehr noch - die Nachwelt sahen[32]). Seit dem 12. Jahrhundert
also und noch zu der Zeit, als Johannes von Ragusa seinen Sermon vor Martin V. hielt, war
Dionysius die zentrale Gestalt der französischen Königsidee. Nichts ist dafür bezeichnender als die
Form, in der man in England noch in der Spätphase des Hundertjährigen Krieges um 1440 dem
Konzept der englisch-französischen Doppelmonarchie sichtbaren Ausdruck verlieh: Im Chor der
Westminster-Abtei, wo der englische König und Prätendent auf die französische Krone, der Sieger
von Azincourt Heinrich V. im Kreise seiner Vorgänger die letzte Ruhestätte fand, wurde an der
Altarwand der von ihm gestifteten und über seinem Grabe errichteten Kapelle mit dem Patrozinium
der Verkündigung Mariä unter den Figuren, die die Verkündigungsgruppe flankieren, dem
englischen Landespatron St. Georg der hl. Dionysius gegenübergestellt [33]). Dux et protector des
Reiches hatte ihn (15) König Ludwig Vl. von Frankreich 1120 genannt [34]); in der zu einem
späteren Zeitpunkt entstandenen ausführlichen Version der Chronik Pseudo-Turpins wird auf Karl
den Großen der Gedanke zurückgeführt, daß der französische König sein Reich vom hl. Dionysius
sogar zu Lehen habe[35]) - ein Gedanke, den eine in St-Denis wohl noch im 12. Jahrhundert auf
den Namen Karls des Großen gefälschte Urkunde wiederholte und in dem Brauch versinnbildlicht
sehen wollte, daß die Nachfolger Karls jährlich dem hl. Dionysius vier Goldbyzantiner auf ihrem
Scheitel darbrachten[36]). Dieser Anspruch des (16) Klosters hat sich in der französischen
Königstheorie zwar nicht auf Dauer festgesetzt[37]), er läßt sich aber seit Philipp II. August
beobachten und ist vor allem für Ludwig IX. den Heiligen gut bezeugt; denn von ihm wird
berichtet, daß er die Gewohnheit hatte, am Festtag des hl. Dionysius in der Form, wie der Unfreie
seinem Herrn den Zensus darbringt, entsprechend der Forderung der Karlsfälschung dem Heiligen
seinen Kopfzins, den „chevage“, in Form der vier Goldbyzantiner zu übergeben[38]).
Daß Dionysius Patron Frankreichs und der besondere geistliche Schutzherr seiner Könige wurde,
hatte seinen Grund in der legendären Gestalt des Heiligen selbst. In ihr flossen nicht weniger als
drei historische Persönlichkeiten zusammen[39]): (1) Der erste Bischof von Paris, der angeblich
auf Geheiß Clemens’ I., des dritten Nachfolgers des hl. Petrus, mit seinen Gefährten Rusticus und
Eleutherius Gallien missionierte, auf dem Montmartre das Martyrium erlitt, in St-Denis seine
Grabstätte fand und als Apostel Galliens verehrt wurde. (2) Seit der zweiten Hälfte des 8.
Jahrhunderts[40]) wurde er identifiziert mit dem Paulus-Schüler und angeblich ersten Bischof von
Athen, Dionysius Areopagita. (3) Und dieser wiederum galt dem Mittelalter als
Verfasser mehrerer im 5. Jahrhundert entstandener Schriften[41]) mit neuplato(17)nischer
Färbung, die auf das lateinische Christentum vor allem mystischer Prägung eine nachhaltige
Wirkung ausübten. Diese Schriften sind außer einigen Briefen namentlich die beiden Werke über
die „himmlische“ und die „kirchliche Hierarchie“ sowie die Traktate „De divinis nominibus“ und
„De theologia mystica“. Alle diese Werke sind dem lateinischen Mittelalter hauptsächlich durch die
in den sechziger Jahren des 9. Jahrhunderts verfertigte Übersetzung des Johannes Scottus Eriugena

[42]) bekannt geworden und wurden seit der Mitte des 13. Jahrhunderts handschriftlich vor allem
in einem umfangreichen Corpus Dionysiacum verbreitet[43]), das neben den Übersetzungen
Eriugenas die gesamte gelehrte Beschäftigung mit dem Werk des Pseudo-Areopagiten bis ins 13.
Jahrhundert hinein enthielt. Und zwar den Kommentar Eriugenas zur „Coelestis ierarchia“[44]); die
durch
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übersetzten

Scholien

der

maßgebenden griechischen
Kommentatoren Johannes von Skythopolis und Maximus Confessor[45]); sodann die
Widmungsschreiben Eriugenas und Anastasius’ an Karl den Kahlen, mit denen sie ihre
Übersetzungen dem König übersandt hatten[46]); des weiteren den Kommentar Hugos von St.
Victor zum Werk des Areopagiten[47]) sowie die „Nova translatio“ samt Kommentar des im
Umkreis Hugos wirkenden Johannes Saracenus[48]); und schließlich die 1238 entstandene, oft
benutzte Exzerptparaphrase des Kanonikers von St. Victor und späteren Abtes von St. Andreas
von (18) Vercelli, Thomas Gallus[49]). Daß der Patron von St-Denis mit dem Verfasser dieser
Schriften, dem Apostel Galliens und dem Areopagiten gleichzusetzen sei, fand seine gleichsam
kanonische Ausprägung in der weitverbreiteten Vita des Abtes von St-Denis und Ratgebers
Ludwigs des Frommen, Hilduin[50]), der auch als erster für eine Übersetzung der Werke des
Pseudo-Areopagiten ins Latein gesorgt hatte, die freilich schon bald durch die von Karl dem
Kahlen angeregte Übersetzung Eriugenas verdrängt worden und in Vergessenheit geraten war
[51]). Zweifel an dieser Gleichsetzung waren nicht erlaubt und wurden nicht nur als Sakrileg,
sondern fast schon als Hochverrat empfunden. Das mußte z. B. 1121 Abälard erfahren, als er damals Mönch von St-Denis - gegenüber Mitbrüdern spaßeshalber, wie er sagt, unter Berufung auf
Beda die Ansicht zum besten gab, der Athener (und später Pariser) Bischof Dionysius sei gar nicht
der in Korinth wirkende Areopagit gewesen[52]). Abälard erregte einen Sturm der Entrüstung und
mußte sein Heil in der Flucht aus dem Kloster suchen, dessen nur ein Jahr später, 1122,
inthronisierter Abt Suger wie keiner nach Hilduin den Kult des Heiligen gefördert und der für die
Verbindung der Dionysius-Verehrung mit dem französischen Staatskult die entscheidenden
Impulse gegeben hat[53]). Erst Lorenzo Valla, der ja auch die Legende der konstantinischen
Schenkung zerstört hat, konnte in seiner erstmals 1504 im Druck erschienenen „Collatio novi
testamenti“ ungefährdet Abälards Zweifel (19) wiederholen[54]); von ihm an datiert die moderne
Forschung das Ende der Dionysius-Legende[55]), doch sollte es noch bis ins 19. Jahrhundert
dauern, bis man die drei im Mittelalter miteinander verschmolzenen Gestalten wieder säuberlich
auseinanderzuhalten wußte[56]).
Das Geschichtsbild des Mittelalters aber ist von deren Einheit geprägt, und dies gilt es zu
bedenken, wenn wir uns nunmehr der Frage zuwenden, welche Rolle Dionysius Areopagita speziell
für das Bewußtsein der Pariser Universität von ihrem eigenen Ursprung spielte. Die Schlüsselworte
dafür sind Athen als die Wiege der abendländischen Weisheit und der Gedanke der Translatio
studii, also jene eingangs schon aus der Predigt des Johannes von Ragusa referierte Vorstellung,
daß im Laufe der Geschichte eine Kulturwanderung
stattgefunden habe von Ost nach West, namentlich von Athen über Rom nach Gallien.
Translationstheorien gab es mancherlei Art schon seit der Antike, sie erfreuten sich aber vor allem
im 12., 13. und 14. Jahrhundert großer Beliebtheit unter staatstheoretisch philosophierenden
Gelehrten. Am bekanntesten ist die Vorstellung der Translatio imperii[57]), d. h. der Übertragung
der politischen Weltherrschaft von den Griechen auf die Römer und von diesen durch Karl den
Großen auf die Franken und damit später auf die Deutschen. Nicht ganz so verbreitet ist der
Gedanke, daß das Mönchtum, die „Religio“, aus dem Orient nach dem Abendland gewandert sei
[58]). Gleich zwei Versionen aber gab es für die Ost-West-Wanderung der Kultur[59]): Die

Übertragung der Sapientia von (20) den Kulturvölkern des Ostens: den Ägyptern, Chaldäern,
Babyloniern auf die Griechen, Römer und schließlich auf die gallischen Franken sowie die
demgegenüber etwas vereinfachte Darstellung der Translatio studii von Athen über Rom nach
Gallien. Bei Johannes von Ragusa sind beide Versionen nebeneinandergestellt und - wie wir sahen
- in Parallele gesetzt zur Translatio imperii: Wo das Wissen ist, sei auch die Macht, ohne Wissen
keine Macht; aber auch - und darüber klagt er mit bewegten Worten -: ohne funktionierende
staatliche Gewalt müßten die Wissenschaften verkümmern[60]).
Daß beide Sphären in einem sich gegenseitig bedingenden Verhältnis gesehen wurden, ist leicht
gemacht durch den angenommenen Ursprung beider Translationsmodelle: Sie nehmen ihren
Ausgang in der Herrschaft Karls des Großen. Schon Alkuin hatte der Hoffnung Ausdruck gegeben,
daß „vielleicht ein neues Athen im Frankenreich vollendet werden möge“, dessen christliche
Grundlegung den weltlich ausgerichteten platonischen Akademiebetrieb noch übertreffen würde
[61]). Notker Balbulus wußte am Ende des 9. Jahrhunderts bereits zu rühmen, daß Alkuins Lehren
in einem solchen Maße Früchte trugen, daß in seiner Zeit die Gallier bzw. Franken den alten
Römern oder Griechen (21) glichen[62]). Otto von Freising nahm - in Nachfolge seines Lehrers
Hugo von St. Victor - den Gedanken der Kulturwanderung vom Orient über Griechen und Römer
zu den Galliern (und wie er hinzufügt: den Spaniern) wieder auf, Johannes de Garlandia spitzt ihn
auf Paris zu, ubi viget universale studium[63]), und bei Vincenz von Beauvais ist Mitte des 13.
Jahrhunderts erstmals jene Tradition bezeugt, die mit der Translatio studii von Athen über Rom
nach Gallien die Anfänge der Universität Paris gegeben sah[64]). Vier Mönche hätten das Pariser
„Studium“ begründet: die angeblichen Beda-Schüler Hrabanus Maurus und Alkuin, Claudius (von
Turin) und Johannes Scottus Eriugena. Das ist nahezu dieselbe Personengruppe, die Johannes von
Ragusa als die „Fundamente“ der Pariser Universität bezeichnete, nur hat er Claudius von Turin
weggelassen, hingegen Johannes Saracenus hinzugefügt.
Dieser Umstand lenkt den Blick erneut auf Dionysius Areopagita, denn Johannes Saracenus ist in
die mittelalterliche Geistesgeschichte allein dadurch eingegangen, daß er neben einem Kommentar
zu Pseudo-Dionysius eine 1167 abgeschlossene zweite Übersetzung der Werke des Areopagiten
angefertigt hat; eine Übersetzung, die neben und mit der des Johannes Scottus die
wirkungsmächtigste im Mittelalter war[65]). Daß das gelehrte Ansehen allein von zweien der fünf
fundamenta studii universitatis Parisiensis vornehmlich auf ihrer Übersetzung bzw.
Kommentierung des Pseudo-Areopagiten beruhte, zeigt den Rang, den Dionysius und die ihm
zugeschriebenen Werke Johannes von Ragusa zufolge im Geistesleben der Pariser Universität
einnahmen. Das (22) könnte man auch noch durch eine Gelehrtenkette unterstrichen sehen, die
Johannes von Ragusa als die späteren Leuchten der Pariser Universität anführt[66]). Dies sind
Hugo und Richard von St. Victor, Petrus Lombardus, Albertus Magnus, Thomas von Aquin,
Bonaventura, Heinrich von Gent, Alexander von Hales, Wilhelm von Paris ( = von Auvergne?),
Johannes Duns Scotus, Durandus (von St-Pourçain?), Petrus von Tarantaise, Petrus de Palude und
Petrus de Candia, der spätere Papst des Pisaner Konzils Alexander V. Sie alle sind zwar gewiß
nicht allein wegen ihrer Beschäftigung mit Pseudo-Dionysius in die mittelalterliche
Geistesgeschichte eingegangen; doch ist es bemerkenswert, daß immerhin nicht weniger als drei
von ihnen - Hugo von St. Victor, Albert der Große und Thomas von Aquin – maßgebende
Kommentare zu den Werken des Pseudo-Areopagiten verfaßt und andere, etwa Richard von St.
Victor, Bonaventura und Alexander von Hales, in erheblichem Maße Gebrauch von seinen
Schriften gemacht haben[67]). Wie vertraut das Corpus Dionysiacum Johannes von Ragusa selbst
war, zeigen allein schon die literarischen Vorlagen seiner Sermone vor Martin V. und auf dem
Konzil von Pavia-Siena[68]). Sie sind neben Zitaten aus Pseudo-Dionysius selbst zum großen Teil
dem Kommentar Hugos von St. Victor und den Dedikationsschreiben Eriugenas und des

Anastasius Bibliothecarius an König Karl den Kahlen entnommen, die - wie schon erwähnt[69]) Bestandteil des wichtigsten handschriftlichen Überlieferungsträgers der Werke des PseudoDionysius im Mittelalter waren. (23)
Für den Gesandten der Pariser Universität an Martin V. ist Dionysius Areopagita also wie kein
anderer der geistige Repräsentant seiner alma mater gewesen. Lebendig war aber sogar die
Tradition, daß er gleichsam ihr geistiger Spitzenahn war, indem schon er - und nicht erst Karl der
Große - den Schatz der griechischen Weisheit von Athen nach Paris verpflanzte, um diese Stadt
zur Mutter der wissenschaftlichen Studien zu machen[70]). Wilhelm von Nangis, der unter König
Philipp III. (1270-1285) schreibende Biograph Ludwigs IX. des Heiligen und Mönch in St-Denis,
war anscheinend der erste, der diese Verbindung zwischen dem Patron seines Klosters, dem in
dessen angeblichen Schriften enthaltenen Schatz griechischer Weisheit und den Anfängen der
Pariser Universität herstellte[71]). Er fand Nachfolger außerhalb seines Klosters: Den ca. 1300 im
Umkreis der Universität wirkenden Magister artium und Bakkalar der Theologie Thomas
Hibernicus (oder von Palmerston), der in einem seiner der Sorbonne vermachten Werke mit dem
an Pseudo-Dionysius angelehnten Titel „De tribus hierarchiis“ anscheinend Gebrauch vom Corpus
Dionysiacum gemacht hat und der in einem anderen mit dem bezeichnenden Incipit aus den
Sprüchen Salomonis (9,1): Sapientia aedificavit sibi domum, die Theorie Wilhelms von Nangis
noch erweiterte um die Vorstellung, daß die Stadt Paris auch topographisch und ständisch-sozial
ganz analog der Stadt Athen gegliedert sei; nämlich in drei Teile, deren einer von den Kaufleuten,
Handwerkern und dem niederen Volk, deren anderer von den Repräsentanten der politischen
Macht und deren dritter von den Repräsentanten des Geistes: den Philosophen und ihren Schülern
bzw. den Professoren und ihren Studenten (24) bewohnt sei[72]). Noch bemerkenswerter ist, daß
der 1361 als Bischof von Meaux gestorbene Motettenkomponist und Dichter, der frühere Sekretär
König Philipps Vl. von Valois, Philipp von Vitry, in einem seiner Gedichte mit dem Titel „Le
Chapel des trois fleurs de lis“ gleichfalls Dionysius Areopagita als den geistigen Vater der in
Frankreich, und das heißt zu seiner Zeit immer: an der Universität Paris blühenden Wissenschaften
bezeichnete[73]). Das Symbol der Lilie im Titel seines Gedichtes deutet aber noch etwas anderes
an, und zwar die Verbindung von Dionysiuskult, Wissenschaftspflege an der Universität Paris und
französischer Staatsidee. Alle drei Autoren: Wilhelm von Nangis, Thomas Hibernicus und Philipp
von Vitry sahen in der Lilie, dem Wappenzeichen der französischen Könige, drei den Ruhm
Frankreichs begründende Werte symbolisiert, die Dionysius verdankt würden; nämlich Weisheit,
militärische Stärke und christlichen Glauben - in der Sprache der Quellen: sapientia, militia, fides
bzw. science, chevalerie, foy[74]). Unzertrennlich sei diese Dreiheit: „Denn der Glaube wird“ - so
sagt Wilhelm von Nangis – „geleitet und regiert von der Weisheit, geschützt durch ritterliche
Stärke (militia)“. Und er fährt fort: „Solange diese drei im Königreich Frankreich gleich und stark
einander gegenseitig stützen, wird das Reich Bestand haben. Werden sie aber von ihm (25)
getrennt und losgerissen, dann wird es wie jedes andere in sich gespaltene Reich veröden und
einstürzen“ (vgl. Luc. 11,17)[75]).
Dieses Menetekel muß Johannes von Ragusa vor Augen gehabt haben, als er im Dezember 1422
seine Predigt vortrug, denn in ähnlich trostlosem Zustand wie damals befand sich Frankreich kaum
je in seiner Geschichte[76]). Das halbe Königreich war in den Händen der Engländer und der mit
ihnen verbündeten burgundischen Partei. Im Vertrag von Troyes hatte am 21. Mai 1420 Karl Vl.
von Frankreich auf Betreiben seiner Gattin Isabella von Bayern und des Herzogs von Burgund,
Philipps des Guten, den Engländer Heinrich V. zum Erben seiner Krone eingesetzt, unter
Übergehung der Rechte des Dauphins, des späteren Karl VII., den der Mord am burgundischen
Herzog Johann ohne Furcht kompromittiert hatte. Aber nur drei Monate vor dem Sermon Johanns
von Ragusa war am 31. August der mächtige englische König gestorben, wenig später, schon am
21. Oktober folgte ihm Karl Vl. ins Grab und jetzt standen als Prätendenten auf die Krone

Frankreichs der noch nicht einjährige Heinrich Vl. von England und der Dauphin Karl (VII.)
einander gegenüber; der eine im Besitz von Paris und Reims und damit Herr über dieStaatssymbole
Frankreichs, aber noch zu jung, um gekrönt und in die Herrschaft eingewiesen werden zu können;
der andere vom Heer zum König ausgerufen, verlacht von den Gegnern als „König von Bourges“ –
dem langjährigen Zentrum seines Machtbereichs - und erst sieben Jahre später nach der Einnahme
von Reims versehen mit dem wichtigsten Attribut der französischen Königssymbolik, dem
Himmelsöl, mit dem er zum rechtmäßigen König von Frankreich gesalbt und am rechten Ort
gekrönt wurde. Noch länger - bis 1437 - sollte es dauern, bis er im Besitz von Paris und St-Denis
war und damit über die anderen Heiltümer der französischen Krone verfügen konnte und bis er mit
der Universität Paris - um in der Bilderwelt des Johannes von (26) Ragusa zu bleiben - den Sitz der
Weisheit und damit das wichtigste Element seiner Herrschaft besaß. Als Johannes von Ragusa
seinen Sermon hielt, war diese Entwicklung noch völlig offen, war die Universität erst am 19.
November 1422 auf Heinrich Vl. als den künftigen König Frankreichs eingeschworen worden[77]).
Man wird kaum fehlgehen in der Annahme, daß Johannes von Ragusa mit der Betonung der
konstitutiven Bedeutung der Universität für die Krone Frankreichs auch für den Kronkandidaten
der Universität, den Engländer Heinrich VI., an der päpstlichen Kurie werben wollte.
Doch wichtiger als dieser zeitbedingte und gebundene Hintergrund seines Ruhmesliedes auf die
Universität Paris war ihm die unauflösliche Verbindung des Geschickes dieser Universität mit dem
Schicksal Frankreichs, ihre Definition als eines, ja des bestimmenden Faktors für die Existenz des
Reiches. Dieser nationalfranzösische Aspekt im Selbstverständnis der Pariser Universität ist nicht
von allen mittelalterlichen Zeitgenossen geteilt worden, zumal nicht außerhalb Frankreichs.
Tholomeus von Lucca z. B. berichtet in seiner 1313-1316 entstandenen „Historia ecclesiastica“
gleichfalls von der Übertragung des „Studium“ durch Alkuin nach Paris[78]), doch für den
Italiener ist wichtig, daß Karl der Große dies im Zusammenhang mit der Liturgiereform im
Frankenreich gemäß dem römischen Ritus veranlaßt hat; Athen ist für Tholomeus unwichtig, wird
gar nicht einmal erwähnt. Daß Rom, die eigentlich bloße Zwischenstation auf dem Translationsweg
von Athen nach Paris, für Karl den Großen der Ausgangspunkt, die unmittelbare Quelle der
Wissenschaft war, ist das für Tholomeus Ausschlaggebende. Noch anders sieht sein (27)
Zeitgenosse, der Kölner Kanoniker Alexander von Roes in seinem 1281 verfaßten „Memoriale de
paerogativa Romani imperii“ Sinn und Bedeutung des Pariser Studium[79]). Auch er kennt den
Gedanken der Translatio studii durch Karl den Großen von Rom nach Paris, aber er gibt ihm eine
ganz eigene Prägung. Schlüsselerlebnis dafür war dem deutschen Kanoniker die Wahl des
Franzosenpapstes Martin IV. 1281. Der sich hierin manifestierende Machtanspruch Frankreichs
hatte Alexander zutiefst erschreckt und sein Weltbild in Unordnung gebracht. Dieses Weltbild wie
das der gesamten mittelalterlichen Welt war bestimmt von der gelasianischen Zwei-GewaltenLehre[80]), jener Vorstellung also, daß zwei Gewalten die Welt beherrschten, Sacerdotium und
Regnum; die geistliche symbolisiert durch den römischen Papst, die weltliche verkörpert im Kaiser.
Die Wahl Martins IV. empfand der deutsche Kanoniker als Usurpation einer zu diesem Weltamt
nicht berufenen Nation. Doch den Herrschaftsanspruch Frankreichs einfach beiseitezuschieben,
getraute er sich nicht; aber er fand einen Ausweg. Er entwickelte eine Drei-Gewalten-Theorie,
indem er neben Sacerdotium und Regnum als dritte Potenz das Studium stellte und den Franzosen
den Prinzipat darin zugestand. Es ist hier nicht der Ort, Herkunft und Entwicklung dieser DreiGewalten-Lehre, ihre Anwendung auf die mittelalterliche Ständelehre und ihre Bedeutung für das
erwachende Nationalgefühl in Frankreich, Italien und Deutschland zu verfolgen[81]). Hier sei
davon nur festgehalten, daß für Alexander von Roes – wie übrigens auch für Tholomeus von
Lucca - die Pariser Universität als Zentrum der Wissenschaften voll anerkannt, anders aber als bei
Johannes von Ragusa, Wilhelm von Nangis und dessen Nachfolgern daraus kein
Herrschaftsanspruch im politischen Bereich abgeleitet wurde. Vielmehr sah Alexander von Roes
das Erbe Karls des Großen unter seine Nachkommen aufgeteilt: Das von ihm ins Frankenreich
übertragene Imperium fand im „deutschen“ Reich seine Fortsetzung, das Studium in Frankreich an

der Pariser Universität.
Überraschend ist für den modernen Historiker bei beiden Modellen das Bewußtsein der
Zeitgenossen, daß eine erst so spät, erst um 1200 als Universität sich konstituierende Institution
schon ein halbes Jahrhundert später ihre Anfänge auf Karl den Großen oder gar auf Dionysius
Areopagita (28) zurückführte[82]); eine Legende, die noch in der monumentalen
Universitätsgeschichte du Boulays aus den Jahren 1665-1673 wirksam war, deren bezeichnender
Titel lautet: „Historia Universitatis Parisiensis, ipsius fundationem, nationes ... a Carolo M. ad
nostra tempora ... complectens“. In dem modernen Standardwerk der europäischen
Universitätsgeschichte von Rashdall-Powicke-Emden hat diese Legendengläubigkeit du Boulay das
Urteil eingetragen, daß „er vielleicht der dümmste Mensch war, der je ein brauchbares Buch
schrieb“[83]). Hier aber scheint mir ein modernes Mißverständnis vorzuliegen: Alle aus kleinen
Anfängen erwachsenen europäischen Universitäten haben solche Ursprungslegenden entwickelt.
Oxford, wo eine Schule sich erst seit dem 12. Jahrhundert nachweisen läßt, führte seine Gründung
auf König Alfred den Großen zurück[84]); Bologna, dessen Rechtsschule sich bis in die zweite
Hälfte des 11. Jahrhunderts zurückverfolgen läßt, fabrizierte sogar im 13. Jahrhundert eine
Urkunde, die den Gründungsakt ins Jahr 423 legte, in die Regierung des als Rechtskodifikator
berühmten Kaisers Theodosius II.[85]). Erst bei den jüngeren, den gleichsam vom Reißbrett aus
erfolgten Universitätsgründungen wie Prag oder Wien hat es solche Legenden nicht mehr gegeben.
In ihnen drücken sich Anciennitätsanspruch, Legitimitätsstreben, aber ebenso auch das Bewußtsein
aus, daß die dem modernen Historiker als konstitutiv erscheinenden Rechtsakte für die sie
bewirkenden Zeitgenossen nur Durchgangsstadien eines sehr viel länger währenden Prozesses
waren, dessen konkrete Anfänge sich in graue Vorzeit verloren. Für die Pariser Universität gingen
diese Anfänge einerseits auf Karl den Großen zurück, als dessen legitime Nachfolger Frankreichs
Könige sich fühlten: unter seiner Regierung habe sich nicht nur die Übertragung der politischen,
sondern mit der Begründung des Studium Parisiense auch die Übertragung der geistigen (29)
Weltherrschaft auf das Frankenreich vollzogen. Vorbereitet aber hat diese doppelte Translation nach dem Geschichtsverständnis der Pariser Universität - Dionysius Areopagita: als Repräsentant
des griechischen Geistes und als Symbolfigur des französischen Staates.
Exkurs: Zur Datierung der Dionysius-Vita Post beatam et gloriosam (BHL 2178)
In der anonymen Vita Post beatam et gloriosam (BHL 2178) wird erstmals die Identifikation des Areopagiten mit
dem Pariser Bischof Dionysius vorgenommen. Wann geschah das?
Überlieferungskritisch darf die Einordnung der anonymen Vita zwischen der Vita Pseudo-Fortunats (BHL 2171)
[86]) und der um 835 verfaßten, für die Folgezeit maßgebenden Vita Hilduins (BHL 2175) heute als gesichert gelten
[87]). Umstritten ist jedoch der Zeitansatz. Henri Moretus Plantin[88]) stellte die Entstehung dieser Vita unter
anderem in den Zusammenhang mit einem Schreiben Papst Pauls I. an König Pippin, abgefaßt zwischen 758 und
763, das von der Übersendung einer Reihe griechischer Werke an den königlichen Hof unterrichtete, unter denen
sich auch die Schriften des Pseudo-Areopagiten befanden [89]). Dem hat Loenertz entschieden widersprochen [90])
und selbst die These aufgestellt, die Vita müsse zwischen 817 und 834 entstanden sein, und zwar wahrscheinlich im
Zusammenhang der ersten Gesandtschaft des Kaisers Michael II. an den fränkischen Hof im Jahre 824[91]). Seine
Auffassung hat sich trotz Moretus Plantins Protest[92]) - allgemein durchgesetzt. So hat sie Heinz Löwe im 3. Heft
des Wattenbach-Levison übernommen [93]), desgleichen Matthias Zender [94]) und František Graus[95]), um nur
einige der wichtigsten Namen zu nennen. Man wird dem Versuch von Loenertz, die Argumente Moretus Plantins
für seinen Datierungsansatz zu entkräften [96]), nicht jede Beweiskraft absprechen mögen; so erscheint namentlich
sein Nachweis gelungen. daß das von Paul I. gegründete römische Kloster St. Dionysius nicht dem Pariser Bischof,
sondern dem ersten Papst dieses Namens geweiht war[97]), womit aus Moretus Plantins Beweiskette ein nicht
unbedeutendes (30) Glied herausgebrochen wäre[98]). Die von Loenertz vorgebrachten Begründungen für seine
eigene These erwiesen sich bei näherem Zusehen jedoch als unhaltbar.

1. Grundlage seiner Argumentation ist die Behauptung, das Jahr 817 sei Terminus post quem der Vita, da sie
Toulouse als in Aquitanien liegend bezeichne[99]); unter Berufung auf Léon Levillain[100]) meint Loenertz, erst
mit der Einfügung der Grafschaft Toulouse in das aquitanische Unterkönigtum im Jahre 817 habe man von
Toulouse als einem Teil Aquitaniens sprechen können. Dies ist falsch, ja geradezu unverständlich. Nicht nur, daß
bereits Karl der Große 778-781 im Unterkönigtum seines Sohnes Ludwig des Frommen die Grafschaftverfassung
einführte und Toulouse als Sitz eines Grafen dieses Königreichs bestimmte[101]): Eugen Ewig hat darüber hinaus
gezeigt, daß die spätantike Verwaltungsbezeichnung Aquitanien nach längerer Pause sich bereits im letzten Viertel
des 7. Jahrhunderts wieder durchsetzte und zwar mit dem nunmehrigen Mittelpunkt Toulouse als ehemaligem
westgotischen und fränkischen Königssitz[102]). Es kann also keine Rede davon sein, daß Toulouse mit der
geographischen Bezeichnung Aquitanien erst in der ersten oder gar der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts
verbunden wurde.
2. Loenertz’ Erwägungen, die Vita Post beatam et gloriosam ließe sich am ehesten mit der Gesandtschaft Kaiser
Michaels 824 in Verbindung bringen, scheitern schon daran, daß der als ältester Textzeuge geltende ehemals
Reichenauer Cod. Karlsruhe, Aug. CCXXXIII paläographisch an den Anfang des 9. Jahrhunderts zu setzen ist
[103]) und bereits in dem auf 821/22 datierten Reichenauer Bibliothekskatalog erwähnt wird[104]). Die Datierung
des Katalogs ist zwar (31) nicht über jeden Zweifel erhaben [105]), auch bestritt Max Buchner [106]) die erstmals
von Camilla Weltsch-Weishut[107]) vorgenommene Identifikation des Katalogeintrags von 821/22 mit der
genannten Reichenauer Handschrift, doch sind seine Einwände von Moretus Plantin zu Recht als unbegründet
zurückgewiesen worden [108]).
3. Daß die anonymeVita während der Amtszeit des Abtes Hilduin (814-840) entstanden sein soll, läßt sich nicht
vereinbaren mit der Tatsache, daß Hilduin eine durch Homoioteleuton an entscheidender Stelle (bei der behaupteten
Konsekration Dionys’ durch Clemens I.) korrumpierte Fassung für authentisch hielt[109]) und von dieser Vita in
einer Weise spricht, als sei sie schon lange vor seiner Zeit entstanden [110]).
Es ist nicht einzusehen, weshalb Hilduin hier mala fide gesprochen haben sollte. Vielmehr wird man nicht umhin
können, den Zeitansatz Moretus Plantins erneut prüfend in Erwägung zu ziehen und die Entstehung dieser
anonymen Vita mit den 758/63 an den fränkischen Hof gesandten Schriften des Pseudo-Areopagiten in
Zusammenhang zu bringen, die in eine Zeit unerhörten Aufschwungs des Klosters unter Abt Fulrad (750-784) fällt
[111]).

∗ Mit Anmerkungen versehener, leicht überarbeiteter Text der Probevorlesung, die am 20. Februar 1978 im
Rahmen des Habilitationsverfahren an der Universität München gehalten wurde. - Für kritische Ratschläge danke
ich meinen Kollegen bei den Monumenta Germaniae Historica sowie den Herren Professoren Bernhard Bischoff,
Arno Borst und František Graus.
[1] Vgl. zu ihm Aloysius Krchnák, De vita et operibus loannis de Ragusio ( = Lateranum, N.S. 26 Nr. 3-4, Roma
1960).
[2] Der Sermon ist von Alexander Patschovsky herausgegeben in Walter Brandmüller, Das Konzil von Pavia-Siena
1423-1424, 2 Bde. ( = Vorreformationsgeschichtliche Forschungen 16/I u. II, Münster 1968 u. 1974), hier Bd. 2,
89-124.
[3] Zum Folgenden vgl. Brandmü1ler 1, 49ff.; Krchnák S. 9ff.
[4] Vgl. Conciliorum Oecumenicorum Deereta. Hrsg. von Giuseppe Alberigo u.a. (Bologna 31973) 450.
[5] Dazu Brandmüller 1,86ff.
[6] Johannes de Ragusio, Initium et prosecutio Basiliensis concilii. Hrsg, von František Palacký, Monumenta
conciliorum generalium seculi decimi quinti 1 (Wien 1857) 8. Dazu Brandmüller 1,51.
[7] Er hat das Herrenwort „Fiet unum ovile et unus pastor“ (Ioh. 10,16) aus dem Gleichnis vom guten Hirten zum
Thema; gleichfalls von Patschovsky in Brandmüllers Quellenband herausgegeben (2, 125-157).
[8] Vgl. das Urteil von František Palacký im Vorwort seiner Anm.6 zitierten Ausgabe (Monumenta conciliorum 1,
X).
[9] Rashdall - Powicke - Emden (wie Anm. 83) Bd. 1, 572f.

[10] Daß diese Magister je nach Funktion recht verschiedene Positionen bei den Konzilsdebatten einnehmen
konnten, betont Klaus Wriedt, Personengeschichtliche Probleme universitärer Magisterkollegien. Zeitschrift für
historische Forschung 2 (1975) 19-30, bes. 28ff. Dem Verfasser danke ich für Einsichtnahme in seine noch
ungedruckte Habilitationsschrift („Die deutschen Universitäten in den Auseinandersetzungen des Schismas und der
Reformkonzile [1379-1449]. Kirchenpolitische Ziele und korporative Interessen“, Kiel 1972), wo er die These näher
begründet, daß die deutschen Universitäten als Korporationen eine im Vergleich zur Pariser Universität nur sehr
geringe Bedeutung für das Konzilsgeschehen hatten und die deutschen Universitätsmagister weniger als Gesandte
ihrer alma mater, sondern eher in anderer Funktion, etwa als Beauftragte ihrer Landesherren, Einfluß ausübten.
[11] Vgl. den Text (wie Anm. 2) S.99-107. Paris - das moderne Paradies: diese Verbindungslinie zieht schon
Gregor IX. 1229 in einem Schreiben, in dem er den Auszug der Pariser Magister und Studenten nach Toulouse
beklagt; ein Bild, das seit 1254 in fast genau denselben Wendungen, wie sie Johannes von Ragusa benutzt, in den
Sprachgebrauch von Universitätsschriftstücken eingeht (Denifle - Chatelain, Chartularium Universitatis Parisiensis
1 [Paris 1899] 128 u. 252 Nr.71 u. 230). Im Sermo "Vivat rex" von 1405 hat Jean Gerson daraus dann eine
förmliche Konzeption der Translatio studii gemacht: Die Weisheit begann mit Adam im Paradies und findet den
Endpunkt ihrer Wanderungen schließlich in Paris (Jean Gerson, Oeuvres complètes 7, ed. Palémon Glorieux [Paris
1968] 1138 Nr.398). Vgl. zu diesem Problemkreis George H. Williams, Wilderness and Paradise in Christian
Thought. The Biblical Experience of the Desert in the History of Christianity and the Paradise Theme in the
Theological Idea of' the University (New York 1962), hier bes. 158-183.
[12] Percy Ernst Schramm, Der König von Frankreich. Das Wesen der Monarchie vom 9. zum 16. Jahrhundert
(Weimar 1939; Darmstadt 21960) Bd. 1, 177ff. Zustimmend Marc Bloch,in: Annales d’ histoire sociale 2 (1940)
144f.
[13] Grundlegend für das Folgende das in der vorigen Anmerkung zitierte Werk von Schramm. Dazu Marc Bloch,
Les rois thaumaturges. Étude sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale particulièrement en France et
en Angleterre ( = Publications de la Faculté des Lettres de l'Université de Strasbourg 19, Strasbourg - Paris 1924). Die einzelnen Elemente der Königssymbolik sind in der von Johannes von Ragusa eingehaltenen Reihenfolge
angeführt (wie Anm. 2, S. 102-104); dorther sind auch die Belege entnommen.
[14] Zur Trojanersage Arno Borst, Der Turmbau von Babel 2,1 (Stuttgart 1958) 459ff.; František Graus, Lebendige
Vergangenheit. Überlieferung im Mittelalter und in den Vorstellungen vom Mittelalter (Köln-Wien 1975) 81ff. An
älterer Literatur vgl. Maria Klippel, Die Darstellung der fränkischen Trojanersage in Geschichtsschreibung und
Dichtung vom Mittelalter bis zur Renaissance in Frankreich (Diss. phil., Marburg 1936)? dazu Anneliese Grau, Der
Gedanke der Herkunft in der deutschen Geschichtsschreibung des Mittelalters (Trojasage und Verwandtes) (Diss.
phil., Leipzig 1938).
[15] Fredegar II,4-6 u.III, 2ff., ed. Krusch, MGH SS rer.Merov. 2,45ff. u. 93ff.; die Sage findet sich auch (und von
Fredegar unabhängig) im nicht viel jüngeren Liber historiae Francorum c. 1ff., ed. Krusch, ebd. 241ff. An späteren
Chronisten seien Sigebert von Gembloux (MGH SS 6,300) und Vincenz von Beauvais genannt (Spec. hist. 16,3;
Ausgabe Douai 1624, 619).
[16] Schramm 21, 241f.
[17] Schramm 21, 145ff.; Bloch 224ff.
[18] Vita s. Remigii (BHL 7155) c. 15, ed. Krusch, MGH 88 Merov. 3,296f.
[19] Schramm 21,150; vgl. auch Blech 402ff.
[20] Über St-Denis als Aufbewahrungsstätte von „Heiltümern“ der Nation vgl. Schramm 21, 134.
[21] Der Legende nach gehen sie auf Chlodwig zurück; Bloch 229ff. (mit Angabe der älteren Literatur), Schramm
21, 239f. Beide kennen die Legende nur aus Quellen des 14.Jahrhunderts. Demgegenüber glaubt Émile Roy,
Philippe le Bel et la 1égende des trois fleurs de lis, in: Mélanges de philologie et d'histoire offerts à M. Antoine
Thomas (Paris 1927) 383-388, Zeugnisse beibringen zu können, die auf eine Entstehung im 13. Jahrhundert, zur
Zeit Ludwigs IX. des Heiligen (1226-1270), hinweisen. Belege sind ihm der Roman de la belle Helaine, überliefert
in Handschriften des 15. Jahrhunderts, vielleicht aber schon im 13. Jahrhundert entstanden, sowie eine Urkunde
Philipps des Schönen, die arma Clodovei regis (im Gegensatz zu arma nostra franca communia) erwähnt, womit
nach Roy das Lilienwappen gemeint wäre. Offenbar zustimmend zu dieser These B1och, in: Annales d'histoire
sociale 2 (1940) 145 Anm. 5.
[22] Bei Johannes von Ragusa ist das nicht ganz klar, denn er spricht vom vexillum crucis; vgl. jedoch den Sermon
(wie Anm. 2) 104 Anm. 59. - Zur Oriflamme und ihrer Geschichte vgl. Schramm 21, 139f., 204f., 240; Bloch 235f.
Dazu Carl Erdmann, Kaiserfahne und Blutfahne (SB der Preußischen Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Kl.
1932, 28) 889-896; Laura Hibbard-Loomis, L'oriflamme de France et le cri „Munjoie“ au XIIe siècle. Le Moyen Age
65 (1959) 469-499. Besonders für die spätere Geschichte vgl. Philippe Contamine, L'oriflamme de Saint-Denis aux
XIVe et XVe siècles (Nancy 1975; = Annales de l'Est 5e série 25 [1973] 179-244).

[23] Chanson de Roland v. 3093-95.
[24] Erdmann, Kaiserfahne 893 sieht im Bericht des Gervasius von Canterbury (nach 1210) über die Kämpfe
Philipps II. August mit dem Grafen von Flandern im Jahre 1184 das erste sichere Zeugnis für die Gleichsetzung
beider Fahnen (vgl. ed. Stubbs, Rer. Brit. Ser. [73], 1, 1879, 309; =MGH SS 27, 302). Siehe auch Hibbard-Loomis
481, 491.
[25] Ausführlich dazu Schramm 21, 131ff. mit weiterführenden Angaben.
[26] Vgl. Alain Erlande-Brandenburg, Le roi est mort. Étude sur les funérailles, les sépultures et les tombeaux des
rois de France jusqu’à la fin du XIIIe siècle ( = Bibliothèque de la Soeiété française d’Archéologie 7, Genève 1975)
bes. 68-86, sowie Karl Heinrich Krüger, Königsgrabkirchen der Franken, Angelsachsen und Langobarden bis zur
Mitte des 8. Jahrhunderts. Ein historischer Katalog ( = Münstersche Mittelalter-Schriften 4, München 1971) 171189, 475ff. Es ist zu betonen, daß St-Denis als Königsgrablege in merowingischer und karolingischer Zeit nur einer
unter mehreren praecipua loca sanctorum im Frankenreich war (s. Krüger 442ff., Erlande-Brandenburg 68-73) und
erst unter den Kapetingern St-Denis im Regelfall Königsgrablege wurde (berühmte Ausnahmen: Philipp I., † 1108,
begraben in Fleury; Ludwig VII., † 1180, begraben im Zisterzienserkloster Barbeau; Ludwig XI., † 1483, begraben
in Notre-Dame de Cléry). Wie wenig festgelegt noch im 11. Jahrhundert die Tradition von St-Denis als der
zentralen Grabstätte der fränkischen Könige war, zeigt die Rivalität des Klosters St. Emmeram in Regensburg, das
damals der Abtei St-Denis sogar den Besitz der Dionysius-Reliquien streitig machte. Hierzu eingehend Andreas
Kraus, Die Translatio S. Dionysii Areopagitae von St. Emmeram in Regensburg (SB der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften, phil.-hist. Kl. 1972,4) Wie weit freilich in St. Emmeram hinsichtlich der Königsgräber Anspruch
und Wirklichkeit auseinanderklafften, zeigt Alois Schmid, Die Herrschergräber in St. Emmeram zu Regensburg.
Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters (= DA) 32 (1976) 333-369. Doch auch in St-Denis behauptete
man, Gräber von Merowingerkönigen zu besitzen, die dort anscheinend nie bestattet worden sind (vgl. Krüger 178181).
[27] Schramm 21, 133f.
[28] Hierzu vgl. neben der Anm. 22 genannten Literatur besonders Robert Barroux, L’Abbé Suger et la vassalité du
Vexin en 1124. Le Moyen Age 64 (1958) 1-26. Zu den Vorgängen auch Walther Kienast, Deutschland und
Frankreich in der Kaiserzeit (900-1270) (Stuttgart 21974) Teil 1, 190ff. Siehe auch Laetitia Boehm, Gedanken zum
Frankreich-Bewußtsein im frühen 12. Jahrhundert. Historisches Jahrbuch 74 (1954) 681-687.
[29] Vgl. besonders Graus. Lebendige Vergangenheit 148ff.
[30] Belegt im einzelnen von Contamine, L’oriflamme (wie Anm. 22). Es ist jedoch zu betonen, daß die Bedeutung
der Oriflamme wesentlich auf ihrer Verbindung zum Karlsmythos beruht (dieser Zusammenhang am deutlichsten
bei Schramm 21, 131ff.) und daß Dionysius als eigentlicher Schlachtenhelfer kaum in Erscheinung tritt; dies
einschränkend gegenüber seinen Ausführungen in „Lebendige Vergangenheit“ 153: František Graus, Der Heilige
als Schlachtenhelfer - Zur Nationalisierung einer Wundererzählung in der mittelalterlichen Chronistik, in:
Festschrift für Helmut Beumann zum 65. Geburtstag. Hrsg. von Kurt-Ulrich Jäschke und Reinhard Wenskus
(Sigmaringen 1977) 330-348, hier 339.
[31] Vgl. Contamine, L’oriflamme 58ff.
[32] Zu den geschichtlichen Ereignissen vgl. die unten S. 25 Anm. 76 angegebene Literatur. Zur Stelle genügt der
Hinweis (auch hinsichtlich der historischen Wertung) auf die im Rahmen der von Gustave G1otz herausgegebenen
Histoire Générale erschienene Histoire du Moyen Age, Bd.7,1: La France et l’Angleterre en conflit, bearb. von
Joseph Calmette und Eugène Déprez (Paris 1937) 344ff., 368ff., 411ff.
[33]Auf das Programm dieser Skulpturenreihe als Ausdruck der englischen Staatssymbolik machen Calmette Déprez 328f. aufmerksam unter Hinweis auf James Charles Wall, The Tombs of the Kings of England (London
1891) 300. Vgl. dazu: Royal Commission on Historical Monuments (Engfand). An Inventory of the Historical
Monuments in London, Bd. 1 : Westminster Abbey (London 1924) 4 und 71-73 mit Tafel 132 über die Chantry
Chapel Heinrichs V. und die Skulpturenreihe mit dem hl. Dionysius; letztere ist auch abgebildet auf Tafel 18 des
einschlägigen Aufsatzes von John Hope, The Funeral, Monument, and Chantry Chapel of King Henry the Fifth.
Archaeologia 65 (1914) 129-186, bes. 153ff. zur Kapelle und S. 170 zum Figurenprogramm der Altarwand.
Zusammenfassend: The History of the King’s Works. Hrsg. von H. M. Colvin, Bd. 1 : The Middle Ages (London
1963) 488f. – Herrn Dr. Timothy Reuter (Exeter) danke ich für Rat und Hilfe, in dieser Angelegenheit.
Zur Georgsverehrung allgemein Sigrid Braunfels-Esche, Sankt Georg. Legende, Verehrung, Symbol (München
1976), hier bes. 93ff. über die Georgsverehrung in England.
[34] Jules Tardif, Monuments historiques, in: Inventaires et documents, publiés par ordre de l’empereur (Paris
1866) 213 Nr.379: ... quoniam jure et consuetudine regum Francorum demigrantium insignia regni ipsi sancto
martyri tanquam duci et protectori suo referuntur, coronam patris nostri ei reddidimus ... Es handelt sieh um jene
Urkunde, mit der Ludwig Vl. dem Kloster St-Denis die Krone seines Vaters aushändigte und damit dem Anspruch
des Klosters auf Verwahrung der Reichsinsignien stattgab; dazu Schramm 21, 132 (der allerdings zu Unrecht „suo“
auf Ludwig Vl. bezieht).

[35] Pseudo-Turpin, Historia Karoli Magni et Rotholandi c. 30. Eine kritische Edition der wichtigen Quelle steht
bekanntlich immer noch aus, und im höchsten Grade unbefriedigend ist der Stand der quellenkritischen Diskussion.
Von den bisherigen, jeweils nur einen Teil der Überlieferung berücksichtigenden Ausgaben ist am brauchbarsten
Christopher Meredith-Jones, Historia Karoli Magni et Rotholandi ou Chronique du Pseudo-Turpin. Textes revus et
publiés d’après 49 manuscrits (Paris 1936), hier 216/17-220/21 , sowie Adalbert Hämel, Der Pseudo-Turpin von
Compostela. Aus dem Nachlaß hrsg. von André de Mandach (SB der Bayerischen Akademie der Wissenschaften,
phil.-hist. Kl. 1965,1), hier 88f. - Die für uns einschlägige Textpassage findet sich nur in der ausführlichen Fassung
(A6 u. Calixtinus bei Meredith-Jones, siehe auch Häme1), nicht in der kürzeren Version, repräsentiert durch die Hs.
Paris, BN lat. 17656 (ed. H. M. Smyser, The Pseudo-Turpin [ = The Mediaeval Academy of America. Publication
30, Cambridge/Mass. 1937]). Welche dieser beiden Fassungen die ältere ist, ob, wann, wie und wo speziell c. 30
entstanden ist: darüber gehen die Ansichten weit auseinander. Die ältere Diskussion referiert knapp Schramm 21,
142 mit Anm. 1 u. 2 in Bd. 22, 92f. und 22, 15f. Dazu André de Mandach, Naissance et développement de la
Chanson de Geste en Europe, I: La Geste de Charlemagne et de Roland, II: Chronique de Turpin, Texte anglonormand inédit de Willem de Briande (Arundel 220) (= Publications romanes et françaises 69 u. 77, Genf 1961 u.
1963), hier 1, 56ff., 77ff., bes. 85f., resümierend 2, 13f. De Mandach vertritt die These, c. 30 sei nebst anderen
Kapiteln in der Umgebung Papst Calixts II. (1119-1124) in die bereits um 1100 in Spanien entstandene Urfassung
Pseudo-Turpins eingeführt worden - eine bloße Spekulation, die der kritisch-philologischen Grundlage ermangelt.
Als gesichert kann lediglich gelten, daß die unten genannte Karlsfälschung von c. 30 Pseudo-Turpins abhängt,
nicht umgekehrt (so überzeugend Meredith-Jones 323-333 im Kommentar zu c. 30). Wann jedoch c. 30 entstand dessen auf St-Denis weisender Interpolationscharakter m. E. evident ist, dafür gibt es bisher keine verläßlichen, den
möglichen Entstehungszeitraum (12. Jhdt.) präzise eingrenzenden Anhaltspunkte.
[36] DD Karl der Große Nr. 286. Zur zeitlichen Bestimmung (zwischen 1156 und 1248, vielleicht vor 1162) siehe
C. Van de Kieft, Deux diplômes faux de Charlemagne pour Saint-Denis, du XIIe siècle. Le Moyen Âge 64 (1958)
401-436. Zum Problem der Lehnsabhängigkeit des Königs vgl. trotz der kritischen Einwände Van de Kiefts
Barroux (wie oben Anm. 28).
[37] Vgl. hierzu und zu den weitergehenden Ansprüchen des Klosters (etwa auch der legitime Krönungsort zu sein)
Schramm 21, 131ff., 142ff., zuletzt mit Blick auf Aachen und die Heiligsprechung Karls des Großen 1165 Erich
Meuthen, Karl der Große - Barbarossa - Aachen. Zur Interpretation des Karlsprivilegs für Aachen, in: Karl der
Große 4: Das Nachleben. Hrsg. von Wolfgang Braunfels und Percy Ernst Schramm (Düsseldorf 1967) 54-76, hier
bes. 57 u. 61; ders., Barbarossa und Aachen. Rheinische Vierteljahrsblätter 39 (1975) 28-59, hier bes. 40; dazu
Jürgen Petersohn, Saint-Denis - Westminster - Aachen.Die Karls-Translatio von 1165 und ihre Vorbilder. DA 31
(1975) 420-454, hier bes. 436ff.
[38] Guillaume de Saint-Pathus, Vie de Saint Louis, ed. Henri-François Delaborde ( = Collection de textes [27],
Paris 1899) 44; Gesta sancti Ludovici Noni (Ivos, Mönches von St-Denis), ed. Bouquet 20,51f. Dazu Schramm 21,
143 mit Anm. 4 in Bd. 22, 95. - Zu Philipp II. August (1180-1223) vgl. B1och, in: Annales d’histoire sociale 2
(1940) 145 Anm. 5 mit Hinweis auf François Le B1anc, Traité historique des monnoyes de France (Amsterdam Paris 1692) 158, der dort aus dem Registerband JJ 8 der Archives nationales fol. 10 zitiert: Dominus rex quando ivit
ad sanctum Dionysium 4 Bysant.
[39] Grundlegend zur Entwicklung und geschichtlichen Einordnung der Dionysius-Viten sind die Arbeiten von
Henri Moretus Plantin, Les Passions de saint Denys, in: Mélanges offerts au R. P. Ferdinand Cavallera (Toulouse
l948) 215-230; ders., Les Passions de saint Lucien et leurs dérivés céphalophoriques ( = Bibliothéque de la Faculté
de Philosophie et Lettres de Namur 15, Namur-Löwen-Paris 1953) bes. 20-28; Raymond J. Loenertz, La 1égende
parisienne de S. Denys l’Aréopagite. Sa genése et son premier témoin. Analecta Bollandiana 69 (1951) 217-237.
Mit Vorsicht zu benutzen ist Max Buchner, Quellenfälschungen aus dem Gebiete der Geschichte 3: Die
Areopagitika des Abtes Hilduin von St. Denis und ihr kirchenpolitischer Hintergrund (Paderborn 1939; zuvor
erschienen in: Historisches Jahrbuch 56-59, 1936-1939).
[40] Diese Identifikation wird erstmals in der anonymen Vita Post beatam et gloriosam (BHL 2178) vorgenommen.
Zu ihrer Datierung siehe den Exkurs unten S. 29ff.
[41] Eine kritische Ausgabe existiert weder von der griechischen Originalfassung noch von den diversen im
abendländischen Bereich wirksam gewesenen lateinischen Übersetzungen. Die Schriften sind zu benutzen in der
von Philippe Chevallier besorgten synoptischen Ausgabe von zwölf mittelalterlichen und neuzeitlichen Fassungen
des griechischen und lateinischen Textes, erschienen (ohne Nennung des Herausgebers) unter dem Titel
„Dionysiaca“, 2 Bde. (s. 1. [Brügge] 1937 [und 1950]). Zu Werk und Wirkung vgl. am besten die Übersicht im
Doctionnaire de Spiritualité 3 (Paris 1957) col. 244-429. Zu den Übersetzungen vgl. zu der im folgenden genannten
Literatur auch Martin Grabmann, Die mittelalterlichen lateinischen Übersetzungen der Schriften des PseudoDionysius Areopagita, in: Mittelalterliches Geistesleben 1 (München 1926) 449-468.
[42] Grundlegend zu ihm Maïeul Cappuyns, Jean Scot Érigène, sa vie, son œuvre, sa pensée ( = Universitas
Catholica Lovaniensis. Dissertationes ad gradum magistri in Facultate Theologica consequendum conscriptae,
Series 2 Tomus 26, Paris 1933); zur Übersetzung des Pseudo-Dionysius bes. S. 150ff. Hierzu vor allem Gabriël

Théry, Scot Érigène traducteur de Denys. Bulletin Du Cange - Archivum Latinitatis Medii Aevi 6 (1931) 185-278.
Zu einzelnen Aspekten von Eriugenas Werk und Umwelt vgl. den Sammelband „Jean Scot Érigène et l’histoire de
la philosophie. Laon, 7-12 juillet 1975“ ( = Colloques internationaux du Centre National de la Recherche
Scientifique 561, Paris 1977).
[43] Hyacinthe-François Dondaine, Le Corpus dionysien de l’Université de Paris au XIIIe siècle (Rom 1953). Vgl.
auch Jeanne Barbet, Le traitement des „Expositiones in ierarchiam caelestem“ de Jean Scot par le compilateur du
Corpus dionysien du XIIIe siècle, in: Jean Scot Érigène (1977) 125-134.
[44] Kritisch herausgegeben von Jeanne Barbet, Iohannis Scoti Eriugenae Expositiones in ierarchiam coelestem
(CC cont. med. 31, Turnhout 1975).
[45] Migne PG 4, 16-432, 528-576.
[46] Herausgegeben von Ernst Dümmler, MGH Epp. 6,158-161 Nr. 14 bzw. Ernst Perels und Gerhard Laehr, MGH
Epp. 7, 430-434 Nr. 13.
[47] Migne PL 175, 923-1154, zur handschriftlichen Verbreitung vgl. Rudolf Goy, Die Überlieferung der Werke
Hugos von St. Viktor. Ein Beitrag zur Kommunikationsgeschichte des Mittelalters ( = Monographien zur
Geschichte des Mittelalters 14, Stuttgart 1976) 181-196, 518.
[48] Den Text der Nova translatio vgl. in Chevalliers Dionysiaca; der Kommentar ist noch
unveröffentlicht. Grundlegend zu Person und Werk des Johannes Saracenus sind die Studien
vorGabriii1 Th~ry: ExistetiluncommentairedeJeanSarrazinsurla4<Hi6rarchiee61este»du PseudoDenys?. Revue des
seieneesphilosophiques etth~ologiques 11 (1922) 7281; der s.,
Jean Sarrazin, "tradueteur" de Scot Prigene, in: Studia Mediaevalia in honorem ...
Raymundi Josephi Martin ... LXXum natalem diern agentis (Brügge s. d. [19481) 359381 ;
d ers., Documentg eoneernant Jean Sarrazin. reviseur de la tradttetion ~rig~nienne du Corpus
dionysiacuin. Archives d'Histoire Doctrinale et Litteraire du Moyen Age 2526 (19501951)
4587 (dort 45f. Edition vom Prolog des Kommentars).
[49] Herausgegeben in Chevalliers Dionysiaca 1, 671-717 und 2, 1041-1066. Zu Person und Werk vgl. aus der
umfangreichen Literatur besonders Gabriël Théry, Thomas Gallus. Aperçu biographique. Archives d’Histoire
Doctrinale et Littéraire du Moyen Age 14 (1939) 141-208. Ergänzt wurde seither vor allem die Werksliste; siehe
zuletzt James Walsh, The ‚Expositions’ of Thomas Gallus on the Pseudo-Dionysian Letters. Ebd. 38 (1963) 199220; zu früheren Funden vgl. Dondaine (wie Anm. 43) 31f. mit Anm. 29.
[50] BHL 2175.
[51] Fund und kritische Edition dieser Übersetzung, verbunden mit einer minutiösen Analyse des Textes werden
Théry verdankt: Études dionysiennes 1 u. 2: Hilduin, traducteur de Denys ( = Études de philosophie médiévale 16 u.
19, Paris 1932 u. 1937). Die ebd. 20 Anm. 2 angekündigte Neuausgabe von Hilduins Dionysius-Vita im Rahmen
von Bd. 3 der Études dionysiennes ist nicht mehr zur Ausführung gekommen.
[52] Abälard, Historia calamitatum, ed. J. T. Muckle, Mediaeval Studies 12 (1950) 197ff.
[53] Vgl. zu ihm neben der Anm. 28 genannten Literatur die Biographie von Otto Cartellieri, Abt Suger von SaintDenis, 1081-1151 ( = Historische Studien 11, Berlin 1898), bes. 71ff.; Hubert Glaser, Beati Dionysii qualiscumque
abbas. Studien zu Selbstbewußtsein und Geschichtsbild des Abtes Suger von Saint-Denis (Diss. phil., München
1957): ders., Sugers Vorstellung von der geordneten Welt. Historisches Jahrbuch 80 (1960) 93-125. Obwohl ohne
Nachweise, vgl. die vorzügliche Einleitung zu Edition. Übersetzung und Kommentar dreier Suger-Schriften von
Erwin Panofsky, Abbot Suger on the Abbey Church of St.-Denis and Its Art Treasures (Princeton/New Jersey 1946)
1-37.
[54] Zu Act. 17,22-23, ed. Alessandro Perosa (s. l. [Florenz] 1970) 167; in der von Erasmus besorgten Editio
princeps, Paris 1505, fol. 25v. - Die Zweifel am Dionysius-Bild der Hilduin-Vita waren allerdings auch nach
Abälard nicht ganz verstummt, wie man sie schon vor ihm gelegentlich beobachten kann. Vgl. die Vies des saints et
des bienheureux selon l’ordre du calendrier avec l’historique des fêtes, par les RR. PP. Bénédictins de Paris 10
(Paris 1952) 279 mit Hinweis auf die Martyrologien des 9. Jahrhunderts von Florus von Lyon, Ado mid Usuard,
sowie Borst (wie Anm. 82) 14, der auf Petrus Comestor verweist (hier Historia Scholastica, Act. c. 89, Migne PL
198, 1703).
[55] Vgl. etwa Hermann Ley, Patristische Literatur als Quelle für die Geschichte von Aufklärung und Atheismus.
Zur paradoxen Funktion des Corpus Areopagiticum. in: Das Korpus der griechischen christlichen Schriftsteller.
Historie, Gegenwart, Zukunft. Eine Aufsatzsammlung. Hrsg. von Johannes Irmscher und Kurt Treu (Berlin 1977)
77-89, hier 77.
[56] Es genügt hier der Hinweis auf den einleitenden Beitragvon René Roques zur Erforschung des pseudoareopagitischen Werkes im Rahmen des umfangreichen Dionysius-Areopagita-Artikels im Dictionnaire de
Spiritualité 3 (1957) col. 245ff.
[57] Hierzu maßgebend Werner Goez, Translatio Imperii. Ein Beitrag zur Geschichte des Geschichtsdenkens und

der politischen Theorien im Mittelalter und in der frühen Neuzeit (Tübingen 1958).
[58] So insbesondere Otto von Freising, Chronica VII 35, ed. Adolf Hofmeister, MGH SS rer. Germ. in usum
scholarum [45] (21912) 372; dazu Goez (wie Anm. 57) 118f. und vor allem 378-381 (Exkurs I: „Translatio
religionis“) über die Herkunft des Motivs und seine Verbindung mit dem Gedanken der Übertragung des
Gottesreichs von den Juden auf die Heiden-Christen.
[59] Hierzu eingehend Herbert Grundmann, Sacerdotium - Regnum - Studium. Zur Wertung der Wissenschaft im
13. Jahrhundert. Archiv für Kulturgeschichte 34,1 (1951) 5-21 (Nachdruck in: Ausgewählte Aufsätze 3 [ =
Schriften der MGH 25,3, Stuttgart 1978] 275-291); Franz Josef Worstbrock, Translatio artium. Über die Herkunft
und Entwicklung einer kulturhistorischen Theorie. Archiv für Kulturgeschichte 47 (1965) 1-22; A.G. Jongkees,
Translatio Studii: les avatars d’un thème médiéval, in: Miscellanea Mediaevalia in memoriam Jan Frederik
Niermeyer (Groningen 1967) 41-51. Von der sonstigen Literatur sind nach wie vor unentbehrlich die Bemerkungen
und Belege von Étienne Gilson, Humanisme médiéval et Renaissance (1930), nachgedruckt in: ders., Les idées et
Les lettres (Paris 1932) 183ff., dazu ders., La philosophie au moyen âge (Paris 21944) 194, der als erster auf diesen
Problemkreis aufmerksam machte. Über die Nachwirkung des Themas im Frankreich Franz’ I. vgl. Franco Simone,
Il Rinascimento Francese ( = Biblioteca di Studi Francesi 1, Torino 1961) 317-322. Der freundlichen Vermittlung
von Prof. Bernhard Bischoff verdanke ich die Einsicht in das Manuskript der Arbeit von David Louis Gassman,
Translatio studii: A Study of Intellectual History in the Thirteenth Century (Ph. D. Thesis, Cornell University
1973), der man für die Drucklegung vor allem eine erhebliche Straffung wünscht.
[60] Vgl. den Text des Sermons (wie Anm. 2) 99-102 u. 106f. - Es braucht kaum betont zu werden, daß Johannes
von Ragusa auch diesen Zusammenhang nicht als erster sah. Die Tradition vom Wechselverhältnis politischmilitärischer und geistiger Macht ist für das geistige Leben Frankreichs von Chrétien de Troyes geprägt worden, in
dessen Cligés (entstanden 1171-1176/7) es im Prolog heißt (ed. Alexandre Micha, Les romans de Chrétien de
Troyes édités d’après la copie de Guiot [Bibl. nat. fr. 794] 2 [ = Les classiques français du moyen âge 84, Paris
1957] S. 2 vv. 28-33: = ed. W. Foerster [2Halle 1901] S. 1f. vv. 30-35):
Ce nos ont nostre livre apris
Qu'an (Que ed. Foerster) Grece ot de chevalerie
Le premier los et de clergie.
Puis vint chevalerie a Rome
Et de la clergie la some,
Qui or est an France venue.
[61] Alkuin in einem Brief an Karl den Großen. ed. Ernst Dümmler, MGH Epp. 4,279 Nr. 170: ... forsan Athenae
nova perficeretur in Francia, immo multo excellentior. Quia haec Christi domini nobilitata magisterio omnem
achademicae exercitationis superat sapientiam. Illa, tantummodo Platonicis erudita disciplinis, septenis informata
claruit artibus; haec etiam insuper septiformi sancti Spiritus plenitudine ditata omnem saecularis sapientiae excellit
excellit dignitatem.
[62] Notker Balbulus, Gesta Karoli Magni 12, ed. Hans F. Haefele, MGH SS N.S. 12 (1959) 3: Cuius in tantum
doctrina fructificavit, ut moderni Galli sive Franci antiquis Romanis et Atheniensibus equarentur.
[63] Otto von Freising, Chronica 1 prol., ed. Adolf Hofmeister MGH SS rer. Germ, in usum scholarum [45] (21912)
8: Hinc (sc. Ägypten) trans1atam esse scientiam ad Grecos, deinde ad Romanos, postremo ad Gallos et Hyspanos
diligens inquisitor rerum inveniet. Et notandum, quod omnis humana potentia seu scientia ab oriente cepit et in
occidente terminatur, ut per hoc rerum volubilitas ac defectas ostendatur. Vgl. damit Hugo von St. Victor,
Didascalicon III 2, ed. Charles Henry Buttimer ( = The Catholic University of America. Studies in Medieva1 and
Renaissance Latin 10, Washington 1939) 52: Aegyptus mater est artium, inde in Graeciam, deinde in Italiam
venerunt. Von einer Weiterwanderung nach Gallien erwähnt er nichts. - Johannes de Garlandia, Epithalamium
Beatae Virginis, Prolog, ed. Antonio Saiani, Quadrivium 6 (1964) 33f. [ = ed. L. J. Paetow, Morale Scolarium of
John of Garland (Berkeley 1927) 100f.]. Der ganze Prolog des zwischen 1229 und 1258 entstandenen Werkes
beschäftigt sich mit dem philosophie motus circularis, doch wird die Ankunft der Philosophie in Gallien – ähnlich
Otto von Freising – nicht auf die Zeit Karls des Großen eingeengt (iam ita gradatim transalpinavit in Galliam
philosophica <erg. Speculacio> Parisius ... ).
[64] Vincenz von Beauvais, Speculum historiale 23, 173 (Ausgabe Douai 1624. 960): hoc itaque monasterium (sc.
B. Martini Turonensis) ... donante Carolo suscepit regendum Alcuinus scientia vitaque praeclarus, quia sapientiae
studium de Roma Parisios transtulit, quod illuc quondam a Graecia trans1atum fuerat a Romanis. Fueruntque
Parisiis fundatores huius studii quatuor monachi Bedae discipuli Rabanus et Alcuinus, Claudius et Ioannes Scotus.
(Vincenz’ Quellenangabe „ex chronicis“ ist nicht auf Helinand von Froidmont zu beziehen, wie Grundmann, Arch.
f. Kulturgesch. 34, 14 mit Anm. 19 und, ihm folgend, Jongkees 45 mit Arm. 29 angeben).
[65] Vgl. die oben Anm. 48 angegebene Literatur.
[66] Vgl. den Text (wie Anm. 2) 105. - Eine vergleichbare (wenn auch naturgemäß sehr viel kürzere)

Gelehrtenkette gibt Vincenz von Beauvais in der sog. Apologia Actoris, dem „Generalprolog“ zu seinem
Gesamtwerk, dem Speculum Maius. Er führt dort nach den Kirchenvätern (Pseudo-Dionysius bis Isidor) als
Autoritäten, denen er zu folgen beabsichtigte, an (Apol. Act. c. 12, Ausgabe Douai 1624 des Speculum naturale 10;
verbesserter Text von Anna-Dorothee v. den Brincken, Geschichtsbetrachtung bei Vincenz von Beauvais. Die
Apologia Actoris zum Speculum Maius. DA 34[1978] 483f.): Medium vero locum tenent doctores ceteri, prudentes
quidem et catholici, sed non canonizati, ut Ysichius ( = Hesychios von Jerusalem), Beda presbiter et Alcuinus Karoli
Karoli magister, Rabanus et Strabus eiusdem discipulus, Haimo (von Auxerre) et Ivo Carnotensis, Richardus et
Hugo Parisiensis aliique plurimi.
[67] Vgl. die Nachweise im Dictionnaire de Spiritualité 3 (1957) col. 324-329 (Gervais Dumeige über Richard von
St. Victor), col. 343-356 (Joseph Turbessi über Albert den Großen und Thomas von Aquin), ebd. Bd. 1 (1937) col.
1835-1838 (Ephrem Longpré über Bonaventura). Dazu besonders H.F. Dondaine, L’objet et le ‘medium’ de la
vision béatifique chez les théologiens du XIIIe siècle. Recherches de Théologie ancienne et médiévale 19 (1952) 60130 (79ff. speziell über Alexander von Hales). Siehe auch Joseph Ratzinger, DieGeschichtstheologie des heiligen
Bonaventura (München-Zürich 1959), bes. S. 89ff.
[68] Vgl. den Text der Sermone „Ini consilium, coge concilium“, „Fiet unum ovile“ sowie des von Alfred Gawlik
herausgegebenen Sermons „Reformabit corpus“ (1423 Oktober 31) in dem Anm.2 zitierten Quellenband Walter
Brandmüllers zum Konzil von Siena, bes. 105f., 126-128, 132f., 158-161, 164. Für das Interesse des Johannes von
Ragusa am Werk des Pseudo-Areopagiten zeugt auch die Tatsache, daß sich unter seinen griechischen
Handschriften, die er zumeist während seines Aufenthaltes in Konstantinopel 1435-1437 erworben hatte, auch zwei
Bände mit Dionysii opera befanden; vgl. André Vernet, Les manuscrits grecs de Jean de Raguse († 1443). Basler
Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 61 (1961) 75-108, hier 92f. Nr. 37 und 38 (freundlicher Hinweis von
Prof. Bernhard Bischoff).
[69] Siehe oben 17.
[70] Zum Folgenden Grundmann, Sacerdotium - Regnum - Studium. Arch. f. Kulturgesch. 34, 13ff.; Worstbrock,
ebd. 47, 17; Jongkees 49f.
[71] Im Zusammenhang mit dem Bericht über die Auseinandersetzungen zwischen der Universität und der
Bürgerschaft in Paris in den Jahren 1229-1231 teilt Wilhelm von Nangis in den Gesta Ludovici IX ad a. 1230 das
Folgende mit (ed. Daunou-Naudet, Recueil des Historiens des Gaules et de la France 20 [Paris 1840] 318/20):
Eodem anno magna dissensio Parisius inter clericos et burgenses fuit orta. Nam burgenses quosdam de clericis
occiderunt, ei ideo clerici Parisius recedentes per diversas mundi provincias dispersi sunt. Videns autem rex
Franciae Ludovicus, quod studium literarum ei philosophiae, per quod thesaurus scientiae, qui cunctis aliis
praeeminet et praevalet, acquiritur, recessisset Parisius, quod primo venerat ab Athenis Romam et a Roma cum
militiae titulo in Galliam, graviter coepit dolere ... Si enim tam pretiosissimus thesaurus sapientiae salutaris, quod
olim de Graecia sequendo Dionysium Areopagitam Parisius ad partes Gallicanas devenerat cum fide et militiae
titulo, de regno Franciae tolleretur, maneret utique liliatum signum regis Franciae, quod trini floris folio depictum
est, in una parte sui mirabiliter deformatum. Vgl. dazu den Parallelbericht in Wilhelms Chronik, ebd. 546. Siehe
auch das Zitat unten 25 Anm. 75. Schwach angedeutet findet sich die Kulturmission des hl. Dionysius schon bei
Johannes de Garlandia in dessen Parisiana poetria (entstanden ca. 1220, überarbeitet zwischen 1231 und 1235) c. 3,
ed. Traugott Lawler (New Haven - London 1974) S.52/54 [ = ed. Giovanni Mari, Romanische Forschungen 13
(1902) 905]. Es heißt dort, Dionysius habe in Athen, dem caput philosophie, der fons trivii, certa quadruviique via,
„studiert“ und dann in Gallien gepredigt und dort das Martyrium erlitten. Die Betonung der in Athen empfangenen
Bildung suggeriert, daß Dionysius sie auch nach Gallien vermittelt habe; direkt ausgesprochen wird das freilich
nicht.
[72] Seine Schriften sind nicht ediert, Person und Werk verdienten eine eingehende Untersuchung. Vgl. zu ihm am
besten die knappe Übersicht von Palémon Glorieux, in: Dictionnaire de Théologie Catholique 15 (Paris 1946) col.
778 und ders., La faculté des arts et ses maîtres au XIIIe siècle ( = Études de philosophie médiévale 59, Paris 1971)
371f. Nr. 448. Zu den oben genannten Werken vgl. die zum Teil ausführlichen Exzerpte in französischer
Übersetzung im Artikel von B. Hauréau, in: Histoire littéraire de la France 30 (Paris 1888) 398-408, hier bes. 404ff.
[73] Arthur Piaget, Le Chapel des fleurs de lis par Philippe de Vitri. Romania 27 (1898) 55-92; dort 72-92 die
kritische Edition des Chapel des trois fleurs de lis. Für unseren Zusammenhang einschlägig sind besonders die
Verse 19ff. und 1023ff. ( = Strophe 4 und 156-159):
(4)

Les fleurs par qui France a puissance
Sont appellees, sanz doubtance,
Science, Foy, Chevalerie
Ces .iii. fleurs font une aliance
Entr’eulx semblable a l’ordennancé
De
la souvraine jerarchie. …
24
(156) Et Jhesucrist, le roi de grace,
De ces .iii. belles fleurs dus face

Envoyer ou regne de France
La noble foy et la creance
Sanz quii nulz ne puet a Dieu plaire.
1034
(158) Ces .iii. sains, ces .iii. fleurs de France,
Nous font une signifiance
Que la souvraine trinité
A singuliere affection
A la françoise region,

Les .iii. tressains martirs d’Athenes
Qui ces fleurs en France aporterent
Et l’ennoblirent et douerent
De
si precieuses estrenes.
1028
(157) Diex qui est treble en unité
Si voult par une trinité
De saint Denys, Rust, Eleuthere,

1040

(159)

1046

Par une especialité,
Pour ce que Dieu et sainte eglise
Mieulz serviz y sont, et justise
Mieulz faite qu’en autre païs.
Et tant comme ce durera
France en grant pouoir regnera;
Ses anemis seront haïs. .

Zu seiner musikgeschichtlichen Bedeutung vgl. den Artikel von Heinrich Besse1er, in: Die Musik in Geschichte
und Gegenwart 13 (Kassel u. a. 1966) Sp. 1843-1846; dort auch die nötigen Hinweise zu seinem dichterischen
Werk, soweit es bis heute wieder bekanntgeworden ist.
[74] Hierzu besonders Grundmann (wie Anm. 70).
[75] Wilhelm von Nangis, Gesta Ludovici IX ad a. 1230 (Recueil 20, 320): Nam fides gubernatur et regitur
sapientia, ac demum militia defensatur. Quamdiu enim praedicta tria fuerint in regno Franciae pariter et ordinate
sibi invicem cohaerentia, stabit regnum. Si autem de eodem separata fuerint vel avulsa, omne illud in seipsum
desolabitur atque cadet.
[76] Zum Folgenden sei aus der umfangreichen Literatur vor allem auf die Biographien der bedeutendsten Akteure
verwiesen: G. Du Fresne de Beaucourt, Histoire de Charles VII, 6 Bde. (Paris 1881-1891), hier bes. Bd. 1 und 2
(1881-1882), die die Jahre 1403 bis 1435 behandeln; Philippe Erlanger, Charles VII et son mystère (Paris 1945;
21973), bes. 280ff. (sehr populär); Malcolm G.A. Vale, Charles VII (London 1974), bes. 31ff.; James Hamilton
Wylie und William Templeton Waugh, The Reign of Henry the Fifth, 3 Bde. (Cambridge 1914-1929), bes. Bd. 3,
der den Zeitraum 1415-1422 behandelt; populär gehalten sind die
Darstellungen von J. D. Griffith Davies,
Henry V (London 1935), bes. 239ff., und Ernest
F. Jacob, Henry V and the Invasion of France (London 1947;
21963); Heidrun Kimm,
Isabeau de Bavière, reine de France 1370-1435 ( = Miscellanea Bavarica Monacensia 13,
München 1969), bes. 243ff.; Richard Vaughan, Philip the Good (London 1970), bes. 1ff.; populär, aber gut: Paul
Bonenfant. Philippe-Le-Bon (Brüssel 31955), bes.S.33ff.
Dazu vgl. an allgemeinen Darstellungen neben dem Anm. 32 zitierten Bd. 7,1 der Histoire du Moyen Age von
Calmette und Déprez (hier bes. 325ff.) die Studie von Paul Bonenfant, Du meurtre de Montereau au traité de Troyes
(Académie Royale de Belgique. Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques, Mémoires 52,4, Brüssel
1958).
[77] Vgl. das Chartularium Universitatis Parisiensis. Hrsg. von Henricus Denifle und Aemilius Chatelain, Bd. 4
(Paris 1897) 410 Nr. 2200 (Regest). Zur Haltung der Universität Paris gegenüber dem Vertrag von Troyes 1420 Mai
21 vgl. ebd. NNr. 2155 und 2160. - Es braucht hier nicht näher ausgeführt zu werden, wie die innerfranzösischen
Auseinandersetzungen zwischen Burgundern und Armagnaken seit dem Mord an Ludwig von Orléans 1407 auch
innerhalb der Universität zu Flügelbildungen führten. Dazu und zu der ungewöhnlichen Bedeutung der Universität
im politischen Leben Frankreichs vgl. die knappen Bemerkungen bei Rashdall – Powicke - Emden (wie Anm. 83)
Bd. 1, 543ff.
[78] Tholomeus von Lucca, Historia ecclesiastica XV 6, ed. L. A. Muratori, Rerum Italicarum scriptores 11
(Mediolani 1727) col. 989f. Er berichtet nach Ademar von Chabannes, Chronicon II 8 (ed. J. Chavanon [ =
Collection de textes, Paris 1897] 81f.) die hübsche Geschichte, daß Karl der Große anläßlich der Rückführung Papst
Leos III. nach Rom (799) und der Kaiserkrönung im Jahre 800 Zeuge eines Wettstreits seiner fränkischen Cantores
mit denen des Papstes wurde, den er mit der Frage entschied, ubi esset purior aqua: in fonte vel in rivis? Daraufhin
habe Karl römische Cantores mit sich ins Frankenreich genommen, die namentlich an neugegründeten liturgischen
Schulen in Metz, Soissons und Orléans den gregorianischen Gesang einführten. Dann fährt Tholomeus fort: I sto
etiam eodem tempore dicta gesta tradunt, quod memoratus imperator transtulit studium de Roma Parisios per
Alcuinum philosophum. Bei Ademar hatte es hinsichtlich der Translationstheorie eher unbestimmt geheißen: Et
domnus rex Karolus iterum a Roma artis grammatice et computatorie magistros secum adduxit in Franciam et
ubique studium litterarum expandere jussit. Ante ipsum enim domnum regem Karolum in Gallia nullum studium fuit
liberalium arcium.- Zur Historia ecclesiastica, ihrer Überlieferung und Datierung vgl. Ludwig Schmugge, Zur
Überlieferung der Historia Ecclesiastica nova des Tholomeus von Lucca. DA 32 (1976) 495-545 (ergänzend dazu:
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 57 [1977] 347-353).
[79] Alexanders Schriften sind herausgegeben von Herbert Grundmann und Hermann Heimpe1, MGH
Staatsschriften des späteren Mittelalters 1,1 (Stuttgart 1958); das Memoriale ebd. 91-148. Zu Alexander und seiner
Geschichtsauffassung neben dem Anm. 59 zitierten Aufsatz (Sacerdotium - Regnum - Studium) eingehend
Grundmann, Über die Schriften des Alexander von Roes. DA 8 (1950) 154-237 (Nachdruck in: Ausgewählte
Aufsätze 3 [ = Schriften der MGH 25,3, Stuttgart 1978] 196-274). Auf seinen Ausführungen beruht das Folgende.
[80] Dazu Joseph Lecler, L’argument des deux glaives (Luc XXII, 38). Recherches de science religieuse 21 (1931)
299-339 und 22 (1932) 151-177, 280-303; Wilhelm Levison, Die mittelalterliche Lehre von den beiden Schwertern.
DA 9 (1952) 14-42.

[81] Dazu ausführlich Grundmann, Sacerdotium - Regnum - Studium.
[82] Arno Borst, Geschichte an mittelalterlichen Universitäten (= Konstanzer Universitätsreden 17, Konstanz1969)
wertete die wechselnde Wirkung dieser und anderer Gründungslegenden auf das Geschichtsbewußtsein der
Zeitgenossen als Indikator für deren Bereitschaft, mit Gregors VII. bekanntem Ausspruch ernst zu machen: „Jesus
hat gesagt: Ich bin die Wahrheit; er hat nicht gesagt: Ich bin die Gewohnheit“ (ep.67 der Edition von H. E. J.
Cowdrey, TheEpistolae vagantes [!] of Pope Gregory VII [Oxford 1972] 151; dazu G. B. Ladner, in: Studi
Gregoriani 5 [1956] 225ff.). Vgl. auch Herbert Grundmann, Vom Ursprung der Universität im Mittelalter (Berichte
über die Verhandlungen der Sächsischen Akademie derWissenschaften zu Leipzig, phil.-hist. Klasse 103, 2, Berlin
1957; Nachdruck in: Ausgewählte Aufsätze 3 [ = Schriften der MGH 25,3, Stuttgart 1978] 292-342) hier bes. 61 ff.
[83] Hastings Rashdall, The Universities of Europe in the Middle Ages. A New Edition in Three Volumes. Hrsg.
von F. M. Powicke und A. B. Emden (Oxford 1936), hier Bd. 1 269.
[84] Gegen diese Legende energisch Stellung zu nehmen, sah sich noch Heinrich Denifle veranlaßt: Die
Universitäten des Mittelalters bis 1400, Bd.1: DieEntstehung der Universitäten des Mittelalters bis 1400 (Berlin
1885) 237ff. Vgl. auch Rashdall – Powicke – Emden 3,5ff., sowie Alfred B. Cobban, The medieval universities:
their development and organisation (London 1975) 96ff.
[85] Vgl. Gina Fasoli - Giovanni Battista Pighi, I1 privilegio teodosiano. Edizione critiea e commento, in: Studi e
memorie per la storia dell’ Università di Bologna, N.S. 2 (Bologna 1961) 55-94 (Text 60-64).Dazu Borst (wie
Anm.82) 22ff. Siehe auch Rashdall - Powicke - Emden 1, 142f.; Cobban 50f.
[86] Das Entstehungsdatum ist auch hier umstritten und abhängig vom dornenreichen Datierungsproblem der Vita
Genofevae (BHL 3335; ed. Krusch. MGH SS rer. Merov. 3, 204-238). Zur Diskussion am besten Wilhelm Levison,
in: Wattenbach-Levison, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Vorzeit und Karolinger 1 (Weimar 1952)
113 Anm. 254 und 123 mit Anm. 287. Levison sprach sich für das 8. Jahrhundert als Entstehungszeit aus; dagegen
Moretus Plantin, Mélanges Cavallera 217 und vor allem Loenertz, Anal. Boll. 69, 217ff., in Nachfolge von
Levillain (wie unten Anm. 100) 9ff., die alle für 475-520 als Entstehungszeitraum eintraten (ihnen schloß sich
stillschweigend Heinz Löwe, in: Wattenbach-Levison 3 [Weimar 1957] 319 an).
[87] Dies das übereinstimmende Ergebnis der oben Anm. 39 genannten Arbeiten von Moretus Plantin und
Loenertz, mit dem ältere anderslautende Einordnungsvorschläge hinfällig wurden.
[88] Moretus Plantin, Mélanges Cavallera, bes. 226ff.
[89] MGH Epp. 3, 529 Nr. 24; ausführlich dazu Théry (wie Anm. 51) 1ff.
[90] Loenertz, Anal. Boll. 69. bes. 234ff.
[91] Ebd. 228-234.
[92] Moretus Plantin, Les Passions de saint Lucien 27f.
[93] Wattenbach-Levison 3 (1957) 319f. mit Anm. 90.
[94] Matthias Zender, Die Verehrung des Hl. Dionysius von Paris in Kirche und Volk, in: Landschaft und
Geschichte. Festschrift für Franz Petri zu seinem 65. Geburtstag am 22. Februar 1968. Hrsg. von Georg Droege u. a.
(Bonn 1970) 528-551, hier 530.
[95] Graus, Lebendige Vergangenheit 150 mit Anm. 28.
[96] Loenertz, Anal. Boll. 69, 234ff.
[97] Dazu speziell Loenertz, Un prétendu sanctuaire romain de saint Denys de Paris. Analecta Bollandiana 66
(1948) 118-133.
[98] Vgl. Moretus Plantin, Mélanges Cavallera 227.
[99] Loenertz, Anal. Boll. 69, 223, 225, 228ff.
[100] Léon Levillain, Études sur l’abbaye de Saint-Denis à l’époque mérovingienne.Bibliothèque de l’École des
Chartes 82 (1921) 5-116, hier 56.
[101] Vgl. Léonce Auzias, l’Aquitaine carolingienne (778-987) ( = Bibliothèque méridionale, 2e série 28, ToulouseParis 1937) bes. 17. Ebd. 79ff. zur territorialen Eingrenzung des Unterkönigtums Aquitanien und dessen
Übertragung an Kaiser Ludwigs des Frommen Sohn
Pippin (I.) im Zusammenhang mit der Ordinatio imperii
von 817. Vgl. auch Eugen Ewig, L’Aquitaine et les pays rhénans au haut moyen âge (1958; zitiert nach dem
Wiederabdruck in:
ders., Spätantikes und fränkisches Gallien. Gesammelte Schriften [1952-1973]. Hrsg. Von
Hartmut Atsma l [ = Beihefte der Francia 3/1, Zürich-München 1976) 553-572, hier 568ff.
[102] Ewig, Volkstum und Volksbewußtsein im Frankenreich des 7. Jahrhunderts (1958; zitiert nach: ders.,
Spätantikes und fränkisches Gallien 1,1976) 231-273, hier 238-241. Siehe auch ders., Beobachtungen zur politischgeographischen Terminologie des fränkischen Großreiches und der Teilreiche des 9. Jahrhunderts (1964; zitiert
nach: ders., Spätantikes und fränkisches Gallien 1, 1976) 323-361, hier 325 mit Anm. 9, 347 Anm. 155, 357.

[103] Vgl. Bernhard Bischoff, Wendepunkt in der Geschichte der lateinischen Exegese im Frühmittelalter (1954;
zitiert nach dem Wiederabdruck in: ders., Mittelalterliche Studien. Ausgewählte Aufsätze zur Schriftkunde und
Literaturgeschichte 1, Stuttgart 1966) 266 (Der Datierungsansatz „Anfang“ des 9. Jahrhunderts ist nach
freundlicher Auskunft von Prof. Bischoff sehr eng zu fassen und nicht über das erste Jahrzehnt des 9. Jahrhunderts
auszudehnen.) Siehe auch die Beschreibung von Alfred Holder, Die Handschriften der großherzoglich badischen
Hof- und Landesbibliothek in Karlsruhe 5: Die Reichenauer Handschriften 1 (Leipzig 1906) 531-533.
[104] Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz Bd.1: Die Bistümer Konstanz und Chur,
bearb. von Paul Lehmann (München 1918) 251: Item passiones Dyonisii, Rustici et Eleutherii et brevis expositio in
epistolas VII canonicas in codice I. Vgl. auch den zwischen 835 und 842 entstandenen Katalog der von und für
Reginbert geschriebenen und erworbenen Bücher, ebd. 260: In XVI. libello est explanatio brevis super VII epistolas
canonicas et passio sanctorum Dyonisii, Rustici et Eleutherii martyrum et homelia pertinens ad solemnitatem eorum
eorum (die Homilie ist von anderer Hand als der Haupttext; s. Ho1der 533). - Vgl. auch ebd. 223 die Bemerkungen
von Paul Lehmann über die engen Beziehungen der Reichenau zu Frankreich, namentlich zu St-Denis.
[105] Hinzu kommt das Problem der Überlieferung: Das Original des Katalogs ist verloren und nur nach einem
neuzeitlichen Druck sowie einer Handschrift des 9. Jahrhunderts rekonstruierbar. Diese beiden Textzeugen weisen
jedoch erhebliche Unterschiede auf, und so ist es auch in unserem Fall nicht sicher, ob der Katalogeintrag bezüglich
der Dionysius-Vita nicht Nachtrag ist; vgl. die Vorbemerkung von Lehmann 240ff. sowie ebd. 250 Variante zu Z.
34.
[106] Buchner, Areopagitka (wie Anm. 39) 109f.
[107] C. Weltsch-Weishut, Der Einfluß der „Vita S. Dionysii Areopagitae“ des Abtes, Hilduin von St. Denis auf die
hagiographische Literatur (Diss. phil., München 1922) Exkurs 5 ff.
[108] Moretus Plantin, Mélanges Cavallera 223. - Die Identität der Katalogeinträge von 821/22 und 835/42 mit dem
Inhalt der Hs. Karlsruhe, Aug. CCXXXIII ergibt sich nicht nur bezüglich der Dionysius-Vita, sondern vor allem
auch hinsichtlich der mitüberlieferten bzw. -erwähnten Kommentare zu den Katholischen Briefen. Kommentare zu
diesen Briefen sind im frühen Mittelalter verhältnismäßig selten (vgl. Bischoff 212); für den in der genannten
Reichenauer Handschrift überlieferten Kommentar z. B. ist diese Handschrift der einzige bekannte Textzeuge
(Bischoff 266). Bei dieser Überlieferungslage wird man schwerlich mit Buchner während der ersten Hälfte des 9.
Jahrhunderts in der Reichenau neben der heute Karlsruher Hs. Aug. CCXXXIII die Existenz noch einer zweiten
Handschrift annehmen können, die mit jener die gleiche Kombination von Dionysius-Vita und Briefkommentaren
aufgewiesen, sich von ihr aber hinsichtlich der Vita-Fassung unterschieden haben soll. Vielmehr verbürgt die
unikale Überlieferung der Kommentare zu den katholischen Briefen die Richtigkeit der von Weltsch-Weishut
vorgenommenen Identifikation.
[109] AA SS Okt. 4, 792 § 4: Sed cum jam Dominus omnipotens beatissimi viri Dionisii vitam disponeret in
exemplo omnibus declarare, contigit Philippum Hispaniae episcopum emigrare de mundo; tum beatus C1emens
sanctum Dionysium episcopum ornavit et potestatem, quam a beato Petro acceperat, ei tradidit ... (die gesperrten
Worte fehlen in einer Handschriften-Klasse). Vgl. dazu den Brief Hilduins an Ludwig den Frommen, mit dem er
ihm seine eigene Dionysius-Vita übersandte, MGH Epp. 5, 332 Z. 31ff.: Quod autem dicunt in passione istius beati
Dionysii scriptum haberi, quia eum sanctus Clemens episcopus ordinaverit et Gallias miserit, procul dubio sciant,
quia aut predictam passionem ex veris et emendatioribus exemplaribus non susceperunt aut scriptorum vitio
depravatam legerunt, quoniam non ibi scribitur eum episcopum a beato Clemente consecratum, sed apostolum totius
Galliae fuisse ordinatum ... Zur Sache vgl. Loenertz, Anal. Boll. 69, 226f. und 229f.
[110] Er nennt diese Vita einen libellus antiquissimus passionis eiusdem (sc. beati Dionysii); dessen Identität mit
der anonymen Vita Post beatam et gloriosam wies iNloretus Plantin, Mélanges Cavallera 225f. zwingend nach; vgl.
auch Loenertz, Anal. Boll. 69, 228-231.
[111] Zu Fulrad vgl. Josef Fleckenstein, Fulrad von Saint-Denis und der fränkische Ausgriff in den süddeutschen
Raum, in: Studien und Vorarbeiten zur Geschichte des großfränkischen und frühdeutschen Adels. Hrsg. von Gerd
Tellenbach ( = Forschungen zur oberrheinischen Landesgeschichte 4, Freiburg i. Br. 1957) 9-39; ders., Die
HofkapelIe der deutschen Könige 1 ( = Schriften der MGH 16/1, Stuttgart 1959) 45ff.

III. WALDENSERVERFOLGUNG IN SCHWEIDNITZ 1315

„Im Jahre des Herrn 1315 um das Fest des hl. Jakob (= 25. Juli) sind viele Ketzer, etwa fünfzig
oder mehr, mit Frauen und Kindern in Schweidnitz verbrannt worden, und in Breslau und in
anderen Städten bestiegen etliche den Scheiterhaufen.“ Diese dürre Notiz der Annalen des
niederschlesischen Zisterzienserklosters Leubus[1] enthält schon beinahe alles, was wir von der
Ketzerverfolgung des Jahres 1315 in Schlesien wissen. Denn was andere Annalenwerke über das
Ereignis berichten[2], ist noch knapper ausgefallen, und auch einige Schriftstücke, die (138) auf die
Vorgänge Bezug nehmen[3], führen nur wenig weiter. Sie unterrichten immerhin darüber, daß die
Inquisition auf Veranlassung des Breslauer Bischofs Heinrich I. von Würben (1302-1319) stattfand
[4] - wobei die Schweidnitzer Dominikaner sich rühmten, in ihrer Stadt (139) den Stein ins Rollen
gebracht zu haben[5] -, daß auch in Neiße Ketzer gesucht und zumindest einer verbrannt wurde[6]
und daß die Ketzer scharenweise flüchteten[7]. Wir erfahren auch, daß die Inquisition in
Schweidnitz am 12. August 1315 bereits erfolgreich abgeschlossen war und es angebracht
erschien, die heimgesuchte Stadt vom Odium des Ketzereiverdachts zu befreien, unter dem die
rechtgläubigen nicht weniger als die wirklich häretischen Bürger zu leiden hatten[8]. Zeitpunkt,
Umfang, unmittelbare Wirkung der Inquisition von 1315 sind also in groben Umrissen bekannt,
auch wer sie veranlaßte. Die für den Historiker wichtigste Frage hingegen, worum es bei dieser
Inquisition in der Sache eigentlich gegangen ist, ließ sich durch die bisher bekannt gewordenen
Zeugnisse nicht beantworten[9]. (140)
Ein Quellenfund in der Hs. XV D 2 des Prager Nationalmuseums führt hier zu neuen
Erkenntnissen. In dieser um 1400 angelegten Handschrift unbekannter Provenienz[10] findet sich
im Kontext der „Lectura super capitulum Firmiter credimus“ (X 1.1.1) des zuerst Prager, dann
Heidelberger Theologieprofessors und späteren Verdener Bischofs Konrad von Soltau († 1407),
von Kommentaren zu den Sentenzen des Petrus Lombardus und Antiiudaica auf fol. 193ra-195rb ein
im Explicit „Secta et examinacio hereticorum“ genannter kleiner Traktat. Er vereinigt drei
Textstücke:
1. fol. 193ra-vb eine sehr fehlerhafte und nicht ganz vollständige Abschrift von Isidors
Ketzerkapitel, Etymol. VIII c. 5, nach dessen Fassung in Gratians Dekret (C. 24 q. 3 c. 39), inc.:
Secte hereticorum quot sint et unde nomina acceperunt, Ysidorus determinat dicens: Quidam
autem heretici ... expl.: Luciferiani (Rutiforiani Hs.) ... sive credidisse dissimulaverunt etc. (= ed.
Friedberg 1, 1004 § 54); (141)
2. fol. 193vb-194rb ein inquisitorisches Frageformular, das in vielen anderen Handschriften
begegnet und in der Textgestalt einer im Zusammenhang von Benedikts von Alignan († 1268)
„Summa super Firmiter credimus“ überlieferten Redaktion entspricht [11], inc.: In examinacione
alicuius heretici primo iubeatur iurare, quod sine omni fallacia et decepcione et sensu duplici, sed
sed secundum intellectum querencium et audiencium ad omnia interrogata respondeat ... expl.: et
numquam audiat eos predicare nec in occulto nec in manifesto. Credis quod anime numquam
possunt mori sive sint boni sive sint mali? (ed. G.E. Frieß, Patarener, Begharden und Waldenser in
Österreich während des Mittelalters, Österreichische Vierteljahresschrift für katholische Theologie
11, 1872, S. 252f. nach der Hs. St. Florian XI, 328 fol. 150ra-vb, die den Text in einer etwas
anderen Version überliefert als unsere Handschrift);
3. fol. 194rb-195rb folgt in unmittelbarem - auch syntaktischem - Anschluß an dieses
Frageformular ein Auszug aus Verhörsprotokollen einer Inquisition in Schweidnitz, die sich
unschwer als jene identifizieren läßt, von der die Annalen des Klosters Leubus berichten (vgl. den
Text unten S. 163ff.).
Der Inhalt dieser Verhörsprotokolle ist unter Weglassung der Zeitangaben teils wörtlich

wiedergegeben, teils summarisch zusammengefaßt worden, und zwar in einem oft dunklen und
stellenweise kaum verständlichen Latein, das durch die Abschrift in der Hs. XV D 2 wohl noch
weiter entstellt worden ist [12]. Gegliedert sind die Auszüge in fünf Verhörskomplexe, deren erster
wie auch der dritte den Zisterzienser Paul von Banz, Titularbischof von Tiberias[13], als
Verhörsleiter nennt, der vierte den Pleban der Schweidnitzer Pfarrkirche, Johann (von Brünn (142)
oder von Schöneiche)[14], der fünfte den Kustos der Breslauer Minoritenkustodie, Konrad (de
Wimia?)[15], gemeinsam mit dem Schweidnitzer Dominikanerlektor Gunther[16]; der zweite
Aussagekomplex geht nicht auf ein Verhörsprotokoll im engeren Sinn, sondern auf die
Aufzeichnung von dem öffentlichen Geständnis eines bekehrungswilligen Ketzers namens Engilmar
zurück.
Schauplatz des Geschehens ist ohne Frage in allen fünf Fällen Schweidnitz. Das wird nicht nur
durch die Anwesenheit des Schweidnitzer Dominikanerlektors Gunther bei den Verhörskomplexen
Nr. 1 und 5 und des Schweidnitzer Pfarrers als Verhörsleiter nahegelegt, sondern vor allem durch
die aussagenden Angeklagten und die anwesenden Zeugen, die sich fast ausnahmslos als
Schweidnitzer Bürger nachweisen lassen[17], zudem durch den inhaltlichen Zusammenhang der
Aussagen, da manche Personen nicht nur einmal, sondern wiederholt als Ketzer belastet werden
[18].
Der Zeitpunkt dieser Verhöre und damit die Identifikation mit der in den Leubuser und den
anderen Annalen zu 1315 berichteten Ketzerverfolgung muß aus den Lebensdaten der in den
Protokollen erwähnten Personen erschlossen werden, denn Zeitangaben enthält die neugefundene
Quelle nicht. Präzise Zeitgrenzen sind hier nun zwar nicht zu ermitteln, aber soweit sich die in den
Protokollen genannten Personen in Urkunden der Zeit überhaupt nachweisen lassen, sind sie von
der Mitte des ersten bis zum Ende des dritten Jahrzehnts des 14. Jahrhunderts bezeugt. Am besten
belegt sind die Daten für Paul von Banz, Titularbischof von Tiberias, dem offenbar führenden
Mann auf Seiten des Inquisitionsgerichts. Er begegnet in Breslauer Urkunden vom 14. August
1307 bis zum 13. März 1321 und dürfte bald danach an einem 19. oder 26. November gestorben
sein[19]. Ein der Annalennotiz noch näherer Terminus ante quem ergibt sich aus der Anwesenheit
des (143) Schweidnitzer Ratsherrn Nikolaus von Reichenbach bei den Verhören, denn sein Tod
wird in einer Urkunde vom 22. August 1320 vermeldet[20]. Damit dürfte die zumindest ungefähre
Übereinstimmung des Zeitraums der in der Hs. XV D 2 überlieferten Verhöre und der in den
Annalen berichteten Verfolgungen hinreichend gesichert sein.
Aber in diesem Zeitraum scheint es nicht nur 1315, sondern auch 1318 eine Ketzerverfolgung
gegeben zu haben: Am 1. Mai 1318 bestellte Papst Johannes XXII. den Dominikaner Peregrin von
Oppeln und den Franziskaner Nikolaus Hospodinec von Krakau zu Inquisitoren der Diözesen
Breslau und Krakau[21], aber schon etwas vorher hatte der Breslauer Bischof Heinrich von
Würben zur Unterdrückung der „erneut hervorwuchernden Häresie“ kommissarische Stellvertreter
eingesetzt, von denen neben den Breslauer Lektoren der Dominikaner und Franziskaner namentlich
die Magister Arnold von Protzan und Gosco sowie der uns bekannte Paul von Banz genannt
werden[22]. Schweidnitz wird jedoch nicht erwähnt, und umgekehrt lassen die neugefundenen
Schweidnitzer Verhörsprotokolle deutlich erkennen, daß hier erstmals, nicht „erneut“, Ketzer
gesucht und gefunden wurden[23]. Der Weihbischof (144) Paul von Banz dürfte daher 1318 eher
zum zweitenmal mit inquisitorischen Aufgaben betraut worden sein, als daß seine Beteiligung an
den Schweidnitzer Verhören auf deren Einreihung in diese zweite Verfolgungswelle schließen
ließe, von deren Ergebnis und deren Zielgruppe im übrigen nichts bekannt ist. So weist alles
daraufhin, daß die Protokolle der Hs. XV D 2 und die Annalen des Klosters Leubus über ein und
dieselbe Ketzerverfolgung berichten.
Um welche Art von Ketzerei geht es? Ihr Hauptmerkmal ist, daß diese Ketzer nicht „traun“

sagen, also nicht schwören. So werden sie vom Verfasser des Traktats „Secta et examinacio
hereticorum“ zu Beginn seines Exzerpts aus den Schweidnitzer Verhörsprotokollen charakterisiert,
und dieser Vorwurf taucht in den Aussagen wiederholt auf[24]. Das läßt sofort an Waldenser
denken, denn für keine mittelalterliche Sekte ist so wie für sie die Ablehnung des Eides
kennzeichnend[25]. In diese Richtung weisen aber auch noch andere Besonderheiten: Die
Schweidnitzer Ketzer halten nichts von der Binde und Lösegewalt der Priester aus dem Weltklerus
und den Bettelorden, stattdessen beichten sie lieber eigenen confessores layci, auch doctores oder
magistri genannt[26]. Diese kommen zwei- bis dreimal im Jahr, nehmen ihren Anhängern die
Beichte ab, legen ihnen Bußen auf, predigen ihnen und lassen sich von ihnen beherbergen und
verköstigen[27]. Die Schweidnitzer Ketzer arbeiten an Feiertagen[28], sie versuchen das
Taufsakrament wieder abzuwaschen[29] und grenzen sich auch sonst radikal gegen ihre
„katholische“ Umwelt ab, die für sie aus alienigenae, Fremden, besteht, mit denen sich auch
Heiraten verbieten[30]; sie selbst nennen sich „Israeliten“[31].
Alles dies sind so gut bekannte Charakteristika der Waldenser[32], daß an der Zuordnung der
Schweidnitzer Ketzer zu dieser Sekte nicht der geringste Zweifel besteht. Doch läßt sich sogar eine
noch etwas genauere Zuordnung treffen. Die Schweidnitzer Waldenser lehnen nicht undifferenziert
wie die Waldenser im allgemeinen die Heiligenverehrung (145) ab - besonders kraß gegenüber
Maria, der sie Jesu jungfräuliche Empfängnis und Geburt absprechen[33] -, sondern sie lassen eine
bezeichnende Ausnahme zu: „Die (Fest-)Tage unserer Apostel feiern wir und wir nennen sie
Heilige und ihre Namen heiligen wir[34].“ Die Wahl bestimmter Apostel als Schutzheilige ist ein
ungemein häufig zu beobachtender Zug der in der Mark Brandenburg in den Jahren 1392-1394
durch den Cölestinerprovinzial Petrus Zwicker verhörten Waldenser[35]. Diese Besonderheit steht
einer sich auf den Apostelauftrag berufenden Predigergemeinschaft und ihren Anhängern auch
wohl an. Übereinstimmend ist bei den Schweidnitzer und den märkischen Waldensern zudem die
Art der Buße „in Wasser und Brot“[36]. Auf eine konkrete Verbindung beider Gruppen läßt aber
vor allem die Tatsache schließen, daß ein in Schweidnitz verbrannter Waldenser namens Hermann
sich als „von Stettin“ bezeichnet[37], dem Schauplatz der Verhöre 1392-1394. Man wird daher
wohl einen besonders engen Zusammenhang der ja auch räumlich nicht allzuweit voneinander
entfernten Schweidnitzer (146) und märkischen Waldenser annehmen dürfen, zumal letztere nicht
sehr viel später, 1336, gleichfalls von der Inquisition heimgesucht worden sind[38].
Hat es in Schweidnitz 1315 außer Waldensern noch andere Ketzer gegeben? Nahegelegt wird
diese Annahme durch das Geständnis des Waldensers Engilmar, der aussagte: „Es gibt eine andere
Gruppe (gens), schlimmer als wir, die kein Fleisch ißt, deswegen verfolgen wir sie“[39]. Dies
könnte auf die Anwesenheit von Katharern schließen lassen, für die die Ablehnung von
Fleischeskost charakteristisch ist [40]. Doch steht dieser Beleg ganz vereinzelt da, könnte
ebensogut eine Reminiszenz der ursprünglich aktiven Rolle der Waldenser in der Bekämpfung der
Katharer mit Wort und Schrift sein oder auf eine entsprechende Frage des Inquisitors zurückgehen,
die der Geständige begierig aufgriff. Zudem ist es sehr gut möglich, daß hier nichts weiter als die
radikale Konsequenz aus dem alttestamentlichen Tötungsverbot vorliegt, wie sie etwa auch von
den frühen abendländischen Ketzern des 11. Jahrhunderts gezogen wurde, oder ganz einfach eine
besonders strenge Form der Askese[41]. Da weder in Österreich noch in Böhmen noch in anderen
Schlesien benachbarten Ländern die Anwesenheit von Katharern nach der Mitte des 13.
Jahrhunderts belegbar ist [42], wird man ihre Existenz in Schweidnitz schwerlich auf das
vieldeutige Zeugnis Engilmars gründen können. (147)
Man hat erwogen, Beginen und Begarden unter den Opfern der Verfolgung zu suchen[43].

Dafür spricht, daß zu einem späteren Zeitpunkt, 1332, tatsächlich von dem päpstlichen
Dominikanerinquisitor Johann von Schwenkenfeld eine Inquisition gegen sie in Schweidnitz
durchgeführt worden ist [44]. Unsere Verhörsprotokolle lassen nichts dergleichen erkennen, und
zieht man in Betracht, daß die Verfügungen des Breslauer Bischofs Heinrich von Würben zum
Aufspüren häretischer Beginen und Begarden, überliefert im Formularbuch des Arnold von Protzan
[45], sämtlich die Publikation der Ketzerdekrete des Vienneser Konzils im Rahmen der
Clementinen durch Johannes XXII. im Jahre 1317 voraussetzen, so gibt es keinen Grund für die
Annahme, daß schon vor diesem Zeitpunkt seitens des Bischofs gegen diesen Personenkreis
vorgegangen worden wäre.
Die Inquisition des Jahres 1315 in Schweidnitz richtete sich also gegen Waldenser, sonst
offenbar gegen niemanden. Diese Waldenser aber sind in den Verhörsprotokollen auch mit Zügen
ausgestattet, die zu dem von der Geschichtsforschung erarbeiteten Bild dieser Sekte nicht passen.
Ihnen wird Luciferianismus vorgeworfen, d.h. Teufelsanbetung und damit verbundene rituelle
(widernatürliche) Unzucht. Der Vorwurf wird in den Schweidnitzer Verhören an vier Stellen
erhoben, deren genauere Betrachtung sich lohnt:
1. Im ersten Verhörskomplex, der vor allem Aussagen der häresieverdächtigen Schweidnitzer
Bürger Hermann von Kynsburg und Ludwig von Görlitz über Mitteilungen enthält, die sie von
ihren waldensischen Mitbürgern, namentlich den wegen Häresie verbrannten „seniores“ der Sekte
Sybotho, Heinrich „hinter dem Hospital“ (St. Michael) und (148) Johannes Copacz erhalten haben
wollten, wird Sybotho Folgendes in den Mund gelegt[46]: „Die Beichtiger sind zwölf an der Zahl,
und einmal im Jahr kommen sie zusammen und dann erscheint der dreizehnte unter ihnen, den sie
ihren Gott nennen. Und es kommt ihnen vor, als sei dann alles golden, und es erscheinen ihnen der
Himmel und ein goldener Thron und Lucifer in großer Erhabenheit (maiestas), umschwebt von
Engeln, und solange sie dort Lucifer verehren, hungern und dürsten sie nicht. Er sagte: Alle
glauben, Lucifer werde in den Himmel zurückkehren und Christus und ihr würdet zur Hölle fahren.
Desgleichen gestand er, daß sie mit der Mutter, der Tochter oder Schwester oder irgend einer
anderen Frau Geschlechtsverkehr hätten nach der Überlieferung ihrer Lehrer.“ Wenn sie gebeichtet
haben und (nach der Absolution) rein sind von Sünden, „werden sie auf eine wunderschöne Wiese
geführt, wo sie das Paradies sehen und ihren Gott in großer Herrlichkeit“.
2. Im öffentlichen Geständnis des Waldensers Engilmar wird behauptet[47]: „Unter ihnen sind
72 Beichtiger, die die Welt umwandern ... und diese 72 versammeln sich einmal im Jahr, und sie
glauben an jenen, der in Ketten liegt, und dann erscheint ihnen ihr Gott, und ich habe an Lucifer
geglaubt, daß er sich noch von seinen Fesseln lösen wird und sein Reich gemeinsam mit uns.“
3. Im dritten Verhörskomplex[48] findet sich das Geständnis der Frau eines Schweidnitzer
Bürgers namens Heinrich, daß sie „mit drei anderen in einem Keller gewesen sei, dort schändliche
Dinge verübt und Lucifer angebetet habe“. Dasselbe gesteht die Frau Hertlins aus Grätz, und sie
bereichert die Aussage um Details: sie habe Unzucht mit ihren Neffen und Gevattern getrieben; so
etwas will auch der Ritter Siegfried von Gerlachsheim von ihr gehört haben, der ihr deshalb ins
Gesicht spie.
4. Im letzten Verhör[49] gesteht die Tochter Sybothos, deren Vater und Gatte (Hermann von
Stettin) schon verbrannt sind: „Die Beichtiger lehrten uns, an Lucifer zu glauben.“
Welchen Wahrheits- und Wirklichkeitsgehalt haben diese Aussagen? Man kann es sich leicht
machen und das alles pauschal als Lügenmärchen abtun, entstanden aus Denunziationslust oder aus
Angst, vielleicht gar unter der Folter. Und in der Tat wird man beachten müssen, daß es sich hier
ausnahmslos entweder um Hörensagenzeugnisse handelt oder um Aussagen bekehrungswilliger
Ketzer, die ihre Haut retten (149) wollten. Die Glaubwürdigkeit dieser Zeugnisse ist daher von
vornherein gering. Soviel aber ist sicher, daß Teufelskult und rituelle Unzucht in Schweidnitz zur
Diskussion standen, das Bild der Verfolger und der „katholischen“ Umwelt von den Schweidnitzer
Ketzern zumindest nach deren Entdeckung prägten. Doch ist dies ein bloßes Klischee, losgelöst

von aller Wirklichkeit, oder gibt es doch einen realen Hintergrund?
Um dies zu klären, ist ein kurzer Blick auf die Entwicklung der Tradition von Teufelskult und
Ketzersabbat vonnöten[50]. Vorstellungen dieser Art stehen schon an der Wiege der Christenheit,
denn zunächst wurden die frühen Christen selber solcher Praktiken bezichtigt[51]. Als die
christliche Lehre dann Staatsreligion geworden war, wurden diese Vorwürfe polemische
Argumente in den Händen der Kirche gegen Heiden und Ketzer, zumal in der antimanichäischen
Polemik Augustins[52]. Dies ist nicht ohne Bedeutung für die späteren Jahrhunderte, denn als seit
dem 11. und besonders im 12./13. Jahrhundert die diffamierende Waffe des Teufelskult-Vorwurfs
erneut gegen die Ketzer her(150)vorgeholt wurde[53], war das Bild des Ketzers schlechthin von
den einer dualistischen Weltordnung verhafteten Katharern bestimmt, den „Neumanichäern“ des
hohen Mittelalters. Man glaubte daher nur bei Augustin nachlesen zu müssen, wollte man Näheres
über die Ketzer der eigenen Zeit erfahren[54]. So verbanden sich Mythen, die in der katharischen
Religion eine große Rolle spielten, wie jener vom Kampfe Lucifers mit dem Erzengel Michael[55],
mühelos mit Augustins Bericht über die hierarchische Gliederung der Manichäer in zwölf
„Magister“ und 72 „Bischöfe“[56] und den Vorstellungen kultischer Praktiken zu bestimmter Zeit
an geheimen Orten, besonders in Kellern[57]. Es sind keineswegs geringe Geister, die die Welt der
Ketzer im satanischen Bereich angesiedelt sahen; das berichten vielmehr Theologen vom Range
eines Radulfus Ardens[58] oder Alan von Lille[59], und selbst (151) Joachim von Fiore[60] meinte
dies von den Katharern berichten zu können. Für Konrad von Marburg dann, der in den Jahren
1231-1233 die erste große Inquisition in Deutschland durchführte, war dieses Klischee
zweifelsfreie Wirklichkeit, auf die er seine Opfer mit erbarmungsloser Strenge festnagelte[61].
Entweder gestanden sie die ihnen unterstellten Scheußlichkeiten, oder sie bestiegen den
Scheiterhaufen. Selbst Zeitgenossen bezweifelten den Wahrheitsgehalt der von ihm erpreßten
Aussagen. War bei Konrad von Marburg immerhin noch ein konkreter Bezug zwischen
vermutetem katharischem Glauben und Teufelskult (152) gegeben, so kann man bereits bei
Joachim von Fiore beobachten, daß sich das Bild vom katharischen Ketzer, der den Teufel anbetet,
auf den Ketzer schlechthin übertragen ließ. Denn schon kurz nach 1184, als die waldensische
Gemeinschaft kaum ein Jahrzehnt alt war und gerade erst den Bruch mit der Kirche vollzogen
hatte, unterstellte ihnen Joachim, daß sie „unter dem Anschein der Heiligkeit Satanskonventikel
abhielten“[62]. Der Weg vom irrenden Bruder zum Feind Christi und seiner Kirche und von dort
zum Anhänger und Teil der satanischen Welt war kurz: Auf der eschatologischen Weltbühne des
Mittelalters gehörten die Ketzer schon im staufischen Ludus de Antichristo zum Corpus Antichristi
[63], und diese Zuordnung legte ihre Rolle im Bewußtsein der Zeit fest. Über erbauliche Schriften
vom Zuschnitt der Mirakelgeschichten des Cäsarius von Heisterbach[64] oder der in vieler
Hinsicht benachbarten chronikalischen Literatur (Johann von Winterthur)[65] fand diese Sicht der
Dinge Ausdruck und Verbreitung. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts jedenfalls gab es ein detailreich
ausgeschmücktes Bild vom Ketzer als Satansdiener, das losgelöst von jeder konkreten Wirklichkeit
existierte[66] - eine Maske, die jedem einmal als solchem erkannten (153) Ketzer übergestülpt
werden konnte, einerlei was dieser tatsächlich glaubte oder tat. Das 15. Jahrhundert sollte dann die
Übertragung dieses Ketzerbildes auf angebliche Hexen oder Zauberer sehen, bis hin zur
Übertragung der Bezeichnungen „Gazares“ und „Vauderie“[67].
Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, um den „Luciferianismus“ der Schweidnitzer
Waldenser genauer einordnen zu können. Das meiste, was ihnen in dieser Hinsicht unterstellt
wurde, läßt sich unschwer in der literarischen Überlieferung wiederfinden. So sind die Angaben
über eine in zwölf bzw. 72 confessores gegliederte Führungsgruppe - Analogiebildungen zu den
zwölf Aposteln und den 72 Apostelschülern - schon in Augustins Beschreibung der hierarchischen

Struktur der Manichäer zu finden, die ein Inquisitor des 14. Jahrhunderts z.B. auch in einer der
verschiedenen Redaktionen des im östlichen Mitteleuropa weitverbreiteten Sammelwerk des
Passauer Anonymus nachlesen konnte[68]. Daher braucht diese Angabe nicht einmal zu besagen,
daß die Schweidnitzer Waldenser nicht anders als ihre Glaubensbrüder den Aussendungsauftrag
Christi an die Apostel und Apostelschüler auf sich bezogen; vielmehr läßt die Klischeehaftigkeit
der Nachricht offen, ob hier vielleicht nur die Überzeugung der „katholischen“ Christenheit zum
Ausdruck kommt, die Ketzer entwürfen zur Kirche Christi (die sich ihrerseits in den Bischöfen in
der Apostel- und in den Priestern in der Apostelschüler-Nachfolge sah) eine vollständige Gegen„Kirche“ Satans.
Im Sammelwerk des Passauer Anonymus stehen auch jene Schilderungen von Teufelskult und
ritueller (widernatürlicher) Unzucht, die Konrad von Marburg bei den von ihm verfolgten Ketzern
gefunden zu haben glaubte und die man nun erneut den Schweidnitzer Waldensern unterschob,
ebenso der Mythos von Michael und seinem Kampf mit Lucifer und dessen Anhang[69]. Die
Ausschmückung der Kultszene schließlich mit dem von Engeln umschwebten Lucifer und seinem
goldenen Thron und die Erzählung von der schönen Wiese, über der sich das Paradies öffne und
Lucifer in Herrlichkeit erscheine, sind Motive, die entweder geradenwegs der Bibel entnommen
wurden oder die ähnlich in der Mirakelliteratur und in Chroniken wie bei Johann von Winterthur zu
finden sind[70]. Allein der ausschweifende Bericht der Frau des Hertlin von Grätz, sie habe mit
leiblichen und geistlichen Ver(154)wandten Unzucht getrieben[71], klingt nicht schablonenhaft;
aber ein solches Verhalten war nur in mittelalterlichen Augen ein mögliches Kriterium für die
Zugehörigkeit zur Ketzer- und Satanswelt.
Solcherart wären die Vorwürfe von Teufelskult und widernatürlicher Unzucht als Teile der
Bewußtseinswelt von Inquisitoren und kirchlich gesinnter Bevölkerung gedeutet, als Denkklischees
also, der die armen Opfer ihren Tribut zollten, zumal sie nur die Wahl zwischen Tod und vollem
Geständnis hatten. Und vollständig hatten sie in den Augen ihrer Peiniger nur gestanden, wenn sie
deren vorgefaßte Meinungen bestätigten. Ein wahrer Teufelskreis, der erschütternd deutlich wird
am Beispiel der Tochter Sybothos, der unter den Schweidnitzer Waldensern eine führende Rolle
gespielt zu haben scheint und den Verbrennungstod fand wie sein Schwiegersohn Hermann von
Stettin[72]. Den Tod von Vater und Mann vor Augen, suchte sie durch ein Geständnis ihr Leben
zu retten; aber selbst dann ließ sie sich anscheinend nur das Nötigste abpressen: daß die
„Beichtiger“ Teufelsglauben lehrten; in Einzelheiten ging sie nicht[73].
Die Vorwürfe des „Luciferianismus“ sind zu dieser Zeit nicht allein in Schweidnitz erhoben
worden; sie begegnen fast exakt zum selben Zeitpunkt in Österreich - worüber der sog. Kremser
Inquisitionsbericht Auskunft gibt[74] -, offenbar ebenfalls in einer 1315/16 in Prag durchgeführten
Inquisition[75] und wenig später, 1336, auch in der Mark Brandenburg[76]. Für die letztere
Inquisition hat Dietrich Kurze den Zusammenhang mit den Walsenserverfolgungen der Jahre 13921394 aufgezeigt und schlüssig dargetan, daß die Inquisitoren des Jahres 1336 mit dem Vorwurf des
Luciferianismus ihren eigenen Wahnvorstellungen erlegen sind[77]. Ähnlich ließen sich für Prag die
Hintergründe der Inquisition von 1315/16 klären, die keinen Raum für „luciferianische“ (155)
Praktiken lassen[78], und für den Kremser Inquisitionsbericht, dessen dominikanischer Verfasser
das Sammelwerk des Passauer Anonymus nachweislich benutzte[79], dürfte das gleiche gelten. Die
Nachrichten von Teufelskult und ritueller Unzucht in den Berichten über all diese Verfolgungen
sind Zeugnisse dafür, wie die Zeitgenossen sich die Ketzer vorstellten, nicht, wie sie wirklich
waren. So ist als geschichtlich bemerkenswert festzuhalten, daß gleichsam im gesamten östlichen
Mitteleuropa zu Beginn des 14. Jahrhunderts die Vorstellung vom Ketzer als Teufelsdiener
herrschend war, denn es gibt aus diesem Raum und aus dieser Zeit wohl kaum einen Bericht über
Ketzer, wo dieses Motiv fehlt. Im Laufe des 14. Jahrhunderts hat sich dieses Bild dann verändert:
Schon früh in Böhmen, wo in den Quellen der seit 1318 nachweisbaren päpstlichen Inquisition der
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Jahrhundertmitte in Österreich, wo man die Waldenser 1368 in Selbstzeugnissen kennenlernte
;
und Petrus Zwicker, der erfolgreichste Ketzerverfolger Mitteleuropas im ausgehenden 14.
Jahrhundert, hat diesem Vorwurf in der Mark Brandenburg keinerlei Bedeutung mehr beigemessen
[81]. Diese Entwicklung scheint ein Indiz dafür zu sein, daß man erst durch verstärkte Inquisition
gewahr wurde, wen man in den Ketzern, namentlich den Waldensern, eigentlich vor sich hatte.
Deshalb verfolgte man sie nicht weniger, aber man jagte keinem Phantombild mehr nach.
Es gibt ein weiteres Motiv in den Schweidnitzer Verhörsaussagen, das mehr ein Zeugnis für die
Vorstellungswelt der Zeitgenossen als ein Beleg für die waldensische Lebenswirklichkeit zu sein
scheint: Den Schweidnitzer Waldensern wird eine gewisse Affinität zum Judentum nachgesagt. Das
geschieht an drei Stellen: (156)
1. Der Waldenser Engilmar gesteht, er habe „ebenso ungern einem Juden wie einem Christen
Leid antun (ledere) wollen“[82]. Das bedeutet: Da nach waldensischer Glaubensüberzeugung das
Töten eines Menschen (auch eines Verbrechers durch den Scharfrichter) eine Todsünde ist[83],
waren für Engilmar Leib und Leben eines Juden und eines Christen gleich unverletzlich. Dies muß
kein Zeichen von Judenfreundlichkeit sein, zeugt eher von logischer Konsequenz. Doch in der
Gleichstellung von Christ und Jude lag für die Zeitgenossen etwas Ungehöriges, weckte den
Verdacht, Ketzer und Juden steckten unter einer Decke.
2. Das wird noch deutlicher, wenn im Geständnis Engilmars behauptet wird, seine ehemaligen
Glaubensbrüder würden „für die Juden beten“, auch würden sie sich „Israeliten“ nennen und
glaubten, „von jenem Stamme“ zu sein[84]. „Israelit“ ist in der Tat als Selbstbezeichnung der
Waldenser bezeugt[85], ist eine Metapher für die eigene Auserwähltheit als Gottesvolk, läßt aber
deswegen noch nicht auf Sympathie für die Juden der eigenen Zeit schließen. Doch im
Zusammenhang mit der Behauptung, die Ketzer beteten für die Juden, dürften der Inquisitor und
die, die auf seiner Seite waren, die waldensischen „Israeliten“ und die Juden wohl tatsächlich als
Sprossen vom selben Stamme betrachtet haben.
3. Eine förmliche Komplizenschaft zwischen ihnen wird schließlich vom häresieverdächtigen
Schweidnitzer Bürger Hermann von Kynsburg behauptet, der vorgibt, von den Waldensern
folgendes gehört zu haben: „Hätten wir nur noch fünf Jahre durchgehalten, dann hätten wir uns
[86].“
einen König gewählt und mit den Juden konspiriert und das Christenvolk bekämpft
Im Lichte dieser letzteren Aussage muß man die anderen sehen. Es ist gut möglich, daß die
Schweidnitzer Waldenser in den Juden ihrer Zeit Leidensgenossen erkannt haben, daß es
Kommunikation zwischen beiden Gruppen gab und sie sich hüteten, einander weh zu tun[87].
Doch die (157) Idee vom Komplott zwischen Juden und Ketzern ist ein altes Klischee, das seinen
festen Platz in der christlichen Vorstellung vom Kampf der satanischen Mächte mit Christus und
seinen Getreuen hat. Beide, Ketzer und Juden - denen noch die Heiden zugesellt werden -, gehören
in gleicher Weise zum Corpus Antichristi, bekämpfen gemeinsam die Fides catholica[88]. Die
Behauptung der Komplizenschaft zwischen Ketzern und Juden ist daher eher als ein Ausdruck für
das Weltbild der Verteidiger des rechten Glaubens zu bewerten denn als ein Beleg für eine
tatsächliche Verbindung zwischen beiden. Bemerkenswert ist dabei die Aktualität des unterstellten
Komplotts im Bewußtsein der Schweidnitzer Bürger. Denn in der Tat waren in das Schlesien der
Piastenherzöge nicht nur deutsche Siedler gekommen, die seit der zweiten Hälfte des 13.
Jahrhunderts das öffentliche Leben in Stadt und Land zu beherrschen begannen, sondern auch
Juden[89]. Seit 1267 erscheinen Judenbestim(158)mungen in der Synodalgesetzgebung des
Erzbistums Gnesen[90], dessen Suffragan Breslau war, Heinrich von Würben erließ während
seines Pontifikats restriktive Judenverordnungen[91], 1349 gibt es die ersten Judenverfolgungen in
Breslau und 1453 wurden - auch hier veranlaßt durch Predigten des Johannes von Capestrano -

fast sämtliche jüdischen Gemeinden in Schlesien vernichtet, ihre Mitglieder entweder getötet oder
vertrieben[92]. Der Argwohn gegen ein Bündnis zwischen Ketzern und Juden ist daher ein Indiz
für eine allmählich auch in Schlesien aufkommende Pogromstimmung.
Soweit es die Verhörsprotokolle erkennen lassen, wissen wir nunmehr, wer die Ketzer waren,
was sie glaubten und taten, was ihre Umgebung in ihnen sah und wessen sie sie für fähig hielt.
Welchen Platz nahmen sie unter ihren Schweidnitzer Mitbürgern ein? Welcher Nationalität
gehörten sie an? Wie lange bestand die Sekte dort schon? Um mit der letzten Frage zu beginnen:
Die Frau eines Bürgers namens Heinrich sagt aus, sie sei schon seit sechzehn Jahren in der Sekte,
ihre Tochter seit einem Jahr[93]. Auf ein relativ hohes Alter lassen zwei weitere Aussagen
schließen: Der wegen Häresieverdachts gefangengesetzte Schweidnitzer Bürger (Hertwich von)
Gabel soll gesagt haben, daß die zuvor geschilderten luciferianischen Lehren schon seit 30 Jahren
unter den Waldensern im Schwange waren[94]. Der Ritter Kilian von Haugwitz sagt aus, daß er
von Sybotho soviele Ketzereien gehört habe, daß dieser (159) schon vor 20 Jahren hätte verbrannt
werden müssen. Er hat die Ketzereien offensichtlich früher nicht als solche erkannt, denn nach
eigenem Eingeständnis hielt er Sybotho immer für einen rechtschaffenen Mann[95]. Diese Aussage
ist bezeichnend. Sie zeigt, daß die Schweidnitzer Waldenser jahrzehntelang, mindestens seit dem
Ende des 13. Jahrhunderts, unter ihren Mitbürgern gelebt hatten, ohne Anstoß zu erregen, und daß
man erst rückblickend nach ihrer Entdeckung in ihrem Verhalten Anhaltspunkte zu erkennen
meinte, die in ein fertiges Klischee vom Ketzer paßten.
Daß ein Mann vom gesellschaftlichen Rang Kilians von Haugwitz, der zu einer der ersten
Familien des Schweidnitzer Herzogtums gehörte, Umgang mit dem Waldenser Sybotho hatte,
zeigt, daß Sybotho in der Schweidnitzer Bürgerschaft nicht ohne Ansehen war. Für hohes
Sozialprestige spricht auch die Bezeichnung „Herrin“ (domina), die der verwaisten und
verwitweten Tochter Sybothos namens Sophia beigelegt wird[96]. Und so demütigend es für die
Gattin Hertlins von Grätz gewesen sein muß, daß der mit Kilian von Haugwitz auf gleicher
gesellschaftlicher Stufe stehende Ritter Siegfried von Gerlachsheim ihr in aller Öffentlichkeit ins
Gesicht spie[97], so spricht doch die bloße Tatsache eines Gesprächs zwischen beiden für einen
gehobenen Stand dieser Frau. Auch die Witwe eines aus Peterwitz stammenden Schweidnitzer
Bürgers scheint nicht unbegütert gewesen zu sein, jedenfalls besaß sie ein Haus, in das sie die
[98]. Und von den im ersten Verhörskomplex unter
„Beichtiger“ ihrer Sekte aufnahm
Häresieverdacht aussagenden Schweidnitzer Bürgern (Hertwich von) Gabel, Ludwig von Görlitz
und Hermann von Kynsburg lassen sich die ersteren beiden als Schöffen nachweisen, der letztere
übte das in jeder mittelalterlichen Stadt angesehene Handwerk eines Fleischers aus[99]. Sonst ist
nur noch im Falle der Weberin Czuscha[100] etwas über den Beruf der Schweidnitzer Waldenser
auszumachen.
Aus dem Geständnis Engilmars[101] wird sodann ersichtlich, auf welchem Wege das
Waldensertum Eingang und Verbreitung in Schweidnitz gefunden hat. Engilmar sagt, ein
Verwandter habe ihn der Sekte zugeführt, und mit zwei führenden Schweidnitzer Waldensern war
er familiär (160) verbunden. Sybotho war sein Schwiegervater und Heinrich „hinter dem Hospital“
sein Gevatter. Wenn man bedenkt, daß in diesen Verhörsexzerpten von fünfzehn deutlich
identifizierbaren Personen, die mit der Ketzerei in Zusammenhang gebracht wurden[102], allein
sechs verwandtschaftlich miteinander verbunden waren[103], dann bestätigt sich in Schweidnitz
das auch anderswo - etwa in Böhmen[104] - gewonnene Bild von der Familie als dem wichtigsten
sozialen Träger des Waldensertums. Dadurch erhielt die Bewegung Zusammenhalt und Festigkeit,
wurde sie aber auch überaus verletzlich. Denn jeder Inquisitor konnte bei der Entdeckung eines
Ketzers davon ausgehen, daß es in dessen Familie noch weitere gab. Wir wissen nicht, ob die von

den Leubuser Annalen gemeldete Zahl von 50 allein in Schweidnitz verbrannten Ketzern zutrifft;
aber von den vier in unseren Verhören als verbrannt erwähnten Personen[105] gehörten allein drei
zum Umkreis der Familie Sybothos.
Die Nationalität der Schweidnitzer Waldenser, wie auch die aller anderen in den Protokollen
genannten Personen, ist deutsch, jedenfalls soweit die Namen das erkennen lassen. Nur bei der
Weberin Czuscha ließe sich slawische Herkunft erwägen[106], aber daß auch sie es vermieden
haben wollte, „traun“ zu sagen[107], läßt nicht gerade auf Polnisch als ihre Umgangssprache
schließen.
Faßt man diese Einzelergebnisse sozialgeschichtlicher Betrachtungsweise zusammen, so läßt
sich folgendes sagen: Das Waldensertum ist in Schweidnitz eine Sache der Familie gewesen, diese
Familien waren deutsch, und diese deutschen Familien „gutbürgerlich“. Daß das Waldensertum die
Religion der „Unterschichten“ war[108], läßt sich jeden(161)falls nicht erkennen. Eher wird man
die soziale Zuordnung der Familie Sybothos und der wegen Häresieverdachts gefangengesetzten
Schweidnitzer Schöffen[109] als Beleg dafür nehmen können, daß das Waldensertum in
Schweidnitz ähnlich wie in Böhmen[110] den mittleren und oberen Schichten der städtischen (in
Böhmen auch der ländlichen) Bevölkerung zuzuzählen und bei der gleichgearteten
sozialgeschichtlichen Entwicklung des deutschen Bevölkerungsteils in Schlesien und Böhmen als
Ausdruck der Mentalität von Aufsteigerschichten anzusehen ist.
Bis hierher läßt sich eine erstaunliche Parallelität der Entwicklung des Waldensertums in
Böhmen und in Schlesien beobachten. Doch während das Waldensertum in Böhmen[111], auch in
der Mark Brandenburg[112] und in Österreich[113], während des ganzen 14. und noch im 15.
Jahrhundert eine beachtenswerte geschichtliche Größe war, scheint die Verfolgung des Jahres 1315
dem Waldensertum in Schlesien den Todesstoß versetzt zu haben. Jedenfalls ist die Existenz der
Sekte in keiner späteren Quelle mehr bezeugt, und es ist auch keine Inquisition mehr in Schlesien
(162) bekannt, die mit zureichender Sicherheit die Verfolgung von Waldensern zum Gegenstand
hatte. Man könnte hier allenfalls an die Bestellung von bischöflichen und später päpstlichen
Inquisitoren 1318 und 1327 denken[114], aber ob es dabei überhaupt zu nennenswerten Verfahren
außerhalb des Schweidnitzer Beginenverhörs 1332 kam[115], ob dabei - neben allerlei
Sondererscheinungen[116] - an zusammenhängenden angeblich häretischen Gruppen etwas
anderes als Beginen und Begarden[117] gesucht und verfolgt wurde, läßt sich nicht erkennen und
erscheint sehr fraglich. So liegt die Bedeutung des hier vorgestellten Quellenfundes nicht zuletzt
darin, ein wahrscheinlich einmaliges Ereignis in der Geschichte Schlesiens etwas weiter aufgehellt
zu haben. (163)
Anhang: Verhörsprotokolle der Schweidnitzer Waldenser 1315
in der Hs. Prag, Nat.-Mus. XV D2 fol. 194rb-195rb
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Item falsi sunt heretici non dicentes truwin[118]. Hermannus Kinsperg[119] audivit ab ore
Sybothonis[120] et Heinrico retro hospitale [121]: „Heretici et iniusti sumus omnes, qui non
dicimus truwin.“ Item Sybotho dixit, quod numquam curavit parrochiam nec fratres nec credebat,
quod possent absolvere vel ligare, sed haberent per se confes(164)sores laycos, quibus confitentur
et qui[a] eos absolvunt, et veniunt aliquociens in anno bis vel ter et predicant et absolvunt [122].
Item quod confessores sunt XII in numero[123] et semel in anno conveniunt[124] et

terciusdecimus tunc apparet inter eos, quem dicunt esse deum eorum. Et videtur eis, quod omnia
tunc sint aurea, et apparet eis celum et thronus aureus[b] et Lucifer in maiestate magna et angeli
circumvolantes; et quamdiu[c] ibi sunt servientes Lucifero, nec sitiunt nec esuriunt[125]. Dixit:
„Omnes credunt Luciferum ad celum reversurum[d] et[e] Christum et vos ad infernum (165)
descensuros[126].“ Item confessus fuit, quod coierent cum matre filia et sorore vel quocumque
secundum tradicionem doctorum suorum[127].
Item Lodwicus[f] de Gorlicz[128] audivit eandem[g] fassionem[h].
Item Gabel[129] alter socius captivus ista dixit: „Quod tanta loquimur (166) ante XXXa annos,
digni fuissemus cremacione; et omnes, qui[i] non dicimus trewin, in dampnacione pari sumus.“
Item dixerunt, quod[j] eo solo inponitur eis penitencia [k], quod dicunt trewin, et non pro alio.
Item supradicti Hermannus Kinsperg, Lodwicus de Gorlicz fassi sunt ab eis didicisse, quod
predicti heretici – scilicet Sybotho et Heinricus retro hospitale, Johannes Copacz[130] – essent
maiores[l] inter omnes.
Item Hermannus de Kinsperg audivit ab eis, quod Sybotho multos induxerat ad sectam, et quod
intrantes primo geniculaverunt coram eo[m] et sub iuramento130a promittunt se velle vitare trewin.
„Postea instruunt [n] eos in levibus et certam fidem vestre[o] propinquam[p].[131]; deinde, si
novicius invenitur docilis, instruunt eum maiora et fidei contraria.“
Item cum interrogaretur Sybotho, quare hoc non fuisset fassus coram episcopo[q].[132],
respondit: „In sero tempus fuit obstans[r]. Unde si venerit mane, omnia sibi dicam.“ Cum in mane
dicere vellet, ad supplicium ductus fuit.
Item dixerunt, postquam mundati fuerint per confessionem, inducuntur ad pratum
pulcherrimum, ubi vident paradysum et deum suum in magna gloria[133]. (167)
Huic fassioni captivorum affuit eciam Goldil civis in Swidnicz[134].
Item Hermanno Kynsperge dixerunt: „Si stetissemus adhuc V annis, regem elegissemus et cum
Iudeis conspirassemus et populum Christianum inpungnassemus[135].“ Et cum Hermannus eis
diceret: „Non timetis cremari?“, ipsi responderunt: „Pro certo scimus, sed deus consolatur nos,
quod incontinenti anima nostra convolat in paradysum[136].“
Item Sybotho et alii negaverunt sanctam Mariam fuisse virginem[137].
Facte sunt hee relaciones et fassiones presente domino Paulo Tyberiade episcopo[138], fratre
Con(rado) de Wimia [139] custode fratrum Mi(168)norum, et fratre Gunthero[s] lectore in
Swidnicz[140], fratre Craftone priore[141] et socio suo de ordine Predicatorum[t], Iohanne de Stri
(169)gouia[u].[142], Heinrico de Pilsheyn[143] et aliis consiliariis quampluribus, Nico(lao) de
Richenbach[144], Hermanno Schutwurfil[145], Nico(lao) de Amore[146] et populo multo et
magno.
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Item Engilmarus[147] fassus fuit errorem suum publice dicens: „Ego profiteor, quod inter eos
sunt LXXII confessores, qui circuunt [v] mundum[148]. Et unus meus cognatus induxit me ad
sectam[w], cui ego (170) vovi, quod non dicerem trewin, et confessus fui uni illorum, qui captus

fuit. Et intellexi a senioribus meis, quod illi LXXII conveniunt in anno semel[149]. Et ipsi credunt
in illum vinctum in kathenis[150], et illorum deus tunc illis apparet; et ego credidi in Luciferum,
quod adhuc evadere debeat et regnum una nobiscum[151]. Et ipsi non credunt in beatam virginem,
quod inviolata concepit et quod virgo fuit [152]. Seniores nostri vident deum nostrum[153].
Postquam hoc factum est, tunc nos confortant dicentes: ‚Estote viriles, nichil timeatis!‘ Fuerunt
eciam inter eos, qui prius abluerunt sacramentum[x].[154]. Conpaterque Heinricus retro hospitale,
Sybotho gener, Copacz fuerunt seniores et confessores. Vestrum sacerdocium dicunt minus iustum
[155]. Multum desideravi videre nostrum[y] deum, quem[z] nostri[aa] seniores[bb] vident.“
Isti cremati fuerunt heri potenciores eorum. Primum ipsi non dixerunt trewin. In sero orabant
pro ordine suo et pro Iudeis et pro familia sua tota, scilicet blasphemant. (171)
„Ego et uxor mea fuimus equanimiter in ordine illo, modo laboravimus in diebus festivis[156],
dies apostolorum nostrorum celebravimus et ipsos sanctos vocamus et eorum nomina
sanctificamus[157]. Post translacionem 4or maiores tocius secte sunt inter nos, et ubi sunt illi,
nescio [158]. Vobiscum matrimonium non contrahunt [cc] et nullum casum[159]. Item dicunt se
Israhelites[dd].[160] et de stirpe illa. Et post baptismum parvuli denuo abluuntur[161].“ (172)
Item dixit: „Est alia gens peior nobis, que carnes non comedit, propter quod nos eam
prosequimur[162].“ Iudeum ita invitus velle ledere sicud Christianum[163].
Hec omnia et uxor confessa fuit.
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Hec sunt fassiones facte coram[ee] domino Paulo Tyberiade[ff] episcopo[164]:
Uxor Heinrici[165] capta pro heresi dixit se fuisse in quodam cellario [166] metquartam[gg] et
ibi exercuisse pessima et ibi adorasse Luciferum. Item dixit se fuisse in secta per XVI annos. Item
dixit se fecisse confessionem (173) laycis. Item dixti filiam suam fuisse in secta per unum annum.
Item recitavit oracionem quandam veteris testamenti[167].
Item uxor Hertlini de Greci[168] per omnia est confessa eundem errorem. Insuper addidit [hh],
quod eam cognoverit filius sororis et filius fratris et compatres eius.
Dominus Syffridus miles veridicus dictus de Gerlachsheym[169] ista dixit coram multis: „Uxor
Hertlini michi fassa fuit publice, quod cum filio sui fratris et cum viro sue sororis coisset; quod ego
auditus in faciem eius exspui. Item vidi, quod inter herticas captivas una surrexit confortans alias
dicens: ‚Filie karissime, stetis firmiter, et quando ducemini ad ignem, invocate sanctos ore
tantummodo[ii] et non corde[170], et deum vestrum, qui iacet in kathena ignea[171], in corde
vestro firmiter teneatis!‘“
Dominus Kylianus de Hugwicz[172] miles famosus et veridicus dixit: (174) „Domine episcope
[173], ego audivi a Sybothone nunc cremato, quem semper habui pro viro iusto, tantas[jj] hereses,
quod digne fuisset, quod ante XX annos crematuskk fuisset[kk]!“
4
Hee[ll] sunt fassiones facte coram[mm] domino Iohanne plebano civitatis[174]: (175)
Relicta illius de Petriwicz[175] fassa fuit, quod ipsa semper vitavit trewin hoc verbum. Item
quod habuit confessores laycos sicud et alii, quod credebant habere maiorem auctoritatem quam

sacerdotes katholicos. Item quod tales confessores in domo sua collegit et hospitavit et eis
alimenta prebuit et penitencias seu contribulaciones eis dedit.
Czuscha[176] textrix fassa[nn] fuit se fuisse in secta et vitasse trewin et confessam[oo] fuisse
laycis magistris predictorum, qui dicebant nos[pp] non habere auctoritatem ligandi et solvendi, sed
se tantum. Item dixit sicud et prima, quod predicant, et primo [177] levia et secundum fidem, et hoc
simplicibus tantum[qq], et faciunt abire simplices, et tunc dicunt: „Venimus[rr] castos nostros circa
rostrum!“ Deinde simplicibus recedentibus remanent periciores, quibus tunc predicant magis alta.
Item credidit contra fidem nostram. Item fassa fuit, quod predicti doctores mandant eis, ne se
coniungant alienigenis in matrimonio, per alienigenas Christianos intelligentes[178]. (176)
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Hee sunt fassiones facte coram fratre Conrado[ss] custode (W(r)at(islawensi) [179] et fratre
Gunthero lectore in[tt] Swidnicz[180], Iohanne institore[181] et aliis fide dignis:
Domina Sophia relicta Hermanni[uu] de Sthethin[182] ad unitatem fidei conversa[vv] post
cremacionem viri et patris sui Sybothonis fassa fuit coram predictis testibus primo, quod
confessores venerunt singulis annis bis adminus; qui erant layci, quibus omnes[ww] de secta
confitebantur in una domorum eorum. „Quorum duo in proxima quadragesima [183] fuerunt in
domo patris mei Sybothonis, quibus ego confessa fui duodecim annis, quolibet anno bis adminus,
et eciam aliis; et pre aliis omnibus peccatis puniebant nos in pane et aqua[184] quando diximus
trewin. Item confessores docuerunt nos credere in Luciferum“ etc.
Explicit secta et examinacio hereticorum.
[1] Anno domini 1315 circa festum beati Iacobi multi heretici, fere quinquaginta vel plures cum mulieribus et
parvulis in Sweidnitz concremati sunt, et in Wratislavia et in aliis civitatibus combusti sunt quam plures. Der Text
folgt der Erstausgabe von Wilhelm W a t t e n b a c h, Monumenta Lubensia (1861) S. 10, die Wilhelm A r n d t,
MGH SS 19, 549 übernahm; dessen Edition wiederum ist die Vorlage für August B i e 1 o w s k i in den
Monumenta Poloniae Historica 3 (1878) S. 708. Die Annalen von Leubus reichen von 1241-1315, der Eintrag zu
1315 dürfte also zeitgenössisch gewesen sein. Ein Abhängigkeitsverhältnis zu anderen Geschichtswerken, etwa zu
den unten angeführten Annalen der Zisterzienser von Heinrichau, wie es W a t t e n b a c h, ebd. S. 4 erwog, wird
seit A r n d t a.a.O. allgemein abgelehnt; vgl. auch Waclaw K o r t a, Sredniowieczna annalistyka slaska [mit
Summary: Silesian Annals of the Middle Ages] (Prace Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A Nr.
113,1966) S. 231-236. Für diese Frage nicht weiterführend ist der zusammenfassende Bericht von Roman H e c k,
Glówne linie rozwoju sredniowiecznego dziejopisarstwa slaskiego [mit Zus.: Über die Entwicklung der schlesischen
Geschichtsschreibung im Mittelalter], Studia Zródloznawcze - Commentationes 22 (1977) S. 61-75, hier S. 64. - Es
ist mir eine Freude, an dieser Stelle Herrn Dr. Jerzy S t r z e 1 c z y k (Posen) für mancherlei Rat und Hilfe, nicht
zuletzt für die kritische Durchsicht des Manuskripts danken zu können.
[2] Es sind drei Geschichtswerke: I. Annales Cisterciensium in Heinrichow, ed. W. A r n d t, MGH SS 19, 546
(danach ed. A. B i e 1 o w s k i, Mon. Pol. Hist. 3, S. 703): Anno Domini 1315. in Slezia cremati fuerunt multi
heretici in Swidenitz et in Wratizlavia et alias (so der Text der Hss.Klasse A; Varianten der Klasse B: terra Slezie
statt Slezia; sunt statt fuerunt; fehlt et alias). Der Eintrag steht im Fortsetzungsteil der Annalen, der die Jahre 13151326 umfaßt. Zu Überlieferung und quellenkritischer Einordnung vgl. neben A r n d t s Vorbemerkung (S. 543f) W.
K o r t a, ebd. S. 237-247.
II. Chronica terrae Prussiae: Anno 1312 heretici cremati sunt in Svidenitz et in pluribus aliis locis. Ich folge dem
Text von Ernst S t r e h 1 k e, Scriptores rerum Prussicarum 3 (1866) S. 470; vgl. auch die Edition von Wojciech K
e t r z y n s k i, Mon. Pol. Hist. 4 (1884) S. 37, der (im Gegensatz zu Strehlke) die ursprüngliche Anordnung der
Einträge bewahrt hat. Die Ausgabe von W. A r n d t, MGH SS 19, 692 gibt die im codex unicus der Chronik aus
dem 16. Jahrhundert überlieferte sinnlose Schreibform des Ortsnamens Sindemth unkommentiert und sichtlich
unverstanden wieder. - Der Eintrag findet sich im ersten Teil der Chronik, der die Jahre 1029-1329 umfaßt, und ist
nach S t r e h 1 k e S. 466 ein Beleg für die Abhängigkeit von einer verlorengegangenen größeren Chronik
Preußens, der auch die letzte hier noch zu nennende Geschichtsquelle die Nachricht von der Schweidnitzer

Ketzerverfolgung verdankt habe:
III. Detmar-Chronik von 1101-1395, ed. Karl K o p p m a n n, Die Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis ins
16. Jahrhundert 19 (1884) S. 419: In deme sulven jare (1313, vgl. die Chronica terrae Prussiae) do wurden in
Polenen vele kettere ghebrand in der stad to der Svidenitze unde in anderen steden. Zu dem nach 1395
verstorbenen Lübecker Franziskanerlektor Detmar und seiner Chronik vgl. S t r e h 1 k e a.a.O. und S. 22-31 sowie
Johannes Bernhard M e n k e, Geschichtsschreibung und Politik in deutschen Städten des Spätmittelalters. Die
Entstehung deutscher Geschichtsprosa in Köln, Braunschweig, Lübeck, Mainz und Magdeburg, Jb. des Kölnischen
Geschichtsvereins 33 (1958) S. 1-84 und 34-35 (1959-60) S. 85-194, hier Bd. 34-35, S. 93-109.
[3] Sie sind zusammengestellt bei C. G r ü n h a g e n - C. W u t t k e, Regesten zur schlesischen Geschichte Nr.
3513-3519 (künftig zitiert: Reg. Sil. Soweit hier herangezogen, sind die Regesten veröffentlicht im Codex
diplomaticus Silesiae 16 [1892], 18 [1898], 22 [1903]; diese Bände umfassen den Zeitraum 1301-1333) und in der
bisher maßgeblichen Darstellung zum Thema von Kazimierz D o b r o w o 1 s k i, Pierwsze sekty religijne w Polsce
[mit Resümee: Les premières sectes en Pologne], Reformacja w Polsce Jg. 3 Nr. 11-12 (1924; ersch. 1925) S. 161202, hier S. 176-178. Die Hinweise beider Werke betreffen jedoch nicht nur die Vorgänge von 1315 im engeren
Sinn. Mit diesen im Zusammenhang stehen m.E. nur die folgenden Schriftstücke: Das Formelbuch des Domherrn
Arnold von Protzan, hg. von W. W a t t e n b a c h (Codex dipl. Sil. 5, 1862) Nr. 69 und 72, S. 54f. und 56f., sowie
Reg. Sil. 3523 (zu 1315 August 12) und A. T h e i n e r, Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae 1 (1860) Nr.
256 (von 1321 April 12; siehe Anm. 5). Hingegen sind die Nrn. 64, 70, 71, 89 der Formularsammlung Arnolds von
Protzan (= Reg. Sil. 3518, 3515, 3516, 3519) dem Zusammenhang einer zweiten vom Breslauer Bischof zu Anfang
des Jahres 1318 ins Werk gesetzten Inquisition zuzuweisen (dazu unten S. 143).
[4] Arnold von Protzan Nr. 69: Quamquam autem nuper quamplures in Swidnicz per inquisicionem canonicam
auctoritate nostra inibi celebratam et unus in Nysa, qui tam testibus ydoneis quam aliis veris indiciis de heresi
convicti fuerant canonice et dampnati, animadversione debita sint puniti, tamen quia magna ut dicitur multitudo
tam fugiencium de Swidnicz quam alibi latitancium in nostra dyoc. pestilencium huiusmodi est superstes, karitatem
vestram presentibus attente requirimus usw. Der Brief des Bischofs ist an den Diözesanklerus gerichtet, der von der
Kanzel herab Ketzer und deren fautores für exkommuniziert erklären sollte.
Zu dem bedeutenden Bischof vgl. am besten die Würdigung bei Tadeusz S i 1 n i c k i, Dzieje i ustrój kosciola
katolickiego na Slasku do konca w. XIV [Geschichte und Verfassung der katholischen Kirche in Schlesien bis zum
Ende des 14. Jahrhunderts] (1953) S. 201-218, [das Buch ist - was man dem Titelblatt nicht entnehmen kann - die
überarbeitete zweite Auflage der 1939 im Rahmen der „Historia Slaska od najdawniejszych czasów do roku 1400“
als Bd. 2 H. 1 erschienenen Fassung]. An deutschsprachigen Darstellungen gibt es nur die unzulänglichen
Ausführungen von Paul H o f f m a n n, Heinrich I. von Würben, Bischof von Breslau (Diss. phil. Breslau 1904,
Teildruck); Johann H e y n e, Dokumentirte Geschichte des Bisthums und Hochstiftes Breslau 1 (1860) S. 795ff.;
Franz Xaver S e p p e 1 t, Geschichte des Bistums Breslau (1929) S. 33ff.; Leonhard R a d 1 e r, Beiträge zur
Geschichte der Grafen von Würben, Archiv für schlesische Kirchengeschichte 17 (1959) S. 84-117, 18 (1960) S.
36-69, hier Bd. 18, S. 59ff.
[5] Das geht aus einem Schreiben Papst Johannes‘ XXII. von 1321 April 12 hervor (G. M o 11 a t, Jean XXII.
Lettres communes 3 [1906] Nr. 13176), hg. von A. T h e i n e r, Mon. Pol. 1, S. 168 Nr. 256, in dem die
eigenmächtig vorgenommene Verlegung des Dominikanerkonvents ins Innere der Stadtmauern unter anderem
deshalb nachträglich gebilligt wird, quod propter hereticorum perfidiam, quorum precipue timebatis insultus,
multas habebatis interdum persecutiones et contumelias sustinere, und weil sich zudem die Verlegung bewährt
hatte: post cuius loci translationem per sacre predicationis ministerium, favente domino, multi ex predictis hereticis
sunt detecti, et multi eorum redire nolentes ad Catholice fidei veritatem puniti secundum canonicas sanciones. Zum
strittigen Zeitpunkt der Verlegung des Konvents (einer Inschrift nach: 1311) vgl. die noch immer maßgebende
ortsgeschichtliche Darstellung von Heinrich S c h u b e r t, Bilder aus der Geschichte der Stadt Schweidnitz (o.J.
[1911] S. 178, 180.
[6] Arnold von Protzan Nr. 69 (siehe Anm. 4) und 72 (wo der Bischof befiehlt, nach Neiße geflüchtete Ketzer
aufzuspüren).
[7] Arnold von Protzan Nr. 69 und Reg. Sil. 3523.
[8] Reg. Sil. 3523.
[9] Dieser Mangel ist von der jüngsten Studie über das Waldensertum in Polen klar erkannt worden: Jerzy W y r o z
u m s k i, Z dziejów waldensów w Polsce sredniowiecznej [mit Resümee: Sur l'histoire des vaudois en Pologne au
moyen âge], in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego 469, Prace Historyczne 56 (1977) S. 39-51, hier S.
40. Das verdient festgehalten zu werden, denn die 1315 verurteilten Ketzer sind in der einschlägigen Literatur
überwiegend als Waldenser bezeichnet worden - eine Annahme, der die vorliegende Untersuchung erst das
Fundament liefert; vgl. etwa D o b r o w o 1 s k i (wie Anm. 3) S. 176ff.; Wincenty S w o b o d a, Poczatki herezji
na ziemiach polskich [Die Anfänge von Häresien in den polnischen Ländern], in: Europa Slowianszczyzna Polska.
Studia ku uczczeniu profesora Kazimierza Tymienieckiego (1970) S. 385-396, hier S. 392; Historia Slaska
[Geschichte Schlesiens], hg. von Karol M a 1 e c z y n s k i, 1 (1960) S. 487ff., 605ff.; Colmar G r ü n h a g e n,
Geschichte Schlesiens 1 (1884) S. 162; Herbert G r u n d m a n n, Ketzergeschichte des Mittelalters, in: Die Kirche

in ihrer Geschichte. Ein Handbuch, hg. von K.D. Schmidt und E. Wolf, Bd. 2, Lief. G (l. Teil) (1963; = 31978) S.
33; Jean G o n n e t - Amedeo M o 1 n á r, Les vaudois au moyen âge (1974) S. 147f. Dagegen hatte sich der beste
Kenner spätmittelalterlicher Häresien, Herman H a u p t, Waldenserthum und Inquisition im südöstlichen
Deutschland (1890) S. 26 sehr vorsichtig ausgedrückt und, dem Wissensstand seiner Zeit entsprechend, nur
allgemein von Ketzern gesprochen, die in Schweidnitz den Scheiterhaufen bestiegen hätten.
[10] Vgl. die Beschreibung bei F. M. B a r t o š, Soupis rukopisu Národního Musea v Praze. Catalogus codicum
manu scriptorum Musaei Nationalis Pragensis 2 (1927) S. 323f. Nr. 3561. - Herrn Dr. Ivan H 1 a v á c e k (Prag)
danke ich für ergänzende Hinweise. Zum einen darauf, daß diese Handschrift aus Tabor kam und vermutlich zu
beschlagnahmten Beständen des 1419 von den Hussiten zerstörten Dominikanerkonvents von Alt Tabor (Ústí
Sezimovo) (vgl. zu ihm V. K o u d e 1 k a, Arch. Fratr. Praed. 26, 1956, S. 146f.) gehört hat; ob dieser Konvent
auch Entstehungsort der Handschrift war, bleibt indessen fraglich. Zum anderen darauf, daß kodikologisch die
Folien 193ra-201rb (d.h. der mit „Secta et examinacio hereticorum“ betitelte Traktat und die in der Tradition der sog.
Pharetra contra Iudeos stehenden Talmud-Exzerpte) besonders eng zusammengehören, da sie von einer Hand
geschrieben wurden, die sonst nicht nachzuweisen ist.
[11] Zu Benedikt und seinem Werk vgl. Martin G r a b m a n n, Der Franziskanerbischof Benedictus de Alignano
(† 1268) und seine Summa zum Caput Firmiter des vierten Laterankonzils, in: Kirchengeschichtliche Studien. P.
Michael Bihl O.F.M. als Ehrengabe dargeboten, hg. von I.-M. Freudenreich (o. J. [1941]) S. 50-64; dazu Walter L.
W a k e f i e 1 d, Notes on Some Antiheretical Writings of the Thirteenth Century, Franciscan Studies 27 (1967) S.
285-321, hier S. 316f.
An handschriftlichen Überlieferungen des Frageformulars notiere ich (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) über die
oben genannten hinaus: Breslau, Univ.-Bibl. I F 230 fol. 230ra-va; I F 240 fol. 260vb-261rb; Mil. II/58 fol. 229vb230rb; Harburg I, 2, 8º, 10 fol. 30v-32r; Mattsee 49 fol. 227vb-228va; Prag, Univ.-Bibl. XI D 5 fol. 1r-v; Kap. D 51 fol.
133v-135r; Kap. K 9 fol. 89v-91r; Nat.-Mus. XII G 5 fol. 115r-v.
[12] Vgl. die Varianten unten S. 164ff.
[13] Siehe unten Anm. 19.
[14] Siehe unten S. 174f. mit Anm. 174.
[15] Siehe unten S. 176 mit Anm. 139 auf S. 167f.
[16] Siehe unten S. 168 mit Anm. 140.
[17] Vgl. unten S. 163ff. mit Anm. 119, 128, 129, 134, 142-146, 181.
[18] Etwa Sybotho, Heinrich „hinter dem Hospital“ und Johannes Copacz, die „seniores“ der Sekte; vgl. unten S.
163, 166f., 170, 174, 176.
[19] Sein Heimatkloster ist übrigens Leubus. Vgl. zu ihm P f o t e n h a u e r, Zur Geschichte der Weihbischöfe des
Bisthums Breslau, Zs. des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens 23 (1889) S. 245f. Zur Familie Banz
vgl. die Hinweise bei Robert S a m u 1 s k i, Untersuchungen über die persönliche Zusammensetzung des Breslauer
Domkapitels im Mittelalter bis zum Tode des Bischofs Nanker (1341), Teil 1 (Historisch-Diplomatische
Forschungen 6, 1940) S. 57. Zu den oben angeführten urkundlichen Erwähnungen vgl. Reg. Sil. 2945 und 4104
(das von S a m u 1 s k i a.a.O. genannte Eckjahr 1323 beruht auf trüber Quelle; vgl. post Reg. Sil. 4246 [Cod. dipl.
Sil. 18, S. 216], wo ein angeblich Prager Weihbischof Paul kurzerhand mit dem unseren gleichgesetzt wurde).
[20] Siehe unten S. 169 mit Anm. 144.
[21] G. M o 11 a t - G. d e L e s q u e n, Jean XXII. Lettres communes 2 (1905) S. 257 Nr. 8184. Vgl. auch die
sachlich zusammenhängenden Regesten Nr. 8181-8185, die über die gleichzeitige Bestellung von Inquisitoren für
Prag und Olmütz und die entsprechenden Anschreiben an die beteiligten geistlichen und weltlichen
Herrschaftsträger unterrichten. Den Text des Bestellungsschreibens für die Breslauer und Krakauer Inquisitoren
vgl. bei T h e i n e r (wie Anm. 3) S. 138f. Nr. 222. Zur Sache siehe A. P a t s c h o v s k y, Die Anfänge einer
ständigen Inquisition in Böhmen (Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters 3, 1975) S. 22 f., 44,
191 ff.
[22] Formularsammlung Arnolds von Protzan Nr. 70 und 89, ed. W a t t e n b a c h, Codex dipl. Sil. 5, S. 55f. und
72ff. Zur Datierung vgl. Reg. Sil. 3515.
Zu Arnold von Protzan († 1342), dem bischöflichen Notar, Archidiakon von Glogau, bischöflichen Hofrichter in
den Jahren 1304-1318 und zeitweiligen Administrator in spiritualibus des Breslauer Bistums nach dem Tode
Heinrichs von Würben vgl. W a t t e n b a c h in der Vorbemerkung zur Ausgabe von Arnolds Formularsammlung
S. VIIff.; dazu R. S a m u 1 s k i (wie Anm. 19) S. 97, 118, 120, 122, 156.
Zu dem Magister Gosco (oder Goscho), herzoglichen Protonotar, Glogauer Kanoniker, bischöflichen Hofrichter
(1337) und Domkantor (bezeugt bis 1339) vgl. die Aufstellungen bei S a m u 1 s k i S. 33f., 97, 120, 126, 138, 157.
[23] Das kann man vor allem daran ablesen, wie unvermutet manchem die Entdeckung bisher unbescholtener
Bürger kam; auch die Angaben über die oft langjährige Zugehörigkeit zur Sekte lassen auf erstmalige Entdeckung
schließen. Vgl. dazu unten S. 158f.

[24] Siehe unten S. 163, 166, 170, 175f.
[25] Vgl. zuletzt hierzu P a t s c h o v s k y, Anfänge (wie Anm. 21) S. 69f. sowie d e r s., Quellen zur böhmischen
Inquisition im 14. Jahrhundert (MGH Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters 11, 1979) S. 26.
[26] Siehe unten S. 163f., 170, 172f., 175.
[27] Siehe unten S. 164, 175f.
[28] Siehe unten S. 171.
[29] Siehe unten S. 170 f.
[30] Siehe unten S. 171, 175.
[31] Siehe unten S. 171.
[32] Vgl. die Nachweise am jeweiligen Ort.
[33] Siehe unten S. 167, 170.
[34] Siehe unten S. 171.
[35] Auszüge aus den Protokollen dieser Inquisition veröffentlichte Dietrich K u r z e, Quellen zur Ketzergeschichte
Brandenburgs und Pommerns (Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin 45, 1975), hier S. 82,
113, 120, 148 u.ö. (= Verhör Nr. 5, 40, 49, 82). Zur Sache selbst vgl. zuletzt d e n s., Zur Ketzergeschichte der
Mark Brandenburg und Pommerns vornehmlich im 14. Jahrhundert. Luziferianer, Putzkeller und Waldenser, Jb. für
die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 16/17 (1968) S. 50-94, hier S. 85 (auch mit Gegenbeispielen, die die
Wahl von Aposteln als Schutzheiligen als einen im ganzen schwankenden Brauch erkennen lassen), sowie d e n s.,
Märkische Waldenser und Böhmische Brüder. Zur brandenburgischen Ketzergeschichte und ihrer Nachwirkung im
15. und 16. Jahrhundert, in: Festschrift für Walter Schlesinger, hg. von H. Beumann 2 (Mitteldeutsche Forschungen
74,2, 1974) S. 456-502. Dazu Wincenty S w o b o d a, Waldensi na Pomorzu Zachodnim i w Nowej Marchii w
swietle protokolów szczecinskiej inkwizycji z lat 1392-1394 [mit Zus.: Die Waldenser in Westpommern und
Neumark im Lichte der Protokolle der Stettiner Inquisition aus den Jahren 1392-1394], Materialy
Zachodniopomorskie 16 (1973) S. 493-509. Nach wie vor nicht ersetzt sind die Arbeiten von Wilhelm W a t t e n b
a c h, der als erster auf die Protokolle dieser Inquisition aufmerksam machte, Teile davon veröffentlichte und sie
analysierte: Über die Inquisition gegen die Waldenser in Pommern und der Mark Brandenburg (Abh. Berlin 1886,3,
S. 1-102); Über Ketzergerichte in Pommern und der Mark Brandenburg (SB Berlin 1886,1, S. 47-58); Über die
Secte der Brüder vom freien Geiste. Mit Nachträgen über die Waldenser in der Mark und in Pommern (SB Berlin
1887,2, S. 517-544, hier S. 517f., 543f.). Alle drei Artikel wieder abgedruckt in: d e r s., Kleine Abhandlungen zur
mittelalterlichen Geschichte (Opuscula 1, 1970) S. 127-266.
[36] Vgl. K u r z e, Quellen S. 80, 113, 155 (Verhör Nr. 3, 40, 89) u.ö.; dazu unten S.176.
[37] Siehe unten S. 176.
[38] Gesta archiepiscoporum Magdeburgensium c. 42, ed. Wilhelm S c h u m, MGH SS 14, 434f.; dazu K u r z e,
Ketzergeschichte S. 55ff.
[39] Siehe unten S. 172.
[40] Von der zahlreichen Literatur sei hier nur auf Arno B o r s t, Die Katharer (Schriften der MGH 12, 1953) S.
183ff. verwiesen.
[41] Zu den Ketzern des 11. Jahrhunderts vgl. die Belege bei B o r s t a.a.0. Anm. 13, dazu den sehr instruktiven
Brief Bischof Wazos von Lüttich (1042-1048) an Roger II. von Châlons-sur-Marne, in dem er sich mit
entsprechenden Lehren der lothringischen Ketzer auseinandersetzt; vgl. den Text bei R. K o e p k e, MGH SS 7,
227f. - Wie schnell der Verzicht auf Fleischgenuß in den Verdacht des „Manichäismus“ geraten ließ, zeigt das
unseren Verhören zeitlich nahestehende Beispiel der Franziskanerspiritualen um Angelo Clareno, die sich von
diesem Vorwurf reinigen mußten; vgl. den Bericht Angelos in dessen Epistola excusatoria, ed. F. E h r 1 e, Archiv
für Litteratur und Kirchengeschichte des Mittelalters 1 (1885) S. 527, und in der Historia septem tribulationum, ed.
E h r 1 e, ebd. 2 (1886) S. 315; dazu Decima L. D o u i e, The Nature and the Effect of the Heresy of the Fraticelli
(Publications of the University of Manchester 220, Historical Series 61, 1932) S. 56 und Arsenio F r u g o n i,
Celestiniana (Studi storici 6-7, 1954) S. 141f.
[42] Das hoffe ich in meiner Anm. 21 zitierten Arbeit S. 77f. gegen ältere Auffassungen hinreichend nachgewiesen
zu haben. Speziell für Österreich vgl. P a t s c h o v s k y, Der Passauer Anonymus (Schriften der MGH 22, 1968) S.
95-98.
[43] Danuta L a p i s - Bohdan L a p i s, Beginki w Polsce w XIII-XV wieku [mit Resümee: Les béguines en
Pologne], Kwartalnik Historyczny 79 (1972) S. 521-544, hier S. 542.
[44] Das Protokoll der Verhöre edierte nach einer Handschrift des Krakauer Domkapitels Boleslaw U l a n o w s k i,
in: Scriptores rerum Polonicarum 13 (1889) S. 233-255; auf die originale Überlieferung im Vat. lat. 13119 machte

erstmals V. K o u d e 1 k a, Archivum Fratrum Praedicatorum 25 (1955) S. 92 aufmerksam. Zur Sache am besten
Robert L e r n e r, The Heresy of the Free Spirit in the Later Middle Ages (1972) S. 112ff., dazu D. L a p i s - B. L a
p i s, ebd. S. 534ff. und Jerzy W y r o z u m s k i, Beginki i begardzi w Polsce [mit Summary: The Beguines and
Beghards in Poland], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego 261, Prace Historyczne 35 (1971) S. 7-22, hier
bes. S. 17ff. - Zum genauen Todesdatum des am 6. Oktober 1341 in Prag ermordeten Johann von Schwenkenfeld
vgl. P a t s c h o v s k y (wie Anm. 21) S.61-65.
[45] Hg. von W. W a t t e n b a c h, Cod. dipl. Sil. 5, S. 59ff. Nr. 76-78.
[46] Siehe unten S. 164f. und S. 166 (unten).
[47] Siehe unten S. 169f.
[48] Siehe unten S. 172 und S. 173.
[49] Siehe unten S. 176.
[50] Am besten immer noch, wenn auch nicht ohne irrige Zuweisungen und Einreihungen, der Artikel
„Lucifériens“ von E. A m a n n, in: Dictionnaire de Théologie Catholique 9 (1926) Sp. 1044-1056. Vgl. auch die
Ausführungen von D. K u r z e, Jb. f. d. Gesch. Mittel und Ostdeutschlands 16/17, S. 52-62. Grundlegend zur
Typologie des Ketzers: Herbert G r u n d m a n n, Der Typus des Ketzers in mittelalterlicher Anschauung (1927),
Nachdruck in: d e r s., Ausgewählte Aufsätze 1 (Schriften der MGH 25,1, 1976) S. 313-327, hier bes. S. 324f. Für
das 13./14. Jahrhundert vgl. insbesondere auch R. L e r n e r, The Heresy of the Free Spirit S. 20-34. Siehe auch
Edward P o t k o w s k i, Haeresis et secta maleficorum. Powstanie stereotypu [Die Entstehung eines Klischees], in:
Cultus et cognitio. Studia z dziejów sredniowiecznej kultury (1976) S. 469-483, hier bes. S. 479ff., sowie d e r s.,
Stereotyp heretyka-innowiercy w pismiennictwie kaznodziejskim [mit Resümee: Le stéréotype de l'hérétiquedissident dans la littérature homiliaire], in: Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce póznego sredniowiecza, hg.
von Bronislaw Geremek (1978) S. 121-135. Genannt werden müssen hier auch Jeffrey Burton R u s s e 11,
Witchcraft in the Middle Ages (1972), bes. S. 176ff., mit dem ich freilich in nichts übereinstimme (vgl. auch meine
Rezension in DA 31, 1975, S. 622f.), sowie die soziologisierende und psychologisierende, in der Quellenbenutzung
naive Arbeit von Gerhard Z a c h a r i a s, Satanskult und Schwarze Messe. Ein Beitrag zur Phänomenologie der
Religion (1964), bes. S. 20ff., 48ff. Hingegen brauchbar: Norman C o h n, Europe's Inner Demons. An Enquiry
Inspired by the Great Witch-Hunt (1975), bes. S. 16ff.
[51] Vgl. Tertullian, Apologeticum VII 1: Dicimur sceleratissimi de sacramento infanticidii et pabulo inde ei post
convivium incesto, quod eversores luminum canes, lenones scilicet tenebrarum, libidinum impiarum inverecundiam
procurent (ed. H. H o p p e, CSEL 69, 1939, S. 18; ed. E. D e k k e r s, CC 1, 1954, S. 98).
[52] Vgl. Augustin, De haeresibus XLVI 8-10 (ed. R. V a n d e r P 1 a e t s e - C. B e u k e r s, CC 46, 1969, S.
314ff.). Zur Sache Joseph H a n s e n, Zauberwahn, Inquisition und Hexenprozeß im Mittelalter und die Entstehung
der großen Hexenverfolgung (Historische Bibliothek 12, 1900) bes. S. 23.
[53] Zuerst gegen die Ketzer von Orléans 1022; vgl. den Bericht des Mönches Paul von Saint-Père de Chartres,
Vetus Agano VI 3, ed. M. G u é r a r d, Cartulaire de l'abbaye de Saint-Père de Chartres 1 (Collection des
Cartulaires de France 1, 1840) S. 108-115, hier bes. S. 112. Vgl. im übrigen die Anm. 50 zitierte Literatur.
[54] Dieses heuristische Prinzip spricht z.B. Ekbert von Schönau († 1184) in aller Unschuld aus, vgl. Sermones in
Catharos I 2-5, Migne PL 195, 16ff., dazu das von Ekbert beigegebene Exzerpt aus Augustins antimanichäischen
Schriften ebd. Sp. 97ff.
[55] Vgl. etwa Rainer Sacconi, Summa de Catharis et Leonistis, ed. F. S a n j e k, Arch. Fratr. Praed. 44 (1974) S.
51; zur Sache B o r s t (wie Anm. 40) S. 144ff. mit Hinweisen auf die Herkunft und die Ausgestaltung dieser
Vorstellung.
[56] Augustin, De haeresibus XLVI 16 (CC 46, S. 318), übernommen von Ekbert von Schönau, Sermones contra
Catharos I 3, Migne PL 195, 17.
[57] Das alles konnten die Leser des ca. 1260/66 entstandenen häreseologischen Sammelwerkes des Passauer
Anonymus auf engem Raume beieinander finden: Den Traktat des Rainer Sacconi samt einem darauf beruhenden
eigenen Katharer-Traktat des Passauer Anonymus (der auch den Mythos vom Kampfe Michaels mit dem Satan
enthielt), dazu einen Abschnitt über die „Manichäer“, der aus einem Exzerpt aus Augustins Manichäerkapitel in De
haeresibus bestand nebst einem Bericht über das Geständnis zweier Katharer namens Burchard und Lepzet in
Löwen bzw. Köln im Zusammenhang der Inquisition Konrads von Marburg; dieses Geständnis ist übrigens die
Grundlage für Gregors IX. Schreiben „Vox in Rama“ von 1233 Juni 11,13,14 (Potthast 9229-31, ed. C. R o d e n b e
r g, MGH Epp. saec. XIII 1, S. 432ff. Nr. 537) mit der Aufforderung zur Ketzerverfolgung in Deutschland. Vgl. zu
diesen Texten P a t s c h o v s k y, Passauer Anonymus S. 89ff. Beispiele für Keller als Örtlichkeiten der
Zusammenkünfte vgl. unten S. 172 Anm. 166.
[58] Vgl. Homilia XIX, zum 8. Sonntag nach Dreifaltigkeit (Thema: „Attendite a falsis prophetis“, Matth. 7,15),
Migne PL 155, 2011: Tales sunt hodie, fratres mei, haeretici Manichaei, qui sua haeresi patriam Aggenensem
maculaverunt ... Ei quod gravius est, duos praedicant rerum auctores, Deum invisibilium, diabolum visibilium

auctorem credentes. Unde et occulte adorant diabolum, quem sui corporis credunt creatorem. Zu Radulf († 12.
Sept. 1200 oder einige Jahre zuvor) vgl. zuletzt mit weiterführenden Angaben Johannes G r ü n d e l. Die Lehre des
Radulfus Ardens von den Verstandestugenden auf dem Hintergrund seiner Seelenlehre (Veröffentlichungen des
Grabmann-Institutes 27, 1976), bes. S. 8ff.
[59] De fide catholica contra haereticos sui temporis, Migne PL 210, Sp. 366: Et ideo nuptias damnant, quae fluxum
luxuriae coarctant. Unde, ut fertur, in conciliabulis suis immundissima agunt. Illi dicuntur Cathari ... a cato, quia,
ut dicitur, osculantur posteriora catti, in cuius specie, ut dicunt, apparet eis Lucifer. Zur weiteren Verbreitung
dieser Etymologie des Namens Katharer vgl. P a t s c h o v s k y, Passauer Anonymus S. 96 mit Anm. 60. Zur
ganzen Schrift des am 29. Dezember 1202 (nicht 1203; vgl. Alberich von Troisfontaines ad a. 1202, MGH SS 23, S.
881) verstorbenen Verfassers vgl. speziell Cesare V a s o 1 i, Il „Contra haereticos“ di Alano di Lilla, Bullettino
dell'Istituto Storico Italiano 75 (1963) S. 123-172; dazu Marie-Thérèse d 'A 1 v e r n y, Alain de Lille. Textes
inédits. Avec une introduction sur sa vie et ses oeuvres (Etudes de philosophie médiévale 52, 1965) S. 11-29 und
156-162.
[60] Joachim von Fiore, Expositio in Apocalypsim (Venedig 1527) fol. 130d: Hi sunt illi heretici, qui vulgo dicuntur
Pathareni, licet apud alios et alios diversis vocabulis nominentur, qui - ut se esse demonstrent quod sunt: filios
scilicet tenebrarum - nocturno, ut fertur, tempore, et hoc diebus statutis, conveniunt per provincias in synagogis
suis, quatenus congregati in unum et mutuos sibi aspectus exhibentes faciant tandem opera patris sui. Zu diesem
Text vgl. zuletzt Raoul M a n s e 1 1 i, Testimonianze minori sulle eresie: Gioacchino da Fiore di fronte a catari e
valdesi, Studi Medievali, 3a serie 18 (1977) S. 567-583, bes. S. 575.
[61] Obwohl vielfach Gegenstand monographischer Behandlung, gibt es weder eine befriedigende Biographie
Konrads von Marburg noch eine brauchbare Darstellung seiner Inquisition. Man ist immer noch weitgehend
angewiesen auf die veralteten und häufig unzutreffenden Ausführungen von Balthasar K a 1 t n e r, Konrad von
Marburg und die Inquisition in Deutschland (1882). Maßgebend ist vorderhand Paul B r a u n, Der Beichtvater der
heiligen Elisabeth und deutsche Inquisitor Konrad von Marburg († 1233) (Diss. phil. Jena 1909, Teildruck;
vollständig erschienen in: Beiträge zur Hessischen Kirchengeschichte 4 [= Ergänzungsband des Archivs für
Hessische Geschichte und Altertumskunde N. F.], 1911, S. 248-300 und 331-364, hier bes. S. 331 ff.); dazu Ludwig
F ö r g, Die Ketzerverfolgung in Deutschland unter Gregor IX. (Historische Studien 218, 1932) S. 71-90; siehe auch
Karl Hermann M a y, Zur Geschichte Konrads von Marburg, Hessisches Jb. für Landesgeschichte 1 (1951) S. 87109, bes. S. 97f.; zuletzt Peter S e g 1, in: NDB 12 (1980) S. 544-546 mit weiterführenden Hinweisen. Siehe auch
oben Anm. 57.
[62] Joachim von Fiore, De articulis fidei, ed. E. B u o n a i u t i, Fonti per la storia d'Italia 78 (1936) S. 64: ...
merito anathematizat Ecclesia lugdunenses hereticos, qui indifferenter et indiscrete, tam viri quam mulieres, sine
doctrina, sine gratia, sine ordine, non tam annuntiant quam adulterant verbum Dei, et in specie sanctitatis faciunt
conventicula Sathane. Dazu M a n s e 11 i (wie Anm. 60) S. 5.
[63] Ludus de Antichristo, Szene 40 v. 151ff. (ed. R. E n g e 1 s i n g) [1968] S. 20ff.; = ed. K. L a n g o s c h,
Geistliche Spiele [1957] S. 214ff. mit Kommentar S. 227f.). Vgl. hierzu (wenn auch mit Vorsicht) den Kommentar
von Gerhard G ü n t h e r, Der Antichrist (1970) S. 185ff.
[64] Vgl. Dialogus miraculorum dist. 5 c. 18-25, bes. c. 24 und 25, ed. J. S t r a n g e (1851) Bd. 1, S. 308f. Dazu
(leider nur sehr knapp) Ph. S c h m i d t, Der Teufels- und Dämonenglaube in den Erzählungen des Caesarius von
Heisterbach (Diss. theol. Basel 1926), hier S. 46f., 86.
[65] Johann von Winterthur, Chronik, ed. C. B r u n - F. B a e t h g e n, MGH SS N.S. 3 (1924) S. 116 (Köln),
144f. (Österreich), 151 (Mark Brandenburg); vgl. auch den Bericht Johanns von Viktring, Liber certarum
historiarum V 6, ed. F. S c h n e i d e r, MGH SS rer. Germ. (1910) Bd. 2, 129f. über das Auftreten des demonialis
sacerdos Walther in Köln 1328 und dessen heresis Adamiana. Zu diesem Typus spätmittelalterlicher Chronistik mit
stark erbaulichem und legendarischem Einschlag vgl. Friedrich B a e t h g e n, Franziskanische Studien (1925,
wiederabgedruckt in: d e r s., Mediaevalia 2 [Schriften der MGH 17,2, 1960] S. 319-362, hier bes. S. 346ff.).
[66] So auch G r u n d m a n n (wie Anm. 50) S. 325. - Diese Erfahrung mußten z.B. auch die Templer machen.
Vgl. in diesem Zusammenhang die sehr instruktiven Ausführungen von Malcolm B a r b e r, Propaganda in the
Middle Ages: the charges against the Templars, Nottingham Mediaeval Studies 17 (1973) S. 42-57.
[67] Vgl. H a n s e n (wie Anm. 52) S. 414ff.
[68] Siehe oben S. 150 mit Anm. 56 und 57.
[69] Vgl. oben S. 150 Anm. 57.
[70] Siehe unten S. 164 mit Anm. 125 und S. 166f. mit Anm. 133.
[71] Siehe unten S. 173.
[72] Siehe unten S. 166, 170, 174, 176.
[73] Siehe unten S. 176.

[74] Vgl. am einfachsten und immer noch am besten die Edition von Wilhelm W a t t e n b a c h, MGH SS 9, 825827; dazu (mit weiteren, z.T. umfangreicheren Überlieferungen) Margaret N i c k s o n, The „Pseudo-Reinerius“
treatise, the final stage of a thirteenth century work on heresy from the diocese of Passau, Archives d'histoire
doctrinale et littéraire du moyen âge 42 (1967; ersch. 1968) S. 255-314, hier S. 304ff.
[75] Vgl. das Suspensionsschreiben Johannes‘ XXII. für den Prager Bischof Johann IV. von Draschitz von 1318
April 1, ed. P a t s c h o v s k y, Anfänge (wie Anm. 21) S. 82-89, hier S. 86 Z. 42ff.
[76] Vgl. oben S. 146 mit Anm. 38.
[77] Vgl. K u r z e, Ketzergeschichte (wie Anm. 35) S. 52-66.
[78] Vgl. P a t s c h o v s k y, Anfänge S. 40f., 77f.
[79] Vgl. P a t s c h o v s k y, Passauer Anonymus S. 139f. mit Anm. 9.
[80] Gemeint ist der Briefwechsel des konvertierten österreichischen Waldensers Johannes Leser mit seinen
ehemaligen Glaubensgenossen in der Lombardei und der damit verbundenen Übermittlung des sog. Liber
electorum, einem Zeugnis der Waldensergeschichte aus deren eigener Sicht. Die bisherigen Editionen dieser
hochrangigen Quellen sind höchst unzureichend; vgl. am einfachsten Ignaz von D ö 11 i n g e r, Beiträge zur
Sektengeschichte des Mittelalters 2 (1890) S. 351 ff. Zur Sache vgl. noch Giovanni G o n n e t, I Valdesi d'Austria
nella seconda metà del secolo XIV, Bollettino della Società di studi Valdesi Jg. 82 Nr. 111 (1962) S. 5-41.
[81] Vgl. K u r z e, Quellen (wie Anm. 35) S. 88, 91f.; dazu d e r s., Ketzergeschichte S. 55 f.; d e r s., Märkische
Waldenser S. 458. Siehe auch unten S. 171 Anm. 162 im Waldensertraktat des Pseudo-Petrus von Pillichsdorf (das
ist vermutlich Petrus Zwicker) die klare Unterscheidung zwischen Waldensern und Luciferianern.
[82] Siehe unten S. 172.
[83] Es genüge hier der Hinweis auf Kurt-Victor S e 1 g e, Die ersten Waldenser 1 (Arbeiten zur Kirchengeschichte
37,1, 1967) S. 155ff.
[84] Siehe unten S. 170 und 171.
[85] Erstmals neben unserer Quelle m.W. im gleichzeitigen Kremser Inquisitionsbericht; siehe unten S. 171 Anm.
160.
[86] Siehe unten S. 167.
[87] Zur nicht unerheblichen Bedeutung und zu den Geschicken der Schweidnitzer Judengemeinde (bezeugt seit
1285), die in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts eine berühmte Talmudschule besaß und deren rechtliche
Regelungen ihres Zusammenlebens für andere schlesische Judengemeinden vorbildlich wurden, vgl. B r a n n (wie
unten Anm. 89) S. 18ff., 25, 30, 33f., 67ff., 88f., 113, 129, 133f., 138ff.; dazu Germania Judaica 2,2 (1968) S. 754f.
sowie S c h u b e r t (wie Anm.5) S. 331ff.
[88] Vgl. hier etwa Horst Dieter R a u h, Das Bild des Antichrist im Mittelalter: Von Tyconius zum Deutschen
Symbolismus (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters N.F. 9, 1973) bes. S. 226ff.
(Rupert von Deutz), oder Klaus A i c h e 1 e, Das Antichristdrama des Mittelalters, der Reformation und
Gegenreformation (1974) S. 140ff. Typisch für das Weltbild des Mittelalters von den Feinden der Fides catholica ist
das Sammelwerk des Passauer Anonymus, das gegen Juden, Ketzer und Heiden gerichtet ist; vgl. den Prolog zum
Gesamtwerk bei P a t s c h o v s k y, Passauer Anonymus S. 22f. Siehe hierzu auch P o t k o w s k i, Stereotyp
heretyka-innowiercy (wie Anm. 50) S. 122ff., sowie besonders D. K u r z e, Häresie und Minderheit im Mittelalter,
HZ 229 (1979) S. 552ff.
[89] Zur deutschen Ostsiedlung vgl. Historia Slaska, hg. von K. M a 1 e c z y n s k i, 1 (1960) S. 238-255, bes. S.
242ff., 251ff. mit weiterführenden Angaben. Dazu die verschiedenen einschlägigen Arbeiten von Walter K u h n,
zusammengefaßt in den Aufsatzsammlungen „Beiträge zur schlesischen Siedlungsgeschichte“ (1971) und
„Vergleichende Untersuchungen zur mittelalterlichen Ostsiedlung“ (Ostmitteleuropa in Vergangenheit und
Gegenwart 16, 1973), sowie d e r s., Die deutschrechtlichen Städte in Schlesien und Polen in der ersten Hälfte des
13. Jahrhunderts (1968). Vgl. auch Geschichte Schlesiens 1 (1961) S. 327-364 (Heinrich von L o e s c h, Die
Verfassung der deutschen Siedler) und S. 417-453 (Hermann A u b i n, Die deutsche Kolonisation). Zuletzt: Die
deutsche Ostsiedlung des Mittelalters als Problem der europäischen Geschichte. Reichenau-Vorträge 1970-1972, hg.
von Walter S c h 1 e s i n g e r (Vorträge und Forschungen 18, 1975), bes. W. K u h n, Westslawische Landesherren
als Organisatoren der mittelalterlichen Ostsiedlung (S. 225-261), Benedykt Z i e n t a r a, Die deutschen
Einwanderer in Polen vom 12. bis zum 14. Jahrhundert (S. 333-348), Stanislaw T r a w k o w s k i, Die Rolle der
deutschen Dorfkolonisation und des deutschen Rechtes in Polen im 13. Jahrhundert (S. 349-368); zu letzterem
kritisch Heinrich A p p e 1 t, Zur Frage der Anfänge des deutschen Rechtes in Schlesien, Zs. für Ostforschung 27
(1978) S. 193-206. Grundlegend zum ganzen Fragenkreis jetzt Josef Joachim M e n z e 1, Die schlesischen
Lokationsurkunden des 13. Jahrhunderts. Studien zum Urkundenwesen, zur Siedlungs-, Rechts- und
Wirtschaftsgeschichte einer ostdeutschen Landschaft im Mittelalter (Quellen und Darstellungen zur schlesischen
Geschichte 19, 1977).
Zu den Anfängen der jüdischen Gemeinden in Schlesien Marcus B r a n n, Geschichte der Juden in Schlesien

(1896-1917; erschienen in sechs Beilagen zum Jahresbericht des jüdisch-theologischen Seminars Fränckel'scher
Stiftung), hier bes. S. 4ff., 9, 24ff.; weitere Hinweise im Artikel „Silesia“ der Encyclopaedia Judaica 14 (1971) Sp.
1536ff. (Bernhard B r i 11 i n g).
[90] Julius A r o n i u s, Regesten zur Geschichte der Juden im fränkischen und deutschen Reiche bis zum Jahre
1273 (1902) S. 301ff. Nr. 724. Zur Sache vgl. B r a n n S. 10ff.
[91] Arnold von Protzan (wie Anm. 3) Nr. 73-75 S. 57ff.; dazu B r a n n S. 22ff. Über zunehmende Schwierigkeiten
der Juden in Breslau in den Jahren 1315/16 ebd. S. 35f.
[92] Zur Verfolgung in Breslau im Pestjahr 1349 vgl. Germania Judaica 2,1 (1968) S. 131 mit Nachweisen Anm.
45; B r a n n S. 50ff.; nur oberflächlich berühren die Vorgänge W. D l u g o b o r s k i - J. G i e r o w s k i - K. M a
1 e c z y n s k i, Dzieje Wroclawia do roku 1807 [Geschichte Breslaus bis zum Jahre 1807] (1958) S. 142 mit Anm.
424. - Zu den Ereignissen von 1453 ausführlich B r a n n S. 120-140.
[93] Siehe unten S. 172f.
[94] Siehe unten S. 165f.
[95] Siehe unten S. 173f.
[96] Siehe unten S. 176.
[97] Siehe unten S. 173.
[98] Siehe unten S. 175.
[99] Siehe unten S. 163, 165f. mit Anm. 119, 128, 129.
[100] Zu ihr siehe unten S. 175.
[101] Siehe unten S. 169ff.
[102] Sybotho mit Tochter Sophia und Schwiegersohn Hermann von Stettin, Schwiegervater Engilmar und dessen
Frau; Heinrich „hinter dem Hospital“; Johannes Copacz; Hermann von Kynsburg; Ludwig von Görlitz; Gabel; die
Frau Heinrichs mit Tochter; die Frau Hertlins von Grätz; die Witwe eines Mannes aus Peterwitz; die Weberin
Czuscha. Unbestimmt bleibt una inter hereticas captivas, von welcher der Ritter Siegfried von Gerlachsheim einen
Ausspruch mitteilt (siehe unten S. 173).
[103] Das sind die sechs Erstgenannten in Anm. 102.
[104] Vgl. P a t s c h o v s k y, Quellen (wie Anm. 25) S. 30ff.
[105] Sybotho, sein Schwiegersohn Hermann von Stettin, Heinrich „hinter dem Hospital“, Johannes Copacz; vgl.
unten S. 170, 176.
[106] Vgl. Hans B a h 1 o w, Schlesisches Namenbuch (Quellen und Darstellungen zur schlesischen Geschichte 3,
1953) S. 75 s. v. Tscheuschner.
[107] Siehe unten S. 175.
[108] Als Indikatoren des Klassenkampfes und in Anführungszeichen werden recht undifferenziert jedwede Formen
von Ketzerei in Schlesien betrachtet von K. M a 1 e c z y n s k i, Historia Slaska 1 (1960) S. 487ff., 605ff. und
l u g o b o r s k i – G i e r o w s k i – M a l e c z y n s k i, Dzieje Wroclawia do roku 1807 (1958) S. 149ff.
[109] Ludwig von Görlitz und Gabel; siehe oben S. 159 mit Anm. 99.

D

[110] Vgl. P a t s c h o v k y, Quellen S. 63 ff. Etwas anders („Mittel und Unterbau“) beurteilt K u r z e,
Ketzergeschichte S. 88ff. die Sozialstruktur der Brandenburger Waldenser.
Zur Frage der Verbreitung des Waldenserturns in Stadt und/oder Land sei von vornherein davor gewarnt, aus den
Schweidnitzer Protokollen den Schluß zu ziehen, das schlesische Waldensertum sei auf den städtischen Bereich
beschränkt gewesen. Dem widerspräche bereits die für Schlesien typische Weichbildverfassung seiner
Gründungsstädte mit ihrer rechtlich, wirtschaftlich und sozial geradezu konstitutiv engen Verklammerung von
Stadt und Umland; vgl. dazu Josef Joachim M e n z e 1, Stadt und Land in der schlesischen Weichbildverfassung,
in: Die mittelalterliche Städtebildung im südöstlichen Europa, hg. von Heinz Stoob (Städteforschung A 4, 1977) S.
19-38.
[111] Vgl. zu meinen Anm. 21 und 25 zitierten Arbeiten Rudolf H o 1 i n k a, Sektárství v Cechách pred revolucí
husitskou [mit Resümee: Les sectes en Bohême avant la révolution hussite], Sborník filosofické fakulty university
Komenského v Bratislave Jg. 6 Nr. 52 (1929) S. 125-312 (selbständige Zählung S. 1-188). Dazu S. Harrison T h o
m s o n, Pre-Hussite Heresy in Bohemia, The English Historical Review 48 (1933) S. 23-42. Siehe auch G o n n e t M o 1 n á r (wie Anm. 9) S. 211-282 (L'internationale valdo-hussite).
[112] Vgl. die Anm. 35 zitierten Arbeiten von Dietrich K u r z e.
[113] Eine brauchbare Darstellung für die Geschichte des Waldensertums in Österreich fehlt. Überholt ist die ältere
Darstellung von Godfrid Edmund F r i e ß, Patarener, Begharden und Waldenser in Österreich während des

Mittelalters, Österreichische Vierteljahresschrift für katholische Theologie 11 (1872) S. 209-272; am besten H. H a
u p t, Waldenserthum (wie Anm. 9) passim.
[114] Siehe oben S. 143 mit Anm. 21 und 22, dazu P a t s c h o v s k y, Anfänge S. 61 und die Anm. 9 zitierte
Literatur.
[115] Siehe oben S. 147 mit Anm. 44.
[116] Quelle dafür ist vor allem die Formularsammlung Arnolds von Protzan (wie Anm. 3): S. 40 Nr. 51 wird
gegen die Herren von Wusthube, mit denen Bischof Heinrich von Würben 1318 harte Kämpfe auszufechten hatte
(vgl. Reg. Sil. 3794-3799), vom Bischof die Waffe des Ketzereiverdachtes ins Feld geführt.
S. 72f. Nr. 89: Der (vor der Priesterweihe stehende) famulus Dycussius des Breslauer Bürgers Matthias von
Mühlheim wird beschuldigt, fautor hereticorum zu sein, weil er in Breslau gegen die von Arnold von Protzan
namens des Bischofs durchgeführten Ketzerprozesse erbitterten Widerstand zu entfachen verstand.
S. 49f. Nr. 64: Einem Priester der Domkirche namens Helregil wird gleichfalls der Prozeß gemacht (freilich kein
Häresieverfahren), weil er in aller Öffentlichkeit vor einer (Diözesan-)Synode in der Breslauer Elisabethkirche
zugunsten Häresieverdächtiger Partei ergriffen hatte.
Zum Häresieprozeß gegen den Grüssauer Zisterzienser Martin, der zu dem von Breslauer Bürgern bestellten Mord
an dem die Verhandlung führenden Inquisitor Johann von Schwenkenfeld 1341 in Prag führte, vgl. P a t s c h o v s
k y, Anfänge S. 61ff. mit weiterführenden Hinweisen.
[117] Daß Bischof Heinrich von Würben 1317/1318 Beginen und Begarden verfolgen ließ, lassen seine Processus
contra Beginas erwarten, Arnold von Protzan S. 59ff. Nr. 76-78.
[118] Zur Bedeutung des Wortes („traun”=„meiner Treu”, per fidem meam) vgl. Deutsches Wörterbuch von Jacob
G r i m m und Wilhelm G r i m m, Bd. 11,1,1 (1935) Sp. 1526ff. Parallelen vgl. für Böhmen bei P a t s c h o v s k y,
Quellen S. 217 Z. 1, 222 Z. 2, 230 Z. 3; zur Sache, dem für Waldenser typischen Merkmal der Eidverweigerung,
ebd. S. 26 mit Anm. 41. Aus dem brandenburgischen Vergleichsmaterial siehe K u r z e, Quellen S. 117 Nr. 47, 120
Nr. 49 u.ö., dazu K u r z e, Ketzergeschichte S. 69, 86. In den österreichischen Quellen ist das Wort „traun” nicht
überliefert, hingegen in deutschsprachigen waldensisch-„luciferianischen” Ketzerartikeln anscheinend Eichstätter
Provenienz in der Münchner Handschrift Clm 4387 fol. 73va-74vb, ed. W a t t e n b a c h, SB Berlin 1887, 2 S. 519521, hier S. 520 (sehr fehlerhaft auch hg. von D ö l l i n g e r, Sektengeschichte2, S. 613ff; zur Handschrift P a t s
ch ov s k y, Passauer Anonymus S. 41ff. Anm. 67).
[119] Er ist im Schweidnitzer Zinsbuch bezeugt; Reg. Sil. 4901a und b. Dort die Angabe seines Berufes: Fleischer;
sein Schwager ist Paul der Schuster. Der Beiname leitet sich her von der Burg Kynsburg (Grodno) oberhalb Kynau
(Zagórze Slaskie) bei Waldenburg; vgl. Handbuch der historischen Stätten: Schlesien, hg. von Hugo W e c z e r k a
(Kröners Taschenausgabe 316, 1977) S. 257f. mit weiterführenden Angaben.
[120] Er ist der in den Verhören am meisten genannte Ketzer, bezeichnet als maior, senior und confessor (siehe
unten S. 166, 170); an nicht weniger als vier Stellen wird vermeldet, daß er verbrannt worden ist (siehe unten S.
166, 170, 174, 176). Zu seinem Verwandtenkreis vgl. oben S. 160 mit Anm. 102. Er ist außerhalb der Protokolle
nicht bezeugt.
[121] Auch er wird als maior, senior und confessor der Sekte bezeichnet und ist verbrannt worden; siehe unten S.
166, 170. Er gehört über Engilmar, dessen Gevatter er ist, zum Verwandtenkreis Sybothos; siehe oben S. 160 und
unten S. 170. Außerhalb der Verhörsprotokolle ist er nicht bezeugt. Sein Beiname bezieht sich auf das
Michaelishospital in Schweidnitz, gegründet 1267; vgl. zu Lage und Geschichte S c h u b e r t (wie Anm. 5) S.
152ff.
[122] Zu diesen für die Waldenser typischen Formen von Priesterfeindlichkeit und geistlicher Betreuung der
Sektenmitglieder vgl. etwa K u r z e, Ketzergeschichte S. 77ff.; dazu den Kremser Inquisitionsbericht, ed. W a t t e
n b a c h, MGH SS 9, 826, ed. N i c k s o n (wie Anm. 74) S. 306.
[123] Hinter der Zahl steht das Apostelvorbild (vgl. Marc. 6, 7ff., Matth. 10, 1ff.), der sich die Waldenser
bekanntlich in besonderem Maße verpflichtet fühlten; vgl. etwa S e l g e (wie Anm. 83) Bd. 1, 48ff., 66ff. u.ö. Doch
kann es sich hier ebensogut um einen inhaltsleeren Topos gehandelt haben, gleichsam als satanisches Gegenbild zur
wahren Apostelkirche; denn auch im Kremser Inquisitionsbericht wird von den österreichischen Ketzern behauptet
(ed. W a t t e n b a c h, MGH SS 9, 825; ed. N i c k s o n S. 305): se habere 12 apostolos qui annis singulis universa
mundi climata perlustrarent; de quibus duo annis singulis paradysum introirent, auctoritatem ligandi et solvendi ab
Elia et Enoch accepturi, et ea accepta continuo reversuri; quam tunc suis communicarent sequacibus prout ipsis
divinitus constitutum. (Vgl. zu ähnlichen Vorstellungen der Brandenburger Ketzer K u r z e, Ketzergeschichte S.
82f.). Und schon lange zuvor ist diese Zahl von Augustin für die Organisationsstruktur der Manichäer in Anspruch
genommen worden, eine Angabe, die Ekbert von Schönau für die katharischen „Neumanichäer” seiner Zeit
übernahm und die auch der Passauer Anonymus nachschrieb; vgl. oben S. 150 mit Anm. 56 und 57. Von XLII
(offensichtlich eine Verschreibung für XII oder LXXII) „Meistern” im Eichstätter Bistum ist in der
deutschsprachigen waldensisch-„luciferianischen“ Artikelserie der Münchener Handschrift Clm 4386 die Rede (ed.
W a t t e n b a c h, SB Berlin 1887, 2 S. 520).
[124] Jährliche Zusammenkünfte der Waldenserprediger mit Neuverteilung der Seelsorgesprengel sind nördlich der

Alpen im Ordinationsmodus der Waldenserprediger aus dem späten 14. Jahrhundert bezeugt (überliefert im
Zusammenhang mit Inquisitionsmaterial des Petrus Zwicker), ed. F r i e ß (wie Anm. 113) S. 259. Vgl. im übrigen
G o n n e t – M o l n á r (wie Anm. 19) S. 191.
[125] Vgl. die in manchen Einzelheiten ähnliche Beschreibung einer höllischen Trinität und eines satanischen
Himmels bei Johann von Winterthur, Chronik, ed. B a e t h g e n – B r u n, MGH SS N.S. 3 (1924) S. 151.
Entlarvend freilich die Herkunft der ganzen Szene: Apoc. 7, bes. v. 11, 15-16, teilweise bis in den Wortlaut hinein.
Soweit hier nicht tatsächlich endzeitliche Vorstellungen der Schweidnitzer Ketzer dahinterstehen, haben wir es mit
der bloßen primitiven Methode zu tun, eine Szene aus dem Reiche Gottes gleichsam durch einfache Änderung der
Vorzeichen in Geschehnisse der satanischen Welt zu verkehren.
[126] Diese Vorstellung ist für die angeblichen Luciferianer des Mittelalters außerordentlich häufig belegt und hat
ihren Ursprung im dualistischen Weltbild der Katharer und im katharischen Mythos vom Kampfe Michaels mit
Lucifer (vgl. oben S. 160 mit Anm. 55); siehe das Geständnis des Ketzers Lepzet in Köln, den vermutlich Konrad
von Marburg verhört hat, ed. D ö l l i n g e r, Sektengeschichte 2, 371 (dasselbe in Gregors IX. „Vox in Rama”, ed.
C. R o d e n b e r g, MGH Epp. Saec. XIII 1, 433 Nr. 537). Für die brandenburgischen Waldenser bzw.
„Luciferianer” siehe K u r z e, Quellen S. 91f. Nr. 16 und 17, dazu d e r s., Ketzergeschichte S. 55f. Für Österreich
vgl. den Kremser Inquisitionsbericht, ed. W a t t e n b a c h, MGH SS 9, 825, ed. N i c k s o n S. 305. Vgl. auch den
Bußkeller-Bericht (aus Clm 1329), am einfachsten bei D ö l l i n g e r, Sektengeschichte 2, 341. Dazu das von W a t
t e n b a c h, SB Berlin 1887, 2 S. 544 aus der Hs. Greifswald, St. Nicolai XXIII E 100 über Luciferianer Mitgeteilte
und die in ihrer Mischung von zweifelsfrei Waldensischem und angeblich Luciferianischem unseren Protokollen
nicht sehr fernstehende deutsche Artikelserie (aus der Hs. Karlsruhe, Badische Landesbibl. 349) bei D ö l l i n g e r,
Sektengeschichte 2, 701f.; ähnlich die anscheinend Eichstätter Verhältnisse betreffenden deutschsprachigen
waldensisch-„luciferianischen” Artikel der Münchener Handschrift Clm 4386, ed. W a t t e n b a c h, SB Berlin
1887, 2 S. 520.
Sogar dichterischen Ausdruck hat diese Vorstellung gefunden, und zwar – ähnlich wie bei Konrad von Marburg –
in Verknüpfung mit katharischen Lehren in einem der kleineren Lehrgedichte des im zweiten Viertel des 13.
Jahrhunderts wirkenden Strickers; vgl. dessen „Klage” vv. 511-540, hg. von Heinz M e t t k e, Fabeln und Mären
von dem Stricker (Altdeutsche Textbibiliothek 35, Halle 1959) Nr. 30 S. 134f., hg. von Wolfgang Wilfried M o e l l
e k e n u.a., Die Kleindichtung des Strickers 5 (Göppinger Arbeiten zur Germanistik 107/5, 1978) Nr. 158 S. 210f.
(diesen Hinweis verdanke ich Herrn Dr. Peter Segl, Regensburg).
[127] Die Unzucht schlechthin, speziell dann die widernatürliche Unzucht, gehört zum ständigen Repertoire von
Satanskultszenen; vgl. die Berichte des Katharers Lepzet und in Gregors IX. „Vox in Rama” (wie Anm. 126), aber
das wird schon den Ketzern von Orléans 1022 unterstellt (vgl. Vetus Agano [wie oben Anm. 53] S. 112). Ähnliches
behauptet Cäsarius von Heisterbach von den Zusammenkünften der Veroneser Ketzer (Dialogus miraculorum dist. 5
c. 24, ed. S t r a n g e [1851] Bd. 1, 308), und in den deutschsprachigen waldensisch-„luciferianischen” Artikeln,
anscheinend aus Eichstätt, in der Münchener Handschrift Clm 4386 wird auch eine derartige Szene ausgemalt (ed.
W a t t e n b a c h, SB Berlin 1887, 2 S. 520). Vgl. im übrigen die Beispiele unten S. 172 Anm. 166.
[128] Ludwig von Görlitz ist 1311 September 29 als Schweidnitzer Schöffe bezeugt; Reg. Sil. (Cod. dipl. Sil. 16,
1892) Nr. 3225.
[129] Er dürfte identisch sein mit dem 1315 August 22 bezeugten Schweidnitzer Schöffen Hertwich von Gabil; Reg.
Sil. 3525. Die Form Gabel begegnet in manchen schlesischen Ortsnamen (Neugabel, Neu Gablenz) [poln. Nowa
Jablona, Jabloniec] usw.), geht hier vielleicht auf Gaablau (Jablów) bei Waldenburg oder Göbel (Jablonka) im
Kreise Neumarkt zurück.
[130] Er ist außerhalb unseres Verhörsmaterials nicht nachzuweisen (vgl. noch unten S. 170). Der Beiname dürfte
sich von Kopatsch (Kopacz; am 1.9.1939 Schneebach) bei Goldberg herleiten.
130a Gemeint ist das (nichteidliche) Gelöbnis, wie unten S. 170 Z. 1.
[131] Vgl. auch unten S. 175, wo ähnliches berichtet wird. So unzweifelhaft es nun ist, daß die Waldenser wie jede
Glaubensgemeinschaft ihre Neophyten nur Schritt für Schritt in ihre Lehren eingeführt haben werden, so sehr
gehört das Bild einer allmählichen Verführung und immer tieferen Verstrickung zum Topos ketzerischer
Verruchtheit, wird schon den Ketzern von Orléans 1022 nachgesagt; vgl. Vetus Agano (wie Anm. 53) S. 110f.
[132] Paul von Banz, Leiter dieser Verhörsfolge; siehe unten S. 167.
[133] Das Bild von der Wiese, über der sich das Paradies öffnet, ist ein Motiv der Mirakelliteratur; vgl. Joseph K l a
p p e r, Erzählungen des Mittelalters (Wort und Brauch 12, 1914) S. 264f. Nr. 41. Vgl. auch den campus letitie der
Visio Tnugdali (entstanden kurz nach 1149), ed. Albrecht W a g n e r (1882) S. 41.
[134] Er ist außerhalb dieses Protokolls nicht bezeugt.
[135] Ähnliche Drohungen werden auch den österreichischen Ketzern nachgesagt; vgl. Kremser Inquisitionsbericht,
ed. N i c k s o n S. 308 (dieser Textteil fehlt in Wattenbachs Handschriften): ... quod si quiete nostra fides per
quinquennium in suo robore perstetisset nostre fidei efficaciam cogitaveramus publice predicare eamque
constitueramus manu valida defensare. Ganz Vergleichbares weiß schon der Passauer Anonymus zu berichten, ed.
A. P a t s c h o v s k y – K.-V. S e l g e, Quellen zur Geschichte der Waldenser (Texte zur Kirchen- und

Theologiegeschichte 18, 1973) S. 72. Vgl. im übrigen oben S. 156ff.
[136] Heilsgewißheit ist bei Ketzern oft bezeugt; vgl. etwa schon für die Ketzer von Orléans 1022, Vetus Agano
(wie Anm. 53) S. 114, oder auch Johann von Winterthur, ed. B a e t h g e n – B r u n, MGH SS N.S. 3 (1924) S.
151.
[137] Siehe auch unten S. 170. Die Ablehnung der Jungfräulichkeit Marias ist besonders kraß von den
gleichzeitigen österreichischen Ketzern ausgedrückt worden, die eigene Spottlieder dafür erfanden; vgl. Kremser
Inquisitionsbericht, ed. W a t t e n b a c h, MGH SS 9, 825f., ed. N i c k s o n S. 305. Den Weg dorthin ebnete die
(biblisch durchaus begründete) Vorstellung jüngerer Geschwister Jesu; dies zeigt der Bußkeller-Bericht, ed. D ö l l i
n g e r, Sektengeschichte 341: Beatam virginem post Christi partum dicunt non mansisse castam, sed plures filios
habuisse. Die Ablehnung der Jungfräulichkeit Marias wird auch den angeblich luciferianischen Brandenburger
Waldensern nachgesagt: vgl. K u r z e, Quellen 91: quod non crederent Christum de pura virgine natum sed ex
iuvencula, vulgariter sic: nicht von eyner iuncvrowen sunder von eyner jungen vrowen.
[138] Paul von Banz, Titularbischof von Tiberias; vgl. zu ihm oben S. 142 mit Anm. 19.
[139] Das muß der Vorsteher der Breslauer Franziskanerkustodie gewesen sein, die im Laufe der zweiten Hälfte des
13. Jahrhunderts (gemeinsam mit der Goldberger Kustodie) von der polnisch-böhmischen zu sächsischen
Franziskanerprovinz gewechselt hat; zum nationalpolitischen Hintergrund dieses Vorgangs zuletzt John B. F r e e
d, The Friars and German Society in the Thirteenth Century (1977) S. 69-77, freilich ohne Kenntnis der zwar nicht
sonderlich gelungenen, hier aber unbedingt zu beachtenden Arbeit von Czeslaw Cezar B a r a n, Sprawy
narodowosciowe u Franciszkanów slaskich w XIII w. [mit Zus.: Nationalitätsfragen bei den schlesischen Minoriten
im XIII. Jahrhundert] (Studia historico-ecclesiastica 9, 1954 [ersch. 1955]), bes. S. 77-127; siehe auch Kamil K a n
t a k, Franciszkanie polscy [Die polnischen Franziskaner], Bd. 1: 1237-1517 (1937) S. 26ff., 321f. Konrad de
Wimia ist höchstwahrscheinlich identisch mit dem unten S. 176 als Verhörsleiter genannten Conradus custos
Wratislawensis. Er ist außerhalb unseres Verhörsmaterials nicht bezeugt. Das kann freilich nicht verwundern, denn
zwischen 1305 und 1330, wo ein Arnold bzw. Nikolaus in diesem Amt genannt sind, gab es bislang keinen Beleg
für einen Breslauer Franziskanerkustos; vgl. die Tabelle bei Chrysogonus R e i s c h, Urkundenbuch der Kustodien
Goldberg und Breslau 1: 1240-1517 (Monumenta Germaniae Franciscana, 2. Abt.: Urkundenbücher Bd. 1, 1, 1917)
S. 436 (Bezug sind die Urkunden Nr. 114 und 139). Den Herkunftsort Wimia habe ich nicht identifizieren können;
vielleicht ist nur die Überlieferung verderbt und man muß Wim(ar)ia = Weimar lesen.
[140] Er ist nochmals unten S. 176 genannt, außerhalb unseres Verhörsmaterials nicht bezeugt. Es ist hier daran zu
erinnern, daß die Schweidnitzer Dominikaner sich anheischig machten, die Ketzerverfolgung in der Stadt in Gang
gesetzt zu haben; siehe oben S. 138f. mit Anm. 5. Zur Geschichte des 1291 gegründeten und 1311 ins Innere der
Stadt verlegten Konvents vgl. S c h u b e r t (wie Anm. 5) S. 178ff. Dazu im Zusammenhang der Geschichte der
polnischen Dominikanerprovinz Jerzy K l o c z o w s k i, Dominikanie polscy na Slasku w XIII-XIV wieku [mit
Resümee: Les dominicains polonais en Silésie aux XIII-XIV s.] (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego. Rozprawy Wydzialu Historyczno-Filologicznego 17, 1956) S. 19, 54, 261; vgl. auch innerhalb des
Sammelwerkes „Studia nad historia dominikanów w Polsce 1222-1972“ [Studien zur Geschichte der Dominikaner
in Polen 1222-1972], hg. von Jerzy K l o c z o w s k i, 2. Bde. (1975) den Abschnitt von Pawel K i e l a r, Studia
nad kultura szkolna i intelektualna dominikanów prowincji polskiej w sredniowieczu [mit franz. Titel: Etudes sur la
culture scolaire et intellectuelle des dominicains de la province polonaise au Moyen Age], Bd. 1, S. 271-515, der
erst seit Johann von Schwenkenfeld, dem Nachfolger Gunthers, Lektoren des Schweidnitzer Dominikanerkonvents
kennt (S. 282, 320, 326f., 485f.).
[141] Er ist zweimal außerhalb unserer Verhöre bezeugt: 1) 1316 scheint er als Prior des Schweidnitzer
Dominikanerkonvents eine Abmachung mit dem Schweidnitzer Pleban Johann von Schöneiche (? siehe unten Anm.
172) getroffen zu haben, die gegen eine Abfindung von 50 Mark zwei Dominkanern das Predigtrecht einräumte;
dieses Schreiben ist nur durch eine unbelegte Mitteilung von K o p i e t z, Die katholische Pfarrkirche zu
Schweidnitz und ihr Patronat, Zs. des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens 15 (1880) S. 191 bekannt,
der den Namen des Priors mit Nicolaus Craffecho angab (vgl. auch S c h u b e r t [wie Anm. 5] S. 179 mit Angabe
dieser Stelle; in den Reg. Sil. fehlt das Schreiben; auch die dankenswerten Bemühungen von Dr. Kazimierz B o b o
w s k i [Universität Breslau] waren vergeblich, das Schriftstück wieder aufzufinden).
2) Beim Verhör der Schweidnitzer Beginen 1332 wird er an der Spitze der dominikanischen Zeugen genannt; ed. B.
U l a n o w s k i, Scr. rer. Polon. 13 (1889) S. 239 (der Name ist dort Crascho transkribiert, doch ist diese
Schreibweise nach dem Original der Schweidnitzer Beginenverhöre in der Hs. Vat. Lat. 13119 in Craftho [nach
dem deutschen Namen „Kraft”] zu korrigieren).
[142] Johannes von Striegau (Strzegom) wird 1315 August 22 (Reg. Sil. 3525) an der Spitze der fünf Schweidnitzer
Ratmannen (consules) genannt, bekleidete also im Jahre 1314/15 das Amt des Bürgermeisters; vgl. S c h u b e r t S.
68ff. und die Tabelle S. 80, zur Stadtverfassung speziell Theodor G o e r l i t z – Paul G a n t z e r, Rechtsdenkmäler
der Stadt Schweidnitz einschließlich der Magdeburger Rechtsmitteilungen und der Magdeburger und Leipziger
Schöffensprüche für Schweidnitz (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Schlesien, 1. Reihe:
Deutsche Rechtsdenkmäler aus Schlesien 1, 1939) hier bes. S. 4ff. Johannes von Striegau wird 1332 als bereits
verstorben erwähnt; Reg. Sil. 5078b.

[143] Er dürfte identisch sein mit dem als Schweidnitzer Schöffen und Ratmann bezeugten Heinrich von Pitschen
(Byczyna; Schreibweisen: Pyschin, Piczin), der von 1311 September 29 bis 1318 August 30 zu belegen ist; Reg. Sil.
3225, 3525, 3831.
[144] Nikolaus von Reichenbach (Dzierzoniów) ist 1308 und 1311 als Schweidnitzer Ratmann bezeugt (Reg. Sil.
2988, 3225) und wird 1320 August 22 als verstorben bezeichnet (Reg. Sil. 4064); über ein früheres Besitztum von
ihm wird noch 1325 verfügt (Reg. Sil. 4409).
[145] Er begegnet 1301 als Schweidnitzer Bürger (Reg. Sil. 2661), 1308 und 1311 als Ratmann (Reg. Sil. 2988,
3225) und wird letztmals 1330 erwähnt (Reg. Sil. 4901a). „Schüttewürfel” ist ein Spieler-Übername; vgl. Karlmann
B r e c h e n m a c h e r, Etymologisches Wörterbuch der Deutschen Familiennamen 2 (21957) S. 575; Adolf B a c h
m a n n , Deutschen Namenkunde 1, 1 (1952) S. 289.
[146] Die Familie de Amore ist in Schweidnitz wiederholt bezeugt (vgl. Reg. Sil. 2988, 2992, 3814, 3831, 4901b).
Nikolaus begegnet nur einmal, 1318 Juli 1, gleichsam als Anhängsel seiner Frau Kunigunde, der früheren Witwe
des Schweidnitzer Bürgers Konrad Russewyn (Reg. Sil. 3814).
[147] Engilmar gehört zum Verwandtenkreis Sybothos (siehe unten, dazu oben S. 159f. mit Anm. 102 und 103). Er
ist außerhalb unseres Verhörsmaterials nicht bezeugt.
[148] Die Zahl 72 bezieht sich auf das Aussendungsgebot Christi an die Apostelschüler, Luc. 10, 1-16. Wie wenig
real die Zahl ist, zeigt der Widerspruch zur Apostelzahl der confessores, oben S. 164, die dennoch beide dasselbe
besagen: Soweit ein „harter Kern” dahintersteckt, beziehen sich diese Angaben spirituell auf das biblische Vorbild
der Waldenserprediger, und soweit sie als wirklichkeitsgetreu gemeint waren, sind sie als ein bloßer Topos der
Ketzerliteratur zu bewerten, wie man ihn bei Augustin, Ekbert von Schönau und beim Passauer Anonymus finden
konnte; vgl. oben S. 150 mit Anm. 56 und 57 und S. 164 Anm. 123. Selbst die Formulierung qui circuunt mundum
ist für diesen Zusammenhang nicht ohne Parallelen; vgl. oben Anm. 123 das Zitat aus dem Kremser
Inquisitionsbericht.
[149] Vgl. oben S. 164 mit Anm. 124.
[150] Vgl. Apoc. 20, 1-3; siehe unten S. 173.
[151] Siehe oben S. 164f. mit Anm. 125 und 126.
[152] Vgl. oben S. 167 mit Anm. 137.
[153] Dies wird anderswo (Brandenburg, Österreich, Eichstätt) ausgebaut zu paradiesischen Jenseitsfahrten; vgl. die
Belege bei K u r z e, Ketzergeschichte S. 82f.
[154] Siehe auch unten S. 171. Das Abwaschen der sakramentalen Flüssigkeiten Wasser (bei der Taufe) und Öl (vor
allem als Viatikum) wird auch von den „luciferianischen” Brandenburger Waldensern behauptet; vgl. K u r z e,
Quellen S. 88, 91, siehe auch den Bußkeller-Bericht, ed. D ö l l i n g e r, Sektengeschichte 2, 341. Daß die
Waldenser den sakramentalen Charakter der Kindertaufe leugneten (mit der Konsequenz gelegentlicher
Wiedertaufe), ist im übrigen gut bezeugt; vgl. für Österreich den Passauer Anonymus, ed. P a t s c h o v s k y – S e l
g e (wie Anm. 135) S. 81, Kremser Inquisitionsbericht, ed. W a t t e n b a c h, MGH SS 9, 826, ed. N i c k s o n S.
305; für Böhmen (um 1315) vgl. P a t s c h o v s k y, Anfänge S. 86 Z. 39. Siehe auch für Brandenburg K u r z e,
Quellen S. 88. Vgl. im übrigen G o n n e t – M o l ná r (wie Anm. 9) S. 434ff., für die Frühzeit S e l g e (wie Anm.
83) Bd. 1, S. 158f., 163ff.
[155] Siehe oben S. 163f. mit Anm. 122.
[156] Die Nichtbeachtung von Sonn- und Feiertagen ist für Waldenser gut bezeugt. Es genüge hier der Hinweis auf
den Waldensertraktat des Passauer Anonymus, ed. P a t s c h o v s k y – S e l g e S. 93f., und den Kremser
Inquisitionsbericht, ed. W a t t e n b a c h, MGH SS 9, 827, ed. N i c k s o n S. 307.
[157] Siehe oben S. 145 mit Anm. 35.
[158] Die Bedeutung dieser Aussage ist mir höchst unklar. Bekanntlich hatten die Waldenser keine zentrale
Organisation, nicht einmal eine wirklich durchgebildete hierarchische Struktur (trotz mancher Ansätze); vgl. zu
diesem immer noch ungenügend untersuchten Problem G o n n e t – M o l n á r (wie Anm. 9) S. 191ff., speziell G o
n n e t, Nature et limites de l’épiscopat vaudois au Moyen Age, Communio Viatorum 2 (1959) S. 311-323. Zu
denken wäre daher hier allenfalls an vier Waldenserprediger, die den rectores secte Waldensium vergleichbar
wären, von denen man 1391 Listen zusammenstellte (sie sind vielfach überliefert und – meist unbefriedigend –
abgedruckt worden; vgl. am einfachsten dazu K u r z e, Ketzergeschichte S. 79f. mit einer eigenen Edition S. 94 [zu
dieser freilich meine Rezension DA 25, 1969, S. 291f.]).
[159] Siehe auch unten S. 175; contrahere nullum casum wird man als das Vermeiden jedes rechtsförmlichen
Geschäfsverkehrs zu deuten haben. Diese Tendenz zur gesellschaftlichen Abschließung ist nicht so sehr ein speziell
waldensisches als vielmehr ein in der Natur der Sektenbildung liegendes sozialgeschichtliches Phänomen,
vorzüglich beobachtet bei den von Jacques Fournier, dem späteren Benedikt XII., 1318-1325 verhörten Katharern
im südfranzösischen Dorf Montaillou von Emmanuel L e R o y L a d u r i e, Montaillou, village occitan de 1294 à

1324 (1975) S. 263ff.
[160] Diese Selbstbezeichnung ist auch bezeugt im Kremser Inquisitionsbericht, ed. W a t t e n b a c h, MGH SS 9,
827, ed. N i c k s o n S. 307: Item nostros presbiteros Romaniolos, suos vero Israeliticos (Israelitos Nickson)
appellabant.
[161] Siehe oben S. 170 mit Anm. 154.
[162] Vgl. dazu oben S. 146 mit Anm. 40-42. Daß die verschiedenen Ketzer füreinander keine Sympathie hegten
und einander bekämpften, dürfte ebensosehr der Wahrheit entsprochen haben wie es ein ungeprüft weitergereichter
Topos der Ketzerliteratur war; vgl. G r u n d m a n n, Typus (wie Anm. 50) S. 320f. Dazu auch Pseudo-Petrus von
Pillichsdorf (vermutlich Petrus Zwicker) in seinem Waldensertraktat, ed. Jacob G r e t s e r, in: Lucae Tudensis
episcopi scriptores aliquot succedanei contra sectam Waldensium (Ingolstadii 1613) S. 231: Non sic haeretici,
quorum quidam alios reprobant et condemnant, sicut Waldenses reprobant, imo nauseant Runcaros et Beghardos et
Luciferianos et alios diversos. Den Hinweis auf Runkarier dürfte der Verfasser dieses Traktats der Literatur
entnommen habe, denn Runkarier gab es Ende des 14. Jahrhunderts nicht mehr.
[163] Die strikte Beachtung des biblischen Tötungsverbots und dessen Anwendung auch auf die im Mittelalter
allgemein übliche Todesstrafe gehört zu den bekanntesten Glaubenssätzen der Waldenser schon aus der Frühzeit
der Bewegung; vgl. S e l g e (wie Anm. 83) S. 155ff. Für die spätere Zeit mag der Hinweis auf den Waldensertraktat
der Passauer Anonymus genügen, ed. P a t s c h o v s k y – S e l g e (wie Anm. 135) S. 81, 103.
[164] Vgl. zu ihm oben S. 142 mit Anm. 19.
[165] Weder er noch seine Frau sind zu identifzieren.
[166] Daß Ketzer sich in Kellerräumen versammelten, ist gut bezeugt und nur zu verständlich, ist aber auch sehr
früh schon topischer Bestandteil des Ketzerbildes geworden mitsamt den damit verbundenen Begleiterscheinungen
des Teufelskultes und der sexuellen (möglichst widernatürlichen) Unzucht. Vgl. hier außer den oben S. 165 Anm.
127 gegebenen Beispielen für die angeblich luciferianischen Brandenburger Waldenser K u r z e, Quellen S. 88, 91,
dazu den Bußkeller-Bericht, ed. D ö l l i n g e r, Sektengeschichte 2, 341 (vgl. dazu K u r z e, Ketzergeschichte S.
63ff. mit einer freilich etwas mißglückten Etymologie Bußkeller = Kußkeller [gleichsam von „Bussel”]; dagegen H.
H e i m p e l, Zwei Wormser Inquisitionen aus den Jahren 1421 und 1422, Abh. Göttingen 3. Folge 73 [1969] S.
80). Ebenso der Kremser Inquisitionsbericht, ed. W a t t en b a ch, MGH SS 9, 827, ed. N i c k s o n S. 307 mit der
kryptischen Antwort der Gisela auf die Frage des Richters, ob sie Jungfrau sei: Super terra virgo sum, sub terra vero
vero non. Dazu der Bericht Johanns von Viktring, Liber certarum historiarum V 6, ed. F. S c h n e i d e r, MGH SS
rer. Germ. (1910) 2, 129f. über den demonialis sacerdos Walther in Köln 1328 und ebd. über Ketzer in Österreich
und Böhmen. Ähnliches auch bei Johann von Winterthur, Chronik, ed. C. B r u n – F. B a e t h g e n, MGH SS N.S.
3 (1924) S. 116 (Köln), 144f. (Österreich). Wie sorgfältig man nach Kellern und unterirdischen Räumen forschte,
belegen böhmische Verhörsprotokolle der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, vgl. P a t s c h o v s k y, Quellen S. 45
mit Anm. 118 und 234 mit Anm. 209.
[167] Welches Gebet damit konkret gemeint ist, weiß ich nicht.
[168] Weder Hertlin noch seine Frau sind außerhalb unseres Verhörsmaterials bezeugt. Auch der Herkunftsname ist
nicht zu identifizieren. Dahinter könnte sich das bei Schweidnitz gelegene Gräditz (Grodziszcze) verbergen, eher
aber wohl einer der bei H. O e s t e r l e y, Historisch-geographisches Wörterbuch des deutschen Mittelalters (1883)
s.v. Graetz angeführten Orte (S. 226).
[169] Siegfried von Gerlachsheim (Czepielowice, bei Brieg/Brzeg), Gefolgsmann der Schweidnitzer Herzöge
Bernhard (†1326), Heinrich I. (von Jauer, †1346) und Bolko II. (von Münsterberg, †1341), ist von 1310 März 29
(Reg. Sil. 3134) bis 1324 Februar 1 (Reg. Sil. 4318) bezeugt (vgl. auch Reg. Sil. 3162, 3239, 3322, 3416, 3477,
3506, 4409).
[170] Das Bild ketzerischer Falschheit. Es ist biblisch vorgeprägt (vgl. Ps. 61, 5: Ore suo benedicebant et corde suo
maledicebant), der Bezug auf Ketzer begegnet früh; vgl. die Manifestatio haeresis Albigensium et Lugdunensium
aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts, ed. A. D o n d a i n e, Arch. Fratr. Praed. 29 (1959) S. 271 Z. 110. Das
Gegensatzpaar Herz-Mund wird besonders im Bereich der Bußgesetzgebung formelhaft verwendet; Beispiele bei P a
t s c h o v s k y, Quellen S. 263 mit Anm. 316 und im Register s.v. cor bzw. os.
[171] Vgl. Apoc. 20, 1-3; siehe oben S. 170.
[172] Kilian von Haugwitz ist bezeugt von 1305 Juli 12 (Reg. Sil. 2853) bis 1328 Dezember 6 (Reg. Sil. 4777); am
8. März 1329 wird bereits sein Tod vermeldet (Reg. Sil. 4815), so daß er dem Heinrichauer Nekrolog zufolge am
30. Januar dieses Jahres gestorben sein muß; vgl. Heinrich G r ü g e r, Der Nekrolog des Klosters Heinrichau (ca.
1280-1550), Archiv für schlesische Kirchengeschichte 32 (1974) S. 59f. mit Anm. 68 (dort freilich falsche
Lebensdaten). Zu dem bekannten, aus Meißen stammenden Geschlecht vgl. Eberhard Graf H a u g wi t z, Die
Geschichte der Familie von Haugwitz, 2 Bde. (1910), hier bes. Bd. 1, 17ff.; vgl. auch den Artikel in der NDB 8
(1969) S. 92ff.
[173] Der Weihbischof Paul von Banz, siehe oben S. 172.

[174] Er ist entweder identisch mit Johann von Brünn oder mit Johann von Schöneiche (Proszków, bei
Neumarkt/Sroda Slaska), zwischen denen in dem hier in Frage stehenden Zeitraum die Schweidnitzer Pfarre
gewechselt haben muß. Magister Johann von Brünn war bischöflich Breslauer Notar und Kaplan sowie Kanoniker
von Oppeln und begegnet urkundlich seit 1307 Juli 6 (Reg. Sil. 2943; vgl. auch 2951, 2964, 2992, 3045, 3080,
3103, 3108, 3109, 3191, 3346); als Pfarrer von Schweidnitz ist er 1314 November 11 bezeugt (Reg. Sil. 3439),
seinem gleichzeitig letzten Lebenszeichen. Die vor diesem Zeitpunkt liegenden Nennungen eines Johann, Pfarrer
von Schweidnitz, wird man daher wohl ohne Bedenken auf ihn beziehen dürfen (Reg. Sil. 2766 [1303 Okt. 15],
2831 [1305 März 16], 2988 [1308 Febr. 10], 3250 [1312 Jan. 20]).
Johann von Schöneiche, der in den Jahren 1316/17 gleichfalls den Magistertitel führte (vgl. Reg. Sil. 3640, 3684,
3704) und sich nach seiner ersten Pfarre nannte (vgl. Reg. Sil. 3234 von 1311 November 9), begegnet urkundlich
seit 1311 November 4, zunächst als Kaplan (Reg. Sil. 3232), Notar (Reg. Sil. 3372 von 1313 Sept. 28), dann
Protonotar (seit 1315 Nov. 30; Reg. Sil. 3537) Herzog Heinrichs VI. von Breslau(-Schlesien) (1294-1333), seit 1318
Dezember 26 (Reg. Sil. 3873) auch als Pfarrer von Schweidnitz. In diesen beiden Funktionen, als herzoglicher
Protonotar und Schweidnitzer Pfarrer, ist er wiederholt bis 1321 Mai 13 anzutreffen (Reg. Sil. 3983, 3984, 4103,
4117). 1323 Mai 31 (Reg. Sil. 4268) wird er nochmals als herzoglicher Kaplan, 1325 April 2 (Reg. Sil. 4417) als
herzoglicher Protonotar bezeichnet; letzteres Datum (vielleicht auch das erstere, beide sind nur kopial überliefert)
ist zweifelhaft, denn als herzoglicher Protonotar begegnet seit 1322 Juni 13 (Reg. Sil. 4224) Otto von Dohna (aus
dem Geschlecht der Lausitzer Burggrafen von Dohna), der Johann von Schöneiche auch als Pfarrer von
Schweidnitz beerbt hat (erstmals in dieser Funktion bezeugt 1329 März 10 [Reg. Sil. 4816]).
Zwischen dem letzten gesicherten Auftreten Johanns von Brünn (1314 Nov. 11) und der ersten gesicherten
Erwähnung Johanns von Schöneiche (1318 Dez. 26) als Inhaber der Schweidnitzer Pfarre liegt ein Zeitraum von
fast genau vier Jahren. Für die Zwischenzeit sind zwei Urkunden erhalten, die einen Schweidnitzer Pfarrer namens
Johannes, leider ohne Beinamen, nennen: in der Urkunde von 1318 Juli 1 (Reg. Sil. 3812) wird er zusätzlich als
herzoglicher Protonotar bezeichnet, dürfte also ohne Zweifel mit Johann von Schöneiche gleichzusetzen sein. Im
Diplom von 1316 August 2 (Reg. Sil. 3595) tritt zu Name und Funktion nur noch der Magistertitel, den Johann von
Brünn wie Johann von Schöneiche getragen haben. Daß Johann von Schöneiche gemeint war, scheint ein 1316
geschlossenes Abkommen zwischen dem Schweidnitzer Pfarrer und dem Dominikanerprior Kraft (Crafto) zu
bezeugen, das leider nur in der unbelegten und daher ungesicherten Mitteilung eines Gelehrten des 19. Jahrhunderts
bekannt ist (siehe oben Anm. 141); dieser gibt den Namen des Schweidnitzer Pfarrers mit „Johannes Schöneich”
an, doch könnte diese Identifikation bloße Mutmaßung gewesen sein. Doch selbst wenn sie zuträfe, ließe sich keine
Sicherheit über die Identität des oben im Text genannten Inhabers der Schweidnitzer Pfarre Mitte des Jahres 1315
gewinnen, so daß diese Frage offenbleiben muß.
[175] Peterwitz (Pietrowice); es gibt eine Reihe schlesischer Orte dieses Namens, darunter auch im Kreise
Schweidnitz. Weder der Mann noch seine Witwe sind zu identifizieren.
[176] Sie ist außerhalb unseres Verhörsmaterials nicht bezeugt. Zur Namensform siehe oben S. 160 mit Anm. 106.
[177] Siehe oben S. 166 mit Anm. 131.
[178] Zur Sache vgl. oben S. 171 mit Anm. 159. Die Bezeichnung alienigena (bzw. alienus, fremder, unbekanter)
für den Anhänger der Römischen Kirche im Gegensatz zum waldensischen notus (kunder, erkanter) ist für die
deutschen Waldenser sehr oft bezeugt; Beispiele bei G o n n e t – M o l n á r (wie Anm. 9) S. 187f. mit Anm. 287.
Dazu P a t s c h o v s k y, Quellen S. 25 mit Anm. 38, 204 Z. 11, 209 Z. 1; Wattenbach, SB Berlin 1887, 2 S. 519
(erkanten – vnbekanten; Eichstätt); D ö l l i n g e r, Sektengeschichte 2, 363 (noti – ignoti/alieni; Augsburg 1393)
und 701 (kunden – fremden/unkunden; historisch unbestimmt aus Hs. Karlsruhe 349). Vgl. auch oben S. 171 mit
Anm. 160 zur Selbstbezeichnung Israhelites.
[179] Aller Wahscheinlichkeit nach identisch mit dem oben S. 167 in ähnlichem Zusammenhang genannten
Franziskanerkustoden Konrad de Wimia; vgl. ebd. Anm. 139
[180] Siehe zu ihm oben S. 168 mit Anm. 140.
[181] Vielleicht identisch mit dem 1318 August 30 (Reg. Sil. 3831) genannten Schweidnitzer Bürger Johannes
pulcher institor.
[182] Weder Hermann von Stettin noch seine Frau Sophia sind außerhalb unseres Verhörsmaterials bezeugt. Zu
ihrem Verwandtenkreis siehe oben S. 160 mit Anm. 102 und 103.
[183] Die Fastenzeit erstreckte sich im Jahre 1315 vom 5. Februar (Aschermittwoch) bis zum 20. März
(Gründonnerstag).
[184] Zu dieser bei den Brandenburger Waldensern gut belegten Bußform siehe oben S. 145 mit Anm. 36.
[a] que Hs.
[b] aureos Hs.
[c] quid (gekürzt) diu Hs.

[d] refersurum Hs.
[e] ad Hs.
[f] Lodwicos Hs.
[g] tandem Hs.
[h] folgt durchstrichen quod tanta loquimur ante XXXa annos Hs.; vgl. die folgende Zeile.
[i] que Hs.
[j] wohl dem Text der folgenden Zeile entsprechend pro zu ergänzen.
[k] penitenciam Hs.
[l] maior Hs.
[m] me Hs.; vermutlich schimmert hier die Form eines in wörtlicher Rede wiedergegebenen Berichts über ein
Gespräch zwischen Hermann von Kynsburg und Sybotho durch.
[n] instituunt Hs.; vgl. den Schluß des Satzes.
[o] zu ergänzen fidei; vestram Hs.
[p] propinqua Hs.
[q] episcopos Hs.
[r] eher zu lesen: eb(ri)us, was in diesem Zusammenhang keinen Sinn ergibt, zudem andere Emendationen erfordern
würde.
[s] Gunthere Hs.
[t] predictorum Hs.
[u] ebensogut ließe sich Strigonia lesen.
[v] so Hs. für circueunt.
[w] scolam Hs.
[x] ergänze baptismi.
[y] vestrum Hs.
[z] quam Hs.
[aa] vestri Hs.
[bb] folgt durchstrichen viderunt d Hs.
[cc] contrahit Hs.
[dd] so Hs.; geläufiger wäre Israhelitas
[ee] fehlt Hs.; siehe unten S. 176 den Einleitungssatz von Nr. 5.
[ff] Ciberand mit Kürzungsstrich Hs.
[gg] „selbviert”; Beispiele für proklitischen Gebrauch von met vgl. bei Patschovsky, Quellen S. 178 Z. 21, 191 Z.
13.
[hh] addit Hs.
[ii] tmm(od)o Hs.
[jj] korrigiert aus tacitas Hs.
[kk] cremati fuisse(nt) Hs.
[ll] hec Hs.
[mm] fehlt Hs.
[nn] fasse Hs.
[oo] confessa Hs.
[pp] doppelt Hs.
[qq] t(ame)n Hs.
[rr] so Hs.; vielleicht für convenimus oder vocamus; der Sinn des ganzen Satzes ist mir dunkel.
[ss] Conrade Hs.

[tt] fehlt Hs.; vgl. oben S. 168 bei Anm. 140.
[uu] folgt relicti Hs.
[vv] conserva Hs.
[ww] oms Hs.

IV. KETZER UND KETZERVERFOLGUNG IN BÖHMEN IM JAHRHUNDERT VOR
HUS∗
"Es gibt ein altes Sprichwort: Kein echter Böhme kann Ketzer werden!" Mit diesem geflügelten
Wort hat der Magister in artibus Hieronymus von Prag, Gefährte des Johannes Hus und nicht lange
nach ihm auf dem Konzil von Konstanz verbrannt, in einer berühmt gewordenen Rede des Jahres
1409 sich und seine Genossen gegen den Vorwurf der Häresie verteidigt. Da jedoch ihm und
seinen Zuhörern die Tatsache vorausgegangener Ketzerverbrennungen in Prag sehr wohl bewußt
war, fuhr er erläuternd fort, daß es jene scharenweise von "auswärtigen Nationen" nach Böhmen
Zugezogenen waren, die, rechtens als Häretiker verurteilt, "in dieser heiligen Stadt" - gemeint ist
Prag - "verbrannt worden" seien: "Aber" - so sagt er - "in keinem einzigen Fall hörtet Ihr oder Eure
Väter und Vorväter, daß ein echter Böhme verbrannt wurde"[1]. Damit sind wir mitten in der
Problematik von Ketzerei und Ketzerverfolgung in Böhmen, wie sie die Gemüter seit Hus erhitzt
hat und wie sie noch in der neueren Forschung heftig diskutiert worden ist: In welchem Ausmaß
gab es Ketzerei in Böhmen vor Hus? In welcher Form? Wie hing sie mit der hussitischen
Bewegung zusammen? Und nicht zuletzt: Wer waren diese Ketzer, d. h. welcher
Gesellschaftsschicht und welcher Nationalität gehörten sie an?
Es war lange Zeit, bis in die jüngste Gegenwart hinein nicht möglich, auf diese Fragen eine auch
nur halbwegs befriedigende Antwort zu finden, weil die Quellenbasis dafür einfach zu schmal war.
Erst als der Zufall mir in den letzten Jahren eine Reihe neuer Quellen in die Hände spielte, ist es
möglich geworden, hier weiterzukommen; ein nach den großen Quellenentdeckungen des vorigen
Jahrhunderts selten gewordener Fall, daß neue Quellenfunde unser Wissen von den Zuständen
einer Epoche und eines Landes wesentlich bereichern, und das heißt immer auch: verändern
können. Diese neuen Quellen sind vor allem ein Handbuch der böhmischen Inquisition, angelegt
und in Gebrauch gewesen in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, das eine Fülle wichtiger
Dokumente aus dem Geschäftsgang dieser Inquisition überliefert; sodann Fragmente von
Verhörsprotokollen aus demselben Zeitraum[2]. Auf dieser Grundlage beruhen im wesentlichen die
folgenden Ausführungen.
Zunächst ein grober chronologischer Abriß: Das erste Zeugnis, das uns die Existenz von Häresien
in Böhmen anzeigt, ist ein Schreiben Papst Alexanders IV. von 1257, in welchem zwei
Franziskaner zu Inquisitoren für das Königreich Böhmen bestellt wurden. Das geschah auf Wunsch
des böhmischen Königs Ottokar II. Premysl - des späteren Konkurrenten Rudolfs von Habsburg
um die deutsche Königskrone -, der damals auch im Besitz der österreichischen Herzogtümer war.
Dies ist nicht uninteressant (262) zu wissen, denn eben damals fand Im Bereich der Passauer
Diözese, zu der Österreich überwiegend gehörte, gleichfalls eine Inquisition statt, bei der man in
Stadt und Land zahlreiche Waldenser fand; Angehörige also jener zur Sekte gewordenen
Laiengemeinschaft, die um 1173 von dem Lyoneser Kaufmann Valdes begründet worden war,
anfangs ganz im Einklang mit der Kirche dem urkirchlichen Armutsideal zu folgen bestrebt war,
über dem Anspruch jedoch, nach Apostelvorbild auch ohne kirchliche Erlaubnis öffentlich predigen
zu wollen, mit der kirchlichen Autorität in Konflikt geraten und exkommuniziert worden war und
sich Schritt für Schritt zur häretischen Sekte entwickelt hatte[3]. Waldenser gibt es bekanntlich
heute noch, man fand sie im Mittelalter in Südfrankreich, Oberitalien, in der Mark Brandenburg, in
Pommern und Schlesien, und Mitte des 13. Jahrhunderts eben auch in Österreich. Man kann
begründet annehmen, daß die zur gleichen Zeit vom selben Herrschaftsträger - eben König Ottokar
- veranlaßte Verfolgung in Böhmen dem gleichen Personenkreis galt.
Für das nächste halbe Jahrhundert fehlen weitere Nachrichten, und das Schweigen der Quellen
dürfte anzeigen, daß es in diesem Zeitraum in Böhmen auch keine Ketzerverfolgung gegeben hat.
Denn als es um das Jahr 1315 wieder zu einer Inquisition kam, waren es nicht päpstliche
Inquisitoren, die tätig wurden, sondern der Prager Bischof Johann IV. von Draschitz hatte hohe

Kleriker seines Domkapitels mit der Untersuchung eines in der Öffentlichkeit laut gewordenen
Häresieverdachts betraut. Es ging dabei um einen in Prag wirkenden italienischen Arzt namens
Richardin von Pavia, der eine Schrift mit dem Titel Declaracio salutarium mandatorum,
"Verkündung heilbringender Anweisungen", verfaßt und in Umlauf gebracht und mit seinen Lehren
eine nicht unbeträchtliche Anhängerschaft um sich versammelt hatte. Diese Schrift nun enthielt
nach Ansicht ihrer Kritiker zahlreiche Irrtümer, deren Verbreitung eine Gefahr für den christlichen
Glauben darstellte. Es kennzeichnet den an der Prager Bischofskurie damals herrschenden Geist,
daß man zunächst nur darauf hinwirkte, daß der italienische Arzt die Anstoß erregenden Lehren
nicht weiterverbreitete, daß man aber die Prüfung dieser Lehren auf ihre Rechtgläubigkeit hin auf
die lange Bank schob. Erst auf Druck des Königs, des noch jugendlichen Johann von Luxemberg,
wurde die zufällige Anwesenheit eines gelehrten Franziskaners am Königshof zum Anlaß
genommen, diesem die Überprüfung der häresieverdächtigen Schrift zu übertragen, und er fand
eine Reihe von Aussagen, die er als "averroistisch" qualifizierte, als mit Lehren übereinstimmend,
die 1270 und 1277 in Paris, 1277 und 1286 in Oxford und London als häretisch verurteilt worden
waren - ein Vorgang, der mit der umstrittenen Rezeption der aristotelischen Schriften und ihrer
arabischen Kommentatoren in das Lehrprogramm der Universitäten Paris und Oxford
zusammenhing. Nach ihrer Verurteilung ist Richardins Schrift öffentlich vernichtet worden, für ihn
selbst aber hatte dieser Akt zu nächst nur die Folge, daß er Prag verlassen und in die angrenzende
Diözese Olmütz ins Exil gehen mußte. Doch dabei blieb es nicht, denn über seinen Fall geriet der
Prager Bischof selbst, der ihn geschützt hatte, ins Kreuzfeuer der Kritik. Eine Kritik, die von
persönlichen Gegnern des Bischofs ebenso getragen wurde wie vom König und von bestimmten
Kreisen aus den Bettelorden der Dominikaner und Augustiner-Eremiten, während sich die
Franziskaner anscheinend zurückhielten. Es hatte sich nämlich herausgestellt, daß Richardins
Anhänger und Geistesverwandte von ihren als irrig erkannten Lehren nicht abließen und 14 von
ihnen den Scheiterhaufen besteigen mußten. (263) Um so weniger verstand man die Langmut des
Bischofs gegenüber dem Urheber der Bewegung. Diese Langmut war nun zwar kirchenrechtlich
wohlbegründet, denn Richardin war bereit gewesen, seinen Lehren abzuschwören, sollten sie sich
als irrig erweisen; und damit hatte er sich ja der Kirche unterworfen, die nur den hartnäckig
verfochtenen Irrtum als Häresie verfolgte. Dennoch wurde der Bischof der Begünstigung von
Häretikern geziehen und beim Papst verklagt. Dieser suspendierte ihn von seinem Amt und
eröffnete einen Prozeß gegen ihn, der den Prager Bischof elf Jahre lang an der päpstlichen Kurie
Avignon festhielt und ihn als Machtfaktor im politischen Kräftespiel Böhmens kaltstellte.
Die Folgen dieser Entwicklung waren aber nicht nur für den Bischof, sondern für ganz Böhmen
einschneidend: Denn Hand in Hand mit der Suspension des Bischofs ging 1318 die Ernennung von
Inquisitoren für Böhmen und Mähren, und von diesem Zeitpunkt an ist das Inquisitorenamt in
Böhmen bis zum Ausbruch der hussitischen Revolution ständig besetzt gewesen. Zunächst war es
der Papst, der für Kontinuität in der Amtsführung sorgte: 1318 sind der Provinzialmagister der
böhmischen Dominikanerprovinz, der auch als theologischer Schriftsteller bekannte Colda von
Colditz, sowie der Provinziairmmster der böhrnisch-polnischen Franziskaner, Hartmann von Pilsen,
gemeinsam für die Diözesen Prag und Olmütz als Inquisitoren eingesetzt worden. Nach Coldas
Tod kurz vor 1327 trat ein Dominikaner namens Rudolf an seine Stelle, der aber ebenso wie
Hartmann von Pilsen 1335 abgelöst wurde. Ihre Nachfolger waren der Dominikaner Gallus von
Neuhaus für den Prager, der Franziskaner Peter von Nacerac für den Olmützer Bistumssprengel.
Wie lange Peter von Nacerac seine Funktion ausübte, ist nicht bekannt. Gallus von Neuhaus
hingegen waltete für etwa 20 Jahre dieses Amtes, das erst nach seinem Tod ca. 1353/55 neu
besetzt und neu organisiert wurde. Federführend dafür war nun nicht mehr der Papst, sondern der
Prager Erzbischof (Prag ist bekanntlich 1344 Erzdiözese geworden, Olmütz dessen
Suffraganbistum). Die Prager Erzbischöfe haben dafür gesorgt, daß nach der Jahrhundertmitte das
Amt als förmliche Behörde ständig besetzt war. Doch sei nicht verschwiegen, daß wir von der
Wirksamkeit dieser Behörde in diesem Zeitraum immer noch sehr wenig wissen, denn die neu
gefundenen Quellen unterrichten hauptsächlich über die Inquisition der ersten Jahrhunclerthälfte, d.
h. namentlich über die Tätigkeit Coldas von Colditz und Gallus’ von Neuhaus.
Womit haben sie sich beschäftigt? Welches war gleichsam ihr Inquisitionsalltag? Man sollte

meinen, daß dies zuallererst die Verfolgung häresieverdächtiger Personen war. Und so ist auch in
der Tat Richardin von Pavia von Colda von Colditz erneut zur Rechenschaft gezogen und
verurteilt worden und fand den Tod. Doch die aus Coldas Amtszeit überlieferten Dokumente
lassen erkennen, daß er in erster Linie damit zu tun hatte, seinem Amt als einer Rechtsinstitution in
Böhmen überhaupt Geltung zu verschaffen. Das uns begegnen in seinen Schreiben auf Schritt und
Tritt Zeugnisse eines massiven Widerstandes gegen das Inquisitorenamt. Ich sage: gegen das Amt,
nicht: gegen die Person des Inquisitors. Denn es ist ein oft gehörtes und gelesenes Mißverständnis,
Im Inquisitor eine Art menschlicher Bestie zu sehen. Ungeachtet aller "schwarzen Schafe", die es
natürlich auch hier gab, ist diese Vorstellung nicht nur oft genug nachweislich falsch - Hartmann
von Pilsen z. B. stand im Geruch der Heiligkeit und auch Colda war ein hochangesehener Mann -,
sondern man verbaut sich mit (264) einer solchen Personalisierung des Problems den Zugang zu
dessen eigentlichem Kern. Der Konflikt, dem sich Colda von Colditz wie Gallus von Neuhaus
konfrontiert sahen, war institutionell begründet, nicht personell. Das ersieht man aus den beiden
Personenkreisen, die Widerstand leisteten: denn das waren das städtische Bürgertum, namentlich
die Vertreter des Stadtregiments, und - man staune! - die (z. T. hohe) Geistlichkeit. Ein Fall mag
hier für viele stehen: Um das Jahr 1320/21 ist es Colda von Colditz unmöglich gemacht worden, in
Prag seinem Geschäft als Inquisitor nachzugehen. Anlaß dafür war eine öffentliche Hetzkampagne,
die der rechtsgelehrte Prager Domkanoniker Michael Folclini im Schutze von Stadtrichter und
Schöffen gegen Colda und dessen Amtsführung begonnen hatte, gestützt auf den Unwillen
mächtiger Prager Bürger. Dieser äußerte sich in einem Eklat, als ein Prager Bürger den Inquisitor
persönlich aufsuchte, ihn mit Schmähungen überschüttete und drohte, ihn zu ertränken und seine
Leiche zu verbrennen - ein Vorhaben, zu dem ihm jederzeit 200 Bewaffnete zur Verfügung
stünden. Colda bat vergebens die Stadt und den Vertreter des Königs um Schutz: die
Morddrohung und "vieles andere Unrecht" zwangen ihn, wie er sagte, die Ketzerprozesse
vorderhand einzustellen. Er versuchte zunächst, auf gütlichem Wege der Schwierigkeiten Herr zu
werden, doch wurde die Lage für ihn derart bedrohlich, daß er die Stadt verlassen mußte.
Daraufhin exkommunizierte er ad personam Richter und Schöffen und belegte die Stadt als ganze
mit dem Interdikt; er verhängte also die schwersten geistlichen Sanktionen, die es gab und die zur
Folge hatten, daß im ganzen Prager Territorium keine gottesdienstlichen Handlungen mehr
vorgenommen werden durften. Diese Maßnahmen scheinen ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben.
Es gab Vermittlungsversuche seitens des königlichen Hofes und der bischöflichen Administration,
und auch Coldas Amtskollege Hartmann beschwor den Vertriebenen, nach Prag zurückzukehren.
Die Stadt gab ihm Sicherheitsgarantien, und im Vertrauen darauf zog Colda wieder in Prag ein und
erwartete Zeichen des Einlenkens von seiten der städtischen Repräsentanten. Die blieben freilich
aus, ja die Lage spitzte sich sogar erneut zu: Hatte Colda bei seiner Rückkehr schon mit höchstem
Mißfallen beobachtet, daß das Interdikt allerorts durchbrochen worden war, so veranlaßte ihn die
offenkundige Uneinsichtigkeit der Stadtvertreter zur feierlichen Wiederholung der früheren
Exkommunikations- und Interdiktsentenzen sowie zur Unterrichtung des außer Landes weilenden
Königs, um dessen Beistand er bat. Noch während er auf dessen Antwort wartete, versuchte er die
Inquisitionsprozesse wiederaufzunehmen; doch es kam zu einem neuen Zwischenfall: Ein Prager
Bürger mit Namen Johlin drang in Coldas Unterkunft ein, stieß wüste Beschimpfungen und
Drohungen gegen ihn aus und wurde gegen dessen Diener tätlich. Also eine ganz ähnliche
Situation wie früher. Auch diesmal fruchteten Appelle an Richter und Schöffen der Stadt nichts,
ihre Schutzaufgaben wahrzunehmen, und Colda sah sich wiederum gezwungen, sein
Inquisitionsgeschäft zu unterbrechen. Der Stadtrichter setzte sich mit ihm nur in Verbindung, um
ihn zu warnen, die Exkommunikation des Prager Domkanomkers Michael Folclini öffentlich
verkünden zu lassen, denn die Stadt habe diesem Brief und Siegel gegeben, ihm in seinem Kampf
gegen Colda unverbrüchlich beizustehen.
Die Auseinandersetzung zwischen Colda und Michael Folclini hatte sich zu einer Art
Nebenschauplatz der Prager Bühne entwickelt, stand aber mit den Geschehnissen in der Stadt in
engstem Zusammenhang. Michael hatte sich zum Sprecher jener Kräfte (265) gemacht, die Colda
zum Verlassen der Stadt gezwungen hatten. Seiner Agitation wegen vor Coldas Tribunal geladen,
erschien er nicht, setzte vielmehr seinen Kampf gegen den Inquisitor fort, der ihn auch prompt

exkommunizierte. Daraufhin gab er klein bei und erschien zur Verhandlung, doch statt dort in
Demut eine Buße auf sich zu nehmen, überschüttete er Colda von neuem mit Vorwürfen und
verlangte ein Appellationsverfahren, d. h. er lehnte das Tribunal des Inquisitors ab. Dieses
Ansinnen wies Colda in aller Form als "frivol" zurück, und da Michael den Ort des Gerichts unter
Protest verlassen hatte, exkommunizierte ihn Colda abermals und zitierte ihn erneut vor sein
Gericht - mit welchem Erfolg, ist unbekannt. Geschadet haben seinen Gegnern Exkommunikation,
Interdikt und Prozesse offenkundig sehr wenig. Denn der damalige Prager Stadtrichter stieg wenig
später zum königlichen Burggrafen auf, und Michael Folclini beschloß seine Tage als Prager
Domscholaster, also als Inhaber eines der höchsten Ämter des Domkapitels.
Warum dieser Widerstand? Weshalb die Erfolglosigkeit des Inquisitors? Es fällt auf, daß Michael
Folclini rechtskundig war, ein Doctor decretorum. Hält man sich nun vor Augen, daß der
Inquisitor auch Streitigkeiten zwischen Bettelorden und Weltklerus vor sein Gericht zog, daß in
einem solchen Fall ein vorgeladener Pfarrer dem Inquisitor zur Antwort gab, er wolle nur seinen salopp ausgedrückt: - dienstlichen Vorgesetzten Rede und Antwort stehen, dann wird klar, daß es
hier um nicht weniger als einen Verfassungskonflikt ging: um eine Auseinandersetzung zwischen
den Rechts- und Gerichtssphären des ordentlichen geistlichen Gerichts und der
Sondergerichtsbarkeit des Inquisitors. Dazu muß man wissen, daß im Ketzerprozeß, dessen
besondere Formen sich aus dem von Amts wegen eingeleiteten Verfahren per Inquisitionem et
denunciationem entwickelt hatten - dem Vorläufer unseres modernen Strafprozesses -, daß also in
diesem inquisitorischen Ketzerprozeß die Funktionen von Ankläger, Verteidiger und Richter in
einer Person vereinigt waren, daß die Zeugen geheim blieben, ja daß überhaupt an die Qualität von
Zeugen und Zeugnis nicht die strengen Maßstäbe angelegt wurden, wie sie im ordentlichen
Gerichtsverfahren - gleich ob geistlich oder weltlich - üblich waren. Verständlich also, daß ein von
einem Inquisitionsrichter Belangter alles daransetzte, seinen Prozeß vor einem anderen Gericht
verhandeln zu lassen, da er vor dem Inquisitionstribunal kaum mit einem fairen Verfahren rechnen
konnte. Für einen Kleriker war dies das ordentliche bischöfliche Gericht.
Ähnlich motiviert war der Widerstand der städtischen Würdenträger. In jahrzehntelanger
Auseinandersetzung mit dem Stadtherrn hatten sie eine gewisse Rechtsautonomie erhalten, die sie
weiter auszubauen bestrebt waren, und mußten nun mit ansehen, wie ihre Gerichtshoheit durch
eine neu sich etablierende Instanz ausgehöhlt wurde. Es gibt daher eine Reihe von Zeugnissen, die
belegen, daß man in Prag und in anderen böhmischen Städten tunlichst bemüht war, dem Inquisitor
erst gar keinen Anlaß zu geben, sein Tribunal aufzuschlagen, indem man kurzerhand leugnete, in
der eigenen Stadt irgend etwas von Ketzern zu wissen. Und ließ sich der Inquisitor doch nicht
davon ab halten zu kommen, dann leistete man hinhaltenden Widerstand, indem man ihm die
gefangengesetzten Ketzereiverdächtigen nicht auslieferte oder sich weigerte, für den Unterhalt des
Inquisitors aufzukommen oder ihm den ihm zustehenden Teil des konfiszierten Ketzerbesitzes
auszuhändigen.
Der Inquisitionsalltag war also, vor allem in den ersten Jahren, geprägt von der Not(266)
wendigkeit, sich gegen die anderen, älteren konkurrierenden Rechtseinrichtungen durchzusetzen.
Soweit die Quellen eine Kontrolle zulassen, hat dieser Kampf seitens der Städte während der
ganzen ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts fortgedauert, und es gibt dafür auch für die zweite
Jahrhunderthälfte Zeugnisse. Hingegen scheint es dem Prager Erzbischof gelungen zu sein, den
Widerstand seines Klerus dadurch zu brechen, daß er das Inquisitionsgericht voll seiner
Oberaufsicht unterstellte. Denn damit vermied er Reibungen zwischen dem ihm unmittelbar
unterstehenden Diözesanklerus und den zentralistisch regierten und der päpstlichen Kurie direkt
unterstehenden Bettelorden, aus denen sich die päpstlichen Inquisitoren in aller Regel rekrutierten.
Dieser Widerstand von Stadtregiment und hoher Geistlichkeit gegen das Amt der Inquisition
verdient hervorgehoben zu werden, denn nirgendwo in Mitteleuropa ist er so deutlich sichtbar wie
in Böhmen. Überbewerten darf man ihn freilich nicht, denn die Inquisition vermochte sich ja
schließlich doch durchzusetzen. Dies gelang ihr vornehmlich aus zwei Gründen:
1. Inquisitionsfeindlichkeit von Stadt und Klerus heißt niemals auch Ketzerfreundlichkeit. Nach
seiner Rückkehr aus dem Exil in Avignon hat der Prager Bischof Johann IV. von Draschitz und
erst recht dessen Nachfolger, der erste Prager Erzbischof Ernst von Pardubitz, dem päpstlichen

Inquisitor eigene Inquisitoren an die Seite gestellt, und vereint sind sie den Ketzern zu Leibe
gerückt.
2. König und hoher Adel waren die weltlichen Stützen der Inquisition, und beide waren mächtig
genug, allen Widerstand zu brechen. So hat der südböhmische Magnat Ulrich von Neuhaus eine
durch die Inquisition ausgelöste Rebellion seiner Untertanen im Verein mit Gallus von Neuhaus
1339/40 durch einen förmlichen Ketzerkreuzzug niedergeschlagen. Der König Johann von Böhmen
dürfte maßgeblich Anteil an der Einführung einer ständigen Inquisition in Böhmen gehabt haben,
und sein Sohn und Nachfolger Karl IV. hat nichts weniger versucht, als das böhmische Modell der
KetzerInquisition auf das ganze deutsche Reichsgebiet zu übertragen.
Die Inquisition war also sehr wohl erfolgreich. Aber der Widerstand gegen sie als eine
Rechtsinstitution kann sich gleichfalls sehen lassen. Denn schaut man aufs Ende, auf den letztlichen
Ausbruch und Erfolg der hussitischen Revolution, so wird man die im Jahrhundert zuvor
vorausgegangenen Auseinandersetzungen in einem so vitalen gesellschaftlichen Bereich wie der
Rechtssphäre nicht unbeachtet lassen dürfen. Zumal dann nicht, wenn die Hauptträger des
Widerstands gegen die Inquisition gleichzusetzen sind mit den (zumindest am Anfang) führenden
Kräften der hussitischen Bewegung. Das aber waren hier wie dort die Städte, namentlich Prag,
aber auch eine fast rein deutsche Stadt wie Saaz.
Doch nicht nur die verbissene Auseinandersetzung auf dem Felde des Rechts bereitete den Boden
für den Hussitismus als einer revolutionären Bewegung. Wichtiger noch ist das Ausmaß der
Verfolgung. Uns sind aus einem umfangreichen, mehr als 200 Blatt zählenden Registerband von
Verhörsprotokollen nicht mehr als sechs Blätter bekannt geworden, doch allein schon in diesen
dürftigen Resten werden nicht weniger als 240 Personen - meist namentlich - genannt, die in
irgendeiner Form der Ketzerei beschuldigt werden und von denen man annehmen muß, daß sie vor
dem Inquisitor haben Rede und Antwort stehen müssen; ganz beiläufig werden auch 14 verbrannte
Ketzer erwähnt. Wenn in so geringfügigem, per Zufall erhalten gebliebenem Material eines (267)
nachweislich umfangreichen Konvoluts sich mehrere hundert Namen Beschuldigter finden, liegt es
außer Zweifel, daß die von der Inquisition Erfaßten und Verfolgten in die Tausende gegangen sein
müssen. Das heißt, wir haben mit einem Ausmaß der Ketzerverfolgung während der ersten Hälfte
des 14. Jahrhunderts in Böhmen zu rechnen, das sich nur noch mit den Ketzer- und
Inquisitionshochburgen Südfrankreich und Oberitalien vergleichen läßt. Und zwar nicht nur
hinsichtlich des Ausmaßes, sondern auch hinsichtlich der Härte der Verfolgung. Um das an einem
Zahlenbeispiel zu ver deutlichen: Aus den komplett erhaltenen Verhörsprotokollen der Inquisition
des Dominikaners Bernard Gui sind uns aus den Jahren 1308-1323, also aus einem
Verhörszeitraum von 15 Jahren, genau 42 Urteile überliefert, die zum Tode der Betreffenden
geführt haben. Aus den zufällig erhalten gebliebenen bloßen Resten der Inquisitionsprotokolle des
Gallus von Neubaus haben wir aus einer etwa 20jährigen Tätigkeit Nachrichten von nicht weniger
als 14 Verbrannten. Von wie vielen wüßten wir, wäre uns wie in Südfrankreich das gesamte
Material erhalten!
Doch was wurde da eigentlich als häresieverdächtig verfolgt oder denunziert? Die Skala ist
außerordentlich breit. Am deutlichsten hebt sich die Gruppe der Waldenser heraus, von der wir
hörten, daß sie schon Mitte des 13. Jahrhunderts im österreichischen Herrschaftsbereich König
Ottokars II. verfolgt worden war und die vermutlich auch von der gleichzeitigen Einsetzung von
Inquisitoren in Böhmen betroffen war. Waldenser wurden in Prag und in Königgrätz und dessen
Umgebung gefunden sowie in Brünn, vor allem aber in Südböhmen und im angrenzenden
mährischen Bereich, etwa im Städtegeviert Prachatitz, Budweis, Neuhaus und Iglau. Allein 180
Personen sind in den erhaltenen Verhörsfragmenten dieser Gruppe zuzuzählen.
Verhältnismäßig deutlich zu fassen, wenn auch zahlenmäßig gering, ist sodann die Gruppe der
(weiblichen) Beginen und ihres männlichen Gegenstücks, der Begarden. Ihnen wird vorgeworfen,
geheime Konventikel zu bilden, dort Unzüchtiges zu treiben, vor allem aber - vorbei an den
Priestern, den autorisierten Inhabern der sakramentalen Heilsgüter und befugten Vermittlern der
rechten Lehre - über religiöse Dinge zu disputieren, sich gegenseitig zu beichten und Buße
aufzuerlegen. In diesem Personenkreis wird man auch die Anhänger Richardins von Pavia suchen
müssen, denen gleichfalls Spekulationen vorgeworfen werden über das Wesen der Trinität, über

die Einheit Gottes mit seiner Schöpfung und über die leibliche Auferstehung der Toten, die sie sich
als rein spirituelle vorstellten. Wir wissen, daß Spekulationen dieser Art über das Verhältnis des
Menschen und seiner Seele zu Gott und über dessen Wesen besonders jene Frauen und Männer
erregten, die als Laien nach einer mehr oder minder strengen Ordnung zumeist konventartig ein
frommes Leben in Keuschheit, Armut und Gebet zu führen suchten, die uns seit dem beginnenden
13. Jahrhundert - zuerst im belgisch-niederländischen Raum - begegnen und die man Beginen und
Begarden nannte[4]. Das Vienneser Konzil von 1311/12 hat ihre Lebensform einer festen
ordensgleichen Regel unterworfen und die in diesen Kreisen wuchernden, aus übersteigertem
mystischen Erleben herrührenden Spekulationen als sog. "Häresie vom freien Geist" verworfen.
Das Verbot brachte weder den Beginenstatus noch die theologischen Spekulationen noch die
Anmaßung kirchenamtlicher Handlungen zum Verschwinden, doch seither ist dieser Personenkreis
in besonderem Maße - und mit den Augen der Kirche gesehen: nicht selten zu Unrecht - in den
Verdacht der Häresie geraten; in Böhmen, wo wir (268) über das Beginen- und Begardentum
bislang noch sehr schlecht unterrichtet sind, nicht weniger als etwa am Ober- und Niederrhein, den
Zentren der Bewegung. Namentlich werden die Städte Prag, Königgrätz, Brünn, Tschaslau und
Iglau als Aufenthaltsorte solcher häresieverdächtigen Beginen und Begarden genannt. Weitaus
größer als diese Gruppe ist die Zahl derer, gegen die Beschuldigungen laut wurden, für die sich
kein gemeinsamer Nenner finden läßt. Die Verdächtigungen reichen von solch konkreten
Tatbeständen wie Wucher und Blasphemie bis hin zu vagen Denunziationen der Art, daß jemand
der Häresie verdächtig gewesen sein soll, nur weil er die Gesellschaft anderer Menschen mied, also
ein Eigenbrötler war. Andere wurden als "gemeinhin verdächtig und im Geruch der Häresie
stehend" bezeichnet, weil sie einen unüblichen Lebensstil - einen singularis modus vivendi - und
besondere Umgangsformen untereinander hatten. Ein anderer sah sich der Häresie bezichtigt, weil
der Denunziant beobachtet haben wollte, daß er während der Hostienerhebung bei der Messe nicht
zur Hostie, sondern zur Wand schaute. Dem Verdacht der Ketzerei vermochte nicht zu entgehen,
wer schon einmal vor dem Inquisitor stand und zum Tragen des Ketzerkreuzes - einer Art
Judenstern - verurteilt worden war. Das ging z. B. einem Königgrätzer Hutmacher so, den fast
jeder der in Königgrätz befragten Zeugen schon aufgrund dieses Umstands für "suspekt" hielt,
selbst dann, wenn er nach eigenem Eingeständnis "nichts Schlimmes von ihm wußte". Aber der
Mann wurde argwöhnisch beobachtet und man registrierte aufmerksam, daß er in der Kirche
"gleichsam nie die Lippen beim Gebet bewegte" und daß seine Tochter nie schwor, weil es ihr der
Vater angeblich verboten hatte. Einmal Ketzer - lebenslang Ketzer; das Kainsmal der Häresie
wurde der Königgrätzer Hutmacher sicherlich nie los. Das gelang nicht einmal einer Gruppe
prominenter Budweiser Bürger, die unter etwas mysteriösen Umständen einmal nach Prag zitiert
worden waren "wegen Häresie". Die Vorladung war offenbar weder von einem päpstlichen noch
einem bischöflichen Inquisitor autorisiert worden, und die Sache verlief schließlich im Sande. Aber
irgend etwas bleibt stets hängen - die Angelegenheit wurde jedenfalls sorgfältig in den Verhören
verfolgt. "Suspekt" war selbstverständlich auch, wer mit Häresieverdächtigen Umgang pflog, und
als häresieverdächtig galt bereits, wer - zufällig oder mit Absicht - den Wohnort wechselte, wenn
dort die Inquisition hinzukommen drohte. Denunziert wurden sodann auch Aussprüche, die
teilweise zwar in der Tat mit der Lehre der Kirche nicht zu vereinbaren waren, für die das Wort
"häretisch" aber doch etwas hochgegriffen erscheint. So soll der Budweiser Schulrektor, der mit
der Frau eines Verwandten ein stadtbekanntes Verhältnis hatte, sich mit der Behauptung
gerechtfertigt haben: "Ehebruch mit der Absicht, Kinder zu bekommen, ist keine Sünde." Anstoß
erregte der Ausspruch eines Mannes, alle Priester seien Ketzer, einem anderen wird vorgeworfen,
er habe nichts für den Klerus übrig (non diligit clerum). Und auch die andauernde Gleichgültigkeit
gegenüber den von der Kirche vermittelten Gnadengaben weckten den Häresieverdacht, etwa
wenn einer jahrelang nicht zur Beichte und Kommunion erschien.
Es ist die Frage, wieweit der Inquisitor Beschuldigungen dieser Art wirklich nachging, aber die
Tatsache, daß sie vor seinem Tribunal überhaupt geäußert und protokolliert, daß sie in einigen
Fällen nachweislich weiterverfolgt wurden, zeigt das breite Spektrum des Häresieverdachts in
dieser Zeit.
Es zeigt auch, in welchem Ausmaß das Zusammenleben der Menschen vergiftet war. (269) Da

denunziert der Gatte die Gattin, der Ratsherr den Kollegen (und vielleicht "politischen Gegner")
auf der Schöffenbank, beschuldigt der Sohn den Vater, die Magd den Dienstherrn, flüchten die
Menschen gleich famillenweise von Ort zu Ort, um zu guter Letzt doch eingefangen zu werden.
Aber so trostlos die Wirkung der Angst vor Strafe, Besitzverlust oder Tod auch anzusehen ist - es
fehlt auch nicht an Beispielen unverbrüchlicher Schicksalsgemeinschaft. Um nur ein Beispiel zu
nennen: Ein des Waldensertums beschuldigter und geständiger Schmied hatte einen Bruder, der als
Waldenser verbrannt worden war und dessen Frau und Sohn infolge Konfiskation ihres Besitzes in
den wirtschaftlichen Ruin stürzten. Erst nach dieser Katastrophe ist der Schmied Waldenser
geworden, bekehrt von seiner Schwägerin, die den Tod ihres Mannes noch vor Augen gehabt
haben muß. Und wie man den Schmied nach Verwandten fragt - die den Inquisitoren zu Recht als
potentielle Ketzer erschienen -, will er nicht einmal wissen, ob er Schwestern habe, erinnert er sich
nur bei verstorbenen Geschwistern ihrer Namen und versucht er, den Sohn seines verbrannten
Bruders zu decken, so lange er kann, so daß man ihn erst des Meineides überführen muß, ehe er
Belastendes preisgibt. Seine Lage hat er mit solchem Verhalten sicherlich nicht verbessert. Erst der
heutige Historiker kann ihm Gerechtigkeit widerfahren lassen.
Freilich darf das bei aller Erschütterung vor dem menschlichen Einzelschicksal nicht mit dem
moralischen Zeigefinger geschehen, sondern zu fragen ist, ob die vielfältigen Erscheinungen von
Angst vor der Inquisition, ob die durch sie ausgelösten Einzelkatastrophen, ob die Zeichen von
Widerstand isolierte Erscheinungen waren und blieben oder ob sie in nennenswertem Maße
historisch wirksam wurden. Ich meine, das wurden sie. Denn die durch die Inquisition ausgelöste
Unruhe betraf nicht nur einige wenige, sondern offenbar Tausende, ihre Wirksamkeit erstreckte
sich nicht auf wenige Jahre, sondern läßt sich recht gut dokumentiert über nahezu ein halbes
Jahrhundert verfolgen. Und deshalb wird man wohl nicht umhin können, die späteren Ereignisse,
als mit dem Hussitismus die Einheit der Kirche, wenn auch auf begrenztem Raum, im Abendland
erstmals zerbrach, mit dem Wirken der Inquisition im Jahrhundert vor Hus in Verbindung zu
bringen.
Für die Richtigkeit dieser Annahme sprechen noch andere Gründe, und zwar vor allem gewisse
Übereinstimmungen zwischen den tragenden Schichten der Hussitischen Bewegung und den von
Häresien - was immer man darunter verstand - erfaßten bzw. von der Inquisition verfolgten
Bevölkerungsgruppen. Betroffen waren Stadt und Land, Bürger und Bauern in gleichem Maße.
Unter den ca. 240 Häresieverdächtigen findet sich nur ein einziger Adliger - sichtlich eine
Ausnahme. Versucht man, zwischen den Lebensbereichen Stadt und Land weiter zu differenzieren,
so wird man mit einiger Vorsicht das Beginen und Begardentum dem städtischen Bereich zuordnen
können, obwohl sich das Land als Wirkungsbereich bettelnder Begarden auch in den uns erhaltenen
Fragmenten nachweisen läßt. Doch der Ort, wo sich Konvente bildeten, geistige Kommunikation
und Auseinandersetzung sowie geistliche Betreuung (vor allem durch Bettelmönche) möglich
wurden, war die Stadt. Eine solche Unterscheidung ist für das Waldensertum nicht möglich. Es
sind zwar vor allem Dörfer, die als Wohn-, Aufenthalts- oder auch Fluchtorte von Waldensern
genannt werden, doch es fehlt auch nicht an Städten, und etwa von Prachatitz wird sogar ganz
pauschal behauptet, daß die Bevölkerung dort überwiegend waldensisch sei. Diese enge
Verflechtung des Waldenser(270)tums mit der Stadt gleichermaßen wie mit dem Land verwundert
nicht, da hier - anders als beim Beginen- und Begardentum - der Lebensbereich nicht von einer
bestimmten Lebensform abhing.
Ordnet man die als Ketzer Verdächtigten in die Gesellschaftspyramide ein, kommt man zu einem
überraschenden Ergebnis: Aufs Ganze gesehen, und läßt man einmal die auf Adelsstufe stehenden
Patrizier der großen Städte wie Prag beiseite, gehören Bauern und Bürger zu den Unterschichten
der mittelalterlichen Gesellschaft, und so ist auch Häresie bisweilen als Ausdruck ihrer
(materiellen) Not und Bedrückung gedeutet worden. Differenziert man jedoch innerhalb der
bäuerlichen und bürgerlichen Welt, gewinnt man ein erheblich anderes Bild: Ganze Dörfer, ja selbst
Städte scheinen überwiegend ketzerisch gewesen zu sein. Das bedeutet sozialgeschichtlich, daß die
oberen und mittleren Schichten von Stadt und Land nicht weniger als die Unterschichten häretisch
waren, sich im Gegensatz zur Amtskirche befanden. Doch läßt eine ins einzelne gehende
Aufschlüsselung des Namenmaterials unserer Fragmente sogar erkennen, daß es in erster Linie

gerade die oberen und mittleren Schichten der Städte und Dörfer gewesen sind, die in Böhmen
Träger sowohl des Waldensertums wie der nicht speziell auf eine bestimmte Ketzergruppe zu
beziehenden häresieverdächtigen Handlungen und Äußerungen, aber auch des Widerstandes gegen
die Inquisition waren. Diese oberen und mittleren Schichten sind als Aufsteigerschichten zu
charakterisieren, denn unter ihnen finden sich in erster Linie die Nachfahren der zu deutschem
Recht am Landesausbau des 13. und 14. Jahrhunderts beteiligten Bauern, die sich in dieser Zeit
materiell-leistungsmäßig also haben behaupten und die sich rechtlich-verfassungsmäßig ein
beachtliches Maß an Selbständigkeit haben erwerben können. Zum anderen sind es jene
Bürgerschichten, die in langen, zähen Kämpfen, die ihren Höhepunkt erst in der Hussitenzeit
erreichen sollten, rechtlich gesehen ein zunehmendes Maß an Autonomie und wirtschaftlich einen
im Vergleich zu Adel, geistlichen Korporationen und hohem Klerus immer größer werdenden
Anteil an Reichtum und Macht errangen. Insofern wird man besonders die nicht auf eine bestimmte
Ketzergruppe zu beziehenden quasi häretischen Äußerungen als Ausdruck eines Selbstbewußtseins
werten dürfen, das nicht aus materieller Not und Drangsal kam, sondern aus dem Erlebnis eines
generationenlangen Erfolgs. Bedenkt man, daß die Bastionen des Hussitismus die Städte waren
und an Landschaften von der hussitischen Bewegung genau jene Regionen beherrscht wurden, die
auch Schwerpunkte der Inquisitionstätigkeit waren - Südböhmen und die Umgebung von
Königgrätz -, dann wird der Zusammenhang zwischen Ketzerei und Ketzerverfolgung des 14.
Jahrhunderts mit dem Hussitismus deutlich sichtbar.
Und doch gibt es eine Schwierigkeit: Die hussitische Bewegung ist national wesentlich vom
tschechischen Element geprägt. Wie aber steht es mit den als Ketzern Verfolgten im 14.
Jahrhundert? Oder, um den eingangs zitierten Ausspruch des Hieronymus von Prag wieder
aufzunehmen: Waren die vorhussitischen Ketzer wirklich nur "falsche Böhmen", sprich:
"Deutsche"? Die neu gefundenen Quellen erlauben eine überraschend eindeutige Antwort: Die
Betroffenen sind in der Tat so gut wie ausnahmslos Deutsche gewesen. In Zahlen: 125 Personen
mit eindeutig deutschen Namen stehen nicht mehr als vier slawische Namensträger gegenüber. In
Verbindung mit der sozialgeschichtlichen Analyse hat dieses Ergebnis nichts Erstaunliches an sich:
Es ist bekannt, daß besonders die Führungsschichten der Städte deutsch waren, und daß vor allem
in (271) Südböhmen und um Königgrätz der Landesausbau weitestgehend von Deutschen getragen
wurde. Sind nun diese von der Inquisition verfolgten Deutschen, die zum Gutteil Waldenser waren,
die Vorfahren der späteren Hussiten? Soweit es Südböhmen betrifft, wird man diese Frage ohne
weiteres bejahen können. Weniger klar ist das bei den Städten, denn hier vollzieht sich während der
zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts ein Wandel: An die Stelle der deutschen Namen treten bei den
ratsfähigen Schichten in zu nehmendem Maße tschechische. Es ist heute noch undeutlich, ob dies
die Folge eines Tschechisierungsprozesses der deutschen Bevölkerung war, oder ob hier neue
Schichten nachrückten. Doch wie dem auch gewesen sei: Das Streben der Städte nach mehr
Autonomie, nach immer größerem politischen Gewicht im Lande ist kontinuierlich fortgesetzt
worden. Und zieht man in Betracht, daß die Reformprediger der zweiten Hälfte des 14.
Jahrhunderts, Konrad Waldhauser und Milic von Kremsier, vor allem dem reichen und deutschen
Bevölkerungsteil Prags predigten, daß von diesen Reformpredigern eine gerade Linie zu Hus und
seiner Bewegung führte, dann wird klar, daß die Wurzeln des Hussitismus auch sozial und national
in Bevötkerungsschichten zurück reichen, die während des 14. Jahrhunderts in besonderer Weise
mit der KetzerInquisition konfrontiert waren.
Ich komme zum Schluß! Ketzer und Ketzerverfolgung im Jahrhundert vor Hus: Das ist mehr als
eine bloße zeitliche Angabe, sondern vom Umfang der Inquisition, von den betroffenen
Bevölkerungsschichten, von deren Bewußtseinshaltung und vom sozialpsychologischen Klima her
ist in diesem Jahrhundert der Boden für die rehigiöse und soziale Eruption des 15. Jahrhunderts in
Böhmen bereitet worden. Um Mißverständnissen vorzubeugen. Ein engerer Zusammenhang als die
"Bereitung des Bodens“ ist gegenwärtig nicht zu erkennen, etwa dergestalt, daß die Ketzer und die
von der Inquisition des 14. Jahrhunderts Verfolgten aus sich heraus den Hussitismus entwickelt
hätten. Aber daß der Hussitismus die historische Dimension einer die Kirche und ganz
Mitteleuropa erschütternden Bewegung erhielt, dafür ist der Grund im 14. Jahrhundert gelegt
worden, als sich als ketzerisch empfundene oder auch wirklich ketzerisch gewesene Auffassungen

artikulierten und das Schreckensregiment der Inquisition ihrer Herr zu werden versuchte.

Anmerkungen
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V. ZUR KETZERVERFOLGUNG KONRADS VON MARBURG
plus ultra ...!
Hermanno Heimpel

Octogesimum annum complenti.
I n h a 1 t: 1. Wie verlief die Inquisition Konrads von Marburg?, S. 642. - 2. Der Abschnitt De secta Manicheorum
im Sammelwerk des Passauer Anonymus als Zeugnis der Inquisition Konrads von Marburg, S. 651. - 3. Konrad von
Marburg als Ketzerrichter, S. 665. - Exkurs: War Konrad von Marburg an der Verurteilung des Propstes Heinrich
Minnike von Neuwerk in Goslar beteiligt?, S. 690.

Nicht allzu oft fiel das einhellige Urteil der Zeitgenossen wie der Historiker unserer Tage über eine
geschichtliche Gestalt so zwiespältig aus wie bei Konrad von Marburg, der sich als Kreuzprediger
einen Namen machte, der als Seelenführer der heiligen Elisabeth (und treibende Kraft bei ihrer
Heiligsprechung) zu Berühmtheit gelangte und dessen erbarmungslose Ketzmerfolgung von 1231
bis zu seiner Ermordung 1233 ihm den Ruf eines düsteren Fanatikers eintrug[1]. Dieser letzteren
Rolle gilt der folgende (642) Beitrag, der keine abschließende Gesamtwürdigung von Konrads
Verhalten im Rahmen der Ketzerverfolgung seiner Zeit beabsichtigt, sondern der zum einen die
bisher bekannte Quellengrundlage erweitern und zum anderen die rechtliche Seite vom Vorgehen
Konrads gegen die Ketzer neu beleuchten soll.
Vorausgeschickt sei jedoch eine knappe Skizze vom Gang der Ereignisse, teils zur leichteren
Einordnung der hier im Mittelpunkt stehenden Fragen, vor allem aber, weil die bisherigen
Darstellungen in unkritischer Vermengung der verschiedenen Quellenaussagen davon ein reichlich
irreführendes Bild entworfen haben.
1. Wie verlief die Inquisition Konrads von Marburg?
Den zeitlichen Rahmen von Konrads Tätigkeit auf dem Felde der Ketzerverfolgung stecken eine
Reihe von Papstschreiben ab. Am Anfang steht ein Brief Gregors IX. vom 12. Juni 1227, worin der
Papst Konrad befiehlt, in Fortsetzung schon vorausgegangener Ketzersuche weiterhin in
Deutschland Ketzer aufzuspüren, um sie von den zuständigen Gerichten aburteilen zu lassen[2].
Dieses Schreiben ist von der Forschung zu Recht als (643) Aufforderung verstanden worden, per
denuntiationem als „Synodalzeuge“ Ketzer vor das bischöfliche Sendgericht zu bringen[3]. Einen
wesentlichen Schritt weiter führt dann ein Brief Gregors IX. vom 11. Oktober 1231 mit der
Übertragung inquisitiorischer Vollmachten an Konrad, die das Recht vor allem zur selbständigen
Gerichtsausübung, zur Subdelegierung bestimmter Verfahrensteile, zur Anrufung des „weltlichen
Arms“ und zur Verhängung von Exkommunikation und Interdikt gegen die Protektoren von
Ketzern beinhalteten[4]. Nicht immer ist in der Forschung erkannt (644) worden, daß Konrad mit
diesem Schreiben zum päpstlichen delegierten Richter bestellt wurde, die päpstliche
Ketzerinquisition damit in Deutschland, ja überhaupt in Europa, ihren Anfang nahm[5]. Die
päpstliche Über(645)tragung inquisitorischer Vollmachten an Konrad ist nicht isoliert zu sehen,
denn mit fast denselben Worten hat Gregor IX. wenige Tage später, am 22. November 1231, dem
Regensburger Dominikanerprior Burkard und dessen Mitbruder Theodorich dieselben
Kompetenzen zugesprochen, unter Verwendung des für die Betrauung mit dem Inquisitorenamt
namentlich der Dominikaner dann geradezu klassisch werdenden Briefformulars mit dem Exordium
Ille humani generis[6]. Im Oktober 1231 also begann Konrads selbständige Inquisitionstätigkeit
als delegierter päpstlicher Richter, und zwar als einer von mehreren[7], deren Inquisitionssprengel
im übrigen nicht (646) klar voneinander abgegrenzt erscheinen[8]. Er waltete bis zu seiner
Ermordung am 30. Juli 1233 dieses Amtes. In diesen knapp zwei Jahren übte Konrad ein derartiges
Schreckensregiment aus, daß der Anteil der neben ihm wirkenden dominikanischen Inquisitoren
gänzlich verblaßte und den Zeitgenossen allein als sein Werk erschien, das sie bezeichnenderweise

an die Verfolgung rechtgläubiger Christen durch den die Arianer fördernden römischen Kaiser
Konstantius II. und an Julian Apostata erinnerte[9].
Über das, was da geschah, berichten hauptsächlich vier Chronisten, deren Zeugnis von sehr
unterschiedlichem Quellenwert ist: 1. Die bei weitem beste Quelle ist die anonyme Continuatio IV
der Gesta Treverorum, verfaßt ca. 1242, mit ausgewogenem und sachkundigem Urteil, nüchterner
Sprache und offenkundig zuverlässiger Berichterstattung[10]; 2. ergänzend dazu treten die um
1254 niedergeschriebenen Annalen der Erfurter Dominikaner, die leider keine zusammenhängende
Schilderung, sondern auf die Jahre 1232-1234 verteilte Notizen bieten, diese freilich schnörkel
(647)los, sorgsam und treffend[11]; 3. von weitaus minderer Qualität, mit deutlicher Neigung zur
Legendenbildung und zum falschen Verknüpfen von Tatsachen ist die bis 1241 reichende
Weltchronik des Zisterziensers Alberich von Troisfontaines, deren hauptsächlicher Wert in der
Überlieferung eines ungemein wichtigen Zeugnisses besteht: eines Schreibens Erzbischof Siegfrieds
III. von Mainz (1230-1249) und des Dominikaners Bernhard, bezeichnet als „ehemaliger
Pönitentiar des Papstes“[12] , das unter scharfer Mißbilligung von Konrads prozeßrechtlichem
Vorgehen Gregor IX. über die Maßnahmen der Mainzer Synode vom 2. April 1234 unterrichtete,
die mit der Ordnung der inquisitorischen Hinterlassenschaft Konrads beschäftigt gewesen war[13];
4. einen äußerst geringen Quellenwert schließlich besitzt der nur aus späten Überlieferungen
rekonstruierte Text einer von 1221 bis 1261 reichenden Wormser Bischofschronik, deren konfuser,
ins Moralisierend-Erbauliche gewendeter und mit etlichen nachweislichen Falschinformationen
befrachteter Bericht mehr den Wert eines Stimmungsbildes als den einer Fundgrube hieb- und
stichfester Nachrichten besitzt[14]. Aus dieser Charakterisierung ergeben sich die Folgerungen für
die Verwendung der vier Quellen von selbst: jede Darstellung der Ereignisse muß von der
Continuatio IV der Gesta Treverorum ausgehen (künftig: Cont. Trev.), deren Bericht mit den
gleichrangigen Nachrichten der Erfurter Dominikaner (künftig: Ann. Erph. OP) und des Briefes
Siegfrieds III. von Mainz und des Dominikaners Bernhard (künftig: Ep. Sigfr.) zu verbinden ist;
größte Vorsicht jedoch ist gegenüber den anderen Mitteilungen Alberichs und vor allem der
Wormser Bischofschronik am Platz.
(648) Danach läßt sich von Oktober 1231 bis Juli 1233 folgender Ablauf der Ereignisse
erschließen: Konrad von Marburg, als princeps et caput huius persecutionis von der Cont. Trev.
apostrophiert[15], hatte sich – der Anweisung Gregors IX. folgend[16] - zwei Gehilfen zugesellt,
die als subdelegati für ihn tätig waren[17] und in dieser Funktion vor allem die Voruntersuchungen
geführt haben müssen[18]. Es handelte sich um Konrad Tors, einen Dominikaner[19], und um
einen Mann namens Johannes (offenbar ein Laie), der durch das in der Vorstellung eines mittelalterlichen
Menschen böse Omen eines fehlenden Auges und einer fehlenden Hand gezeichnet war[20]. (649)
Beide machten sich derart verhaßt, daß selbst das Gerücht umlief, sie seien ehemals Ketzer
gewesen[21], und daß die Wormser Bischofschronik ihnen sogar die zunächst führende Rolle bei
der ganzen Verfolgung zurnaß[22]. Das letztere ist sicher falsch, das erstere kaum richtig [23], aber
beide Behauptungen illustrieren den Ruf, den sich diese Gehilfen in Diensten Konrads erworben
haben, und die Nachricht der Wormser Bischofschronik erscheint diesmal glaubhaft, daß beide
nach Konrads Ermordung auch selbst umkamen: der eine, Konrad Tors, in Straßburg, der andere,
Johannes, in Friedberg (Hessen)[24]. Dieses Dreiergespann hat zahllose angebliche oder wirkliche
Häretiker auf den Scheiterhaufen gebracht [25], und es machte an keiner sozialen Schranke halt
[26]: Unter den ca. 50 Männern, die (650) nach Konrads Tod eine Rehabilitierung der von Konrad
ausgesprochenen Verurteilung als geständige Ketzer erreichten, war z. B. kein geringerer als ein
Graf von Solms[27]. Eines anderen aber wurde Konrad nicht Herr, und der Prozeß gegen ihn
bildete zugleich Peripetie und Anfang vom Ende seiner Inquisitionstätigkeit: das war der Prozeß

gegen den mächtigen Grafen Heinrich III. von Sayn († 1247)[28], dem es gelang, seine Sache der
Inquisitionsjustiz Konrads zu entziehen und nach den Regeln des ordentlichen deutschrechtlichen
Klageverfahrens unter Vorsitz des Königs (Heinrich VII.) vor seinen fürstlichen Standesgenossen
(geistlichen wie weltlichen) auszufechten, mit Konrad als Ankläger[29]. Als sich vor diesem Forum
die von Konrad ins Feld geführten Zeugenbeweise (die anderswo zum Tode oder entehrenden
Geständnis geführt hatten) als wertlos erwiesen, Konrad zudem noch zum Ketzerkreuzzug gegen
Leute aufgerufen hatte, die sich seinem Tribunal nicht stellen wollten, war die Empörung so
allgemein, daß König Heinrich (VII.) und die Erzbischöfe von Mainz und Trier sich
beschwerdeführend an den Papst wandten und Konrad unmittelbar darauf mit seinem Gefährten,
dem Franziskaner Gerhard Lutzelkolb[30], ermordet wurde. Im Gegensatz zu dem wenig später
(1252) von Katharern umgebrachten Inquisitor Petrus Martyr hat er es auch nie zur Ehre der
Altäre gebracht, obwohl es gewisse Ansätze zu einem lokalen Kult gab[31]. (651) Dies in großen
Zügen die Geschehnisse nach den bisher bekannten Quellen[32]. Nicht hinsichtlich des
Geschehens, wohl aber nach der häresiegeschichtlichen Seite hin läßt sich das Spektrum dieser
Zeugnisse erweitern um eine bisher nicht ins Blickfeld getretene Quelle:
2. Der Abschnitt De secta Manicheorum im Sammelwerk des Passauer Anonymus als
Zeugnis der Inquisition Konrads von Marburg
Der häreseologische Teil des Sammelwerkes eines um 1260/66 schreibenden unbekannten
Geistlichen der Passauer Diözese - daher in der Literatur Passauer Anonymus genannt - gegen
Juden, Ketzer und Antichrist [33] enthält unter der Überschrift De secta Manicheorum ein
Konglomerat von Textstücken, die sich bei näherem Zusehen wenigstens teilweise dem
historischen Zusammenhang der Inquisition Konrads von Marburg zuweisen lassen[34]: 1. einen
frei formulierten Auszug aus dem Manichäerkapi(652)tel in Augustins Traktat De haeresibus (c.
46); 2. den Auszug aus dem Verhörsprotokoll eines für kürzere oder längere Zeit in Löwen
ansässig gewesenen Katharers namens Burchard (Manichei cuiusdam confessio sive Paterini sive
cuiusdam de alta secta); 3. den Bericht über die Katharersekte (error Katerorum de alta vita) auf
der Grundlage des Geständnisses eines Ketzers Lepzet, das jener in facie burgensium et populi
Coloniensis abgelegt habe; 4. ein ebenfalls ins Sammelwerk des Passauer Anonymus
aufgenommenes, aber nur in einer bestimmten, außerhalb der Passauer-Anonymus-Tradition
stehenden Überlieferung (Hs. St. Gallen 974) im Kontext des „Manichäer“-Abschnitts befindliches
Frageformular zum Zwecke inquisitorischer Ketzerverhöre[35].
Von diesen Textstücken weist vor allem Nr. 3, der Bericht über die Katharersekte nach dem
Geständnis des in Köln verhörten Ketzers Lepzet, deutliche Übereinstimmungen mit drei Quellen
für die Ketzerverfolgung Konrads von Marburg auf: 1. mit den in der Cont. Trev. Notierten articuli
haereticorum; 2. mit bestimmten Nachrichten Alberichs von Troisfontaines, auch mit der von ihm
überlieferten Ep. Sigfr.; 3. mit Gregors IX. Schreiben „Vox in Rama“ (1233 Juni 11, 13, 14)[36],
das aufgrund von Berichten Erzbischof Siegfrieds III. von Mainz, Bischof Konrads von Hildesheim
und Konrads von Marburg[37] das Bild einer dem Teufelskult huldigenden Sekte in Deutschland
entwirft.
Besonders das Porträt dieser „luziferianischen“ Sekte in Gregors IX. „Vox in Rama“ gleicht bis in
den Wortlaut hinein dem, was der Ketzer (653) Lepzet in Köln über die Katharerriten gestanden
haben soll. Das beginnt mit der Schilderung des Szenariums vom Initiations- bzw.
Versammlungsritus der Sekte, wo der Novize beim Austritt aus dem Haus des ihn in die Sekte
aufnehmenden „Meisters“ zu küssen hat, was immer ihm begegnet, und das sind höchst gräßliche
Dinge wie einen schwarzen Mann von schrecklicher Gestalt und bleichem Antlitz sowie eine Kröte;
und schließlich haben alle Sektenangehörigen auf dem Höhepunkt der Feier das Hinterteil eines
Katers zu küssen, in welcher Gestalt ihnen der Teufel zu erscheinen pflegt, der nach dem Kußakt
das Licht löscht und damit das Zeichen gibt zum freien - und zwar widernatürlichen Geschlechtsverkehr. Die entsprechenden Textpassagen im Geständnis des Ketzers Lepzet und in

„Vox in Rama“ lauten[38]:
Passauer Anonymus,
De secta Manicheorum
Cum quis sectam Katerorum ingredi
desiderat, primo altaria omnium
sanctorum cum natibus suis tribus
vicibus
osculatur
renunciando
ecclesiasticis sacramentis. Demum
ingressus domum magistri erroris
illius iubetur osculari quodcumque
occurreret ei primum, quando limen
domus egreditur. Et statim occurrit
ei statura horribilis facie pallidus
homo niger, quem osculans procedit;
procedit; et tunc occurrit ei bufo
maximus ad modum urne grossus
hyanti ore, quem similiter osculatur.
Et sic factus frater secte regreditur in
domum magistri sui. Quando autem
ritus sui erroris volunt exercere,
descendunt in speluncam suam sive
cellarium occulte, ubi episcopus
eorum vel magister primo omnium
suas nates denudat, et infigitur
natibus eius argenteum coclear, et
facta oblacione sua in illo omnes
osculantur eum in posteriora
adorantes. Postea stantibus vel
consedentibus eis circa columpnam
subitus venit cattus maximus
ascendendo columpnam ad lumen
ibidem fixum, ubi aliquamdiu herens
caudam suam quasi ad tergum
retorquet, et accedunt omnes
etosculantur eum in posteriora. Quo
peracto cattus lumen extinguit, et
statim singuli se abutuntur invicem,
masculi in masculos et femine in
feminas turpitudinem operantes. Et
ita consumatur misterium iniquitatis.

Gregor IX.,
„Vox in Rama”
Huius pestis initia talia perferuntur: nam dum novitius
in ea quisquam recipitur et perditorum primitus
scholas intrat, apparet ei species quedam rane, quam
bufonem consueverunt aliqui nominare. Hanc quidam
a posterioribus et quidam in ore damnabiliter
osculantes, linguam bestie intra ora sua recipiunt er
salivam. Hec apparet interdum indebita quantitate, et
quandoque in modum anseris vel anatis, plerumque
furni etiam quantitatem assumit. Demum novitio
procedenti occurrit miri palloris homo, nigerrimos
habens oculos, adeo extenuatus et macer, quod
consumptis carnibus sola cutis relicta videtur ossibus
superducta; hunc novitius osculatur et sentit frigidum
sicut glaciem, et post osculum catholice memoria fidei
de ipsius corde totaliter evanescit. Ad convivium
postmodum discumbentibus, etsurgentibus completo
ipso convivio, per quandam statuam, que in scholis
huiusmodi esse solet, descendit retrorsum ad modum
canis mediocris gattus niger retorta cauda, quem a
posterioribus primo novitius, post magister, deinde
singuli per
ordinem osculantur, qui tamen digni sunt er perfecti;
imperfecti vero, qui se dignos non reputant, pacem
recipiunt a magistro, et tunc singulis per loca sua
positis, dictisque quibusdam carminibus, ac versus
gattum capitibus inclinatis: ,Parce nobis’, dicit
magister, et proximo cuique hoc precipit, respondente
tertio ac dicente: Scimus magister’;quartus ait: ,Et nos
obedire debemus’; et his ita peractis extinguuntur
candele, et proceditur ad fetidissimum opus luxurie,
nulla discretione habita inter extraneas et propinquas.
Quod si forte virilis sexus supersunt aliqui ultra
numerum mulierum, traditi in passiones ignominie, in
desideriis suis invicem exardentes, masculi in
masculos
turpitudinem operantur,
similiter
et
femineimmutant naturalem usum in eum, qui est
contra naturam, hoc ipsum inter se dampnabiliter
facientes.
Daß beide Quellen über denselben (angeblichen) historischen Sachverhalt berichten, ist evident. Da
bleibt nicht einmal Raum für die - an sich gut mögliche - Annahme, hier könnte eine ältere
gemeinsame Überliefe(655)rung vorliegen, denn zwar setzt die Tradition vom Teufelskult der
Ketzer lange schon vor Konrad und seiner Zeit ein[39], aber deren ältere (wie jüngere)
Ausprägungen stehen - verglichen mit der fast nahtlosen Übereinstimmung zwischen „Vox in
Rama“ und dem Manichäerkapitel des Passauer Anonymus -unserem Beispiel doch deutlich ferner.
Wir können also davon ausgehen, in diesen beiden Textzeugen zwei verschiedene Stränge ein und
derselben Tradition vor uns zu haben, die in dieser Ausprägung im Umfeld von Konrads Inquisition
(und nur dort!) anzusiedeln ist und die das Bild vom Ketzer dieser Zeit in Deutschland in

unverwechselbarer Weise bestimmte.
Das wird noch unterstrichen durch parallele Nachrichten bei Alberich von Troisfontaines über ein
Götzenbild Luzifers in Köln und das Zeugnis der Ep. Sigfr., deren Autoren sich darüber mokieren,
Konrad habe seine Opfer zu dem Geständnis gezwungen, „eine Kröte, einen Kater, einen bleichen
Mann und ähnliche Ausgeburten des Unglaubens mit dem Friedenskuß begrüßt zu haben“[40].
Komprimiert findet sich dasselbe in der Cont. Trev.[41], vermehrt um eine weitere höchst
eigentümliche Nachricht, die nur hier und im Bericht über Lepzets Geständnis überliefert wird,
nämlich die Behauptung, die Ketzer würden gegen Zahlung bestimmter (Buß-?)Taxen die
Schranke des Verwandtschaftsverhältnisses bei Eheschluß bzw. Geschlechtsverkehr mit der
eigenen Mutter (oder Schwester und Patin) für aufgehoben halten[42]:
Passauer Anonymus, De secta Ma nicheorum
Matrimonium dampnant dicentes hoc esse
iuratoriam fornicacionem; sed incestum
naturalem cum matre propria vel sorore aut
commatre
dicunt
esse
mundam
fornicacionem, dummodo fiat secundum ritum
secte, qui talis est: Si quis predictorum vult
abuti propria matre, dabit ei XVIII denarios,
sex pro eo quod concepit eum, sex pro eo
quod peperit eum, sex pro eo quod nutrivit
eum; et sic soluta lege nature licenter abutitur
ea, quia nichil ei attinere putatur et omnino
liber efficitur ab omni reverencia matris
naturali, sicut saccus liber efficitur a frumento
quando fuerit excussum. Quodsi sorore
voluerit abuti, dabit ei sex denarios; si
commatre, dabit ei novem denarios.

Cont. Trev.
... alii
matres
proprias,
redimentes
consanguinitatem, que ibi erat, per 18
denarios, in coniugium sumebant

(656) Übereinstimmend verbreiten sich der Bericht über das Geständnis Lepzets, die Cont. Trev.
und „Vox in Rama“ auch über den Kern der „luziferianischen“ Lehre: den Mythos vom
ungerechten Engelssturz und Wiederaufstieg Luzifers in den Himmel am Ende der Zeiten, den die
Gläubigen durch besondere Askese geistlich vorzubereiten hätten. Dabei sei als bemerkenswert
festgehalten, daß dieses in allen drei Quellen gemeinsam überlieferte Dogma wenigstens teilweise
den Aussagen ganz unterschiedlicher Personen entnommen wurde: in der Cont. Trev. einer in Trier
verhörten Frau namens Lucardis, im Passauer Anonymus dem Geständnis des Kölners Lepzet; in
„Vox in Rama“ ist kein Gewährsmann angegeben, doch braucht dieser mit den beiden anderen
nicht identisch gewesen zu sein[43].
Passauer Anonymus, De secta
Manicheorum
Credunt autem predicti Katari, quod
deus celi quem sancta colit ecclesia
sit deus iniustus, eo quod per
violenciam iniustam de celo expulerit
Luciferum, deum suum, quem vocant
supremum patrem suum, qui omnia
visibilia creavit, ut dicunt, et corpora
humana; quem putant in fine seculi
per violenciam regnum suum debere

Cont. Trev.
Nam exusta est ibi (sc.
Trier)
quedam
Lucardis,
que
sanctissime
vite
putabatur,
que
incredibili lamentatione
Luciferum
lugebat
iniuste
de
celo
extrusum,
quem
volebat replorare denuo

„Vox in Rama”
Ad
hec
infelicissimi
omnium
miserorum
gubernantem
celestia
pollutis
labiis
blasphemantes
asserunt
delirando,
celorum
dominum violenter contra
iustitiam
et
dolose
Luciferum
in
inferos
detrusisse. In hunc etiam

volebat replorare denuo detrusisse. In hunc etiam
in celum.
credunt miseri, et ipsum
affirmant
celestium
conditorem, et adhuc ad
suam gloriam precipitato
Domino rediturum, per
quem cum eodem et non
ante ipsum se sperant
eternam
beatitudinem
habituros.

recuperare, ita quod sol et luna simul
unum puerum procreabunt, qui erit
Antichristus, cuius adiutorio vincet
Michaelem, et deus celi et angeli eius
firmabit(!) regnum Luciferi. Quidam
eciam de predictis hereticis magnas
agunt penitencias et asperas in
auxilium dei sui, ut suum contra
deum nostrum obtineat regnum, sicut
predictus Lepzet hereticus de se fuit
in iudicio publice confessus, videlicet
quod quinque annis portaverat
cilicium
ad
carnem
propter
Luciferum.
(658) Wäre somit der Bericht über die Katharersekte nach dem Kölner Geständnis des Ketzers
Lepzet zweifelsfrei dem historischen Zusammenhang der Inquisition Konrads von Marburg
zuzuordnen, so läßt sich das bei den anderen Textstücken des Manichäer-Abschnitts im
Sammelwerk des Passauer Anonymus nicht mit der gleichen Bestimmtheit sagen. Dabei mag es als
unerheblich dahingestellt bleiben, ob erst der Passauer Anonymus die Auszüge aus Augustins
Manichäer-Kapitel in De haeresibus zusammenstellte oder sie in dieser oder ähnlicher Form schon
Konrad von Marburg und seinen Gehilfen oder irgendeinem der anderen in Deutschland tätigen
Inquisitoren als Orientierungsgrundlage mit zur Verfügung gestanden haben - die Vertrautheit der
deutschen Inquisitoren mit Augustins antimanichäischen Schriften wird man ohnehin voraussetzen
können, hatte doch schon Ekbert von Schönau anläßlich der Kölner Katharer-Verurteilungen von
1163 in seinen Sermones adversus Catharorum errores ausdrücklich Augustin als Gewährsmann
zur Unterrichtung über die Katharer seiner Zeit in Anspruch genommen[44]. Immerhin fällt auf,
daß eine vom Geständnis Burchards zu jenem Lepzets überleitende Textpassage[45] in gleicher
Weise aus Augustins De haeresibus stammt wie der Vorspann zu Burchards Geständnis, so daß der
Schluß sich aufdrängt, auf jeden Fall diese beiden Abschnitte als Texteinheit zu betrachten, die - da
in der Hs. St. Gallen 974 außerhalb der Passauer-Anonymus-Tradition überliefert - zeitlich schon
vor diesem Sammelwerk hergestellt worden sein muß.
(659) Von historisch sehr viel größerem Interesse als bei den Augustin-Exzerpten wäre es jedoch
zu wissen, ob das Geständnis Burchards selbst in den Zussammenhang der Inquisition Konrads von
Marburg gehört. Burchard war zumindest zeitweilig mit seinen Eltern in Löwen ansässig, scheint
aber an anderem Ort verhört worden zu sein[46]. Seine Aussagen weisen nun leider nur allgemein
bekannte Glaubenssätze der Katharer auf wie die Lehre, daß der Teufel diese Welt geschaffen
habe, Christus Mensch, nicht Gott sei, die kirchlichen Sakramente nichts gelten, es weder
Fegefeuer noch Auferstehung der Toten gebe; desgleichen kennt er den katharischen Brauch der
Endura (wie übrigens auch der Kölner Lepzet), also die Sitte der Tötung Sterbender auf deren
Wunsch hin[47]. Das alles läßt keine bestimmte historische Einordnung zu, lediglich der
Überlieferungszusammenhang zwischen der Confessio Burchards und jener Lepzets, die Tatsache,
daß der geographische Rahmen (Köln/Löwen) in beiden Fällen der gleiche ist, sowie schließlich der
Umstand, daß hier wie dort Mitglieder derselben Sekte: der Katharer verhört wurden, von deren
Existenz in Deutschland, speziell am Niederrhein, wir nach 1233 nichts mehr hören[48], lassen
darauf schließen, daß auch das Geständnis Burchards historisch in den Umkreis der Inquisition
Konrads von Marburg gehört.
Dies möchte ich aus Gründen des Überlieferungszusammenhangs schließlich gleichfalls für das nur
in der St. Galler Hs. 974 auch im Kontext der Geständnisse Lepzets und Burchards tradierte
inquisitorische Frageformular für Ketzer (vor allem Waldenser) annehmen, obwohl sich über
Allgemeinheiten hinaus inhaltlich keine Bezugspunkte zu anderen zeitgenössischen Berichten
feststellen lassen. Aber die Überlieferung der St. Galler Hs. 974 legt doch sehr nahe, damit zu

rechnen, daß ein selbständiger Traktat in Gestalt und im Umfang zumindest der oben erörterten
Einzelelemente kursierte, der dann in das um 1260/66 fertiggestellte Sammelwerk des Passauer
Anonymus integriert wurde, der also folglich älter ist (660) als diese Kompilation und der - da
zumindest ein Teil davon (die Confessio Lepzets) ohne jeden Zweifel dem Umkreis der Inquisition
Konrads von Marburg zugewiesen werden kann - wohl insgesamt in diesen historischen
Zusammenhang einzuordnen ist.
Was bringt nun diese Erweiterung der Quellenbasis an neuen historischen Erkenntnissen? Zunächst
einmal wird Gregors IX. Referat der ihm aus Deutschland zugetragenen Nachrichten über dort
kursierende Häresien in willkommener Weise bestätigt und ergänzt; selbstverständlich nicht in dem
Sinne, als seien alle hier wie dort festgehaltenen Teufelskult-Scheußlichkeiten wirklich geschehen,
sondern daß dieses in die Verhörten hineingefragte[49] Lehren-Gerüst das Bild der „öffentlichen
Meinung“ von den Ketzern in größerem Umfang bestimmt haben muß, als es der flüchtige Hinweis
der Cont. Trev. auf die Luzifer-Verehrung der Lucardis in
Trier, Alberichs von Troisfontaines ähnlich lautende Notizen bezüglich Köln[50] und der Bericht in
„Vox in Rama“ erwartenließen.
Hinzu kommt, daß wir nunmehr in wünschenswerter Deutlichkeit sehen, woher diese Legende vom
Teufelskult der Ketzer stammt: Da im Geständnis des Ketzers Lepzet expressis verbis dies als
error Katerorum bezeichnet wird, kann man beruhigt allen Spekulationen eine Absage erteilen, hier
sei eine eigene „Luziferianer“-Sekte am Werk gewesen[51], oder dies sei alles samt und sonders
Ausgeburt einer krankhaften Phantasie [52], (661) sondern wir haben hier nichts anderes vor uns
als ein - allerdings bis ins Abstruse verzerrtes - Lehrgebäude der Katharersekte[53]. Das heißt, die
Behauptung von Teufelsanbetung, von Askese als Beitrag zur Rückführung Luzifers und der
gefallenen Engel in den Himmel, von sexual-moralisch verwerflichem Handeln haben ihre
Ansatzpunkte in konkreten, gut bezeugten Lehren der Katharer. Auszugehen ist hier von der
katharischen Grundüberzeugung, daß diese, die sichtbare Welt vom Teufel geschaffen und jede
Menschenseele einer der mit Luzifer vom Himmel gestürzten Engel sei[54]. Von hier aus
eröffneten sich dem Katharer zwei Wege: entweder durch Läuterung in Form asketischer
Lebensführung entsühnt zu werden (und wieder Aufnahme in den Himmel zu finden), oder dem
Unreinen, „Teuflischen“ in sich Raum zu geben - nicht als etwas Erstrebenswertem, sondern aus
schicksalhafter Notwendigkeit [55]. Böse blieb also sehr wohl böse für die Katharer, Luzifer als
Herr dieser Welt eine finstere Macht - aber man wußte sich einerseits ihm verfallen, andererseits
glaubte man (obwohl Teil seines Reiches) an Erlösung. Es bedarf keiner großen Phantasie, um sich
vorzustellen, mit wie wenigen Handgriffen aus diesem dualistischen Konzept der Weltordnung und
der Selbstidentifikation der Katharer mit den gefallenen Engeln in den Augen der „rechtgläubig“christlichen Gegner unter Zuhilfenahme uralter spätantiker Traditionen von Teufelskult und
Satansmesse ein furchterregendes Bild vom Ketzer als Satansdiener entstand[56]. Konrad von
Marburg ist keineswegs dessen Erfinder gewesen, es muß vielmehr nach dem Zeugnis Alans von
Lille[57] mindestens schon eine Generation vor ihm voll entwickelt vorhanden gewesen sein. Und
er ist auch durchaus nicht der einzige gewesen, der dieses Horrorbild für echt hielt, denn nach dem
Zeugnis der Cont. Trev. hat sich (662) die angebliche Luzifer-Anbeterin Lucardis in Trier vor dem
Sendgericht des Erzbischofs verantworten müssen[58]; das heißt, ihr Geständnis ist mit den
Mitteln der ordentlichen Gerichtsbarkeit erzielt worden, geht nicht etwa auf das Konto dubioser
Prozeßführung zurück, wie man sie Konrad von Marburg vorwarf.
Sodann haben wir im Bericht auf der Grundlage von Lepzets Geständnis das einzige ausführlichere
Zeugnis über Lebensformen und Lehren der Katharer in Deutschland um 1231/33. Setzt man hier
einmal die Teufelskultlegenden beiseite und vergleicht das außerdem Mitgeteilte mit den Berichten
anderer Quellen des 12./13. Jahrhunderts über die Katharer, so schälen sich einige recht
bemerkenswerte Züge dieser deutschen (genauer gesagt wohl nur: niederrheinischen) Katharer
heraus. Da ist zunächst - wie oben schon kurz berührt - die Nachricht über den Brauch der Endura,

den Amo Borst erst nach 1275 in Italien, nach 1300 in Südfrankreich sicher bezeugt sieht, unter
ausdrücklicher Verwerfung des Zeugnisses unserer Quelle [59]. Da aber auch Burchard von diesem
Brauch berichtet (dessen Geständnis zwar nur auf Hörensagen beruht, quellenkritisch aber insofern
höher zu bewerten ist als Lepzets Aussage, als es keinerlei unglaubwürdige Elemente zu enthalten
scheint), der von beiden geschilderte Vorgang zudem in der Substanz mit den von Borst für echt
gehaltenen Berichten (663) übereinstimmt, sehe ich keinen Anlaß, Burchards und Lepzets Zeugnis
prinzipiell in Zweifel zu ziehen[60]. Das wären dann mit die frühesten Belege für diesen Brauch
[61].
Interessant auch die Notiz über die Ordination eines „Bischofs“ der Sekte nicht durch Wahl eines
Erwachsenen, sondern durch Bestimmung und Aufzucht entsprechend den vegetarischen
Speisevorschriften der Katharer von Geburt an[62]. Das ist ein anderweitig nirgends bezeugter
Modus der „Bischofs“-Ordination und entsprechend mit Vorsicht aufzunehmen, steht jedoch
durchaus in Einklang mit den hohen Anforderungen an den reinen Lebenswandel der katharischen
perfecti und schon gar ihrer „Bischöfe“[63].
Daß die Nachrichten auf der Grundlage von Lepzets Geständnis trotz der Befrachtung mit
angeblichen Luziferianismen keineswegs gering zu schätzen sind, zeigt schließlich auch der knappe
Bericht über die rituelle Ehrenbezeugung gegenüber einem katharischen Bischof, das sog.
Melioramentum, verbunden mit dem Empfang des katharischen Sakraments der Handauflegung
nach Apostelvorbild (Act. 8, 18), des sog. Consolamentum[64]. Denn dieser Ritus wird mit nahezu
den genau entsprechenden (lateinischen) Wendungen ca. 1260/70 von dem Dominikaner-Inquisitor
(664) Anselm von Alexandria geschildert, der als einer der zuverlässigsten Gewährsleute für
Geschichte und Lehren der Katharer gilt [65]:
Passauer Anonymus, De secta Manicheorum
Anselm von Alexandria, Tractatus de
Porro quando ad locum secretum credentes hereticis
conveniunt ante prefatum episcopum, Notandum. Primo ille cui debet fieri manus
procidunt super genua sua adorantes eum et imposicio facit tres genuflexiones coram
dicunt singuli: „Parce nobis, domine!” Et prelato, dicendo: „Benedicite, benedicite,
subiungit unusquisque dicens huiusmodi verba benedicite: boni christiani, precamini quod
Teutonice: „Niemer ne mueze ich ersterben, deus conducat me ad bonum finem et
defendat me a mala morte. Rogo vos per
ich ne mueze umb iuch erwerben, daz min
misericordiam dei ut faciatis michi illud
ende gut werde, unde miner armen sel rat
bonum quod dominus fecit vobis.” Et
werde.“ At ille singulis manus imponens dicit
prelatus respondet: „Dominus benedicat
hec verba ter super unumquemque
te.” Ter dicit hoc.
adorancium: „Du werdest ein guot man; du
werdes ein guot man; du werdes ein guot
man.“
Schließlich wäre noch anzumerken, daß die Confessio Burchards die Katharersekte als eine
zahlenmäßig immer kleiner werdende, absterbende (665) Bewegung erkennen läßt: 24 Jahre vor
seinem Geständnis will Burchard von seinem Vater in die Sekte eingeführt worden sein, aber
während dieser ganzen Zeit will er an Sektengenossen außer Vater und Mutter und einem
Zwillingsbruder namens Wilhelm nur noch einen Barbier (rasor) Heinrich zu Gesicht bekommen
haben, ja in den letzten zwölf Jahren überhaupt mit keinem Katharer mehr in Berührung gekommen
sein, schließlich sogar in Löwen auf Anraten seiner Eltern die Sekte verlassen haben[66]. Da seine
Aussagen keine Schönfärberei erkennen lassen, wird man annehmen können, daß in Deutschland
spätestens zur Zeit der Verfolgungen Konrads von Marburg die Katharersekte im Verschwinden
begriffen war[67]. Konrads Inquisition gab ihr entweder (falls Burchards Confessio zeitlich

tatsächlich hier einzuordnen ist) nur noch den Todesstoß, oder (wenn die Confessio später liegt)
sie leitete die Phase des Auflösungsprozesses ein.
3. Konrad von Marburg als Ketzerrichter
Das rechtliche Vorgehen Konrads von Marburg hat in der einschlägigen Literatur eine fast einhellig
negative Beurteilung erfahren. Man geißelte seine Justiz als „tumultuarisch und parteiisch“ (P.
Hinschius[68]), sprach von „sinnlosem Wüten“ anstelle eines „geordneten Verfahrens“ (P. Braun
[69]), mit Worten wie „wirr“, „unsinnig“, „willkürlich“ wurde sein Gerichtsverfahren gebrandmarkt
(L. Förg[70]), Albert Hauck hielt es für unbezweifelbar, „daß Konrad, Dorso und andere ihre
Vollmachten in frevelhafter Weise überschritten“[71], ja ihm erschien „sein Wüten so sinn(666)los,
daß man vermuten möchte, die seelische Erregung, in die er durch die Vorstellung der
Ketzergefahr versetzt wurde, sei krankhaft ausgeartet“[72]; noch im jüngsten Abriß seiner
Biographie von Peter Segl fallen Worte wie „blindwütiger Fanatismus“, gilt sein Gerichtsverfahren
als „ungeregelt“[73].
Dies alles halte ich für falsch! Denn diese Urteile sind eher emotional als quellenkritisch begründet,
beruhen auf Klischees schon der Aufklärung vom Wesen der Inquisition und vom Charakter der
Inquisitoren; sie zielen zudem am Kern des Problems vorbei. Die furchtbare Wirkung seiner
Inquisition hatte ihre Ursache vielmehr nicht in der persönlichen Unzulänglichkeit des Menschen
Konrad, sondern in der Sache selbst: in der Ketzerinquisition und dem ihr eigentümlichen Recht.
Konrad - dies meine These - hat die Regeln des neuen, prozessualisch noch unerprobten
Ketzerinquisitionsverfahrens konsequent angewandt, ging dabei wohl bis an die Grenze von dessen
prozeßrechtlichen Möglichkeiten, aber nicht darüber hinaus. Die Folgen waren gleichwohl
verheerend, und ein Aufschrei der Empörung ging durch das Land, bis hin zur Ermordung Konrads
und seiner Gehilfen. Doch was sich da abspielte und von den Chronisten bewegt geschildert wurde:
Verurteilung Unschuldiger, Auflösung sozialer Bindungen („der Bruder klagte den Bruder an, die
Gattin den Gatten, der Herr den Diener und der Diener den Herrn“[74]) , das war nicht das Werk
eines Verrückten, sondern war die zwangsläufige Folge des Wirkens ketzerinquisitorischer
Ausnahmegerichtsbarkeit. Daß man damals (und (667) nicht mehr später) hell aufschrie, lag nicht
so sehr daran, daß das Verfahren menschenfreundlicher wurde, sondern daß man sich daran
gewöhnte; von der Sache her hätte man noch jahrhundertelang Anlaß gehabt aufzuschreien.
1231/33 aber war das Verfahren neu, und ein am ordentlichen (weltlichen wie geistlichen)
Prozeßverfahren orientiertes Rechtsbewußtsein erfaßte den Abgrund, der sich da auftat. Wie wenig
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zwischen
Konrads
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entwickelten
Ketzerinquisitionsverfahren gab, war im Grunde schon Paul Hinschius bewußt, wenn er schreibt
[75], „daß das Inquisitionsverfahren gegen die Ketzer, wie es sich seit dem 13. Jahrhundert
gestaltet hatte, mit seiner Nichtachtung der Vertheidigungsrechte des Angeschuldigten, dem
Ausschluß jeder definitiven Freisprechung, der Tendenz, dem Inquisiten durch alle möglichen
Mittel, namentlich die Tortur und lange Inhaftierung Geständnisse abzupressen, und der durch
keine festen Regeln eingeschränkten Willkür des Inquisitors darauf angelegt war, den Inquisiten
unter allen Umständen zum Schuldigen zu stempeln und dem einmal in die Hand der Inquisition
gefallenen Angeschuldigten jedes Entrinnen unmöglich zu machen“. Und er fügt in der Anmerkung
hinzu: „In der Wirkung lief dasselbe, wenngleich es sich in geordneteren prozessualischen Formen
bewegte, im wesentlichen auf das in den Anfängen der Inquisition von Konrad v. Marburg geübte
Verfahren ... hinaus.“
Daß zwischen Konrads Verfahren und der späteren Gerichtspraxis der Ketzerinquisition kein
wesensmäßiger Unterschied bestand, läßt sich an einem krassen Beispiel zeigen. Konrad muß sich
nämlich voll der Tatsache
bewußt gewesen sein, daß unter seinen Opfern Unschuldige gewesen waren, denn anders ist ein
offenkundig authentischer Ausspruch von ihm gar nicht zu verstehen: Den ihre Unschuld standhaft
Beteuernden (und folglich als angeblich hartnäckige Ketzer zum Scheiterhaufen Verurteilten) soll

Konrad „das Martyrium versprochen“ haben[76], also die zweifelhafte Ehre, von Gott gleichsam in
Revision des irdischen Urteilsspruches in die Reihen der Blutzeugen für die christliche Wahrheit
aufgenommen zu werden. Dies ist beileibe kein Zynismus[77]: Fast dieselben Worte gebraucht
(668) noch Ende des 16. Jahrhunderts der trockene Jurist Francisco Peña, der Herausgeber des
inquisitorischen Standardwerkes von Nikolaus Eymerici († 1399) in einer seiner kommentierenden
Bemerkungen (die Nikolaus’ Werk für die Zwecke des nachmaligen Sanctum Officium
aktualisieren sollten), wo er erwägt, was geschehen solle, wenn jemand durch falsche Zeugen der
Häresie überführt werde und der Betreffende nach den Regeln des Ketzerinquisitionsverfahrens
selbst noch zu Peñas Zeit nur die Wahl zwischen (falschem) Geständnis und dem Scheiterhaufen
hatte. Peña empfiehlt, dem ewigen Tod (Folge der Todsünde bei falschem Geständnis) den
zeitlichen (auf dem Scheiterhaufen) vorzuziehen; das bedauernswerte Opfer „möge sich erinnern,
daß ihm bei geduldiger Hinnahme von Unrecht und Todespein die Märtyrerkrone winke“[78].
Auch dies ist - buchstäblich - todernst gemeint. Konrad von Marburg und Francisco Peña stehen
mit diesem Argument in einer gemeinsamen Tradition, die sich auf das Prinzip gründet, eher ein
Fehlurteil in Kauf zu nehmen (auch wenn dann ein Unschuldiger zu Tode kommt) als einen
Schuldigen der verdienten Strafe entgehen zu lassen.
Doch betrachten wir der Reihe nach, was den Zeitgenossen am rechtlichen Vorgehen Konrads
anstößig erschien. Auszugehen ist vom Synodalschreiben Siegfrieds III. von Mainz und des
Bernardus Teuto an Gregor IX., in dem die rechtlichen Gravamina klar, wenn auch recht knapp
nur formuliert sind[79]: Quod magister Conradus, contra pauperum Lugdunensium astutias
zelo fidei armatus, nefandam heresis Manicheorum filiam olim abscon(669)ditam ita putavit ex
toto deprehendere, si testes, qui se confitebantur aliquantulum criminis eorum conscios et
participes, in illorum absentia reciperentur, et dictis eorum simpliciter crederetur, ita ut accusato
talis daretur optio, aut sponte confiteri et vivere, aut innocentiam iurare et statim conburi. Es
folgen Beispiele, welche Mißstände (z.B. falsche Zeugnisse) sich als Folgen der von Konrad
praktizierten Beweiserhebung ergaben. Dann: Et magister nulli quantumvis alte persone locum
dedit legitime defensionis, nec etiam confiteri proprio sacerdoti, sed accusatum oportuit confiteri
se hereticum esse, buffonem, cattum, pallidum virum et huiusmodi monstra diffidentie pacis in
osculo salutasse. Taliter quidam catholici abiudicati maluerunt innocenter cremari et salvari,
quam mentiri de crimine turpissimo, cuius non erant conscii, et suplicium promereri. Quibus ipse
magister martirium promittebat. Alii infirmi potius elegerunt mentiri, quam conburi, quibus tamen
tamen oportuit scolas nominare ...
Was ist damit im einzelnen gemeint? Der zunächst inkriminierte Punkt ist die Beweiserhebung. Sie
fand statt „in Abwesenheit“ der Betroffenen, d. h. in einem Vorverfahren, nicht im Hauptprozeß.
Zugelassen waren als
Zeugen Tatbeteiligte, die bei einem ordentlichen Gerichtsverfahren (gleich ob Akkusations- oder
Inquisitionsprozeß) nicht zeugnisfähig waren[80]. Ihnen wurde simpliciter geglaubt, was nicht
heißt, daß ihr Zeugnis einfach für bare Münze genommen wurde, sondern daß keine
prozeßtechnischen Einreden gegen die Person der Zeugen (sog. exceptiones) zugelassen wurden
[81]. Den Angeklagten blieb nur die Wahl zwischen Geständnis der Schuld (dann mußten sie noch
Mitwisser nennen) oder Leugnung mit Todesfolge. Die Möglichkeit, dem zuständigen Priester das
Vergehen der Häresie zu beichten - und damit ohne öffentliches Aufsehen nach empfangener Buße
Absolution zu erlangen - war verwehrt (daß noch in dieser Zeit kein geringerer als ein Erzbischof
die Behandlung des Häresiedelikts allein vor dem sog. forum internum der priesterlichen
Bußgewalt statt vor dem forum externum der richterlichen Strafgewalt für praktikabel hielt späterhin ist das ganz ausgeschlossen - sei nur am Rande als bemerkenswert festgehalten[82]. In
summa: keiner auch noch so hochgestellten Person war Gelegenheit zu einer „rechtmäßigen
Verteidigung“ gegeben.
(670) Was verstand man - über das hier schon Erörterte hinaus - genau unter einer legitima
defensio? Die in ihrer rechtsterminologischen Wortwahl ungemein prägnante Cont. Trev. gibt

darauf eine Antwort. Sie charakterisiert das Verfahren Konrads und seiner Helfer[83]
folgendermaßen[84]: ut nullius, qui tantum propalatus esset, excusatio vel recusatio, nullius
exceptio vel testimonium admitteretur, nec defendendi locus daretur, sed nec inducie
deliberationis darentur; sed in continenti oportebat eum vel reum se confiteri et in penitentiam
recalvarivel crimen negare et cremari (folgen ähnliche Klagen über die Folgen dieser
prozessualischen Praxis wie in der Ep. Sigfr.[85]). In diesem Satz hat jedes Wort seine
festumrissene Bedeutung in der juristischen Begriffssprache: Excusatio - das meint Eingeständnis
des Sachverhalts bei entschuldigender Erklärung, wobei als Hauptgründe von Rechts wegen
zulässig waren Geistesverwirrung (mentis alienatio) wie Zornesausbruch (furor) und Trunkenheit,
Zwang (coactio), Täuschung (deceptio)[86]; recusatio – die Zurückweisung, nicht etwa der
Beschuldigung, sondern des Richters wegen des Verdachts der Befangenheit (z.B. aufgrund
persönlicher Bezie(671)hung zu einem Zeugen oder Ankläger)[87]; exceptio - die
prozeßtechnische Einrede schlechthin, insbesondere aber, um das Zeugnis des Prozeßgegners oder
(im inquisitorischen Verfahren) des Belastungszeugen mit dem Vorbringen formaler Gründe
zunichte zu machen, etwa durch den Nachweis von dessen Infamie [88]; testimonium - das eigene
Entlastungszeugnis, sei es
durch Beibringen von Entlastungszeugen, die zur Sache aussagen, sei es durch das Angebot des
Reinigungseides mit Eideshelfern[89]; defendendi locus - der Akzent liegt hier (vor allem im
Zusammenhang mit den folgenden inducie deliberationis) auf locus, und gemeint ist die
Verweigerung der rechtmäßigen Fristen zum Aufbau der eigenen Verteidigung, nachdem man vom
genauen Gegenstand der Anklage in Kenntnis gesetzt worden war (solche Fristen konnten im
ordentlichen Gerichtsverfahren oft Mona(672)te betragen)[90]; inducie deliberationis - eine
„Besinnungspause“, nicht im allgemeinen Sinn, sondern das ist die rechtmäßig dem Angeklagten
zustehende Frist, um (unter Beratung mit Freunden) Klarheit über den Entschluß zu gewinnen, ob
man sich schuldig bekennen oder den Prozeß aufnehmen solle in der Absicht, die Anschuldigung zu
widerlegen[91]; in continenti - „unverzüglich“, d.h. der Angeklagte hatte nur die Möglichkeit, sich
zur Sache selbst zu äußern, ohne irgendeine prozeßtechnische oder unterbrechende formale
Einrede vorbringen zu können[92].
Woran da Maß genommen wurde[93], ist ganz eindeutig das ordentliche römisch-kanonische
Prozeßverfahren, sei es per accusationem, sei es per inquisitionem, zu dessen integralen
Bestandteilen die Gegenüberstellung von Ankläger/Zeugen und Angeklagtem, Prozeßeinreden und
Fristen gehörten, denn nur so war in den Augen der Zeitgenossen ein für den An(673)geklagten
faires, zur Wahrheitsfindung geeignetes Verfahren garantiert[94]. Verglichen damit hätte jeder
Ketzerprozeß in seiner seit der Mitte des 13. Jahrhunderts voll ausgebildeten Form als Willkür
empfunden werden müssen, denn auch dort findet sich nahezu jeder der von den Quellen speziell
Konrad von Marburg angelasteten Verfahrensverstöße[95]. Denn Häresie galt - lange schon vor
Konrads Ketzerprozessen - als crimen exceptum, wie z.B. auch das Majestätsverbrechen[96], und
so wurde für den Ketzerprozeß ein Ausnahmerecht entwickelt. Die Etappen dieser Entwicklung
sind gegenwärtig noch nicht klar zu überblicken, denn die theoretische Literatur zum modus
procedendi inquisitorum setzt erst im Jahrzehnt nach (674) Konrads Prozessen ein[97], die
zeitgenössische Literatur zum allgemeinen Prozeßrecht ist für die Zeit vor Konrad nur selten
hilfreich (zudem teilweise immer noch unediert)[98], und wie Verfahren in praxi abliefen, ist nicht
einmal für das ordentliche Gerichtsverfahren hinreichend geklärt und läßt sich allgemein erst für die
Zeit nach Konrad im Detail beobachten[99].
Zur Auswahl standen bei der strafrechtlichen Ketzerverfolgung zur Zeit Konrads grundsätzlich
zwei Verfahren: Der Akkusationsprozeß, wo ein Ankläger in aller Offenheit in den Schranken des

Gerichts Beschuldigungen gegen jemanden erhob und den Beweis führen mußte mit der ipso facto
verbundenen Talionsverpflichtung, im Falle des prozessualen Unterliegens also jene Strafe auf sich
zu nehmen, die dem Prozeßgegner zugedacht war[100]. Die andere Möglichkeit war das
Inquisitionsverfahren, wo nach voraufgegangener Denunziation oder bei publica fama ein
Offizialprozeß, d.h. ein Verfahren von Amts wegen, in Gang gesetzt wurde, ohne (675) daß der
Anzeige Erstattende ein persönliches Prozeßrisiko einging[101]. Charakteristisch ist für diese
Prozeßform die Notwendigkeit eines Vorverfah(676)rens, wo in Abwesenheit des Beschuldigten
die gegen ihn erhobenen Vorwürfe durch Zeugeneinvernahme überprüft wurden, wobei sich die
Eigentümlichkeit ergab, daß zumeist schon in diesem Stadium des Prozesses die Würfel fielen, ob
das Verfahren aus Mangel an verwertbaren Zeugnissen eingestellt wurde oder aufgrund
überführender Beweise vorentschieden war - noch bevor die eigentliche Hauptverhandlung eröffnet
und der Beschuldigte zur Sache gehört worden war[102]. Kam es dann zum Prozeß, standen dem
Angeklagten im ordentlichen Inquisitionsverfahren alle prozeßtechnischen Möglichkeiten offen,
deren Mißachtung bei Konrads Verfahren die Cont. Trev. festgestellt hatte[103].
Konrads modus procedendi nun war offenkundig das Inquisitionsverfahren, wie es für alle späteren
Ketzerprozesse zur Regel wurde. Das geht schon aus der Zweiteilung seiner Prozeßführung in
Beweisaufnahme (Zeugenverhör in Abwesenheit der Beschuldigten) und Urteilsfällung (in
Gegenwart des Angeklagten) deutlich hervor. Aber mit dem ordentlichen Inquisitionsverfahren
hatte die von ihm erstmals praktizierte[104] Ketzerinquisition nur bedingt etwas zu tun. Die
Unterschiede beginnen schon im Vorfeld der Untersuchungen bei den von ihm zugelassenen
Zeugen, denn zeugnisfähig waren üblicherweise nur angesehene Männer mit einwandfreiem Ruf
[105]. Konrad aber ließ Tatbeteiligte zu, die nach dem Urteil etwa (677) des 1210/15 verfaßten
Prozeßordo „Si quis vult“ selbst bei crimina excepta abzulehnen waren[106], geschweige denn im
Normalverfahren. Aber schon der berühmte Bologneser Kanonist Tancred hat in seinem ca. 1216
verfaßten Ordo iudiciarius bei crimina excepta das Zeugnis von criminosi et infames für zulässig
erklärt[107] - eine Praxis, die sich durchsetzen sollte[108] -, und bezeichnenderweise hat die im
Traktat „Si quis vult“ als Beleg herangezogene Dekretale „Veniens“ Alexanders III. spätestens in
der Glossa ordinaria des Bernhardus de Botone die genau entgegengesetzte Deutung erfahren: Für
Bernhard war nicht anders als für Konrad von Marburg ein Tatbeteiligter (socius criminis) bei
crimina excepta sehr wohl zeugnisfähig[109]. Aber die Umkehrung des Verhältnisses von Norm
und Ausnahme ging im Häresieprozeß noch weiter: Bis in die Abschwörformeln hinein, die der sich
reuig gebende Ketzer zu leisten gezwungen war, ist die De(678)nunziation der ehemaligen
Sektengenossen und ihrer Helfer fester und unabdingbarer Bestandteil dieses Verfahrens geworden
[110]. Konrad war der erste, bei dem man das beobachtete und entsprechend einem auf Augenmaß
bedachten Rechtsverständnis tadelte; aber nach allem, was wir von Rechtstheorie und
Gerichtspraxis wissen, dürfte es auch nach Konrad keinen Ketzerprozeß gegeben haben, der den
Verrat der Mitbeteiligten dem geständigen Angeklagten nicht zur Pflicht gemacht und auf der
Grundlage dieser Zeugnisse nicht zur Eröffnung weiterer Prozesse geführt hätte[111].
Der auffallendste Punkt bei Konrads Prozeßführung aber ist die von ihm gewählte summarische
Form des Verfahrens. War sie unrechtmäßig? Das ist für die Zeit Konrads schwer zu entscheiden,
denn mit Innocenz III. begann überhaupt erst die im Römischen Recht vorgebildete Idee eines
summarischen Procedere auch im kanonischen Recht nennenswert Fuß zu fassen[112], und erst
nach 1231/33 setzten päpstliche Verfügungen (679) und synodale Beschlüsse ein, die speziell beim
Verfahren gegen Ketzer bestimmte Teile der Prozeßordnung vereinfachten[113], wobei es
während des ganzen 13. Jahrhunderts höchst strittig blieb, wie weit im einzelnen die Vereinfachung
eines solchen Verfahrens gehen dürfe. Hier hat erst Clemens V. eine autoritative Entscheidung zu
treffen gesucht (an der in den einschlägigen Kommentaren dann weiter herumgedeutet wurde),

indem er klipp und klar feststellte, daß bei summarischen Verfahren unter anderem Prozeßeinreden
und -fristen nach Kräften zu vermeiden seien[114]. Auch diese Entscheidung ließ noch Spiel, wie
weit der Richter als Herr des Verfahrens im Einzelfall gehen konnte, aber die Auffassung, daß im
Ketzerprozeß überhaupt summarisch, nicht unter voller Wahrung des ordentlichen Rechts- und
Gerichtsganges zu verfahren sei - wie sie wahrscheinlich Innocenz IV. erstmals päpstlicherseits
formuliert und zuvor schon Konrad von Marburg praktiziert hatte - fand doch hier eine bis ins
einzelne gehende Bestätigung.
Freilich erst lange nach Konrads Prozessen, und es stellt sich erneut die Frage, ob er zu seiner Zeit
die Norm überschritt, auch wenn die spätere Rechtsentwicklung im Einklang mit seinem Procedere
war. Sah der Strafprozeß seiner Zeit überhaupt ein so drastisch verkürztes Verfahren vor, gleich in
welchem Fall? Man findet eigentlich nur eine Möglichkeit: die (680) Notorietät eines Verbrechens.
Lag die Tatsache offen zutage, daß jemand ein bestimmtes Verbrechen begangen hatte (und es gab
festumrissene Kriterien, wann ein Verbrechen als offenbar zu betrachten war), dann bedurfte es
überhaupt keines rechtsförmlichen Verfahrens mehr, sondern ohne Anklageerhebung und ohne
Zeugeneinvernahme zur Sache wurde ein sog. deklaratorisches Urteil gefällt[115]. Hier kam es
also, streng genommen, nicht einmal mehr zu einem summarischen Verfahren, sondern das Urteil
folgte aus der Tatsachenfeststellung.
Im Grunde um denselben Sachverhalt - wenn auch in der juristischen Literatur damit nicht
gleichgesetzt -geht es beim Häresieverdacht, genauer: beim zwingenden Häresieverdacht.
Auszugehen ist vom Endpunkt der rechtstheoretischen Diskussion, wie sie ihren Niederschlag im
1376 publizierten Handbuch des aragonesischen Inquisitors Nikolaus Eymerici gefunden hat, der nach säuberlicher Scheidung der drei Fallgruppen suspicio levis, vehemens und violenta - für
suspicio violenta klipp und klar feststellt, daß sie zur Verurteilung ausreiche, ohne daß noch die
Möglichkeit eines Gegenbeweises offenstehe[116]; Eymerich beruft sich hier auf zwei Stellen in
(681) den Dekretalen Gregors IX., die uns in die Zeit Konrads von Marburg zurückführen und
deren eine tatsächlich schon in ihrer Rubrik ganz allgemein (also nicht speziell für den
Ketzerprozeß) den Grundsatz ausspricht, daß suspicio violenta zur Urteilsfällung genüge[117].
Nun wird man stets schwanken können, wann ein Verdacht „violenter“ (dann konnte ohne
Umschweife verurteilt werden) und wann nur „vehementer“ begründet war (dann genügte der
„kurze“ Prozeß nicht). Und diese rechtsdefinitorische Unsicherheit bedeutete im konkreten
Einzelfall einen relativ breiten Ermessensspielraum für den Richter: Alles - auch ein extrem
abgekürztes prozessuales Vorgehen - hing von seiner subjektiven Beweiswürdigung ab. Sucht man
also nach möglichen Vorbildern, die Konrad zu seiner summarischen Verfahrensweise angeregt
haben könnten, so wird man hierfür wohl das richterliche Vorgehen seiner Zeit bei Notorietät eines
Verbrechens und bei zwingendem Verdacht auf ein solches in Anspruch nehmen können.
Aber man braucht vielleicht gar nicht auf diese Extreme des kanonischen Prozeßrechts zu
verweisen. Im Grunde genügt zur Erklärung für Konrads Vorgehen der wenig später (1243)
formulierte Grundsatz des Konzils von Narbonne, daß jemand als Ketzer zu betrachten (und damit
(682) entsprechend zu bestrafen) sei, wer diesen Tatbestand leugnet, obwohl seine Schuld mittels
Zeugen oder eines anderen Beweises feststehe[118]. Damit wird die Beweiserhebung zum
Angelpunkt für die Rechtmäßigkeit eines Ketzerprozesses. Hier aber kann man Konrad keinen
Formfehler nachweisen, hier waren vielmehr die fürchterlichen Folgen seiner Prozedur gleichsam
systembedingt.
Hingewiesen sei schließlich noch auf ein weiteres mögliches Analogon, an dem sich Konrad
orientiert haben könnte: auf das Verfahren gegen Majestätsverbrecher, wie es z.B. gerade zu
Beginn von Konrads Inquisitionstätigkeit Kaiser Friedrich II. (der Ketzer und Majestätsverbrecher
auf eine Stufe stellte) in den 1231 erlassenen Konstitutionen von Melfi geregelt hat[119]. Diese
Annahme liegt um so näher, als das im Römischen Recht behandelte Delikt des
Majestätsverbrechens seit Innocenz’ III. Dekretale „Vergentis“ im kanonischen Recht mit dem
Häresieverbrechen in eins gesetzt wurde und die für das Majestätsverbrechen vorgesehenen

Rechtsfolgen auf das Häresiedelikt Anwendung fanden[120]. Diese Gleichsetzung betraf sowohl
wesentliche Punkte des Verfahrens (Zulässigkeit (683) des Offizial-, also des per denuntiationem
oder durch pubfica fama zustandegekommenen Inquisitionsprozesses; Zulässigkeit auch infamer
Zeugen) als auch vor allem die Strafen (Güterkonfiskation; Infamie; Unfähigkeit zur Bekleidung
öffentlicher Ämter; Erbunfähigkeit der Nachkommen; Todesstrafe)[121]. Warum also sollte nicht
auch Konrads summarisches Procedere hier vorgebildet sein? Die Antwort muß lauten, daß sich
über die schon angeführten Übernahmen hinaus gerade im Punkt des summarischen Vorgehens für
die Zeit Konrads keine direkte Parallele ausmachen läßt (auch nicht in den Konstitutionen von
Melfi). Dennoch kann man eine gewisse analoge Entwicklung in der Form der Verfolgung beider
Delikte nicht leugnen. Denn beim Majestätsverbrechen wie beim Häresiedelikt ist die Tendenz zu
beobachten, das Verfahren nach den rigorosen Maßstäben der Verfolgung notorischer Verbrechen
ablaufen zu lassen; so z.B. bei dem Prozeß Karls von Anjou gegen Konradin 1268[122]. Und 1313
hat Kaiser Heinrich VII. im Zusammenhang mit seinem Prozeß gegen König Robert von Neapel
gesetzlich festgelegt, daß auch im Majestätsverbrecherprozeß summarie et de plano sine strepitu et
et figura iudicii vorzugehen sei[123], genau wie es die fast gleichzeitig zum Abschluß gelangte
kanonischrechtliche Entwicklung des summarischen Prozesses vorsah. Drakonisches Strafmaß und
Bereitschaft zur Vereinfachung des ordentlichen Prozeßganges lassen sich also für den
Majestätsverbrecherprozeß, wie er sich im Laufe des 13. Jahrhunderts herausgebildet hat,
durchgehend feststellen. Man wird daher zwar nicht davon ausgehen können, daß sich Konrad von
Marburg bis ins Detail hinein (etwa bei der Nichtgewährung von Fristen) von dieser Prozeßform
anregen ließ, doch in der grundsätzlichen Bereitschaft zur Minimalisierung des prozeßrechtlichen
Schutzes für Häresieverdächtige konnte er sich - zumal mit Blick auf die von Friedrich II. in
Sizilien praktizierte Form der ununterschiedenen Bekämpfung von Ketzern, Rebellen und
Majestätsverbrechern - auf das Verfahren seiner Zeit gegen Majestätsverbrecher berufen.
(684)Gab es überhaupt einen Unterschied zwischen der von uns erschlossenen Verfahrensweise
Konrads und seinen möglichen zeitgenössischen Vorbildern, vor allem aber dem später
quellenmäßig deutlicher faßbaren ketzerinquisitorischen modus procedendi? Nicht in der Substanz
und im Endergebnis, wohl aber in der Form. Dies betrifft den Fall, wo ein (nach dem Stand der
Vorermittlungen notabene überführter) Angeklagter standhaft das ihm zur Last gelegte
Häresieverbrechen leugnete. Konrad pflegte solche Leute unverzüglich auf den Scheiterhaufen zu
schicken. Die Folgezeit war geduldiger, barmherziger war sie nicht: sie wartete auf sein
Geständnis, das es unter allen Umständen zu erzielen galt. Dazu bediente man sich einerseits seit
1252, nach Innocenz’ IV. Konstitution „Ad extirpanda“, der Folter (die Konrad noch fremd war)
[124]. Zum anderen kerkerte man den Beschuldigten unter harten Bedingungen ein, befragte ihn
wie die Belastungszeugen immer wieder, bis entweder das Geständnis vorlag oder die Zeugen von
ihrer Aussage abrückten. Gelang dies nicht: blieb der Angeklagte standhaft und blieben die Zeugen
bei ihrer Aussage, so kam der Angeklagte nicht etwa frei oder wurde zum Reinigungseid
zugelassen, sondern er wurde (weil er ohnehin als überführt galt) verbrannt - ganz wie bei Konrad
[125]. Gleich unentrinnbar ging der durch „rechtmäßig“ zustandegekommenen Zeugenbeweis
vorab überführte Angeklagte bei Konrad wie bei der späteren Ketzerinquisition seinem Schicksal
im Hauptprozeß entgegen: der Alternative Geständnis oder Tod; der Unterschied lag allein im
Zeitpunkt, wann das Urteil gesprochen wurde.
Das historisch Bemerkenswerte am Protest der Zeitgenossen gegen das Vorgehen Konrads ist ihr
waches Bewußtsein für die Ungeheuerlichkeit des hier zur Anwendung kommenden Prozeßrechts.
Als iudicium enorme et inauditum wird es zu Recht gekennzeichnet[126]. Als solches erwies es
sich im Prozeß gegen den Grafen Heinrich III. von Sayn, dessen nähere Be(685)trachtung sich
lohnt, zumal auch hier sich in der Literatur manches Irrige findet[127]. Konrad hat den Grafen vor
sein Gericht zitiert[128], dem es jedoch gelang, das Tribunal Konrads zu vermeiden und den
Prozeß in Form eines normalen deutschrechtlichen Klageverfahrens mit Konrad als Ankläger vor

seinen fürstlichen Standesgenossen unter Vorsitz des Königs, Heinrichs (VII.), auf dem Hoftag zu
Mainz (25. Juli 1233) zu führen[129]. Hier nun mißlang Konrad die Überführung des Grafen, denn
die von ihm zum Beweis aufgebotenen Zeugen widerriefen entweder ihre früheren Aussagen, oder
sie wurden als mutmaßliche Todfeinde qualifiziert und waren damit zeugnisunfähig[130].
Umgekehrt erbot sich der Graf zum Reinigungseid mit Eideshelfern, doch auf Wunsch des Königs
wurde das Ver(686)fahren vertagt, wurde dem Grafen zu einem späteren Zeitpunkt Frist gegeben,
die nötigen Eideshelfer zum Reinigungseid beizubringen, und vorderhand wurde ihm vom
Erzbischof von Trier (Dietrich II. von Wied, † 1242) vor aller Öffentlichkeit bestätigt, daß er als
rechtgläubig und nicht überführt zu gelten habe[131]. Als Grund der Vertagung gibt die Cont.
Trev. an, der König habe die Sache „weiteruntersuchen“ wollen[132], tatsächlich aber ging es
offenbar um mehr. Denn auf dem Mainzer Hoftag vom 25. Juli 1233 sollten noch andere, nicht
näher bezeichnete, aber anscheinend hochstehende Personen sich vor Gericht bezüglich des
Häresieverdachts verantworten, waren aber nicht erschienen, und Konrad hielt keine geringere
Maßnahme für angebracht, als gegen sie einen Ketzerkreuzzug zu verkünden[133]. Dies geschah
entgegen dem ausdrücklichen Wunsch der Erzbischöfe von Mainz, Köln und Trier, die Konrad
vergeblichl beschworen, ut moderatius et discretius in tanto negotio se gereret[134]. Die im
Verfahren gegen den Grafen von Sayn offen zutage getretene Mangelhaftigkeit von Konrads
prozessualer Beweiserhebung, sein starrsinniges, alle Mäßigungsappelle selbst des Episkopats
ignorierendes Vorgehen gegen wirkliche oder vermeintliche Ketzer veranlaßten jedenfalls König
und Reichsfürsten, den Speyrer Domscholaster Konrad[135] an die päpstliche Kurie zu senden und
hinsichtlich der Anstoß erregenden Form von Konrads Procedere gegen die Ketzer das päpstliche
Votum einzuholen[136]. Die Quellen wissen zu berichten, der Papst habe sich zunächst von Kon
(687)rads Vorgehen distanziert und dessen Prozesse kassiert, auf die Nachricht von Konrads
Ermordung hin seine Haltung aber wieder revidiert[137]. Das ist nun zwar alles ganz unglaubhaft,
denn es gibt keine einzige mißbilligende Äußerung der päpstlichen Kurie gegenüber Konrad[138]
und Gregors IX. gesamte Ketzerpolitik steht in vollem Einklang mit Konrads rigorosem Vorgehen
[139], aber der Eindruck einer Änderung der päpstlichen Haltung muß in Deutschland verbreitet
gewesen sein. Als entscheidend für das nun rasch kommende Ende der Ketzerverfolgung in
Deutschland aber erwies sich, daß mit Konrads Ermordung unmittelbar nach dem Mainzer Hoftag
die eigentlich treibende Kraft beseitigt war. Als man daher am 2. Februar 1234 erneut zu einem
Hoftag in Frankfurt zusammenkam[140], konnten sich die ex parte domini pape agierenden
Verfechter von Konrads unbeugsamer Haltung - namentlich werden der auch als päpstlicher
Kapellan und Pönitentiar bezeugte Bischof Konrad von Hildesheim und der (nicht näher
bezeichnete) Dominikaner Otto genannt [141] - nicht mehr durchsetzen, ja sie mußten es sogar
hinnehmen, daß der König in einer auf diesem Hoftag erlassenen Konstitution eigens auf die auch
bei der Ketzerverfolgung nötige iudicii equitas hinwies[142]. Dort wurde auch der Prozeß Graf
Heinrichs III. von Sayn entschieden: Unter Aufbietung einer (688) eindrucksvollen Zahl geistlicher
und weltlicher Eideshelfer[143] konnte er im Königsgericht den Reinigungseid leisten (wonach er
auf Bitten Bischof Konrads von Hildesheim gegenüber denen, die ihn - wie der Ausgang des
Verfahrens gezeigt hatte - fälschlich beschuldigt hatten, großmütig auf Genugtuung verzichtete
[144]), und ähnlich gelang dem von Konrad von Marburg wegen Häresie (aufgrund eigenen
Geständnisses) schon verurteilten Grafen von Solms und seinen Leuten die Wiederaufnahme ihres
Prozesses, da sie glaubwürdig versicherten, sie hätten nur aus Todesangst das ihnen vorgeworfene
Häresiedelikt gestanden; und da auch hier legitimi accusatores im Sinne des ordentlichen
Gerichtsverfahrens fehlten, (689) mußten sie zum Reinigungseid zugelassen werden[145]. Der
abschließende Akt ihrer Rehabilitierung fand anscheinend vor einem Mainzer Synodalgericht am 2.

April 1234 statt[146], und entsprechend dem kanonischen Recht wurden jene, die sich
ursprünglich vor Konrad von Marburg fälschlich der Ketzerei für schuldig erklärt hatten, mit einer
siebenjährigen Buße belegt[147]; die falschen Zeugen/Ankläger wurden dem Papst zur Bestrafung
übersandt[148].
Mit Konrads Tod und der Ordnung gleichsam seiner prozessualen Hinterlassenschaft fand eine
Ketzerverfolgung ihr Ende, die ihresgleichen suchte und für die es für mehr als ein Jahrhundert in
Deutschland nichts (690) Vergleichbares mehr geben sollte[149]. Man empfand dieses Ende
allgemein als Erlösung[150]. Für den Historiker bleibt festzuhalten, daß sich die Zeitgenossen in
ihrem Rechtsempfinden von der Unerhörtheit dieses Verfahrens verletzt sahen, dessen
Besonderheit jedoch nur in seiner Neuheit, nicht in rechtsformaler Irregularität bestand, und das
spätere Generationen klaglos hinnehmen sollten, obwohl es nach seiner Etablierung nicht weniger
als bei seiner Einführung grundlegende Rechtsgüter unberücksichtigt ließ. Wird man also Konrad
von dem Vorwurf rechtlosen bzw. das Recht beugenden Vorgehens freisprechen müssen, so tritt
doch um so klarer mit der Furchtbarkeit der Sache selbst, der er sich verschwor, seine schroffe,
keinen Kompromiß duldende Haltung bei der Ketzerverfolgung hervor. Als iudex sine misericordia
misericordia geißelt ihn von pastoraler Warte aus der Verfasser der Wormser Bischofschronik
[151], als einen Richter also, der das im Jakobusbrief (2, 13) dem Richter zur Pflicht gemachte
christliche Gebot der Barmherzigkeit mißachtete.
Exkurs: War Konrad von Marburg an der Verurteilung des Propstes Heinrich Minnike von
Neuwerk in Goslar beteiligt?
Könnte man der Cronica S. Petri Erfordensis moderna Glauben schenken (und dazu entschloß sich
beinahe die gesamte moderne wissenschaftliche Literatur), so wäre Konrad von Marburg schon
mehrere Jahre vor 1227 mit einem Ketzerprozeß beschäftigt gewesen, der in Norddeutsch(691)
land einige Aufregung verursacht haben muß: mit dem Prozeß gegen den (prämonstratensischen)
Propst des Zisterzienserinnenklosters Neuwerk in Goslar, dessen Worte und Handeln - worauf hier
nicht näher eingegangen sei - ihn bei seinem zuständigen Bischof Konrad von Hildesheim in den
Verdacht der Häresie geraten ließen, der ihn, wie urkundliche Zeugnisse seit 1223 belegen,
mehrmals von synodalen Versammlungen zu disziplinieren suchte, ihn einkerkerte und schließlich
im Oktober 1224 vom Kardinallegaten Konrad von Urach als Ketzer verurteilen und degradieren
ließ[152]. Darüber hinaus aber weiß die Cronica moderna des Erfurter Petersklosters zum Jahre
1222 folgendes zu berichten[153]: Hoc eciam anno IIII. Kal. Aprilis Heinricus Minnikinus
prepositus Novi-operis Goslariensis in Hildensheim a Cuonrado, eiusdem loci episcopo et
Cuonrado predicatore de Margburc examinatus ac sepius commonitus, seculari iudicio pro heresi
est crematus.
Diese Nachricht ist mit Bestimmtheit falsch. Dafür gibt es drei Gründe: 1. Die Notiz liegt relativ
spät: Dieser Teil der Chronik wurde erst nach 1276, mehr als ein halbes Jahrhundert nach den
Ereignissen, verfaßt[154]. 2. Die Nachricht steht völlig isoliert: Weder wissen von einer
Beteiligung Konrads von Marburg die maßgebenden urkundlichen Quellen der Jahre 1223/24,
noch - und das ist hier besonders wichtig - die mutmaßliche Vorlage für diesen Teil der Cronica
moderna, die sog. Cronica minor eines Erfurter Franziskaners in Gestalt einer auch erst 1272
fertiggestellten Rezension[155]. 3. Die Nachricht widerspricht den Tatsachen, denn die erfreulich
reichen urkundlichen Zeugnisse weisen auf Konrad von Hildesheim und Konrad von Urach als die
für die Verurteilung Heinrich Minnikes entscheidenden Personen hin (neben den hohen Prälaten
synodaler Versammlungen), hingegen bleibt für eine besondere Beteiligung Konrads von Marburg
keinerlei Raum. Fazit: Die Cronica moderna amplifizierte den ihr vorliegenden Bericht der Cronica
minor durch eigene Mutma(692)ßungen, sei es, daß sie Konrad von Marburg mit dem
gleichnamigen Kardinallegaten verwechselte[156], sei es, daß sie lediglich den Ruf widerspiegelt,
den Konrad noch ein halbes Jahrhundert nach dem Ende seiner Inquisitionstätigkeit hatte.

Aber an der Nachricht ist noch mehr falsch: Die Behauptung, 1222 sei Heinrich Minnike verbrannt
worden. Dies wird schon von der Cronica minor überliefert, von der Cronica moderna um den
Zusatz seculari iudicio (stilistisch ungeschickt) erweitert. Das Datum hat viel Rätselraten
hervorgerufen, denn nach Ausweis der urkundlichen Quellen ist Heinrich Minnike erst im Oktober
1224 endgültig als Ketzer verurteilt worden[157]; das Datum 29. März (1222) könnte allenfalls auf
den Beginn seines Leidensweges hinweisen[158]. Aber es ist sogar im höchsten Grade
unwahrscheinlich, daß Heinrich Minnike überhaupt auf den Scheiterhaufen gestellt worden ist.
Denn zu dieser frühen Zeit, als Friedrichs II. Bestimmung, Ketzer seien mit dem Verbrennungstode
zu bestrafen, gerade erst für die Lombardei vorlag[159], wird man ihre generelle Anwendung in
Deutschland noch nicht voraussetzen können[160], zumal in der hier entscheidenden Quelle, der
Publikation des Urteils Konrads von Urach über Heinrich Minnike[161], wohl von der
Verdammung Heinrichs als Ketzer, auch von seiner Degradation als Kleriker, nichts aber von der
(später üblich gewordenen) ominösen Überlassung an den weltlichen Arm mitgeteilt wird. Die
Annahme liegt daher am nächsten, daß Heinrich Minnike dorthin zurückkehrte, woher man ihn
dem Legaten vorführte: in den Kerker (693) Konrads von Hildesheim. Ein anderes Urteil hatte der
Hildesheimer Bischof als Klageführer von dem Legaten auch gar nicht erbeten[162].
Wie es zu der Behauptung kam, Heinrich sei verbrannt worden, und zwar 1222, läßt sich unschwer
erklären: Dem Kompilator der Cronica minor (Fassung 1272) lag eine Nachricht nach Art der
1227/30 niedergeschriebenen Chronik des Klosters Lauterberg bei Halle vor, die (gleichfalls zum
Jahre 1222) mitteilt [163]: Heinricus prepositus de Goslaria, cognomine Minnekke, a Conrado
Hildenesheimensi episcopo de heresi Manicheorum convictus depositus et in custodia diutina
detentus est; abgesehen von der Qualifizierung von Heinrichs Häresie als „manichäisch“ (die eine
Schlußfolgerung des Chronisten ist), steht hier jedes Wort mit den urkundlichen Zeugnissen in
Einklang, d. h. es findet sich etwas von Kerker, nichts von Verbrennung. Für einen 1272
schreibenden Chronisten aber war es nach den Ketzerverfolgungen Konrads von Marburg und
nach dem allgemeinen Gang der Ketzerinquisition in Europa vollkommen selbstverständlich, daß
Verurteilung wegen Ketzerei nur Tod durch Verbrennen bedeuten konnte, nichts sonst. So kam es
- guten Glaubens! - zur Behauptung der Verbrennung Heinrich Minnikes in der Cronica minor, und
der (als Interpolation mühelos erkennbaren) verschlimmbessernden Ergänzung der Cronica
moderna, das weltliche Gericht habe dies veranlaßt.
[1] Den leichtesten Einstieg zur Biographie Konrads findet man bei Peter Segl, in: NDB 12 (1980) S. 544-546. An
Spezialliteratur nenne ich: Balthasar Kaltner, Konrad von Marburg und die Inquisition in Deutschland (1882); Paul
Braun, Der Beichtvater der heiligen Elisabeth und deutsche Inquisitor Konrad von Marburg (†1233), Beiträge zur
hessischen Kirchengeschichte 4 (1911) S. 248-300 u. 331-364. Dazu Ludwig Förg, Die Ketzerverfolgung in
Deutschland unter Gregor IX. Ihre Herkunft, ihre Bedeutung und ihre rechtlichen Grundlagen (Historische Studien
218, 1932), hier bes. S. 71ff. zu Konrad von Marburg. Es gibt noch zahlreiche weitere biographische Versuche, eine
wirklich brauchbare Arbeit aber fehlt.
Zu Einzelfragen von Konrads Vita, namentlich seiner Ordenszugehörigkeit, vgl. Karl Hermann May, Zur
Geschichte Konrads von Marburg, Hessisches Jb. für LG 1 (1951) S. 87-109, dessen Eintreten für Zugehörigkeit
Konrads zum Prämonstratenserorden, in der Hauptsache aufgrund eines späten Zeugnisses aus dem 15.Jahrhundert,
mich nicht überzeugt (mit guten Gründen ablehnend zuletzt auch W. M. Grauwen, Was de inquisiteur Koenraad
van Marburg [† 1233] een premonstratenzer?, Analecta Praemonstratensia 52, 1976, S. 212-224). - Zur frühen
Tätigkeit als Kreuzprediger zuletzt Paul B. Pixton, Die Anwerbung des Heeres Christi: Prediger des Fünften
Kreuzzuges in Deutschland, DA 34 (1978) S. 166-191, bes. S. 174f., 178. - Den Anteil Konrads am
Heiligsprechungsverfahren Elisabeths arbeitet umsichtig Matthias Werner heraus: Die Heilige Elisabeth und die
Anfänge des Deutschen Ordens in Marburg, in: Marburger Geschichte. Rückblick auf die Stadtgeschichte in
Einzelbeiträgen. Hg. vom Magistrat der Stadt Marburg (1979) S. 121-164. - Grundlegend zum Verhältnis Konrads
zu Elisabeth nach Wilhelm Maurer, Zum Verständnis der heiligen Elisabeth von Thüringen, ZKG 65 (1933/54) S.
16-64, jetzt Matthias Werner, Die heilige Elisabeth und Konrad von Marburg, in: Sankt Elisabeth. Fürstin,
Dienerin, Heilige (1981) S. 45-69.
Dankbar gedenke ich der vielen kritischen Ratschläge, die insbesondere den rechtshistorischen Partien dieses
Aufsatzes zugute gekommen sind. Sie wurden mir zuteil von meinen Kollegen bei den Monumenta Germaniae

Historica sowie namentlich von Prof. Peter Landau, Prof. Knut Wolfgang Nörr, Dr. Armin Wolf, Prof. Reinhard
Elze, Dr. Martin Bertram, für den ketzergeschichtlichen Abschnitt von Herrn cand. phil. Gerhard Rottenwöhrer, der
eine Arbeit über die katharischen Riten vorbereitet.
[2] Potthast 7931. Text in MGH Epp. saec. XIII 1, 277 Nr. 362. Zu der immer wieder behaupteten früheren
Beteiligung am Prozeß gegen den Propst Heinrich Minnike von Neuwerk in den Jahren 1222-1224 siehe unten S.
690ff.. Als späte wirre Spiegelungen von Konrads Ketzerverfolgung der Jahre 1231/33 sind die Notizen der bis
1295 reichenden Annales breves Wormatienses zum Jahre 1214 (MGH SS 17, 75) und der bis 1291 geführten
Annales Thuringici breves zum Jahr 1216 (MGH SS 24, 41) zu betrachten, die schon für diese Jahre von
Ketzerverbrennungen Konrads etwas wissen wollen; Braun S. 264 hat gemeint, diese Nachrichten wenigstens
teilweise ernstnehmen zu sollen, doch ist seine Argumentation ganz unkritisch.
[3] So schon Förg S. 73, undeutlich Ka1tner S. 105f., Braun S. 332.
[4] Aus heute unbekannter Überlieferung hg. von Johann Philipp Kuchenbecker, Analecta Hassiaca 3 (Marburg
1730) S. 73-75 (Potthast-; BFW 6878). Der Tenor lautet (ich halte mich nicht exakt an Kuchenbeckers
Orthographie und Zeichensetzung): Ut igitur ad huiusmodi vulpeculas capiendas ... insistere liberius valeas, te a
cognitionibus causarum habere volumus excusatum, et prudentiam tuam rogamus ..., quatenus coadiutoribus tibi,
quos ad hoc videris idoneos, undecunque volueris advocatis ad exstirpandam de partibus illis haereticam
pravitatem, advocato etiam ad hoc si necesse fuerit brachio saeculari, des diligens studium et operam efficacem in
receptatores, defensores, et fautores eorum excommunicationis et in terram eorum interdicti sententias
promulgando, et alias contra eos, prout expedire videris, procedendo. Si vero aliqui haeretica labe penitus abiurata
abiurata ad ecclesiasticam redire voluerint unitatem, ipsis iuxta formam ecclesiae beneficium absolutionis
impendas et iniungas eis, quae talibus consuevit iniungi, provisurus attentius, ne ... moliantur gravius vineam
domini demoliri. Unde statuta sedis apostolicae, quae super his duximus promulganda, per fratrem Hugonem
praedicatorem verbi dei in Teutonia destinata inspicere poteris et ab eorum insidiis secundum sapientiam tibi
datam a domino praecavere. Ad haec, ut super praemissis officium tibi commissum liberius et efficacius valeas
exercere, omnibus qui ad praedicationem tuam accesserunt in singulis civitatibus XX dies, illis vero qui ad
impugnandum haereticos nec non fautores receptatores et defensores eorum in munitionibus et castellis vel aliis ( =
alias) contra ecclesiam rebellantes tibi ex animo consilium et auxilium praestiterunt ( = praestiterint) vel favorem
de omnipotentis dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi tres annos de
iniuncta sibi poenitentia relaxamus. Et si qui ex his pro prosecutione huius negotii forte decesserint, eis omnium
peccatorum de quibus corde contriti fuerint plenam veniam indulgemus. Ne vero aliquid tibi desit ad iam dictum
negotium prosequendum, ut contradictores et rebelles per censuras (erg. ecclesiasticas) appellatione remota
compescere valeas, auctoritate praesentium tibi liberam concedimus facultatem.
In diesem Schriftstück hat eine, in anderen päpstlichen Schreiben ähnlichen Zusammenhangs nicht wiederkehrende
Phrase unterschiedliche Deutungen erfahren: die oben zitierten Anfangsworte Ut igitur -excusatum. Was ist damit
gemeint, daß Konrad zur leichteren Bewältigung seiner ketzerinquisitorischen Aufgaben von den cognitiones
causarum freigestellt sein sollte? Nach Ka1tner S. 137 erklärt diese Phrase, „warum er ( = Konrad) sich mit dem
Verhör der Parteien so wenig beschäftigte“, deutet sie also als Lizenz zu seinem von den Zeitgenossen gerügten
Verfahren; ähnliche, auf das Verfahren bezügliche Deutungen weist Karl Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands 4
(3/4 1913) S. 619 Anm.4 zurück und argumentierte seinerseits: „Konrad war als päpstlicher Kommissär benützt
worden, vgl. Ep. pont. I S. 389 Nr. 484, und der Papst teilte ihm mit, das solle fernerhin nicht mehr geschehen,
damit er sich ganz der Inquisition widmen könne.“ Diese Auffassung fand allgemeine Zustimmung; vgl. Braun
S. 334, Förg S. 74.Ich teile sie nicht. Denn zum einen geht Haucks Hinweis auf MGH Epp. saec. XIII 1, 389 Nr.
484 von 1232 Okt. 14 ins Leere, denn die dort übertragene Schutzaufgabe für Elisabeths Marburger Hospital betrifft
nicht irgendeine lästige päpstliche Kommission, sondern die von Konrad vor und nach Elisabeths Tod (19. 11.
1231) mit größter Umsicht und Energie betriebene Sicherung von Elisabeths Hospitalgründung (vgl. dazu
ausführlich Werner wie Anm. 1), von der er sich auch nicht durch seine Inquisitionsaufgaben abhalten ließ; zudem
zeigt schon ein Blick auf das Datum des Schreibens, daß es allenfalls als Argument dafür herhalten könnte, daß
solche Kommissionsaufgaben offenbar nicht gemeint waren, wenn sie mitten in der Ketzerkampagne übertragen
wurden. Nun ist der Ausdruck cognitio causae hier in der Tat nicht leicht deutbar. Auszugehen ist aber von seiner
Grundbedeutung im Rechtsleben, denn hier bezeichnet er den Prozeßablauf, die prozessuale Untersuchung in der
Gesamtheit ihrer Verfahrensteile (vgl. zu diesem Sprachgebrauch vielleicht am besten Johannes Fasolus mit seinem
bald nach 1272 entstandenen Traktat De summariis cognitionibus, ed. L. Wahrmund, Quellen zur Geschichte des
römisch -kanonischen Processes im Mittelalter 4, 5 [1928], bes. S. 1ff.; wenig deutlich die Beispiele im
Mittellateinischen Wörterbuch 2 [1968-] Sp. 796). Der Begriff ist also keineswegs auf irgendwelche
Kommissionsaufgaben zu beziehen, wohl gar - wie man nach Hauck eigentlich annehmen müßte – auf die
päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit, von der wir in dieser Zeit in Deutschland sehr wenig und im Hinblick auf
K o n r a d a u ßerhalb der Ketzerinquisition gar nichts wissen. Nicht also von anderen als Konrads
Inquisitionsprozessen ist die Rede (man würde dann eigentlich auch ein aliis vor cognitionibus erwarten), sondern
von diesen selbst. Doch so wenig mir an dieser Tatsache Zweifel angebracht erscheinen, so unsicher ist eine
genauere Bestimmung, was der Papst mit Konrads „Freistellung vom prozessualen Vorgehen“ gemeint haben
könnte: Gewiß nicht die Lizenz zur schrankenlosen Willkür; im Zusammenhang mit der im Textzusammenhang
dann folgenden Aufforderung zur Beiziehung von Gehilfen neige ich dazu, darin die Erlaubnis zur Subdelegierung

von ganzen Prozessen oder Verfahrensteilen zu sehen, wie sie ja auch im Wirken des Dominikaners Tors und des
Laien Johannes (siehe unten S. 648f.) historisch bezeugt ist.
[5] Dagegen hat sich mit unzureichender Begründung vor llem Förg S. 71ff. usgesprochen. Klarheit in die
prozessualen Anfänge des Ketzerinquisitionsverfahrens bringt nunmehr eine bei Kurt Reindel (Regensburg)
entstandene Dissertation: Lothar Ko1mer, „Ad capiendas vulpeculas“. Ketzerbekämpfung in Südfrankreich in der
ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts und die Ausbildung des Inquisitionsverfahrens (Beihefte der Francia 19, 1982);
der Freundlichkeit des Verfassers danke ich die Einsicht in das Manuskript. Seinen Erkenntnissen (auch zu Konrad
von Marburg) will ich hier tunlichst nicht vorgreifen. Hingewiesen sei jedoch in diesem Zusammenhang auf Yves
Dossat, Les crises de l’inquisition toulousaine au XIIIe siècle (1233-1273) (1959), der bes. S. 113ff. der deutschen
Inquisition zur Zeit Konrads von Marburg bahnbrechende Bedeutung für die Etablierung des päpstlichen
Ketzerinquisitionsverfahrens insgesamt zuschreibt.
Es ist anzumerken, daß sowohl die Continuatio IV der Gesta Treverorum (MGH SS 24, S. 400, 42: Conradus ...
auctoritate apostolica fretus) wie die Annalen der Erfurter Dominikaner (Monumenta Erphesfurtensia, MGH SS
rer. Germ. 1899, S. 82, 22: innumerabiles heretici per magistrum Cunradum de Marburc auctoritate apostolica
examinati ac per sententiam secularem damnati combusti sunt igne) in klaren Worten die päpstliche Weisung als
Rechtsgrundlage für das inquisitorische Vorgehen Konrads namhaft machen.
[6] Nach dem Original im Bayerischen Hauptstaatsarchiv hg. von L. Förg S. 94-96. - Über die Lebensumstände der
beiden Dominikaner scheint sonst weiter nichts bekannt zu sein, doch ist der Regensburger Dominikanerkonvent
von der Forschung bisher recht stiefmütterlich behandelt worden; am besten hierzu Marianne Popp, Die
Dominikaner im Bistum Regensburg, in: Klöster und Orden im Bistum Regensburg. Beiträge zu ihrer Geschichte,
hg. von Georg Schwaiger und Paul Mai (Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 12, 1978) S. 227-308,
hier bes. S. 231.
[7] Außer Konrad von Marburg sowie Burkhard und Theodorich werden mit Schreiben vom 27. November 1231
Prior und Subprior des Dominikanerkonvents Friesach mit inquisitorischen Befugnissen betraut (BFW 6881); vgl.
Förg S. 58. Ein gutes Jahr später (1232 Dezember 2) die Dominikaner in Straßburg; UB der Stadt Straßburg 1,
bearb. von Wilhelm Wiegand (1879) S. 179ff. Nr. 230. Wohl zu Recht nimmt Julius Ficker, Die gesetzliche
Einführung der Todesstrafe für Ketzerei, MIÖG 1 (1880) S. 177-226, hier S. 213, an, daß der Kreis der von Gregor
IX. für Deutschland eingesetzten Inquisitoren noch größer war; im gleichen Sinne auch Heribert Christian
Scheeben, Beiträge zur Geschichte Jordans von Sachsen (Quellen und Forschungen zur Geschichte des
Dominikanerordens in Deutschland 35, 1938) S. 143ff.
[8] Es läßt sich demgemäß der territoriale Rahmen von Konrads Inquisitionstätigkeit nur schwer bestimmen. Auf
keinen Fall ist es jedoch zulässig, alle Nachrichten von Ketzerverfolgung im Zeitraum 1231/33 von vornherein auf
Konrads Prozesse zu beziehen. Sicher verbürgt erscheinen Ketzerprozesse Konrads an folgenden Orten: Erfurt,
1232 Mai 5, Verbrennung von vier Ketzern in Konrads Gegenwart; Annalen der Erfurter Dominikaner zu 1232,
Monumenta Erphesfurtensia, MGH SS rer. Germ. (1899) S. 82. Dies ist auch schon der präziseste Hinweis. Sonst
heißt es nur: circa Renum nonnulli et alibi innumerabiles heretici per magistrum Cunradum de Marburc auctoritate
apostolica examinati ac per sententiam secularem damnati combusti sunt igne (ebd.); oder: orta est persecutio
hereticorum per totam Alemanniam ... eratque princeps et caput huius persecutionis magister Conradus de Marb?
rch; Cont. Trev., MGH SS 24, 400. Ähnlich allgemein die Annales s. Pantaleonis (vgl. das Zitat unten Anm. 26).
Nimmt man hinzu, daß zu den namentlich von Konrad Verfolgten ein Graf von Sayn und ein Graf von Solms
gehörten, daß apud Moguntiam drei Ketzer ergriffen wurden, die fälschlich unschuldige Rechtgläubige angezeigt
hatten (Cont. Trev., MGH SS 24, S. 401, 8ff.; vgl. auch Ep. Sigfr. MGH SS 23, S. 931, 31ff.), dann dürfte das
Mittelrheingebiet als Wirkungskreis Konrads feststehen, d. h. unter Einschluß Erfurts das gesamte Gebiet der
Mainzer Erzdiözese. Es läßt sich freilich weder ausschließen noch bestätigen, daß er auch außerhalb dieses Gebietes
als Inquisitor tätig wurde, daß etwa der unten zu besprechende Prozeß dess katharers Lepzet in Köln vor Konrads
Tribunal stattfand.
[9] Con t. Trev., MGH SS 24, 402: Exhinc (nämlich nach Konrads Tod) procellosa illa persecutio cessavit, et
periculosissima tempora, quibus a diebus Constantii imperatoris heretici et Iuliani apostate nulla alia fuere similia,
sereniori ceperunt spirare clementia.
[10] Herausgegeben von G. Waitz, MGH SS 24, 400-402. Dazu W. Wattenbach - F.J. Schmale, Deutschlands
Geschichtsquellen im Mittelalter. Vom Tode Kaiser Heinrichs V. bis zum Ende des Interregnum 1 (1976) S. 351.
[11] Herausgegeben von Oswald Ho1der-Egger, Monumenta Erphesfurtensia saec. XII, XIII, XIV (MGH SS
rer. Germ., 1899) S. 82-87. Dazu Wattenbach-Schmale 1, 408f.
[12] In der Literatur bezeichnet als Bernardus Teuto; vgl. Thomas Kaeppeli, Scriptores Ordinis Praedicatorum
Medii Aevi 1 (1970) S. 233 sowie Scheeben (wie Anm. 7) S. 154f. mit weiterführenden Angaben. – Zu Siegfried III.
von Mainz vgl. Georg Wilhelm Sante, Siegfried III. von Eppstein, Erzbischof von Mainz, 1230 bis 1249, in:
Nassauische Lebensbilder 1, hg. von R. Vaupel (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Nassau 10, 1,
1940) S. 17-32.
[13] Herausgegeben von Paul Scheffer-Boichorst, MGH SS 23, 931f. Zur Charakterisierung W. Wattenbach,

Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter 2 (61894) S. 461ff., eine erschöpfende Untersuchung von Alberichs
Arbeitsweise steht aus.
[14] Beste Edition von Heinrich Boos, Monumenta Wormatiensia. Annalen und Chroniken (Quellen zur Geschichte
der Stadt Worms 3, 1893) S. 167-170. Zu dieser und der mißlungenen Ausgabe von G. H . Pertz, MGH SS 17, 3840 vgl. Wattenbach 2 (61894) S.401 und Wattenbach-Schmale 1, 129f., mit Anm. 2.
[15]Cont. Trev., MGH SS 24, S. 400, 36.
[16] Vgl. oben Anm. 4.
[17] Dieser Terminus steht nicht in den Quellen. Dort heißt es eher unbestimmt: coadiutor (vgl. Anm. 4, Gregor
IX.), minister (Cont. Trev., MGH SS 24, S. 400, 37), vielleicht auch socius, falls diese Bezeichnung für den mit
Konrad ermordeten Franziskaner Gerhard Lutzelkolb mehr als den persönlichen Begleiter meint (siehe unten Anm.
20).
[18] Vgl. zum Aufgabenkreis dieser Gehilfen Camillo Henner, Beiträge zur Organisation und Competenz der
päpstlichen Ketzergerichte (1890) S. 93ff.
[19]Cont. Trev., MGH SS 24, S. 400, 36f: ... et ministri eius Conradus quidam cognomento Tors et Iohannes carens
uno oculo et una manu; qui duo ex hereticis conversi fuisse ferebantur. Wormser Bischofschronik, ed. Boos S. 167,
28ff., ed. Pertz, MGH SS 17, 38f.: Venit namque quidam frater dictus Conradus Dorso, et erat laicus totalis et de
ordine Predicatorum, et adduxit secum quendam secularem nomine Iohannem, qui erat luscus et mancus et vere
totus nequam.-Die Zugehörigkeit des Konrad Tors zum Dominikanerorden ist von C. Scheeben (wie Anm. 7) S. 145
Anm. 18 aufgrund des wenig vertrauenswürdigen Zeugnisses der Wormser Bischofschronik in Zweifel gezogen
worden (daß er als Dominikaner laicus totalis gewesen sein könne, schließt Scheeben gänzlich aus); doch ihm
entging die Mitteilung der Ann. Erph. OP S. 86, den Tod Konrads von Marburg habe quidam ordinis Predicatorum
Torso agnomine Papst Gregor IX. gemeldet: zweifellos derselbe wie Konrad Tors, für dessen Ordenszugehörigkeit
der Erfurter Dominikaner der denkbar sicherste Gewährsmann ist. - Im übrigen sei angemerkt, daß eine bestimmte
Fassung der sog. Disputatio inter catholicum et Paterinum haereticum dem „Bruder Tors“ zugeschrieben wird; vgl.
A. Patschovsky, (wie Anm. 33) S. 103f. mit Anm. 83 u. 84.
[20] Siehe Anm. 19. Zur Bedeutung der Krüppelhaftigkeit, namentlich der Einäugigkeit als böses Omen vgl. Hanns
Bächto1d-Stäub1i, Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens 1 (1927) Sp. 686f. s. v. Auge § 11 (böser Blick), 2
(1929/30) Sp. 694f s. v. Einäugigkeit, 5 (1932/33) Sp. 636f s. v. Krüppel. Bekanntlich machte Krüppelhaftigkeit
auch unfähig zum Empfang der kirchlichen Weihen; vgl. Paul Hinschius, System des katholischen Kirchenrechts
mit besonderer Rücksicht auf Deutschland (Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutschland) 1
(1869) S. 14ff. (Irregularität ex defectu corporis). - Es ist nicht auszuschließen, daß der zusammen mit Konrad
umgekommene Franziskaner Gerhard Lutzelkolb, den die Quellen socius suus nennen (Cont. Trev., MGH SS 24, S.
402, 29; Wormser Bischofschronik, ed. Boos S. 169, 31, ed. Pertz, MGH SS 17, S. 40, 8), zum Kreise dieser
Inquisitionshelfer mit Subdelegiertenfunktion gehörte; vgl. Henner (wie Anm. 18) S. 95, vor allem aber die
Ausführungen S. 103 ff., die diese Annahme freilich recht wenig wahrscheinlich machen.
[21]Cont. Trev. (wie Anm. 19).
[22] Wormser Bischofschronik, ed. Boos S. 167f., ed. Pertz, MGH SS 17, 38f.
[23] Ein Musterbeispiel unkritischer Quellenbenutzung ist hier P. Braun (wie Anm. 1) S. 336f., der ungeachtet der
ganz unterschiedlichen Akzentuierung hinsichtlich der Anteile Konrads und seiner Gehilfen in der Cont. Trev. und
der Wormser Bischofschronik (die Ann. Erph. OP erwähnen überhaupt nichts von Gehilfen Konrads) beide
Berichte vermengt. Nicht viel besser zuvor Ka1tner S. 138ff. - Daß Konrad Tors und Johannes tatsächlich frühere
Ketzer waren, wird schon von der Cont. Trev. nur als Ondit berichtet (siehe oben Anm. 19), der einzigen Quelle,
die derartiges mitteilt.
[24] Wormser Bischofschronik, ed. Boos S. 169, 33 f., ed. Pertz, MGH SS 17, S.40,11.
[25] Vgl. das Zitat aus den Ann. Erph. OP oben Anm. 8. Cont. Trev., MGH SS 24, S. 400, 36: ... exusti sunt plurimi
per continuum triennium.
[26] Das notierten schon mit Erstauenen (und teilweise mit Mißbilligung) die Zeitgenossen. Cont. Trev., MGH SS
24, S. 400, 42f.: quique (= Conradus) auctoritate apostiloca fretus et animi constantia preditus, ita animosus factus
est, ut neminem timeret, tantique esset ei rex vel episcopus quanti pauper laicus. Ep. Sigfr., MGH SS 23, S. 931,
38ff.: Et borum accusatio paulatim cepit ascendere a rusticis ad burgenses honorabiles et eorum uxores, et tandem
ad milites et eorum uxores, inde ad castellanos et nobiles et in fine ad comites prope et longe positos. Dieselbe
Dramaturgie breit ausgebaut dann in der Wormser Bischofschronik, ed. Boos S. 167f., ed. Pertz, MGH SS 17,
38f.Die Unterschiedslosigkeit, mit der Konrad Personen aller Stände ergriff, betonen die Annales s. Pantaleonis,
ed. Waitz, Chronica regia Colon., MGH SS rer. Germ. (1880) S. 264: Nam et propter veras hereses et propter fictas
multi nobiles et ignobiles, clerici, monachi, incluse, burgenses, rustici a quodam fratre Cunrado ignis supplicio per
diversa Teutonie loca, si fas est dici, nimis precipiti sententia sunt addicti.
[27] Ann. Erph. OP, Monumenta Erphesfurtensia, MGH SS rer. Germ. (1899) S. 84, 86f.; zur Identifikation des

namentlich nicht genannten Grafen von Solms vgl. Friedrich Uh1horn, Geschichte der Grafen von Solms im
Mittelalter (Beiträge zur deutschen Familiengeschichte 12, 1931) S. 24f., wonach es in der in Frage stehenden Zeit
zwei Grafen Solms gab: Heinrich (I.) und Marquard (II.). Es mag für die unterschiedliche Behandlung Heinrichs
von Sayn und des Grafen von Solms von Interesse sein zu wissen, daß die ursprünglich nur edelfreien Herren von
Solms erst seit 1223 als Grafen nachweisbar sind (Uh1horn a.a.O.).
[28] Vgl. Walther Möller, Stamm-Tafeln westdeutscher Adels-Geschlechter im Mittelalter 2 (1933) S. 158-161 mit
Tafel 58; Frank Baron Freytag von Loringhoven, Europäische Stammtafeln 4 (1957) Tafel 1 a.
[29]Dazu ausführlicher unten S. 684ff.
[30] Den Beinamen überliefert nur die Wormser Bischofschronik, ed. Boos S. 169, 30, ed. Pertz, MGH SS 17, S. 40,
8 (Gerhardus Lutzelkolbo).
[31] Schon kurz nach seinem Tod rief man ihn zugleich mit der heiligen Elisabeth um Beistand an; vgl. die
Sammlung der 1235 jan. 1 datierten Mirakelberichte am Grabe Elisabeths, hg. von Albert Huyskens, Quellenstudien
zur Geschichte der hl. Elisabeth, Landgräfin von Thüringen (1908) SX. 29f. Nr. 21 u. 23, und den hübschen
Bericht vom Streit zweier Heilungsuchender, welcher der beiden präsumptiven Heiligen, Konrad oder Elisabeth,
mehr vermöchte, bei Richer, Gesta Senoniensis ecclesiae, MGH SS 25, 321f. Spätere Quellen haben ihn dann mit
dem ca. 1257 gestorbenen Franziskanerprovinzial gleichen Namens verwechselt, der tatsächlich als Seliger verehrt
wurde; vgl. Bibliotheca Sanctorum 4 (1964) Sp. 204.
[32] Ich lasse bewußt spätere Quellen (z. B. Johannes Rothe, Trithemius u.a.m.) beiseite, weil ihnen offensichtlich
nicht der geringste originäre Zeugniswert beizumessen ist und es an dieser Stelle zu weit führen würde, die
Haltlosigkeit der angeblichen zusätzlichen Informationen all dieser Quellen (in Auseinandersetzung mit der ihnen
oft blind folgenden Literatur) im einzelnen nachzuweisen.
Ausdrücklich genannt sei jedoch noch der, freilich äußerst knappe, Bericht in den um 1237 verfertigten Annales s.
Pantaleonis ( = Cont. IV der Chronica regia Coloniensis) ed. G. Waitz, MGH SS rer. Germ. (1880) S. 264f., die
aber leider nichts von Belang über das in den oben genannten Hauptquellen Mitgeteilte hinaus enthalten. Zu diesen
Annalen vgl. Wattenbach - Schma1e 1, 109ff.
[33] Dazu Alexander Patschovsky, Der Passauer Anonymus. Ein Sammelwerk über Ketzer, Juden, Antichrist aus
der Mitte des 13. Jahrhunderts (Schriften der MGH 22, 1968). Eine kritische Edition des häreseologischen Teils des
Sammelwerkes wird von mir im Rahmen der MGH vorbereitet. Die folgenden Zitate aus dem Passauer Anonymus
beruhen auf dem vorläufigen Text dieser Ausgabe.
[34] Zu der etwas komplizierten Überlieferung dieses Textstücks vgl. Patschovsky, Passauer Anonymus S. 71ff., 94
ff. Den Zusammenhang mit der Inquisition Konrads von Marburg hatte ich damals nicht voll erkannt; vgl. ebd. S.
97 Anm. 61. Der Text ist am besten bei Ignaz von Döllinger, Beiträge zur Sektengeschichte des Mittelalters 2
(1890) S. 369-373 zu vergleichen.
[35] Von diesem Frageformular edierte Döllinger, Sektengeschichte 2, 373 nur die Anfangsworte, obwohl die seiner
Edition zugrunde liegende St. Galler Hs. 974 den vollen Text enthält. Vgl. zu diesem Abschnitt außerdem
Patschovsky, Passauer Anonymus S. 66f.
[36] Potthast 9229-9230. Text in: MGH Epp. saec. XIII 1, 432ff. Nr. 537.
[37] Der Bezug auf vorangegangene Berichte wird direkt ausgesprochen. In der an den Erzbischof von Mainz, den
Bischof von Hildesheim und Konrad von Marburg adressierten Fassung (Potthast 9230) heißt es (ebd. S. 432, 41):
Sicut enim littere vestre grandi merore plene et immenso dolore non vacue nobis exhibite continebant, inter
diversas beresum species, que peccatis exigentibus Alemanniam infecerunt, una, sicut detestabilior ceteris sic et
generalior universis, que non solum referentibus sed etiam audientibus est horrori, in nobilibus membtis ecclesie ac
valde potentibus iam erupit, folgt die Schilderung dieser schrecklichen Ketzerspezies. Um jeden Zweifel
auszuschließen: Das vage vestre wird in der an die Bischöfe der Mainzer Kirchenprovinz adressierten Fassung
(Potthast 9231) mit Namen und Titeln der drei Adressaten von Potthast 9230 ausgedrückt (ich zitiere nach der
Überlieferung in der Hs. Basel, Univ.-Bibl. B X 14 fol. 174 vb -177 vb ): ... venerabilium fratrum nostrorum
archiepiscopi Maguntini et episcopi Hyldensemensis et dilecti filii magistri Conradi de Marburch predicatoris verbi
verbi dei ...
[38] MGH Epp. saec. XIII 1, 433; vgl. Döllinger, Sektengeschichte 2, 370f.
[39] Vgl. dazu vorderhand mit weiterführenden Angaben A. Patschovsky, Waldenserverfolgung in Schweidnitz
1315, DA 36 (1980) S. 149ff. Siehe auch unten S. 661f. vor allem mit Anm. 57.
[40] MGH SS 23, S. 931, 14ff.: Et ultra Coloniam fuit quedam synagoga hereticorum, ubi responsa dabat ymago
Luciferi, sed ubi catholicus clericus advenit et pixidem cum corpore Domini de sinu suo protulerit, pestifera ymago
corruit. Ebd. S. 931, 42f.: ... accusatum oportuit confiteri se hereticum esse, buffonem, cattum, pallidum virum et
huiusmodi monstra diffidentie pacis in osculo salutasse.
[41] Cont. Trev., MGH SS 24, S. 401, 26f.: alii pallidum hominem vel etiam cattum osculabantur, et adhuc peiora
faciebant.

[42] Cont. Trev., MGH SS 24, S. 401, 25f.; vgl. Döllinger, Sektengeschichte 2,372.
[43] Cont. Trev., MGH SS 24, S. 401, 15ff. mit Anm. 2; „Vox in Rama“, MGH Epp. saec. XIII 1, S. 433, 39ff.; vgl.
Döllinger, Sektengeschichte 2, 371. - Hinzuweisen wäre noch auf eine ähnliche Parallelität in der Schilderung der
Mißachtung gegenüber der Eucharistie; Lepzet: Corpus autem Christi omnino nichil aliud esse credunt quam sicut
alium panem. Si tamen aliquis eorum aliquando simulacionis vel fictionis causa a sacerdote catholico acceperit
corpus Christi, nequaquam comedit illud, sed domum rediens comburit illud. Prohibitum est enim in secta, ne quis
audeat corpus Christi manducare, sicut predictus Lepzet de se confitebatur, quod LXX (!) annis ter in anno a
sacerdote corpus Christi acceperat simulate, et domum rediensigne cremavit; vgl. Döllinger, Sektengeschichte 2,
371f. „Vox in Rama” (MGH Epp. saec. XIII 1, S.433, 37 f.): Corpus etiam Domini singulis annis in pascha de manu
manu recipiunt sacerdotis, et illud ad domus suas in ore portantes in latrinam proiciunt in contumeliam
Redemptoris.
[44] Ekbert von Schönau, Sermones adversus Catharorum errores, Migne, PL 195, 17f. (sermo I 3-5); vgl. dazu
Arno Borst, Die Katharer (Schriften der MGH 12, 1953) S. 6f., sowie Raoul Manselli, Ecberto di Schönau e l’eresia
catara in Germania alla metà del secolo XII, in: ders., Studi sulle eresie del secolo XII (Studi storici 5, 21975) S.
191-210.
[45] Gemeint ist die folgende Textpassage: ... quot vices computare non potest. Manichei dicunt hominem peccatum
vitare non posse. Manichei in homine duas naturas esse contendunt: unam bonam ex deo, alteram malam ex gente
tenebrarum, que numquam bona fuit nec bonum velle potest (bei Döllinger, Sektengeschichte 2, 370 fehlt diese
Passage); vgl. dazu Augustin, De haeresibus XLVI 2, 7, 19, ed. R. Vander Plaetse - C. Beukers (CC 46, 1969) S.
313f., 319. Der Nachweis, daß diese gemeinsam von der Passauer-Anonymus-Tradition wie von der Hs. St. Gallen
974 überlieferte Textpartie in gleicher Weise von Augustin abhängt wie der Vorspann zu Burchards Geständnis, ist
überlieferungskritisch insofern von Bedeutung, als die St. Galler Hs. 974 diesen Vorspann nicht enthält und man
daher zweifeln könnte, ob er mit den anderen Textabschnitten schon vor der Übernahme in das Sammelwerk des
Passauer Anonymus eine Texteinheit bildete.
[46] Item ad suggestionem patris et matris deseruit sectam; et hec fuit in Lovanio, et ibi pater suus et mater fuerunt
confessi; vgl. Döllinger, Sektengeschichte 2, 370. Das ibi verrät, daß die Aussage an einem anderen Ort als Löwen
gemacht wurde.
[47] Item dicit, quod credidit secundum doctrinam illorum, quod dyabolus omnia visibilia creaverit. Item dicit, quod
quod Iesus Christus fuerit homo et non deus; et hoc credidit. Item dicit, quod Christus conceptus fuerit de semine
virili; et hoc credidit ... Item de baptismo dicit, quod nesciat. Item de confirmacione et oleo dicit, quod nullius sit
virtutisusw. Item negant purgatorium. Item resurrectionem carnis negant; vgl. Döllinger, Sektengeschichte 2, 370.
Zur Sache Borst, Katharer S. 151ff., 162ff., 171f., 216ff. – Zur Endura ausführlicher unten S. 662f. mit Anm. 60.
[48] Borst, Katharer S. 123f., 135ff.; dazu Patschovsky, Passauer Anonymus S. 97f.
[49] Vgl. dazu den lehrreichen Aufsatz von Herbert Grundmann, Ketzerverhöre des Spätmittelalters als
quellenkritisches Problem, DA 21 (1965) S. 519-575 (Nachdruck in: Ders., Ausgewählte Aufsätze 1[Schriften der
MGH 25, 1, 1976] S. 364-416), bes. den einleitenden Abschnitt S. 519ff.(364ff.).
[50] Neben der oben Anm. 39 zitierten Passage vgl. MGH SS 23, 932 mit der phantastischen Entstehungsgeschichte
der infidelitas illa de cultu Luciferi im niederrheinischen Raum vermittels der teuflischen Zauberkünste eines
magister Toletanus.
[51] Vgl. etwa Ka1tner (wie Anm. 1) S. 58ff. Als „Abart der Katharer“ (mithin als eigene Sekte) werden
Luziferianer noch gedeutet bei Karl Bihlmeyer - Hermann Tüchle, Kirchengeschichte 2 (18 1968) S. 324. Man
vergleiche auch die freilich ziemlich wirre Darstellung bei Jeffrey Burton Russell, Witchcraft in the Middle
Ages (1972) S. 141f., 159ff., der immerhin erstmals die Verwandtschaft zwischen „Vox in Rama“ und dem Bericht
Lepzets erkannte, letzteren aber den noch ins späte 13. Jahrhundert setzte (S. 161 mit Anm. 41 auf S. 324).
[52] Dagegen zu Recht Dietrich Kurze, Zur Ketzergeschichte der Mark Brandenburg und Pommerns vornehmlich
i m 14. Jahrhundert. Luziferianer, Putzkeller und Waldenser, Jb. für die Geschichte Mittel - und
Ostdeutschlands 16/17 (1968) S. 50-94, hier S. 52ff.
[53] Daß ein Zusammenhang zwischen den dualistischen Lehren der Katharer und den Berichten über angeblichen
Teufelskult von Ketzern bestand, hat man im übrigen schon seit langem gesehen; ich nenne nur Joseph Hansen,
Zauberwahn, Inquisition und Hexenprozeß im Mittelalter und die Entstehung der großen Hexenverfolgung
(Historische Bibliothek 12, 1900) bes. S. 227ff.
[54] Vgl. Borst, Katharer S. 143ff., 151ff.
[55] Vgl. Borst, Katharer S. 167ff., 174ff.
[56] Vgl. die knappen Bemerkungen von Herbert Grundmann, Der Typus des Ketzers in mittelalterlicher
Anschauung (1927; benutzt in: Ders., Gesammelte Aufsätze 1, 1976, S. 313-327) S. 324f. Das Thema lohnt eine
eigene Beschäftigung.

[57] Man vergleiche nur dessen Etymologie des Namens Katharer, De fide catholica contra haereticos sui temporis
163, Migne, PL 210, 366 A: ... Unde, ut fertur, in conciliabulis suis immundissima agunt, Hi dicuntur Cathari, id
est diffluentes per vitia, a catha, quod est fluxus; vel cathari, quasi casti, quia se castos et iustos faciunt. Vel
Cathari dicuntur a cato, quia, ut dicitur, osculantur posteriora catti, in cuius specie, ut dicunt, apparet eis
Lucifer. Zu nennen wäre hier auch Walter Map, De nugis curialium 130 (dieser Teil des Werkes entstand ca. 1185),
ed. Montague Rhodes James (Anecdota Oxoniensia, Mediaeval and Modern Series 14, 1914) S. 57: ... Publicani vel
Paterini ... Resipuerunt autem multi, reversique ad fidem enarrant quod circa primam noctis vigiliam, clausis
eorum ianuis, hostiis, et fenestris, expectantes in singulis sinagogis suis singule sedeant in silencio familie,
descenditque per funem appensum in medio mire magnitudinis murelegus niger, quem cum viderint luminibus
extinctis ymnos non decantant, non distincte dicunt, sed ruminant assertis dentibus, acceduntque ubi dominum suum
suum viderint palpantes, inventumque deosculantur quisque secundum quod ampliore fervet insania humilius,
quidam pedes, plurimi sub cauda, plerique pudenda, et quasi a loco fetoris accepta licencia pruriginis, quisque sibi
proximum aut proximam arripit, commiscenturque quantum quisque ludibrium extendere prevalet. Vgl. zum
Ganzen Hansen (wie Anm. 53) S. 228f.
[58] Im Bericht der Cont. Trev., MGH SS 24, S. 401, 15ff., bleibt es undeutlich, vor welchem Gerichtsforum
Lucardis sich hat verantworten müssen; daß es das bischöfliche Sendgericht war, geht jedoch klar aus der ebd.
Anm. 2 zitierten Überlieferung einer heute verschollenen Handschrift des Benediktinerklosters Tholey hervor.
[59] Borst, Katharer S. 197 Anm. 22 (Borst zitiert unsere Quelle nach der sog. Pseudo-Rainer-Fassung).
[60] Der Text lautet nach Burchard: Item dicit, quod pater suus dixerit ei, quod, cum aliquis infirmatur, si vult fieri
martyr, ponitur ei cussinus super os et suffocatur; sed numquam vidit; nach Lepzet: Quando autem in extremo vite
periculo aliquem recipere volunt, dant ei opcionem, utrum velit in regno celorum esse consors martyrum vel
confessorum. Si eligerit statum martyrum, manutergio ad hoc specialiter deputato - quod Teutonice vocatur
vordherdoch - strangulant ipsum hostio super se clauso. Si statum confessorum elegerit, tunc post manus
imposicionem nichil dant ei ad usum vel ad esum nisi puram aquam ad bibendum, et ita fame ipsum perimunt; vgl.
Döllinger, Sektengeschichte 2, 370, 373.
[61] Vgl. die von Borst (wie Anm. 59) angegebenen Quellenstellen, sowie ausführlicher Raoul Manselli, Un’abiura
del XII secolo e l’eresia catara (1955), wieder abgedruckt in: Studi sulle eresie del secolo XII (Studi storici 5, 21975)
S. 173-190, bes. S. 183-188 mit S. 190, der den wohl frühesten bisher bekannten Hinweis auf die katharische
Endura in einem Abschwörformular noch des 12. Jahrhunderts in einer Handschrift aus dem Kloster Moissac
gefunden hat.
[62] Episcopus autem secte eorum sic dedicatur: Puerulum ab utero matris egressum antequam gustet lac matrinum
matrinum accipiunt nutrientes eum lacte amigdalino † penidis († perudis andere Hss.) et demum esu
piscium. Cavent autem, ne umquam gustet carnes neque lacticinia nec aliquid quod de coitu nascitur. Demum cum
ad annum discrecionis pervenerit, ipso iure episcopus est secte; vgl. Döllinger, Sektengeschichte 2, 372.
[63]Dazu Borst, Katharer S. 174ff.
[64] Dazu Borst, Katharer S. 192ff. (Consolamentum), 198f (Melioramentum).
[65]Vgl. Borst, Katharer S. 23. Der Text aus Anselms De hereticis bei Antoine Dondaine, La hiérarchie cathare en
Italie, II: Le Tractatus de hereticis d’Anselme d’Alexandrie O.P., Arch. Fratr. Praed. 20 (1950) S. 234-324, hier S.
314; zum Text des Passauer Anonymus vgl. Döllinger, Sektengeschichte 2, 373. Siehe auch oben S. 654 das Zitat
aus „Vox in Rama“.
Hinzuweisen wäre in diesem Zusammenhang auch auf die Beschreibung der Zeremonie des Melioramentum
(diesmal ohne Consolamentum) bei Bernard Gui, Practica inquisitionis heretice pravitatis, ed. G. Mollat (Les
classiques de l’histoire de France au moyen âge 8, 1926) S. 20 mit Anm. 2: Item docent credentibus suis quod
exibeant eis reverentiam, quam vocant melioramentum, nos autem vocamus adorationem, videlicet flectendo genua
et inclinando se profunde coram ipsis super aliquam banquam vel usque ad terram, iunctis manibus, tribus vicibus
inclinando et surgendo et dicendo, qualibet vice. „Benedicite”, et in fine concludendo: „Boni christiani,
benedictionem Dei et vestram; orate Dominum pro nobis quod Deus custodiat a mala morte et perducat nos ad
bonum finem, vel ad manus fiaelium christianorum.” Et hereticus respondet. „A Deo et a nobis habeatis eam
(scilicet benedictionem); et Deus vos benedicat et a mala morte eripiat animam vestram et ad bonum finem vos
perducat.”
[66] Vgl. Döllinger, Sektengeschichte 2, 369f.
[67] Ganz Ähnliches beobachtete Lorenzo Paolini, L’eresia a Bologna fra XIII e XIV secolo, I: L’eresia catara alla
fine del Duecento (Studi storici 93-96, 1975) S. 1ff., für die Katharerbewegung in Bologna irn späten 13.
Jahrhundert.
[68] Hinschius (wie Anm. 20) 5 (1895) S. 454.
[69] Braun (wie Anm. 1) S.344.
[70] Förg (wie Anm. 1) S. 75, 77.

[71] Albert Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands 4 (3/4 1913) S. 918, mit der denkwürdigen Begründung ebd.
Anm. 1: „Sein gesetzwidriges Verfahren bestand 1. darin, daß er die Beklagten ‚comburi fecit’ ...; das war Sache
des weltlichen Richters; 2. darin, daß er sie vor die Wahl stellte aut sponte confiteri et vivere aut innocentiam iurare
er statim comburi ... Dies verstieß gegen die Verpflichtung zur examinatio.“ Zu 1: Hauck verkennt den
Automatisrnus von Verurteilung als Ketzer durch ein geistliches Gericht und Verbrennung nach Überantwortung an
den „weltlichen Arm“; die Quellen berichten von nichts anderem, teilweise sogar in säuberlicher Scheidung der
Anteile von geistlicher und weltlicher Sphäre bei Konrads Verurteilungen (vgl. etwa oben Anm. 5 das Zitat aus den
Ann. Erph. OP). Zu 2: Hauck übersieht die Eigentümlichkeit des Inquisitionsverfahrens, daß die eigentliche
examinatio der Sache (mittels Zeugen) in den Voruntersuchungen stattfindet (dazu unten S. 669, 675f.).
[72] Hauck, ebd. S. 917.
[73] P. Seg1 (wie Anm. 1). - Eine andere Auffassung vertraten nur Kaltner S. 142 („daß dieses
Inquisitionsverfahren den Gesetzen großentheils entsprach ...“) und Benrath, Realencyklopädie für protestantische
Theologie und Kirche 10 (1901) S. 747-751, hier S. 750f., der Gregor IX. und damit dem Papsttum die
Hauptverantwortung beimißt, deren gefügiges Werkzeug Konrad lediglich gewesen sei. In der Substanz werden die
folgenden Seiten in gewissem Sinne Kaltners flüchtige Bemerkung zu verifizieren suchen, freilich sicherlich
anders, als er es meinte, denn daß sich in den Klagen schon der Zeitgenossen über Konrads Verfahrensweise der
Zusammenprall zweier Rechtsvorstellungen widerspiegelt, war Kaltner in keiner Weise bewußt.
[74] Ep. Sigfr., MGH SS 23, S. 931, 50: Et sic frater fratrem, uxor virum, domnus servum et servus domnum
accusavit.
[75] Hinschius 5, 491f. mit Anm. 1.
[76] Ep. Sigfr., vgl. das Zitat unten S. 669.
[77] Wie ich ihn bei dem berühmt-berüchtigten Ausspruch gegeben sehe, den man dem Abt Arnaud-Amaury von
Citeaux in den Mund legt, der bei der Eroberung von Béziers 1209 auf die Frage, wie man Katharer von Katholiken
unterscheiden könne, geantwortet haben soll: „Schlagt sie tot, Gott kennt die Seinen!“ (Caedite eos. Novit enim
Dominus qui sunt eius); Caesarius von Heisterbach, Dialogus miraculorum V 21, ed. J. Strange (1851) 1, 302. Vgl.
auch Borst, Katharer S. 118 mit Anm. 32.
[78] Directorium inquisitorum F. Nicolai Eymerid Ordinis Praed. cum commentariis Francisci Pegñae (Rom 1587)
S. 527 CD: „Quare in hoc casu, quamvis huic negativo durissimum videatur innocentem mori, et propterea fortassis
credat sibi licere ad mortem evitandam crimina obiecta fateri: nullo tamen modo id est permittendum. Quam ob rem
eorum theologorum et confessariorum, qui negativum talem consolantur et ad supplicium comitantur, munus erit
eum inducere, ut veritatem prodat, sed caveat omnino, ne sibi crimen, quod non commisit, imponat, ut temporalem
mortem evitet; memineritque se, si patienter eam iniuriam et supplicium toleret, velut martyrem esse coronandum.“
Ähnlich ebd. S. 525 C: „Nec quisquam dicat, iniuste se hac ratione condemnari, nec conqueratur de iudicibus
Ecclesiasticis vel de iudicio Ecclesi? ita statuentis, que de occultis non iudicat: sed si fortassis per iniquos testes est
convictus, ferat id ?quo animo ac laetetur, quod pro veritate mortem patiatur.“ Diese extreme Position fehlt in dem
sonst instruktiven Buch von Rosalio Castillo Lara, Coacción ecclesiástica y Sacro Romano Imperio (Institutum
Historicum Juris Canonici. Studia er textus historiae juris Canonici 1, 1956), vgl. hier bes. S. 10ff.
[79] Ep. Sigfr., MGH SS 23, S. 931, 25ff.
[80] Vgl. unten S. 676ff. mit Anm. 106 und 109.
[81] Zur Bedeutung von „simpliciter“ im Sinne von „summarie“ vgl. die Beispiele bei Lefebvre (wie Anm. 112) S.
170. Zu den exceptiones siehe unten S. 671 mit Anm. 88.
[82] Es ist von C. Henner (wie Anm. 18) S. 235ff. richtig beobachtet worden, daß es bei der Einführung der
organisierten Ketzerinquisition Unsicherheiten bei der Berücksichtigung der priesterlichen Fähigkeit zur
Lossprechung von der Sünde der Ketzerei gegeben hat. Die erste definitive Klärung der hier gegebenen Proble me
erfolgte auf der Synode von Tarragona 1242; von diesem Zeitpunkt an setzte sich sehr rasch die Rechtspraxis durch,
daß der Priester nicht mehr in eigener Machtvollkommenheit die Absolution vom Häresiedelikt erteilen konnte,
sondern ein solches Beichtkind an den zuständigen Bischof zu verweisen hatte. Vgl. dazu Henner a.a.O., auch
Hinschius (wie Anm. 20) 5, 482 mit Anm. 1. - Grundsätzlich zur kanonistischen Diskussion, wann eine schuldhafte
Handlung als „verborgen“ vor das forum internum und wann vor das forum externum gehöre, Stephan Kuttner,
Ecclesia de occultis non iudicat, in: Acta Congressus Iuridici Internationalis ... Romae 12-17 Novembris 1934, Bd.
3 (1936) S. 225-246.
[83] Es ist auffallend, daß die Cont. Trev. die Verantwortung für die Mängel von Konrads Verfahren keineswegs
auf diesen allein beschränkt (MGH SS 24, S. 400, 43ff.): Cooperabantur autem ei (= Konrad) et ministris suis
prefatis (= Konrad Tors und Johannes) predicatores (nicht Predicatores) per singulas civitates; tantusque fuit
omnium zelus ... (folgt der oben zitierte Text).
[84]MGH SS 24, S. 400, 45-401, 2.
[85] Namentlich wird auch die den Geständigen erwachsende Pflicht hervorgehoben, „Tatbeteiligte“ zu verraten

(MGH SS 24, S. 401, 2f.): Insuper qui sic tonsoratus esset, oportebat eum complices suos prodere, alioquin item
debebat cremari.
[86] Vgl. diese und noch andere rechtlich belangvolle „Entschuldigungs“-Gründe bei Raymund von Peñafort in
dessen zwischen ca. 1220-1234 entstandener Summa de casibus poenitentiae III § 4 (in der Ausgabe Rom 1603 S.
375), dessen Ausführungen so sehr Allgemeingut waren, daß sie etwa auch in das Dictionarium Iuris tam Civilis
quam Canonici des Albericus de Rosate († 1360) s.v. poena aufgenommen wurden (im Nachdruck Turin 1971 der
Ausgabe Venedig 1573 S. 578b).
[87] Eingehend dazu Linda Fow1er, Recusatio iudicis in civilian and canonist thought, Studia Gratiana 15 (1972) S.
717-785. Unter den einschlägigen Quellen der Zeit Konrads von Marburg genüge hier der Hinweis auf Tancreds ca.
1216 verfaßten Ordo iudiciarius, pars 2 tit. 6: De recusationibus iudicum, hg. Von Friedrich Bergmann, Pillii,
Tancredi, Gratiae fibri de iudiciorum ordine (Götringen 1842) S. 146ff.
[88] Zur Prozeßeinrede hat sich eine ganze Literatur entwickelt. Vgl. zuletzt hierzu Hans Hoehne, Pilii
Medicinensis Summula de reorum exceptionibus „Precibus et instantia“, Ius Commune 9 (1980) S. 139-209, bes. S.
161ff. sowie S. 170ff. mit der Edition der ca. 1190 in Modena entstandenen frühesten systematischen Behandlung
der sog. deklinatorischen Einreden, wo also ein Sachurteil durch die Behauptung formaler Mängel bezüglich der
Prozeßvoraussetzungen abgewehrt werden konnte. Verwiesen sei weiterhin auf Tancred, Ordo iudiciarius, pars 2 tit.
5: De exceptionibus et replicationibus, ed. F. Bergmann S. 139ff.; dazu Guilelmus Duranti, Speculum iudiciale lib.
II partic. I, Abschnitt De exceptionibus et replicationibus, Ausgabe Basel 1563 S. 477ff.
[89] Vgl. zur Sache Rudolf Ruth, Zeugen und Eideshelfer in den deutschen Rechtsquellen des Mittelalters, I. Teil:
Klagen wegen strafbarer Handlungen (Untersuchungen zur Deutschen Staats- und Rechtsgeschichte 133, 1922),
bes. S. 225ff., 242ff. Aus der kanonistischen Rechtsliteratur der Zeit seien zur Frage der Entlastungszeugen nur
genannt Tancred, Ordo iudiciarius, bes. pars 2 tit. 12: Quibus testibus fides adhibeatur et quanta, ed. F. Bergmann
S. 245ff. Im gleichen Sinne Guilelmus Duranti, Speculum iudiciale lib. I partic. IV, Abschnitt De teste, bes. S.
317ff. Zur Frage der purgatio canonica siehe Tancred, Ordo iudiciarius, pars 2 tit. 7: De criminibus, ed. F.
Bergmann S. 161f.; Guilelmus Duranti, Spec. iud. lib. III partic. I, Abschnitt De abolitione er purgatione, S. 52f.
Dazu auch Friedrich August Biener, Beitr äge zu der Geschichte des Inquisitionsprocesses und der
Geschworenengerichte (Leipzig 1827) S. 26ff. sowie Karl Hildenbrand, Die Purgatio canonica und vulgaris
(München 1841) S. 140ff.
[90] In diesem prägnanten Sinn Gratians Dekret C. 3 q. 9 c. 6 (ed. Friedberg 1, 530):Habetur quoque in decretis
sanctorum Patrum sancitum, non fore canonicum quemquam sacerdotum iudicare vel dampnare ante quam
accusatores canonice examinatos presentes habeat locumque defendendi accipiat, id est inducias ecclesiasticas ad
abluenda crimina etc. (vgl. auch c. 8); dazu die Glossa ordinaria des Johannes Teutonicus ad. v. inducias: Arg.
sententiam non valere nisi praecesserint legitimae induciae (Ausgabe Lyon 1618 Sp. 756). Zu Form und Dauer
solch „rechtmäßiger Fristen“ vgl. Tancred, Ordo iudiciarius, pars 2 tit. 17: De dilationibus, ed. F. Bergmann s. 180
ff.
[91] Zu den rechtmäßigen Fristen sehr ausführlich die ca. 1169 entstandene Summa ‚Elegantius in iure divino’seu
Coloniensis VI 1ff., ed. G. Fransen - St. Kuttner, Bd. 2 (Monumenta Iuris Canonici 1, 2, 1978) S. 105ff.Vgl. Auch
Tancred (wie Anm. 90) S. 181. Dazu X 2.8.2 mit der Glosse des Bernhardus de Botone ad v. Plene potuit (Ausgabe
Lyon 1618 Sp. 591f.). An Literatur vgl. Jacobi (wie Anm. 100) S. 271ff.
[92] Zur rechtstechnischen Bedeutung des aus dem Römischen Recht herrührenden Begriffs incontinenti vgl. im
Bereich des Kirchenrechts die Glossierung der Dekretalen X 1.6.42 ad v. Mox, X 2.21.7 ad v. Incontinenti, X
2.37.42 ad v. Incontinenti, und zwar vor allem in der Glossa ordinaria des Bernhardus de Botone (Ausgabe
Lyon 1618 Sp. 180, 763, 934) sowie im 1271 vollendeten Kommentar des Hostiensis (Ausgabe Venedig 1581
fol. 66 n. 35, 109 n. 3, 181). Nützlich auch die Zusammenstellung bei Albericus de Rosate, Dictionarium Iuris s.v.
Incontinenti (S. 345a).
[93] Die Ann. Erph. OP bringen keine weiterführenden Elemente, unterstreichen jedoch die bisherigen
Feststellungen; vgl. Monumenta Erphesfurtensia, MGH SS rer. Germ. (1899) S. 85, 24ff.: Siquidemplerisque per
Teutoniam prelatis ac clericis seu etiam laicis magistri Cunradi visitandi hereticos seu examinandi forma
displicuerat, videlicet ut aliquis infamatus ab heresi publico examini presentaretur et confessus errorem ac reverti
volens tonderetur, suam vero innocentiam fide iuratoria defendens, postea convictus pro heretico cremaretur.
Noch knapper und gleichfalls in diesem Sinne die Annales s. Pantaleonis, ed. G. Waitz, Chronica regia Coloniensis,
MGH SS rer. Germ. (1880) S. 264 f.: ... multi ... a quodam fratre Cunrado ignis supplicio ... nimis precipiti
sententia sunt addicti. Nam eodem die quo quis accusatus est, seu iuste seu iniuste, nullius appellationis, nullius
defensionis sibi refugio proficiente, est dampnatus et flammis crudelibus iniectus. Als neues Element könnte man
lediglich die Appellation betrachten, die Gregor IX. gerade damals beim Häresiedelikt für grundsätzlich unzulässig
erklärte (vgl. Hinschius 5, 467f.), übrigens in einem seiner Ketzergesetze, die er im Zusammenhang seiner Initiative
zur Ketzerverfolgung des Jahres 1231 sowohl Konrad von Marburg wie anderen deutschen Prälaten übersandt hat;
siehe den Text oben S. 643 Anm. 4 sowie Gregors IX. Dekretale „Excommunicamus“ vom Februar 1231 (vgl. die
Edition bei Selge [wie Anm. 118] S. 42): Item proclamationes aut appellationes huiusmodi personarum minime
audiantur.

[94] Vgl. Willibald M. Plöchl, Geschichte des Kirchenrechts 2 (21962) S. 355ff. Siehe auch unten mit Anm. 100,
101, 103. Den dortigen Angaben zu Quellen und Literatur wäre noch die erst kürzlich entdeckte und publizierte
Summula de criminibus Tancreds aus dem Jahre 1216 hinzuzufügen: Richard M. Fraher, Tancred’s ‚Summula de
criminibus’: A new text and key to the Ordo iudiciarius, Bulletin of Medieval Canon Law n.s. 9 (1979) S. 23-35
(Text S. 29ff.).
Die Erwartungen der Zeitgenossen hinsichtlich eines ordentlichen Prozeßverfahrens faßt sehr schön die Summa
Coloniensis V 6 zusammen (ed. Fransen - Kuttner 2, 52ff.).
Zur Einführung des römisch-kanonischen Verfahrensrechts in Deutschland seit dem Beginn des 13. Jahrhunderts
vgl. auch Helmut Coing, Römisches Recht in Deutschland (Ius Romanum Medii Aevi 5, 6, 1964) S. 79ff.
[95] Vgl. nur oben S. 667 das Zitat aus Hinschius. Dazu auch Biener (wie Anm. 89) S. 60ff. und vor allem Henry
Charles Lea, Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Autorisierte Übersetzung bearb. von Heinz Wieck und Max
Rache1, hg. von Joseph Hansen, Bd. 1 (1905) S. 445ff.
[96] Vgl. schon Tancred, Ordo iudiciarius, pars 2 tit. 7: De criminibus, ed. F. Bergmann S. 159f.: Crimina vero
excepta sunt haec: crimen laesae maiestatis, crimen perduellionis, haereseos, simoniae, sacrilegii, et secundum
quosdam crimen fraudati census. Siehe im übrigen Hinschius 5, 483; Landau (wie unten Anm. 105) S. 44ff.
[97] Vgl. die vorzügliche Übersicht über diese Literaturgattung bei Antoine Dondaine, Le manuel de l’inquisiteur,
Arch. Fratr. Praed. 17 (1947) S. 85-194.
[98] Zusammengestellt von Knut Wolfgang Nörr, Die Literatur zum gemeinen Zivilprozeß, in: Handbuch der
Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, hg. von H. Coing, Bd. 1: Mittelalter (11001500) (1973) S. 383-397.
[99] Vgl. die bezüglich der Quellengrundlage freilich wenig durchsichtige Arbeit von Hans Jörg Budischin, Der
gelehrte Zivilprozeß in der Praxis geistlicher Gerichte des 13. und 14. Jahrhunderts im deutschen Raum (Bonner
rechtswissenschaftliche Abhandlungen 103, 1974); dazu ein instruktives Einzelbeispiel: Michael Wettenge1, Der
Streit um die Vogtei Kelkheim 1275-1276. Ein kanonischer Prozeß (Rechtshistorische Reihe 14, 1981).
Hinsichtlich der Ketzerinquisitionsprozesse wird die Anm. 5 angekündigte Arbeit von Lothar Ko1mer Grund legen.
[100] Zum Akkusationsprozeß, d.h. dem vor Innocenz III. liegenden kirchlichen Prozeßverfahren schlechthin, vgl.
Erwin Jacobi, Der Prozeß im Decretum Gratiani und bei den ältesten Dekretisten, ZRG Kan. 3 (1913) S. 223-343,
bes. S. 264ff., sowie P 1 ö c h 1 (wie Anm. 94) 2, 359 und den Artikel „Accusatio“ von A. Biers, in: Dict. de Droit
Can. 1 (1935) Sp. 151-155. Zu den typischen Eigenheiten von Akkusationsprozeß wie Inquisitionsprozeß vgl. auch
Walter Ullmann, Some medieval principles of criminal procedure, The Juridical Review 59 (1947) S. 1-28
(nachgedruckt als Nr. XI in: ders., Jurisprudence in the Middle Ages. Collected Studies [1980]).An Quellen seien
genannt: Tancred, Ordo iudiciarius, pars 2 tit. 7: De criminibus, und tit. 8: De libello accusationis in causis
criminalibus, ed. F. Bergmann S. 157ff., 162 ff.; Guilelmus Duranti, Speculum iudiciale lib. III partic. I, Abschnitt
De accusatione, Ausgabe Basel 1563 S. 3ff. - Zur Talionsstrafe vgl. B. H. D. Hermesdorf, Poena talionis (1965)
bes. S. 8ff.
[101] Allgemein dazu B i e n e r (wie Anm. 88), bes. S. 42ff.; Hinschius 5, 351ff.; Plöchl 2, 359ff.; Landau (wie
Anm. 105) S. 14ff.; dazu Fritz Zechbauer, Das mittelalterliche Strafrecht Siziliens nach Friedrichs II.
Constitutiones Regni Siciliae und den sizilischen Stadtrechten. Mit einem Excurse über Herkunft und Wesen des
sizilischen Inquisitionsverfahrens (Berliner Juristische Beiträge 12, 1908) bes. S. 196ff. mit den Ausführungen über
die inquisitio specialis des sizilischen Rechtes und ihr Verhältnis zum kanonischen Inquisitionsverfahren sowie S.
211ff. über das inquisitorische Beweisverfahren, wo Zechbauer zeigen kann, daß die Eigentümlichkeiten des von
Innocenz III. entwickelten kanonischen Inquisitionsprozesses erstmals von Friedrich II. als weltliches Recht
rezipiert worden sind.
An Quellen zu den Grundsätzen des kanonischen Inquisitionsverfahrens genügt hier der Hinweis zu Text und
Glossenliteratur (namentlich Johannes Teutonicus) des maßgebenden c. „Qualiter et quando“ des 4. Laterankonzils
1215, das den Inquisitionsprozeß ins Kirchenrecht einführte, ed. Antonius García y García,Constitutiones Concilii
quarti Lateranensis una cum Commentariis glossatorum (Monumenta Iuris Canonici, series A: Corpus Glossatorum
2, 1981) S. 54ff., 197 ff., 298 ff.
Zum Problem der Rezeption dieses Verfahrens im deutschen Recht Eberhard Schmidt, Inquisitionsprozeß und
Rezeption. Studien zur Geschichte des Strafverfahrens in Deutschland vom 13. bis 16. Jahrhundert, in: Festschrift
der Leipziger Juristenfakultät für Dr. Heinrich Siber zum 10. April 1940, Bd. 1 (Leipziger rechtswissenschaftliche
Studien 124, 1, 1941) S. 97-181, dessen These eines vernachlässigenswerten Einflusses des kanonischen Prozesses
für die allmähliche Einführung des Inquisitionsverfahrens in Deutschland mich freilich in keiner Weise überzeugt.
Seine These modifiziert die ältere Auffassung von Richard Schmidt, Die Herkunft des Inquisitionsprocesses, in:
Festschrift der Albrecht-Ludwigs-Universität in Freiburg zum fünfzigjährigen Regierungs-Jubiläum Seiner
Königlichen Hoheit des Großherzogs Friedrich (1902) S. 63-118, dem zufolge die Wiege des Inquisitionsprozesses
nicht das kanonische, sondern das weltliche Recht gewesen sein soll (vgl. dagegen schon Zechbauer a.a.O.).
Eberhard Schmidts Ansicht ist heute herrschend ( vgl. den Artikel „Inquisitionsprozeß“ von H. Schlosser im
Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte 2 [1972-1978] Sp. 378-382), dabei dürfte sie in wesentlichem
Maße nur dadurch mit verursacht sein, daß E. Schmidt regional begrenzte, die geistliche Gerichtspraxis im Detail

aufzeigende Studien der Art gefehlt haben, wie sie Othmar Hageneder, Die geistliche Gerichtsbarkeit in Ober- und
Nieder österreich. Von den Anfängen bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts (Forschungen zur Geschichte
Oberösterreichs 10, 1967), für Österreich vorgelegt hat. Für uns besonders von Interesse sind dabei Hageneders
Ausführungen S. 255ff. zum Eindringen des Inquisitionsverfahrens in die geistliche Gerichtspraxis erst seit der
Mitte des 13. Jahrhunderts. Dies zeigt, daß zur Zeit Konrads von Marburg selbst das ordentliche
Inquisitionsverfahren in Deutschland noch nicht das Regelverfahren war (es begann sich bekanntlich mit dem
Beginn des 13. Jahrhunderts von den Rheinlanden her durchzusetzen; vgl. Coing wie Anm. 94).
[102] Diese Eigentümlichkeit des später ja auch für das weltliche Recht rezipierten Inquisitionsverfahrens hebt zu
Recht hervor Eberhard Schmidt, Einführung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege (31965) S. 99f. § 79.
[103] Vgl. etwa Biener S. 48ff. Das wird auch sehr deutlich ausgesprochen im Tractatus de maleficiis des Albertus
Gandinus († 1310), hg. von Hermann Kantorowicz, Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik 2 (1926)
S. 39 (im Kontext des hier allgemein heranzuziehenden Abschnitts Quomodo de maleficiis cognoscatur per
inquisitionem): Et si quidem inquirat contra aliquam specialem personam, tunc servandus est ordo traditus Extra de
de accusationibus c. qualiter et quando (X 5.1.24), et tunc debet facere citari illam nominatam personam et eidem
debet exhibere articulos seu capitula, super quibus inquirit, et nomina testium eidem sunt edenda, et exceptiones et
replicationes eidem salve sunt, tam contra personas testium quam contra eorum dicta, ut eis testibus falsa dicendi
materia amputetur, ut dicto c. qualiter et quando et c. olim (X 5.1.26).
[104] Noch vor dem in Frankreich wirkenden und auf ähnlichen Widerstand wie Konrad stoßenden Robert le
Bougre, auf den ich hier nicht weiter eingehen will; zu ihm immer noch maßgebend Ch. H. Haskins, Robert le
Bougre and the Beginnings of the Inquisition in Northern France, American Historical Review 7 (1902), ergänzter
Nachdruck in: Studies in Mediaeval Culture (1929) S. 193-244. Siehe im übrigen oben S. 644f. mit Anm. 5.
[105] Aus der zahllosen Literatur zum Beweisrecht und zur Zeugenqualität genügt in diesem Zusammenhang der
Hinweis auf Tancred, Ordo iudiciarius, pars 2 tit. 6: De testibus, ed. F. Bergmann S. 222ff., sowie Guilelmus
Duranti, Speculum iudiciale lib. I partic. IV, Abschnitt De teste, Ausgabe Basel 1563 S. 266ff., bes. S. 271 bei Nr.
28, 29. Vgl. auch die Belege bei Peter Landau, Die Entstehung des kanonischen Infamiebegriffs von Gratian bis zur
Glossa ordinaria (Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht 5, 1966) S. 10ff.
[106] Hg. von Ludwig Wahrmund, Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Processes im Mittelalter 4, 4
(1926) S. 53: Socii autem criminis non admittuntur ad testimonium, ut IV. q. III, § item in criminali, ver. liberi. . .,
etiam in exceptis criminibus, ut Extra I, de testibus, veniens. Zum Traktat, den man früher dem Bologneser
Dekretisten Damasus zuschrieb, vgl. Nörr (wie Anm. 98) S. 389; dazu Stephan Kuttner, Repertorium der
Kanonistik (1140-1234) (Studi e Testi 71, 1937) S. 428 Anm. 3.
[107] Tancred (wie Anm. 96): Infames vero et criminosi ab omnium accusatione secundum canones repelluntur ...
nisi crimina sint excepta, vel nisi suam suorumque iniuriam prosequantur; in his enim casibus criminosi et infames
accusantes non repelluntur ... Crimina vero excepta sunt haec: crimen laesae maiestatis, crimen perduellionis,
haereseos, simoniae, sacrilegii, et secundum quosdam crimen fraudati census. In his nempe criminibus laici contra
laicos indifferenter admittuntur tam ad accusandum, quam ad testificandum, nec repelluntur ratione criminis vel
infamiae, nisi sint conspiratores vel inimici capitales, quoniam tales in nullo casu audiuntur nec contra laicos nec
contra clericos ...
[ 1 0 8 ] A u s fü h r l i c h d a z u L a n d a u ( w i e A n m . 1 0 5 ) S . 1 0 4 f f . S p e z i e l l z u r Z e u g e n q u a l i t ä t b e i m
Ketzerinquisitionsverfahren Hinschius 5, 483; Lea-Hansen (wie Anm. 95) 1, 480ff. An Quellen vgl. allgemein
Guilelmus Duranti, Speculum iudiciale lib. III partic. I, Abschnitt De inquisitione, Ausgabe Basel 1563 S. 27 bei
Nr. 20: Et scias, quod ubi inquiritur de crimine excepto, viles tunc excipiuntur.
[109] Vgl. die Glosse zu X 2.20.10 ad v. Confesso (Ausgabe Lyon 1618 Sp. 709): Sic ergo patet, quod socius
criminis non admittitur in testimonium in eodem crimine ... fallit tamen, quia quandoque admittitur socius:ut 6. q. 1
c. si quis et 79. dist. c. si quis Papa. Solvi consuevit, quod socii criminis et muneris non admittuntur, ut hic: sed
criminis tantum admittuntur in exceptis criminibus, ut ibi; sic et quandoque ad detegendum conspirationem socii et
iurati ad testimonium admittuntur.
[110] Man vergleiche nur das Abschwörformular in dem ältesten bisher bekannten Inquisitoren-Handbuch, der
Konsultation des Tarragoneser Erzbischofs Petrus de Albalate von 1242, ed. C. Douais, L’inquisition (1906) S.
280ff.; das Formular fand Eingang in spätere Inquisitoren-Handbücher, z.B. in die zwischen 1278 und 1298
entstandene Doctrina de modo procedendi contra hereticos, ed. E. Martène - U. Durand, Thesaurus novus
anecdotorum 5 (1717) Sp. 1799ff., und von dort in ein Prager Inquisitoren-Handbuch der ersten Hälfte des 14.
Jahrhunderts, ed. A. Patschovsky, Die Anfänge einer ständigen Inquisition in Böhmen (Beiträge zur Geschichte und
Quellenkunde des Mittelalters 3, 1975) S. 109 Nr. 12.
[111] Es ist bezeichnend für das völlige Unverständnis gegenüber diesem Sachverhalt, wenn Förg (wie Anm. 1)
seine Qualifizierung von Konrads Verfahren als „wirr“ mit der Feststellung begründet (S. 75): „Es war unsinnig,
wie ein Prozeß aus dem anderen entstand.“ So etwas kann man, wenn man will, unsinnig nennen -nur hatte dieser
„Unsinn“ Methode, kennzeichnete er das Ketzerinquisitionsverfahren als ganzes, war keine Spezialität Konrads von
Marburg.

[112]Hier und zum folgenden grundlegend Charles Lefebvre, Les origines romaines de la procédure sommaire aux
XII et XIII s., Ephemerides Iuris Canonici 12 (1956) S. 149-197. Weitere Angaben bei Nörr (wie Anm. 98) S.
396f.; siehe auch Plöchl (wie Anm. 94) 2, 358f. sowie zum summarischen Prozeß im Römischen Recht selbst die
ältere Arbeit von Hugo Krüger, Das summatim cognoscere und das klassische Recht, ZRG Rom. 45 (1925) S. 3986.
Wie ungewohnt jeder Gedanke an ein abgekürztes Verfahren gewesen sein muß und wie ganz selbstverständlich
sich gegen eine solche als unrecht empfundene Prozeßführung Protest und Widerstand regten, zeigen die neueren
Untersuchungen zum mittelalterlichen Verständnis vom Recht selbst, das in der Frühzeit keine objektive
Rechtsnorm, sondern Charakteristikum einer Verfahrensweise war, das prozessualen, nicht materiellen Charakter
hatte und erst seit dem 12. Jahrhundert von dem noch heute gültigen Verständnis vom Recht als objektiver Norm
abgelöst wurde; dazu mit weiteren Hinweisen Karl Kroeschell, „Rechtsfindung“. Die mittelalterlichen Grundlagen
einer modernen Vorstellung, in: Festschrift für Hermann Heimpel zum 70. Geburtstag Bd. 3 (1972) S. 498-517, bes.
s. 511 ff.
[113] So m. W. zuerst das Konzil von Valence 1248, c. 11 (Mansi 23, 773), das den strepitus advocatorum, das
„Getöse der Anwälte“, im Ketzerprozeß untersagte (ebenso c. 23 des Konzils von Albi 1255; Mansi 23, 838),
danach Alexander IV. in einem Schreiben vom 9. November 1256 (Potthast 16611), ed. Martène - Durand, Thes. 5,
1816 C mit der Anordnung, summarie, absque iudicii et advocatorum strepitu vorzugehen. Förmliche Aufnahme
ins kanonische Recht erhielt die Bestimmung, den Häresieprozeß summarisch zu führen, erst durch Bonifaz VIII.
im c. „Statuta“ des Titels „De haereticis“ (VI o 5.2.20, ed. Friedberg 2, 1078). Bonifaz beruft sich hier auf
Verfügungen seiner Vorgänger Innocenz (IV.), Alexander (IV.) und Clemens (IV.); die oben angeführte älteste uns
erhaltene päpstliche Verlautbarung in dieser Sache dürfte daher nicht die erste gewesen sein.
[114] Das bekannte c. „Saepe“ im Titel „De verborum significatione“, Clem. 5.11.2 (Friedberg 2, 1200).
Eindrucksvoll schon die Glossa ordinaria hierzu (Johannes Andreae), in der Ausgabe Lyon 1618 Sp. 331-342. Vgl.
im übrigen die Anm. 112 zitierte Literatur. Dazu speziell: Stephan Kuttner, The date of the constitution “Saepe”,
the Vatican manuscripts, and the Roman edition of the Clementines, in: Mélanges Eugène Tisserant 4 (Studi e Testi
234, 1964) S. 427-452.
[115] Zur Notorietät vgl. allgemein Jacobi (wie Anm. 100) S. 318ff., Zechbauer (wie Anm. 101) bes. S. 242ff. Vgl.
im übrigen Tancred, Ordo iudiciarius, pars 2 tit. 7: De criminibus, ed. F. Bergmann S. 151f. Der hier
interessierende Kernsatz lautet: De notoriis ... quoniam in eis nec accusatione nec testibus opus est, imo sine ipsis
possunt puniri notoria crimina ... Sed quaeri potest, qualiter sciet iudex crimen alicuius esse notorium? Respondeo,
per facti evidentiam, si est illius loci habitator, vel si ei probatum fuerit per duos (nicht mehr!) testes, quod crimen
sit notorium, et quando omnes commissum crimen proclamant. Dann treten auch automatisch die Rechtsfolgen der
kanonischen Infamie in Kraft: Landau (wie Anm. 105) S. 50ff.
Noch sehr viel später, 1474, wird der Oberelsässer Landvogt Herzog Karls des Kühnen, Peter von Hagenbach, den
„kurzen Prozeß“, den er vier Thanner Bürgern gemacht hat, mit gerichtlichen Beweises nicht bedürftiger Notorietät
von deren „Rebellion“ zu rechtfertigen suchen: ähnlich wie bei Konrad von Marburg ein Zusammenstoß von neuem
„Staat“ und altem Recht; zu dieser geschichtlichen Einordnung und zum Ablauf sowie zu den prozessualen
Elementen des Verfahrens gegen Peter von Hagenbach, das die spätmittelalterliche Gerichtspraxis bis ins einzelne
erkennen läßt, eingehend Hermann Heimpe1, Das Verfahren gegen Peter von Hagenbach zu Breisach (1474). Ein
Beitrag zur Geschichte des deutschen Strafprozesses, ZGORh 94 (1942) S. 321-357, bers. S. 334; ders., Mittelalter
und Nürnberger Prozeß, in: Festschrift Edmund E. Stengel zum 70. Geburtstag (1952) S. 443-452, bes. S. 451 mit
Anm. 5. Vgl. auch Hildburg Brauer - Gramm, Der Landvogt Peter von Hagenbach (Göttinger Bausteine zur
Geschichtswissenschaft 27, 1957) bes. S. 302ff.
[116] Nikolaus Eymerici, Directorium inquisitorum II qu. 55 Nr. 16, ed. Peña (wie Anm. 78) S. 378 b: ... violenta
enim suspicio ad condemnandum sufficit, et probationem in contrarium non admittit, ut habetur extra de praesumpt.
praesumpt. c. Litteras. et cap. Afferte. (= X 2.23.2 u. 14). Eymerich ist hier die Hauptquelle für Hinschius 5, 487
und über diesen für Heinrich Flatten, Der Häresieverdacht im Codex Iuris Canonici(Kanonistische Studien und
Texte 21, 1963) S. 45ff.
[117] Vgl. Anm. 116. Die Rubrik von X 2.23.2 („Afferte“) lautet (Friedberg 2, 353): Ex violenta praesumptione
fertur diffinitiva. Et est casus notabilis. Auch im speziellen Zusammenhang der päpstlichen und konziliaren
Ketzergesetzgebung werden seit Lucius’ III. Dekretale „Ad abolendam“ und der Konstitution „Excommunicamus“
des 4. Lateranum die möglichen automatischen Rechtsfolgen des Häresieverdachts behandelt. „Ad abolendam“ (X
5.7.9; Friedberg 2, 781): Qui vero inventi fuerint sola suspicione notabiles, nisi ad arbitrium episcopi iuxta
considerationem suspicionis qualitatemque personae propriam innocentiam congrua purgatione monstraverint,
s i m i l i s e n t e n t i a e s u b i a c e b u n t ( z u v o r w a r v o n d e r Üb e r l a s s u n g a n d e n “ w e l t l i c h e n A r m“ die
Rede). „Excommunicamus“ (c. 3 des 4. Lateranum = X 5.7.13), ed. García y García (wie Anm. 101) S. 47f.: Qui
autem inventi fuerint sola suspicione notabiles, nisi iuxta considerationem suspicionis qualitatemque persone
propriam innocentiam congrua purgatione monstraverint, anathematis gladio feriantur, et usque ad satisfactionem
condignam ab omnibus evitentur, ita quod si per annum in excommunicatione perstiterint, ex tunc velut heretici
condempnentur. Vgl. dazu auch ebd. S. 189 die wichtige Glosse des Johannes Teutonicus ad v. ex tunc velut heretici
heretici condempnentur. Hier führt also die Verweigerung der kanonischen Reinigung sofort („Ad abolendam“)

oder bei vorausgegangener Exkommunikation nach einem Jahr („Excommunicamus“) automatisch schon bei einem
einfachen Verdacht zur Verurteilung. Zur Sache vgl. immer noch K. Hi1denbrand (wie Anm. 89) bes. S. 123ff.
[118] Das Konzil von Narbonne 1243 c. 26, Mansi 23, 363, auch bei K.-V. Selge, Texte zur Inquisition (Texte zur
Kirchen- und Theologiegeschichte 4, 1967) S. 66f.: Si quis tamen culpam suam, ex qua possit credens vel haereticus
haereticus iudicari, de qua plene per testes seu aliam probationem constat, pertinaciter negare non metuit:
quamdiu in huiusmodi negatione persistit, licet alias conversionem praetendat, haereticus absque dubio est
censendus: evidenter namque impoenitens est, qui peccatum nec vult etiam confiteri.
[119] Vgl. Christoph Ulrich Schminck, Crimen laesae maiestatis. Das politische Strafrecht Siziliens nach den
Assisen von Ariano (1140) und den Konstitutionen von Melfi (1231) (Untersuchungen zur deutschen Staats- und
Rechtsgeschichte N.F. 14, 1970).
[120] Vgl. den Text der Dekretale (X 5.7.10) im 2. Band des Registers Innocenz’ III., hg. von Othmar Hageneder
(1979) S. 3-5 Nr. 1, hier bes. S. 5 Z. 8ff., dazu ausführlich ders., Studien zur Dekretale „Vergentis“ (X. V, 7, 10),
ZRG Kan. 49 (1963) S. 138-173 sowie ders., Der Häresiebegriff bei den Juristen des 12. und 13. Jahrhunderts, in:
The concept of heresy in the Middle Ages (11th - 13th c.) (Mediaevalia Lovaniensia ser. 1, studia 4, 1976) S. 42103, hier S. 88ff.; siehe auch Walter Ullmann, The significance of Innocent III’s decretal “Vergentis”, in: Études
d’histoire du droit canonique, dédiées à Gabriel Le Bras 1 (1965) S. 729-741, sowie Henri Maisonneuve, Le droit
romain et la doctrine inquisitoriale, ebd. Bd. 2, S. 931-942.
Von Innocenz III. her fand dann bekanntlich die Gleichsetzung Ketzer/Majestätsverbrecher Eingang in die
Gesetzgebung Friedrichs II.; vgl. speziell Giovanni de Vergottini, Studi sulla legislazione imperiale di Federigo II
in Italia, Le leggi del 1220 (1952); Hermann Dilcher, Die sizilische Gesetzgebung Kaiser Friedrichs II. Quellen der
Constitutionen von Melfi und ihrer Novellen (Studien und Quellen zur Welt Kaiser Friedrichs II. Bd. 3, 1975) bes.
S. 68f.
[121] Hinschius 5, 482f., 680ff.; Hageneder, ZRG Kan. 49, 143ff.; ders., Häresiebegriff a.a.O.; Ullmann S.738ff.;
Maisonneuve, ebd. S. 935ff.; Schminck S. 91ff., 104ff.; Dilcher S. 69ff.
[122] Giuseppe de1 Giudice, Il giudizio e la condanna di Corradino (1876) S. 56ff.; Hans Martin Schaller, Zur
Verurteilung Konradins, QFIAB 37 (1957) S. 311-327, bes. S. 323ff.
[123] MGH Const. 4, 965 Z. 33f. Nr. 929; vgl. Lefebvre (wie Anm. 112) S. 150 Anm. 6. Ausführlicher Adolf
Dieckmann, Weltkaisertum und „Districtus imperii“ bei Kaiser Heinrich VII. (Diss. Phil. Göttingen 1956, masch.)
S. 94ff.
[124] Potthast 14592, 14603. Zur Sache Hinschius 5, 485. Siehe auch Nikolaus Eymerici, Directorium inquisitorum
III Nr. 151-160, ed. Peña (wie Anm. 78) S. 480ff. Zu Bedeutung und Funktion von Folter und dabei erzieltem
Geständnis John H. Langbein, Torture and the law of proof (1977), zuletzt Gerd K1einheyer, Zur Rolle des
Geständnisses in Strafverfahren des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, in: Beiträge zur Rechtsgeschichte.
Gedächtnisschrift für Hermann Conrad, hg. von G. Kleinheyer und P. Mikat (Rechts- und Staatswissenschaftliche
Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft N.F. 34, 1979) S. 367-384.
[125] Vgl. Nikolaus Eymerici, Directorium inquisitorum III Nr. 207-210, ebd. S. 521ff.; Hinschius 5, 484f.
[126] Wormser Bischofschronik, ed. Boos S. 170, 10, ed. Pertz, MGH SS 17, S. 40, 20.
[127] Hauptquellen sind die oben S. 646f. besprochenen Ann. Erph. OP und die Cont. Trev. Wirr und voller Fehler
ist die Wormser Bischofschronik.
[128] Cont. Trev., MGH SS 24, S. 402, 17: ... litteras citatorias sibi a magistro Conrado transmissas cum
equanimitate suscepit.
[129] Quellen zur Sache: Cont. Trev., ebd. S. 402, 19ff.; Ann. Erph. OP (Mon. Erph. S. 84). Cont. Trev.: Factus est
conventus episcoporum ac principum cum rege Henrico apud Moguntiam in festo sancti Iacobi, ubi, comite
conparente, et magistro Conrado in causa deficiente, accusatoribus et testibus resilientibus, aliis se coactos vel
circumventos in comitem mala dixisse se fatentibus, aliis de odioso presumptive notatis, rex alium diem ad
ventilandam altius causam edici voluit. Ann. Erph. OP: Anno Domini MCCXXXIII VIII. Kal. A ugusti rex et
Moguntinus et magister Cunradus de Marburc Moguntie conventum episcoporum et comitum atque clericorum
fecerunt pro quibusdam infamatis ab heresi. Inter quos comes de Seine accusatus inducias expurgationis ulteriores
obtinuit. Super reliquos vero, qui non comparuerant nec se legitime excusaverant, predictus Cunradus de Marburc
ibidem populum cruce signavit
Die Quellen zeigen eindeutig, daß kein anderes als das Königsgericht zum Prozeßforum für die Sache des Grafen
von Sayn geworden war (daß es sich nicht etwa um ein Sendverfahren handelte, legt neben der Federführung des
Königs die Beteiligung von Laienfürsten nahe). DMi Zuständigkeit des Hof- oder Königsgerichts ergibt sich aus der
Standesqualität des Angeklagten, der überdies Anspruch darauf hatte, nur von seinen Standesgenossen gerichtet zu
werden. Vgl. Otto Frank1in, Das Reichshofgericht im Mittelalter, 2 Bde. (1867-1869), hier Bd. 2, S. 34, 134ff.
(ohne Wert sind die Bemerkungen zu unserem Prozeß ebd. 1, 111f); Heinrich Brunner - Claudius Freiherr von
Schwerin, Deutsche Rechtsgeschichte 2 (2 1928) S. 181ff.(bes. S. 191), 687ff. Zum iudicium parium gibt es keine
brauchbare Darstellung; vgl. den Artikel „iudidum parium“, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte 2

(1972-1978) Sp. 465-467 (W. Sellert).
Die Form des Verfahrens ist die beim Hofgericht allgemein übliche, d. h. Erhebung der Klage durch eine Partei
(hier Konrad), Abweisung der Klage mittels Reinigungseid des Angeklagten, wobei (was nicht die Regel, aber
möglich war) der Kläger (nicht der Angeklagte) die Beweispflicht hatte. Zu diesen Verfahrenspunkten Franklin Bd.
2, S. 211ff., 241ff., 248f.; Brunner-Schwerin 22, S. 454ff., 498ff., 512ff.
[130] Vgl. das Zitat Anm. 129.
[131] Cont. Trev., ebd. Z. 22ff.: ... rex alium diem ad ventilandam altius causam edici voluit. Comite autem
instantius petente, ut ad finem cause tenderetur, archiepiscopus Treverensis dixit ad comitem precise: ‘Dominus
meus rex vult, quod causa ista differatur’; et adpopulum: ‘Denuncio vobis, quod comes Seynensis hinc recedit pro
homine catholico et inconvicto.’
[132]Siehe Anm. 131.
[133] So die Ann. Erph. OP (siehe oben Anm. 129) und die Ep. Sigfr. (siehe Anm. 134).
[134]Ep. Sigfr., MGH SS 23, S. 932, 2ff.
[135] Er ist vermutlich identisch mit dem 1224 bezeugten Speyrer Domscholaster Cuno; vgl. Urkunden zur
Geschichte der Stadt Speyer, hg. von Heinrich Hilgard - Villard (1885) S. 35, 9 u. 36, 9 Nr. 35, 36. Mehr weiß man
nicht von ihm; vgl. Franz Xaver Remling, Geschichte der Bischöfe zu Speyer 1 (1852) S. 464 mit Bezug auf die
oben geschilderten Vorgänge (bei denen er freilich den Mainzer mit dem späteren Frankfurter Hoftag verwechselt).
[136] Quelle: Ann. Erph. OP S. 85f. Die Cont. Trev. schweigt hier. Eine nur konfuse Spiegelung dieser Vorgänge
überliefert die Wormser Bischofschronik (ed. Boos S. 169f., ed. Pertz, MGH SS 17, 39f.), die den Grafen von Sayn
mit großem klerikalen Gefolge zur Appellation nach Rom ziehen läßt (eine nach allem, was sich über diesen Prozeß
eruieren läßt, geradezu unsinnige Behauptung).
[137] Ann. Erph. OP ebd. Die Wormser Bischofschronik a.a.O. will ihren Lesern weismachen, Gregor habe sich in
Seufzern und Klagen über Konrads Prozesse ergangen und Freude über dessen Tod empfunden.
[138] Man vergleiche nur die geradezu hymnischen Würdigungen, die Gregor IX. Konrad nach dessen Tod
angedeihen läßt (ecclesie paraninphus, minister luminis; MGH Epp. saec. XIII 1, S. 454, 9 Nr. 560; ähnlich auch
ebd. S. 455, 22 Nr. 561: preco precipuus summi regis).
[139] Dazu etwa Henri Maisonneuve, Études sur les origines de l’inquisition (L’Église et l’état au moyen âge 7,
21960)

S. 243ff. (freilich höchst unbefriedigend ebd. S. 257ff. zur Verfolgung Konrads von Marburg).
[140] Hierzu Ann. Erph. OP S. 85f.; Cont. Trev., MGH SS 24, 402 Z. 41ff.
[141] Zu Bischof Konrad II. von Hildesheim (1221-1246; † 1249) vgl. NDB 12 (1980) S. 505 (Joseph König); dazu
Reinhard Elze, Die päpstliche Kapelle im 12. und 13. Jahrhundert, ZRG Kan. 36 (1950) S. 180.Über den
Dominikaner Otto ist weiter nichts in Erfahrung zu bringen.
[142]MGH Const. 2, 428 Nr. 319 (ed. L. Weiland) nach der einzigen seinerzeit bekannten Überlieferung in der
Chronik Alberichs von Troisfontaines (ed. Scheffer - Boichorst, MGH SS 23, 934); den vollständigen Text der
Konstitution fand G. Morin, La constitution de Francfort, 11 février 1234. Texte intégral, d’après le manuscrit
Zurich C 88/292, Revue bénédictine 35 (1923) S. 102-105. Das ist für unseren Zusammenhang von Bedeutung,
denn die Ketzerbestimmung ist bei Alberich durch Gleichschlußlücke entstellt. Der Text hat zu lauten: ... Ad hec
universis iudiciariam potestatem habentibus auctoritate regia precipimus, quatinus ad reprimendam hereticorum
perfidiam toto nisu solerter intendant ac ina iustia prosecutioneb iudicii non obstante prece vel precio odio vel
amore omnibus iudicii preferant equitatem. Et ut in iudicando diligentie formam omnibus preferamus ...
a) iniuste Hs.Zürich, Alberich Hs. 2, Scheffer-Boichorst, Weiland. b) persecutione Alberich Hs. 1,persecutioni Scheffer-Boichorst, Weiland.

Wie man sieht, ist die Überlieferung leider an wichtiger Stelle gestört, und das hat in den einschlägigen Editionen
zu falschen Textentscheidungen geführt, mit daraus folgenden Fehlinterpretationen bis in die Handbücher hinein;
vgl. nur H. Grundmann, in: Gebhardt. Handbuch der deutschen Geschichte 1 (91970) S. 452: „... wurde ‚unrechte
Ketzerverfolgung’ statt gerechtem Gericht ... untersagt.“ Es geht aber gar nicht um eine solche Gegenüberstellung,
sondern um die Mahnung, bei der Abhaltung gerechten Gerichts das Prinzip der aequitas einzuhalten. Das ist
allemal eine „diplomatische Ohrfeige“ für die in Frankfurt versammelten Nachlaßverwalter Konrads von Marburg
gewesen.
[143] Die Cont. Trev., MGH SS 24, S. 402, 40ff., spricht nur allgemein davon, daß pro fide et innocentia comitis
sacramenta prestantibus episcopis, prelatis, abbatibus, Maioribus et Minoribus fratribus, clericis et monachis,
principibus quoque laicis et baronibus universis comes gloriosissime expurgatus est. Die Ann. Erph. OP S. 86f.
berichten genauer: comes de Seyne se cum VIII episcopis et XII grisei ordinis abbatibus ac totidem Minoribus
fratribus et tribus Predicatoribus ac etiam nigrorum abbatibus et clericis seu nobilibus laicis personis non paucis
publice et confidenter expurgavit.
[144] So jedenfalls deute ich den Bericht der Cont. Trev., MGH SS 24, S. 402, 42ff.: Tunc Conrado episcopo
Hildenshemensi, qui ex parte domini pape ibi aderat, comitem rogante pro amore Dei omnipotentis et pro
reverentia regis presentis atque episcoporum et principum ac totius illius conventus, ac pro hoc, quod Deus ipsum

gloriosissime absolverat ab infamia sibi inpacta, infamatoribus suis lacrimans et cordi suo vim magnam faciens
indulsit (sc. der Graf von Sayn). Um eigentliche Talion (vgl. oben Anm. 100 die Arbeit von Hermesdorf) dürfte es
sich dabei nicht gehandelt haben, da das deutsche Recht diese nicht kannte, wohl aber drohten dem falschen
Ankläger eine Reihe möglicher Bußen (etwa wegen Lebensgefährdung, Ehrverletzung, Meineid), die der zu
Unrecht Beschuldigte einklagen konnte; darauf scheint der Graf von Sayn verzichtet zu haben. Vgl. Brunner Schwerin (wie Anm. 129) 22, 865-872, zur Möglichkeit des Bußverzichts auch Richard Schröder – Eberhard Frh. v.
Künßberg, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte (71932) S. 839f
[145] Ann. Erph. OP S. 86f.
[146] So das Zeugnis der Ep. Sigfr., MGH SS 23, S. 932, 5ff.: Tandem congregati apud Frankenvort cum
archiepiscopis et episcopis usque ad 25 et multis imperii principibus, aeinde dominica Letare Ierusalem apud
Moguntiam examinavimus comitem Seynensem et alios, de quibus habita est questio, et restituimus eos fame et
possessionibus. Mendacibus pro periurio iniuncta est penitentia septennalis; eos qui innocentes accusaverant ad
pedes domini pape transmisimus; qui magistrum Conradum occiderant, excommunicati sunt; de pueris scolaribus,
qui cum aliis ad ignem cucurrerunt, inquisitio, si sint irregulares; de innocenter mortuis queritur consilium pape.
Der Bericht läßt undeutlich, welche der hier geschilderten Vorgänge auf den Hoftag von Frankfurt und welche auf
die Synode von Mainz fallen. Da nach dem übereinstimmenden Zeugnis der Cont. Trev. und der Ann. Erph. OP der
Graf von Sayn sich auf dem Hoftag in Frankfurt hat reinigen können und dies ein solches Aufsehen erregte, daß
hier ein Irrtum ausgeschlossen erscheint, möchte ich den Bericht der Ep. Sigfr. dahingehend deuten, daß auf der
Synode in Mainz nur der abschließende Akt im neuaufgerollten Prozeß gegen den Grafen von Solms und seinen
Anhang stattfand (d. h. hinter Moguntiam wäre ein Komma zu setzen). Im übrigen sind zur Überlieferungstreue
gerade von diesem Schlußabschnitt der Ep. Sigfr. Zweifel angebracht; siehe unten Anm. 148.
[147] Siehe Anm. 146. Zum Strafmaß vgl. Albert Michael Koeniger, Die Sendgerichte in Deutschland 1
(Veröffentlichungen aus dem Kirchenhistorischen Seminar München 3. Reihe 2,1, 1907) S. 177.
[148] Siehe Anm. 146. Gregor IX. schildert die Vorgänge freilich etwas anders in einem Brief von 1235 Juli 26 u.
31 (Potthast 9977 u. 9978), ed. MGH Epp. saec. XIII 1, 544ff. Nr. 647. Er erwähnt nichts davon, daß ihm falsche
Zeugen/Ankläger zur Bestrafung übersandt worden seien, sondern die Mörder Konrads von Marburg (denen er
übrigens als Buße auferlegt, zur Verstärkung der christlichen Truppen ins Heilige Land zu ziehen; zu diesem Zug
der Orientpolitik Gregors Peter Segl, „Stabit Constantinopoli“. Inquisition und päpstliche Orientpolitik unter
Gregor IX., DA 32, 1976, S. 209-220). Dies weckt doch leichte Zweifel an der Zuverlässigkeit der Wiedergabe der
Ep. Sigfr. durch Alberich von Troisfontaines, besonders in den Schlußpartien des Schreibens, deren eher
summarisch referierenden Charakter schon Scheffer - Boichorst, ebd. S. 932 Anm. 9 beobachtete.
[149] Erst Mitte des 14. Jahrhunderts begegnen in Deutschland (zuvor schon seit 1318 in Böhmen) wieder
päpstliche Inquisitoren. Zu Böhmen vgl. Patschovsky (wie Anm. 110) bes. S. 46ff. zu ganz ähnlichen Reaktionen
wie bei Konrad gegen das bis zu diesem Zeitpunkt im Lande unbekannt gewesene Ketzerinquisitionsverfahren; zu
„Deutschland“ am besten Robert Lerner, The Heresy of the Free Spirit in the Later Middle Ages (1972) S. 131ff.
Lediglich Österreich sah seit der Mitte des 13. Jahrhunderts in ziemlich kontinuierlicher Folge Inquisitionen; vgl.
Herman Haupt, Waldenserthum und Inquisition im südöstlichen Deutschland (1890).
[150] Vgl. nur das Zitat oben Anm. 9 aus der Cont. Trev. Noch deutlicher die Wormser Bischofschronik, ed. Boos
S. 170, 9f., ed. Pertz, MGH SS 17, S. 40, 20: Et sic divino auxilio liberata est Theutonia ab isto iudicio enormi et
inaudito.
[151] Wormser Bischofschronik, ed. Boos S. 168, 23, ed. Pertz, MGH SS 17, S. 39, 25. - Zum mittelalterlichen
Verständnis von Gerechtigkeit und den sich daraus herleitenden Ansprüchen an den gerechten Richter vgl. den
schönen Aufsatz von Stephan Kuttner, A forgotten definition of justice, Studia Gratiana 20 (= Mélanges G. Fransen
2) (1976) S. 73-109, bes. S. 94ff.
[152] Zur Sache am ausführlichsten Paul Braun, Der Ketzerprozeß des Propstes Minnike von Neuwerk in Goslar,
Zs. des Vereins für KG in der Provinz Sachsen 6 (1909) S. 212-218. Die zur Rekonstruktion der Ereignisse
maßgebenden urkundlichen Quellen sind herausgegeben im UB der Stadt Goslar 1 (1893) Nr. 421, 425, 427, 435,
436, 437, 439.
[153] Hg. von O. Holder-Egger, Monumenta Erphesfurtensia, SS rer. Germ. (1899) S. 225f.
[154] Vgl. Holder-Egger, ebd. S. 126; siehe auch Wattenbach - Schmale 1, 407f.
[155] Hg. von Holder-Egger, ebd. S. 651: Anno Domini MOCCXXII. Heinricus prepositus Minnico pro heresi
crematus est in Hildesheim. Zum Verhältnis beider Chroniken zueinander vgl. Holder-Egger S. 126, 512;
Wattenbach - Schmale 1,408ff.
[156] So schon Josef Beck, Konrad von Marburg, Inquisitor in Deutschland (Diss. phil.Breslau 1871) S. 10f.
[157] UB Stadt Goslar 1 Nr. 436, 439.
[158] So wohl richtig P. Braun (wie Anm. 147) S. 214 mit Anm. 6.
[159] MGH Const. 2, 26 f. Nr. 100 von März 1224.

[160] Anders Julius Ficker, Die gesetzliche Einführung der Todesstrafe für Ketzerei, MIÖG 1 (1880) S. 177-26,
hier S. 180f.,198, der die Ansicht vertritt, die Verbrennungsstrafe für Ketzer habe ihren Ursprung in Deutschland
gehabt und von dorther sei die Anregung zu Friedrichs II. reichsgesetzlichen Bestimmungen erfolgt. Wesentlich
zurückhaltender Julien Havet, L’hérésie er le bras séulier au moyen age jusqu’au treizième siècle, BECh 41 (1880)
S. 488-517, 570-607, 670, hier bes. S. 516f., der sowohl richtig zwischen Volksjustiz und rechtsförmlichen Akten
scheidet wie er zutreffend die graduelle Zunahme von Ketzerverbrennungen nördlich der Alpen beobachtete, ohne
daß dort eine rechtliche Grundlage für diese Todesstrafe existierte. Vgl. im übrigen auch Kurt-Victor Se1ge, Die
Ketzerpolitik Friedrichs II., in: Probleme um Friedrich II. (Vorträge und Forschungen 16, 1974) S. 309-343, bes. S.
321ff.
[161] UB Stadt Goslar 1, 445 Nr. 439.
[162] UB Stadt Goslar 1, 443 Nr. 436.
[163] MGH SS 23, 199 Z. 28ff. Zur Entstehungszeit vgl. Wattenbach - Schmale 1,401f.

VI. CHILIASMUS UND REFORMATION IM AUSGEHENDEN MITTELALTER
„Wir sind bis zum Überdruß mit Prophezeiungen mancherlei Art angefüllt, wie über die
Ankunft des Antichrist, die Vorzeichen des nahenden Weltgerichts, die Verfolgung und
Reformation der Kirche und dergleichen."[1] So klagt gegen Mitte des 15. Jahrhunderts der
Franziskaner Bernhardin von Siena († 1444) mit Worten, die schon gut anderthalb Jahrhunderte
zuvor sein Ordensbruder David von Augsburg († 1272) gebraucht hatte[2]. Ihrer beider Klage war
wohlbegründet, denn seit dem 12. Jahrhundert und weit über das 15. Jahrhundert hinaus wurde die
abendländische Welt mit einer wahren Flut prophetischer Literatur überschwemmt [3]. Nun sind
eschatologische Vorstellungen und Schriften natürlich keine Erfindung dieser Epoche und dieses
Kulturraumes gewesen, und gerade die Geschichte des Christentums ist von allem Anfang an von
endzeitlichen Erwartungen geprägt gewesen[4]. Aber hier blieben im theologisch-literarischen
Bereich endzeitliche Spekulationen im wesentlichen Sache der Bibelexegese - namentlich zu Jesaia,
Daniel, zum 2. Thessalonicherbrief und zur Johannes-Apokalypse - und verloren seit dem 4.
Jahrhundert, d.h. seit dem Arrangement der Kirche mit dem Staat zur Zeit Konstantins und
Silvesters, allmählich auch ihre aktuelle Bedeutung[5]. So sind es bis zum Beginn des 12.
Jahrhunderts nur wenige Schriften, die sich eigens diesem Thema widmeten: Ich nenne die im 4.
Jahrhundert entstandene „Tiburtinische Sibylle“[6], die dem Märtyrerbischof Methodius von Patara
zugeschriebenen „Revelationes“ aus dem 7. Jahrhundert[7], und schließlich den Antichristtraktat
des Abtes Adso von Montier-en-Der aus der Mitte des 10. Jahrhunderts[8]. Nimmt man noch den
Apokalypsenkommentar Haimos von Auxerre aus dem 9. Jahrhundert hinzu[9], so hat man die
wichtigsten und in den folgenden Jahrhunderten wirkungsmächtigsten eschatologischen Schriften
beisammen. Nicht einmal die von manchen Zeitgenossen gehegte Erwartung (476) des Weltendes
um das Jahr 1000 bzw. 1033 hat einen mehr als bescheiden zu nennenden literarischen Impuls
ausgelöst[10].
Dieses Bild änderte sich in der Folgezeit: Sind es zunächst vor allem große Namen, die mit
dem eschatologischen Thema verbunden sind etwa Anselm von Havelberg, Gerhoch von
Reichersberg, Hildegard von Bingen[11] und insbesondere Joachim von Fiore[12] -, so ist es seit
der Mitte des 13. Jahrhunderts eine Flut meist kurzer, namenloser oder pseudonymer Vatizinien,
die dem literarischen Genus das Gepräge geben[13]. Entstanden sind sie vorwiegend als
Kampfschriften in der Auseinandersetzung zwischen Kaiser und Papst[14], im Zusammenhang der
aufkommenden nationalen Rivalitäten, besonders zwischen Deutschland und Frankreich[15] der
Irrungen und Wirrungen innerhalb des Franziskanerordens (vor allem im sogenannten
Armutsstreit) und den daraus resultierenden Auseinandersetzungen mit der Kurie [16], oder auch
im Zusammenhang mit besonderen, die Christenheit erschütternden Ereignissen, wie dem Fall von
Akkon 1291 oder dem Fall von Konstantinopel 1453[17]. Prophetien entstanden aber auch als
publizistisches Mittel dynastischer Politik; das zeigt die Inanspruchnahme der Endkaiser-Prophetie
für den Wettiner Friedrich den Freidigen[18] oder der Karls-Prophetie für das französische
Königshaus und später dann für das Haus Habsburg[19].
Ihnen allen ist eigentümlich, daß sie über einen verhältnismäßig engbegrenzten Schatz von
Bildern und Motiven der eschatologischen Thematik verfügen, der gleichsam kaleidoskopartig in
immer neuen Zusammensetzungen und Varianten dem Betrachter entgegentritt und es dem
analysierenden Historiker schwermacht, die einzelnen Prophetien nach Herkunft und gegenseitiger
Abhängigkeit, nach Zeit und Ort der Entstehung zuverlässig einzuordnen; denn zu den

Besonderheiten des prophetischen Schrifttums gehört es, daß ein- und derselbe Grundtext mit
mehr oder minder großen Textveränderungen, unter wechselnden Namen, versehen mit immer
neuen Daten, ständig aktualisiert wurde[20].
Die Erschließung dieser Quellengattung ist entsprechend schlecht. Sind schon die
Hauptwerke dieser Literatur, namentlich Joachims Opera, kaum kritisch ediert, so gibt es für die
Fülle der kleineren Schriften nicht einmal einen auch nur einigermaßen vollständigen Überblick, ist
selbst das aus Handschriften Bekannte vielfach nicht gedruckt, geschweige denn kritisch
herausgegeben[21]. Das wird zum Teil an der Geringschätzung liegen, die die ältere Forschung
diesem sich dunkel gebenden und (477) vielfach tatsächlich obskuren Schrifttum entgegenbrachte
und die einen Gelehrten vom Range Holder-Eggers nur mit eingestandenem Widerwillen Texte
dieser Art untersuchen und edieren ließ[22]. Denn erst in jüngerer Zeit hat man die Bedeutung
dieser Quellen nicht nur als konstitutiv für das Verständnis von mittelalterlicher Geschichts- und
Weltsicht erkannt - ich nenne neben Herbert Grundmann[23] nur Richard Southern[24] -, sondern
man hat sie auch als Zeugnis sozialkritischer, ja sogar utopischer und revolutionärer Stimmungen
zu werten versucht [25].
Man kann nicht behaupten, daß diese Versuche allseitig geglückt wären, und zwar schon
deswegen nicht, weil man sich der quellenspezifischen Problematik nicht immer hinreichend
bewußt war. Denn wofür zeugen die apokalyptischen Bilder vom nahenden Antichrist und den ihn
begleitenden Verheerungen von Kirche und Welt und - diesen Schreckensbildern entgegengesetzt von den Verheißungen eines kommenden Friedensreiches? Sind es Indikatoren temporärer Krisen
und Katastrophen (so Norman Cohn in seinem vielbeachteten, auch ins Deutsche übersetzten Buch
„The Pursuit of the Millennium“[26]), oder Ausdruck einer latenten, ständig vorhandenen
krisenhaften Grundstimmung des späten Mittelalters, wie Robert Lerner, der heute vielleicht
gründlichste Kenner dieser Quellengattung, jüngst betonte[27], oder sind es vielleicht nur
mechanisch tradierte Schablonen, mit denen man in vordergründig schriller Polemik aufeinander
einschlug - bloßes pompöses Wortgeklingel also, bar jeden wirklichen Endzeitempfindens[28]?
Gedachte man die Welt zu reformieren oder auch zu revolutionieren? Ist es sinnvoll, einen Begriff
wie „Utopie“ auf chiliastische Vorstellungen anzuwenden? Von all diesen in den letzten Jahren des
öfteren behandelten Fragen sei hier auf die Begriffe „utopisch“ und „revolutionär“ genauer
eingegangen, wobei die Welt dieser Prophetien und ihr Ort im Zeitgeschehen zunächst an einem
weniger bekannten Einzelfall veranschaulicht werden soll.
Am 8. Juli 1446 wurde Nikolaus von Buldesdorf, ein Laie, vom Basler Konzil in öffentlicher
Sitzung im Münster als „falscher Prophet, Verführer des christlichen Volkes, als hartnäckiger und
unkorrigierbarer Ketzer verdammt“, was nach damals gültiger Rechtsauffassung Überantwortung
an die weltliche Gewalt und d.h. automatisch: Tod durch Verbrennen zur Folge hatte[29]. Auch
das Basler Konzil also hatte - und das blieb bislang nahezu unbeachtet[30] - seinen Hus bzw.
Hieronymus. Die Konzilsväter müssen zu diesem Zeitpunkt geradezu dankbar für die Gelegenheit
gewe(478)sen sein, mit einer Ketzerverbrennung eines der vornehmsten Anliegen eines jeden
Konzils, nämlich Wahrung der Einheit des Glaubens[31], erfüllt und ihre Existenzberechtigung
unter Beweis gestellt zu haben. Denn 1446 hatte sich infolge der übereilten Absetzung der
Erzbischöfe von Köln und Trier durch Eugen IV., die das gesamte Kurfürstenkolleg gegen den
Papst aufbrachte, die letzte Überlebenschance für das Konzil ergeben[32], und man suchte diese
Chance augenscheinlich auch dadurch zu nutzen, daß man als Hort der Rechtgläubigkeit ostentativ
tätig wurde. Daß der Zeitpunkt einem Kalkül entsprang, zeigt schon die Tatsache, daß der
Verurteilte jahrelang in Basel gefangengehalten worden war, bevor man ihm den Prozeß machte
[33]. Doch daß sein Prozeß einen politischen Nebensinn hatte, in den politischen Zusammenhang
der Geschichte des Basler Konzils gehört und dort Bedeutung hatte, besagt nicht, daß es ein

politischer Prozeß war; wohl aber zeigt das Forum, vor dem verhandelt wurde, daß der
Prozeßgegenstand eine in den Augen der Zeitgenossen hochrangige Angelegenheit war. Worum
ging es?
Nikolaus von Buldesdorf hatte sich als pastor angelicus (Engelshirte) bezeichnet, als
christus domini, auf den die biblische Weissagung zutreffe (Jo. 12,34), „daß Christus ewiglich
bleibe“, worunter er den Anbruch und die Dauer eines künftigen, wie er zählte: siebenten Zeitalters
hier auf Erden verstand, das unter dem Gesetz des in der Johannes-Apokalypse (14,6)
geweissagten „ewigen Testaments“ stehen würde, auch bezeichnet als „drittes Testament des Hl.
Geistes“, oder mit einem anderen Begriff der Johannes-Apokalypse (3,5 u. ö.) als liber vitae (Buch
des Lebens), wo das, was Christus in den Evangelien angelegt hatte, „vollendet“ werden sollte.
Dieses siebente sanctissimum saeculum werde nach dem jetzigen, dem sechsten nequissimum
saeculum auf das Ende des Antichrist folgen, wo Christus in einer Art erstem, partiellen
Weltgericht einen Großteil der Heiligen und die ärgsten Verdammten richten würde, um dann erst
nach dem als 6000jährig gedachten Friedensreich das endgültige Weltgericht abzuhalten. In dieser
Zwischenzeit würden die Menschen ohne Not und Drangsal unsterblich leben, und zwar wie Adam
und Eva in paradiesischer Unschuld. Aber dieses Reich würde nicht einfach von allein kommen,
und Nikolaus sah sich nicht nur als dessen Prophet, sondern er sah sich selbst in der Rolle dessen,
der diese neue Zeit heraufführen würde, als Messias der Juden, als „Sohn Gottes, ja Gott selbst“
analog zu Christus, als „natürlicher Sohn“ Gottes, der auf Erden dieselbe Rolle spielen würde wie
[34]. (479)
Jesus Christus im Himmel
Für die bestehende römische Kirche war da kein Raum: Sie befindet sich in lecto adulterii
(in ehebrecherischem Bett) - sicherlich eine Anspielung auf die Verquickung des Spiritualen mit
dem Temporalen - und wird „durch ihre Schlechtigkeit“ (per maliciam) von Gott abfallen. Ebenso
wie Christus „mit einem neuen Gesetz, einer neuen Lebensform, einem neuen Kreuz“ eine neue
Form der Gottesgemeinde heraufgeführt und den überlebten „fleischlichen Judaismus“ abgelöst
habe, so werde der „Engelshirte“ mit einer neuen Ordnung Christi Gesetz, Leben und Kreuz
erneuern[35]. Dabei hatte Nikolaus offenbar die Vorstellung - und dies ist ein anderswo nicht
belegbarer Zug seines Gedankengebäudes -, daß in einer Art dialektischem Umschlag die künftige
Kirche der Endzeit wieder eine Synagoge sein müsse, wie im Alten Testament, und daß das
künftige Gottesvolk nach den gentes der Christus-Zeit wieder neue Juden sein würden, daß also
die neue Zeit eine echte Synthese der einander entgegengesetzten Seinsformen des mosaischen
Gesetzes und des Gesetzes Christi bringen werde[36].
In diesem System war natürlich auch kein Platz für die beiden herrschenden
Ordnungsmächte der Zeit: für Kaiser und Papst, denn dem „Engelshirten“ ist „von Gott die
legitima auctoritas des Papstes und des Kaisers über alle Reiche der ganzen Welt“ übertragen
worden[37], eine auctoritas, die z.B. auch die „Ausrottung der Bösen“ (metendi et exterminandi
malos) beinhaltete.
Wie kam Nikolaus zu diesen ja nicht nur hinsichtlich der Einschätzung der eigenen Person
recht kühnen Vorstellungen? Er beruft sich (wie die meisten Propheten) auf Visionen, die er seit
Kindheitstagen gehabt haben will und in denen ihm aufgetragen worden sei, diese seine Lehren in
der ganzen Welt zu verkünden. Das hat er denn auch getan; zudem verfaßte er diverse Schriften,
die er in Deutschland, Frankreich, ja sogar Spanien verbreitete, wo er viel Anklang gefunden haben
will[38]. Eine neuerliche Vision, bei der ihm die Heiligen Emmeram und Kaiser Heinrich
erschienen, veranlaßte ihn schließlich, nach Basel zu ziehen und auf dem Konzil für seine Ideen zu
werben. Dort freilich wurde er festgenommen, jahrelang eingesperrt und verhört und fand, da er
seine Lehren nicht widerrief, den Tod.
Aus Nikolaus’ eigenen Schriften erfahren wir leider nichts von seinen Vorstellungen, denn
sie sind verurteilt und verbrannt worden. Unser Wissen gründet sich allein auf die erst kürzlich
wiedergefundene Verdam(480)mungssentenz des Basler Konzils, die bei aller quellentypischen
Einseitigkeit [39] in der Wiedergabe von Nikolaus’ Lehren dennoch die wichtigsten Elemente
spätmittelalterlicher Endzeitvorstellungen bewahrt hat.

Da ist zunächst die chiliastische Erwartung eines paradiesischen Friedensreiches auf Erden,
das nach einer Periode größter Drangsal und vor dem erwarteten Weltende den Gerechten als
Lohn zuteil werden sollte. Das Motiv ist uralt, geht in seiner christlichen Prägung auf die jüdische
Apokalyptik zurück, war aber seit Augustins Verwerfung aller millennarischen Spekulationen im
Abendland verpönt[40]. Seine Auffassung, daß diese Welt ein Jammertal und das verheißene Reich
Christi jenseitig, nicht von dieser Welt sei und nichts mit ihr gemein habe, war die allein
herrschende bis weit ins 12. Jahrhundert hinein. Lediglich untergründig blieb in einer auf
Hieronymus zurückgehenden bibelexegetischen Tradition der frühchristliche Chiliasmus lebendig.
Robert Lerner hat jüngst gezeigt, wie allmählich aus dieser exegetischen Tradition die Erwartung
einer nicht nur kurzfristigen Friedensperiode vor dem Weltende erwuchs, die dann in den
Geschichtsspekulationen Joachims von Fiore zum Durchbruch kam und durch die Vermittlung der
Franziskanerspirtiualen geistiges Allgemeingut wurde[41]. Dieser vornehmlich durch Joachim
geprägte Endzeitglaube war und blieb eine Spielart der allgemeinen eschatologischen Weltsicht des
christlichen Mittelalters, derzufolge zwischen den Zeitgrenzen Erschaffung und Weltgericht die
Erdengeschichte, in verschiedene Epochen gegliedert, abläuft. Bekannt ist das Schema der vier
Weltreiche mit dem römischen als dem letzten, die heilsgeschichtliche Konzeption der tempora ante
ante legem, sub lege und sub gratia, sowie Augustins in der „Civitas Dei“ entwickelte
Zeitengliederung in sechs saecula (oder aetates), die für die mittelalterliche Weltchronistik das
herrschende Ordnungsprinzip der Menschheitsgeschichte geworden ist [42]. Für alle diese
Schemata nun ist kennzeichnend, daß im Augenblick ihres Entwurfs (und solange sie tradiert
wurden) der Betrachter seinen geschichtlichen Standort in der letzten Weltepoche bestimmt sah:
danach konnte nur noch das jenseitige Gottesreich kommen. Und hiervon unterschied sich die
chiliastische Konzeption, die noch auf Erden den Anbruch einer neuen Zeit erwartete. In
Fortbildung des augustinischen Sechserschemas konnte das ein siebentes Saeculum sein. Mit
Joachim konnte man auch von einem tertius status mundi sprechen, einem „dritten Reich“, also,
und zwar einem des Heiligen Geistes (nach den status (481) oder „Reichen“ des Vaters und des
Sohnes). Bei Nikolaus von Buldesdorf flossen, wie wir sahen, beide Vorstellungen zusammen. Die
Dauer dieses Reiches konnte unbestimmt bleiben, länger oder kürzer, in Wiederaufnahme der
Zahlenangabe der Johannes-Apokalypse (20,3-7) auch 1000 Jahre währen: So erstmals nach
Augustins Verdikt bei dem Franziskanerspiritualen Jean de Roquetaillade, der im avignonesischen
Kerker 1356 sein weitverbreitetes „Vade mecum in tribulatione“ schrieb[43], oder bei dessen
Ordensbruder Friedrich von Braunschweig, der 1392 in Speyer verurteilt wurde[44]. Nikolaus von
Buldesdorf erwartete - sicherlich in Parallele zum augustinischen Sechs-Saecula-Schema - ein
6000jähriges Friedensreich. Doch wie auch immer die Vorstellungen von Zeitraum und Zeitfolgen
im einzelnen aussahen - man erwartete eine im Vergleich zur Jetztzeit qualitativ andere Epoche, die
das Erdenabbild des von Christus versprochenen Gottesreiches sein sollte.
Zumeist erwartete man dieses Reich im buchstäblichen Sinn; die Chiliasten genauso wie
jene, die, gemäß der Tradition, das Gottesreich erst für das Jenseits erhofften. Das heißt, man war
gewiß, daß dieses Reich kommen werde; aber man wußte nicht, wann das geschehen sollte. Von
daher erklären sich die zahllosen spekulativen Berechnungen, etwa die joachitische Erwartung auf
das Jahr 1260, oder auch die auf kabbalistischem Wissen beruhende Tradition bei Pico della
Mirandola, erst im Jahre 2000 werde das Weltende kommen, um nur zwei prägnante Beispiele von
Nah- und Fernerwartung des Weltendes zu nennen[45]. Daran, wie nahe oder fern von seiten des
Propheten der Anbruch der neuen Zeit angenommen wurde, läßt sich gesteigertes oder
abgeschwächtes Endzeitbewußtsein ablesen. Nirgends aber, selbst wenn die signa Antichristi, die
geweissagten „Zeichen“ des schon unter den Menschen weilenden Antichrist, sichtbar zu sein
schienen, kann man bei diesem Prophetientyp die Absicht erkennen, die Zeitenwende selbst
herbeizuführen. Hier von revolutionärem Bewußtsein reden zu wollen, scheint mir daher verfehlt
[46].
Dies ändert sich aber im Laufe des 14./15. Jahrhunderts; und dafür scheint mir Nikolaus von

Buldesdorf ein Zeuge zu sein. Wesentlich dafür ist die gewandelte Rolle, die sich der Prophet
selbst zumißt. Auf den ersten Blick erscheint auch hier alles in traditionellem Gewand: Da ist
zunächst die seit Roger Bacon Mitte des 13. Jahrhunderts begegnende Papa-angelicusVorstellung, der Gedanke also, daß ein Engelspapst die Paradieseszeit heraufführen werde; eine
Idee, die in Cölestin V. verkör(482)pert zu sein schien, von Franziskanerkreisen zum
heilsgeschichtlichen Programmpunkt erhoben wurde und in einer Folge ungemein weitverbreiteter
Papstprophetien literarische Gestalt gewann[47]. Auch die Endkaiservorstellung klingt bei
Nikolaus von Buldesdorf an, jene Erwartung also, daß vor dem jüngsten Gericht ein weltlicher
Herrscher nach der Niederringung des Antichrist eine irdische Friedensepoche heraufführen werde
[48]. In dieser Vorstellung begegnen sich jüdische Traditionen des kommenden Messias, der als
„König der Könige“ gedacht war, mit der römisch-antiken Erwartung eines Friedenskaisers, wie sie
in Vergils 4. Ekloge Ausdruck gefunden und in der Herrschaft des Kaisers Augustus Gestalt
angenommen hatte. Die Idee, daß es der römische Kaiser sein müsse, dessen Reich dauern werde
bis zum Erscheinen des Antichrist und der Welt Ende, war eine im mittelalterlichen Weltbild fest
verwurzelte und jedermann geläufige Vorstellung, wie man sie in Antichrist-Traktaten lesen konnte
und in den zahlreichen Antichrist-Spielen vor Augen geführt bekam[49]. Beliebte Verkörperungen
des Endkaisers waren im Mittelalter Karl der Große und vor allem Friedrich II., dessen Name in
zahlreichen deutschen und italienischen Prophetien begegnet, etwa im thüringischen Raum um
Friedrich den Freidigen[50] und bei den um Sangerhausen beheimateten sogenannten
Kryptoflagellanten, einer aus der Geißelbewegung 1349 entstandenen und bis zur Mitte des 15.
Jahrhunderts nachweisbaren Sekte mit antiklerikalen und adventistischen Zügen, deren Führer und
geistiger Vater, Konrad Schmid, sich selbst in der Rolle des dritten Friedrich sah, der 1369 die
Endzeit heraufführen werde[51]. Ein weiteres Beispiel ist Fra Dolcino, Führer der aus dem
Franziskanerorden erwachsenen Apostolikersekte, der in König Friedrich III. von Sizilien den
Endkaiser sah, der den verderbten Klerus ausrotten und eine Friedensepoche heraufführen werde,
in welcher Dolcino und seine Anhänger frei und ungehindert ein am Ideal der Urkirche orientiertes
Leben verkünden und die Menschen zur inneren Einkehr bewegen würden[52]. Auch sei daran
erinnert, daß in den deutschen Reformschriften des 15. Jahrhunderts, in der „Reformatio
Sigismundi“ und beim sogenannten „Oberrheinischen Revolutionär“, die endzeitlichen
Reformatoren der Priesterkönig Friedrich von Lantnewen bzw. Friedrich, „ein König vom
Schwarzwald“, sein sollten[53].
Doch die eschatologischen Gestalten Endkaiser und Engelspapst, man könnte noch den
Messias hinzunehmen und selbst den Antichrist, dessen (483) deutsche Verballhornung „Endchrist“
durchaus nicht nur negative Assoziationen weckte[54] - sie wurden im allgemeinen eben wie der
deus ex machina erwartet; aber nur selten identifizierte sich jemand mit ihnen. Eines dieser wenigen
Beispiele ist Nikolaus von Buldesdorf; aber nicht nur er. Ich will hier von der schwierigen Frage
absehen, ob Kaiser Friedrich II. selbst sich als eschatologische Figur empfand - Hans Martin
Schaller hat das Nötige dazu gesagt[55] -; aber es gibt noch andere Fälle. Hingewiesen wurde
schon auf den Führer der thüringischen Kryptoflagellanten Konrad Schmid (wohingegen der oft als
Revolutionär mißdeutete Fra Dolcino hier ausscheiden muß[56]). Anzuführen wäre auch der
bereits erwähnte, in Speyer verbrannte Friedrich von Braunschweig, der zwar nicht behauptete, in
eigener Person der Endkaiser bzw. Engelspapst zu sein, wohl aber dessen Vorläufer, ein
„Johannes“, wie er sich auch selbst benannte. Die praecursor-Vorstellung in Gestalt des Johannes
begegnet wiederholt in unserem Zusammenhang: Der Franziskanertheologe Franz von Meyronnes
kennt sie Anfang des 14. Jahrhunderts[57]; Mitte des 15. Jahrhunderts begegnet sie im Egerland,
als sich Janko von Wirsberg - zusammen mit seinem Bruder Livin Oberhaupt der sogenannten
Wirsbergersekte - Johannes de Oriente nannte und glaubte, Vorläufer eines kommenden unctus
salvatoris zu sein[58]. Noch bei Thomas Müntzer ist diese Vorstellung lebendig, in der die

Gestalten Johannes’ des Täufers, des mythischen Priesterkönigs Johannes, aber auch des
Evangelisten zusammenflossen, der, wie Enoch und Elias ins Paradies entrückt, wie diese für eine
endzeitliche Aufgabe aufgespart worden sein sollte[59]. Ob aber Vorläufer eines Größeren oder
dieser Größere selbst - alle, die sich mit einer solchen Gestalt identifizierten, warteten die Endzeit
nicht ab, sondern versuchten, sie aktiv herbeizuführen.
Sie sind mit ihren Plänen unterschiedlich weit gekommen. Konrad Schmid hat es über ein
Sektenhäuflein nie hinausgebracht. Immerhin blieb der Raum Thüringen/Sachsen bis zur
Reformation ein Sammelbecken heterodoxer Kräfte[60]. Friedrich von Braunschweig hatte
Predigterfolge in Niedersachsen und am Mittelrhein - mit ihm wurden der Dekan des Speyrer
Guido-Stiftes und zwei Vikare verurteilt -, danach verliert sich seine Spur. Nikolaus von
Buldesdorf will Gesinnungsgenossen in Deutschland, Frankreich und Spanien gefunden haben; aber
seine Verurteilung rief nicht das geringste Echo hervor. Gefährlicher scheinen lediglich die
Wirsberger gewesen zu sein. Sie sollen so viele Anhänger (484) gehabt haben, daß sie hätten
„einem großen Reichsfürsten widerstehen“ können[61]. Nach dem Ende Livins, der 1467 in
Regensburg verurteilt wurde und dort bald darauf im Kerker starb, hört man freilich nichts mehr
von ihnen. Erfolgreicher, wie bekannt, war Thomas Müntzer.
Schicksal und Ideen dieser Propheten lenken auf die eingangs gestellte Frage zurück,
wieweit es zulässig ist, Kategorien wie „revolutionär“ und „utopisch“ auf sie, und damit auf
mittelalterliche Prophetien überhaupt, anzuwenden. Die Frage scheint mir kein müßiges Spiel um
Worte zu sein, geht es doch dabei letzten Endes um nicht weniger als um das Verständnis des
Mittelalters als einer eigenen Epoche. Denn diese Begriffe sind als Kategorien historischen
Verstehens an geschichtlichen Erscheinungen entwickelt worden, die nicht dem Mittelalter
angehören. Es ist daher zu fragen, ob diese Begriffe ohne Verlust ihrer Prägnanz und ohne
anachronistische Mißverständnisse auf das Mittelalter übertragen werden können. Überprüft man
nun - unter Heranziehung der Reformschriften mit eschatologischem Einschlag (also „Reformatio
Sigismundi“ und „Oberrheinischer Revolutionär“) - die mittelalterlichen Prophetien daraufhin, was
sie konkret an der Gegenwart beanstandeten und wie sie sich materiell die neue Zeit vorstellten,
kommt man zu folgendem Ergebnis: Über die apokalyptischen Bilder von Hunger, Pest und
Naturkatastrophen hinaus trifft die mit dem Kommen des Antichrist einhergehende Vernichtung
der menschlichen Zivilisation primär die tyrannischen Träger von Herrschaft, mehr aber noch - und
im allgemeinen viel detaillierter geschildert - trifft sie die denaturierte Kirche. Ohne hier
Einzelheiten nennen zu wollen, wird als Rezept durchweg empfohlen, auf der Grundlage der
bestehenden Einrichtungen gemäß den evangelischen Räten Kirche und Welt wiederherzustellen.
Es sind ausnahmslos Begriffe wie reformatio und reparatio mundi - selbst bei den radikalen
chiliastischen Taboriten[62] -, mit denen das Programm für die Heraufführung des Millenniums
umschrieben wird. Nun ist es bekanntermaßen dem Bewußtsein des mittelalterlichen Menschen
unmöglich gewesen, qualitativ Neues anders zu begreifen denn als Wiedergeburt des (verlorenen)
Alten[63]. Und im Sinne dieser Paradoxie für die sich das Wort „revolutionär“ kaum in Anspruch
nehmen läßt sollte man es sehen, daß zwar keine einzige mittelalterliche chiliastische Prophetie in
ihrer Imagination über den antiken bzw. biblischen Bilderkanon hinausging, dennoch aber die
Verwirklichung etwa paradiesischer Lebensformen - einschließlich (485) Fortpflanzung in statu
innocentiae[64] - als ein, verglichen mit der Gegenwart, radikal anderer Zustand begriffen und
angestrebt wurde. Hier ist also Neues, oder vielleicht richtiger: anderes gewollt worden; und es
fanden sich Träger dieser Ideen - im Mittelalter wohl am konsequentesten in den chiliastischen
Taboriten -, die diese andere, bessere Zeit aktiv handelnd zu verwirklichen trachteten. Das
entspräche Karl Mannheims Definition des Utopischen als einer „’wirklichkeitstranszendenten’
Orientierung, die, in das Handeln übergehend, die jeweils bestehende Seinsordnung zugleich
teilweise oder ganz sprengt“[65]. Und Hans Freyers Unterscheidungsmerkmal zwischen Utopie
und Chiliasmus, daß nämlich der letztere im Unterschied zum ersteren passivisch sei[66], verfängt
hier nicht. Auch Alfred Dorens Abgrenzung chiliastischer Wunschzeiten gegenüber neuzeitlich-

utopischen Wunschräumen hebt sich hier auf[67]. Und doch scheint es unvertretbar, einen Mann
wie Nikolaus von Buldesdorf mit seinem chiliastischen Programm unter Verwendung derselben
etikettierenden Begriffe auf eine Stufe zu stellen mit einem neuzeitlichen Utopiker wie Thomas
Morus oder - in Einzelzügen noch am ehesten vergleichbar - mit Thomas Campanella und seiner
„Civitas solis“. Denn von einer rational-vernünftigen, virtuell verwirklichbaren, ins konkrete Detail
gehenden Ausgestaltung einer (auch so verstandenen) neuen, besseren Zeit - nach Thomas
Nipperdey die typischen Kennzeichen der neuzeitlichen Utopie[68] - kann bei den mittelalterlichen
Chiliasten gewiß keine Rede sein. Es kommt noch ein anderes hinzu: Sosehr sich Nikolaus von
Buldesdorf und andere, etwa die Taboriten, als aktiv Handelnde empfanden, sie taten es doch nur
im Bewußtsein, bloße Werkzeuge im Heilsplan Gottes zu sein, an dessen eherner Notwendigkeit
sie keinen Zweifel hatten[69]. So steht ihre Gedankenwelt in eigentümlicher Weise in der Mitte
zwischen voluntaristischem Planen einer Gegenwelt und stillem Warten auf die Zukunft - wenn
man unbedingt will: ein Ansatz (aber auch nicht mehr) neuzeitlichen Weltempfindens im
mittelalterlichen Chiliasmus; sicherlich aber ein Beispiel für die Unzulänglichkeit plakativer
Begriffe, die als Kategorien historischen Verstehens (unbeschadet der sprachlich älteren Prägung)
ihren Ursprung der Neuzeit, ihre heutige Aktualität dem Zeitgeschehen verdanken, die sich aber für
die Erfassung geschichtlicher Wirklichkeit tatsächlich vergangener, von der Gegenwart in hohem
Maße verschiedener Epochen als untauglich erweisen. (486)
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ist; vgl. dazu immer noch die Ausgabe von Ernst Sackur, Sibyllinische Texte und Forschungen. Pseudomethodius,
Adso und die tiburtinische Sibylle, Halle 1898, S. 115-187 (Text. S. 177-187). Den griechischen Text edierte Paul J.
Alexander, The Oracle of Baalbek. The Tiburtine Sibyl in Greek Dress (Dumbarton Oaks Studies 10) Washington
1967, S. 9-22; ebd. S. 48-65 zum überlieferungsgeschichtlichen Zusammenhang und zur Datierung der
griechischen und lateinischen Fassung.

[7] Der Urtext ist syrisch; er wurde zunächst ins Griechische und wohl im 8. Jahrhundert ins Lateinische übertragen
und erfreute sich in dieser Sprachgestalt (487) außerordentlicher Beliebtheit: Verhelst (wie Anm. 8), S. 139 Anm. 1,
zählt 190 Handschriften, auf deren Grundlage eine kritische Edition zu erstellen wäre; vorderhand zu benutzen ist
die Ausgabe von Sackur, ebd. S. 196 (Text S. 59-96, nach vier Hss.). Zur Sache vgl. mit weiterführenden Angaben
Rauh (wie Anm. 5) S. 145ff.
[8] Kritisch herausgegeben von D. Verhelst, Adso Dervensis, De ortu et tempore Antichristi, necnon et tractatus,
qui ab eo dependunt (Corpus Christianorum, Cont. Med. 45) Turnholti 1976; vgl. dazu meine Rezension in:
Deutsches Archiv 34 (1978) S. 264f. Verhelsts Edition ersetzt Sackurs Ausgabe (a. a.0. S. 97ff.). Zum Traktat selbst
vgl. Robert Konrad, De ortu et tempore Antichristi. Antichristvorstellungen und Geschichtsbild des Abtes Adso von
Montier-en-Der (Münchener Historische Studien, Abt. Mittelalterliche Geschichte 1) Kallmünz 1964; Maurizio
Rangheri, La „Epistola ad Gerbergam reginam de ortu et tempore Antichristi“ di Adsone di Montier-en-Der e le sue
fonti, in: Studi medievali, 3e serie 14 (1973) S.677-732.
[9] Text bei Migne, PL 117, 937-1220; zur weiten handschriftlichen Verbreitung vgl. F. Stegmüller, Repertorium
biblicum medii aevi 3 (1951) Nr. 3122. Zum Verfasser und seinem Werk grundlegend Riccardo Quadri, Aimone di
Auxerre alla luce dei „Collectanea“ di Heiric di Auxerre, in: Italia medioevale e umanistica 6 (1963) S. 1-48;
zusammenfassend Heinz Löwe, in: Wattenbach-Levison, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Vorzeit
und Karolinger 5, Weimar 1973, S. 564; zuletzt John J. Contreni, The Biblical Glosses of Haimo of Auxerre and
John Scottus Eriugena, in: Speculum 51 (1976) S. 411-434.
[10] Man wird Adsos Traktat in diesen Zusammenhang stellen müssen, auch die Bearbeitung der „Tiburtinischen
Sibylle“ aus der Zeit Konrads II. Es ist allerdings in der Literatur umstritten, ob überhaupt, und wenn, wie
allgemein das Jahr 1000 (bzw. 1033) eine gesteigerte Endzeiterwartung ausgelöst hat; überwältigend scheint sie
nicht gewesen zu sein, aber man sollte sich davor hüten, sie gänzlich wegdisputieren zu wollen. Vgl. vorderhand
mit weiterführenden Hinweisen Bruno Barbatti, Der heilige Adalbert von Prag und der Glaube an den
Weltuntergang im Jahre 1000, in: Archiv für Kulturgeschichte 35 (1953) S. 123-141 (dazu H. M. Klinkenberg, in:
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 34,1954, S. 310); R. B. C. Huygens, Un
témoin de la crainte de l’an 1000: la lettre sur les Hongrois, in: Latomus 15 (1956) S. 225-239; weitere Belege bei
Schaller (wie unten Anm. 14) S. 925 mit Anm. 5.
[11] Nähere Angaben bei Rauh (wie Anm. 5) S. 268ff., 416ff., 474ff.
[12] Trotz einer überwältigenden Fülle an Joachim-Literatur ist nach wie vor maßgebend Herbert Grundmann,
Studien über Joachim von Fiore (Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters und der Renaissance 32)
Leipzig/Berlin 1927, unveränderter Nachdruck Darmstadt 1966. Zur Wirkung Joachims vgl. Reeves (wie Anm. 3);
dort auch die nötigen bibliographischen Hinweise zur gesamten (488) Joachim-Forschung, die durch
Neuerscheinungen nur unwesentlich zu ergänzen wären.
[13] Neben Reeves a. a. O. vgl. Robert Lerner, Medieval Prophecy and Religious Dissent, in: Past and Present 72
(1976) S. 3-24.
[14] Hierzu besonders Hans Martin Schaller, Endzeit-Erwartung und Antichrist-Vorstellungen in der Politik des 13.
Jahrhunderts, in: Festschrift für Hermann Heimpel zum 70. Geburtstag am 19. September 1971, Bd. 2, Göttingen
1972; S. 924-947 [in diesem Band S. 303-31].
[15] Dazu speziell Dietrich Kurze, Nationale Regungen in der spätmittelalterlichen Prophetie, in: Historische
Zeitschrift 202 (1966) S. 1-23.
[16] Hierher gehören Schriften wie der „Liber de Flore“ und der vermutlich von dem Franziskanerspiritualen
Angelo Clareno ca. 1304 verfaßte Zyklus von Papstprophetien, die über mancherlei Zwischenglieder noch bis in die
Gegenwart hinein wirksam blieben; vgl. hierzu neben Reeves a.a.O. die 1928/29 erschienenen Aufsätze Herbert
Grundmanns: „Die Papstprophetien des Mittelalters“ und „Liber de Flore. Eine Schrift der Franziskaner-Spiritualen
aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts“; wiederabgedruckt in: Grundmann, Ausgewählte Aufsätze 2 (Schriften der
MGH 25,2) Stuttgart 1977, S. 1-57 und 101-165.
[17] Bekannt ist die dem von 1247-1257 amtierenden Generalminister des Franziskanerordens Johannes von Parma
untergeschobene Prophetie vom Fall Akkons, hg. von Emil Donckel, Visio seu prophetia fratris Johannis. Eine
süditalienische Prophezeiung aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts, in: Römische Quartalschrift 40 (1932) S. 361379; vgl. dazu Lerner (wie Anm. 13) S. 14. Über Joachim als den angeblichen Propheten vom Fall Konstantinopels
vgl. die Belege bei Reeves S. 101f.
[18] Vgl. die Nachweise bei Schaller (wie Anm. 14) S. 941 f., mit Anm. 91 [hier S. 317f.]

[19] Dazu ausführlich Reeves S. 320ff. und 359ff.
[20] Beispiele etwa bei Lerner (wie Anm. 13) S. 17f.
[21] Den besten (wenn auch keineswegs vollständigen) Überblick gibt Reeves a. a. O.; vgl. besonders die
Appendices S. 511ff.
[22] O. Holder-Egger, Italienische Prophetieen des 13. Jahrhunderts I-III, in: Neues Archiv 15 (1890) S. 141-178,
30 (1905) S. 321-386, 33 (1908) S. 95-187; Neues Archiv 30, 323: „An sich bietet dieser Text ein sehr geringes
Interesse, und es ist mir recht wenig erfreulich, mich mit ihm zu beschäftigen, war ich doch nur durch die Ausgabe
von Salimbene’s Chronik, der die ursprüngliche „Sibylla Erithea“ oft citiert, gezwungen, diese herauszugeben, nicht
durch eigene Neigung diesen abstrusen Dingen zugeführt.“
[23] Neben Grundmanns bahnbrechenden Aufsätzen zum Thema, vereinigt im 2. Band seiner „Ausgewählten
Aufsätze“ (1977), sei auf seine „Geschichtsschreibung im Mittelalter“ verwiesen, erstmals erschienen 1957 und
danach wiederholt abge(489)druckt (zuletzt 1969 in 2. Auflage in der Kleinen Vandenhoeck-Reihe 209/210); vgl.
hier besonders den Schlußabschnitt „Die Eigenart mittelalterlicher Geschichtsanschauung“ (ebd. S. 72ff.).
[24] R. W. Southern, Presidential Address: Aspects of the European Tradition of Historical Writing: 3. History as
Prophecy, in: Transactions of the Royal Historical Society, 5th series 22 (1972) S. 159-180.
[25] Sozialkritisch: Robert Lerner (wie Anm. 13) S. 18ff., und ders., Refreshment of the Saints: The Time after
Antichrist as a Station for Earthly Progress in Medieval Thought, in: Traditio 32 (1976) S. 97-144. Wahlweise
utopisch oder revolutionär oder beides zusammen: Norman Cohn (wie Anm. 26); Ferdinand Seibt, Utopie im
Mittelalter, in: Historische Zeitschrift 208 (1969) S. 555-594 (dazu H. Grundmann, Deutsches Archiv 26, 1970, S.
280); ders., Utopica. Modelle totaler Sozialplanung, Düsseldorf 1972; Tilman Struve, Utopie und gesellschaftliche
Wirklichkeit. Zur Bedeutung des Friedenskaisers im späten Mittelalter, in: Historische Zeitschrift 225 (1977) S. 6595; ders., Reform oder Revolution? Das Ringen um eine Neuordnung in Reich und Kirche im Lichte der
„Reformatio Sigismundi“ und ihrer Überlieferung, in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 126 (1978) S.
73-129 (dazu H. Boockmann, Deutsches Archiv 35, 1979, S. 600 f.); in diesem Zusammenhang („Reformatio
Sigismundi“) vgl. auch Heinrich Koller, Revolution des 15. Jahrhunderts, in: Mediaevalia Bohemica 3 (1970) S.
229-236. Dies ist lediglich eine Auswahl einschlägiger Äußerungen aus den letzten Jahren. Dem besonders im
deutschen Schrifttum zum Mittelalter schon modisch gewordenen Trend zur Verwendung der Begriffe „Utopie“ und
„Revolution“ läßt sich nur wenig entgegenstellen; bedenkenswert (weil über bloße Begriffserörterung
hinausführend, wie sie z.B. Wilhelm Kamlah, Utopie, Eschatologie, Geschichtsteleologie, Mannheim 1969, S. 13ff.
praktiziert) Hartmut Boockmann, Zu den Wirkungen der „Reform Kaiser Siegmunds“, in: Deutsches Archiv 35
(1979) S. 514-541, der die Leserschichten der Reformschrift als alles andere denn „revolutionär“ gesinnt erweisen
kann.
[26] Erstmals erschienen 1957, jetzt zu benutzen in der dritten, revidierten Auflage mit dem Untertitel:
Revolutionary Millennarians and Mystical Anarchists of the Middle Ages, London 31970, hier bes. S. 281ff.
Deutsche Ausgabe: Das Ringen um das Tausendjährige Reich. Revolutionärer Messianismus im Mittelalter und sein
Fortleben in den modernen totalitären Bewegungen, Bern/München 1961. Zu dem turbulenten Buch vgl. die
Besprechungen von H. Grundmann, Historische Zeitschrift 196 (1963) S. 661-666 und B. Töpfer, Zeitschrift für
Geschichtswissenschaft 12 (1964) S. 139-142.
[27] Lerner (wie Anm. 13) S. 19.
[28] Der Eindruck eschatologischer Apokalyptik als eines bloßen literarischen Rituals der Polemik drängt sich in
der Tat bei manchem Werk der Franziskaner-Spiritualen auf; vgl. etwa die kritischen Bemerkungen Grundmanns in
seinem (490) Aufsatz über den „Liber de Flore“ (1929; nachgedruckt in Bd. 2 der „Ausgewählten Aufsätze“ 1977,
hier S. 102ff.), oder Friedrich Baethgens (wie unten Anm. 30) S. 10f.
[29] Einzige Quelle ist das Verdammungsurteil, das bislang durch die verkürzende deutsche Übersetzung des Basler
Chronisten Christian Wurstisen, Baßler Chronik, Basel 1580, S. 405-407 bekannt war. Den ursprünglichen
Wortlaut fand Martin Steinmann (Basel) in den Handschriften Salamanca, Univ.-Bibl. Ms. 10 fol. 107r-110r (=
Original der Sentenz, aus dem Besitz des Konzilschronisten Johannes von Segovia) und Basel, Univ.-Bibl. A I 31
fol. 162r-165r, Erich Meuthen (Köln) in der Basler Hs. D II 10 fol 110r-112r und der Hs. Wien, cvp 5116 fol. 19r21r. Beide Herren überließen mir großzügig ihre Funde. Kritische Editionen und eingehende Analyse sind in
Vorbereitung; hierauf beruhen die folgenden Ausführungen.
[30] Erwähnt wird er von Friedrich v. Bezold, Zur deutschen Kaisersage, in: Sitzungsberichte der kgl. bayer.
Akademie der Wissenschaften, philos.-philol.-hist. Cl., 1884, S. 560-606, hier S. 590f.; Friedrich Baethgen, Der

Engelpapst, Leipzig 1943, S. 47; Lerner, Traditio 32, S. 142; Ruth Kestenberg-Gladstein, The „Third Reich“. A
fifteenthcentury polemic against joachism, and its background, in: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes
18 (1955) S. 245-295, hier S. 257 mit Anm. 128 auf S. 290; Reeves (wie Anm. 3) S. 476. Dies sind bereits alle mir
bekannten Nennungen in der historischen Forschung; auffallend ist das gänzliche Schweigen der Literatur zum
Basler Konzil.
[31] Das war noch vor Friedenssicherung und Kirchenreform dem Basler Konzil als eine seiner Hauptaufgaben
aufgetragen worden; siehe: Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Bologna 31973, S. 456.
[32] Dazu (mit weiterführenden Hinweisen) eingehend Joachim W. Stieber, Pope Eugenius IV, the Council of Basel
and the Secular and Ecclesiastical Authorities in the Empire. The Conflict over Supreme Authority and Power in
the Church (Studies in the History of Christian Thought 13) Leiden 1978, S. 276ff.
[33] So steht es in der Sentenz: Cum autem prefatus Nicolaus […] iam a pluribus annis in carcere huius sacri
concilii detentus magna cum mansuetudine et caritate ac diligenti studie instructus fuerit er informatus de doctrina
catholice fidei suis erroribus contraria tam per reverendissimos sancte Romane ecclesie cardinales quam alios
prelatos, magistros et doctores nostre congregacioni incorporatos aliosque plures diversorum ordinum viros
religiosos [...] (Salamanca Ms. 10 fol. 109v).
[34] Wörtlich heißt das: Angelicus pastor erit filius dei ymo deus, sicut dominus noster Iesus Christus. Angelicus
pastor erit filius naturalis Iesu Christi. Angelicus pastor et sibi adherentes in veritate erunt omnipotentes
(Salamanca Ms. 10 fol. 108v). Und an anderer Stelle bei der Auslegung des Vaterunser (ebd. fol. 108r): Et „fiat
voluntas tua” etc., id est: sicut in celo, id est in Iesu Christo, fit voluntas tua, sic in terra, id est in angelico pastore,
pastore, fiat. (491)
[35] Sicut in sexta mundi etate reiecto carnali Iudaismo et vetustate prioris seculi convaluit novus ordo cum novo
duce Iesu Christo cum nova lege vita et cruce, sic in septima etate mundi reiecta carnalium Christianorum ecclesia
et vetustate prioris seculi convalescet novus ordo cum novo duce, scilicet angelico pastore, in quo renovabitur
Christi lex et vita et crux (Salamanca Ms. 10 fo. 108r). Dieser Gedanke ist bis in den Wortlaut hinein der „Postilla
in Apocalypsini“ des Petrus Johannis Olivi entnommen; vgl. das Zitat bei Reeves (wie Anm. 3) S. 198.
[36] Candelabrum ecclesie reibit ad synagogam, et deus omnipotens transferet et movebit candelabrum ad Iudeos,
quos ab inicio elegit. Ecclesia ex gentibus succumbet et convertetur retrorsum; et synagoga assumetur, et ecclesia
relinquetur. Sicut sanctus Paulus dixit Iudeis (Act. 28,28): „Quia hoc salutare dei datum est gentibus“, et hoc ipsi
audient, sic angelicus pastor dicit ecclesie ex gentibus, quod presens salutare dei dabitur Iudeis, et hoc ipsi audient
(Salamanca Ms. 10 fol. 108r).
[37] Angelicus pastor erit caput tocius mundi habens a deo legitimam auctoritatem tocius papatus et imperii necnon
necnon omnium regnorum tocius mundi illuminabitque totum mundum sicut sol in meridie (Salamanca Ms. 10 fol.
109r).
[38] Die Sentenz verurteilt namentlich einen libellus, quem vocat Testimonia spiritus sancti in propheciis item
exposiciones eius super Oracione dominica, Psalterio, Apocalipsi et aliis libris novi et veteris testamenti
(Salamanca Ms. 10 fol. 107v). Die Sprache dieser Schriften muß übrigens Latein gewesen sein, wie die wörtliche
Übernahme ganzer Passagen aus dem Werk des Petrus Johannis Olivi beweist (vgl. oben Anm. 35).
[39] Es wird nur das vermerkt, was Anstoß erregt, was wirklich oder vermeintlich im Gegensatz zum katholischen
Glauben steht; ein umfassendes Bild vom Lehrsystem eines „Ketzers“ kommt dabei nicht zustande. Vgl. dazu
Alexander Patschovsky, Probleme ketzergeschichtlicher Quellenforschung, in: Mittelalterliche Textüberlieferung
und ihre kritische Aufarbeitung. Beiträge der Monumenta Germaniae Historica zum 31. Deutschen Historikertag
Mannheim 1976, München 1976, S. 86-91.
[40] Vgl. H.-J. Mähl (wie Anm. 4) S. 11ff. (Goldenes Zeitalter), 187ff. (christlicher Chiliasmus), 199ff. speziell zur
Rolle Augustins. Dazu besonders: Alois Wachtel, Beiträge zur Geschichtstheologie des Aurelius Augustinus
(Bonner Historische Forschungen 17) Bonn 1960, hier S. 79ff.
[41] Lerner, Refreshment of the Saints (wie Anm. 25). Lerner mißt freilich Joachim nicht die Bedeutung eines
Wendepunktes für die Erwartung eines paradiesischen Reiches noch auf Erden zu (ebd. S. 120); darin vermag ich
ihm nicht zu folgen.
[42] Vgl. allgemein Anna-Dorothee v. den Brincken, Studien zur lateinischen Weltchronistik bis in das Zeitalter
Ottos von Freising, Düsseldorf 1957; hier bes. S. 90ff. Speziell zu den mittelalterlichen Zeitengliederungen:
Roderich Schmidt, Aetates mundi. Die Weltalter als Gliederungsprinzip der Geschichte, in: Zeitschrift für

Kirchengeschichte 67 (1955/56) S. 288-317. Vgl. auch Karl-Heinz (492) Schwarte, Die Vorgeschichte der
augustinischen Weltalterlehre (Antiquitas, Reihe 1, Bd. 12) Bonn 1966.
[43] Zu benutzen immer noch bei Edward Brown, Appendix ad fasciculum rerum expetendarum et fugiendarum
sive tomus 2, Londini 1690, S. 496-508; hier S. 506: [..] et tota litera de corporali resurrectione martyrum Christi
sub antichristo literaliter accipienda est, quia ad literam per Mannos ad minus resurgent [...]. Weitere Nachweise
bei Jeanne Bignami-Odier, Études sur Jean de Roquetaillade (Johannes de Rupescissa), Paris 1952, S. 103, 125;
dazu Lerner, Refreshment of the Saints (wie Anm. 25) S. 132.
[44] Der Bericht hierüber ist bislang nur zugänglich in der fehlerhaften Ausgabe von C. Büttinghausen, Beyträge
zur Pfälzischen Geschichte 1, Mannheim 1776, S. 231ff. Seine Vorlage fand sich in der Darmstädter Hs. 430 fol.
297rv, ein deutschsprachiges Fragment in der Münchener Hs. Cgm 574 fol. 96v; nach beiden Überlieferungen plane
ich eine Neuausgabe.
[45] Zur joachitischen Erwartung der Endzeit im Jahre 1260 vgl. Reeves (wie Anm. 3) S. 48ff. Die kabbalistischen
Spekulationen bei Pico finden sich in seinen berühmten „Conclusiones“, zuletzt hg. von Bohdan Kieszkowski
(Travaux d’Humanisme et Renaissance 131) Genève 1973, S. 84: Si qua est de novissimis temporibus humana
coniectura, investigare possumus per sacratissimam viam Cabale, futuram esse consumacionem seculi hinc ad
annos quingentos et quatuordecim, et dies vigintiquinque. Stichtag ist der 7. Dezember 1486, zu dem bei Eucharius
Silber in Rom die editio princeps der „Conclusiones“ erschien. Demnach errechnete Pico das Weltende genau für
den letzten Tag des Jahres 2000. Das ist in der Literatur nicht immer so angegeben worden; vgl. die hübschen
Beispiele bei F. Secret, Les kabbalistes chrétiens de la Renaissance (Sigma 5) Paris 1964, S. 35; aber etwa auch
Grundmann, Die Grundzüge der mittelalterlichen Geschichtsanschauungen, 1934 (Nachdruck in: Ausgewählte
Aufsätze 2, 1972, S. 211-219, hier S. 218), der ins Jahr 1994 gelangte.
[46] Ich beabsichtige nicht, in eine Diskussion über den Revolutionsbegriff einzutreten. Will er als Kategorie
geschichtlichen Verstehens irgend etwas besagen, wird man ihn so prägnant wie möglich verwenden müssen; und
dazu gehört zum einen der wirklich radikale Umsturz der bestehenden Ordnung als (möglicher oder tatsächlicher)
Effekt, zum anderen aber auch die darauf zielende Intention der Handelnden oder Planenden, will man deren
Bewußtseinshorizont charakterisieren. Dies etwa gegen Kollers (vgl. Anm. 25) Deutung der Reformatio
„Sigismundi“ als revolutionär, allein weil die Verwirklichung ihres Programms grundstürzende Folgen gehabt
hätte. Im übrigen hebt Koller zu Recht hervor, daß das bloße Element der Gewaltanwendung im Mittelalter kein im
modernen Sinne revolutionärer Akt war - eine immer wieder mißachtete Einsicht (zuletzt z.B. von Klaus Arnold,
„Oberrheinischer Revolutionär“ oder „Elsässischer Anonymus“?, in: Archiv für Kulturgeschichte 58, 1976 [ersch.
1978], S. 410-43 1, hier S. 424f.). (493)
[47] Dazu F. Baethgen, Der Engelpapst, Leipzig 1943, und H. Grundmann, Die Papstprophetien des Mittelalters,
1928 (Nachdruck in: Ausgewählte Aufsätze 2, S. 1-57). Siehe auch Reeves (wie Anm. 3) S. 401ff., 453ff. jüngst:
Peter Herde, Cölestin V. (1294) (Peter vom Morrone): Der Engelpapst (Päpste und Papsttum 16) Stuttgart 1981,
bes. S. 191ff.
[48] Vgl. Reeves S. 293 ff., H.-J. Mähl (wie Anm. 4) S. 213ff.; dort die nötigen weiterführenden Hinweise auf das
oft behandelte Thema. An Spezialliteratur sei nur hervorgehoben: Franz Kampers, Die deutsche Kaiseridee in
Prophetie und Sage, München 1896, dessen Studie den Grund für alle weitere Beschäftigung mit der Welt- und
Endkaiservorstellung gelegt hat.
[49] Das Material der Antichrist-Spiele sammelte Klaus Aichele, Das Antichristdrama des Mittelalters, der
Reformation und der Gegenreformation, Den Haag 1974.
[50] Vgl. Schaller (wie Anm. 14) S. 941f. [In diesem Band S. 317f.]
[51] Dazu Martin Erbstößer, Sozialreligiöse Strömungen im späten Mittelalter. Geißler, Freigeister und Waldenser
im 14. Jahrhundert (Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte 16) Berlin 1970, S. 23ff., 70ff. Grundlegend ist
die (leider so gut wie unzugängliche) Dissertation von Renate Riemeck, Die spätmittelalterlichen Flagellanten
Thüringens und die deutschen Geißlerbewegungen, Diss. Phil. Jena 1943, masch. (ein Teildruck in der Zeitschrift
für thüringische Geschichte und Altertumskunde Jg. 1945 war vorgesehen, gedieh aber nicht über das Stadium der
Fahnenkorrektur hinaus).
[52] Die Quellen zu Fra Dolcino vgl. bei Arnaldo Segarizzi, Historia fratris Dulcini heresiarche di anonimo
sincrono, e De secta illorum qui se dicunt esse de ordine Apostolorum di Bernardo Gui, in: Rerum Italicarum
Scriptores 9,5 (1907), hier bes. S. 8f., 20-23, 26. Eine brauchbare Darstellung von Gestalt und Wirkung dieses
Mannes fehlt. Bibliographische Hinweise bei Grado G. Merlo, Il problema di fra Dolcino negli ultimi vent’anni, in:
Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino 72 (1974) S. 701-708; zuletzt Raniero Orioli, L’eresia a Bologna fra XIII
e XIV secolo, II: L’eresia dolciniana, 1975, hier bes. S. 11ff.

[53] Reformation Kaiser Siegmunds, hg. von Heinrich Koller (MGH Staatsschriften des späteren Mittelalter 6)
Stuttgart 1964, S. 88f., 332f., 342f.; Das Buch der hundert Kapitel und der vierzig Statuten des sogenannten
Oberrheinischen Revolutionärs. Edition und textliche Bearbeitung von Annelore Franke. Historische Analyse von
Gerhard Zschäbitz (Leipziger Übersetzungen und Abhandlungen zum Mittelalter, Reihe A Bd. 4) Berlin 1967, bes.
S. 303, 374ff.
[54] Vgl. das Notariatsinstrument über das Verhör Konrad Kannlers in Eichstätt 1381, hg. von H. Grundmann,
Ketzerverhöre des Spätmittelalters als quellenkritisches Problem, 1965 (Nachdruck in: Ausgewählte Aufsätze 1,
1976, S. 406): [...] tunc sit missus a deo in universum mundum et habens potestatem super universum mundum
ewangelisandi signa faciendi et omnia opera faciendi, que Christus fecit, et (494) quod ipse sit Antichristus nec
Antichristus sit in malo recipiendus, quamvis nos solemus in malo interpretari, dazu der Kommentar Grundmanns
S. 392.
[55] Schaller (wie Anm. 14).
[56] In diesem Sinne auch Töpfer (wie Anm. 3) S. 302f.
[57] Vgl. dessen Sermo I: De sancto Iohanne, „Dilectus mihi et ego illi“, consideratio 19 und 20, in: Sermones de
sanctis, Basel 1498 (Hain *10532) fol. 33/34, hier fol. 33vb-34ra: Dixerat enim quidam, quod sicut Enoch et Helyas
sunt in fine seculi venturi ad convertendum mundum - ideo vivi sunt translati -, ita beatus Iohannes vivus fuit
translatus, ut iudicium preveniat. Quia, cum beatus Augustinus et ceteri sancti distinguant tria tempora - scilicet
nature, legis et gratie -, sed unus testis assumptus est tempore legis nature sicut Enoch, alius tempore legis scripte
sicut Helyas: ita decens est, ut tempore legis gratie tercius assumatur, ad quem magis spectat illa predicacio [...] ut
ut intelligatur, quod sicut Enoch et Helyas venient tempore Antichristi ita beatus Iohannes facta pace ante tempus
Christi adventus ut populus reducatur ad deum, sicut beatus Iohannes baptista fuit missus ante primum adventum.
Istud tamen non est certum; ideo firmiter tenendum, quod beatus Iohannes erit cum Christo in iudicio sicut
iudicans, et non sicut iudicatus, et cum illo illustrissime remeabit ad celum cum eo reversurus et in perpetuum
regnaturus.
[58] Zu den Wirsbergern vgl. R. Kestenberg-Gladstein (wie Anm. 30), bes. S. 256f.; dazu nach wie vor
unentbehrlich: Heinrich Gradl, Die Irrlehre der Wirsperger, in: Mittheilungen des Vereins für die Geschichte der
Deutschen in Böhmen 19 (1880) S. 270-279; Otto Schiff, Die Wirsberger. Ein Beitrag zur Geschichte der
revolutionären Apokalyptik im 15. Jahrhundert, in: Historische Vierteljahrschrift 26 (1931) S. 776-786 (dort die
nötigen Nachweise zum Obengesagten; auf der Grundlage neuen Materials plane ich, das Thema nochmals
aufzugreifen).
[59] Hierzu (auch schon zu Franz von Meyronnes) eingehend Reinhard Schwarz, Die apokalyptische Theologie
Thomas Müntzers und der Taboriten (Beiträge zur Historischen Theologie 55) Tübingen 1977, S. 49ff. Zum
Priesterkönig Johannes sammelte die Nachrichten Anna-Dorothee v. den Brincken, Die „Nationes Christianorum
Orientalium“ im Verständnis der lateinischen Historiographie von der Mitte des 12. bis in die zweite Hälfte des 14.
Jahrhunderts (Kölner Historische Abhandlungen 22) Köln/Wien 1973, S. 382ff.; gewürdigt als eschatologische
Gestalt ist er bei F. Kampers (wie Anm. 48) S. 78ff.
[60] Die Thüringer Kryptoflagellanten sind bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts nachweisbar; 1462 werden in
Altenburg Waldenser/Taboriten entdeckt (vgl. J. Th. Müller, Zeitschrift für Brüdergeschichte 2 [1908] S. 75ff. nach
der Hs. Breslau, Mil. IV/77; umfangreiches weiteres Material dazu liegt vor in der Hs. Dresden A 55 fol. 399ra443vb); 1481 wird in Halberstadt ein der Ketzerei verdächtiger Mann namens Bertold Schade verhört, den ein in
Ballenstedt ansässiger (Verwandter) Clauß Schade „instruiert“ hatte, welcher später in Quedlinburg wegen Häre
(495)sie verbrannt worden war (ich referiere nach dem bisher unbekannten Verhörs Protokoll in der Hs. Leipzig
767). So sporadisch solche Nachrichten auch sind, sollten sie doch davor warnen, das Phänomen der Häresie in
diesem Raum in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts allzu gering einzuschätzen.
[61] Audivi enim a quodam magno nobili quod dictus Lewinus ei confessus fuerit, quod tanta sit multitudo in
huiusmodi secta diversis partibus Alamanniae quod, si simul essent constituti possint resistere magno principi
(Text nach Nikolaus Glaßberger, Chronica [Analecta Franciscana 2] Quaracchi 1887, S. 432).
[62] Vgl. etwa die Chronik des Lorenz von Brezová, der lateinischen Hauptquelle zu den Ereignissen, ed. Josef
Emler, in: Fontes rerum Bohemicarum 5 (1893) S. 413: [...] reparari regnum Christi nunc in nostris diebus ad
vulgum publicabant [...] adveniet Christus occulte, sicut fur, novo adventu ad regnum suum reparandum, ähnlich
noch öfters. Zur Sache am besten Howard Kaminsky, A History of the Hussite Revolution, Berkeley/Los Angeles
1967, S. 310ff.
[63] Vgl. Johannes Spörl, Das Alte und das Neue im Mittelalter. Studien zum Problem des mittelalterlichen

Fortschrittsbewußtseins, in: Historisches Jahrbuch 50 (1930) S. 297-341 und 498-524, hier bes. S. 309ff. Spörls
Arbeit ist nach wie vor maßgebend für die Frage nach der (Un-)Fähigkeit des mittelalterlichen Menschen, seine
Welt anders als nach traditionell vorgegebenen Mustern gestalten zu wollen; neuere Bemühungen (etwa von W.
Freund [1957], E. Gössmann [1974] im Sammelband der Miscellanea Mediaevalia 9 [1974]), die vielfach in einer
oft gequälten Diskussion um den (wechselnden) Inhalt der Begriffe modernus, antiquus u. ä. steckenblieben, haben
da keine nennenswert vertieften Einsichten gebracht.
[64] So etwa Nikolaus von Buldesdorf ([...] reddetur eis innocencia Ade et Eve [...]) und zuvor die chiliastischen
Taboriten ([...] isti electi [...] ad statum innocencie ipsius Ade in paradiso et ut Enoch et Elias reducentur [...],
Lorenz von Brezová, Chronik, ed. Emler, Fontes rer. Bohem 5, 416).
[65] Karl Mannheim, Ideologie und Utopie (1929) 31952, S. 169.
[66] Hans Freyer, Die politische Insel. Eine Geschichte der Utopien von Platon bis zur Gegenwart, 1936, S. 82f.;
vgl. auch: ders., Das Problem der Utopie, in: Deutsche Rundschau 183 (1920) S. 321-345, hier S. 327f.
[67] A. Doren, Wunschräume und Wunschzeiten, in: Vorträge der Bibliothek Warburg 4: Vorträge 1924-1925
(1927) S. 158-205. Daß das Mittelalter durchaus den „Wunschraum“ kannte, hat gegen Doren zu Recht Otto
Gerhard Oexle, Utopisches Denken im Mittelalter: Pierre Dubois, in: Historische Zeitschrift 224 (1977) S. 293-339,
hier S. 305ff., hervorgehoben, der freilich seinerseits den Begriff des Utopischen so undifferenziert benutzt, daß er
ihn für die den Geist des Vorabsolutismus atmende reformerische Programmschrift des Pierre Dubois, De
recuperatione Terrae Sanctae, in Anspruch nehmen kann. - Es ist von mir im übrigen ebensowenig wie beim
Revolutionsbegriff daran gedacht, in eine ausgedehnte Erörterung des Utopiebegriffs einzutreten (zu seiner
wissenschaftsgeschichtlichen (496) Entwicklung ausführlich Oexle S. 293ff.); denn hier geht es allein um eine
Probe aufs Exempel, was denn diese Kategorien für die Beschreibung der Welt des Mittelalters an Aussagefähigkeit
besitzen.
[68] Thomas Nipperdey, Die Utopia des Thomas Morus und der Beginn der Neuzeit, in: ders., Reformation,
Revolution, Utopie (Kleine Vandenhoeck-Reihe 1408) Göttingen 1975, S. 124f. [der Aufsatz erschien erstmals
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VII. WAS SIND KETZER?
Über den geschichtlichen Ort der Häresien im Mittelalter

In Umberto Ecos Erfolgsroman >Il nome della rosa< spielen Ketzer eine zentrale Rolle. Es
unterstreicht den geistigen Rang dieses Werkes, das eigentlich der historischen Belletristik
zuzurechnen ist und das eher auf intellektuelles Vergnügen zielt als auf historisch tiefgründige
Wahrheit, wenn man gerade als Fachhistoriker mit dem Spezialgebiet der Ketzergeschichte
anerkennen muß, daß Ecos Überlegungen zum Ketzerphänomen mit zum Profundesten gehören,
was über dieses Thema in den letzten Jahrzehnten gedacht und geschrieben worden ist.
Es sind zwei zentrale Aussagen, die ich hervorheben und denen ich an dieser Stelle etwas
nachgehen will. Die eine findet sich in dem Dialog zwischen der fiktiven Hauptgestalt des Romans,
jener Mischung aus Sherlock Holmes, William von Ockham und Roger Bacon, der Eco den Namen
William von Baskerville gab, und Ubertin von Casale, dem der Mystik zuneigenden
Franziskanerspiritualen, der tatsächlich um die Wende vom 13. zum 14. Jh. gelebt hat und der uns
u. a. ein tiefsinniges Werk mit dem sprechenden Titel >Arbor vitae crucifixae Jesu< (Baum des
gekreuzigten Lebens Jesu) hinterlassen hat.[1] Dieser Dialog kreist um die Frage der Abgrenzung
zwischen den in der Rechtgläubigkeit bleibenden, ja teilweise als Heilige verehrten kirchentreuen
Mystikern (zu denen vor allem auch Frauen wie Margarete von Città di Castello und Klara von
Montefalco gehörten) und den von der Kirche verdammten radikalen Mystikern, die man als
Ketzer brandmarkte, sei es unter dem Namen der Fraticellen oder der 'Häresie vom Freien Geist'.
Beide Gruppen schöpften aus demselben ekstatischen mystischen Erlebnis, nur waren die
Konsequenzen verschieden: Hier die auf Christus gerichtete Brautmystik, dort angeblich frivole
Libertinage. Die beiden Dialogpartner kommen zu sehr unterschiedlichen Bewertungen: Ubertin
urteilt vom Ergebnis her, für ihn unterscheiden sich beide Gruppen wie Feuer und Wasser, die
einen sind engelhaft gut, die anderen diabolisch böse, die einen gehören zum Reiche Gottes, die
anderen zum Reiche Satans. Die schablonenhafte Schwarzweißmalerei, das Fehlen
differenzierender Zwischentöne - das ist gut mittelalterlich gedacht. Der ganz unmittelalterlich
aufgeklärte William von Baskerville (170) sieht das anders. Er erkennt, "daß zwischen dem Feuer
der Seraphim und dem Feuer des Luzifer nur ein geringer Unterschied ist, denn beide entspringen
[2]
einer extremen Entzündung des Willens" .Anders ausgedrückt: Es gibt eine innere
Verwandtschaft zwischen Heiligen und Ketzern, beide Bereiche konvergieren. Man könnte
formulieren: Ketzer sind verhinderte Heilige; Heilige sind verkappte Ketzer. Dies der erste Punkt.
Der zweite betrifft einen komplexeren Sachverhalt: In einem Dialog zwischen William von
Baskerville und Abbo, dem Abt des Klosters, in dem die Handlung spielt, prallen zwei schon dem
Mittelalter mögliche grundverschiedene Verständnismodelle für Erscheinungsform und Wesen der
Häresie aufeinander, die allerdings auf einer höheren Ebene nicht nur erneut konvergieren, sondern
zugleich einen tieferen Gegensatz sichtbar machen.[3] Abt Abbo weigert sich, zwischen den
einzelnen häretischen Gruppierungen einen Unterschied zu machen, seien das Katharer oder
Waldenser, Fraticellen oder Anhänger des Fra Dolcino; für ihn handelt es sich dabei jeweils nur um
eine der "Zahllosen Erscheinungsformen des Bösen"[4], die alle eines gemeinsam haben: sie stellen
die hergebrachte Ordnung, in der das Gottesvolk lebt, auf den Kopf [5]. Für diese
Grundeinstellung gegenüber den Ketzern hatte das Mittelalter das Gleichnis von den Füchsen
Simsons parat (Iudic. 14, 4/5): wie jeder von ihnen ein anderes Gesicht hat, ihre Schwänze aber zur
Einheit zusammengebunden sind, so seien die Ketzer in einzelne Sekten geschieden, in der
Bekämpfung der Kirche aber einig.[6] "Vermischt nicht, was verschieden ist", ruft William von
Baskerville dem Abte zu,[7] meint aber an anderer Stelle selbst - entsprechend dem Denk und
Sprachgebrauch scholastischer Kategorien -, der Unterschied zwischen den Sekten ginge nicht in

die Substanz, sondern sei lediglich akzidentiell[8]. In einem tieferen Sinne sind sich also der Abt
und sein Widerpart einig: Häresie ist ein Gesamtphänomen, ihre divergierenden
Erscheinungsformen sind etwas rein Äußerliches; und Häresie als Ganzes zielt auf Veränderung
der Welt, ist folglich bedingt durch Unzufriedenheit mit dieser Welt. Der Ketzer ist seinem Wesen
nach nicht so sehr glaubensmäßig als sozial aussätzig. Daher reagieren die systemerhaltenden
Kräfte auf die Systemveränderer, indem sie sie ungeachtet aller Unterschiede als Einheit fassen, gar
nicht an den Überzeugungen des Ketzers als eines Individuums interessiert sind, sondern jedem
einzelnen die Abirrungen und Untaten des ganzen Genus anlasten. So wird der vielleicht harmlos
Irrende zum häretischen Monstrum, präsentiert sich "die Vielfalt der Häresien als ein einziges
großes Knäuel teuflischer Widersprüche, das den gesunden Menschenverstand beleidigt"[9]. Die
Positionen beider Männer unterscheiden sich indessen wieder in der Wertung dieses Sach(171)
verhalts: Ketzerei als Infragestellen der vorgegebenen Ordnung ist für den Abt vom Teufel, für
William von Baskerville Aufschrei der gequälten Kreatur. Und weil Ketzerei als Ketzerei gar nicht
gefragt ist, sondern bloßes Ventil ist für tieferliegende Spannungen, die im sozialen Bereich
vermutet werden, ist letztlich nicht nur der Unterschied zwischen allen Ketzersekten sekundär,
sondern auch zwischen ketzerischer und rechtgläubiger Lehre: Jeder ist ketzerisch, jeder ist
rechtgläubig, nicht um den Glauben geht es, den eine Bewegung anbietet, sondern allein um die
Hoffnung, die sie weckt. Jede häretische Lehre ist stets nur das Banner, die Kampfparole einer
Revolte gegen realen Ausschluß. Kratz an der Häresie, und du findest den Aussätzigen."[10]
Soweit Eco. Sein Verständnisansatz ist nicht unbedingt neu, deswegen allerdings auch nicht
unbedingt richtig. Gegen den Versuch z. B., Häresie als ein primär soziales Phänomen aufzufassen,
hat ein Gelehrter wie Herbert Grundmann sein Leben lang mit Leidenschaft gefochten. Aber auch
er hätte wohl zugegeben, daß nirgendwo der soziale Erklärungsansatz für Häresie derart
gedankenreich und suggestiv mit unbestreitbaren Erscheinungsformen mittelalterlicher
Ketzererkennung und Ketzerbekämpfung verknüpft worden ist wie bei Eco. Daß nur ein Grad
unterschied zwischen Heiligen und Ketzern bestand, hätte er sogar vollen Herzens unterschrieben,
denn kein anderer als Grundmann selbst hat als erster aufgezeigt, daß religiöse Bewegung ein
geschichtliches Gesamtphänomen ist - ungeachtet aller dogmatischen Differenzen,
Kanonisierungen von Personen und Ansichten hier, Verteufelungen dort -, das man nicht gröber
verkennen kann, als wenn man dessen häretischen Bestandteil isoliert, Ketzer zu Exoten macht
oder zur Randgruppe im Minderheitenstatus[11]. Als 'mehrheitsfähig' erwiesen sich Ketzer zwar
offenkundig nicht, sonst hätte ihre Ketzerei irgendwann einmal als rechter Glaube allgemeine
Geltung gefunden, hätte ihre Anhängerschaft den Status einer verfemten Sekte zumindest mit dem
einer 'anerkannten Kirche' eingetauscht, wie das im Laufe der Jahrhunderte wenigstens den
Protestanten geglückt ist (womit die mittelalterliche Ketzersekte der Waldenser als evangelische
Gliedkirche eine späte Rehabilitierung erfuhr). Aber 'Mehrheit' oder 'Minderheit' sind bloße Exeventu-Kategorien, ohne Belang für die historische Einordnung, wenn beide zwei Seiten derselben
Medaille sind, verschiedene Verzweigungen derselben Grundströmung.
Welches aber ist diese Grundströmung? Ist es der uralte Antagonismus zwischen den
Erfolgreichen und den Schlechtweggekommenen, zwischen denen, die im Lichte, und denen, die im
Dunkeln stehen, wie Bert Brecht das in den Schlußstrophen des Dreigroschenfilms ausdrückt?
Dann wäre Ketzerei nichts als das Stigma eines gesellschaft(172)lichen Defekts, und Eco zufolge
wäre auch der 'rechte Glaube' auf derselben Ebene anzusiedeln. Religion (gleich welcher Art) also
Opium fürs Volk? Auf eine subtile Variante des Marxschen Verdikts läuft Ecos sozialer
Erklärungsansatz für das Häresiephänomen im Grunde hinaus. Oder muß man mit Herbert
Grundmann die mittelalterliche Ketzerei in ein weiteres Umfeld einbetten, aus dem sie zu erklären
wäre und für das sie ihrerseits Indikatorcharakter hätte? Was also waren die Ketzer? Verhinderte
(oder wirkliche) Sozialrevolutionäre, und nichts sonst, oder doch wenigstens: dies zuerst? Oder
Kinder ihrer Zeit in einem sehr viel weiteren Sinne, der das Element sozialen Rebellentums nicht
unbedingt ausschließt, aber das Ketzereiphänomen auch nicht darauf reduziert? Ecos Buch
provoziert auch und gerade für den 'Fachhistoriker' von neuem die Frage nach dem geschichtlichen

Ort der Häresie.
Ich will die Frage von zwei Seiten her angehen:
1. Was waren die Ketzer in der Sicht des mittelalterlichen Menschen?
2. Welchen Feldern historischen Geschehens lassen sich Häresien zuordnen?
Die erste Frage zielt auf den Ort der Häresie im Weltbild des Mittelalters; die zweite auf ihren
Ort in der mittelalterlichen Geschichte. Es ist klar, daß beide Aspekte im Rahmen dieses Essays
nur paradigmatisch behandelt werden können. Und es ist ebenso klar, daß dabei die anzuführenden
Ketzer und Ketzersekten selbst nur Paradigmata sind und daß in keiner Weise die Absicht besteht,
auf ihre jeweilige Erscheinungsform und Geschichte näher einzugehen oder gar Ecos
diesbezügliche Aussagen 'nachzuprüfen'.
I.
Zunächst also: Was waren die Ketzer in der Sicht des mittelalterlichen Menschen? Die Frage ist
mit einem Satz beantwortet: Sie waren des Teufels. Von dieser Grundeinschätzung her lassen sich
nahezu alle Aussagen und Verhaltensweisen des Mittelalters den Ketzern gegenüber verstehen.
Das läßt sich schon an den kanonisch-rechtlichen Häresiedefinitionen ablesen, wie sie z. B.
Johannes de Segusio, Kardinalbischof von Ostia (und daher allgemein der Hostiensis genannt), um
die Mitte des 13. Jh. zusammenstellte.
[12]: Ketzer war, (1) wer die Sakramente der Kirche schändete wie
Zehn Fallgruppen bildete er
der Simonist (weil er sakramentale Handlungen zu einem Kaufobjekt degradierte); (2) der
Schismatiker; (3) wer in der Exkommunikation verharrte; (4) wer die Heilige Schrift falsch
auslegte; (5) wer eine neue Glaubensgemeinschaft, eine Sekte, begründete oder sich einer solchen
anschloß; (6) wer den Jurisdiktionsprimat (173) der Römischen Kirche, d. h. des Papstes, nicht
anerkannte; (7) wer nicht teilhatte an der sakramental begründeten Glaubensgemeinschaft der
Kirche; (8) wer die Gebote des Apostolischen Stuhls hartnäckig übertrat; (9) wer den päpstlichen
Erlassen widersprach und sie nicht anerkannte; und ganz allgemein war (10) jeder ein Ketzer, der
über Glaubensartikel und Sakramente anders dachte als die Römische Kirche.
Manches überschnitt sich da (etwa Fallgruppe 3 und 7), anderes lief auf dasselbe hinaus, wie z.
B. die Fallgruppen 6, 8, 9 und 10, die im Grunde nur Spezifikationen desselben Prinzips sind, das
erstmals Papst Gregor VII. in einem berühmten Dictum des >Dictatus papae< formulierte: "Daß
niemand als rechtgläubig anzusehen sei, wer nicht mit der Römischen Kirche übereinstimmt"[13];
man könnte sogar sagen, daß die "Häresie des Ungehorsams"[14] gegenüber der Römischen
Kirche, d. h. gegenüber dem Papst, als die Häresie schlechthin galt.
Aber all das sind nur Versuche, die Erscheinungsformen der Häresie von Sachfeldern her zu
erfassen, so wie die Aufnahme des Ketzerkatalogs Isidors von Sevilla in Gratians Dekret
(C.24q.3c.39) den Versuch darstellt, Häresie in der Fülle ihrer personalen Ausformung in den Griff
zu bekommen. Mit Hilfe solcher Kriterien und Beschreibungen suchte man Orientierung zu
gewinnen, um inmitten der gläubigen Herde die ‘räudigen Schafe’ ausfindig zu machen (um ein
beliebtes Bild für Ketzer zu gebrauchen), um den bloß irrenden Bruder in Christo vom verstockten
Irrlehrer, den bußfälligen und damit der Erlösung fähigen Sünder vom hartnäckig auf seinem
Irrtum beharrenden und darum unbußfertig in Todsünde verbleibenden Ketzer unterscheiden zu
können. War aber einmal aufgrund derartiger Kriterien erkannt und rechtsförmlich entschieden,
wer ein Ketzer war, dann konnte über seine Zuordnung kein Zweifel mehr bestehen: In welcher
Gestalt auch immer Ketzer auftreten, so variiert Hostiensis das Bild der Füchse Simsons mit ihren
zusammengebundenen Schwänzen: sie sind stets für die Hölle bestimmt.[15]
Von dieser heilsgeschichtlichen Zuordnung her erfolgte die wesensmäßige Charakterisierung.
Da sind vor allem die Bilder der Krankheit, die für Häresie gebraucht werden, die nicht nur die
Gefahr der Ansteckung und damit der Verderblichkeit für den Christen signalisieren, sondern die
für sich schon das Abnorme ausdrücken[16]: das Wort 'Krankheit' (morbus) kann geradezu
synonym mit Ketzerei gebraucht werden; vom Bild der 'räudigen Schafe' (oves morbidae) war

schon die Rede; Ketzerei ist 'Aussatz' (lepra); Ketzerlehre und Ketzer werden gern mit dem
schmückenden Beiwort 'todbringend' (mortiferus) oder 'pestbringend' (pestiferus) versehen, ja die
Pest selbst kann 'häretisch' sein und dann 'Verdammnis stiftend' (dampniferus). Häresie verbreitet
sich wie ein Krebsgeschwür (ut cancer serpit/se diffundit), wie ein Virus, oder wie (174) man Gift
verspritzt (venenum sue versucie diffundere), das dann 'todbringend' (letiferus) in den Eingeweiden
wühlt und das man aus dem Mund der 'alten Schlange' empfing. Es fügt sich ins Bild, daß
häretische Lehren und ihre Träger 'pervers' sind, Häresie eine 'Nichtswürdigkeit' (nequitia) ist, ein
'Schandfleck' (labes), eine 'stinkende Fäulnis' (putrida tabes), daß die Berufsbezeichnung für den
Ketzerinquisitor 'Inquisitor der häretischen Schlechtigkeit' (inquisitor haereticae pravitatis) lautet,
dessen Aufgabe darin besteht, das Zerstörungswerk der häretischen Füchse im Weinberg des Herrn
zu verhindern,[17] und der sich dieser Aufgabe nach Art eines Arztes unterzieht (publica pestis
heretica ... remediis medicinalibus est curanda). Man gebe sich da freilich keinen Illusionen hin:
Von dieser Sorte 'Arzt' erwartete man die Amputation, nicht die Heilung eines 'kranken Gliedes'.
Ganz allgemein: Ketzer sind bösartig (malignus), verderbt (pravus), fluchwürdig (execrandus),
sie suhlen sich im Schmutze (sordere) ihrer Häresie, verfälschen (falsare) den Glauben. Ihnen
eignet Verschlagenheit (astutia oder versutia), und die ist teuflisch oder schlangengleich. Sie sind
wie Dornensträucher (vepres) und Unkraut (zizania), und dergleichen hatte man herauszureißen
(eradicare, exstirpare) und - falls man damit nicht entsprechend dem Gleichnis Jesu vom Unkraut
(Matth. 13, 24-30) bis zum Jüngsten Gericht warten wollte - zu verbrennen. Und das tat man denn
auch, zunächst bis ins 13. Jh. hinein in eher tumultuarischer Form; seit Kaiser Friedrich II. die
Verbrennungsstrafe für Häresie obligatorisch machte, dann nach Recht und Gesetz.[18]
Sprache ist verräterisch, und so weisen die Wortfelder, in denen die Bezeichnung Ketzer und
verwandte Begriffe immer wieder begegnen, von selbst auf den Bereich, der als Ouelle und
Inbegriff aller Ketzerei gelten kann: auf die Welt des Bösen. Im Tugenden und Lasterschema des
Mittelalters ist Häresie ganz selbstverständlich der superbia, der 'Hoffart', zugeordnet, die nach
übereinstimmender Auffassung der Theologen als der berufsmäßigen Sittenwächter die radix
vitiorum, die 'Wurzel alles Bösen', war; hypocrisis, 'Heuchelei', ist eine der Ableitungen der
superbia, die den Ketzer ganz besonders kennzeichnet. Denn Häretiker sind von Natur aus unfähig
zu allem Guten, und tun sie es de facto doch, dann spiegelt sich in Wahrheit gerade darin ihre
Bosheit: Nicht fromm sind sie, sondern sie erwecken nur den Anschein der Frommheit' (species
pietatis); täuschen Heiligkeit nur vor, um ihre wahren Absichten zu verbergen (sub sanctitatis
simulatione se palliant), wie der Wolf im Schafspelz.[19] So ist es auch nur recht und billig, wenn
man das Häresiedelikt rechtlich einstuft wie das Fälschereidelikt und ebenso ahndet .[20]
Die Zuordnung von Häresie und Häretikern zum Reich des Bösen (175) geht aber noch über
die bloße Stigmatisierung hinaus: Sie sind als pars oder membra diaboli nicht nur für sich böse und
vom Teufel gleichsam besessen, sondern Teil der Teufelswelt selbst: Im Tegernseer Antichristspiel
aus der späten Stauferzeit sind 'Heuchelei' (hypocrisis) und 'Häresie' die Begleiter des Antichrist;
und jeder mittelalterliche Theologe kannte zu denWorten des 1. Johannesbriefes 2,18: "Ihr habt
gehört, daß der Antichrist kommt, und jetzt sind viele Antichriste gekommen", den Kommentar der
Glossa ordinaria: ‘Antichristen' das sind alle Ketzer...“ [21].
Wer so genau wußte, an welchem Ort die Ketzer in der kosmischen Ordnung zu plazieren
waren, der hatte auch keine Mühe sich vorzustellen, was sie trieben: Teufelswerk natürlich, und
das war trotz mancher bizarren Züge ein ziemlich eintöniges Einerlei.[22] Zum festen Repertoire
der Ketzervorstellung gehörte vor allem der Ketzersabbat (der direkte Vorläufer und Konkurrent
des Hexensabbats), mit allem Drum und Dran: Auf solchen Veranstaltungen wurden kleine Kinder
geschlachtet, verbrannt und aus ihrer Asche 'nach Heidenbrauch' (more paganorum) [23] magisches
Pulver bereitet; da übte man sich in sexuellen Exzessen, mit Vorliebe solchen widernatürlicher wie
widergöttlicher Art (Beischlaf mit Mutter, Schwester, Patentante, aber auch Mann mit Mann und,
mutatis mutandis, Frau mit Frau); vor allem aber erwies man Lucifer kultische Verehrung, der
seine Gläubigenschar entweder als Kater zu beglücken pflegte, der auf eine nach Heidenart

aufgestellte Säule kletterte und sich das Hinterteil küssen ließ, oder der in großer Herrlichkeit und
Majestät erschien, auf einem goldenen Thron sitzend und umschwebt von Engeln, genau wie das
'Lamm Gottes' in der Offenbarung Johannis (7, 9-12), nach der eine Szene dieser Art gestaltet
wurde.
Eine Art 'verkehrte Welt' also, die nicht eigentlich ein Eigenleben führte, sondern für deren
Gestaltung die Ordnung einer vom Geiste Gottes durchwalteten heilen christlichen Welt gleichsam
kat'antiphrasin den Bezugspunkt bildete. Ketzer mußten daher Leute sein, die das genaue
Gegenteil dessen machten, was christliche Lehre als recht und Gott wohlgefällig erkannt hatte:
Statt Gott zu verehren, beteten sie Lucifer an; statt zu den Getreuen Christi zu gehören, waren sie
Teil des Corpus Antichristi; ihre rituellen Zusammenkünfte sind Persiflagen des christlichen Ritus,
soweit nicht aus älteren Traditionen die Zerrbilder heidnischer oder gnostischer Riten als Muster
dienten (bei Eco finden sich sprechende Beispiele). Diese Zusammenkünfte finden grundsätzlich im
Geheimen statt, wie Heimlichkeit überhaupt Wesensmerkmal der Ketzerei ist: man trifft sich nachts
in unterirdischen Kellern oder Höhlen, bildet Konventikel, wo man im Geheimen lehrt, wirkt als
'Winkellehrer' .[24] (176)
Man verkennt den stereotypen Charakter von Schilderungen derartiger Untergrundtätigkeit,
nimmt man sie für bare Münze; derartige Praktiken wurden nicht berichtet, weil offene Predigt für
Ketzer in der Tat lebensgefährlich sein konnte, sondern weil dergleichen unabhängig von
alleräußeren Wirklichkeit zu ihrem inneren widerchristlichenWesen gehörte, denn Christus hatte
gesagt (Joh.18,20): "Ich habe offen vor aller Welt gesprochen. Ich habe immer in der Synagoge
und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Nichts habe ich im geheimen
gesprochen." Auf gleicher Ebene liegt es, wenn mittelalterliche Berichterstatter einem einzureden
suchen,
der
Ketzeranhang
rekrutiere
sich
vornehmlich
aus
leichtverführbaren
'Fräulein' (mulierculae), vor deren Gefährdung der Apostel Paulus so eindringlich gewarnt hatte
(2.Tim.3,6);[25] oder daß Frauen generell das bevorzugte Objekt häretischer Werbung seien, über
die man an ihre Männer - nach mittelalterlicher Anschauung bekanntlich die capita mulierum heranzukommen suchte;[26] man muß keiner frauenemanzipatorischen Richtung angehören, um zu
erkennen, daß hier nicht brandneue historische Wirklichkeiten, sondern altehrwürdige
sozialpsychologische Klischees Pate standen.
So abgeschmackt und wenig phantasievoll das überwiegend ist - Originalität war auch gar nicht
gefragt, sondern Einordnung in das vorgeblich Bekannte: in das Reich Satans als der Gegenwelt
zum Reiche Christi, was immer man von beidem zu wissen meinte. Solch fixe Vorstellung davon,
welche Rolle die Ketzer auf der Weltbühne zu spielen hatten, erklärt z.B. die unterschiedslose
Übertragung 'luciferianischer' Glaubensvorstellungen und -praktiken auf Gruppen, die natürlich
weder 'Luciferianer' waren noch irgend etwas miteinander zu tun hatten: Dergleichen unterstellte
man dem theosophischen Zirkel der sich vornehmlich aus dem hohen Klerus rekrutierenden Ketzer
von Orléans 1022, den Katharern des 12./13. Jh., dem Ritterorden der Templer 1307 bis 1312 und
den Waldensern in Schlesien und der Mark Brandenburg im 14. Jh., bis der gesamte
Vorstellungskreis schließlich an den Hexen festgemacht wurde.[27] Das sind typische
Wandermotive, die nichts über die Ketzer, aber viel über die Welt aussagen, in der sie lebten und
von der sie verfolgt wurden. Weil man zu wissen meinte, wo ihr metaphysischer Ort war, glaubte
man auch, ihre geschichtliche Gestalt zu kennen. Und so fragte man Ketzer, hatte man sie einmal
als solche erkannt (oder sie dazu gemacht), was man ihnen aufgrund höherer Einsicht in die
Weltordnung zutrauen durfte, ja zutrauen mußte; und bei den wenig rücksichtsvollen
Fragemethoden (seit 1252 war auch die Folter gestattet) erfuhr man immer, was man wissen
wollte, sofern man zur Bestätigung der eigenen Vorurteile überhaupt Fragen zu stellen für
notwendig hielt .[28]
Kurzum: Der Ort der Ketzerei im Weltbild des mittelalterlichen Men(177)schen präformierte in
entscheidender Weise die Aussagen über ihre geschichtliche Gestalt. Wer als Historiker wissen
will, was es mit Ketzern auf sich hatte, muß erst den Nebel der Klischees durchdringen, der ihr Bild
in den Ouellen verhüllt. Wer aber verstehen will, weshalb man im Mittelalter so wenig an einer

säuberlichen Unterscheidung der Häresien und der Häretiker interessiert war, daß man die
Accessoires der Teufelsdiener undifferenziert auf alle übertrug, muß sich bewußt sein, daß unseren
mittelalterlichen Gewährsleuten nicht so sehr Angst vor einer Bedrohung der Ordnung dieser Welt
die Feder lenkte, sondern weil sie im Ansturm der Ketzer auf diese Welt die metaphysische Welt
bedroht sahen. Im katharischen Mythos von Lucifer, der am Ende der Zeiten mit seinen Getreuen
erneut den Kampf mit dem Erzengel Michael wagen und diesmal siegreich bestehen würde, erhielt
diese metaphysische Angst um das Seelenheil der Streiter Gottes eine vermeintliche Bestätigung
(ein Bild übrigens, das - zur Verwirrung der Historiker - gleichfalls losgelöst von seinen Erfindern
auf ganz andere Ketzergruppen übertragen werden konnte[29]). Erst vor dem Hintergrund des
allgegenwärtigen Bewußtseins vom kosmischen Ringen zwischen Gott und dem Satan, in das der
einzelne Mensch auf der einen oder auf der anderen Seite im Hier und Jetzt verstrickt ist und
dessen Ausgang über das individuelle Heil eines jeden entscheidet, erhält das mittelalterliche Bild
vom Ketzer und die Erbarmungslosigkeit, mit der er bekämpft wurde, geschichtlich Relief.
II.
Vom geschichtlichen Ort des Ketzers im Weltbild des Mittelalters zum Bezugsrahmen, den das
historische Verständnis für mittelalterliche Häresien erschließen kann! Ketzerei begegnet unter
Theologen, bei denen gelehrte Beschäftigung mit Glaubenswahrheiten gewissermaßen das
natürliche Berufsrisiko darstellte ('hérésie savante' ist der dafür geprägte Terminus); und Ketzerei
ist ebenso bei der komplementären Erscheinung zur Häresie der Intellektuellen anzutreffen: bei den
religiösen Bewegungen breiterer Schichten ('hérésie populaire' genannt).[30] Häresie war Sache
der hohen Politik und der kleinen Leute, war Massenbewegung und auch auf bloß esoterische
Zirkel beschränkt, war Gegenstand ökumenischer Konzilien und lokal begrenzter Lynchjustiz,
beschäftigte die Phantasie von Dichtern wie von Notaren, von Predigern wie von Rechtsgelehrten.
Kurz: es gab wohl nicht sehr viele Felder mittelalterlicher Lebenswirklichkeit, die nicht in
irgendeiner Form vom Phänomen Häresie berührt worden wären. Von ihnen allen will ich hier nur
zwei etwas näher betrachten: den Bereich von Kirchenreform und Kirchen(178)kritik sowie das
weite soziale Bezugsfeld der Häresie beides freilich jeweils bereits kleine Welten, die einen relativ
umfassenden Einblick in das häreseologische Spektrum erlauben.
Zunächst also zum Umfeld von Kirchenreform und Kirchenkritik, in dem Häresien während des
gesamten Mittelalters begegnen, vom ersten Moment an, wo man überhaupt von dergleichen
sprechen kann.[31] Dieses erste Beispiel ist die vom hl. Bonifatius eingeleitete Reform der
fränkischen Kirche, als in den reichlich erratischen Gestalten eines Aldebert und eines Clemens
auch schon Ketzer begegnen. Man wird ihnen schwerlich gerecht, wenn man sie als ekstatische
Schwärmer bzw. theologische Eigenbrötler wie es sie immer und überall gab und gibt aus ihrer
eigenen Zeit gleichsam herauszuschneiden sucht.[32] Denn wichtiger, als was sie lehrten, ist, daß
sie lehrten und Zuhörerschaft fanden und daß man sie überhaupt entdeckte. Ihr Auftreten ist
zunächst einmal ein Zeichen für eine gewisse religiöse Aufnahmebereitschaft in breiteren Kreisen,
die man bei dem bekannten Zustand der fränkischen Kirche in vorbonifatianischer Zeit nicht
unbedingt erwarten würde; und daß man sie fand, vor Synoden verhörte und ihren Fall gar in Rom
verhandeln ließ, dürfte weniger zu werten sein als ein Indiz für eine von diesen Leuten ausgehende
konkrete Gefahr, sondern vielmehr als Zeugnis einer geschärften Bereitschaft des fränkischen
Klerus zur Wahrnehmung pastoraler Pflichten, zu denen auch die Sorge um den rechten Glauben
im Sinne der anerkannt gültigen kirchlichen Tradition gehörte.
Als diese Bereitschaft wieder abnahm, verschwanden auch die 'populären Häresien', und sie
tauchten wieder auf, als es erneut um Reform der Kirche ging: nun nicht mehr bloß im ehemals
fränkischen, sondern im gesamten abendländischen Bereich, und dieses Ringen um Reform sollte
bis zum Ausgang des Mittelalters nicht mehr aufhören. Exakt zum Jahre 1000 wird uns nach dem
Vorspiel der Karolingerzeit der nächste Fall[33] von mittelalterlicher Häresie berichtet: Schauplatz
ist Vertus in der Champagne, Ketzer ist ein Bauer namens Leutard, der nach evangelischem

Vorbild (wie er es verstand) ein neues Leben führte und propagierte, bibelfest genug, um mit dem
zuständigen Bischof von Châlons-sur-Marne öffentlich eine Disputation zu führen, bei der er
freilich keine sehr gute Figur machte, so daß ihm sein Anhang davonlief und er sich, an seiner
Berufung verzweifelnd, das Leben nahm; das typische Ende eines Teufelsdieners, wie der Chronist
nicht vergaß zu erwähnen.[34] In der ersten Hälfte des 11. Jh. begegnen uns in Europa noch vier
weitere leidlich gut bezeugte Fälle von Häresie: in Orléans 1022, in Arras 1025, in Monteforte bei
Turin 1028, in Lothringen um 1050.
Sie alle unterscheiden sich beträchtlich im dogmatischen Bereich; die soziale Zusammensetzung
differiert und zeigt doch zugleich das Spek(179)trum der gesamten Bevölkerung: Bauern in
Vertus, hoher Klerus in Orléans, städtisches Kaufleute- und Handwerkermilieu in Arras, hoher
Adel in Monteforte, 'kleine Leute' anscheinend in Lothringen. Ein sektenmäßiger Zusammenhang
zwischen den einzelnen Gruppen ist nicht erkennbar. Schaut man aber auf Raum und Zeit und auf
gewisse Grundzüge ihrer Lehren, so wird der Zusammenhang mit dem Hauptereignis des 11. Jh.
evident: der mit dem Namen Gregors VII. verbundenen Kirchenreform, die zudem in genau jenem
Raum ihren Rückhalt fand, in dem auch die Ketzer der ersten Hälfte des 11. Jh. begegnen. In der
zweiten verschwinden sie wieder ganz natürlich, weil sie und ihr Kräftepotential von der
allgemeinen Kirchenreform, die man schon beinahe eine Kirchenrevolution nennen könnte,
aufgesogen worden sind. [35]
Als dann der Elan der Reform nicht mehr alle Kräfte der Kirche beseelte, sich die Amtskirche
zum Gewinner aufwarf, die ihre in den Turbulenzen des sog. Investiturstreits erreichte
Machtstellung kontinuierlich weiter ausbaute, während daneben die Suche nach neuen, wahreren
christlichen Lebensformen abseits der Amtskirche und stets im latenten oder offenen Konflikt mit
ihr und ihren Vertretern weiterging, da begegnen seit dem Anfang des 12. Jh. erneut Ketzer: Erst
vereinzelt, wieder in der Utrechter Diözese wirkende Tanchelm, der quer durch Frankreich
ziehende Mönch Heinrich von Lausanne, der Priester Petrus von Bruis, den eine aufgebrachte
Menge in St Gilles in der Provence verbrannte, der bretonische Adlige Eon von Stella oder der
Regularkanoniker Arnold von Brescia, dessen Asche Friedrich Barbarossa in den Tiber streuen
ließ. Sie unterscheiden sich in ihrem Auftreten als Wanderprediger, zumeist mit theologischer
Bildung und klerikaler Herkunft, wie nach Art der Zusammensetzung ihrer Anhängerschaft kaum
oder gar nicht von gleichzeitigen Wanderpredigern wie Robert von Arbrissel, Bernhard von
Thiron, Girald von Salles und Vitalis von Savigny, oder auch Norbert von Xanten, deren
Rechtgläubigkeit entweder nicht in Zweifel gezogen wurde oder die sie verteidigen konnten und
die als Kloster-, ja sogar Ordensgründer in die Geschichte eingingen und als Heilige verehrt
wurden: Robert von Arbrissel etwa als Stifter der insbesondere bei Damen des Hochadels beliebten
Abtei Fontevrault, Norbert von Xanten als Begründer des Prämonstratenserordens.[36] Es ist
keine Frage, daß die Ketzer wie die Heiligen unter den Wanderpredigern ein und demselben
sozialen wie frömmigkeitsgeschichtlichen Umfeld zuzuordnen sind und es eher Unterschiede der
individuellen theologischen Bildung und des Auftretens, der persönlichen Beziehungen zu den
Machtträgern in Kirche und Laienschaft waren als prinzipielle Differenzen in Reformziel, methode
und publikum, die die einen zu Tode oder in Klosterhaft und die anderen zur Ehre der Altäre
brachte. Ver(180)stehen wird man jedenfalls die einen wie die anderen nur, wenn man sie als
verschiedene Ausprägungen gleichartiger historischer Grundbedingungen betrachtet.
Ein wenig anders liegt der Fall bei den seit der Mitte des 12. Jh. auftretenden Katharern und
den seit den 1170er Jahren begegnenden Waldensern. Beide - namentlich die Katharer entwickelten sich sehr rasch zu Großsekten, die der Kirche zumindest in bestimmten Regionen wie
Südfrankreich und Oberitalien ernsthaft Konkurrenz zu machen verstanden. Sie haben für ein
volles Jahrhundert das mit der Amtskirche nicht konforme Potential religiöser Bewegung zu binden
vermocht, bis die einen die Katharer durch Inquisition, Ketzerkreuzzug (Albigenserkriege 12091229) und überlegene Theologie in die Bedeutungslosigkeit abgedrängt wurden und schließlich
ganz aus der Geschichte verschwanden, die anderen - die Waldenser - zwar in Frankreich, Italien
und Deutschland trotz aller Verfolgung sich bis über das Ende des Mittelalters hinaus halten
konnten (in Piemont z. B. sogar bis in die Gegenwart), aber über die Kryptoexistenz einer vom

Strome der Zeit abgeschnittenen Sekte seit dem 14. Jh. nie mehr hinauskamen - falls sie sie nicht
mit den aus ganz anderen Voraussetzungen erwachsenen religiösen Bewegungen des Hussitismus
im 15. und des Protestantismus im 16. Jh. verbanden. Daß Katharer und Waldenser in ihrer
Blütezeit das Phänomen der Häresie als einer Erscheinung von zuvor eher marginaler Bedeutung
zu einem beachtlichen religions-, kirchen-, ja machtpolitischen Faktor werden ließen, hat
wesentlich damit zu tun, daß ihnen in der zweiten Hälfte des 12. Jh. das Feld religiöser Reformen
weitgehend überlassen worden ist. Stand nämlich in der ersten Hälfte des 12. Jh. mit den
rechtgläubig bleibenden Wanderpredigern, vor allem aber den Ordensstiftungen der Zisterzienser
und Prämonstratenser sowie der Regularkanoniker für religiöse Kräfte ein hinreichend großes
kirchentreues Angebot zur Auswahl, so kann man Vergleichbares in der zweiten Jahrhunderthälfte
nicht mehr erkennen, als jene Reformorden zunehmend konsolidiert, saturiert und im Vergleich
zum Impetus ihrer Anfänge degeneriert waren, die Sehnsucht breiter Schichten der Bevölkerung
nach wahrer evangelischer Lebensweise aber unverändert (wenn nicht sogar in gesteigerter Form)
fortbestand. Katharer und Waldenser füllten daher eine Lücke, deckten einen Bedarf, den
kirchentreue Bewegungen in dieser Zeit nicht zu befriedigen vermochten. Es war also im Prinzip
gleichgültig, ob Ketzer aus einer Konkurrenzsituation heraus im Christenvolke Anhang fanden,
oder weil sie allein das Feld religiöser Erneuerung beherrschten. Für ihren Erfolg oder Mißerfolg,
ja für ihre eigene Existenz war zunächst einmal entscheidend, ob überhaupt nennenswerte religiöse
Kräfte vorhanden waren, die nach Ausdruck suchten. (181) War das der Fall, so war die
Grundvoraussetzung für die Existenz von Ketzern gegeben, deren Erfolg sich dann danach bemaß,
wie attraktiv die rechtgläubige Konkurrenz war und wie gefährlich für Leib und Leben eine
häretische Existenz.
Primär von hier aus erklärt sich auch der Abstieg der Katharer und Waldenser seit dem
beginnenden 13. Jh., denn mit den Bettelorden bekamen sie wieder kirchentreue Rivalen um die
Gunst des Publikums. Insbesondere die Franziskaner haben ihnen das Wasser abgegraben, die
genau wie sie eine Lebensform anstrebten, in der das religiöse Grundanliegen der Zeit nach
Ausrichtung des Lebens am Beispiel Christi, der Apostel und der Urkirche Gestalt zu werden
schien. Gerade aber weil es die Franziskaner so ernst meinten mit ihrem beständigen Ringen um die
wahre evangelische Lebensform, verwundert es nicht, wenn sich innerhalb des Franziskanerordens
und in dessen Umfeld der Prozeß wiederholte, der sich innerhalb der gesamten religiösen
Bewegung des 12./13. Jh. vollzogen hatte: daß sich im Spannungsfeld zwischen religiösreformerischem Ideal und praktizierter Wirklichkeit, oder ganz einfach weil neue Strömungen wie
die von Joachim von Fiore ausgehenden eschatologischen Erwartungen en vogue kamen, Gruppen
abspalteten oder den Orden sprengten; im 14. Jh. waren das die Observanten hier und
Konventualen dort, und lange vorher schon die Spiritualen, Fraticellen und Apostoliker (wie man
in der deutschsprachigen gelehrten Literatur die Anhänger des Fra Dolcino zu nennen pflegt).
Wichtig für das Verständnis ist, daß all diese genuin häretischen oder als häretisch gebrandmarkten
Gruppen und Strömungen nicht zu denken sind ohne eine stete Wechselbeziehung zu religiösen
Grundanliegen der Zeit, der sie ihre Entstehung verdankten, in der sie verankert waren und deren
Ausdruck sie gewesen sind.
All diese und die mancherlei anderen Ketzergruppen, die ich hier übergehe, sind natürlich auch
noch ganz anderen Bezugsfeldern als dem religiös-reformerischen zuzuordnen. Von ihnen allen soll
- wie angekündigt -nur noch das freilich wichtigste, jedenfalls am meisten umstrittene zur Sprache
kommen: das soziale Umfeld, in dem Ketzer wirkten, aus dem heraus sie stammten, das sie
mitformten.
Den Beitrag der Ketzer zur Gestaltung der mittelalterlichen Gesellschaft wird man
außerordentlich niedrig ansetzen müssen, fragt man einmal, was sie konkret verändert, was sie
Neues geschaffen haben. Sieht man von den Arbeitergenossenschaften der oberitalienischen
Humiliaten und Waldenser ab[37] sowie den Böhmischen Brüdern, ja generell der böhmischen
Kirche der nachhussitischen Zeit [38], so kann man nicht erkennen, daß Ketzer besondere
Sozialformen entwickelt oder der Gesellschaft ihren besonderen Stempel aufgedrückt hätten; nicht
(182) einmal die Hussiten kann man ohne weiteres als Ausnahme gelten lassen, da hier der

Ketzerbegriff höchst problematisch ist[39].
Muß die Antwort auf die Frage nach dem eigenständigen Beitrag der Ketzerei zur Formung der
mittelalterlichen Gesellschaft überwiegend negativ ausfallen, so konnte sich doch weder Ketzerei
abseits der Gesellschaft entwickeln noch die Gesellschaft ohne Ketzerei. Das wird sofort klar,
wenn man nach dem sozialen Milieu fragt, aus dem Ketzer kamen und in dem sie wirkten. In der
Zeit des hl. Bonifatius war das sichtlich das platte Land, im 11. Jh. sind es immer noch das Dorf
(Vertus war damals ein bloßer Fronhof), daneben aber schon die Adelsburg (Monteforte), vor
allem aber die Stadt: die Stadt als kulturelles Zentrum klerikaler Gelehrsamkeit wie in Orléans,
oder auch als Handels und Gewerbezentrum wie in Arras, und ganz einfach als Ort, wo Menschen
zahlreich zusammenkamen wie in Mailand, wo man die Ketzer von Monteforte deshalb verbrannte,
weil sie Massenanhang für ihre Lehren zu gewinnen begannen. Vom 12. Jh. an ist das Bild dann
eindeutig: Häresie und Stadt werden zur untrennbaren Einheit. Nicht daß es danach nicht auch
noch auf dem Lande Ketzer gegeben hätte - das Waldensertum Deutschlands hatte sogar vor allem
dort seinen Rückhalt -, aber neue religiöse Formen (ketzerische wie rechtgläubige) werden in der
Stadt entwickelt, städtische Probleme liefern die Stichworte für die religiösen Themen. Waldes ist
ein Musterbeispiel dafür: Erfolgreicher Kaufmann war er in Lyon, als ihm Bedenken kamen, wie er
seinen Lebens und Erwerbsstil mit dem Wunsch nach dem Heil seiner Seele vereinbaren könnte. Er
gab seinen Besitz auf, praktizierte 'apostolische' Armut und redete davon; das brachte ihm Zulauf,
da er aber als Laie predigte, verhedderte er sich im Gestrüpp der kirchlichen Sanktionen, die aus
dem kirchlichen Verbot der Laienpredigt resultierten, und geriet so aus Mangel an Gehorsam samt
seinem Anhang ins häretische Abseits. Franz von Assisi, dessen sozialer Ausgangspunkt und
religiöser Antrieb ganz die gleichen waren wie bei Waldes, vermochte Konflikte mit der
Kirchenobrigkeit zu vermeiden, bei der er für seine religiösen Bedürfnisse auch schon ein offeneres
Ohr fand als sein unglücklicher Vorläufer. Aber daß Franziskaner wie anfangs auch die Waldenser
(und im übrigen auch die Katharer und all die anderen häretischen Gruppen und Grüppchen)
vornehmlich im städtischen Milieu wirkten, zeigt hinlänglich deutlich, in welchem sozialen Bereich
häretische wie rechtgläubige religiöse Bewegungen seit dem 12. Jh. zu Hause waren. Wer die
europäische Stadtgeschichte kennt, ihre stürmische Entwicklung exakt in jenem Zeitraum, wo
Häresien gleichsam stadtfest werden, wird dieses Wechselverhältnis selbstverständlich finden.
Die Frage ist nur - und man muß sie mit Eco stellen -, ob und inwieweit (183) in der Stadt
genuin religiöse Probleme Ausdruck in häretischen oder rechtgläubigen Bewegungen fanden (so
Grundmann), oder ob auf religiöser Ebene nur artikuliert wurde, was in ganz anderen Bereichen an
Spannungen aufbrach und vorhanden war. Bei näherem Zusehen merkt man sehr rasch, daß
pauschale Antworten in die Irre führen: Man findet Beispiele wie die mailändische Pataria der
Kirchenreform des 11. Jh., wo genuin religiöse Anliegen weiter Bevölkerungskreise zugleich
Transmissionsriemen innerstädtischer Auseinandersetzungen waren.[40] Die Anfänge des
Waldensertums aber wird man gerade umgekehrt beurteilen müssen: daß Züge des stadttypischen
Erwerbslebens zu religiösen Konflikten führten, und zwar nicht dadurch, daß irgendwelche
Bevölkerungsschichten wirtschaftlich und sozial unter die Räder kamen, sondern es war der
wirtschaftliche und soziale Erfolg, der zu religiös empfundener Pein wurde.
Noch häufiger beobachtet man ein unverbundenes Nebeneinander von sozialer oder
wirtschaftlicher Position und religiösem Dissidententum, wie etwa bei den schlesischen Waldensern
in Schweidnitz 1315, die sichtlich den gehobenen Gesellschaftsschichten der Stadt angehörten, sich
darin in nichts von ihren rechtgläubigen Mitbürgern im gleichen Range unterschieden, und die doch
Waldenser waren[41]. In dieselbe Richtung weisen die Untersuchungen von Emmanuel Le Roy
Ladurie anhand der Inquisitionsprotokolle der Jahre 1318-1325 für die im Pyrenäendorfe
Montaillou entdeckten Katharer,[42] wie man generell feststellen darf, daß die Problemfelder
Armut/Reichtum, Herrschaft/Knechtschaft für die Katharer keine Rolle spielten: Die katharischen
perfecti waren zweifellos arm, lebten und bewegten sich nach Apostelvorbild; aber die
Anhängerschaft, die sie trug, unterschied sich sozial in nichts vom rechtgläubigen Kirchenvolk.[43]
Die Vorstellung, daß erst und nur der sozial Entrechtete zum Ketzer wurde, wird schließlich bei

einer religiösen Bewegung wie dem Beginentum des 13. und 14. Jh. vollends fragwürdig.[44] Die
Beginen rekrutierten sich vornehmlich in der Frühzeit der Bewegung aus den Ober- und
Mittelschichten der städtischen Gesellschaft. Die Vorstellung, daß Frauen aus diesen Schichten das
Leben einer soror in saeculo führten - d. h. einer Frau, die abgeschieden von den Freuden dieser
Welt und doch inmitten dieser Welt im Dienst am Nächsten ihren Lebensinhalt fand -, weil sie
zuvor verarmt waren, wäre nach ihrer sozialen Position und religiösen Motivation geradezu
abwegig. Das anzunehmen wäre auch verfehlt im Hinblick auf die Art ihres Ketzertums: Denn
entweder wurden sie der Häresie verdächtigt, weil in ihren Zirkeln mystisches Gedankengut
verbreitet wurde, das man als freigeistig-libertinistisch verteufelte; oder - noch häufiger - weil ihr
Semireligiosenstatus, in der (184) Mitte zwischen Laientum und Regelgebundenheit eines Ordens
angesiedelt, Probleme der Kirchendisziplin aufwarf, die eine auf neue religiöse Formen zunehmend
unflexibler reagierende Kirchenobrigkeit nur noch glaubte mit Exkommunikation und Häretisierung
lösen zu können. Aber die verfolgten Beginen fanden immer wieder den Beistand ihrer geistlichen
Protektoren (namentlich der Franziskaner), und die Kurie selbst schwankte in ihren Maßnahmen.
[45] In summa: Nichts läge ferner von der historischen Wirklichkeit, als das von Eco so suggestiv
formulierte Modell der sozialen Aussätzigkeit als Ursache der Häresie auf die Beginen des späten
Mittelalters anzuwenden.
Damit sei nicht geleugnet, daß religiöse Bewegung sozialrevolutionäre Züge tragen konnte. Das
liegt zum einen daran, daß man seit Kaiser Friedrichs II. Zeiten im Instrumentarium der
Ketzerverfolgung ein überaus wirksames Mittel fand, politischer Gegner Herr zu werden; man
mußte als Sozialrebell nicht das geringste mit Ketzerei zu tun haben, um sich doch vor dem
Inquisitionsrichter wiederzufinden. Dies um so mehr, als die mittelalterliche Kirche nicht nur eine
Glaubens, sondern auch eine Herrschaftsanstalt war, jede Sozialkritik daher von Haus aus
Kirchenkritik sein mußte. Und gegen diese Art Kritik brachte die Kirchenobrigkeit in zunehmend
sorgloserem Maße die Instrumente kirchlicher Disziplinierung zur Anwendung, beginnend mit der
Exkommunikation und endend mit der Übergabe an den 'weltlichen Arm' zwecks Verbrennung auf
dem Scheiterhaufen. Diese untrennbare Verquickung von sozialem Veränderungswillen und
Kirchenkritik macht es für den Historiker nicht nur schwer, sondern sinnlos, die fast stets bei
mittelalterlichen Rebellionen gegebenen kirchenkritischen und deshalb oft zu Ketzereien erklärten
Beimengungen von der sozusagen genuin sozialkritischen Substanz zu trennen und darüber zu
meditieren, was da wohl Ursache und was Wirkung sei. Ob man sich nun als Beispiele den
Bauernaufstand der ostfriesischen Stedinger von 1229-1234 vor Augen hält[46] die englische
Peasants' Revolt von 1381 oder die hussitische Revolution, und nicht zuletzt den von Eco so oft
zitierten Fra Dolcino und seinen Anhang - ein Aufstand von Unterdrückten mußte geradezu
naturnotwendig im Mittelalter religiöse, und das heißt eo ipso: häretische Züge annehmen, aber
deswegen war noch lange nicht jede Häresie die Ideologie einer Aufstandsbewegung. Das scheint
nicht einmal für Ecos Kronzeugen, die Anhänger des Fra Dolcino, zuzutreffen: Raniero Orioli hat
bei den in Bologna zwischen 1303 und 1308 von der Inquisition verhörten Mitgliedern der Sekte
feststellen können, daß die Gedankenwelt, in der diese Leute lebten, dachten, predigten, frei war
von jeglichem umstürzlerischen Element;[47] das weist darauf hin, daß selbst Fra Dolcinos und
seiner Anhänger Aufstand ein sekun(185)däres Moment, das bloße Akzidens einer primär oder der
Substanz nach religiösen Bewegung war.
Das Verhältnis zwischen religiösem und sozialem Moment bei Häresien konnte sogar die Form
annehmen, daß nicht die wirtschaftlich und sozial Zukurzgekommenen, sondern daß gerade
umgekehrt soziale Aufsteigerschichten eine besondere Affinität zu Ketzereien entwickelten.
Dergleichen ließ sich für die diversen mit der Inquisition in Berührung gekommenen Ketzer in
Böhmen während der ersten Hälfte des 14. Jh. beobachten,[48] wo einesteils die zu deutschem
Recht in Südböhmen siedelnden Nachkommen der Kolonisten des 13. Jh. in besonderem Maße
dem Waldensertum zuneigten, und wo andernteils infolge der unspezifischen Suche der
Inquisitoren nach kirchenkritischen Tendenzen jedweder Art Angehörige gerade städtischer
Oberschichten vor das Inquisitionstribunal gerieten. Das diesen Leuten eigene Selbstbewußtsein

verhalf ihnen in ihrem sozialen Umfeld zu führenden Positionen, brachte sie jedoch hinsichtlich
ihrer Überzeugungen von der rechten christlichen Lebensweise in Konflikt mit der Amtskirche.
Nicht die soziale Entwurzelung ist hier Ursache für Häresie, sondern der gesellschaftliche Erfolg.
Wenn aber führende soziale Stellung einesteils und Affinität zu kirchenkritischer, und damit im
Endeffekt zu ketzerischer Einstellung andernteils zwei Seiten derselben Medaille sein können, so
bedingen sie in gewissem Maße auch einander: Das Element der Ketzerei ist immer auch das
Element eines Veränderungswillens; wo dieser Wille in ländlichen oder städtischen
Führungsschichten begegnet, ist Ketzerei Ausweis für einen Gesellschaftszustand, der sich
insgesamt in dynamischer Veränderung befindet (also nicht etwa nur die Unterschichten beträfe;
andernfalls würden Oberschichten zur Bewahrung des Bestehenden neigen, und das hieße
gegenüber ketzerischen Ansichten zur Repression). Das aber heißt: keine dynamische Gesellschaft
ohne Häresie und keine Häresie, die nicht durch ihre bloße Existenz auf einen spannungsvollen
Gesellschaftszustand zurückverwiese. Spannung und Dynamik gesellschaftlicher Prozesse waren
aber nicht das Privileg bestimmter gesellschaftlicher Gruppen, und ebensowenig besaß irgendeine
von ihnen ein Abonnement auf Ketzerei. Häresie und Gesellschaft konnten wohl ein Bezugsfeld
bilden; aber sowenig im Mittelalter jede Gesellschaft Häresien hervorbrachte, war jede Häresie auf
ein und dasselbe gesellschaftliche Milieu fixiert.
Der geschichtliche Ort der mittelalterlichen Häresie liegt für den modernen Betrachter also an
ganz anderer Stelle als für den Menschen jener Zeit. War damals Ketzerei in klarer Eindeutigkeit
im Reiche des (186) Bösen als einem ausgrenzbaren Teil der Welt verankert und bestimmte sich
von dieser Zuordnung her auch der Erwartungshorizont gegenüber den Ketzern, so ist aus heutiger
Sicht der Ketzer eine Erscheinungsform der gesamten mittelalterlichen Welt, nicht nur eines Teils
von ihr. Ketzerei ist in dieser Sicht geschichtlich nichts als ein besonderer (oft nicht einmal
extremer) Ausdruck breit angelegter Prozesse und Zustände. Häresien sind, sofern sie nicht selbst
etwas auslösten (und das war selten), vor allem Indikatoren, 'Zeichen', würde Eco sagen, deren
Bezugspunkt im Geflecht geschichtlicher Ordnungen aufzudecken die mit jeder einmal gefundenen
Einsicht stets von neuem gestellte Aufgabe des Historikers ist. Er sollte sich dabei freilich bewußt
sein, daß der Schein, in dem der Mensch des Mittelalters den Ketzer erblickte, nur anders, aber
nicht weniger Schein ist in der modernen geschichtswissenschaftlichen Betrachtung. Gegen Ende
seines Buches läßt Eco seinen Helden, dessen kriminalistischer Spürsinn jedem Historiker zur Ehre
gereichen würde, sagen: "Mi sono comportato da ostinato, inseguendo una parvenza di ordine,
quando dovevo sapere bene ehe non vi é un ordine nell'universo". Indessen wird ihm der Trost
zuteil: "Ma immaginando degli ordini errati avete pur trovato qualcosa...“[49].
[1] Der Dialog findet sich in der italienischen Ausgabe von 1980 auf S. 63-67, in der von Burkhart Kroeber
besorgten deutschen Fassung von 1982 auf S. 77-82; diesen beiden Ausgaben liegen die folgenden Zitate zugrunde.
- Entsprechend
dem Charakter dieses Beitrags sind Nachweise auf ein Minimum beschränkt.

[2]

S. 79; it. Ausg. S. 65.

[3] S . 189-196, dazu S. 249-258; it . Ausg. S. 153-158, 199-206.
[4] S. 194; it. Ausg. S. 157: “...non siano altro che due delle facce, innumerevoli, della stessa manifestazione
demoniaca.“

[5] S. 192, 195; it. Ausg. S. 155: „...mettono a repentaglio l’ordine stesso del mondo civile.“ S. 158: „...mettono a
repentaglio l’ordine su cui si regge il popolo di Dio."

[6] Grundmann (wie unten Anm. 16) S. 320. Die Zuspitzung auf die Bekämpfung der Kirche findet sich im sog.
Passauer Anonymus, ed. Jakob Gretser, Raineri ordinis Praedicatorum liber contra Waldenses haereticos, in: ders.,
Lucae Tudensis episcopi scriptores aliquot succedanei contra sectam Waldensium (Ingolstadt 1613) S. 54.

[7] S. 192; it. Ausg. S. 155: „...non confondete cose diverse!"

[8] S. 249f.; it. Ausg. S. 200.
[9] S. 254; it. Ausg. S. 203: „...mostra gli eretici un solo intrico di diaboliche contraddizioni che offendono il senso
comune."

[10] S. 258; it. Ausg. S. 206: "Ciascuno è eretico, ciascuno è ortodosso, non conta la fede che un movimento offre,
conta la speranza che propone. Tutte le eresie sono bandiera di una realtà dell'esclusione. Gratta l'eresia, troverai il
lebbroso.“

[11]Unter die ‘Außenseiter und Exoten’ hat Arno Borst, Lebensformen im Mittelalter (1973) S.588ff. die Ketzer
eingereiht, als ersten 'Sonderling' den Bauern Leutard aus Vertus in der Champagne, von dem unten noch die Rede
sein wird. - Daß das Minderheiten-Etikett dem Ketzerphänomen kaum gerecht wird, zeigte Dietrich Kurze, Häresie
und Minderheit im Mittelalter, HZ 229 (1979) S.529-573.

[12] ad X 5.7.3 s. v. 'Omnem haereticum', ed. Venedig 1581 Buch 5 fol. 34vb-35 ra. Zum ganzen Zusammenhang
Othmar Hageneder, Der Häresiebegriff bei den Juristen des 12. und 13. Jahrhunderts, in: The Concept of Heresy in
the Middle Ages (llth-13th C.), hrsg. von W. Lourdaux und D. Verhelst (1976) S. 42-103, hier bes. S. 45 ff .

[13]

Reg. Greg. II, 55 a, ed. Erich Caspar, Das Register Gregors VII., MGH Epp. sel. 2 (1920) S. 207 Lehrsatz 26:
"Ouod catholicus non habeatur, qui non concordat Romanae ecclesiae." Dazu Horst Fuhrmann, "Quod catholicus
non habeatur, qui non concordat Romanae ecclesiae". Randnotizen zum Dictatus Papae, in: Festschrift H. Beumann
(1977) S. 263-287.

[14] Hageneder S. 54. "Glaube wird Gehorsam", formulierte Yves Congar, Der Platz des Papsttums in der
Kirchenfrömmigkeit der Reformer des 11. Jahrhunderts, in: Sentire Ecclesiam. Festschrift H. Rahner (1961) S. 196217, hier S.202.

[15]

Summa aurea zu X 5. 7, § 8: (Qua pena feriatur (sc. haereticus), ed. Lyon 1537 fol. 238va: „... quia de
varietate conveniunt in idipsum, id est ad eundem finem, scilicet infernalem."

[16] Für das Folgende finden sich die Nachweise im einzelnen bei Herbert Grundmann, Der Typus des Ketzers in
mittelalterlicher Anschauung (1926); Nachdruck in: ders., Ausgewählte Aufsätze 1 (MGH Schriften 25, 1, 1976) S.
313-327; R. I. Moore, Heresy as Disease, in: The Concept of Heresy (wie Anm. 12) S. 1-11; A. Patschovsky, Die
Anfänge einer ständigen Inquisition in Böhmen (1975), Wortregister.

[17]

Das Bild stammt aus Cant.2,15: "Capite nobis vulpes parvulas, quae de moliuntur vineas." Dazu Grundmann
S.321. Lothar Kolmer, Ad capiendas vulpes (1982), hat das Bild zu Recht in den Titel seiner Arbeit über die
Anfänge der Inquisition in Südfrankreich genommen.

[18]

Zuletzt hierzu Kurt Victor Selge, Die Ketzerpolitik Friedrichs II., in: Probleme um Friedrich II. (Vorträge und
Forschungen 16, 1974) S. 309-343, bes. S. 321 ff.

[19] Grundmann S . 318.
[20] Vgl. den Passauer Anonymus, ed. Gretser (wie Anm. 6) S. 86, der sich für die Bestrafung häretischer Kleriker
auf den Canon ‘Ad falsarios' im Titel 'De crimine falsi' der Dekretalen Gregors IX. berief (X 5.20.7). Die hier
einschlägige Textpassage auch bei Patschovsky, Der Passauer Anonymus (MGH Schriften 22, 1968) S. 35. - Im
gleichen Sinne Thomas von Aquin, Summa theologiae II, 2q.11art.3.

[21]

"Antichristi sunt omnes haeretici"; vgl. den Text bei Migne, PL 114, 697. Der Passauer Anonymus beginnt
den Ketzerteil seines Sammelwerkes geradezu programmatisch mit dem Johannes-Wort samt Glosse; ed. Gretser
(wie Anm. 6) S. 47. - Der deutsche Wortlaut der Bibelzitate hier und im folgenden nach der von der Katholischen
Bibelanstalt besorgten ökumenischen >Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift. Das Neue Testament< (1979).

[22] Die Nachweise für das Folgende bei Grundmann S. 324 ff .; dazu Dietrich Kurze, Zur Ketzergeschichte der
Mark Brandenburg und Pommerns vornehmlich im 14. Jahrhundert, Jb. für die Geschichte Mittel- und
Ostdeutschlands 16/17 (1968) S. 50-94, hier bes. S. 52ff.; Patschovsky, Waldenserverfolgung in Schweidnitz 1315,
DA 36 (1980) S. 137-176, bes. S. 147 ff., sowie ders., Zur Ketzerverfolgung Konrads von Marburg, DA 37 (1981)
S. 641-693, bes. S. 653 ff.

[23] So der Bericht des Mönches Paul von St-Père-en-Val1ée in Chartres über die 1022 entdeckten Ketzer von
Orléans, Vetus Agano VI, 3, ed. M. Guérard, Cartulaire de l'abbaye de Saint-Père de Chartres (1840) S. 112.

[24] Vgl. Grundmann S. 322f.; dazu Patschovsky, DA 36, S.172 Anm.166 (Keller). Konventikelbildung mit
geheimen Lehren rügt Albert d. Gr. in seinem Gutachten über die Häresie im Schwäbischen Ries als 'contra modum
evangelicum'; ed. J. de Guibert, Documenta ecclesiastica Christianae perfectionis studium spectantia (1931) S.116.

Von der 'doctrina anguli' spricht Berthold von Regensburg; vgl. A. E. Schönbach, Studien zur Geschichte der
altdeutschen Predigt, 3. Stück: Das Wirken Bertholds von Regensburg gegen die Ketzer (SB Wien, phil.-hist. Kl.
147, 1904) S.22 Z. 19f.; ebd. S.45 Z. 20ff .: "ipsi heretici econtra in tenebris et angulis et textrinis, in domibus
leprosorum, in latebris et in cavernis sub terra, ut vermes et talpe. "

[25] Vgl. Robert E. Lerner, Vagabonds and Little Women: The Medieval Netherlandish Dramatic Fragment 'De
Truwanten', Modern Philology 65 (1968) S.301-306.

[26] Vgl. Pseudo-David von Augsburg, De inquisitione haereticorum c.15/16 und 24, ed. W. Preger, Der Tractat
des David von Augsburg über die Waldesier, Abh . München, hist Cl. 14, 2. Abt. (1878) S. 213 und 218.

[27]Nachweise bei Patschovsky, DA 36, S.149ff.
[28] Bei den Katharern z.B. dürfte es genügt haben, bestimmte Lehrpunkte wie das dualistische Weltkonzept, den
Mythos vom Engelsturz und die Vorstellung von der Menschenseele als einem der mit Lucifer vom Himmel
gestürzten Engel etwas verzerrt auszulegen, um das gewünschte Ergebnis katharischen Teufelskultes zu erhalten.

[29] Dieser Mythos wird den Waldensern in Schweidnitz 1315 nachgesagt und den im selben Jahre verhörten,
wohl ebenfalls waldensischen Ketzern in Österreich, über die der sog. Kremser Inquisitionsbericht unterrichtet, ed.
Margaret Nickson, Archives d'histoire doctrinale et littéraire du moyen âge 42 (1967) S.305.

[30] Vgl. Herbert Grundmann, Hérésies savantes et hérésies populaires au moyen âge (1968); Nachdruck (wie
Anm.16) S. 417 ff .

[31] Im folgenden verzichte ich bei Erwähnung allbekannter Dinge auf jegliche Belege und verweise statt dessen
auf Überblickswerke wie Herbert Grundmann, Ketzergeschichte des Mittelalters, in: Die Kirche in ihrer Geschichte.
Ein Handbuch, hrsg. von B. Moeller, Bd. 2, Lief. G (l. Teil) (31978), oder Malcolm Lambert, Medieval Heresy
(1977; deutsch 1981). - Grundlegend für den ganzen Zusammenhang Herbert Grundmann, Religiöse Bewegungen
(1935; 21961).

[32]

So Theodor Schieffer, Winfrid-Bonifatius und die christliche Grundlegung Europas (1954 ; 21972) S. 221.

[33] Ich übergehe hier den Fall der pseudoprophetissa Thiota, die ein unter Leitung des Hrabanus Maurus tagendes
Mainzer Konzil 847 zur Prügelstrafe verurteilte, weil sie sich das Predigtamt angemaßt und aus gewinnsüchtigen
Motiven das nah bevorstehende Ende der Zeiten verkündet habe; ein Fall von Häresie ist das eigentlich nicht, wurde
von den Zeitgenossen auch nicht so betrachtet. Quelle: Annales Fuldenses zum Jahre 847, ed. F. Kurze, MGH SS
rer. Germ. (1891) S. 36 f., die einschlägige Passage neu hrsg. von W. Hartmann, MGH Concilia 3 (1984) S. 151.
Zur Sache Lambert (wie Anm. 31) S. 9.

[34]

Rodulfus Glaber, Historiae II 11, ed. Maurice Prou (Collection de textes, 1886) S. 49 f .

[35] Diese Deutung begründete Arno Borst, Die Katharer (Schriften der MGH 12, 1953) S. 80f.
[36] Zu den (rechtgläubigen) Wanderpredigern immer noch grundlegend Johannes von Walter, Die ersten
Wanderprediger Frankreichs, 2 Teile (1903 und 1906). Dazu J. J. van Moolenbroek, Vitalis van Savigny (+ 1122)
(1982); Jacques Dalarun, L’impossible sainteté: la vie retrouvée de Robert d’Arbrissel (v. 1045-1116), fondateur de
Fontevraud (1985).

[37] Martin Schneider, Europäisches Waldensertum im 13. und 14. Jahrhundert. Gemeinschaftsform Frömmigkeit - Sozialer Hintergrund (1981), bes. S. 61f., 71. Eine grundlegende moderne Studie zu den Humiliaten
fehlt; vgl. vorderhand K.-V. Selges Humiliaten-Artikel in der Theologischen Realenzyklopädie 15 (21986) S.691696, dazu Lester K. Little, Religious Poverty and the Profit Economy in Medieval Europe (1978) S. 113ff.

[38] Über das Bleibende der hussitischen Revolution vgl. FrantiÓek Òmahel, La révolution hussite, une anomalie
historique (1985).

[39] Man wird dem Geschehen in Böhmen viel eher gerecht, wenn man absieht von der durch die Gesamtkirche
vorgenommene Etikettierung des hussitischen Böhmen als häretisch und vielmehr den Hussitismus als erstes
Beispiel einer Sprengung der kirchlichen Einheit wertet: durch Kräfte, die aus der Kirche selbst kamen, die diese
Kirche umformten, und die den Anfang vom Ende des seit dem 11. Jh. bestehenden amtskirchlichen Systems der
abendländischen Christenheit einläuteten. Diese Dimension des Geschehens kann man mit den Kategorien
Ketzerei/rechtgläubige Kirche nicht mehr zureichend erfassen.

[40] Dieser Zusammenhang ist trotz zahlreicher Versuche bislang von der Forschung noch nicht befriedigend
herausgearbeitet worden. Vgl. indessen Hagen Keller, Der Übergang zur Kommune. Zur Entwicklung der
italienischen Stadtverfassung im 11. Jahrhundert, in: Beiträge zum hochmittelalterlichen Städtewesen, hrsg. von B.

Diestelkamp (1982) S. 55-72.

[41] Patschovsky, DA 36, 158ff .
[42] E. Le Roy Ladurie, Montaillou, village occitan de 1294 à 1324 (1975; modifizierte deutsche Fassung 1980).
[43] Vgl. Arno Borst (wie Anm. 35) S. 226ff .
[44] Es gibt keine moderne zusammenfassende Studie über das mitteleuropäischc Beginentum. Den besten Zugang
gewährt derzeit der von K. Elm, R. Sprandel und R. Manselli gestaltete Beginenartikel im Lexikon des Mittelalters
1 (1980) Sp. 1799-1803.

[45] Vgl. etwa A. Patschovsky, Straßburger Beginenverfolgungen im 14. Jahrhundert, DA 30 (1974) S. 56-198.
Das Hin und Her kurialer Maßnahmen gegenüber den Beginen läßt sich besonders gut am Verhalten Bonifaz' IX.
beobachten; vgl. die einschlägigen Dokumente bei Paul Fredericq, Corpus documentorum inquisitionis haereticae
pravitatis Neerlandicae 1 (1889) S. 253ff. Nr. 238 bis 241.

[46] Dazu Rolf Köhn, Die Verketzerung der Stedinger durch die Bremer Fastensynode, Bremisches Jahrbuch 57
(1979) S. 15-85.

[47] Raniero Orioli, L’eresia a Bologna fra XIII e XlV secolo, II: L’eresia dolciniana (Studi storici 93-96, 1975),
bes. S. 139.

[48] A. Patschovsky, Quellen zur böhmischen Inquisition im 14. Jahrhundert (MGH Quellen zur Geistesgeschichte
des MA 11, 1979), bes. S. 55ff.

[49] S. 495; deutsche Ausg. S. 625: "'Ich bin wie ein Besessener hinter einem Anschein von Ordnung hergelaufen,
während ich doch hätte wissen müssen, daß es in der Welt keine Ordnung gibt.' ... 'Aber indem Ihr Euch falsche
Ordnungen vorgestellt habt, habt Ihr schließlich etwas gefunden...’“.

VIII. FREIHEIT DER KETZER
„Jeder Mensch hat Anspruch auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit.“ So beginnt
Art. 18 der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“, verkündet von der Vollversammlung
der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948[1]. „Freiheit der Ketzer“ - man könnte meinen, mit
dem Menschenrechtsbegriff der Freiheit auch den Zentralbegriff der mittelalterlichen
Ketzerproblematik benannt zu haben, das heißt den Kern der Frage, wieweit denn innerhalb der als
religiös verfaßt zu definierenden mittelalterlichen Gesellschaft das Recht des Einzelnen auf Freiheit
in Glaubensdingen gegangen sei. Aber schon ein flüchtiger Blick auf die einschlägigen Quellen
lehrt: Das war damals überhaupt kein Thema; und das konnte es auch nicht sein. Denn wer der
Auffassung wäre, Dinge des Glaubens seien immer schon Privatsache gewesen und die Verfolgung
von Ketzern hätte zu aller Zeit eine Diskussion um den Freiheitsraum des Einzelnen auslösen
müssen, der erläge einem modernen Mißverständnis. Er würde verkennen, daß erst dann Freiheit
des Glaubens zum Postulat hat werden können, als Unglaube zur Glaubensmöglichkeit und
Verschiedenheit der Glaubensbekenntnisse zur gesellschaftlichen Wirklichkeit geworden war, das
heißt im Grunde erst in nachreformatorischer Zeit; und er würde übersehen, daß die säuberliche
Trennung von privater und öffentlicher Sphäre mit Zuweisung der Glaubensdinge an den
Privatsektor auch erst für die Denkweise der Bürger des modernzeitlichen aufgeklärten Staates
[2]
kennzeichnend geworden ist . Mit anderen Worten: Glaubensfreiheit als Bürger- und als
Menschenrecht ist vom geistigen Horizont wie von den politisch-gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen her ein (266) Produkt der Neuzeit, bei dem das Menschenbild der Aufklärung
ebenso Pate stand wie das Verständnis der spät- und nach-absolutistischen Gesellschaft von der
Rollenverteilung zwischen Staat und Staatsbürger.
Für das Mittelalter aber gilt - jedenfalls im Prinzip - anderes: Da war Glaube, immer
gedacht als der rechte Glaube (sonst war es perfidia oder infidelitas), nicht in das Belieben des
Einzelnen gestellt, weil die Wahrheit der Glaubensinhalte Absolutheitscharakter besaß und weil die
Glaubensinhalte selbst das Fundament der gesellschaftlichen Verhaltensnormen bildeten. Wer mit
Rosa Luxemburg Freiheit als die Freiheit der Andersdenkenden definiert und meint, mittelalterliche
Ketzer hätten diese Freiheit für sich reklamiert und ihre Gegner sie ihnen, wenn schon nicht
gestattet, dann doch wenigstens bestritten, sieht sich enttäuscht und muß sich enttäuscht sehen:
Denn Ketzer wie Rechtgläubige waren gleichermaßen überzeugt, im Besitz der einen unteilbaren
Wahrheit zu sein und ihre Gegner im Irrtum, beide meinten, daß allein sie Kinder Gottes wären und
die anderen dem Reiche Satans zugehörten, und beide hielten es folglich für ihre Pflicht und
Schuldigkeit, dem Glaubensgegner den Wirkungsraum zu nehmen. Ketzer waren genauso
intolerant wie Rechtgläubige! Es ist allein das Prinzip geschichtlicher Tatsächlichkeit, das es uns
erlaubt, mit dem Mittelalter Ketzer von Rechtgläubigen begrifflich zu unterscheiden; ein objektives
Kriterium kann es nicht geben, weil uns Heutigen Glaubenswahrheit relativ sein muß und weil im
Mittelalter die „Ketzer“ keinen anderen Wahrheitsbegriff kannten als die „Rechtgläubigen“. Und
weil es um Wahrheit ging in ihrem absoluten und unteilbaren Gehalt, konnte es nicht Freiheit für
den Andersdenkenden geben, hätte „Freiheit für Ketzer“ per definitionem Freiheit für Teufelsdiener
bedeuten müssen.
So hat man ketzerische Freiheit auch zum Teil verstanden, wie noch zu zeigen sein wird,
aber es ist klar, daß eine solche Freiheit kein Wert war, sondern ein Unwert, wie ja auch der mit
der Glaubensfreiheit korrelierende Begriff der Toleranz dem Mittelalter in seiner modernen
Bedeutung fremd war. Drückt er heute Achtung aus vor einer Denk- oder Lebensform und -norm,
die anders ist als die eigene, aber dessen ungeachtet grundsätzlich akzeptabel, so hatte man im
Mittelalter für Toleranz in Glaubensdingen nur das Gleichnis Jesu vom Unkraut und dem Weizen
parat (Matth. 13, 24-30): Sinite utraque crescere usque ad messem, „Laßt beides wachsen bis zur
Ernte“, das heißt bis zum Jüngsten Gericht, empfahl Jesus, denn bis dahin sei die Unterscheidung
des einen vom anderen problematisch; dann aber werde das Unkraut gesammelt und verbrannt,
während der „Weizen“ in die Scheuer gefahren werde, das heißt die mit dem Unkraut

symbolisierten Bösen kämen in die Hölle, die Guten aber in den Himmel. Das hätte in der Praxis,
solange sie auf Erden wandelten, einen Freibrief für Ketzer bedeuten können, aber das Gegenteil
trat ein: Kein Geringerer als Thomas von Aquin zum Beispiel verteidigte die gesetzliche
Todesstrafe für Ketzer mit dem Argument, daß Jesus ja nur von problematischen Fällen
gesprochen habe und daß man folglich, wo der Fall justizmäßig klar war, mit dem „Ausreißen des
Unkrauts“ und seiner Verbrennung gleich beginnen könnte und nicht noch bis zum Jüngsten Tage
zu warten brauchte[3]. Und damit verstand er das (267) angebliche Jesuswort wohl nicht einmal
falsch: Denn es geht dort ja in der Tat um den geeigneten Zeitpunkt für die Vernichtung des
„Unkrauts“, nicht um dessen Erhaltung. Ketzer zu tolerieren mochte daher bisweilen opportun
sein; mögliche Rechtgläubigkeit wurde ihnen damit aber keineswegs attestiert. Wo man Ketzer
nicht verbrannte, „ertrug“ man sie wohl, wenn es denn sein mußte - zähneknirschend;
„tolerieren“ (nach unserem Verständnis) tat man sie nicht[4].
Man konnte mit dem Apostel Paulus den Ketzern sogar einen Daseinszweck zubilligen –
(268) doch immer nur im Sinne Goethes als „jene Kraft, die stets das Böse will, und doch das Gute
schafft“[5]. Freiheit aber als religiöses Postulat im Sinne der Menschenrechtserklärung der
Vereinten Nationen ist im Kontext mittelalterlicher Ketzerei nirgends zu erkennen. Ein
Zusammenhang zwischen Ketzerei und Freiheit ist bis etwa um das Jahr 1300 sogar derart wenig
gegeben, daß man Mühe hat, den Begriff Freiheit in den häresiologischen Quellen überhaupt
aufzufinden; und wo er einmal begegnet - wie etwa bei Alan von Lille im Zusammenhang mit
Implikationen der Willensfreiheit [6] -, da wird er nur beiläufig gebraucht und jedenfalls niemals
bezogen auf die existentielle Situation des Ketzers oder auf ketzerische Freiheitslehren. Das
bedeutet konkret: Weder im Zusammenhang mit Katharern und Waldensern - den gleichsam
„klassischen“ Sekten des Mittelalters - noch mit den meisten anderen Gruppen oder Grüppchen,
die in den Geruch der Häresie gerieten, wird der Begriff Freiheit in einem für Ketzer wesentlichen
Sinn erörtert. „Freiheit der Ketzer“ - ist das am Ende gar kein Thema?
Der Rettungsanker winkt mit der eben genannten Jahreszahl 1300: Etwa zu diesem
Zeitpunkt nämlich begegnet das Wort Freiheit im Zusammenhang mit Ketzerei, und zwar sogar
recht oft und in einer Bedeutung, wie sie mit Freiheit als religiösem Postulat scheinbar nicht besser
übereinstimmen könnte. Ich meine das Auftauchen einer „Häresie vom Freien Geist“. Es bekannten
Leute vor Inquisitionsrichtern, „Freigeister“ zu sein, man sprach und schrieb von „Geistesfreiheit“
und vom „Geist der Freiheit“ und berief sich dabei gern auf das Pauluswort (2. Kor. 3, 17): Ubi
autem spiritus domini, ibi libertas.
Wer schrieb darüber? Was war damit gemeint? Wer wollte ein „Freigeist“ sein und wer
nicht? Und wer wurde trotzdem dafür gehalten - oder auch nicht, und war es dennoch? Vor allem
aber: Was ist das überhaupt für ein Begriff der Freiheit, und läßt sich von ihm aus eine Brücke
schlagen zu dem eigentlichen Thema dieser Tagung, das ja über bloße Begriffsbestimmungen
hinaus Freiheit von den unterschiedlichsten Bezugsfeldern her als politisch-soziale Kategorie in den
Griff zu bekommen sucht? In Grenzen ist das vom Bezugsfeld Ketzerei her wohl auch möglich.
Damit das deutlich werden kann, muß ich Ihnen aber zunächst einmal in kurzen Zügen entwickeln,
was es mit der „Häresie des Freien Geistes“ als historischer Erscheinung auf sich hat.
Begriff und Sache sind als Einheit 1317 erstmals wirklich greifbar, als der Straßburger
Bischof Johann I. von Zürich den Klerus seiner Diözese von dem Ergebnis einer Untersuchung in
Kenntnis setzte, die er zur Überprüfung von Glaubenslehren folgendermaßen bezeichneter
Personen durchgeführt hat[7]: Das Volk nenne sie „Begarden und Schwestern (269) ,Brot durch
Gott’“, sie selbst aber würden sich als „Sekte vom Freien Geist und als Kinder bzw. Brüder und
Schwestern der willigen Armut“ bezeichnen[8]. Mit diesen Worten war die „Sekte vom Freien
Geist“ begrifflich sozusagen in aller Form geboren. Benannt war sodann ihr soziales Umfeld:
Männer und Frauen, die man Begarden bzw. „Schwestern“ nannte; ein anderes Wort für
„Schwestern“ ist „Beginen“. Zutreffend beschrieben ist auch, was den Zeitgenossen an ihrer
Erscheinung ins Auge stach: der Bettel, den sie mit dem Ruf „Brot durch Gott“[9] ausübten und

der seine Begründung in einer Art Armutsideologie hatte, bezeichnet als „willige[10] Armut“. Sie
beruht auf dem Gedanken, daß „Freiheit des Geistes“, verstanden als ein Aufgehobensein der
individuellen Seele in Gott, unvereinbar sei mit dem profanen Geschäft einer planenden Sorge um
das tägliche Brot; vielmehr hätte ein von der „Freiheit des Geistes“ erfüllter Mensch gleichsam wie
die Vögel unter dem Himmel und die Lilien auf dem Felde Gott die Befriedigung der leiblichen
Notdurft zu überlassen[11].
Wir haben hier bereits die erste sozial-ethische und sozial- politische Implikation einer
„ketzerischen Freiheit“: Es ist die Freiheit weg von einer auf das Erwerbsleben fixierten
Gesellschaft, eine Idee, die in der Tradition der Armutsbewegungen des 12./13. Jahrhunderts
stand, die von häretischen Waldensern ebenso wie von rechtgläubigen Franziskanern vertreten
worden war und die im sogenannten Armutsstreit der Wende des 13. zum 14. Jahrhundert noch
einmal zu besonderer Aktualität gelangte[12]. Die am materiellen Besitz klebende Gesellschaft
wird sich gegen ihre Kritiker im Laufe des 14. Jahrhunderts zunehmend zur Wehr setzen mit der
Entwicklung eines Arbeitsethos, das die „willigen Armen“ als „arbeitsfähige (270) Bettler“ (validi
mendicantes) brandmarkte und den über den Niederungen des materiellen Broterwerbs
schwebenden begardischen Geistesfreien zum Schmarotzer erklärte[13].
Über die häretischen Lehren dieser, von Beginen und Begarden getragenen, „Sekte vom
Freien Geist“ und „der willigen Armut“ also will der Straßburger Bischof unterrichten, und sein
Schreiben ist in der Tat eine der aussagekräftigsten Quellen zum Phänomen der Frei-Geist-Häresie
[14]. Die merkwürdigen Lehren jedoch, die der Bischof in Beginen- und Begardenkreisen seiner
Diözese gefunden hatte, und auch der Begriff, den er für diese Form religiöser Bewegung
überliefert, waren - beides für sich genommen - älter.
Verfolgen wir zunächst den Entwicklungsstrang des Begriffs der Geistesfreiheit [15]!
Orientiert an dem genannten Pauluswort, stand der Begriff - wie nicht anders zu erwarten - in einer
ehrwürdigen theologischen Tradition. Sie läßt sich wenigstens bis auf Augustin zurückverfolgen,
der den christlichen Begriff der Freiheit ja auch noch in ganz anderer Hinsicht geprägt hat: ich
brauche da nur das Stichwort „Willensfreiheit“ zu nennen[16]. Augustin stellt zum Beispiel in
einem seiner Sermones den Spiritus libertatis dem Spiritus servitutis gegenüber und ordnet den
„Geist der Freiheit“ dem Neuen und den „Geist der Knechtschaft“ dem Alten Testament zu[17];
der Geist der Knechtschaft sei beherrscht von Furcht (timor), der Geist der Freiheit von der Liebe
(caritas), beide aber seien in gleicher, wenn auch in unterschiedlich hoher Weise darauf
ausgerichtet, den Menschen zur Erfüllung der göttlichen Gebote zu bewegen. Freiheit ist also nur
graduell etwas anderes als Knechtschaft, ist eigentlich nur ein anderes Wort für Gehorsam. Sich in
diesen Gehorsam „in Liebe“ zu schicken, das heißt ihn zu verinnerlichen, ist „Geist der Freiheit“ bei
Augustin.
In diesem Sinne wird der Begriff der Geistesfreiheit von der späteren Tradition benutzt[18],
etwa von Bernhard von Clairvaux, der an ihr das iugum suave et onus leve rühmt[19], den Begriff
aber noch in anderer Bedeutung verwendet: Er kann bei Bernhard auch eine - immer (271) von
Gott hergeleitete - geistige Unabhängigkeit, geistige Überlegenheit bezeichnen[20]. Er kann auch
ganz einfach in beinahe technischem Sinne das Recht des Mönches meinen, von einem Orden mit
laxer Regeltreue zu einem Orden strengerer Observanz überzuwechseln, analog dem Recht des
Klerikers, auch ohne bischöfliche Erlaubnis ins Kloster einzutreten; leitendes Prinzip ist hierbei ein
- selbst den kanonischen Satzungen übergeordnetes - Recht des Einzelnen auf freie
Lebensentscheidung aufgrund individueller Erleuchtung durch den Heiligen Geist[21]: Ein für eine
vom positiven Recht bestimmte Kirchenordnung gefährliches Axiom, dessen Brisanz sich allerdings
erst im Zusammenhang mit der Frei-Geist-Häresie in voller Schärfe zeigen sollte, als Einzelne das
geist-erleuchtete Recht auf freie Lebensentfaltung in einem Raum jenseits der Kirche wie
selbstverständlich in Anspruch nahmen. Diese Folgerungen einer individuellen, vom Hl. Geist

inspirierten Entscheidungsfreiheit waren aber zu Bernhards Zeiten und noch lange danach nicht
absehbar.
Bernhard benutzte schließlich auch die Formel von der libertas spiritualis intelligentiae,
der „Freiheit geistlichen Verständnisses“[22], die dann bei Joachim von Fiore zum Schlüsselbegriff
werden sollte, um den Zustand der reinen Kontemplation zu beschreiben, der jene Menschen
erfüllen würde, die den Anbruch der von Joachim prophezeiten Weltzeit eines vom Heiligen Geist
durchwirkten idealen Erden-Reiches erleben würden[23]. Das war gedacht als ein Zustand der
Erleuchtung, die keiner vernunftgeleiteten Erkenntnis von Gottes Willen mehr bedürfte, sondern
von der Inspiration des Heiligen Geistes gespeist würde, so daß die Menschen nur noch zu
Aktionen wie Jubel und Gotteslob imstande wären.
Es ist die Frage, inwieweit von Joachims Verständnis spirituell-kontemplativer Freiheit eine
Brücke führte zum Zustand jener Geistesfreiheit, wie man sie als „Häresie vom Freien Geiste“
späterhin verurteilt hat[24]. Einen direkten Weg gab es da sicherlich nicht, etwa dergestalt, daß die
Adepten dieser neuen Lehre Joachims Werke gelesen hätten und von (272) ihnen inspiriert worden
wären. Nicht einmal indirekt, etwa über die von Joachim stark beeinflußten
Franziskanerspiritualen, läßt sich eine Verbindung zur „Frei-Geist-Häresie“ herstellen; denn
obwohl in Italien sehr wohl Mitglieder des Franziskanerordens dieser Häresie verdächtigt wurden,
tauchen in den frühen Zeugnissen der Zeit vor 1311 die Begriffe Freiheit und Geist in diesem
Zusammenhang überhaupt nicht auf[25], muß man gleichsam von einer Häresie des Freien Geistes
avant la lettre sprechen.
Das ist auch weiter nicht verwunderlich, denn der Begriff der Geistesfreiheit behielt bis zum Ende
des 13. Jahrhunderts seine alte unschuldige Bedeutung als Einklang des Menschen mit Gott, noch
ganz ohne allen negativen Beigeschmack, der sich erst einstellte, als Menschen eine Geistesfreiheit
für sich in Anspruch nahmen, die nicht aus Gott zu kommen schien. Auch der poeta dello „spirito
de libertate“, wie man den Mystiker aus dem Franziskanerorden, Jacopone da Todi († 1306),
etwas übertrieben bezeichnete[26], hatte keinen anderen als den traditionellen Freiheits- oder
Freigeist-Begriff[27]:
Povertat’è null’avere
e nulla cosa poi volere
e onne cosa possedere
en spirito de libertate.
So rühmt er die Armut als den Zustand, wo man nichts hat und nichts haben will und doch
alles besitzt „im Geiste der Freiheit“. Der nun ist vermutlich kein anderer als jener, den etwa schon
Wilhelm von St-Thierry in seinem berühmten „Goldenen Brief“ an die Kartäuser von Mont-Dieu
1144 beschworen hatte: Es ist der Zustand der Kontemplation, wie ihn der Mönch als homo
spiritualis in einem als dreistufig gedachten Fortschritt am Ende erreicht, wo er sich „eilends stürzt
in die Freiheit des Geistes und in die Einheit (mit ihm): so daß ... der gläubige Mensch eines
Geistes wird mit Gott“[28].
In diesem gewagten Bild einer mystischen Vereinigung des Menschen mit Gott „im Geiste
der Freiheit“ schließt sich geistesgeschichtlich der Ring zwischen dem Begriff Augustins von der
Geistesfreiheit als Konformität mit Gottes Willen gemäß dem Neuen Testament über Bernhards
von Clairvaux und dann vor allem Joachims von Fiore kontemplativ-erleuchtete „Freiheit
geistlichen Verstehens“ mit der Spiritualität jener „Sekte“, zu deren Inbegriff Geistesfreiheit
werden sollte. Der Begriff war alt, und er hatte sich bis um 1300 facettenreich (273) differenziert.
In welcher Bedeutung wurde er für die neue „Sekte“ adaptiert, und welche Veränderung erlitt er
dadurch?

Zunächst einmal ist festzuhalten, daß die geistige Strömung, die 1317 in Straßburg mit dem
Frei-Geist-Etikett versehen wurde, in ihrer historischen Gestalt auf ältere Ursprünge zurücksah, zu
deren Beschreibung man des Begriffs „Geistesfreiheit“, ja überhaupt des Begriffs „Freiheit“,
anfangs mühelos entraten konnte. Wir begegnen der Erscheinung erstmals um 1270 in
Deutschland, wo Albertus Magnus eine lange Liste merkwürdiger Glaubenssätze, auf die man im
Schwäbischen Ries gestoßen war, auf ihre Rechtgläubigkeit hin zu überprüfen hatte[29]. Er
qualifizierte sie teils als häretisch, teils als bloß irrig, bisweilen auch nur als dumm (fatuum),
etikettierte sie abwechselnd als manichäisch, pelagianisch, donatistisch oder wies sie sonst einer
mehr oder minder gut bekannten antiken oder auch modernen Häresie zu. Die Vielgestaltigkeit der
Zuordnungen täuscht ein wenig darüber hinweg, daß die inkriminierten Lehrsätze sich in ihrer
großen Masse einer einzigen Grundvorstellung unterordnen lassen: „Daß die mit Gott vereinigte
Seele vergöttlicht werde“[30]. Das klingt gar nicht so sehr viel anders, als es Wilhelm von StThierry formuliert hatte, obwohl es natürlich einen gewissen Unterschied macht, ob etwas eins
oder identisch mit Gott sein soll.
Wichtiger aber als theologische Subtilitäten waren die praktischen Konsequenzen, die sich
aus der exklusiven Beziehung der Seele zu Gott ergaben; denn sie trafen nicht nur die Amtskirche
als solche, sondern in ihr die christlich-religiös verfaßte Gesellschaft als Ganzes in der Substanz.
Denn wer sich eins mit Gott wußte, der brauchte keine Kirche mehr als heilsvermittelnde
Institution, dem waren Priester, Beichte, Beten, gute Werke, Fasten, kurz: alles, was die Kirche an
heilswirkenden Dingen bot und forderte, überflüssig, ja schädlich; für den war es zum Beispiel
wichtiger, einen Menschen zu „göttlicher“ Vollkommenheit zu führen, als 100 Klöster zu bauen
[31]; für den erübrigte sich Heiligenverehrung[32] - denn was konnten die ihm noch bieten? -, der
fühlte sich nicht nur der Mutter Christi[33], sondern Christus selbst zumindest gleich, wenn nicht
überlegen[34]; und für den, „durch den Gott alles wirkt“[35], für den „hört Sünde auf, Sünde zu
sein“[36], der hat „die Macht zu tun, was er will“[37]. Was nun wollte er wohl oder hätte er
wollen können, ohne daß das Sünde gewesen (274) wäre? Der Leser mittelalterlicher Bußbücher
oder Beichtspiegel oder auch nur Heiligenviten ahnt, wo der Hauptakzent zu liegen kam: auf der
Zone unterhalb der Gürtellinie[38]. Dort vermutete man damals wie später gleichsam den „Sitz im
Leben“ der „Häresie vom Neuen Geist“, wie die von Albert dem Großen begutachtete Häresie
anfangs bezeichnet wurde; wir werden noch sehen, was es mit ihrer sexuellen Freizügigkeit auf sich
hatte.
Alberts Gutachten zeichnete den Rahmen vor, in dem sich die Bewertung von und
Diskussion um die neue Häresie künftig bewegte. Er wurde amtsrechtlich fixiert im canon „Ad
nostrum“ der 1317 verkündeten Entscheidung des Konzils von Vienne von 1311/12[39]. Seither
stand fest: die neue Häresie war antinomistisch, libertinistisch, sie propagierte die Selbstvergottung
des Menschen, seine mögliche Perfektibilität inclusive Sündlosigkeit auf Erden. In acht Leitsätze
hatte man die neuen Lehren zusammengefaßt, und sie bildeten die Grundlage von Fragebögen,
nach denen Inquisitoren in der Folgezeit systematisch in Deutschland nach Verdächtigen Ausschau
hielten[40]. Denn die Beginen und Begarden des regnum Alemanniae hatte das Konzil von Vienne
als Brutstätte der neuen verderblichen Lehren ausgemacht, und dieser Personenkreis - der aufgrund
seines vom selben Konzil hart attackierten Semireligiosenstatus auch disziplinär und
organisatorisch in die größten Schwierigkeiten geriet[41] - hatte alle Mühe, während der nächsten
anderthalb Jahrhunderte die Angriffe auf seine Existenz abzuwehren. Verfolgungen auf der
dogmatischen Grundlage der Leitsätze von „Ad nostrum“ sind uns bezeugt in Straßburg (1317-19;
1365; 1374)[42], Schweidnitz (1332)[43], Metz (1337)[44], in Würzburg 1342[45], in Thüringen
(Erfurt 1367/68[46], Mühlhausen 1368[47]), in Eichstätt (275) (1381)[48], Köln (1393)[49],
Brüssel (1411)[50], zuletzt in Mainz (1458)[51]. Außerhalb Deutschlands gerieten nur noch in

Italien die den Begarden und Beginen verschwisterten Erscheinungen der sog. Bizzochi[52], der
Apostoliker aus dem Umkreis von Gherardo Segarelli und Fra Dolcino, sowie der
Franziskanerspiritualen in der Nachfolge von Fra Liberato und Angelo Clareno in den Verdacht,
Anhänger der in „Ad nostrum“ namhaft gemachten Häresie zu sein[53].
Diese Häresie nun wurde in zunehmendem Maße als „Frei-Geist-Häresie“ tituliert, woran
der canon „Ad nostrum“ gleichfalls entscheidenden Anteil gehabt haben dürfte; denn der dritte
seiner Leitsätze bezeichnet als Inbegriff der Vollkommenheit, die diese Menschen erreicht zu haben
glaubten, den spiritus libertatis, den „Geist der Freiheit“, der sie von aller weltlichen und
geistlichen Gehorsamsverpflichtung entbunden hätte, weil - wie sie mit dem Apostel Paulus
meinten – „wo der Geist Gottes ist, dort ist Freiheit“[54]. Die Begriffe Geist und Freiheit sind also
erst seit 1311 mit jener religiösen Bewegung zusammengebracht worden, die aus dem mystischen
Erlebnis des Einsseins der Menschenseele mit Gott in angeblicher Leugnung fundamentaler
Normen menschlich-gesellschaftlichen Zusammenlebens radikale Folgerungen zu ziehen schien.
Die Verbindung von Häresie und Freiheit mit der Mystik hatte Konsequenzen für den
Freiheitsbegriff als religiöser Kategorie; das Festnageln möglicher häretischer Implikationen
mystischer Spiritualität in „Ad nostrum“ aber hatte Folgen sowohl für Mystik und Mystiker wie
auch für das Bild, das sich das Mittelalter wie die moderne Geschichtswissenschaft von der FreiGeist-Häresie gemacht hat, denn hier wurden nicht nur Normen gesetzt, sondern auch Klischees
gebildet. Auf beides: auf die aus „Ad nostrum“ resultierende Weiterentwicklung des Begriffs
„geistiger“ Freiheit sowie auf das damit zusammenhängende Klischee von der „Sekte“ bzw. der
„Häresie“ vom Freien Geiste als historischer Erscheinung werden sich die weiteren Ausführungen
nunmehr konzentrieren.
Als Ausgangspunkt der Betrachtung möchte ich einen Text wählen, der uns in einzigartiger
Weise Auskunft geben sollte über die Gedankenwelt, und damit auch den Freiheitsbegriff jener
Mystiker im Beginen- und Begardenmilieu, die der canon „Ad nostrum“ des Konzils von Vienne
aufs Korn genommen hatte. Ich meine den „Miroir des simples ames“ der (276) hennegauischen
Begine Marguerite Porete[55], die dieses Werkes wegen - an dessen Lehren sie unverrückbar
festhielt - am 1. Juni 1310 auf der Place de Grève in Paris den Scheiterhaufen bestieg[56]. Wir
haben in diesem „Spiegel“ - ein wahrer Glücksfall! - einmal ein genuin häretisches Werk vor uns,
von dessen inkriminierten Lehrsätzen wenigstens zwei sich in „Ad nostrum“ wiederfinden[57], so
daß man schon die Ansicht vertreten hat, die Vienneser Konzilsväter hätten neben den deutschen
Verhältnissen vor allem den Fall dieser Frau bei ihrer Verurteilung der Frei-Geist-Häresie vor
Augen gehabt[58]. Es braucht uns dabei nicht zu stören, daß in moderner Zeit ein theologischer
Ehrenrettungsversuch zu dem Ergebnis geführt hat, daß dieses Werk zu Unrecht für häretisch
erklärt worden sei und daß es ohne große Mühe mit der Gedankenwelt des Pseudo-Dionysius
Areopagita in Übereinstimmung zu bringen und mithin als rechtgläubig zu betrachten sei[59]. Das
mag, dogmatisch gesehen, stimmen oder nicht - für uns ist und bleibt das Werk deswegen „genuin
häretisch“, weil es historisch-faktisch dafür erklärt wurde und weil es einen getreuen Spiegel jener
Spiritualität darstellt, die mit diesem Werk als häretisch verurteilt und verfolgt worden ist [60].
Freilich wird am Geschick gerade dieses Werkes deutlich, wie fragwürdig die Verketze
(277)rung des „Miroir“ gewesen ist, wie hilflos und letztlich untauglich der Versuch war, zwischen
rechtgläubiger Mystik und häretischer, sprich: freigeistiger, zu unterscheiden. Denn ungeachtet
seiner Verurteilung war dem Buch ein beispielloser literarischer Erfolg beschieden: Verfaßt auf
altfranzösisch, erlebte es im 14. und 15. Jahrhundert zwei Übersetzungen ins Lateinische,
ebensoviele ins Altitalienische, eine ins Mittelenglische (merkwürdigerweise ist keine Übersetzung
ins Deutsche bekannt geworden); nach dem Urteil von Kurt Ruh hat keine andere volkssprachliche
Schrift des Mittelalters eine solche „Internationalität“ erreicht [61]. Das war natürlich nicht die
Folge davon, daß man ein sensationslüsternes Interesse am Verbotenen verspürte, sondern weil das
Werk denen, die es verbreiteten, als rechtgläubig erschien. Nicht daß spätere Zeiten hier wesentlich

anders dachten als die Generation des Konzils von Vienne: der hl. Bernhardin von Siena zum
Beispiel roch durchaus das freigeistige Teufelchen, als ihm das Buch in Oberitalien bekannt wurde,
sein nicht minder heiliger Ordensgenosse Johannes von Capestrano ließ gemeinsam mit dem
gleichfalls heiliggesprochenen Venezianer Bischof und späteren Patriarchen Lorenzo Giustiniani als
Leiter einer päpstlichen Untersuchungskommission in den 1430er Jahren das Buch konfiszieren
und den Jesuatenkonventen (wo es zirkuliert hatte) die Lektüre untersagen; selbst auf dem Basler
Konzil spielte es 1439 eine Rolle[62]. Aber was den einen als häresieverdächtig erschien oder
regelrecht häretisch, daran konnten die anderen nichts auszusetzen finden. Ist daher der „Miroir
des simples ames“ wirklich ein Schlüsselwerk der Häresie vom Freien Geist? Für die einen
nachweislich ja, für die anderen sicher nein - und für den Historiker? Ihm liefert er die Probe aufs
Exempel für die Bestimmung von spirituellem Wesen und geschichtlichem Sein dieser Häresie.
Der „Miroir des simples ames“ ist ein literarisch hochstehendes Werk von ganz
ungewöhnlicher poetischer Kraft, geschrieben in Kunstprosa vermischt mit Lyrik[63]. Es ist der
Form nach so aufgebaut, daß wie in einem Mysterienspiel eine Reihe von Allegorien auftreten, die
in lebhafter Diskussion Wesen und Daseinsform der gottgeeinten Seele lehrhaft erörtern[64].
Dialogteilnehmer ist zum einen die Seele selbst, im Text nie bezeichnet als „simple ame“ wie in der
Überschrift, sondern stets als Ame Franche (§ 79), Ame Enfranchie (§ 23) oder auch als Ame
Adnientie (§ 12) oder Esbahye (§ 84), schließlich als Ame Enluminee (§ 75). Aber die Seele spielt
gar nicht die Hauptrolle; die ist vielmehr Amour zugedacht, dame Amour, wie es formvollendet
öfters heißt (zum Beispiel § 31), und ihrem Gegenpart, der Raison. Denn Amour ist die Allegorie,
die Gott am nächsten steht und die daher am meisten befähigt ist, authentisch über Gottes
Absichten mit der Seele zu unterrichten, während Raison die (278) beschränkte Sphäre des
klügelnden Menschengeistes verkörpert. Aber neben diesen beiden Protagonisten treten eine Fülle
weiterer Wesenheiten auf: die Tugenden als Gesamtheit (§ 56), Glaube, Liebe (Charité) und
Hoffnung im einzelnen (§ 19), es begegnen Sehnsucht (Desir, § 62) und Versuchung (Temptation,
§ 15), Furcht (Crainte, § 41) und Discrecion (§ 32), die Wahrheit tritt auf (§ 72), das Göttliche
Recht (Le Divin Droit, § 17), die Heilige Kirche (§ 23) - gelegentlich unterschieden in Saincte
Eglise la Petite, die von Raison beherrschte Amtskirche, und Saincte Eglise la Grant, wo Amour
regiert (§ 19) -, ja sogar der Heilige Geist tritt in Erscheinung (§ 42), Gott selbst (§ 45) und die
ganze Trinität (§ 121).
Des öfteren begegnet auch die Courtoisie (§ 10, 77, 86) - einmal speziell als Courtoisie de
la Bonté d’Amour (§ 15) -, und das ist ein Indiz für eine Eigentümlichkeit des „Miroir“: er ist in
hohem Maße der höfischen Welt verhaftet und liest sich wie das geistliche Pendant zum
„Rosenroman“ des Guillaume de Lorris beziehungsweise Jean de Meun[65]. Das ist an sich
auffallend für ein Werk der volkssprachlichen Mystik und hat in unserem Fall vielleicht auch etwas
mit der sozialen Herkunft seiner Verfasserin zu tun, von der man leider gar nichts Genaueres weiß.
Doch ist die Verbindung von höfischer und geistlicher Liebesterminologie als markantes
Kennzeichen der französischen und niederländischen Beginenliteratur gut bekannt [66]. Worin nun
kommt die „Höfischkeit“ des Werkes neben den wiederholten Auftritten der Courtoisie noch zum
Ausdruck? Da sagt die Seele von sich selbst in ihrem als Lied gestalteten Schlußauftritt[67]:
Amour m’a fait par noblece
Ces vers de chançon trouver Verse zudem, die ihrer Form nach ganz der Troubadourlyrik entsprechen, in denen sie ihre
„Freundinnen“ (ausdrücklich als „Beginen“ bezeichnet[68]!) mit den Worten anredet[69]:
Amis de gentil nature,
Vous estes moult a louer:
Large[70], courtoys sans mesure,
Somme de toute bonté.

Courtoysie und noblesse sind oft gebrauchte Worte, um Verpflichtendes für die Seele oder
deren Dialogpartner anzuzeigen (§ 36), bzw. um auf der anderen Seite als „mal courtois“ zu (279)
apostrophieren, was nicht ihrem hohen Lebensanspruch genügt; dazu zählt zum Beispiel das Leben
derer, die sich zwar vor Todsünden hüteten, aber sich sonst von den Wechselfällen des Daseins
innerlich nicht freimachen könnten (§ 62). Ein anderes Wort für diesen Menschentyp, der eigentlich
ja nur den normalen Sterblichen bezeichnet, dem es genügt, erst dermaleinst in einem anderen
Leben durch Gottes Gnade erlöst zu werden, ohne dergleichen schon im Diesseits anzustreben, ist
villanie. Diese wird mit einem Bild umschrieben, in dem eine das Werk und seine Verfasserin
bezeichnende elitäre Sozialanthropologie zum Ausdruck kommt: Die normalen, rechtschaffenen,
aber nicht so ganz perfekten Christenmenschen werden nämlich beschrieben als gens marchans,
also Kaufleute, und sie nenne man im allgemeinen verächtlich villains (wir haben den Ausdruck
„Krämerseelen“ dafür). Weshalb? Nun, das seien sie, weil „Edelmänner“ (gentilz hons) keine
Kaufmannsware anrührten, noch gar dafür lebten. Und so würden die den „Krämerseelen“
vergleichbaren Normal-Menschen vom Hof der dame Amour gewiesen, wie ein villain, ein Mann
von niedriger Geburt und ehrloser Gesinnung, vom Hofe eines Edelmannes davongejagt werde
nach Richtspruch der Pairs, wo er nichts verloren habe, wenn er nicht „von Familie“ sei (de
lignage); wenigstens sei das am Hofe des Königs so (§ 63).
Die Beispiele mögen genügen; sie ließen sich beliebig vermehren. Das Buch ist geradezu
durchpulst vom Geiste höfischen Empfindens, höfischer Wertewelt, höfischen Geschmacks,
obwohl die Inhalte naturgemäß ganz anderer Art sind als in der höfischen Dichtung. Aber man
würde erwarten, daß der Hof als Inbegriff der Weltlichkeit in einer auf Annihilierung alles Äußeren
gerichteten Spiritualität Quelle abwertender Bildersprache wäre; und genau das ist nicht der Fall.
Die höfische Welt ist vielmehr das Modell, zu dem in Analogie - nicht etwa kat’ antiphrasin! - die
Welt von Amour und Ame beschrieben wird[71].
Das nun hat Folgen für den Freiheitsbegriff, wie er in diesem Schlüsselwerk der Frei-GeistHäresie gebraucht wird[72]. Denn auch die „Freiheit“ der gottgeeinten Seele ist höfi(280)scher
Natur[73]: „Diese Seele, die derart ,perfekt’ ist, ist frei (franche) in viererlei Hinsicht. Denn vier
Dinge sollten in einem adligen Menschen sein, auf daß man ihn einen Edelmann nennen könne; und
so ist es auch in der geistlichen Sphäre.“ Die Parallelisierung edelfreier Mann im politischen Raum
und edelfreie Seele im spirituellen Bereich ist unübersehbar. Es sei auch angemerkt, daß das Wort
„frei“ beziehungsweise „Freiheit“ in dieser Schrift niemals mit „libre“ bzw. „liberté“ wiedergegeben
wird, sondern stets mit dem aus dem politisch-verfassungsmäßigen Bereich stammenden Begriff
„franc“ und seinem Wortfeld (enfranchie, franchise)[74].
Doch wie werden die vier Aspekte (costés) der Freiheit dieser „perfekten“ Seele im
einzelnen definiert? Nun, die Seele ist
1. insofern frei, als sie in ihrem Inneren kein Bedauern verspürt, daß sie die Werke der
Tugenden nicht wirkt. Denn was hätte die Liebe (Amour) mit Tugendwerken zu schaffen, wo doch
das Kennzeichen ihrer Herrschaft das Aufhören aller äußeren Werke sei?
2. Die Seele besitzt keinen Willen, nicht mehr als die Toten in ihren Gräbern, sondern allein
nur noch den Willen Gottes. Keine Gerechtigkeit rührt sie, kein Erbarmen, sie sät und erntet allein
aus dem Willen dessen heraus, der sie liebt.
3. Die Seele ist der Überzeugung, daß es weder früher noch jetzt noch in Zukunft etwas
gab, gibt oder geben wird, schlechter als sie und doch (zugleich) mehr geliebt von dem, der sie
liebt, gemäß dem, was sie ist. Die angefügte Warnung, man möge diese etwas kryptischen Worte
nicht mißverstehen, ist sicher begründet; ihr Sinn dürfte wohl in dem Gedanken liegen, daß für
Gottes Liebe die konkrete moralisch-menschliche Qualität der Seele unerheblich ist.
4. Die Seele ist der Überzeugung, daß im selben Maße, wie es undenkbar ist, daß Gott
etwas anderes will als Gutes (bonté), sie - die Seele - unmöglich etwas anderes wollen kann als
Gott es will. Denn im Gutsein, in der Liebe, im Willen ist die Seele eins mit Gott.
In summa: Wenn die Seele in all diesen Punkten frei ist, dann verliert sie ihren

„Namen“ (elle pert son nom), da sie dann aufsteigt zur „Souveränität“ (car elle monte en
souveraineté). Freiheit der Seele verbindet sich also hier erneut mit einem klassischen Begriff der
politisch-verfassungsmäßigen Sphäre, dem der Souveränität, hier verstanden als Zustand einer
nicht mehr zu steigernden Gottnähe, ja Gott-Identität, daß darüber sogar die persönliche Identität
der Einzelseele verlorengeht. Das ist - transponiert auf die spirituelle Ebene - ein
vorweggenommener Hobbes, denn besser als in diesem Bilde ließe sich das analoge Verhältnis von
Untertan und Souverän der absolutistischen Staatsidee - Hobbes’ Leviathan - schwerlich zum
Ausdruck bringen. Ein Paradox: daß eine auf Weltentäußerung gerichtete Freiheitsspiritualität
(281) für die Artikulation ihres Anliegens zu geradezu klassischer Formulierung einer vollkommen
weltverhafteten Freiheitsidee findet, deren Inbegriff nicht Gott, sondern der Staatssouverän ist, that
Mortall God von Hobbes[75].
Ich habe den spirituellen Freiheitsbegriff des „Miroir des simples ames“ der Marguerite
Porete in einiger Ausführlichkeit entwickelt, denn an ihm läßt sich mühelos erkennen, wo die Kritik
ihren Ansatz fand und finden mußte, er liefert aber auch hinreichend Kriterien, um die historische
Wirklichkeit der Frei-Geist-„Häresie“ von dem Zerrbild zu trennen, das man sich von ihr gemacht
hat. Um es auf den entscheidenden Punkt zu bringen: Wenn die von Gott durchwirkte und damit
zur Vollkommenheit beförderte Seele sich vom Sittengesetz dispensiert fühlte und logischerweise
fühlen mußte, so hieß das nicht, daß der solchermaßen beseelte Mensch unsittlich handelte; Freiheit
hieß nicht Libertinage. Umgekehrt hieß Verwirklichung einer Freiheit vom heilsnotwendigen
Zwang zu Tugendwerken, daß das gesamte System amtskirchlichen Wirkens in der Welt in Frage
gestellt war, ja daß die Kirche als politisch-institutionelle Erscheinung sich in Nichts aufgelöst
hätte. Die direkte Verbindung der Seele mit Gott bedeutete zudem Aufhebung jeder Form von
Heilsvermittlung, sei es der Kirche in ihren sakramentalen Handlungen, sei es der Heiligen als
Fürbitter, ja sei es von Christi Erlösertat selbst.
Die Freiheit eines „Frei-Geistes“ vom Schlage einer Fleisch gewordenen Ame Enfranchie
hätte also für die Kirche, damit aber auch für die Gesellschaft revolutionäre Auswirkungen gehabt,
wäre sie so, wie erdacht, historische Wirklichkeit geworden. Versucht man einmal, sich die Freiheit
eines solchen „Frei-Geists“ als das Grundgesetz eines utopischen Gesellschaftsmodells
vorzustellen, so wird schlagartig klar, wie scharf die Idee der Freiheit dieser Ketzer zu der
Gesellschaftswirklichkeit ihrer Zeit in Kontrast stand. Die Funktionsfähigkeit eines von solcher
Freiheit bestimmten Gesellschaftsmodells muß uns nicht weiter beschäftigen, denn seine
Funktionsunfähigkeit liegt auf der Hand. Man darf jedoch nicht übersehen, daß von der
freigeistigen Verachtung für äußere Tugendwerke ein - wenn auch etwas verschlungener - Weg
führt zu der das Reformationszeitalter beherrschenden Kritik an der Werkgerechtigkeit. Auch will
beachtet sein, daß eine derart lebenskräftige und funktionsfähige Erscheinung wie die Devotio
moderna zentrale Punkte freigeistig-mystischer Spiritualität zu ihrem Programm gemacht hat, wie
zum Beispiel die Ablehnung rein äußerer Tugendwerke sowie den Quietismus als Daseinsform für
die Seele und Verhaltensnorm für den Menschen in der Gesellschaft [76].
Marguerite Porete wie andere Mystiker haben die weitreichenden Konsequenzen ihres
Denkansatzes nie erörtert, sei es, weil ihnen das vor lauter Gotterfülltheit kein Problem war oder
weil sie fest die Augen davor verschlossen. Aber die amtskirchliche Obrigkeit sah in aller (282)
Klarheit, daß eine religiöse Bewegung dieser Art die Existenz von allem radikal in Frage stellte,
was Kirche damals theologisch und religiös-praktisch war, und entsprechend reagierte sie: mit der
Häretisierung dieser geistig-religiösen Strömung und der Verfolgung ihrer Träger.
Wir sollten die Kirche deshalb nicht schelten, nicht nur weil Schuldzuweisungen nicht das
Geschäft des Historikers sind, sondern weil man kaum umhin kann anzuerkennen, daß aus der
Perspektive des 14. Jahrhunderts die Reaktion der Kirche nicht nur verständlich, sondern sogar
angemessen war. Doch so richtig die Kirchenobrigkeit erkannte, daß ihre Existenz auf dem Spiele
stand und - wollte sie sich nicht aufgeben - Abwehr der Gefahr das Gebot der Stunde war, so
fraglich ist es, ob sie sich ein historisch zutreffendes Bild von der Gefahrenquelle selbst machte und
der Nachwelt übermittelte. Das beginnt schon mit der Vorstellung der „Sekte vom Freien Geist“
als einer organisierten, kohärenten Sektengemeinschaft. Die Forschung hat längst erkannt, daß das

eine Chimäre ist, so daß ich es mir sparen kann, darauf noch näher einzugehen[77]. Aber die
Kirche erlag auch ihren eigenen Obsessionen hinsichtlich der potentiellen Gefahren, die von FreiGeist-Spiritualität hätte ausgehen können. Denn nicht zufrieden mit der Erkenntnis, daß Leugnung
ihrer heilsvermittelnden Funktion ihre raison d’être in Frage stellte, berauschte sich die Kirche
förmlich an der Vorstellung, daß das Leben eines ‘Frei-Geistes’ vornehmlich in der Ausübung von
„freier Liebe“ bestand.
Das jedenfalls war es, was sie als Inbegriff der Frei-Geist-Häresie verteufelte und worauf
verhörte „Frei-Geister“ festgenagelt wurden. Da nutzte es einem „Frei-Geist“, wie dem 1381 in
Eichstätt verhörten Konrad Kannler gar nichts, wenn er versicherte, als ein mit Gott vereinter
Vollkommener stünde er zwar natürlich über dem Sittengesetz, könne Menschen umbringen, gar
1000 an der Zahl, wenn es denn sein müsse, oder auch den actus venereus mit Mutter und
Schwester vollziehen, wenn es ihn dazu dränge - aber all das sei doch nur Theorie, denn er könne
sich nicht gut vorstellen, daß Gott Derartiges von ihm verlange; Glauben schenkte ihm sein Richter
nicht, und er kam nur mit dem Leben davon, weil er zur reuigen Einsicht kam, daß es der „Böse“,
und nicht der „Heilige“ Geist war, der ihm seine Geistesfreiheit eingegeben hatte[78]. Marguerite
Porete wehrte mit nahezu denselben Worten die Unterstellung ab, Freiheit des Geistes in Gott
könne Freiheit von Sittlichkeit bedeuten (que la nature ne demande chose qui soit deffendue[79]);
weil sie aber dabei blieb, daß ihre Geistesfreiheit die Freiheit einer gottgeeinten Seele sei, bestieg
sie den Scheiterhaufen. Erträglich für die Kirche war also an Ketzern nur eine Freiheit, die vom
Teufel kam; denn da stimmte das Weltbild, da konnte man sich wehren, die Propagatoren solcher
Lehren vernichten oder zur Aufgabe zwingen. Unerträglich und letzten Endes unfaßlich aber war
ihr die Vorstellung, eine Freiheit, die sie überflüssig machte, hätte von Gott kommen können.
Es ist daher gar keine Frage, daß die mit Frei-Geist-Häresie in Verbindung gebrachten
Ausschweifungen reine Theoreme waren, mögliche logische, aber eben keine praktischen (283)
Konsequenzen aus dem mystischen Denkansatz. Wer nach Vereinigung mit Gott strebte, hatte
andere Sorgen, als hübsche Mädchen zu verführen (von nahen Anverwandten ganz zu schweigen).
Aber genau das wurden Inquisitoren nicht müde, aus den Opfern ihrer Verhöre herauszufragen,
und die schwelgten sogar bisweilen in der Vorstellung, was alles ihnen sündelos erlaubte wäre,
wenn ...[80]. Angebliche Geständnisse auf den rechten Weg Zurückgekehrter taten ein übriges: So
wollte ein aus Brünn stammender, am Ende dann anscheinend Dominikaner gewordener Begarde
namens Johannes nach zwölf Jahren asketischer Lehr- und Plagezeit in einem Kölner
Begardenkonvent acht Jahre lang im Zustand der „Geistesfreiheit“ verbracht haben, die im
wesentlichen darin bestand, nunmehr alles tun und lassen zu können, was einem unter der
Zuchtrute des Sittengesetzes stehenden Menschen verwehrt war[81]. Der Schematismus solcher
„Geständnisse“ und Beschreibungen angeblich begardisch- freigeistiger Spiritualität und
Lebensweise ist entlarvend. Sie geben sich zu erkennen als Zeugnisse für die Vorstellungswelt der
sich bedroht fühlenden Repräsentanten der verfolgenden Kirche, aber man beginge einen schweren
Fehler, würde man sie als Manifestation geschichtlicher Wirklichkeit der Frei-Geist-Häresie werten
[82].
Dabei verbreitete die Kirche ihre Horrorgeschichten über freigeistige Zügellosigkeit nicht
einmal mala fide, denn es lag einfach außerhalb des Vorstellungsvermögens eines Kirchenmannes,
daß eine als häretisch erkannte und mithin widergöttliche Bewegung etwas anderes tun und treiben
konnte als Satanswerk. Man muß sich ganz klar darüber sein: Es ist der Erwartungshorizont von
Menschen des 14. Jahrhunderts, der hier Fragen, Geständnisse und Schilderungen bestimmte,
deren Abwegigkeit nur dann ins Auge springt, wenn man die hinter der Erfahrungs- und
Geisteswelt freigeistiger Spiritualität stehende Lebenswirklichkeit grundsätzlich als eine mit Gott
eventuell in Einklang befindliche Lebensmöglichkeit zu akzeptieren vermag. Das aber setzt ein dem
Mittelalter unmögliches Bewußtsein von Freiheit der Religion voraus, auf die man als Mensch, und
nicht als Ketzer, einen Anspruch hätte.
„Freiheit des Geistes“ aber wurde dadurch, daß sie zur Häresie erklärt wurde, zur
ketzerischen, und das heißt zu einer „schlechten“ Freiheit. War vor 1300, wie wir sahen, der Frei-

Geist-Begriff durchweg positiv besetzt, so sah man sich danach veranlaßt zu unterscheiden:
zwischen einer „gerechten, geordneten, wahren Freiheit“ und einer „ungeordneten, (284) falschen
Freiheit“; die eine entspringe der Demut, die andere der Hoffart; die eine übe Tugenden, die andere
verschmähe die „Gesetze der heiligen Christenheit“; die eine ruhe in Gott, die andere vertraue auf
die eigene Vernunft genau wie Luzifer und werde fallen wie er; die eine sei bei den gottgeeinten
Seelen zu finden, die andere bei den „Freien Geistern“.
Diese Gegenüberstellung findet sich in zwei bekannten deutschsprachigen mystischen
Werken der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts: bei dem heute sogenannten „Franckforter“, ein
Werk, das Luther - der ihm zur Berühmtheit verhalf - als „Theologia Deutsch“ bezeichnet hat[83],
sowie in dem sogenannten „Buch von geistlicher Armut“, das unter dem Namen Taulers tradiert
wurde[84]. Beide Schriften hatten es nötig, Abgrenzungen gegen „falsche“ Freiheitslehren
vorzunehmen, denn was sie als „wahre“ Freiheit lehrten, unterschied sich weder in der Substanz
noch in Bild- und Wortwahl von dem, was mit dem „Miroir“ der Marguerite Porete von der Kirche
verbrannt und als Inbegriff der Frei-Geist-Spiritualität verketzert worden war[85]. Denn auch in
diesen Werken befindet sich die Seele, ist sie einmal gottgeeint, in großer Ruhe, unberührt von
Wohl und Wehe, jenseits aber auch von Gut und Böse, insofern Tugendwerke als der - gottfernen Sphäre äußerlicher Frommheit zugeordnet werden[86]. Man erkennt mühelos den inneren
Widerspruch zwischen der logischen Konsequenz aus der eigenen Theologie und der bemühten
Abgrenzung von Ketzereien, die aus demselben Denkansatz heraus entstanden waren.
Der Widerspruch ist so offensichtlich, daß man meinen könnte, hier würde mit gezinkten
Karten gespielt, würden Lippenbekenntnisse abgegeben, um die Rechtgläubigkeit des eigenen
Werkes nur ja nicht in Verdacht geraten zu lassen. Eine solche Annahme dürfte indessen kaum das
Rechte treffen: Denn wer zutiefst davon durchdrungen war, daß die eigene auf Einssein mit Gott
beruhende Spiritualität sich nicht im Gegensatz zur kirchlichen Lehre befand, der konnte sich beim
besten Willen nicht in dem vom Kirchenrecht definierten, in Inquisitoren-(285)Handbüchern
fixierten, von Theologen propagierten Bild vom „Freien Geiste“ wiedererkennen; der konnte wohl
in aller Unschuld dem von der Kirche verurteilten „Freigeist“ die Gottbesessenheit bestreiten und
folglich dessen Existenzform mit Kategorien der Gottentfremdung bedenken wie Ich-verhaftetsein, beherrscht von Sünde, Laster, kurz: dem Teufel[87].
Doch das war Abgrenzung von einem bloßen Phantom. Historische Wirklichkeit hingegen
war, daß der Geruch freigeistiger Häresie über der mystischen Bewegung als ganzer lag: Nach dem
„Buch von den neun Felsen“ zum Beispiel, das wie die „Theologia Deutsch“ und das „Buch von
geistlicher Armut“ der sogenannten Gottesfreund-Literatur zugerechnet wird, wurde bei der
Straßburger Beginenverfolgung des Jahres 1374 sorgsam geforscht [88], weil man es - völlig zu
Recht! - mit den schon 1317 in Straßburg verurteilten Frei-Geist-Lehren in Zusammenhang
brachte. Ein Heinrich Seuse sah sich unvermittelt Häresie-Verdächtigungen ausgesetzt[89]. Und
Meister Eckhart hat es bekanntlich auch nicht geholfen[90], daß er die von ihm gutgeheißene, weil
in Gott geeinte Geistesfreiheit von der Libertinage jener zu trennen suchte, die nicht nach Gottes
Gebot handelten[91]. Die in der Bulle „In agro dominico“ am Ende verurteilten eckhart’schen
Lehrsätze[92] lassen sich so oder ähnlich in der verdächtigten, (286) aber am Ende doch nicht
verurteilten Gottesfreund-Literatur wie im tatsächlich verdammten „Miroir“ der Marguerite Porete
wiederfinden[93].
Zwischen rechtgläubiger und freigeistiger Mystik gibt es also im Grunde keinen
Unterschied: Was man den Freigeistern unterstellte, das haben sie so nie gelehrt, und was gelehrt
wurde von Freiheit des Geistes, das hört sich bei den ‘Säulenheiligen’ der rechtgläubigen Mystik
nicht viel anders an als bei den häresieumwitterten oder förmlich wegen Häresie verurteilten und
verbrannten Mystikern. ‘Freiheit’ ist das Schlüsselwort aller Mystiker für den Menschengeist, der wie Eckhart das in verbaler Übereinstimmung mit Augustin ausdrückt[94] - „nicht anders wollen

mag, als Gott will, und das ist nicht seine Unfreiheit, sondern seine eigene Freiheit“. In dieser
Freiheit zu leben, die man freilich - anders als Augustin - als Teilhabe an der göttlichen Freiheit
begriff -, ist höchstes Ziel des Mystikers. Ist das die Freiheit von Ketzern? Das wäre ein doppeltes
Mißverständnis: Weil zum einen nach mittelalterlicher Anschauung Ketzern entweder überhaupt
keine Freiheit zukam, da sie der Sündenknechtschaft verhaftet waren, oder, wenn sie schon Freiheit
besaßen, dann doch nur eine „falsche“, keine, die von Gott kam und in ihn mündete. Zum anderen
aber wäre dies auch deshalb ein Mißverständnis, weil im Mittelalter Ketzer nie die Freiheit hatten
und haben wollten, Ketzer zu sein.
[1]

Zitiert nach Sartorius 2: Internationale Verträge - Europarecht (6. Aufl., Stand: 31. Oktober 1983) Nr.

19 S 4.
[2]

Über den Zusammenhang von Glaubensfreiheit als Menschenrecht und ihrer religiösen oder aber
aufklärerischen Grundlegung vgl. die Diskussion um den berühmten Artikel von Georg JELLINEK, Die Erklärung
der Menschen- und Bürgerrechte (Leipzig 11895, 3. Aufl. bearb. von Walter JELLINEK, 4. Aufl. 1927), hier bes. S.
25f., 30f., 42-57; wieder in Rolf SCHNUR (Hg.), Zur Geschichte der Erklärung der Menschenrechte (1964) S. 1-77.
In diesem Sammelband finden sich auch die wichtigsten Beiträge zu Jellineks Thesen, von denen Gerhard RITTER,
Ursprung und Wesen der Menschrechte S. 202-237, bes. S. 210 [ursprüngl.: HZ 169, 1949, S. 233-263],
hervorgehoben sei. Zuletzt zur Sache Karl Dietrich ERDMANN, Roger Williams - das Abenteuer der Freiheit
(1967), wieder in: DERS., Geschichte, Politik und Pädagogik. Aufsätze und Reden, Stuttgart 1970, S. 355-371. Herrn Prof. Erdmann habe ich für den Hinweis auf diese wichtige Diskussion zu danken.
[3]
[4]

Summa theologiae 2, 2 qu. 11 art. 3 (ed. Leonina Bd. 8, Rom 1895, S. 100).

Es ist mir bewußt, daß ich mit dieser dezidierten Auffassung zu manchen jüngeren Versuchen in
Gegensatz stehe, Toleranz als eine dem Mittelalter virtuell möglich gewesene, wenn nicht sogar praktizierte
ethische Kategorie anzusehen. Ich nenne nur Rainer Christoph SCHWINGES, Kreuzzugsideologie und Toleranz.
Studien zu Wilhelm von Tyrus, Stuttgart 1977, dessen These einer bei Wilhelm von Tyrus sichtbar werdenden
Toleranzidee gegenüber den Muslimen auf entschiedenen Widerspruch gestoßen ist (vgl. etwa Hans Eberhard
MAYER, in: DA 34 [1978] S. 255-257). Differenziert und gedankenreich und mit der von mir bewußt
vorgenommenen Zuspitzung nicht immer übereinstimmend ist die schwierige Problematik zuletzt von Klaus
SCHREINER in mehreren Publikationen behandelt worden: „Toleranz“, in: Geschichtliche Grundbegriffe.
Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, hg. von Otto BRUNNER, Werner CONZE und
Reinhart KOSELLECK, Bd. 6 (1990) S. 445-605; Politischer Systemwandel und historische Begriffsbildung.
Beispiele aus der Mediävistik, in: Die Kaulbach -Villa als Haus des Historischen Kollegs. Reden und
wissenschaftliche Beiträge zur Eröffnung, hg. von Horst FUHRMANN, München 1989, S. 153-173, hier S. 165ff.
zum Begriff der Toleranz; „Duldsamkeit“ (tolerantia) oder „Schrecken“ (terror). Reaktionsformen und
Abweichungen von der religiösen Norm, untersucht und dargestellt am Beispiel des augustinischen Toleranz- und
Gewaltkonzepts und dessen Rezeption in Mittelalter und früher Neuzeit, in: Religiöse Devianz. Untersuchungen zu
sozialen, rechtlichen und theologischen Reaktionen auf religiöse Abweichungen im westlichen und östlichen
Mittelalter, hg. von Dieter SIMON (Studien zur europäischen Rechtsgeschichte 48, Frankfurt a.M. 1990) S. 159210; dazu ein zur Veröffentlichung vorgesehener Vortrag mit dem Titel „Glaubens- und Religionsvielfalt als
Herausforderung an die Toleranzbereitschaft der mittelalterlichen Kirche“, den er bei der unten Anm. 82 genannten
Weingartener Tagung hielt. Sehe ich recht, hat man im Grunde nur zweierlei Wahl: Entweder man verwässert den
Toleranzbegriff, besonders indem man ihn mit dem Opportunitätsprinzip in einen Topf wirft; oder man verwechselt
ihn mit Indifferenz. - Letztere Kategorie ist dem Mittelalter nicht ganz so fremd, wie es die Ausführungen oben
vielleicht erwarten lassen. Es braucht da nur an den Ausspruch von den drei Erzbetrügern (barattatores) Moses,
Christus und Mohammed erinnert zu werden, den Gregor IX. Friedrich II. in den Mund legte (MGH Epp. Saec.
XIII Bd. 1, 653 Z. 36). Gleichgültig ob das des Kaisers tatsächliche Gesinnung wiedergab, setzt die Prägung eines
solchen Dictums - auch wenn es erstmals in so unverdächtiger Umgebung wie bei dem Frühscholastiker Simon von
Tournai begegnet - Agnostizismus als Denkhorizont voraus; vgl. Ernst KANTOROWICZ, Friedrich der Zweite, Bd.
1, Düsseldorf/München 1927) S. 455, Bd. 2 ebd. 1931, S. 199. Dergleichen darf man gewissen Signori des Italien
der Vor-, Früh- und Hoch-Renaissance beruhigt unterstellen, und daß die massenhaften Zwangstaufen spanischer
Juden um 1400 nicht nur Scheinchristen oder Kryptojuden, sondern vor allem auch Agnostiker produzierte, sahen
schon die Zeitgenossen; dazu Yitzhak BAER, A History of the Jews in Christian Spain, 2 Bde., Philadelphia 1966,
hier Bd. 2, 223f., 232ff., 253ff. Doch ungeachtet der Tatsache, daß der Weg zu Voltaire schon im Mittelalter und
nicht erst in der Neuzeit beginnt, kann man im Mittelalter das Vorhandensein absoluter Wahrheiten in der Regel als
Grundüberzeugung voraussetzen (auch der vielbeschworene Concordia-Gedanke bei Nikolaus von Kues und ist
davon nur eine Variation). Und sie schließt Toleranz im echten Sinne aus.

[5]

Darauf läuft im Prinzip die von Herbert GRUNDMANN in Anknüpfung an v. 19 des 1. Korintherbriefs
erörterte bibelexegetische Tradition hinaus: Oportet et haereses esse. Das Problem der Ketzerei im Spiegel der
mittelalterlichen Bibelexegese (1963; wieder in: DERS., Ausgewählte Aufsätze 1, Stuttgart 1976, S. 328-363).
[6]

Vgl. Quadripartita contra haereticos I 11, 39, 40, 42, 49; Migne PL 210 Sp. 317B, 346AB, 349A,

355C.
[7]

Den Text des Schreibens vgl. in meinem Aufsatz: Straßburger Beginenverfolgungen im 14.
Jahrhundert, DA 30 (1974) S. 133-142. Das Erstgeburtsrecht auf den Begriff „Sekte vom Freien Geist“ könnte
freilich schon Clemens V. für sich in Anspruch nehmen, denn in einem Schreiben vom 1. April 1311 an Bischof
Rainer von Cremona ist erstmals von einer „neuen Sekte“ in Umbrien die Rede, mit einem „Ritus“, den ihre
Adepten „Freiheit des Geistes“ nennten (... viri pestiferi, qui ... novam sectam novumque ritum ..., quem libertatis
spiritum nominant, hoc est ut quicquid eis libet liceat, assumpserunt...): Regestum Clementis papae V Bd. 6,
Rom1887, S. 424b Nr. 7506; dazu LERNER (wie unten Anm. 14) S. 79f.
[8]

Ed. PATSCHOVSKY (wie Anm. 7) S. 134 Z. 21ff.: ...quos vulgus Bégehardos et swestriones Brot
durch got nominat, ipsi vero et ipse se de secta liberi spiritus et voluntarie paupertatis pueros sive fratres vel
sorores vocant. Zur hier verwendeten unspezifischen Bedeutung des Begriffs „Sekte“ im allgemeinen Sinn von
„Gruppe“, „Anhängerschaft“ ohne eo ipso damit gegebene negative Konnotation vgl. ebd. S. 96f. Luise
ABRAMOWSKI (wie Anm. 85) S. 92 Anm. 32 glaubte mich hierin korrigieren zu müssen, aber schwerlich zu
Recht; Beispiele für den von mir beschriebenen Sprachgebrauch sind Legion. Ich begnüge mich mit einem einzigen
Beleg: John Wyclif, De veritate sacrae scripturae c. 11, ed. Rudolf BUDDENSIEG, Bd. 1, London 1905, S. 250ff.;
dort werden die Religionsgesetze der Mohammedaner, Juden und Christen miteinander verglichen, und dabei wird
für alle drei Religionsgemeinschaften in gleicher Weise der Sektenbegriff gebraucht (vgl. 251 Z. 10; 257 Z. 2; 258
Z. 7; 260 Z. 16ff).
[9]

Das bedeutet soviel wie „Brot um Gottes willen“.

[10]

Das heißt „freiwillige“.

[11]

Mit Gedanken- oder gar Religionsfreiheit hat das in der Tat nichts zu tun; vgl. Johannes FRIED, Über
den Universalismus der Freiheit im Mittelalter, HZ 240 (1985) S. 313-361, hier S. 358 mit Anm. 183.
[12]

Zu diesem Zusammenhang Herbert GRUNDMANN, Religiöse Bewegungen im Mittelalter, Berlin
(= Darmstadt 2 1960), bes. S. 195ff. Zum franziskanischen Armutsstreit Malcolm LAMBERT, Franciscan
Poverty. The doctrine of the absolute poverty of Christ and the apostles in the Franciscan Order 1210-1323, London
1961, hier bes. S. 126ff. die Abschnitte von Bonaventura bis zur Verurteilung der Armutsdoktrin durch Johannes
XXII.
1 1935

[13]

Dazu Jean-Claude SCHMITT, Mort d’une hérésie. L’Église et les clercs face aux béguines et aux
béghards du Rhin supérieur du XIVe au XVe siécle (Civilisations et Sociétés 56), Paris u.a. 1978, bes. S. 135ff. Die
vom Vf. herausgearbeiteten Hauptlinien behalten im Punkte einer grundlegenden Abkehr vom Armutsethos im
Verlaufe des späteren Mittelalters auch dann ihre Gültigkeit, wenn man die von Brigitte DEGLER-SPENGLER,
Beginen und Begarden am Oberrhein, ZKG 90 (1979) S. 81-84 an Schmitts Arbeit geübte Kritik für berechtigt hält.
[14]

Zu ihr grundlegend Robert E. LERNER, The Heresy of the Free Spirit in the Later Middle Ages,
Berkeley 1972.
[15]

Vgl. zum Folgenden auch Herbert GRUNDMANN, Freiheit als religiöses, politisches und persönliches
Postulat im Mittelalter, HZ 183 (1957) S. 23-53, hier S. 45ff.
[16]

Es genügt an dieser Stelle der Verweis auf Kurt FLASCH, Freiheit des Willens, in diesem Band 17-47.

[17]

Augustin, serm. 156 c. 13, Migne PL 38, 857.

[18]

Die folgenden Belegstellen zumeist nach M.-A. DIMIER, Pour la fiche spiritus libertatis, RMA 3
(1947) S. 56-60.
[19]

Bernhard von Clairvaux, In ascensione domini serm. 3 c. 6, ed. J. LECLERCQ - H. ROCHAIS, S.
Bernardi Opera 5, Rom 1968, S. 135 Z. 10.
[20]

Bernhard von Clairvaux, ep. 223 c. 2 an Bischof Josselin von Soissons, bei dem er sich entschuldigt,
ihn ohne Absicht verletzt zu haben, um ungerührt fortzufahren (S. Bernardi Opera 8, Rom 1977, S. 90): Ne tamen

humilis satisfactio spiritum videatur excludere libertatis, dolui fateor, et doleo, quod nondum ea vos libertate, qua
deceret, comperimus Christi ulcisci iniurias, Ecclesiae defendere libertatem.
[21]

Vgl. neben DIMIER (wie Anm. 18). auch Giles CONSTABLE, Liberty and Free Choice in Monastic
Thought and Life, especially in the Eleventh and Twelfth Centuries, in: La notion de liberté au Moyen Age: Islam,
Byzance, Occident. Penn-Paris-Dumbarton Oaks Colloquia 4, Paris 1985, S. 99-118, hier bes. S. 107ff. Kanonische
Grundlage des oben erörterten Prinzips - in der Sprache der Quelle geht es um die berühmte Unterscheidung
zwischen lex publica und lex privata bei Höherbewertung der letzteren gegenüber der ersteren - wurde C. 19 q. 2 c.
2 in Gratians Dekret (ed. FRIEDBERG 1, 839f.); auf diese Stelle wies mich Horst FUHRMANN hin, der auch
zuletzt darüber gehandelt hat: Das Papsttum zwischen Frömmigkeit und Politik - Urban II. (1088-1099) und die
Frage der Selbstheiligung, in: Festschrift Alfons BECKER, Sigmaringen 1987, S. 157-172.
[22]

In epiphania sermo II c. 2, ed. J. LECLERCQ - H. ROCHAIS, Opera 4, Rom 1966, S. 2f.

[23]

Die Belege bei Herbert GRUNDMANN, Studien über Joachim von Fiore, Leipzig/Berlin 1927, S.

135ff.
[24]

GRUNDMANN (wie Anm. 23), S. 141, hat die Frage der direkten Wirkung von Joachims
bahnbrechenden Ideen wohl gestellt, aber nicht ohne Grund offengelassen.
[25]

Vgl. die Zusammenstellung aller nur denkbaren Belege bei Romana GUARNIERI, Il movimento del
Libero Spirito. Testi e documenti, Archivio Italiano per la Storia della Pietà 4 (1965) (auch separat erschienen) S.
357ff.
[26]

GUARNIERI (wie Anm. 25), S. 408.

[27]

Iacopone da Todi, Laude, ed. Franco MANCINI, Rom 1974, S. 102, Nr. 36vv. 119ff.; vgl. auch
GUARNIERI (wie Anm. 25), S. 400.
[28]

Guillaume de Saint-Thierry, Lettre aux Frères du Mont-Dieu (Lettre d’or), ed. Jean DÉCHANET
(Sources chrétiennes 223), Paris 1975, S. 374 § 286: ... erumpere festinat in libertatem spiritus et unitatem: ut ...
fidelis homo unus spiritus efficiatur cum Deo; zur Datierung ebd. S. 26.
[29]

Der Text dieser „Determinatio Alberts d. Gr.“ ist vorläufig am besten zu vergleichen bei J. de
GUIBERT, Documenta ecclesiastica Christianae perfectionis studium spectantia, Rom 1931, S. 115-125; ich zitiere
indessen aus dem Manuskript der von mir im Rahmen einer Ausgabe des sog. Passauer Anonymus vorbereiteten
kritischen Edition. Zur Überlieferung PATSCHOVSKY, Der Passauer Anonymus, Stuttgart 1968, S. 31f., 38ff.,
49ff.
[30]

Determinatio Alberts d. Gr. § 25: Quod anima unita deo deificetur.

[31]

§ 73.

[32]

§ 22, 39.

[33]

§ 31: Dicere quod homo in devocione possit precellere beatam virginem ... Ähnlich § 70, 74a, 93.

[34]

§ 58: Dicere quod homo equetur patri et transcendat filium ... Ähnlich § 56c.

[35]

§ 56a: Dicere quod ad hoc perveniat homo, quod deus per eum omnia operetur ...

[36]

§ 55: Dicere peccatum non esse peccatum ...

[37]

§ 72: Dicere quod ei, qui admittitur ad amplexus divinitatis, detur potestas faciendi quod vult ...

[38]

§ 63: Dicere quod hoc quod fit sub cingulo a bonis non sit peccatum ...

[39]

Clem. 5.3.3 (ed. FRIEDBERG 2, 1183f.); COD, Bologna, 31973, S. 383f., c. 28.

[40]

Dieses Phänomen wurde eingehend untersucht von Herbert GRUNDMANN, Ketzerverhöre des
Spätmittelalters als quellenkritisches Problem 1965; wieder in: DERS., Ausgewählte Aufsätze 1, Stuttgart 1976, S.
364-416.
[41]

Dazu ausführlich in meinem Anm. 7 zitierten Aufsatz. Die Diskussion um den semireligiösen Status
entzündete sich an c. 16 der Vienneser Konzilsdekrete (Cum de quibusdam mulieribus),COD (wie Anm. 39), S. 374

(= Clem. 3.11.1; FRIEDBERG 2, 1169).
[42]

PATSCHOVSKY (wie Anm. 7), bes. S. 147f., 173ff., 183f.

[43]

Belege bei LERNER (wie Anm. 14), S. 112ff.

[44]

LERNER (wie Anm. 14), S. 49ff. Seine Ausführungen beruhen auf der hier besonders fehlerhaften und
zudem fragmentarischen Quellenausgabe von Ignaz v. DÖLLINGER, Beiträge zur Sektengeschichte des
Mittelalters 2, München 1890, S. 403-406, und sind daher in entscheidenden Punkten unverläßlich.
[45]

Hermann Kuchener; vgl. LERNER (wie Anm. 14), S. 125ff.

[46]

Hartmann von Oßmannstedt; LERNER (wie Anm. 14), S. 134ff., GRUNDMANN (wie Anm. 40) S.

381ff.
[47]

LERNER (wie Anm. 14), S. 139ff. Die der Mühlhausener Beginen-Verfolgung des DominikanerInquisitors Walter Kerlinger zugrundeliegende Quelle fand Lerner in einer bis heute unveröffentlicht gebliebenen
Pommersfeldener Überlieferung, deren Text teilweise arg beschädigt ist. Ihm glaube ich - gegen Lerner - entnehmen
zu können, daß auch „Freigeistiges“ im Sinne von „Ad nostrum“ zur Debatte stand.
[48]

Konrad Kannler; LERNER (wie Anm. 14), S. 141ff., vor allem Grundmann (wie Anm. 40) S. 379ff.

[49]

Martin von Mainz; LERNER (wie Anm. 14), S. 151ff.

[50]

Die sog. Homines intelligentiae; LERNER (wie Anm. 14), S. 157ff.

[51]

LERNER (wie Anm. 14), S. 177ff., insbesondere GRUNDMANN (wie Anm. 40) S. 394ff.

[52]

Zur sprachlichen Bedeutung und Herkunft des Namens (abzuleiten von it. „pinzochero“, das wiederum
zurückgeht auf lat. poenitentia) vgl. G. G. MEERSSEMAN, Dossier de l’ordre de la Pénitence, Freiburg/Schweiz
1961, S. 1 mit Anm. 2.
[53]

Ich begnüge mich mit dem Hinweis auf R. GUARNIERI (wie Anm. 25), bes. S. 394f., 404ff., 409f.,
411, 428, 435f.
[54]

Tertio, quod illi, qui sunt in praedicto gradu perfectionis et spiritu libertatis, non sunt humanae
subiecti oboedientiae, nec ad aliqua praecepta ecclesiae obligantur, quia, ut asserunt, „ubi spiritus Domini, ibi
libertas” (wie Anm. 39).
[55]

Entdeckt wurde die ursprüngliche mittel-französische Fassung von R. GUARNIERI, die sie in ihrer
Anm. 25 zitierten Arbeit, S. 501-636, auch herausgab. Sie wurde nachgedruckt in synoptischer Gegenüberstellung
zu der von Paul VERDEYEN besorgten Ausgabe der mittelalterlichen lateinischen Übersetzung im CChrCM 69,
Turnhout 1986. Eine deutsche Übersetzung des mittel-französischen Originals, versehen mit Nachwort und
Anmerkungen, erstellte auf der Grundlage von Guarnieris Edition Louise GNÄDIGER, Der Spiegel der einfachen
Seelen. Wege der Frauenmystik, Zürich -München 1987. Von den mittelalterlichen volkssprachlichen
Übersetzungen des Werkes (siehe unten) ist bislang nur die englische in einer kritischen Ausgabe erschienen:
Marilyn DOIRON, Margaret Porete: The Mirrour of Simple Soules. A Middle English Translation, Archivio
Italiano per la Storia della Pietà 5 (1968) S. 241-355.
[56]

Von der seit Guarnieris Entdeckung besonders in letzter Zeit stark angeschwollenen Literatur über
Marguerite Porete beschränke ich mich auf Hinweise zu LERNER (wie Anm. 14), S. 68ff. sowie Kurt RUH, „Le
miroir des simples âmes“ der Marguerite Porete, (1975; wieder in: DERS., Kleine Schriften 2, Berlin 1984, S. 212236), und P. VERDEYEN, Le procès d’inquisition contre Marguerite Porete et Guiard de Cressonessart (13091310), RHE 81 (1986) S. 47-94. Wichtig für die Gesamteinordnung des Miroir vor allem in literatursoziologischer
Sicht Ursula PETERS, Religiöse Erfahrung als literarisches Faktum. Zur Vorgeschichte und Genese
frauenmystischer Texte des 13. und 14. Jahrhunderts, Tübingen 1988, hier S. 67-81.
[57]

Vgl. GUARNIERI (wie Anm. 25), S. 416. Es handelt sich um den sechsten und achten der Leitsätze
von „Ad nostrum“.
[58]

Vgl. etwa GUARNIERI (wie Anm. 25), S. 414ff. und vor allem das abgewogene Urteil von LERNER
(wie Anm. 14), S. 78ff.
[59]

J. ORCIBAL, Le „Miroir des simples âmes“ et la „secte“ du Libre Esprit, RHR Jg. 88 Bd. 176 (1969) S.

35-60.
[60]

Damit bewege ich mich im Prinzip auf derselben Linie, die Eleanor MCLAUGHLIN, The Heresy of the
Free Spirit and Late Medieval Mysticism, Medievalia et Humanistica N.S. 4 (1973) S. 37-54, bes. S. 38ff.
eingeschlagen hat: „The ,Mirror of Simple Souls’ is both orthodox and ,Free Spirit’ in its teachings; it represents a
spirituality of divinisation and freedom which was common to the orthodox mystical tradition and the heretics, and
provides a picture of Free Spirit religious aspirations undistorted by the inquisitors' expectations of extremism and
lasciviousness“ (S. 44).
[61]

Kurt RUH, Meister Eckhart, München 1985; 21989, S. 100.

[62]

Vgl. GUARNIERI (wie Anm. 25), S. 416, 467-476.

[63]

Eine eingehende literargeschichtliche Würdigung fehlt. Vgl. vorderhand L. GNÄDIGER (wie Anm.
55) S. 225ff. und vor allem Kurt RUH, Miroir (wie Anm. 56) S. 220ff., 227ff. (Vergleich mit Hadewijch, der
höfische Terminologie auch nicht ganz fremd ist).
[64]

Ursula PETERS (wie Anm. 56) S. 80 weist vom literarischen Genus her gesehen auf Parallelen zur
„Tradition der in Frankreich im 13. Jahrhundert blühenden Dit-Literatur der Débats und Minneallegorien“ hin.
[65]

Helmut G. WALTHER hat in der Diskussion zu meinem Vortrag auf diesen Bezug aufmerksam
gemacht, der indessen noch der näheren Untersuchung bedarf.
[66]

Vgl. U. PETERS (wie Anm. 56), S. 86f. mit Hinweis vor allem auf Hans Robert JAUSS, Entstehung
und Strukturwandel der allegorischen Dichtung, in: GRLMA 6: La littérature didactique, allégorique et satirique,
hg. von H. R. JAUSS, Bd. 1, Heidelberg 1968, S. 146-244, hier bes. S. 160ff., 224ff., 232ff., 236ff.
[67]

§ 122, GUARNIERI (wie Anm. 25), S. 617 Z. 25f. (= CChrCM 69, S. 342 Z. 35f.).

[68]

GUARNIERI (wie Anm. 25), S. 618 Z. 35ff. (= CChrCM 69, S. 344 Z. 94ff.).

[69]

GUARNIERI (wie Anm. 25), S. 618 Z. 3ff. (= CChrCM 69, S. 343 Z. 53ff.).

[70]

Ein Begriff der höfischen Welt: Welf VI. versucht largus apparere, „als freigebig zu erscheinen“;
Historia Welforum, ed. E. KÖNIG, Stuttgart/Berlin 1978, S. 68, dazu SCHREINER (wie Anm. 71), S. 70.
[71]

Vgl. die Beobachtungen von Klaus SCHREINER, „Hof2 (curia) und „höfische Lebensführung“ (vita
curialis) als Herausforderung an die christliche Theologie und Frömmigkeit, in: Höfische Literatur, Hofgesellschaft,
Höfische Lebensformen um 1200, hg. von G. KAISER und J.-D. MÜLLER, Düsseldorf 1986, S. 67-138, hier S.
90ff., bes. 128ff., 134ff. mit Beispielen einer zunehmenden ,Salonfähigkeit’ von curialis und verwandter Begriffe
aus der höfischen Sphäre, etwa in der Mariologie; hierzu auch sprechende Belege von Peter GANZ,
curialis/hövesch, ebd. S. 39-55, hier S. 50f.: Maria ist Mater tota curialis (Iubilus de S. Ursula et sociis des Joseph
von Steinfeld, † 1241), dazu Gottfried von Straßburg, Tristan v. 15556: gotes hövescheit (ebenso Hartmann von
Aue, Erec v. 3461). - Allgemein zum Problemkreis jüngst Rüdiger SCHNELL, Causa amoris. Liebeskonzeption und
Liebesdarstellung in der mittelalterlichen Literatur, Bern/München 1985, hier bes. S. 18ff. über die Ambivalenz
mittelalterlicher Liebesdichtung und S. 169ff. über „Höfische Liebe“ und christliche Ethik.
[72]

Ihm widmete ein eigenes Kapitel Franz-Josef SCHWEITZER, Der Freiheitsbegriff der deutschen
Mystik. Seine Beziehung zur Ketzerei der „Brüder und Schwestern vom Freien Geist“, mit besonderer Rücksicht auf
den pseudoeckartischen Traktat „Schwester Katrei“ (Edition), Frankfurt 1981, S. 38-56. Daß diese Ausführungen
mit den unten folgenden nicht viel gemein haben, wird auch dem unaufmerksamen Leser nicht entgehen. Ich sehe
indessen keinen Anlaß, mich mit Schweitzers Interpretation auseinanderzusetzen.
[73]

Das Folgende nach § 82, GUARNIERI (wie Anm. 25), S. 584f. (= CChrCM 69, S. 232ff.); das Zitat
ebd. 584 Z. 2ff. (= S. 232 Z. 3ff.): Ceste Ame, qui telle est parfaictement, es franche de ses quatre costez. Car
quatre costez convient il ,estre’ en noble homme, ains qu'il puisse estre gentilz homs appellé, et ainsi est il a
l’entendement espirituel. Die Übersetzung ist von mir.
[74]

Man darf diesen Umstand indessen nicht überbewerten, denn sehe ich recht, so entspricht der Vorrang
von franc/franchise vor libre/liberté im Altfranzösischen dem allgemeinen Sprachgebrauch; vgl. TOBLERLOMMATZSCH, Altfranzösisches Wörterbuch Bd. 3 (1954) Sp. 2198ff. mit Bd. 5 (1963) Sp. 396/530.
[75]

Thomas Hobbes, Leviathan c. 17; vgl. Jürgen DENNERT, Ursprung und Begriff der Souveränität,
Stuttgart 1964, S. 84ff.; dazu Helmut QUARITSCH, Staat und Souveränität 1, Frankfurt 1970, S. 249f.

zur ,Vorgeschichte des Begriffs „Souveränität“’, der in der Herrschafts- und Verfassungssphäre seit den „Coutumes
de Beauvaisis“ Beaumanoirs von 1283 begegnet.
[76]

Vgl. etwa R. R. POST, The Modern Devotion. Confrontation with Reformation and Humanism, Leiden
1968, S. 314-348, bes. S. 315ff., 330.
[77]

Ich begnüge mich mit dem Verweis auf die maßgebende Darstellung zur Frei-Geist-Häresie von
LERNER (wie Anm. 14), bes. S. 229ff.

[78]

Das Notariats-Instrument über sein Verhör gab H. GRUNDMANN (wie Anm. 40) S. 403ff. heraus.

[79]

§ 9, GUARNIERI (wie Anm. 25), S. 527 Z. 20f. (= CChrCM 69, S. 32 Z. 24f.).

[80]

So der in Erfurt 1367 verhörte Johann Hartmann aus Oßmannstedt; die (nicht eben fehlerfreie)
Ausgabe des Verhörsprotokolls bei M. ERBSTÖSSER - E. WERNER, Ideologische Probleme des mittelalterlichen
Plebejertums, Berlin 1960, S. 136ff.
[81]

Das „Geständnis“ Johanns von Brünn wurde hg. von Wilhelm WATTENBACH, Über die Secte der
Brüder vom freien Geiste, Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften, philos.-hist. Klasse
1887, 2, S. 529ff. Auf eine von dieser Fassung deutlich abweichende Version in der Hs. Augsburg, Stadtbibl., 2o
185, die erkennen läßt, daß es mit der Freiwilligkeit des Geständnisses Johanns von Brünn nicht weit her war,
machte mich Robert Lerner aufmerksam.
[82]

Diese Problematik habe ich in einem Vortrag mit dem Titel „Ketzer vor Gericht. Über das Ketzerbild
in deutschen und böhmischen Verhörsprotokollen des 14. Jahrhunderts“ ausführlicher erörtert, dessen Publikation
im Rahmen eines Sammelbandes mit Beiträgen einer in der Zeit vom 28. Februar bis 4. März 1990 von Dieter
Harmening organisierten Weingartener Tagung mit dem Thema „Religiöse Laienbildung und Ketzerabwehr im
Mittelalter“ vorgesehen ist.
[83]

Kritische Ausgabe von Wolfgang von HINTEN, „Der Franckforter“ („Theologia Deutsch“),
München/Zürich 1982, hier bes. S. 103ff. c. 25/26.
[84]

Hg. von Heinri Seuse DENIFLE, Das Buch von geistlicher Armuth, bisher bekannt als Johann Taulers
Nachfolgung des armen Lebens Christi, München 1877, hier bes. S. 16-20 (I § 35-42).
[85]

Luise ABRAMOWSKI, Bemerkungen zur „Theologia deutsch“ und zum „Buch von geistlicher
Armut“, ZKG 97 (1986) S.85-102, hier S. 92ff., hat - in Aufnahme von Gedanken R. LERNERS (wie Anm. 14), S.
224 - sogar den Nachweis zu führen gesucht, daß das „Buch von geistlicher Armut“ das Werk eines echten
Begarden sei. Das ist richtig und falsch zugleich: richtig wäre daran, daß es exakt der Spiritualität von Frommen
der Art von Marguerite Porete und ihrer männlichen Pendants entspräche; falsch, wenn man zwischen dieser Art
der Spiritualität und tatsächlicher „freigeistiger“ einen qualitativen Unterschied machte. Zugespitzt formuliert: In
meiner Sicht wäre auch Eckhart ein „Freigeist“, in Nuancen (sieht man einmal vom Tiefgang seines Denkens ab),
aber nicht in der Substanz wesensverschieden von einer Marguerite Porete und dem Verfasser des „Buches von
geistlicher Armut“. Zwischen begardisch-freigeistig und mystisch-rechtgläubig haben schon die verunsicherten
kirchentreuen Zeitgenossen eine Barriere errichtet. Die heutige Forschung täte indessen gut daran, sie zu
überwinden.
[86]

Man vgl. etwa den Franckforter (wie Anm. 83), S. 82f. c. 10, 109f. c. 27, 110f. c. 28, 113f. c. 30, 124f.
c. 39, 135 c. 43; Buch von geistlicher Armut (wie Anm. 84), S. 10 Z. 17ff. (I § 19); 11 Z. 18ff. - S. 12 Z. 21 (I § 2224); S. 79ff. (I § 154-170).
[87]

So immer wieder der Franckforter (wie Anm. 83); vgl. S. 125-130 c. 40, 137 c. 43, 146f. c. 51.

[88]

Vgl. PATSCHOVSKY (wie Anm. 7) S. 118ff., 184.

[89]

Zum Prozeß gegen Seuse zuletzt W. TRUSEN (wie Anm. 90) S. 157ff. Grundlegend zu Seuses Vita
Karl BIHLMEYER (Hg.), Heinrich Seuse, Deutsche Schriften, Stuttgart 1907, S. 63* - 150*, hier S. 93ff. Dazu
Pius KÜNZLE, Heinrich Seuses Horologium Sapientiae (Spicilegium Friburgense 23), Freiburg/CH 1977, S. 29ff.
[90]

Zum Eckhart-Prozeß zuletzt eingehend Winfried TRUSEN, Der Prozeß gegen Meister Eckhart.
Vorgeschichte, Verlauf und Folgen, Paderborn u.a. 1988.

[91]

Predigt 29, hg. von Josef QUINT, Meister Eckhart, Die deutschen Werke 2, Stuttgart 1971, S. 78ff.: Nû
sprechent die meister, daz der wille alsô vrî sî, daz in nieman betwingen mac dan got aleine. Got enbetwinget den

willen niht, er setzet in in vrîheit, alsô daz er niht anders enwil, dan daz got selber ist und daz diu vrîheit selber ist.
Und der geist enmac niht anders wellen, dan daz got wil, und daz enist niht sîn unvrîheit, ez ist sîn eigen vrîheit. Nû
sprechent etlîche menschen: ,han ich got und gotes minne, sô mac ich wol tuon allez, daz ich will’. Diz wort verst
verstânt sie unrehte. Die wîle dû dehein dinc vermaht, daz wider got ist und wider sîniu gebot, sô enhâst dû gotes
minne niht; dû maht die werlt wol betriegen, als habest dû sie. Der mensche, der dâ stât in gotes willen und in gotes
minne, dem ist lustlich alliu dinc ze tuonne, diu gote liep sint, und alliu dinc ze lâzenne, diu wider got sint; und im
ist als unmügelich dehein dinc zu lâzenne, daz got geworht wil haben, als dehein dinc zu tuonne, daz wider got ist;
rehte als dem sîniu bein gebunden wæren, als unmügelich dem wære ze gânne, als unmügelich wære dem menschen,
menschen, deheine untugent ze tuonne, der in gotes willen ist. Ez sprach einer: hæte got geboten untugent ze
würkenne und tugent ze mîdenne, dannoch envermöhte ich niht, daz ich untugent tæte. Wan nieman enminnet die
tugent, dan der diu tugent selber ist. Der mensche, der sich selben und alliu dinc gelâzen hât, der des sînen niht
ensuochet an deheinen dingen und würket alliu sîniu werk âne warumbe und von minne, der mensche ist tôt aller
der werlt und lebet in gote und got in im. - Der Freiheitsbegriff Eckharts verdiente eine eigene Untersuchung, die
sich schwerlich mit den von SCHWEITZER (wie Anm. 72) S. 26ff. gefundenen Lösungen zufrieden geben dürfte.
[92]

Die maßgebende Edition bei M.-H. LAURENT, Autour du procès de Maître Eckhart, Divus Thomas, 3.
ser. Jg. 13 Bd. 39 (1936) S. 435ff.; Fragment einer deutschen Version bei PATSCHOVSKY (wie Anm. 7) S. 195ff.
Ich hatte ebd. S. 121f. zu erwägen gegeben, in diesem Fragment einen Textzeugen für die Durchführung der
päpstlichen Anordnung zu sehen, die Bulle „In agro dominico“ in der Erzdiözese Köln von den Kanzeln herab
verkünden zu lassen. Dem hatte Kurt RUH, Volkssprachliches über Häresien (1981: wieder in: DERS., Kleine
Schriften 2, Berlin u.a. 1984, S. 255-274, hier S. 257ff.) sowie in seinem Eckhart-Buch (wie Anm. 61), S. 186
widersprochen und gemeint, dem Kirchenvolk sei die Verurteilungsbulle wohl nur in groben Zügen bekannt
gemacht worden, „schon weil er Eckharts Lehre in originaler [!?] Sprache wiedergab, eher dazu angetan, die
Erinnerung an den großen Prediger wachzuhalten als vor seiner Lehre zu warnen“ (Kleine Schriften 2, S. 258), und
Kirchenfürsten sei es wohlbewußt gewesen, daß häretische Lehrsätze in geballter Ladung ein gefährlich Ding
gewesen seien. Das sind wenig überzeugende Argumente, denen TRUSEN (wie Anm. 90) S. 126f. vollends den
Boden entzogen hat mit dem Hinweis auf das rechtserhebliche Erfordernis der (wörtlich) genauen Übermittlung des
Tenors der Bulle. In der Neuausgabe des Eckhart-Buches S. 187 hat Ruh den Hinweis auf meinen Fund gestrichen,
hält nach wie vor an seiner Auffassung fest, setzt sich mit Trusen aber in keiner Weise auseinander.
[93]

Brücke ist die Auffassung einer univoken - also wesensmäßig als Einheit zu denkenden - Daseinsweise
der menschlichen Natur im Menschen und in Christus, die Eckhart dazu führte, Christus-Gott und IndividuumMensch an der gleichen Substanz „Menschheit“ teilhaben zu lassen. Die aus solcher Grundvorstellung eines
Einsseins von Gott und Mensch resultierenden Folgerungen waren es denn auch, die Eckhart nicht anders als
„Freigeister“ von der Art einer Marguerite Porete in Beweiszwang gegenüber dem Glaubensgericht brachten. Zu
diesem Problemkreis zuletzt Otto LANGER, Mystische Erfahrung und spirituelle Theologie. Zu Meister Eckharts
Auseinandersetzung mit der Frauenfrömmigkeit seiner Zeit, München u.a. 1987, S. 279ff.
[94]

(wie Anm. 84); der Herausgeber hat die Übereinstimmung mit der Anm. 17 zitierten Augustinstelle
(und damit die Tradition, in die sich Eckhart hier stellte) nicht erkannt.

IX. JUDENVERFOLGUNG IM MITTELALTER*
Fragst du nicht, die einst in Flammen geglühet,
nach dem Gruß deiner trauernden Jünger,
die keinen Wunsch so sehnlich hegen,
als zu wallen und zu weilen
in deinen Höfen, in deinen Hallen;
die da lechzen und sich sehnen
nach dem Staub von deinem Boden,
und mit Schmerz und Grauen
nach der Brandstatt schauen,
in der du einst verglommen?
Sie wallen in der Finsternis,
verdüstert ist das Lebenslicht;
sie hoffen auf das Licht und auf den Tag,
der aufgehen werde,
leuchten werde
über sie und über dich.
Fragst du nicht nach dem Gruße des jammernden Menschen,
der da weinet.
der da klaget,
dem das Herz bricht,
wenn er gedenket deiner Schmerzen, deiner Wehen?
Wie Strauß und Uhu in den Wüsten, in den Wäldern,
klagt und stimmt er an um dich das Trauerlied.
Der berühmte Rabbi Meir von Rothenburg (gest. 1293) hat dieses Klagelied gedichtet, dessen
Anfangsverse hier wiedergegeben sind. Es findet sich noch heute im Siddur der aschkenasischen
israelitischen Gemeinden zum 9. Ab, dem Tag, an dem der Zerstörung Jerusalems gedacht wird[1].
Die Klage gilt nicht dem Verlust von Menschen, sondern dem Verlust von Büchern. Freilich nicht
von irgendwelchen Büchern, sondern R. Meir klagt über die Talmud-Verbrennung 1242 in Paris,
wie er sie selbst miterlebt hatte[2]. 24 Wagenladungen von Talmud-Exemplaren sollen damals an
einem einzigen Tag verbrannt worden sein, nicht in einem Ausbruch von Volkszorn, sondern ganz
nach "Recht und Ordnung": als Exekution des Urteils eines geistlichen Gerichts, besetzt mit den
geistigen Leuchten der Universität Paris, die am Schluß einer sich über Jahre hinziehenden Prüfung
das Urteil der Verdammung und Verbrennung über den Talmud gefällt hatten. Dieser
Scheiterhaufen war das Fanal für weitere Autodafés, nicht nur damals, sondern über die
Jahrhunderte hinweg; nach dem Erscheinen der ersten Druckausgabe des Talmud in Venedig
1520/23 loderten auf päpstliches Geheiß 1553 in Rom und anderswo in Italien erneut die
Scheiterhaufen, und zuletzt, soviel ich weiß, 1757 in Kamenez-Podolsk im damaligen Polen[3].
Aus dem ganzen Mittelalter, dem Zeitraum immerhin eines vollen Jahrtausends, hat sich nicht mehr
als ein einziges vollständiges Exemplar des in Europa gebräuchlichen babylonischen Talmud
erhalten: der Cod. hebr. 95 der Bayer. Staatsbibliothek München, datiert auf 1343[4] - ein heiliges
Buch für jeden, nicht nur für jeden frommen Juden.
Der Bericht über diese Verfolgung sei an den Anfang eines Vortrags über Judenverfolgung ganz
allgemein im Mittelalter gestellt, um die Dimension des Vorgangs begreiflich zu machen:
Menschenverfolgung ist etwas Furchtbares, und doch zielt sie nur auf Äußeres - auf bloße
physische Existenz. Wer einem Volk aber die Quelle seiner Tradition verschütten will, aus der
heraus und durch die hindurch es gewohnt ist, dem eigenen Leben gemäß der Richtschnur der Tora

sub specie aeternitatis Sinn zu geben - dies ist ja die Aufgabe des Talmud und deshalb spielt er im
Leben des jüdischen Volkes eine so zentrale Rolle -, der zielt auf Vernichtung der geistigen und
geistlichen Existenz dieses Volkes. Wer daher den Talmud verbrennt, der will dem Juden nicht nur
das Leben, sondern auch die Seele nehmen. Judenverfolgung im Mittelalter zielt auf die Totalität
jüdischer Existenz.
Macht man sich das klar, dann stellen sich zwei Fragen:
1. Weshalb hat das europäische Judentum eigentlich überhaupt das Mittelalter
überlebt? und
2. Worin wurzelt der christliche Vernichtungswille?
I.
Die erste Frage ist ziemlich schnell beantwortet: Zum einen haben so viele Juden das Mittelalter ja
auch tatsächlich nicht überlebt, zumindest nicht an den Stätten, wo sie sich einmal für Jahrhunderte
niedergelassen hatten. Am Ausgang des Mittelalters waren West-, Süd- und Zentraleuropa
weitestgehend `judenrein', wenn ich diesen Begriff aus dem "Wörterbuch des Unmenschen" einmal
gebrauchen darf: In England waren die Juden 1290, aus Frankreich 1306, von der iberischen
Halbinsel und aus Süditalien 1492 bzw. 1496 vertrieben worden, und was an Judengemeinden in
Deutschland die Verfolgungswellen 1298, 1330ff. und vor allem die Pestpogrome 1348ff.
überstanden hatte oder wiederbegründet worden war, wurde im Lauf des 14., 15. und 16. Jhs. zur
Abwanderung gezwungen, so daß ganze Territorien wie z.B. Bayern-Landshut und BayernIngolstadt (1450), Österreich (1420), die Pfalz (1390) sowie die geistlichen Kurfürstentümer Trier
(1418) und Mainz (1470), und außer Worms und Frankfurt nahezu alle deutschen Städte ihre
Juden verloren hatten[5]. Soweit das europäische Judentum seit dem 13. Jh. also nicht umgebracht
oder vertrieben worden war, hatte es sich - von Norditalien und der Provence sowie einigen, meist
ländlichen Siedlungsinseln in Deutschland abgesehen - im großen ganzen in den vom Osmanischen
Reich beherrschten islamischen Machtbereich zurückgezogen oder es hatte im polnisch-litauischen
Großreich ein, wie sich freilich auch dort zeigen sollte, recht prekäres Refugium gefunden.
Ein weiterer Grund, weshalb das europäische Judentum trotz aller Verfolgungen während des
Mittelalters in seiner physischen Existenz nicht ganz vernichtet wurde, liegt in der
Widersprüchlichkeit der mittelalterlichen Denk- und Verhaltensweisen. Wenn eine Stadt wie
Nürnberg im Jahre 1349 ihre Juden nach langen Beratungen und mit königlichem Segen umbringen
ließ, so hinderte das dieselbe Stadt mit demselben Stadtregiment und demselben König als
Stadtherrn in keiner Weise, drei Jahre später Juden wieder in ihren Mauern aufzunehmen, um sich
ihrer anderthalb Jahrhunderte später nach jahrzehntelangen Verhandlungen mit dem Kaiser erneut
zu entledigen, diesmal auf dem Vertreibungswege und bis zum Beginn des 19. Jhs. endgültig[6].
Ob man im späten Mittelalter die Juden umbrachte, vertrieb oder wieder aufnahm, war eher das
Ergebnis zufälliger Ad-hoc-Entscheidungen als die Konsequenz aus irgendeiner zielstrebig
betriebenen Politik oder einer prinzipiellen Einstellung ihnen gegenüber.
Juden waren z.B. 1306 in Frankreich nicht beliebter oder verhaßter, ärmer oder reicher als in
anderen Teilen Europas, aber der französische König brauchte Geld und suchte außerdem eine
Gelegenheit, seine Prärogative reichsweit zur Geltung zu bringen; die Juden waren ein in seinen
Augen dankbares Opfer für beide Zwecke[7]. Er hätte sich auch andere Opfer wählen können und in den Tempelrittern z.B. fand er fast gleichzeitig auch noch andere -, aber sein und seiner
Berater Blick war eben zunächst einmal auf die Juden seines Reiches gefallen und so wurden sie
seine ersten Opfer, wanderte ihr Vermögen in seine Kassen. Für seine Handlungsweise lassen sich
plausible Gründe finden, aber keiner läßt das Schicksal der Juden Frankreichs als geschichtlich
zwingend notwendig erscheinen. So sind auch Juden später in Frankreich wieder zu finden, freilich
in nur noch ganz unerheblicher Zahl. (Erst mit dem Zugriff Frankreichs auf Reichsgebiet wie die

Länder links der Rhone und zuletzt das Elsaß und Lothringen sollte sich das ändern.)
Nicht viel anders ihr Geschick im Deutschen Reich: Ob und wo sie lebten oder ansässig blieben
oder nicht, hat etwas stark Zufälliges an sich, ist weitgehend bedingt durch kleinräumig begrenzte,
von individuellen Umständen abhängige Entscheidungen. Der die Entwicklung nachzeichnende
Historiker vermag zwar durchaus einen lebensfeindlichen Trend für das spätmittelalterliche
europäische Judentum zu erkennen, aber weil im Mittelalter sich geschichtliche Prozesse weniger
noch als in der Gegenwart nicht geradlinig, sondern komplex, voll innerer Widersprüchlichkeit und
Inkonsequenz vollzogen, kann er nicht erklären, weshalb im Einzelfall Juden hier vertrieben oder
umgebracht wurden und dort leben blieben.
Dem christlich-theologischen Prinzip nach nämlich hätte jüdische Existenz nicht vernichtet,
sondern erhalten werden müssen: Dieses Prinzip geht auf den Apostel Paulus zurück, u.z. auf das
berühmte Israel-Kapitel des Römerbriefs (c.11), das die Verheißung enthält, daß, wenn die
Heidenschaft - das neue Gottesvolk! - am Ende der Zeiten den Weg des Heils vollendet haben
würde, auch das alte Gottesvolk, Israel, gerettet werde. In der Prägung der Kirchenväter,
namentlich Augustins, ist aus dieser Verheißung das endzeitliche Konzept eines untrennbaren
Zusammenhangs zwischen der Bekehrung Israels und der Wiederkunft Christi geworden, so daß es
im Weltenplan Gottes als geradezu heilsnotwendig für die Menschheit angesehen wurde, daß Juden
als Juden erhalten blieben, um als alttestamentlich überlebtes, gleichsam - wie man formulierte Stein gewordenes Zeugnis für die neutestamentlich lebendige Wahrheit des christlichen Glaubens
stets präsent zu sein.
Nicht also die christliche Doktrin schmiedete die geistigen Waffen zur Vernichtung jüdischer
Existenz. Der Vorgang ist subtiler. Und damit komme ich zum zweiten Fragenkomplex: zur
Betrachtung, worin denn eigentlich der bei aller theoretischen und faktischen Gebremstheit immer
wieder zum Ausdruck kommende Vernichtungswille der christlichen Welt gegenüber den Juden
wurzelte.
II.
Dazu ist zunächst einmal festzustellen, daß Judenhaß nicht am Anfang der mittelalterlichen
Entwicklung des Verhältnisses zwischen Juden und Christen stand[8]. Sehr lange Zeit sogar, bis
ins 11. Jh. hinein, scheint das Verhältnis gut gewesen zu sein, so gut sogar, daß Kirchenmänner
wie Agobard, Erzbischof von Lyon, gegenüber Kaiser Ludwig d.Fr. bittere Klage führen konnten,
an seinem Hofe seien Juden in Sachen Religion wohlgelitten und fänden bei "unbedarften Christen"
mehr Gehör als christliche Priester[9]. Und Agobard gibt auch eine Begründung für diese
Wertschätzung: sie käme "aus der Achtung vor den Patriarchen". Das bedeutet: Den Christen des
Frankenreiches und zuerst auch noch dessen Erben galten die Juden ihrer Zeit nicht so sehr als
Christusmörder, sondern als Nachfahren der allseits hochgeachteten Erzväter und Propheten des
Alten Testaments. Von Juden erwartete man daher, da sie in genuiner alttestamentlicher Tradition
stünden, daß sie darüber eher authentische Auskunft zu geben vermöchten als ihre
neutestamentlich geprägten Konkurrenten aus dem christlichen Priesterstand.
Doch dieser günstige Wind drehte sich, spürbar spätestens seit dem beginnenden 11. Jh. Die
christliche Frömmigkeit wird in dieser Zeit zunehmend christologisch und neutestamentlich,
Leitbilder werden das Apostelvorbild und die urkirchliche Frömmigkeit mit ihrem Schlichtheits-, ja
radikalen Armutsideal, gipfelnd im Ideal der Nachfolge Christi, und zwar nicht des Königs
Christus, sondern des armen, am Kreuze gequälten Christus (nudus nudum Christum sequi), mit
dem spirituell eins zu werden zum Bedürfnis breiter Kreise wird, das in zunehmend inbrünstiger
werdender eucharistischer Frömmigkeit und mystischer Spekulation die Ausdrucksmittel findet
[10]. Das Pendant der Frömmigkeit ist der Fanatismus, gesteigertes Gemeinschaftsbewußtsein im
gemeinsamen Kult bedingt ein verschärftes Empfinden für das Anderssein des Andersgläubigen

und führt zu dessen Ausgrenzung, ja Haß auf ihn[11]; dies vor allem gegenüber den Juden, weil sie
seit neutestamentlichen Tagen von einem bestimmten Strang der christlichen Theologie - der nur
nicht immer die Diskussion beherrschte, aber doch stets griffbereit vorhanden war - als Mörder
Christi gebrandmarkt worden waren, dessen Blut über sie kommen werde, wie es im MatthäusEvangelium heißt[12].
Die aus tiefchristlicher Reformgesinnung geborene Kreuzzugsbewegung des späten 11. Jhs. zog
jedenfalls die erste große mittelalterliche Welle der Judenverfolgung nach sich, der 1096 vor allem
die blühenden Judengemeinden am Rhein zum Opfer fielen. Wie die jüdischen und manche
christlichen Berichte darüber mitteilten, wurden die ins Hl. Land aufbrechenden Kreuzzugsscharen
mit dem Argument aufgehetzt, wer Feinde Christi suche, brauche nicht erst zu warten, bis er sie im
Hl. Lande fände, sondern könne mit dem Aufräumen gleich vor der eigenen Haustür beginnen[13].
Man kann nicht sagen, daß diese Stimmung die Öffentlichkeit damals schon insgesamt beherrscht
hätte. Ein innenpolitisch so schwacher Monarch wie Kaiser Heinrich IV. konnte es wagen, den,
wenn nicht erschlagenen, dann zwangsbekehrten Juden entgegen dem kanonischen Recht die
Rückkehr zum alten Glauben zu gestatten und sie im Verein mit den herrschenden Kräften des
Reiches in den berühmten ältesten Reichslandfrieden von 1103 zusammen mit Witwen, Waisen,
Klerikern und Kaufleuten als schutzbedürftige Personen aufzunehmen. Noch eher bezeichnend für
den bloßen Exzeßcharakter der Kreuzzugspogrome, wo der dem Geschehen zugrunde liegende
Glaubenshaß die Ausnahme und noch nicht den Regelfall in den Beziehungen zwischen Christen
und Juden darstellte, ist - neben hochherzigen Beispielen christlicher Nächstenliebe gegenüber den
Verfolgten - das offenkundige Erstaunen der jüdischen Gemeinden über diese Eruption von Haß:
nichts in ihrer Umgebung hatte bis dahin darauf hingedeutet.
Die nächsten Kreuzzüge - insbesondere der zweite und dritte, 1145-49 und 1187-92 - zeigten zwar
immer wieder die besondere Gefahr, die das Aufputschen der Emotionen für einen Heiligen Krieg
den religiös Andersgläubigen bescherte - und im Falle Englands mit den Massakern vor allem unter
den Yorker und Londoner Juden 1189/90[14] wiederholten sich sogar die Ereignisse von 1096 -,
aber auf dem Kontinent kam es in diesem Zusammenhang nicht mehr zu nennenswerter Verfolgung
der Juden. Leider heißt das nicht, daß die Verfolgungen aufgehört hätten: sie änderten vielmehr
nur ihren Anlaß und damit ihren Charakter. 1144 begegnet uns in Norwich in England erstmals im
Mittelalter der Typus einer Judenverfolgung aufgrund einer Ritualmordbeschuldigung[15]. Der
dramaturgische Rahmen, in dem diese Beschuldigungen standen, ist durch die Jahrhunderte hinweg
bis in die jüngere Vergangenheit hinein mutatis mutandis derselbe geblieben: In zeitlich
unmittelbarem Zusammenhang mit dem Passionsgeschehen der Karwoche geht ein Kind verloren
oder wird eine Kinderleiche gefunden, das Gerücht taucht auf, Juden hätten es in ritueller
Wiederholung des Christusmordes umgebracht, ihm dabei das Blut abgezapft und wohl auch zur
Herstellung des Passah-Brotes verwendet. Daraufhin werden Juden gefangengesetzt, ihnen zumeist mittels Folter - die verlangten Geständnisse abgepreßt, und dann werden sie
gerichtsförmlich umgebracht.
Wie gesagt: Norwich 1144 ist das erste Beispiel einer Judenverfolgung aufgrund einer
Ritualmordbeschuldigung; Kielce in Polen 1946(!) das letzte. Daß dieses Element zum Repertoire
der alldeutsch-antisemitischen wie der nationalsozialistischen Antijuden-Propaganda gehörte, sei
nur der Vollständigkeit halber miterwähnt. Das englische Beispiel fand ringsum in Europa rasche
Nachahmung: 1171 in Blois in Frankreich, 1182 in Saragossa in Spanien, relativ spät erst, 1235, in
Deutschland, und zwar ziemlich gleichzeitig in Lauda bei Tauberbischofsheim und in Fulda. Das
gab damals Anlaß zu einer allerhöchsten staatlichen Untersuchung: Kaiser Friedrich II., selbst
hochgebildet und umgeben von einem Kranz erlesener christlicher, arabischer wie jüdischer
Gelehrter, ließ den Vorwurf von Experten untersuchen und als gänzlich unbegründet verwerfen,

verbunden mit der Drohung, Verfolgungen dieser Art als gegen die kaiserlichen Interessen
gerichtet künftig zu ahnden[16]. Auch das Papsttum (Innocenz IV.) sah sich wenig später zu einer
ähnlichen Stellungnahme veranlaßt[17].
So haben die beiden universalen Gewalten des Mittelalters, Kaiser wie Papst, relativ früh und
eindeutig - und ohne daß sie jemals später diese Position revidiert hätten - in der Frage des
Ritualmords Stellung zugunsten der Juden bezogen. Genutzt hat das den Juden nicht viel. Quer
durchs späte Mittelalter, ja fast bis in die unmittelbare Gegenwart hinein, zieht sich die Blutspur
der Judenverfolgungen aufgrund der Ritualmordbeschuldigung: in England etwa 1255 bei dem
berühmten Fall des Little Hugh von Lincoln, in Frankreich nach Blois noch 1288 in Troyes[18],
nach der Vertreibung der Juden aus England und Frankreich dann vor allem im Deutschen Reich
und später dann in Osteuropa; als Aufsehen erregende Fälle erwähne ich nur den Guten Werner
von Oberwesel und Bacharach 1287 und den Kleinen Simon von Trient 1475, beide bis in unsere
Tage als heilige Märtyrer verehrt[19].
Die Verfolgungen dieser Art unterscheiden sich wesentlich von den Kreuzzugspogromen. Waren
letztere Ad-hoc-Ereignisse und nicht selten - wie etwa 1096 - eher von außen importiert als durch
die sozialen Bedingungen an den Orten des Geschehens hervorgerufen, so verrät die
Ritualmordbeschuldigung den religiösen Spannungszustand auf lokaler Ebene. Die Kreuzzügler,
die die rheinischen Judengemeinden 1096 vernichteten, kamen von weither: aus Nordfrankreich
und aus Flandern. Nur wenige Einheimische schlossen sich ihnen an, nirgendwo hatten sie die
Initiative, vielmehr mußten sie stets erst mitgerissen werden; ihre Beteiligung hatte deutlich
sekundären Charakter. Diejenigen aber, die Juden in Lauda und in Fulda, in Oberwesel und in
Trient umbrachten, waren deren Nachbarn, mit denen sie auf engstem Raume zusammengelebt,
denen sie täglich begegnet waren. Verfolgung dieser Art hat eine andere Qualität, ist
sozialpsychologisch anders begründet. Sie setzt auch eine andere Art der Frömmigkeit voraus:
nicht die dynamische Aufbruchstimmung einer zum Hl. Krieg fanatisch entschlossenen
Kriegerschar, die nach dem Blut von Christi Feinden lechzt, wer immer das sein mag: Jude, Heide,
Moslem, Ketzer; sondern sie setzt den schwelenden Haß auf den religiös Anderen voraus, den man
als Pfahl im eigenen Fleisch empfindet - ein latent stets vorhandener Haß, der sich in periodischen
Ausbrüchen immer wieder konkret äußerte.
Er suchte sich unterschiedliche Anlässe. Denn die Ritualmordbeschuldigung war nur die älteste,
atavistischste, nach Zeit, Raum und Häufigkeit am meisten vertretene Form, in der sich dieser Haß
artikulierte. Mittelalterliche Varianten waren die Beschuldigung des Hostienfrevels und der
Brunnenvergiftung. Die Beschuldigung des Hostienfrevels[20] ist eigentlich nichts anderes als eine
sakramentalisierte Ritualmordbeschuldigung. Form und Folgen beider Beschuldigungen glichen
einander aufs Haar: Irgendwie - in der Regel durch ein Wunder - wurde offenbar, daß geweihte
Hostien gestohlen und zu Juden gebracht worden waren, welche in ritueller Form das Corpus
Christi, das sie ja in alter Zeit schon einmal konkret zu Tode gebracht hatten, nunmehr gleichsam in
effigie marterten, mit dem Ergebnis freilich, daß im Unterschied zu den christusförmig gemarterten
Christenknäblein der in der Hostie real präsente Heiland sich zur wunderbaren Verteidigung seiner
selbst herausgefordert fühlte, die Hostie füglich allen Marterungen widerstand, sich weder von
Zangenzwicken noch Hammerschlägen oder Messerstichen beschädigen noch gar im Ofen
verbrennen ließ, was die peinigenden Juden zu Entsetzen und bisweilen auch zur Konversion
führte, stets aber die Entdeckung durch die christlichen Nachbarn nach sich zog, womit es dann zu
Prozeß, Tortur, Geständnis, und wo nicht zur Taufe, dann zum Tod der Juden kam. 1290 haben
wir in Paris das erste Beispiel dieser Form von Judenhaß und Judenverfolgung. 1298 werden die
Judengemeinden in ganz Franken und Schwaben im Zuge der sog. Rintfleisch-Verfolgungen auf
der Grundlage dieser Beschuldigung verheert. Ebenso motiviert sind die sog. ArmlederVerfolgungen in den 30er Jahren des 14. Jhs. Berühmte Beispiele dieser Zeit sind schließlich noch

die Hostienfrevel-Verfolgungen in Pulkau in Niederösterreich und in Deggendorf in Niederbayern,
die in späterer Zeit in Form von Bilderzyklen künstlerisch verewigt wurden - Bilder, die noch heut
vorhanden, leider aber nicht mehr überall sichtbar sind[21]. Ich sage bewußt `leider', denn die
Zeugnisse der Nachtseite von Geschichte sollte man nach meiner Überzeugung zur Anschauung
bringen und nicht schamhaft verstecken, denn nur so können sie Mahnmal sein.
Es ist nicht immer sicher, ob Judenverfolgungen in diesen Orten tatsächlich auf den Vorwurf des
Hostienfrevels zurückzuführen sind. Zumindest im Deggendorfer Fall dürfte das eine
Geschichtslegende sein. Das heißt: es gab den Judenmord, das ist verbürgt. Daß ihn ein
Hostienfrevel hervorrief, weiß erst eine spätere Tradition[22]. Das belegt: Dieser Vorwurf ist
derart zum Stereotyp geworden, daß man ihn unbedenklich zur Erklärung heranzog, wollte man
begründen, wie es zu Judenverfolgungen kam, von denen man nichts Genaueres wußte.
Der Hostienfrevel-Vorwurf hat das Mittelalter nicht überdauert; jedenfalls ist mir kein neuzeitliches
Beipiel bekannt geworden. Das hat etwas mit dem Wandel der Frömmigkeitsformen zu tun, denn
dieser Vorwurf setzt eine gesteigerte eucharistische Frömmigkeit voraus, die schon nach Wyclifs
Attacken auf die Transsubstantiation, nach dem Siegeszug des Utraquismus in Böhmen und der
schon in Prag 1417 und bei den Taboriten 1420 begegnenden Leugnung der Realpräsenz Christi in
der Hostie spätestens seit der Reformation selbst in katholisch gebliebenen Ländern nicht mehr
dieselbe Rolle spielte wie zu jener Zeit, die die Geburt der Legende vom jüdischen Hostienfrevel
gesehen hatte.
Zeitlich gesehen noch ephemerer, weil im wesentlichen nur auf diese eine Verfolgungswelle
beschränkt, in der Wirkung aber nur noch von der Judenvernichtung durch die Nationalsozialisten
übertroffen, war die Judenverfolgung der Jahre 1348ff. aufgrund des Vorwurfs der
Brunnenvergiftung[23]. In diesem Vorwurf und in der kalten Brutalität, mit dem er zur
nachbarlichen Judenvernichtung benutzt wurde, gipfelt, sozialpsychologisch gesehen, der Judenhaß
als Form religiöser Fremdstereotyp-Bildung.
Der gegen die Juden erhobene Vorwurf der Brunnenvergiftung tauchte im Zusammenhang mit dem
Massensterben auf, das im Zuge der Großen Pest seit dem endenden Jahre 1347 weite Teile
Europas heimsuchte und vermutlich rund ein Drittel der Bevölkerung vorzeitig ins Grab sinken
ließ. Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen dieser Seuche will ich hier nicht näher betrachten;
mir geht es nur um den Zusammenhang mit den gleichzeitigen Judenverfolgungen. Der
Zusammenhang stellt sich, vergleicht man Einzelfall mit Einzelfall, ziemlich komplex dar, läßt aber
als Gesamtphänomen doch ein ziemlich einheitliches Grundmuster erkennen. Sobald das Gerücht
von der unheimlichen Seuche zu zirkulieren begann, wußte man auch schon, wer daran schuld war:
die Juden. Und wie hatten sie ihre Untat vollbracht? Sie hatten Gift in Brunnen gestreut, hier und
da und überall, getrieben von Haß und Rachegefühlen gegen die Christen und beseelt von dem
Drang nach Weltherrschaft [24]; das Weltverschwörungsmodell der Weisen von Zion kündigt sich
an. In Savoyen hat man sie aufgrund dieser Vorwürfe im September 1348 erstmals von amts
wegen verhaftet, verhört und mittels Folter die gewünschten Geständnisse erpreßt[25].
Verhörsberichte kursierten bald rhoneaufwärts in der Schweiz und rheinabwärts in Deutschland, es
kam zu neuen Verhören, Folterungen, Geständnissen, entsprechenden Nachrichtenübermittlungen
[26], und wo immer es Stadtobrigkeiten oder nennenswerte städtische pressure groups für
angezeigt hielten, brachte man im Laufe der nächsten zwei bis drei Jahre die jüdischen Mitbürger
um.
Das Motiv war offensichtlich nie eine Angstpsychose sich vom Pesttod bedroht sehender Massen
[27], ja nicht einmal Judenhaß als solcher scheint die Ursache für Judenmord gewesen zu sein,

sondern der stets vorhandene Judenhaß scheint in Verbindung mit dem drohenden
Damoklesschwert der Pest allen möglichen Interessenklüngeln die Gelegenheit gegeben zu haben,
auf dem Rücken der Juden ihre auf ganz anderen Ebenen angesiedelten materiellen oder politischen
Konflikte auszutragen. In Straßburg z.B. nutzten die sich politisch benachteiligt fühlenden
Gruppen des Stadtadels und der Zünfte die Gunst der Stunde, die damals das Stadtregiment
ausübende Gruppe der patrizischen cives mit dem Argument der Judenfreundlichkeit zu stürzen. In
den meisten Reichsstädten begnügte man sich damit, die ungefestigte Stellung des mit dem
Gegenkönigtum Günthers von Schwarzburg konfrontierten Königs Karl IV. auszunutzen und ihm,
der seinen Krieg mit Anweisungen auf Judensteuern und mit Judenverpfändungen zu finanzieren
suchte, diese Finanzquellen als Ursachen für ständige Eingriffe außerstädtischer Mächte in
innerstädtische Angelegenheiten ein für allemal zu verstopfen. Karl hat sich für diesen Mord an
seinen Kammerknechten - d.h. also den ihm mit Leib und Gut zugehörigen Eigenleuten Abstandssummen zahlen lassen; gesühnt hat er ihn nicht. Wie wenig ihm an seinen Juden lag, zeigt
das schon einmal genannte Nürnberger Beispiel, wo Karl dem Stadtrat freie Bahn gab zum
Judenmord. Einziges erkennbares Motiv der Stadt: Abbruch des Judenviertels und Umwandlung in
den noch heute als Christkindelmarkt beliebten Hauptmarkt; Konkurrenzneid des christlichen
Großkapitals gegenüber dem jüdischen Kreditgewerbe vermutet man übrigens auch noch[28].
III.
Der Judenmord im Zuge der Großen Pest trug also keinen Pogromcharakter im strengen Sinn, wo
zutiefst verunsicherte Menschen außer Kontrolle geraten und für ihre Nöte Sündenböcke suchen,
finden und erschlagen[29]. Von wenigen Fällen eines anscheinend tumultuarischen Verlaufs der
Verfolgung abgesehen[30], war der Regelfall, wie Juden damals zu Tode kamen, der
Gerichtsprozeß, und das heißt kalter Justizmord. Warum beging man ihn? War die Zeit so
entmenscht, daß ihr jegliche Moral und Sitte abhanden gekommen war? Keineswegs. Nicht die Zeit
war entmenscht, sondern der Jude war es - in den Augen der Zeit. Denn ob Ritualmord,
Hostienfrevel, Brunnenvergiftung - dies alles traut man nur Menschen zu, für die die Qualität des
Menschseins im Grunde nicht mehr zutrifft. Diese Vorwürfe sind Indikatoren für einen Haß, der im
Anderen nicht mehr den Nächsten sieht, sondern das Ungeheuer.
Das ist nicht nur pathetisch dahingesagt, das läßt sich vielfach belegen: Wer z.B. die Bildzeugnisse
mit Judendarstellungen durch die Jahrhunderte verfolgt[31], kann unschwer feststellen, wie sich
etwa seit dem beginnenden 13. Jh. der Bilderkanon mit typisch jüdischen Motiven deutlich zum
Pejorativen hin verändert. Und zwar in doppelter Hinsicht: Die Gleichung Gut und Jüdisch kommt
allmählich außer Gebrauch. Das läßt sich z.B. an den Darstellungen der Patriarchen und Propheten
beobachten, die noch im 12. Jh. - wie bei den Obergadenfenstern des Augsburger Doms - ohne
weiteres mit Judenhütchen als Juden charakterisiert werden konnten (wie übrigens auch Joseph
und sogar Christus selbst); danach ließ man dieses Attribut für diesen Personenkreis weg. Auch die
Synagoge, deren Anmut und Schönheit am Straßburger Münster noch heute die Blicke auf sich
zieht, wandelt ihren Charakter: die jüngeren Beispiele seit dem endenden 13. Jh. zeigen sie als
Hure, dem Laster ergeben und mit Bocksattribut der Höllensphäre sichtbar zugeordnet. Und es
kommt Neues und noch weit weniger Appetitliches auf: Seit dem 13. Jh. grüßt die Judensau den
kunstsinnigen Betrachter als Skulpturenschmuck der Kirchen im Inneren wie von Außen[32], also
jenes Motiv, wo Juden (durch das Hütchen charakterisiert) an den Zitzen einer Sau hängen oder ihr
das After lecken, rittlings auf ihr reiten, zentaurenartig aus ihrem Leib herauswachsen oder sonst
mit ihr schöntun - eine doppelte Verhöhnung für den Juden, dem dieses Tier wie kein anderes als
unrein gilt und der mit diesem Gestus auch in christlichen Augen als Sau im Sinne des
Schimpfworts dargestellt wird. Zudem ist das Schwein als Sinnbild nicht nur das possierliche
Attribut des hl. Antonius, sondern auch der Welt des Teufels; für Hexen gilt es z.B. als ein
beliebtes Reittier, und seit Jesus Besessene heilte[33], galten Schweine als klassische Einfuhr-Orte

für Dämonen. Diese weltbildhafte Zuordnung hat Methode: Juden gehören zum ständigen
Repertoire von Darstellungen des Antichrist [34] und überhaupt der Welt des Satans[35]. Daß
Juden auf Passionsdarstellungen spätmittelalterlicher Tafelmalerei nicht eben schmeichelhaft
erscheinen, brauche ich kaum noch zu betonen. In summa: Der Jude wird in den Bildern der Zeit
seit dem späteren Mittelalter zunehmend dämonisiert.
Was die Bilder dem Auge der Menschen zur Anschauung bringen, das kann er - so er zu lesen
vermag - auch im Worte wiederfinden. Eine kurze Blütenlese aus der antijüdischen polemischen
Literatur mag das illustrieren: Das ständige Beiwort für Jude ist perfidus, "treulos". Selbst wo man
es als Christ gut meint mit den Juden, wie im Fürbitt-Gebet der Karfreitagsliturgie, lautet die BittFormel nicht etwa einfachhin: "... für die Juden", sondern: "für die treulosen Juden"[36]. Typisch
die Charakterisierung bei dem als Kirchenfürst wie Theologen bedeutenden Großabt von Cluny,
Petrus Venerabilis[37]: "Blinden Auges, tauben Ohres, steinernen Herzens" verweigern sie die
Annahme von Christi Botschaft, ein populus durae cervicis, wie es Ex. 32,9 heißt, ein
"halsstarriges Volk" also, "obstinat", das den Herrn Jesus "nach seiner Art" (wie auch sonst?)
verachtet, verlacht, getötet hat; wofür sie Christus ohne Zweifel "im Feuerofen der Hölle endlos
quälen wird"[38]. Ich breche ab! Es ist keine Schmähung zu grob, kein Wort zu häßlich, um nicht
den Juden als Widersacher des christlichen Glaubens zu entwürdigen. Denkwürdig die Worte[39]:
"Ich weiß wirklich nicht, ob der Jude ein Mensch ist, denn weder weicht er der menschlichen
Vernunft, noch dem Worte Gottes, sondern er hört nur auf sich selbst. Ich weiß nicht, so sage ich,
ob er ein Mensch ist, denn aus seinem Fleisch ist noch nicht das Herz aus Stein gerissen worden,
ihm wurde noch kein lebendes Herz verliehen, in seinem Inneren wohnt noch nicht der Geist
Gottes, ohne den der Jude niemals zu Christus bekehrt werden kann." Es mag Rhetorik sein, die
Petrus Venerabilis die Feder lenkte. Aber Sprache ist nun einmal verräterisch: Als der Abt von
Cluny dem Juden das Menschsein absprach, faßte er nur in Worte, was allgemeine Überzeugung
war oder doch damals, als er schrieb (kurz vor der Mitte des 12. Jhs.), zu werden begann.
IV.
Wie kam das? Wo lagen die Ursachen für die Entstehung von diesem Bild vom Juden, das seine
Verfolgung und seine Vernichtung zur scheinbar natürlichsten Sache der Welt machte?
Von einem war schon die Rede: Von der tiefgreifenden Veränderung der christlichen Spiritualität
und Frömmigkeit seit dem 11. Jh., die den Juden wie jeden anderen Andersgläubigen - vollkommen
gleichgültig, was er tat - zum outcast werden ließ. Im selben Maße, wie die Christen fromm
wurden, wurden sie intolerant. Man täusche sich nicht über die oft von Hochachtung geprägten
Aussprüche und ritterlichen Gesten gegenüber den Arabern, wie sie uns von einem Friedrich II.,
einem Richard Löwenherz, auch von dem einen oder anderen Kirchenmann überliefert sind: Weder
in Süditalien noch auf der Iberischen Halbinsel haben die in den Machtbereich christlicher
Herrscher und Völker geratenen Moslems als Moslems auf Dauer überlebt[40]. Christliche
Religion gleich welcher Schattierung ist gerade zu ihren Hoch-Zeiten ausgesprochen unduldsam
gewesen gegenüber Andersgläubigen.
Die Gegenseite gebrauchte auch nicht gerade Samthandschuhe: Was uns an Schmähkritik aus
antichristlicher jüdischer Sicht überliefert ist, wo der christliche Gottesdienst Götzendienst, wo
Christus nur der Gehenkte hieß, die Gottesgebärerin mit schmuddeligen Geschichten bedacht
wurde, zeigt auch nur, daß Juden im Christen als religiösem Widerpart lediglich einen Greuel zu
sehen vermochten[41]. Freilich ist es für das Opfer schwer, im Henker noch den Menschen zu
erkennen, doch der Psychologe weiß, daß auch das Umgekehrte gilt: Der Henker kann erst dann
mit Überzeugung Henker sein, wenn er das Opfer vorher seiner Menschlichkeit beraubte. Man

meine nicht, das despektierliche Vokabular der antichristlichen jüdischen Polemik hätte einen
nennenswerten Einfluß auf die antijüdische Einstellung der Christenheit gehabt: Man kannte dieses
Schrifttum so gut wie gar nicht, nur Bruchstücke davon drangen hin und wieder an christlichgelehrte Ohren und wurden aufgeregt und entrüstet kommentiert und weitergegeben[42]. Auch als
man den Talmud näher kennenlernte und das wenige, was man daraus als antichristlich einstufte,
verdammte und als verdammt publizierte (übrigens mit beträchtlicher Breitenwirkung[43]),
verstärkte das nur den ohnehin vorhandenen Trend, rief ihn aber nicht erst hervor. Was man da
erfuhr, paßte ins Bild, aber dieses Bild war von anderswoher gewonnen.
Woher gewonnen? Das heißt in diesem Zusammenhang: Was trug der mittelalterliche Jude selbst
dazu bei, daß man ihn haßte? Natürlich zunächst schon die bloße Tatsache, daß er Jude war. "Jude
sein" - das ist im Mittelalter noch im großen ganzen eine Definition der religiösen Zugehörigkeit,
wiewohl schon im Spanien der Generalinquisition des 15. Jh. das "reine Blut" in deutlich
rassistischer Manier als Unterscheidungskriterium zwischen (unverdächtigen) `Altchristen' und
(verdächtigen) vom Judentum konvertierten `Neuchristen' hat herhalten müssen[44]. Aber das ist aufs Ganze des Mittelalters gesehen - doch nur als regionale und temporäre Ausnahmeerscheinung
einzustufen. Im allgemeinen aber hörte jemand auf, Jude zu sein, wenn er den Glauben wechselte,
durfte sich dann freilich auch keinen `Rückfall' in den alten Glauben leisten, sonst schlug der
Ketzerrichter zu[45]. Aber mit dem Übertritt zum Christentum erwarb der Jude im allgemeinen - je
nach Stand - die vollen Rechte eines Christenmenschen, und welche Aufstiegschancen das eröffnen
konnte, zeigt etwa der Fall der ehemals jüdischen römischen Familie Pierleone, von denen ein
Mitglied in der dritten Generation als Anaklet II. den päpstlichen Stuhl hat besteigen können;
freilich nur als Gegenpapst zu Innocenz II., und daß er sich am Ende auf der Verliererseite
wiederfand, hat nun doch wieder etwas mit seiner jüdischen Herkunft zu tun, die seine Gegner in
der auf die gespaltene Wahl 1130 anhebenden publizistischen Schlammschlacht nicht müde wurden
hervorzukehren[46].
Die religiöse Andersartigkeit also machte im Mittelalter den Juden zum Juden, damit aber auch
zum nicht integrierbaren Fremdkörper in einer sich wesensmäßig als christlich verstehenden
Gesellschaft. Die Folgerungen daraus hatten fundamentale Bedeutung für die jüdische Existenz:
Ihre Vereinzelung inmitten eines sich als Gemeinschaft empfindenden Sozialkörpers beginnt mit
dem Rechtsstand[47]: Juden regelten ihre eigenen Angelegenheiten untereinander nach ihrem
Religionsgesetz; wo dies versagte - z.B. bei Gehorsamsaufkündigung durch ein Gemeindemitglied
und darauf ausgesprochenem Bann (Cherem) -, trat die christliche Obrigkeit als Exekutivorgan auf
den Plan, die im übrigen in Form von königlichen, fürstlichen und seit dem 14. Jh. dann auch
städtischen Privilegien Rechte und Pflichten der Juden und Judengemeinden im Verhältnis zur
christlichen Umwelt regelten. Das klingt gut, bedeutet aber infolge der Bildung eines eigenen
Rechtskreises Isolation von der Umwelt, zudem totale Abhängigkeit von dem, der die Privilegien
garantierte. Bei der notorischen Schwäche des spätmittelalterlichen deutschen Königtums war zum
Beispiel der vom König gewährte Rechtsschutz im Notfall nicht viel wert.
Beinahe noch gravierender waren die Konsequenzen des eigenen Religionsstandes im Bereich der
Verbandsbildung, die ja auch für das Wirtschaftsleben von erheblicher Bedeutung war und ist. Da
jede Form sozialer Vereinigung im Mittelalter (Kaufmannsgilden, Bruderschaften, Zünfte, selbst
das städtische Lenkungsgremium des Rates) Elemente religiöser Bindung aufwies und eo ipso
gleiche Religionszugehörigkeit der Mitglieder voraussetzte, waren Juden grundsätzlich von
christlichen Vereinigungen ausgeschlossen. Sie bildeten einen gleichsam hermetisch von der
Umwelt abgeschlossenen Sozialkörper, dessen Überlebenschance zum einen abhing von den
eigenen Machtmitteln (die waren gering), und zum anderen (und das war entscheidend) von Gunst
oder Ungunst der christlichen Umgebung.

Achtung oder Verachtung der christlichen Umgebung gegenüber den Juden nun waren keine allzeit
festliegenden Größen. Das Sozialprestige des weitgereisten reichen jüdischen Fernhändlers der
Karolingerzeit war groß: Ein Karl d.Gr. bediente sich solcher Leute als Gesandte zum Kalifenhof
nach Bagdad, ein Otto II. ließ sich in der katastrophal ausgehenden Sarazenenschlacht bei Cotrone
(982) von einem Mitglied der bedeutenden jüdischen Familie Kalonymos das Leben retten[48],
muß diesen Mann also in seiner nächsten Umgebung gehabt haben. Daß die gesellschaftliche
Creme der Judenschaft in Spanien an allen dortigen Fürstenhöfen bis weit ins 14./15. Jh. hinein
beträchtlichen Einfluß besaß, ist gut bekannt, jüdische Gelehrte wirkten am Hofe Kaiser Friedrichs
II.[49], jüdische Bankiers an der Kurie in Rom zumindest seit den Zeiten Papst Martins V.[50].
Das alles geschah nicht immer zur Freude streng gesinnter Kirchenmänner, vor allem aber spiegelte
solch Fürstengunst nicht unbedingt die allgemeine Stimmung gegenüber Juden.
Aber, wie schon gesagt: bis ins 11., teilweise - wie z.B. gerade in Deutschland - noch bis weit ins
12., ja ins 13. Jh. hinein überwogen die Sympathien die Animositäten. Dann aber trat jener
Umschwung der öffentlichen Meinung ein - allmählich und graduell und nach Raum und Zeit
verschieden schnell -, der den Juden zunehmend als Ungeheuer erscheinen ließ. Eine ganz
entscheidende Ursache dafür nun war die Veränderung im Berufsbild des Juden. Aus dem
exotischen reichen Fernhändler, wie er in Mitteleuropa und Nordfrankreich das berufstypische Bild
des Juden im frühen Mittelalter geprägt hatte, wurde seit dem 11. Jh. der kleine oder große
Bankier[51]. Das wäre an sich nicht so schlimm gewesen (obwohl Geld immer Neid hervorruft und
nicht immer beliebt macht), wenn nicht die christliche Moraldoktrin der Zeit bis in das
Kirchenrecht hinein das Kreditgewerbe verfemt hätte wie kein anderes. Das Kreditgeschäft galt als
Wucher, Kreditzinsen waren auch zum Teil tatsächlich halsabschneiderisch, und so verbanden sich
echte Not, schlechte Zahlungsmoral und abgrundtiefe Verachtung für ein unüberbietbar
schmutziges Gewerbe mit dem Haß auf eine Religion, deren Inbegriff der Christusmord war.
Es leuchtet ein, daß, wer dies alles so zusammensah, im Juden nicht den Menschen, sondern das
Monster erblickte, den sichtbaren Teil vom Reiche Satans, dessen Bedrohung allgegenwärtig war.
Weltverschwörungssyndrom, Fremdstereotype, Dämonisierung - auf den Juden paßte alles. Und so
ist das Wundersame an seiner mittelalterlichen Geschichte nicht, daß er verfolgt wurde - wieder
und wieder und immer bestialischer -, sondern daß er diese Verfolgungen überstand. Jehudah haLevi, der gefeierte Poet des sephardischen Judentums, in den Kämpfen zwischen Christen und
Moslems um die Herrschaft in Spanien sich als Jude zwischen Hammer und Amboß fühlend, gab bei aller Verzweiflung, die in seiner Dichtung gleichfalls Gestalt gewann - diesem Gewahrwerden
der fast irrwitzigen Möglichkeit der Errettung seines Volkes in einem seiner berühmten Zionslieder
folgenden Ausdruck[52]:
Ihr Himmelsschaaren alle,
Engel, lichtbeschwingt,
Weckt Zion laut mit Schalle,
Frieden, Frieden bringt!
Sie sitzt in bangen Klagen,
Trüb' ihr Auge schaut;
Ihr will das Herz verzagen,
Rings vom Feind umgraut.
Und horch! vom Wind getragen,
Rahels Klagelaut:
"Wohl hatt' ich einst Propheten,
Zog vom Nile frei;
Nun werd' ich, ach, zertreten -

Alles ist vorbei!"
So tönt der Hoffnungslosen
Klag' in Seufzern schwer,
Und wilde Völker tosen,
Brüllen um sie her;
Und sie, sie hat nicht Mosen,
Samuel nicht mehr.
Sie fleht mit Händeringen:
"Gieb mir, Gott, Bescheid!
Wann wird dein Herz bezwingen,
Enden dieses Leid?
Kann ich dein Herz erweichen,
Ich, dein ärmstes Kind,
Dem Schirm im Kampf nur Zeichen
Deiner Liebe sind,
Balsam bei ihren Streichen
Deine Satzung sind?
Ha, Rettung! da mich nieder
Schon der Strudel reißt Schüttle dein Gefieder,
Heil'ger Rachegeist?"
"Da bin ich, dich zu retten,
mein geliebter Sohn!
Mußt' ich auch hart dich betten,
Herrlich sei dein Lohn.
Inmitten deiner Ketten
War ich um dich schon.
Heermassen, wüst und brausend,
Drangen auf dich zu Mehr als die hunderttausend,
Einziger, bist du!
"Auf, auf zu frohen Mähren!
Engel, gebt Bericht!
Nicht strahl' aus hohen Sphären
Holdes Himmelslicht,
Bis Lust aus ihren Zähren,
Dank und Jubel bricht.
Sagt ihnen, daß gemessen
All ihr Elend sei;
Sagt: alles ist vergessen,
Alles Leid vorbei!"
*
Erweiterte Fassung eines Vortrags, der zuerst im Rahmen der 34. Fortbildungstagung für
Deutsch- und Geschichtslehrer an den Gymnasien in Bayern am 30. August 1988 im Schloß Ising
am Chiemsee gehalten wurde. Ich danke dem Leiter der Tagung, Herrn Ministerialrat Dr. Helmut
Kreutzer, für seine freundliche Bereitschaft zuzustimmen, den Beitrag auch außerhalb des vom
Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus vorgesehenen Publikationsorts zu
veröffentlichen.

[1]

Vgl. den Text mit deutscher Übersetzung in: Festgebete der Israeliten nach der gottesdienstlichen
Ordnung im israelitischen Bethause zu Wien und in mehreren anderen Gemeinden, Bd. 3 (o.J., Nachdruck Tel Aviv
1978) S. 272-277 unter der irrigen Rubrik "Klagen über den Brand der Thora". - Die im folgenden gegebenen
Anmerkungen sind nicht auf Vollständigkeit hin angelegt. Sie wollen bestimmte präzise (oder nicht so präzise)
Angaben belegen und auf weiterführende Literatur aufmerksam machen.
[2]
Das geht aus dem Text des Klagelieds hervor. Vgl. im übrigen Irving A. Agus, Rabbi Meir of
Rothenburg. His Life and his Works as Sources for the Religious, Legal, and Social History of the Jews of Germany
in the Thirteenth Century, 2 Bde. (Philadelphia 1947), hier S. 10f.
[3]
Weiterführende Hinweise zu dem gesamten Komplex der christlichen Talmudkenntnis, zu dem ich eine
größere Arbeit vorbereite, im Artikel "Talmud, burning of", in: Encyclopaedia Judaica 15 (1971) Sp. 768-771
(Yvonne Glikson).
[4]
Vgl. Hermann L. Strack, Einleitung in Talmud und Midrasch (61976) S. 79ff. zur handschriftlichen
Überlieferung.
[5]
Eine (wenn auch nicht von Mängeln freie) Übersicht bei Markus J. Wenninger, Man bedarf keiner
Juden mehr. Ursachen und Hintergründe ihrer Vertreibung aus den deutschen Reichsstädten im 15. Jahrhundert
(Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte 14, Wien-Köln-Graz 1981).
[6]
Grundlegend für die Nürnberger Vorgänge Wolfgang v. Stromer, Die Metropole im Aufstand gegen
König Karl IV., Mitteilungen des Vereins für die Geschichte der Stadt Nürnberg 65 (1978) S. 55-90; siehe auch
Graus (wie Anm. 23) S. 208ff. Dazu Michael Toch, "Umb gemeyns nutz und nottdurfft willen". Obrigkeitliches und
jurisdiktionelles Denken bei der Austreibung der Nürnberger Juden 1498/99, Zs. für Historische Forschung 11
(1984) S. 1-21.
[7]
Zu den Vorgängen in Frankreich und zur Geschichte des nordfranzösischen Judentums allgemein
grundlegend Robert Chazan, Medieval Jewry in Northern France. A political and social history (Baltimore- London
1973).
[8]
Dies ist in dem für die Frühzeit maßgebenden Buch von Bernhard Blumenkranz, Juifs et chrétiens dans
le monde occidental, 430-1096 (Paris-La Haye 1960), sehr deutlich herausgearbeitet worden.
[9]
Agobard von Lyon, ep. 7 von 826/7, MGH Epp. 5, 184 Z. 18ff.
[10]

Zu diesen allgemeinen Entwicklungen verweise ich nur auf Herbert Grundmann, Religiöse
Bewegungen im Mittelalter (2Darmstadt 1961), sowie Hans Liebeschütz (wie Anm. 11), bes. S. 135ff.
[11]
Dies der Grundgedanke des von mir aus dem Nachlaß herausgegebenen Buches von Hans Liebeschütz,
Synagoge und Ecclesia. Religionsgeschichtliche Studien über die Auseinandersetzung der Kirche mit dem
Judentum im Hochmittelalter (Heidelberg 1983).
[12]
Matth. 27, 25: "Sein Blut komme über uns und unsere Kinder."
[13]

Darüber eingehend Liebeschütz (wie Anm. 11) S. 95ff.; siehe auch Hans Eberhard Mayer, Geschichte
der Kreuzzüge (5Stuttgart 1980) S. 46ff. An Quellen vgl. A. Neubauer - M. Stern, Hebräische Berichte über die
Judenverfolgungen während der Kreuzzüge (Berlin 1892) S. 2/82f. (Salomo bar Simeon) sowie Albert von Aachen,
Historia Hierosolymitanae expeditionis I 26 (bzw. 27), Migne PL 166, 407.
[14]
Zu den Vorgängen wie überhaupt zur Geschichte der Juden in England vgl. die Übersicht von Paul
Hyams, The Jewish Minority in Mediaeval England, 1066-1290, Journal of Jewish Studies 25 (1974) S. 270-293.
Zur Sache vgl. auch John Gillingham, Richard the Lionheart (London 1978) S. 130f.
[15]
Eine umfassende moderne Darstellung dazu fehlt. Am besten immer noch Hermann L. Strack, Der
Blutaberglaube in der Menschheit, Blutmorde und Blutritus. Zugleich eine Antwort auf die Herausforderung des
"Osservatore Cattolico" (4München 1892). Der Untertitel zeigt die Aktualität des Themas zu dieser Zeit. Reiches
Material auch bei Gavin I. Langmuir, L'absence d'accusation de meurtre rituel à l'ouest du Rhône, in: Juifs et
judaïsme de Languedoc. XIIIe siècle - début XIVe siècle, sous la direction de M.-H. Vicaire et B. Blumenkranz
(Toulouse 1977) S. 235-249.
[16]
MGH Const. 2, 274-276 n. 204.
[17]

Potthast Nr. 12596 vom 5. Juli 1247 (Lachrymabilem Iudeorum); vgl. den Text bei Solomon Grayzel,
The Church and the Jews in the XIIIth Century (2New York 1966) S. 268-271 Nr. 116. Zur Sache auch Edward A.
Synan, The Popes and the Jews in the Middle Ages (New York-London 1965) S. 114f.
[18]
Vgl. R. Chazan S. 180, der indessen nicht die Blutbeschuldigung gegeben sieht. Der dem Typus
entsprechende Verlauf der Ereignisse scheint aber ganz in diese Richtung zu weisen.
[19]
Zu Simon von Trient, der bis 1965 kanonische Verehrung genoß, vgl. Willehad Paul Eckert, Aus den

Akten des Trienter Judenprozesses, in: Judentum im Mittelalter (Miscellanea Mediaevalia 4, Berlin 1966) S. 281336, bes. Korrekturnachtrag S. 336, sowie Bibliotheca Sanctorum Bd. 11 (1968) Sp. 1184-1188 (Iginio Rogger).
Zum "Guten Werner", der es über lokal begrenzte Verehrung nicht hinausbrachte, vgl. Erwin Iserloh, Werner von
Oberwesel. Zur Tilgung seines Festes im Trierer Kalender, Trierer Theologische Zs. 72 (1963) S. 270-285; dazu
Bibliotheca Sanctorum Bd. 12 (1969) Sp. 956f. (Claude Boillon).
[20]
Dazu jetzt vor allem Friedrich Lotter, Hostienfrevelvorwurf und Blutwunderfälschung bei den
Judenverfolgungen von 1298 ("Rintfleisch") und 1336-1338 ("Armleder"), in: Fälschungen im Mittelalter.
Internationaler Kongreß der Monumenta Germaniae Historica, München, 16.-19. September 1986, Teil 5 (MGH
Schriften 33, 5, 1988) S. 533-583. - Der Gedanke, daß Juden sich an der Hostie vergangen hätten, ist von
besonderer Absurdität, denn er setzt voraus, daß die Juden zum einen Probleme mit der Realpräsenz Christi in der
Hostie gehabt hätten (weil nur dann die Marterei Sinn ergäbe), und daß ihnen zum anderen nicht schon die bloße
Berührung mit einer christlichen res sacra ein Greuel gewesen wäre. Der Vorwurf ist folglich seiner Natur nach ein
klassisches Beispiel für die Übertragung christlicher Obsessionen auf nichtchristliche Religionsgemeinschaften im
Sinne der verkehrten Welt. F. Lotter hat das Motiv zu Recht in den weiteren Rahmen der Blutwunderfälschungen
der Mirakel- und Exempla-Literatur gestellt, d.h. literarhistorisch behandelt; historisch gibt das Motiv als Motiv
sicherlich nichts her.
[21]
In Deggendorf sind sie aus der über dem Judenviertel errichteten "Gnad" 197# nach einer
Pressekampagne entfernt worden. Damit wurde ein einmaliges Anschauungsmaterial den Blicken der interessierten
Öffentlichkeit entzogen. Der Vorgang belegt ein fragwürdiges Verhältnis zu Zeugnissen der Vergangenheit: Wo sie
mißfallen, sollten sie zur Auseinandersetzung provozieren, Mahnung sein; wer darauf hinwirkt, daß sie versteckt
oder gar vernichtet werden, stiftet Ahnungslosigkeit, nicht etwa Umkehr.
[22]
Weiterführende Angaben hierzu in den Deggendorf-Artikeln der Germania Judaica Bd. 2, 1 (Tübingen
1968) S. 157, und 3, 1 (Tübingen 1987) S. 221 sowie vor allem bei F. Lotter S. 569ff.
[23]
Dazu jetzt grundlegend Frantisek Graus, Pest - Geißler - Judenmorde. Das 14. Jahrhundert als
Krisenzeit (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 86, Göttingen 1987), hier S. 299f. Anm. 4
die Belege für die wenigen späteren Beispiele, wo der Vorwurf der Brunnenvergiftung außerhalb der Jahre 13481350 gegen Juden erhoben wurde. - Von diesem Werk nicht überholt ist Alfred Haverkamp, Die Judenverfolgungen
zur Zeit des Schwarzen Todes im Gesellschaftsgefüge deutscher Städte, in: Zur Geschichte der Juden im
Deutschland des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, hg. von A. Haverkamp (Monographien zur Geschichte
des Mittelalters 24, Stuttgart 1981) S. 27-93.
[24]
Eingehend dazu Graus S. 299-340, hier bes. S. 301-314.
[25]

Vgl. Graus S. 159ff.

[26]

Reiche Belege ebd. S. 328ff.

[27]

Anders Graus S. 331. Anders auch Peter Herde, Von der mittelalterlichen Judenfeindschaft zum
modernen Antisemitismus, in: Geschichte und Kultur des Judentums, hg. von K. Müller - K. Wittstadt (Würzburg
1988) S.11-69, hier S. 25ff.
[28]
Wolfgang von Stromer, Oberdeutsche Hochfinanz 1350-1450 (Vierteljahrschrift für Sozial- und
Wirtschaftsgeschichte Beihefte 55-57, Wiesbaden 1970) S. 170f. Zu Nürnberg siehe oben Anm. 6.
[29]
Anders Graus, dessen Krisenmodell mich nicht überzeugt, gerade weil er wie niemand vor ihm die
Steuerungsmechanismen beim Ablauf der Verfolgung aufdeckte. Rationale Steuerung und Panik sind aber nach
meinem Dafürhalten unvereinbare Größen, wenn man ein einheitliches Erklärungsmodell für die Verfolgungen
gebraucht.
[30]
Diskutiert wird dies für Frankfurt, Mainz und Würzburg.
[31]

Die beste Sammlung dieses Materials (dem auch die unten folgenden Beispiele zum Teil entnommen
sind) stellte Bernhard Blumenkranz in einem kleinen Bildbändchen zusammen: "Juden und Judentum in der
mittelalterlichen Kunst" (Stuttgart 1965).
[32]
Zu diesem Motivkreis Isaiah Shachar, The Judensau. A Medieval Anti-Jewish Motif and Its History
(Warburg Institute Surveys 5, London 1974).
[33]
Matth. 8, 28-34. - Lehrreich zur Ikonographie des Schweines insgesamt Wilfried Schouwink, Der wilde
Eber in Gottes Weinberg. Zur Darstellung des Schweins in Literatur und Kunst des Mittelalters (Sigmaringen
1985).
[34]
Vgl. etwa Klaus Aichele, Das Antichristdrama des Mittelalters, der Reformation und Gegenreformation
(Den Haag 1974), bes. S. 140ff.
[35]
Einschlägiges Material bei Joshua Trachtenberg, The Devil and the Jews (New Haven 1945); Daniel
Iancu-Agou, Le diable et le juif: Représentations médiévales iconographiques et écrites, in: Le diable au moyen âge
(Doctrine, problèmes moraux, représentations) (Sénéfiance 6, Aix-en-Provence 1979) S. 259-276.

[36]

Oremus et pro perfidis Iudeis, ut Deus et dominus noster auferat velamen de cordibus eorum, ut et ipsi
agnoscant Iesum Christum dominum nostrum. Oremus. Vgl. den Text im Pontificale Romano-Germanicum, Ordo
99 (= Ordo Romanus 50), ed. C. Vogel - R. Elze (Studi e testi 227, Città del Vaticano 1963) Bd. 2, S.89 § 324. Seit
dem II. Vatikanum fehlt das `perfidis' an dieser Stelle. Zum ursprünglichen Bedeutungsgehalt des Wortes, das von
Anfang an pejorativere Konnotationen hatte, als es manche philologische Untersuchungen wahrhaben wollten,
zuletzt Bernhard Blumenkranz, Perfidia, Archivum latinitatis medii aevi 22 (1952) S. 157-170.
[37]
Vgl. zum Folgenden Petrus Venerabilis, Adversus Iudaeorum inveteratam duritiem, prol., ed. Yvonne
Friedman, CC cont.med. 58 (1985) S. 1f.
[38]
Ebd. c. 1, S. 14 Z. 387ff.
[39]

Ebd. c. 3, S. 57f. Z. 564ff.: Nescio plane, utrum Iudeus homo sit, qui nec rationi humanae caedit, nec
auctoritatibus divinis, et propriis adquiescit. Nescio, inquam, utrum homo sit, de cuius carne nondum cor lapideum
ablatum est, cui nondum datum est cor carneum, in cuius medio nondum positus est divinus spiritus, sine quo ad
Christum nunquam potest converti Iudeus.
[40]
Zur Geschichte der Juden in Spanien grundlegend Yitzhak Baer, A History of the Jews in Christian

Spain, 2 Bde. (Philadelphia 1961).
[41]
Ich denke hier vor allem an Texte wie die Toldoth Jeschu, jene das neutestamentliche Heilsgeschehen
popularisierend verspottende Erzählung vom Leben Jesu; dazu Samuel Kraus, Das Leben Jesu nach jüdischen
Quellen (Berlin 1902). Sehr instruktiv sodann (insbesondere auch in der Einleitung) David Berger, The JewishChristian debate in the High Middle Ages. A critical edition of the Nizzahon Vetus, with an introduction,
translation, and commentary (Philadelphia 1979).
[42]
Agobard von Lyon und Petrus Venerabilis sind die wichtigsten Beispiele.
[43]

Von der am weitesten verbreiteten Schrift dieser Literatur, der sog. "Pharetra fidei contra Iudeos", sind
mir weit über hundert Handschriften bekannt geworden.
[44]
Vgl. Baer 2, 281.
[45]

Dasselbe gilt übrigens auch für den rückfällig gewordenen ehemaligen `Heiden'.

[46]

Kein geringerer als der in der Literatur im allgemeinen als judenfreundlich geltende Bernhard von
Clairvaux tat sich hervor mit der krausen Bemerkung, es sei eine Schande für Christus, daß ein Judensproß auf den
Stuhl Petri gelangt sei: ... constat Iudaicam sobolem sedem Petri in Christi occupasse iniuriam (S. Bernardi Opera
omnia 7, ed. J. Leclercq - H. Rochais [Romae 1974] S. 335f. Nr. 139); dazu David Berger, The Attitude of St.
Bernard of Clairvaux Toward the Jews, Proceedings of the American Academy for Jewish Research 40 (1972) S. 89108. Vgl. im übrigen zum anakletianischen Schisma Franz-Josef Schmale, Studien zum Schisma des Jahres 1130
(Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht 3, Köln 1961), sowie jetzt Mary Stroll, The
Jewish Pope. Ideology and Politics in the Papal Schism of 1130 (Brill's Studies in Intellectual History 8, Leiden u.a.
1987), bes. S. 156ff. Siehe auch Stanley Chodorow, Christian Political Theory and Church Politics in the MidTwelfth Century (Berkeley 1972) S. 27ff.
[47]
Dazu eingehend Guido Kisch, Forschungen zur Rechts- und Sozialgeschichte der Juden in Deutschland
während des Mittelalters (2Sigmaringen 1978).
[48]
Siehe Thietmar von Merseburg, Chronicon III 21, ed. Robert Holtzmann, MGH SS rer. Germ., N.S. 9
(1935) S. 124/125 mit Anm. 8.
[49]
Vgl. R. Straus, Die Juden im Königreich Sizilien unter Normannen und Staufern (Heidelberger Abh.
zur mittleren und neueren Geschichte 30, Heidelberg 1910), bes. S. 79ff.; dazu Gunther Wolf, Kaiser Friedrich II.
und die Juden. Ein Beispiel für den Einfluß der Juden auf die mittelalterliche Geistesgeschichte, in: Judentum im
Mittelalter (Miscellanea Mediaevalia 4, Berlin 1966) S. 435-441.
[50]
Léon Poliakov, Les banchiers juifs et le Saint-Siège du XIIIe au XVIIe siècle (Paris 1965), bes. S. 93ff.
[51]

Diesen Gesichtspunkt betont zu Recht Liebeschütz S. 181ff. Siehe zu diesem Zusammenhang auch
Michael Toch, Judenfeindschaft im deutschen späten Mittelalter, in: Judentum und Antisemitismus von der Antike
bis zur Gegenwart. Im Auftrag des Fachbereichs Geschichtswissenschaften der Philipps-Universität Marburg hg.
von Th. Klein, V. Losemann, G. Mai (Düsseldorf 1984) S. 65-75 sowie F. Graus (wie Anm. 23) S. 352ff.
[52]
Deutscher Text in der Übersetzung von S. Heller zitiert nach: Divan des Jehuda Halevi. Eine Auswahl
in deutschen Übertragungen, von Abr. Geiger, S. Heller u.a. (Berlin 1893) S. 71-73 (Nr.1).

X. EKKLESIOLOGIE BEI JOHANNES HUS

∗

Hermann Heimpel zum Gedenken
Wer sich ein Bild zu verschaffen sucht, was Wesen und Wirkung der hussitischen
Bewegung waren und welche Bedeutung Hus für sie gehabt hat, sieht sich bei Lektüre der
einschlägigen Literatur[1] einer Merkwürdigkeit gegenüber: Niemand leugnet, daß in
Böhmen mit dem Hussitismus die seit der Reform des 11. Jahrhunderts bestehende
Kirchenverfassung erstmals in einem zwar begrenzten, aber doch nicht ganz unbedeutenden
Teil der lateinischen Christenheit umgestürzt wurde und daß Hus, der dieser
kirchenzerbrechenden Entwicklung den Namen gab, daran nicht ganz unbeteiligt war; und
doch ist die Tendenz unverkennbar, seinen Anteil an dem revolutionä(371)ren Geschehen
zu minimalisieren. Folgt man der großartig leidenschaftlichen Hus-Biographie des
belgischen Benediktiners Paul de Vooght, dann kann man sich des Eindrucks nicht
erwehren, Hussens Verdammung und Verbrennung auf dem Konstanzer Konzil am 6. Juli
1415 sei nicht viel mehr als eine historische Entgleisung gewesen, bar jeder inneren
Notwendigkeit; denn Paul de Vooght zufolge war Hus in dogmaticis eher konservativ, wich
er nicht nennenswert von der gültigen Glaubenslehre seiner Zeit ab, habe seine Häresie (die
man bei de Vooght eigentlich in Anführungszeichen setzen müßte) nur in einem bestanden:
in der Leugnung des päpstlichen Primats - und das ist in de Vooghts Augen sichtlich nicht
als Häresie zu bewerten, sondern als schierer Hohn von seiten eines Konzils, das den
Konziliarismus zum kirchlichen Ordnungsprinzip erhob und mit den regierenden Päpsten
verfuhr, wie es ihm beliebte[2]. De Vooghts sehr pointiertes Urteil wird nun zwar nicht
allgemein geteilt[3], aber die Auffassung ist doch verbreitet, Hus sei gar nicht so radikal
gewesen, wie es die Tatsache erwarten ließe, daß er zur Symbolfigur der böhmischen
Kirchenreform geworden ist; zum Reformator, der eine von Grund auf andere Kirche
gewollt hätte, habe ihm jedenfalls viel gefehlt[4]. (372)
Dieses Urteil kann ich verstehen, aber ich teile es nicht. Es wird meine Aufgabe sein,
die Prämissen zu zeigen, auf denen es beruht, was daran begründet und was (wie ich meine)
falsch ist. Am Ende sollte deutlich geworden sein, welches in den Grundzügen Hussens
Vorstellung von der wahren Kirche gewesen ist, daß diese Vorstellung radikal anders war als
die Kirchenwirklichkeit seiner Zeit, daß die Konstanzer Konzilsväter im Ketzer Hus den
Kirchen r e b e l l e n verurteilten - und daß sie dabei von ihrem, und d.h. vom
herrschenden Kirchenverständnis her gar keine andere Wahl hatten.
I.
Die Einschätzung von Hus als nur bedingt verantwortlich für die mit seinem Namen
verbundene Bewegung gründet sich - ausgesprochen oder unausgesprochen - zum guten Teil
auf einen unseligen Streit: den Streit um die Originalität seines Denkens. Johann Loserth
(1846-1936), in dem damals zur Habsburgermonarchie gehörigen Czernowitz in der
Bukowina (seit 1875) und später dann (1893-1917) in Graz Professor und daneben emsiger
Herausgeber von Werken Wyclifs (nahezu 7000 Seiten hat er davon ediert!), hat diesen
Streit vor jetzt gut 100 Jahren ausgelöst, als er bei vergleichender Lektüre der von ihm
edierten Wyclif-Schriften "De ecclesia" und "De potestate papae" sowie von Hussens
ekklesiologischem Hauptwerk, dem Traktat "De ecclesia", wörtliche Übereinstimmungen
zuhauf entdeckte, die den Eindruck hinterließen, Hus habe seine Weisheiten in allen
wesentlichen Punkten aus Wyclif bezogen, sei ein geistig ganz unselbständiger Kompilator
gewesen, und zumal er seinen Gewährsmann mit keinem einzigen Worte nannte, erscheine

er in einem etwas merkwürdigen Licht[5]. Der Hussitismus (373) ohne eigenen Kopf
sozusagen, das Identifikationsobjekt quasi urböhmischer Geschichtlichkeit[6] angewiesen
auf fremdländischen Import, der anscheinend auch noch absichtsvoll verschwiegen
wurde - das war (obwohl Loserth behauptete, dies nicht beabsichtigt zu haben[7] eine
Kampfansage für die national-tschechisch gesinnte Geschichtsforschung; der kaum verhüllte
Vorwurf des Plagiats zudem ein point d'honneur.
Jan Sedlák nahm den Fehdehandschuh auf und unterzog das gesamte Oeuvre von
Hus einer erneuten Überprüfung am Werke Wyclifs[8]. Mit unerbittlicher Genauigkeit
notierte er Entlehnungen, stellte im Spaltendruck gegenüber, was und wie Hus Gebrauch
gemacht hatte vom Werk des großen Engländers - weit über Loserths Angaben hinaus;
nahezu 50 Druckseiten umfassen die Nachweise der Wyclif-Exzerpte allein in Hussens "De
ecclesia". Und doch gelangte Sedlák zu einem sehr viel anderen Ergebnis als Loserth: Hus
sei nicht nur kein Plagiator gewesen - ein für das Mittelalter ja ohnehin anachronistischer
Begriff - , sondern geistig durchaus selbständig, habe er doch aus dem umfangreichen
Oeuvre Wyclifs die ihm passende Auswahl getroffen, sei das neue Arrangement des Stoffes
gänzlich seine Leistung, und sei auch rein quantitativ der Anteil Wyclifs auf etwa ein
Neuntel des Traktats einzuschränken. Wesentlich sei zudem, daß Hus und der Hussitismus
ältere autochthone Wurzeln habe, und daß bei aller Anerkenntnis des Wyclif'schen
Einflusses hier das eigentlich tragende Fundament der Bewegung zu suchen sei[9].
Die spätere Forschung - nach dem 2. Weltkrieg auch die deutsche[10] - ist, (374)
trotz mancher Unterschiede im einzelnen, dieser Bewertung im ganzen gefolgt[11]; Paul de
Vooght tat sich zudem nicht wenig auf den Nachweis zugute, daß Hus Wyclif nicht nur in
souveräner Einschätzung übernahm, sondern auch veränderte - zuweilen bis hin zur
gegenteiligen Aussage[12]. Und doch blieb etwas an Hus hängen von dieser Diskussion:
Fixiert auf die Frage, wie getreulich er seinen Wyclif kopierte oder neugestaltete, und über
dem damit zusammenhängenden Bemühen, möglichst viel an Gegensätzen zwischen einem
extremen Ketzer Wyclif und einem eher gemäßigten Reformer Hus zu konstruieren, geriet
das ganze geistige und damit geschichtliche Profil Hussens ein wenig ins farblose
Mittelmaß.
Zu Unrecht, wie ich meine. An falscher Heldenverehrung ist mir indessen nicht
gelegen. Hus bedarf keiner Rehabilitierung - und das schon deshalb nicht, weil die ganze
Debatte um seine Originalität nach meiner Auffassung im Ansatz verfehlt ist. So seien mir
ein paar Bemerkungen dazu gestattet:
1. (und das mag nach dem oben Ausgeführten überraschen): Das volle und genaue
Ausmaß der Abhängigkeit Hussens von Wyclif ist gegenwärtig überhaupt noch nicht zu
übersehen. Die heute maßgebende, seit 1956 vorliegende halbwegs kritische Edition von
Hussens "De ecclesia" durch Harrison Thomson[13] verzeichnet in völlig unzureichender
Weise Hussens Vorlagen; das ist ein gravierender Mangel, denn neben einer verläßlichen
Konstitution des Textes (die, nebenbei gesagt, auch zu wünschen übrig läßt) ist bei dieser
Schrift mehr als bei mancher anderen der Vorlagennachweis die Raison d’ être einer
kritischen Edition. Thomson hat nicht einmal von Sedláks Fleißarbeit den nötigen
Gebrauch gemacht, und schon bei flüchtiger Simultanlektüre von Wyclifs einschlägigen
Schriften und Hussens "De ecclesia" (375) fallen Übereinstimmungen auf, die bislang noch
nirgends verzeichnet zu sein scheinen[14]. Es ist gar keine Frage, daß ein mit Komputerhilfe
vorgenommener systematischer Abgleich der Werke Wyclifs untereinander und mit Hus ein
noch viel weitergehendes Maß an Übereinstimmung zutage fördern wird, als wir es heute
kennen. Erst wenn diese Übereinstimmung lückenlos bekannt und in einer wirklich
kritischen Edition dokumentiert ist, werden (376) wir genügend wissen, um Hussens
Verhältnis zu Wyclif definitiv beurteilen zu können.
2. Unter dem Vorbehalt dieser Einschränkung läßt sich zum Verhältnis Wyclif-Hus

gegenwärtig soviel sagen: Hus hat Wyclifs Oeuvre ausgebeutet, wie nur eben ein
mittelalterlicher Autor sich der Werke einer geschätzten Autorität bedient hat. Er hat Wyclif
als Steinbruch benutzt, aus dem er ganze Argumentationsketten über Seiten hinweg
exzerpierte, mit allen Autoritäten, die Wyclif an diesen Stellen zitierte (und bei denen man
im übrigen gern wüßte, woher sie Wyclif eigentlich genommen hat), und zu denen Hus
durchaus auch selbständigen Zugang besaß (etwa zu Augustin)[15]. Wenn Hus (377) es
dabei vermied, Wyclif als seine direkte Quelle zu nennen, so kann das natürlich taktische
Gründe gehabt haben, denn es diente nicht unbedingt der Stärkung der eigenen Position,
sich als Gewährsmann auf eine umstrittene Autorität zu berufen; doch wer so argumentiert,
muß sich bewußt sein, daß ein solches, in der wissenschaftlichen Diskussion unserer Tage
verpöntes Verfahren zu Hussens Zeit nichts Ungewöhnliches war und das Verschweigen
eines Gewährsmannes daher nicht von vornherein auf besondere Rücksichtnahme schließen
läßt[16]. Hus hat Wyclif darüberhinaus so weit verinnerlicht, daß er dessen Phraseologie an
Stellen verwandte, die er gewiß nicht mehr bei Wyclif nachschlug, sondern wo ihm die
wohlvertraute Diktion des Doctor evangelicus einfach in die Feder floß[17]. Wenn man so
will: Hus schlüpfte - geistig gesehen - förmlich in Wyclifs Haut. Das ging soweit, daß er bei
der pathetischen Deklarierung der Ziele seiner 'Partei' - wo man also nun wirklich meinen
sollte, etwas originär Hussitisches vor sich zu haben - geradezu pedantisch Wort für Wort
Sätze Wyclifs übernahm[18], obwohl er sie für seine Zwecke erst umformen mußte und er
mühelos auch frei hätte formulieren können. Und das Wort stand Hus wahrlich zu Gebote!
Damit nicht genug: de Vooght ging anscheinend mit Selbstverständlichkeit davon aus, daß
das lokalböhmische Kolorit echt sei[19]. Nicht einmal darauf ist Verlaß! Nicht in "De
ecclesia", sondern in seiner "Defensio articulorum (378) Wyclif" argumentiert Hus: Wäre
der Papst Herr des Kirchenguts, dann wäre angesichts der Tatsache, daß sich mehr als ein
Viertel des Königreichs in geistlicher Hand befinde, der König nicht König ganz Böhmens
[20]. Ein Viertel Böhmens also in geistlichem Besitz! Wirklich? Vielleicht! Sicher ist nur,
daß der gesamte Kontext dieser Stelle aus Wyclif stammt[21]; Hus hat aus dem rex Anglie
Wyclifs einfach einen rex Boemie gemacht[22].
Hus hat für sein Wyclif-Mimikry bezahlt: Mit einer der Konstanzer Artikel-Serien,
die zur Grundlage für seine Verurteilung wurden, hat Hus sich ausführlich
auseinandergesetzt und zumeist die Stellen in seinem Oeuvre namhaft gemacht, auf die sich
die Vorwürfe bezögen[23]. Es sind insgesamt 42 Artikel: Bei 31 macht Hus die Herkunft aus
dem Ecclesia-Traktat kenntlich; von ihnen sind schon nach unserem heutigen Wissensstand
18 Originalton Wyclif[24]. Hus hat gleichsam mit Wyclifs Lied auf den Lippen in Konstanz
den Scheiterhaufen bestiegen.
So eng die Anlehnung im Wortlaut! Sie spränge geradezu überwältigend ins Auge,
machte man in Hussens "Ecclesia"-Text die Übernahmen optisch sichtbar - und dies bereits
auf der Grundlage des heutigen noch unvollkommenen Wissens. Aber es sind ja nicht nur
Worte, die Hus sich von Wyclif zu eigen machte; sondern mit den Worten übernahm er
auch Gedanken. Um es pointiert auszudrücken: Ich kann in Hussens "De ecclesia" keinen
Gedanken von Belang finden, der nicht bei Wyclif präformiert worden wäre; das gesamte
ekklesiologische Vorstellungsgerüst Hussens ist wyclifisch. Aber es wäre weit gefehlt, daraus
etwas für Hus Abträgliches ableiten zu wollen. Vielmehr ist dieser Sachverhalt geeignet, ein
wenig die Proportionen zurechtzurücken: Die Ekklesiologie als Ideologie erweist sich für
Hus und das Hussitentum als etwas offensichtlich Zweitrangiges. Wyclif lieferte Hus ein
Argumentenarsenal, wenn man so will: die geistige Armatur, um eine Position zu
artikulieren und zu verteidigen, zu der Hus und sein Anhang längst auf anderen Wegen
gelangt waren. Nicht die geistige Begründung, der gedankliche Durchbruch zu einer anderen
als der gewohnten Form von Kirche ist daher die wahre geschichtliche Leistung Hussens
und des Hussitentums in Böhmen, sondern das unbeugsame Einstehen für das als richtig

Erkannte und der entschlossene Wille, diese Idee in die Tat umzusetzen - ein Prozeß (379)
geschichtlicher Gestaltwerdung, bei dem die zugrundeliegende Idee (gleichgültig woher sie
kam und worauf sie sich gründete) notwendig schöpferisch weiterentwickelt wurde[25].
Auch auf die Gefahr hin, gründlich mißverstanden zu werden, und im vollen Bewußtsein,
daß der Vergleich in mancher Hinsicht hinkt, möchte ich plakativ formulieren: Wyclif war
der Marx, Hus der Lenin einer revolutionären Bewegung. So wenig jemand auf den
Gedanken kommt, Lenin zum Vorwurf zu machen, daß er Marx nachbetete, darf man sich
bei Hus verwundern, daß er seinen Wyclif psalmodierte. Jeder von beiden - der Gelehrte in
Oxford und dann in seinem Austragsstübchen Lutterworth, und der volkstribunhafte
Prediger und 'Parteiführer' in Prag und schließliche Märtyrer für seine Ideen - trug das Seine
bei zur Verwirklichung des gemeinsamen Ziels: der Errichtung einer neuen Kirche.
II.
Wie sollte diese Kirche aussehen? Zunächst einmal ganz anders, als sie damals war.
Das hieß - sieht man einmal von der Abstellung moralischer Exzesse jeglicher Art ab -: die
Kirche sollte aufhören, ein Corpus mixtum von geistlicher und weltlicher Anstalt zu sein,
mit einer Priesterschaft als Inhabern von Herrschaftsrechten, weltlichen Besitztiteln,
geistlichen Disziplinierungsrechten und einem Monopol auf Heilsvermittlung. Dies die
Definition ex negativo. Positiv war die neue Kirche darauf angelegt, die Dichotomie von
Klerus und Laien in einer Neudefinition der Kirche als Gemeinschaft aller Gläubigen
aufzuheben, deren Katholizität der Richtschnur urkirchlicher Frömmigkeit unterlag, für die
wiederum die Gewissensentscheidung des individuellen Gläubigen und nicht die
ex-cathedra-Entscheidung irgendeiner amtlichen Instanz das Kriterium war. Dies die globale
Charakterisierung des neuen Kirchenkonzepts. Wie war das im einzelnen gedacht? Ich will
mich auf die Skizzierung der Grundlinien beschränken und nur einige ausgewählte
Komplexe näher betrachten.
In eigentümlicher Zuspitzung von Grundgedanken Augustins[26] zerfällt die Welt
nach Hus und Wyclif in beinahe manichäischem Sinne in zwei Teile: die Welt des Guten
und die Welt des Bösen. Die Welt des Guten ist die Kirche im eigentlichen Sinne,
bezeichnet als "congregatio omnium hominum sub regimine regis Christi", als "ecclesia
sancta" bzw. "sanctorum" oder "iusto(380)rum" oder - dies die charakteristische
Bezeichnung - als "ecclesia praedestinatorum", auch benannt als "omnium
praedestinatorum universitas", ineins gesetzt mit der Kirche im Credo, dem "corpus Christi
mysticum"[27]. Paul de Vooght hat den Begriffsunterschied "congregatio fidelium" und
"universitas praedestinatorum" als Bedeutungsunterschied interpretiert[28]. Das ist für sich
gesehen sicher richtig; bei Hus ist es eine Fehldeutung, denn für ihn sind beide Begriffe
austauschbar[29]. Diese Kirche der Prädestinierten ist gedacht als von Erschaffung der Welt
an existent bis zum Jüngsten Gericht, bestehend folglich aus den "praedestinati praesentes",
"praeteriti" und "futuri", auch gesehen als "ecclesia triumphans" im Himmel (das sind die
"beati in patria quiescentes"), als "ecclesia militans" auf Erden (das ist der "numerus
praedestinatorum hic vians ad patriam"), und als "ecclesia dormiens" im Fegefeuer (der
"numerus praedestinatorum in purgatorio patiens"), aus den allen zusammen dermaleinst
die "una magna ecclesia in die iudicii" erwächst[30]. Ihr Haupt ist Christus, kein
anderer - und das bedeutet: kein Papst, Bischof oder sonst jemand; diese Hierarchen sind
nichts als 'Häuptlinge' ("capitanei") von Teilkirchen ("ecclesiae particulares"), deren
Summe die "universalis ecclesia" ergibt, und die gemäß Christi Worten schon besteht, "wo
zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind"[31] - womit eine hierarchische
Gliederung der Kirche nicht ausgeschlossen, aber jeden konstitutiven Gewichts entkleidet
ist. Diese Kirche ist durchpulst von einer Lehre, deren Quintessenz darin besteht: "terrena

despicere et amare coelestia"; sie ist in ihrem Wesen "virgo sponsa Christi virginis", und in
ihrem Erscheinungsbild die Kirche, der verheißen ist, daß sie existieren werde "non habens
rugam peccati mortalis aut maculam peccati venialis"[32]. (381)
Dieser Kirche der Prädestinierten, des corpus Christi mysticum, gegenüber steht die
'Kirche' der "praesciti", des "corpus dyaboli" oder "Antichristi", auch bezeichnet als
"ecclesia reproborum" oder "malignantium"[33]. Zu ihr ist für sich gesehen im einzelnen
nicht viel zu sagen; sie bestimmt sich nach Wesen und Erscheinungsform ganz einfach aus
ihrem Gegensatz zur Kirche Christi.
Dies in den Grundzügen das Modell der Kirche nach Wyclif und Hus! In der
eindeutigen Verteilung von Licht und Schatten bestechend klar und einfach in der
Struktur - und (bei aller Berufung auf Augustin und andere Autoritäten) fraglos absolut
unvereinbar mit dem damals wie heute herrschenden Kirchenverständnis, dem das
Bewußtsein zugrunde liegt, daß die Kirche nicht so sehr aus wesensmäßigen Heiligen,
sondern eher aus wesensmäßigen Sündern besteht, und daß die Entscheidung, wo die
individuelle Menschenseele am Ende sein wird, ob im Himmel oder in der Hölle, bis zum
Schluß offen ist. Wyclif und Hus war das Problem natürlich auch bewußt, daß ihr
Schwarz-Weiß-Modell der Kirche sich nicht ganz einfach auf einen Gesellschaftskörper
übertragen ließ, der nominell und virtuell als ganzer christlich war oder doch traditionell so
bezeichnet wurde. Sie näherten sich der Lösung dieser Schwierigkeit zunächst wiederum mit
einer Augustin entlehnten theoretischen Distinguierung: Betrachte man die gesamte
Menschheit als eine große Kirche, so könne man den Unterschied machen zwischen
Leuten, die i n der Kirche und die "Bestandteil v o n" der Kirche sind ("in/de ecclesia"),
analog dem Bild vom Körper, wo Haupt, Glieder u.ä. Bestandteil seien, Spucke und Kot als
bloße Beimengungen aber nicht; letztere seien "am Ende auszuscheiden" ("finaliter
egerendus" sc. praescitus )[34]. Bis dahin aber bestünde diese Menschheits-'Kirche' aus vier
Gruppen[35]: (1) aus jenen, die "nomine et re" Christen seien; (2) aus jenen, die "nec
nomine nec re" Christen seien und folglich "praesciti", wie z.B. die Heiden und die Juden;
(3) aus jenen, die "tantum nomine" Christen seien, in Wirklichkeit aber "praesciti
hypocritae" sind; und schließlich (4) jene, die "tantum re" zur Kirche gehörten: das sind
jene, die "die Satrapen des Antichrist im Angesicht der Kirche verdammen", sprich: die
unschuldig von kirchlichen Würdenträgern exkommuniziert und damit aus der sichtbaren
Kirche ausgestoßen würden - wie es Wyclif geschehen war und Hus.
Sie immerhin wußten in ihrem Fall (oder meinten es doch zu wissen), daß ihnen
unrecht geschehen war und daß sie folglich ungeachtet des äußeren Scheins (der gegen sie
sprach) zur Kirche Christi gehörten. Aber wie war ihr (382) theoretisches
Unterscheidungsmodell allgemein auf die alltägliche Praxis zu übertragen, wie ließ sich dort
die Grenzlinie ziehen zwischen den 'Böcken' und den 'Schafen', wie ließ sich jemandem
gleichsam an der Nasenspitze ansehen, ob er ein "praedestinatus" sei oder aber ein
"praescitus"? Es ehrt die beiden Herren als Gelehrte, daß sie - im Einklang mit der
Tradition - ganz offen bekannten, dies wisse man ohne eine "specialis revelatio" im Grunde
nicht[36]. Als Kirchenreformer war damit weder ihnen noch ihrem Anhang geholfen, zumal
sie einräumen mußten, daß die Wirklichkeit ja noch sehr viel komplizierter war: daß da
Menschen "secundum praesentem iustitiam" als Tugendbolde herumlaufen konnten, um
sich am Ende doch unter den praesciti wiederzufinden, und umgekehrt großen Sündern
zuguterletzt noch die Umkehr gelang; an den Paradebeispielen Judas Ischariot und
Saulus/Paulus wird das wieder und wieder vor Augen geführt[37]. Mit anderen Worten:
Ehrenrang und Tugendhaftigkeit im Hier und Jetzt boten keine Gewähr, zu den Geretteten,
Sündhaftigkeit kein Stigma, zu den Verdammten zu zählen. So das ekklesiologische Prinzip
nach Wyclif/Hus.
Wäre es den beiden nur um Prinzipielles, nur um ein mehr oder minder
profund-geistreich begründetes Theologumenon gegangen, so hätten sie an dieser Stelle mit

dem Denken und Argumentieren aufgehört und sich damit begnügt, ein interessantes,
logisch kohärentes und in sich geschlossenes Kirchen-Modell entwickelt zu haben. Sie aber
machten nicht Halt, sondern gossen Wasser in den reinen Wein ihrer Theorie, denn ihr
ekklesiologisches Modell hatte, wie bislang entworfen, einen Schönheitsfehler: es bot
eigentlich kein Rezept zum Handeln in der kirchenpolitischen Gegenwart, wo es darauf
ankam, Freund von Feind, Recht von Unrecht, Heilig von Verworfen nach absolut, d.h. vor
Gott gültigem Kategorienmuster zu unterscheiden. Wenn man aber das partout wollte, dann
blieb ungeachtet aller logischen Holprigkeiten nur ein Kunstgriff: In prinzipieller
Anerkenntnis des Umstands, daß man l e t z t l i c h nichts Genaues wissen könnte, wer
auf Erden zum "corpus Christi" und wer zum "corpus Antichristi" gehörte, wird Gott die
gute Absicht unterstellt, daß er die Menschen doch nicht täusche - und daß folglich der
Grundsatz zu gelten habe: "An ihren Früchten sollt Ihr sie erkennen!"[38]. Damit war die
neue Ekklesiologie als Instrument im kirchenpolitischen Tageskampf wieder praktikabel.
Diese Argumentation kann man naiv nennen, und nicht ohne eine gewisse
Überheblichkeit hat man solche Risse im Gefüge des Kirchenmodells von Wyclif/Hus
konstatiert und - ausgesprochen oder unausgesprochen - der unzureichenden gedanklichen
Schärfe seiner Architekten angelastet[39]. Aber eine solche Bewertung geht am Kern der
Sache vorbei. Denn nicht auf die Erkenntnis kommt es an, daß hier ein logischer Bruch in
einem ekklesiologi(383)schen System nur unvollkommen gekittet wurde, sondern daß
Wyclif und Hus sich überhaupt vor die Notwendigkeit gestellt sahen, ihr schönes System
derart mit Ungereimtheiten zu belasten. Daß sie den Vorwurf mangelnder Kohärenz und
Schlüssigkeit ihres Systems in Kauf nahmen, zeigt, daß es ihnen darum letztlich nicht ging.
Anders ausgedrückt: daß der ganze Bombast ihres ekklesiologischen Systems bloßer
theoretischer Überbau war, die argumentative Rechtfertigung von Einsichten, Ansichten
und Absichten, die in ganz anderem Grund verankert waren. Nicht eine sich gleichsam
selbstentfaltende Philosophie führte als Resultat zu dieser Ekklesiologie, sondern
Kirchenreformer suchten mit den ihnen vertrauten geistigen Mitteln und aus dem ihnen
eigentümlichen geistigen Horizont heraus zu begründen und zu rechtfertigen, weshalb sie
die Kirche verändern wollten[40]. Das theoretische Modell einer neuen wahren Kirche, wie
es Wyclif entwarf und Hus predigte, war folglich nicht die V o r a u s s e t z u n g
kirchenreformerischen Wollens, sondern dessen E r g e b n i s. Von daher zeigt sich
erneut ganz klar, wie obsolet die Frage nach Hussens und seiner Bewegung denkerischer
Originalität ist. Zugleich stellt sich die Frage nach dem konkreten Anlaß zum Entwurf
dieses Modells von Kirche, man könnte auch sagen: nach dessen Funktionalität.
III.
Was also bewog einen Wyclif und einen Hus, ihrem Reformimpetus eine
theoretische Begründung zu geben, die zur herrschenden Lehre derart kraß in Gegensatz
stand? Sehr einfach: weil anders ihr Reformwollen nicht mehr zu artikulieren und nach
außen hin zu vertreten war. Bruce McFarlane hat sehr instruktiv für Wyclif aufgezeigt, in
welchem Maße sogar Persönlich-Allzupersönliches in Wyclifs Vita mitverantwortlich war für
seine kirchenpolitisch grundsätzlichen Positionen, und ganz zu Recht beginnt die
angelsächsische Forschung in letzter Zeit stärker auf den moralisch gegründeten
kirchenreformerischen Impuls als Voraussetzung für Wyclifs Denkgebäude zu achten[41].
Auch bei Hus war Persönliches im Spiel, als er 1412/3 seinen (384) Ecclesia-Traktat
konzipierte[42]: 1409 hatte er sich über der Frage der Rechtgläubigkeit von Wyclifs Schriften
mit dem Prager Erzbischof zerstritten, war er exkommuniziert, war seine Appellation an die
Kurie nach jahrelangem Gezerre verworfen worden; 1412 machte er sich über der
Ablaßfrage auch den König zum Feind, mußte aus Prag weichen und sich im Schutz eines
der mächtigen südböhmischen Barone verbergen. Von dort aus betrieb er seine

Rehabilitierung, die nur zwei Alternativen zuließ: Gehorsam gegenüber den etablierten
kirchlichen Ordnungsinstanzen, und das hieß Widerruf alles dessen, was er gelehrt und für
richtig und wahr erkannt hatte; oder Rebellion. Hus entschloß sich zur Rebellion, in seinem
Kirchen-Traktat lieferte er die Begründung für diesen Schritt. Von dieser Funktion in
Hussens Lebenslauf her ist der Traktat zu verstehen. Erst jetzt, als ihn sein
kirchenreformerisches Engagement bereits ins Abseits gedrängt hatte, als er die eigene
Person und die Sache, für die er focht, in tödlicher Gefahr sah, machte er sich Wyclifs
Modell, das er zuvor schon gut gekannt, aber bis dahin nur begrenzt rezipiert hatte, zur
Grundlage der eigenen Auffassung von der Kirche.
Man könnte meinen - zumal dann, wenn man (wie oben dargelegt) das
ekklesiologische System von Hus wie Wyclif als solches für eine im letzten Grunde
überflüssige Sekundärerscheinung hält -, daß Hus zur Verwirklichung seines reformerischen
Wollens auf Wyclifs ekklesiologisches System leicht hätte verzichten können[43]. Das wäre
richtig und falsch zugleich. Richtig daran wäre, daß Hus als Reformer Wyclif nicht
brauchte, denn dessen philosophisches System und theologische Anschauungen sind erst zu
später Stunde in die Debatte um die Reform der Kirche in Böhmen eingebracht worden[44],
deren Ursprünge sich mittelbar von den verketzerten religiösen (385) Strömungen des
frühen 14. Jahrhunderts und direkt dann von den in Prag wirkenden Reformpredigern
und -theologen Konrad Waldhauser, Militsch von Kremsier und Matthias von Janov
herleiteten[45]. Hier sind unzweifelhaft die Wurzeln von Hussens und seiner Gefährten
reformerischem Impuls zu suchen[46]. Und doch wäre es falsch, Wyclif aus der böhmischen
Reformdiskussion als bloß sekundär hinwegdisputieren zu wollen. Zum einen deshalb, weil
sein philosophisches Denksystem des Realismus - wie Frantisek Smahel zeigen konnte
[47] - gruppenbildende Katalysatorfunktion für den tschechischen Reformflügel an der
Prager Universität erhalten hat, die böhmischen Reformer sich in Wyclifs Philosophie erst
ihrer selbst bewußt wurden. Zum anderen war die Reform in Böhmen in ihrer
entscheidenden Phase zu Beginn des 15. Jahrhunderts primär eine inneruniversitäre
Angelegenheit und bediente sich folglich zwangsläufig der im universitären Milieu üblichen
Artikulationsmittel[48]. Das hieß: reformerische Absicht mußte die Gestalt eines
geschlossenen theologischen Systems annehmen und sich in dieser Gestalt argumentativ
behaupten, sonst wäre sie nicht lebensfähig gewesen.
Von diesen beiden Momenten her ergibt sich die nicht wegzudenkende Bedeutung
von Wyclifs Philosophie und seiner Ekklesiologie als eines metaphysisch begründeten
Systems für die ursprünglich bloß moralisch fundierten kirchenreformerischen
Vorstellungen Hussens und seiner Gefährten. Natürlich hätten sie sich auch ein eigenes
System ausdenken können. Aber warum sollten sie sich die Mühe machen? Wyclifs
profundes Denken suchte seinesgleichen, und er lieferte den böhmischen Reformern
gleichsam frei Haus die idealen Begründungen für ihre Intentionen, im akademischen Streit
wie im praktischen Wirken. Von hier aus erklären sich Funktion und Bedeutung des
Wyclifismus als des tragenden theoretischen Fundaments der böhmischen Reformbewegung
und zugleich als des am heißesten umstritte(386)nen Diskussionsgegenstandes in der
böhmischen Reformdebatte der ersten Dezennien des 15. Jahrhunderts. Bei Wyclif fanden
die böhmischen Reformer in akademisch akzeptable Form gebracht, was ihnen intentional
vorschwebte. Mit Wyclifs Worten sagten sie daher, was sie wollten: prinzipiell und
punktuell.
Was nun wollten sie? Das war ihnen wohl selbst nicht immer ganz klar, vor allem
aber war das abhängig von der jeweiligen geschichtlichen Situation, in die Hus und seine
Gefährten mit ihren reformerischen Aktionen und - fast mehr noch - Reaktionen gerieten.
Die Situation nun, die Hus im Jahre 1412 sein ekklesiologisches Hauptwerk in die Feder
diktierte, zwang ihn und seine Bewegung zur Rebellion. Von hier aus ergeben sich beinahe
natürlich die argumentativen Hauptfelder von Hussens Ecclesia-Traktat, von hier aus

erklären sich aber auch die wirklichen oder vermeintlichen Gegensätze, die die Forschung
glaubte zwischen Hus und Wyclif feststellen zu können.
III.1
Wer der etablierten anerkannten Ordnungsmacht den Gehorsam verweigerte, die
Berechtigung zur Anwendung ihrer Disziplinargewalt bestritt, mußte nachweisen, daß ihr
die Legitimität zur Machtausübung fehlte. Das war nur zu erreichen, wenn man die
Grundlagen ihrer Autorität in Frage stellte. Wie war das zu bewerkstelligen?
(1) Zum einen durch eine Neudefinierung dessen, was Kirche überhaupt war und
wer zu ihr gehörte. Das heißt, das ganze ekklesiologisch-theoretische Gebilde des
Gegensatzpaares einer "universitas praedestinatorum" als Kirche Christi gegenüber dem
"corpus Antichristi" als Sammelstätte der "praesciti" hatte keinen anderen Zweck, als im
kirchenpolitischen Tagesgeschäft die Karten gleichsam neu zu mischen: Die Etablierten
mußten sich sagen lassen, daß ihre Prälatur sie noch lange nicht zu Gliedern der Kirche im
Credo machte, denen man bedingungslos Gehorsam schuldete; und die verfolgten
Kirchenkritiker fanden Ermutigung, auf ihrem Wege weiterzuschreiten, ohne fürchten zu
müssen, daß ihr Gegensatz zu amtskirchlichen Machtträgern ihnen die heilsnotwendige
Zugehörigkeit zur wahren Kirche unmöglich machte.
(2) Der zweite Axthieb an die Wurzel der herrschenden Kirchengewalt bestand in
einer subtilen Argumentation, die dem Papsttum die Grundlage seiner Existenz entzog und
der amtskirchlichen Organisationsform insgesamt die Daseinsnotwendigkeit bestritt und die
in letzter Konsequenz auch vor dem Priestertum als unverzichtbarer heilsvermittelnder
Institution nicht Halt machte. Wyclif/Hus fanden in der kirchlichen Tradition die Lehre von
der Schlüsselgewalt Petri nach Matth. 16, 18/19 und der Identität von Römischer Kirche
mit der Kirche Christi vor; davon leitete sich bekanntlich die Doktrin einer allumfassenden
Autorität des jeweiligen Bischofs von Rom, also des Papstes, im gesamtkirchlichen Raume
her. Ohne hier auf die Nuancen dieser Doktrin näher eingehen zu wollen, deren
Entwicklung ja alles an(387)dere als geradlinig verlief und deren allgemeine Anerkennung
während des gesamten Mittelalters zu keiner Zeit unumstritten war, unterliegt es doch
keinem Zweifel, daß in Wyclifs und Hussens Zeit die Kirche allgemein als eine
amtskirchlich verfaßte Institution mit einem Papst an der Spitze und Bischöfen als dessen
Kollegen oder Untergebenen galt, von denen der einzelne Priester die Autorität zur
Ausübung sakramentaler Handlungen empfing, ohne die wiederum der einzelne Gläubige
des Heils nicht teilhaftig werden konnte.
Diesem amtskirchlichen System von Kirche entzogen Wyclif/Hus mit einem einzigen
Kunstgriff den Boden: Sie interpretierten die Felsenmetapher der genannten Matthäus-Stelle
über Petri Schlüsselgewalt anders als zu ihrer Zeit gewohnt: "Petra", der Fels, auf den
Christus seine Kirche gründen wollte, sei nicht Petrus, sondern - Christus selbst, und nur er
[49]. Das hatte zwar Augustin auch schon so gesagt und selbst ein Bonifaz VIII. hatte in
seiner berühmt-berüchtigten Bulle "Unam sanctam" die Kirche auf keinen anderen als
Christus gründen lassen, aber eine solche Auslegung war zu Augustins Zeit noch ganz
unbeschwert von amtskirchlich gemeintem päpstlichen Primatsanspruch gewesen, und
Bonifaz VIII. hatte in Verbindung mit der Stellvertreter-Christi-Idee gerade daraus die Lehre
von der päpstlichen Vollgewalt in ihrer radikalsten Ausprägung abgeleitet[50]. Ganz anders
Wyclif/Hus: Sie folgerten aus dieser Exegese der Matthäus-Stelle - wie auch aus "Unam
sanctam"! - die Nichtigkeit aller amtskirchlichen Suprematieansprüche. Nichts würde daher
die Bewertung der von Wyclif und Hus vorgenommenen Exegese der Matthäus-Stelle gröber
verfehlen als die Annahme, im Rückgriff auf Augustin oder gar auf "Unam sanctam"
offenbare sich ein nicht-reformatorisches, ganz im Rahmen der Tradition verbleibendes
Denken und kirchenpolitisches Wollen. Im Gegenteil: Wer im 14. Jahrhundert in der
Primatsfrage einen - noch dazu recht einseitig interpretierten - Augustin zur Grundlage

seines Kirchenverständnisses machte, offenbarte sich nicht als Apologet der bestehenden
Kirchenordnung, sondern als deren Zertrümmerer; und wer "Unam sanctam" zum
Kronzeugen für ein anti-hierarchisches Kirchenmodell nahm, der mußte sich fragen lassen,
ob sein Argument überhaupt seriös gemeint war.
Denn dieser eine exegetische Kunstgriff hatte einen umstürzenden ekklesiologischen
Effekt: Dadurch daß alles, aber auch alles in der Kirche in gleicher Weise als auf Christus
unmittelbar gegründet gedacht wurde, büßte nicht nur der Papst seine heilskonstituierende
Schlüsselfunktion ein, son(388)dern es verloren auch sämtliche anderen kirchlichen
Amtseinrichtungen ihre Qualität als etwas speziell von Christus gleichsam auf dem
Delegationswege Eingesetztes mit Exklusivrechten und -pflichten gegenüber dem einfachen
Gläubigen. Petri Autorität bemaß sich danach nurmehr noch nach dem Grad seines
Gehorsams gegenüber Christus, und die Heiligkeit seiner Nachfolger oder 'Stellvertreter' als
Bischöfe von Rom gründete sich nicht auf ihr Amt, sondern mußte, orientiert an Petri
heiligmäßigem Lebenswandel, an seiner Persönlichkeit also, individuell erworben werden
[51]. Ähnlich die Definition der 'Römischen Kirche': Christi Kirche durfte sie sich nur dann
und insofern nennen, als sie und ihre Amtsträger sich im Einklang mit Christi Geboten
befanden[52]. Taten sie das nicht, dann war Widerstand das Gebot der Stunde; denn, wie
Hus einmal formulierte: "gegen den vom rechten Wege abirrenden Papst zu rebellieren,
heißt dem Herrn Christus gehorchen"[53]. Sodann: auch die sakramentalen
Amtshandlungen - sei es, von Sünden zu lösen oder zu binden, oder aus dem
Kirchenschatze Ablässe zu gewähren, oder die Eucharistie zu spenden - erhielten ihre
Wirksamkeit nicht aus einer zwar nur abgeleiteten, aber doch real vorhandenen und damit
handhabbaren Machtbefugnis der Funktionsträger dieser Kirche, sondern nur dann, wenn
Christus in autonomer eigener Entscheidung diese Amtshandlungen billigte und vollzog[54].
(389)
III.2
Man muß sich klarmachen, was das hieß: Dieses Konzept von Kirche ließ zwar
formal den Klerus und seine amtskirchlichen Organe samt deren vielfältigen geistlichen
Handlungen bestehen, aber nur noch als wesenlose Schatten ohne jedes heilsbegründende
Gewicht. Charakteristisch dafür Hussens Standpunkt in der A b l a ß f r a g e[55]. Es ging
dabei ursprünglich gar nicht um die Frage, ob der Ablaß prinzipiell von Übel, sinnvoll oder
heilsnotwendig sei, sondern Hus und sein Anhang rebellierten in dem ganz speziellen Fall,
daß Papst Johannes XXIII. gemeint hatte, den Krieg gegen den ihm feindlichen, aber an
sich gut christlichen König Ladislaus von Neapel mittels eines Kreuzzugsablasses
finanzieren zu sollen (1411 Sept. 9). Dies empfanden die böhmischen Reformer als pervers,
und darüber kam es dann, wie schon erwähnt, zum Bruch zwischen Hus und dem König als
dem Garanten der etablierten kirchlichen Ordnungsmacht. In einer eigenen kleinen Schrift,
"Contra cruciatam", ist Hus auf die Ablaßfrage eingegangen[56]. Er begnügt sich dabei nicht
mit der Begründung seiner Haltung in diesem einen besonderen Fall, sondern er betrachtet
das Ablaßwesen als Ganzes schon im Lichte der neuen Ekklesiologie. Das Ergebnis: Sähe
man von den 'simonistischen' Auswüchsen seiner Tage - wie z.B. dem Ladislaus-Ablaß - ab,
ließe sich gegen den Ablaß als solchen nicht unbedingt etwas einwenden, solange man sich
nur klar darüber sei, daß die conditio sine qua non für dessen Gewährung die absolute
Sicherheit des Priesters sein müßte, daß Christus den derart Absolvierten tatsächlich von
der Fegfeuerstrafe befreie. Dazu aber sei eine "specialis revelatio" des absolvierenden
Priesters vonnöten. Welcher Priester aber könne es wagen, sich darauf zu berufen? Und
welcher Gläubige könne darauf vertrauen, daß Christus ihn n i c h t nach seinen "merita"
oder "demerita" beurteilen werde? Sach mat! ("Schach matt!") beendet Hus - vom
Lateinischen ins Tschechische übergehend - triumphierend die Kette seiner Überlegungen

[57]. Und in der Tat: Wer über dieses Stöckchen hätte springen sollen, sah die von
vornherein bestehende Vergeblichkeit seines Tuns wohl ein. Hus erwies den Ablaß nicht als
unzulässig, sondern - fast noch schlimmer! - als überflüssig. (390)
III.3
Auf eine 'evacuatio cleri' lief Wyclifs wie Hussens Ekklesiologie gleichermaßen
hinaus. Ich sehe daher keinen Sinn darin, Themen, die Hus nicht behandelt hat, oder
Konsequenzen, die er aus diesem Grundansatz seines Denkens nicht ausdrücklich zog, als
innere Widersprüchlichkeit oder als Gegensatz zu Wyclif aufzufassen. So wies de Vooght
z.B. darauf hin, daß Wyclif eines Tages zu dem Ergebnis kam, den Bischöfen gebühre
eigentlich kein Vorrang vor dem einfachen Priester, und daß Hus seinem Vorbild in diesem
Punkte anscheinend nicht folgte[58]. Aber de Vooght deckt hier keinen Gegensatz, sondern
allenfalls eine Bagatelle auf; denn in einer Kirche, wo die sakramentalen
Funktionsträger - gleich ob Papst, Bischof oder Priester - in ihrer zwischen Christus und den
Gläubigen heilsvermittelnden Tätigkeit gleich unwichtig sind - und in diesem Hauptpunkt
war Hus mit Wyclif einig! - ist die Frage hierarchischer Stufenfolge absolut nebensächlich;
sie war ganz einfach kein Thema für Hus. Sie war etwas, das er damals nicht diskutieren
wollte; nichts, wo er ernsthaft anderer Ansicht war als Wyclif. Auch sollte man sich klar
darüber sein, daß das Denken Hussens - wie übrigens auch Wyclifs! - alles andere als
abgeschlossen war. Wer meint, bei Hus ein in sich stimmiges System vorzufinden - von der
ersten Zeile, die uns von ihm erhalten ist, bis zur letzten -, der wird nicht nur
Interpretationsschwierigkeiten haben, sondern der verkennt auch den Prozeß menschlichen
Denkens in einer Umbruchzeit, die von tastender Suche nach Neuem wie von dynamischer
Veränderung des früher oder auch eben erst Gefundenen geprägt war.
III.4
Ich bin sogar der Ansicht, daß Hus in der vielberufenen E u c h a r i s t ie – F r
a g e von Wyclif nicht soweit entfernt war, wie man immer meint. Zwar ist es richtig, daß
Hus Wyclifs Remanenz-Lehre nie ausdrücklich guthieß; aber nach einer klaren
Distanzierung sucht man in seinen letzten Lebensjahren auch vergebens. Das Problem, um
das es dabei theologisch-vordergründig ging[59], bestand in der ockhamschen, d.h. der
nominalistischen Begründung für die Transsubstantiation; Ockham hatte die Schwierigkeit,
daß nach der eucharistischen Substanz-Wandlung von Brot/Wein zu Fleisch/Blut Christi die
Hostie immer noch genauso aussah wie zuvor - das Akzidens Hostie (391) vom
Substanzwandel wider alle sinnliche Erfahrung also scheinbar unberührt blieb -, zu lösen
gesucht mit der Lehre von der Adnihilierung der Substanz Brot während der Wandlung und
einer nur als Wunder begreiflichen Beibehaltung der Erscheinungsform Brot als eines
selbständigen Akzidens, dem die Substanz fehlte. Anders Wyclif: Ihm war es schon in
seiner philosophischen Zeit, bevor er kirchenreformerisch agierte, schwergefallen mit der
ockhamschen Definition zu leben, denn für einen universalistisch denkenden 'Realisten'
war es vom Ansatz her mit seinem Weltverständnis unvereinbar, daß ein Einzelding wie
eine Hostie sich substantiell in ein Nichts verwandeln sollte, ohne daß das Universalprinzip
'Brot' davon tangiert worden wäre oder ohne daß die Hostie aufgehört hätte, wie eine Hostie
auszusehen. Als Philosoph ließ Wyclif das Problem auf sich beruhen; als Kirchenreformer,
der gelernt hatte, die Kirche seiner Zeit als eine mit der konstantinischen Schenkung
einsetzende Depravierung anzusehen, deren Erscheinungsformen historisch bedingt und
nicht evangelisch geheiligt waren, griff er die Frage von neuem auf, diesmal nicht
philosophisch-grundsätzlich, sondern historisch-punktuell. Er fragte sich, seit wann es denn
die Lehre von der Transsubstantiation überhaupt gäbe, und fand ganz richtig heraus, daß sie

erst unter Innocenz III. auf dem 4. Laterankonzil (1215) ihre zu seiner Zeit gültige
Ausformung erhalten hatte. Damit war für Wyclif der Fall sonnenklar: Die ganze
Transsubstantiationslehre war eine späte Abirrung vom urchristlichen Pfad. Gestützt auf die
patristische Tradition, namentlich auf Augustin, entwickelte er daher die Lehre von einem
eucharistischen Sakrament, in dem Christus wohl real präsent sei, bei dem es aber keine
Transsubstantiation gäbe, weil es nur Sinnbild der Realpräsenz Christi sei, vergleichbar etwa
einem Spiegelbild[60]. Das wird etwa anderthalb Jahrhunderte später im Prinzip auch die
Auffassung der lutherischen Kirche sein, und die Reformierte Kirche eines Zwingli und
Calvin wird sogar noch die Realpräsenz Christi über Bord werfen und das eucharistische
Mahl zu einer bloßen Symbolhandlung werden lassen[61]. Zuvor waren die Hussiten - an
ihrer Spitze Jakobell von Mies, aber nicht Hus! - Wyclif in der Attacke auf die herrschende
eucharistische Lehre gefolgt[62], denn der ganze Utraquismus beruht auf einer im (392)
Sinne Wyclifs veränderten Einstellung gegenüber der eucharistischen Wandlung; und den
Utraquismus nun hat Hus zwar nicht erfunden, aber noch aus dem Konstanzer Kerker
heraus gutgeheißen[63].
Man meine nicht, die eucharistische Frage sei ein bloßes theologisches Gespinst
ohne ekklesiologische Implikationen: Ein Priester, dessen Wandlungsworte als konstitutiv
für das mystische Geschehen einer Realpräsenz Christi gedacht werden, ist etwas
vollkommen anderes als ein Priester, der Christus im Sakrament bloß "figurativ",
sinnbildlich, seiner Gemeinde ins Gedächtnis ruft. Der eine ist ein Thaumaturg, ohne den
nichts geht (auch wenn Christus im Sinne der Lehre des Opus operatum das Entscheidende
schließlich selbst tut). Der andere ist letztlich durch jeden beliebigen Gläubigen zu ersetzen,
weil ein character indelebilis für seine Amtshandlungen nicht nötig ist; aus dieser
Einstellung heraus wird lange nach Hus einmal die Lehre vom allgemeinen Priestertum der
Gläubigen entwickelt werden. Wyclifs Eucharistielehre ist also durchaus integraler
Bestandteil seines ekklesiologischen Programms[64], ergibt sich aus der Grundprämisse
einer 'evacuatio cleri' mit ziemlich zwingender Konsequenz.
Vor
dem
Hintergrund
dieses
inneren
Zusammenhangs
zwischen
kirchenreformerischer Intention und theologisch-dogmatischer Diskussion muß man
Hussens Haltung in der Eucharistiefrage sehen. Hus hat für Wyclifs Frageansatz volles
Verständnis gehabt: Als man ihn in Konstanz mit der Aussage eines Zeugen konfrontierte,
er habe gepredigt, er wüßte gerne, was eigentlich bei der Hostie gebrochen werde, wenn das
kein Brot sei, notierte Hus als Kommentar: "Das hätte wohl auch der Magister
Sententiarum" - Petrus Lombardus - "gerne gewußt"[65]. Und so wenig sich Hus jemals
dazu verstand, Wyclif in der Auffassung des eucharistischen Sakraments als eines bloßen
Sinnbilds für Christi Fleisch und Blut offen zu folgen, hat er doch die herrschende Lehre in
dem ihm kirchenpolitisch wichtigen Punkt früh schon akzentuiert und damit, wie mir
scheint, nicht unerheblich verschoben: In seiner bereits 1408 fertiggestellten Schrift "De
corpore Christi"[66] stellt er sich zwar ganz hinter die kirchliche Lehre, die das bloß
figurative Verständ(393)nis der Eucharistie verwerfe und die Wandlung durch den Priester
propagiere; aber Hus schreibt, heilskonstitutiv (de necessitate salutis) sei für den einzelnen
Gläubigen nicht die Speisung mit der geweihten Hostie (manducacio sacramentalis),
sondern die innere Einstellung des Gläubigen bei diesem Vorgang (manducacio spiritualis)
[67]. Mit anderen Worten: das heilswirkende Element ist erneut die Direkt-Beziehung
zwischen Christus und dem einzelnen Gläubigen, nicht die Tatsache der bloßen Teilnahme
an einer vom Priester vermittelten Eucharistiefeier.
Wer Hus das Schibboleth der Remanenzlehre unterstellte: die Wandlung von Brot
und Wein zu Fleisch und Blut Christi in der Hostie zu leugnen, den beschied er bündig mit
einem knappen "mentitur"[68]. Aber weder war er bereit, Wyclif wegen dessen
Eucharistielehre zum Ketzer zu erklären, noch fehlte ihm das Verständnis für Wyclifs

Ansicht, ja es gibt sogar deutliche Hinweise, daß er sich Wyclifs Position im Laufe der Zeit
zunehmend näherte; und im ekklesiologisch entscheidenden Punkte: der n i c h t
heilsnotwendigen Bedeutung des priesterlichen Aktes, war er sich mit Wyclif einig.
III.5
Wer den anerkannten Lehr-Autoritäten die Kompetenz zu einem verbindlichen Urteil
in Dingen des Glaubens und der rechten christlichen Lebensführung bestritt, der mußte
eine akzeptable Alternative nennen. Für jemanden, der seine subjektiv-persönliche
Gewissensentscheidung über das Urteil einer objektiv-unpersönlichen Institution stellte,
konnte diese Alternative nur auf der Ebene des Individual-Verhältnisses zwischen Christus
und dem einzelnen Gläubigen liegen. Die Brust des Einzelnen war folglich der Raum, wo
nach Wyclif/Hus die Entscheidung zwischen Recht und Unrecht zu fallen hatte, nirgendwo
sonst. Wonach aber sollte der einzelne Christ seine Entscheidung ausrichten, woran sein
eigenes Handeln messen und das seiner Mitchristen, darunter insbesondere auch der
Priester? Sieht man vom pneumatischen Moment einer stets als möglich gedachten, aber nie
ernsthaft ins Kalkül einbezogenen "besonderen Erleuchtung" (specialis revelatio) ab[69], so
war die Antwort: Maß zu nehmen war allein an der Bibel und an der an der Bibel
ausgerichteten Ratio[70]. (394)
Das ist nichts anderes als das S o l a - S c r i p t u r a - P r i n z i p. Ich benutze
diesen Ausdruck in bewußtem Gegensatz zu einer gewissen Tendenz in der Literatur, die
betont, daß zum Sola-Scriptura-Prinzip im eigentlichen Sinne die Ablehnung a l l e r
Tradition außerhalb der Hl. Schrift gehöre, wovon bei Hus und Wyclif aber keine Rede sein
könne[71]. Nun gibt es sicherlich unterschiedliche Schattierungen im Spektrum einer
biblizistisch ausgerichteten Dogmatik, aber man sollte über den Nuancen nicht das
Wesentliche übersehen: Wer auch immer im Laufe der Geschichte betont hat, daß die Bibel
die alleinige Richtschnur für Glaubensentscheidungen sei (und das waren seit Valdes nicht
wenige), bestritt sämtlichen anderen Quellen der Tradition - z.B. Väterlehren,
Konzilsbeschlüssen, päpstlichen Dekretalen - die originäre, dogmenbegründende
Verbindlichkeit[72]. Es war dann vollkommen zweitrangig, ob man die außerbiblische
Tradition von vornherein komplett verwarf - allein schon deshalb, weil sie nicht biblisch
war -, oder ob man sich damit begnügte, diese Tradition daraufhin zu überprüfen, ob sie
auch mit Geist und Buchstaben der Schrift zu vereinbaren sei[73]. Entscheidend ist
vielmehr, daß die außerbiblische Tradition insgesamt zur Disposition gestellt wurde, und
daß allein das Urteilsvermögen des individuellen Gläubi(395)gen, sein ganz privates
Schriftverständnis, darüber entschied, was an Traditionsgut zu bewahren war und was auf
den Müllhaufen der Geschichte gehörte. Ein fraglos anarchisches Strukturelement der
Ekklesiologie von Wyclif/Hus! Es war nicht irgendeines: Die Unmittelbar-Beziehung des
Einzelnen zu Christus über das Medium der Hl. Schrift, vorbei an den traditionellen
amtskirchlichen Autoritäten, ist nichts weniger als das Fundament der Kirche bei
Wyclif/Hus.
Indessen hätten beide Reformer energisch bestritten, auch nur ein Jota von der
geheiligten Tradition abgewichen zu sein oder sich davon entfernen zu wollen - wofern nur
diese Tradition ihnen wirklich geheiligt erschien[74]. Sie schrieben keinen Satz, ohne sich
dabei in geradezu ängstlicher Bemühtheit der kirchlichen Tradition zu versichern. Das
mußte gar nicht einmal Augustin sein oder ein anderer Kirchenvater (auch wenn das die
bevorzugten Gewährsleute waren), sondern jüngere Autoritäten konnten recht gut ebenfalls
als Eideshelfer dienen wie Bernhard von Clairvaux, Robert Grosseteste, aber auch Thomas
von Aquin oder gar Bonifaz VIII. mit seiner Dekretale "Unam sanctam", deren bekannter
Satz von der Heilsnotwendigkeit der päpstlichen Prärogative nicht etwa widerlegt, sondern

zum Beweis für die eigene ekklesiologische Position hergenommen wurde[75]. Die
überlieferte Tradition hat nun einmal, um ein bekanntes Wort abzuwandeln, eine wächserne
Nase. Wer sie benutzte, nahm, was er brauchte, und ließ weg oder modelte um, was ihm
nicht ins Konzept paßte. Mit Augustin - und selbst mit Bonifaz VIII. - ließen sich bei
hinreichendem Interpretationsgeschick die gegensätzlichsten Positionen begründen, denn es
ging nicht um authentische Interpretation der zitierten Autoritäten, sondern um deren
passenden Gebrauch. (396)
Warum klebte man dann so ängstlich am Überkommenen, wenn man ohnehin
entschlossen war, nur das davon zu nehmen, was einem paßte, um einen Gedanken zu
belegen, zu dem man letztlich unabhängig von der Tradition gelangt war? Das ist eine sehr
unmittelalterliche Frage. Denn die Berufung auf die Tradition hat nicht nur etwas mit
Berechnung zu tun, die indessen durchaus am Platz war, da jeder neue Gedanke sehr
schnell zum Häresievorwurf führen konnte[76], und der war lebensgefährlich. Hinter der
Einkleidung der eigenen Gedanken in Worte der von der Tradition geheiligten Autoritäten
steckt vielmehr vor allem der akademische Usus der Zeit, intellektuelle Auseinandersetzung
vorwiegend als Zitatenkampf zu führen; dahinter verbirgt sich wohl auch die zeittypische
Unfähigkeit, Neues anders als in Überkommenem zu artikulieren und zu akzeptieren; im
Zugriff gerade auf die Patristik (namentlich auf Augustin) zeigt sich aber nicht zuletzt auch
ein Stück genuiner spätmittelalterlicher Theologie, weil die Kirchenväter über fast ein
Jahrtausend Kirchen- und Theologiegeschichte hinweg dem von vielen ersehnten Goldenen
Zeitalter der vorkonstantinischen Urkirche naturgemäß nach Glaubenslehre und
Kirchenvorstellung entschieden näher standen als die von einem Wyclif und Hus bekämpfte
Gegenwart. Die verbale Beschwörung der Tradition jedoch ist eine Sache; eine andere ist die
traditionsüberwindende und -sprengende Kraft, die in der konsequenten Anwendung des
Sola-scripura-Prinzips an sich liegt. Und diesem Prinzip haben sich Wyclif und Hus (wie
auch beider Anhang) verschrieben, ob sie seine Folgen erkannten, leugneten oder nicht.
III.6
Zum Schluß sei noch ein Punkt berührt, der in der Diskussion um Wyclifs und
Hussens Kirchenverständnis allgemein ein wenig kurz kommt: das e s c h a t o l o g i- s c
h e E l e m e n t. Es ist zwar sicherlich richtig, daß weder Hus (397) noch gar Wyclif von
einer ernstzunehmenden Endzeiterwartung berührt gewesen sein dürften[77]. Aber man
würde sich den Zugang zum Verständnis des Geschehens in Böhmen - und nicht nur in
Böhmen! - verstellen, wenn man die eschatologische Sinnebene für unerheblich hielte[78].
Denn so hilfreich für eine deutlichere Sicht der Dinge im Falle Hus die scharfe
Unterscheidung
zwischen
einer
chiliastisch-apokalyptischen
und
einer
[79]
moralisch-realistischen Endzeiterwartung auch sein mag
(und nur der letzteren wird Hus
zugeordnet), scheint mir die historische Wirklichkeit besser getroffen, wenn man mehr auf
die Konvergenz der beiden eschatologischen Haltungen als auf deren Unterschiede achtete.
Es genügte nämlich Hus und Wyclif keineswegs, den kirchenpolitischen Gegner Papst und
Klerus ganz oder in Teilen für lasterhaft, verrottet und sonstwie verderbt zu bezeichnen;
sondern sie erhielten das Etikett 'Antichrist' aufgeklebt, wurden als "pars" oder "corpus
diaboli", und das heißt: als integraler Bestandteil der Teufelswelt markiert, als Sachwalter
des Höllenfürsten auf Erden, nicht bloß als dessen sichere Beute.
Das ist zunächst einmal eine bloße Verbalinjurie im Rahmen eines etwas primitiven
moralischen Schwarz-Weiß-Schemas und muß noch lange nicht bedeuten, daß man wirklich
ernst nahm, was die Antichrist-Motivik eigentlich bedeutete: daß nämlich, wenn der
Antichrist auf Erden wandele, der Jüngste Tag nicht mehr sehr fern sein könne. Doch wer
die Welt nur noch nach dem Raster Freund/Feind = Prädestinierter/praescitus =
Gottesfreund/Teufelsanbeter einzuteilen imstande war, geriet leicht in den Sog der eigenen

Obsessionen, und bei dem läßt sich dann nicht mehr immer ohne weiteres unterscheiden,
ob er seine Metaphern wörtlich nahm oder nicht.
Was zu denken gibt, ist die Üblichkeit der Metapher 'Antichrist' im Sprachgebrauch
von Hus und Wyclif; anders konnten sich beide Reformer ihre Gegner gar nicht mehr
vorstellen. Erst angesichts der aufs äußerste verzerrten Fratze des Feindbildes vermochten
sie ihre nonkonformistischen Positionen zu begründen und gegen alle Anfechtungen (innere
wie äußere) aufrechtzuerhalten[80]. Zu denken gibt auch, daß der Hussitismus in der
Spiritualität eines Militsch von Kremsier und Matthias von Janov einen eschatologisch
gestimmten Vorläufer besaß und innerhalb des Taboritentums einen (398) genuin
chiliastischen Zweig hervorgebracht hat[81]. Es gibt zudem Bemerkungen von Hus, die von
einer chiliastischen Gestimmtheit nicht weit entfernt sind[82]. In einer Passage des
Ecclesia-Traktats konfrontiert er zudem einmal - wohl mit Blick auf Malereien in seiner
Bethlehem-Kapelle - die Vita Antichristi von Papst und sittenlosem Klerus seiner Zeit mit
der Vita Christi, wobei er Bilder gebraucht, die wenige Jahre später unter Anleitung des
radikalen deutschen Hussiten Nikolaus von Dresden in Demonstrationszügen - modernen
Spruchbändern gleich - durch die Straßen Prags getragen wurden[83]. Von diesen Bildern
nun und der dahinterstehenden Vorstellungswelt, sich tatsächlich nahe oder bereits in der
Zeit des Endkampfs zwischen den Mächten Christi und des Antichrist zu befinden, ging
eine Suggestion zur Militanz aus, der sich am Ende die hussitische Bewegung nicht mehr
hat entziehen können. Vom bloßen Schimpfwort 'Antichrist' für den kirchenpolitischen
Gegner über die Obsession, die Auseinandersetzung nur noch in den Kategorien 'pro-' und
'antichristlich' führen zu können, sowie über das konkrete, aber lange Zeit noch ganz
quietistisch ausgedrückte Empfinden, daß die Endzeit unmittelbar bevorstehe[84], spannt
sich der Bogen zu den Boz^i bojovn^ici[85], den 'Kämpfern Gottes' des späteren
Taboritentums, die auf die Endzeit nicht mehr warteten, sondern sich bereits im Endkampf
wähnten und sich ohne Rücksicht auf ihr Leben in den Kampf für ihre Sache stürzten[86].
Das Antichrist-Motiv im Bild der neuen Kirche bei Wyclif/Hus ist daher, meine ich,
nicht nur Schablone oder bloßes Wortgetöse: In ihm kommt jedenfalls ein äußerstes Maß
an Leidenschaft, Bitterkeit, auch von persönlicher Existenzbedrohung zum Ausdruck. In
diesem Bild liegt aber auch zu(399)mindest keimhaft eine von endzeitlicher Erregung
getragene Aufforderung zum revolutionären Handeln.
Es sollte deutlich geworden sein, daß Wyclif/Hussens Ekklesiologie nach Ursprung,
Artikulation und Wirkung die traditionelle Kirche in ihren Grundlagen in Frage stellte,
nicht nur an dem vergleichsweise nebensächlichen Punkt des päpstlichen Primats, wie de
Vooght meinte. Diese Zielrichtung war den Konstanzer Konzilsvätern vollkommen klar und
entsprechend handelten sie, mußten sie handeln, wollten sie bleiben, was sie waren: Kirche
der gewachsenen Tradition. Das kommt nirgends deutlicher zum Ausdruck als in den
kommentierenden Bemerkungen von Jean Gerson zu der ihm vorliegenden Artikelserie von
Hussens 'Errores': Bei eher gelehrt-theologischen Fragen wie dem Prädestinations-Theorem
bleibt seine Diktion moderat und nüchtern; aber empört reagiert er, wo er die hierarchische
Ordnung der Kirche in Frage gestellt sieht - dergleichen ist ihm ein error temerarius et
scandalosus et totius ecclesiasticae hierarchiae confusivus[87].
Ob das wirklich eine Häresie war, ist von mir nicht zu entscheiden. Aber daß
Hussens Ekklesiologie, aus Rebellion geboren, das Programm für eine auf Umsturz zielende
Bewegung war, ist keine Frage. Hus stand für dieses Programm unerschütterlich bis zum
letzten ein; seine Bewegung veränderte die Kirche wirklich von Grund auf, wenn auch
zunächst nur in einem Teil der Welt: in Böhmen. Ob am Ende in Hussens Sinn zu einer
'Kirche der Erwählten' - das sicher zu wissen bedürfte es wohl der von Hus so oft
beschworenen 'besonderen Erleuchtung'.

∗) Die folgenden Ausführungen stießen beim Vortrag, wie nicht anders zu erwarten, auf teilweise heftigen
Widerspruch. Das lehrte mich Vorsicht, veranlaßte mich freilich nicht zur Revision meiner Thesen, sondern
zu ihrer besseren Begründung und klareren Formulierung. Allen Teilnehmern der Diskussion, ob kritisch oder
zustimmend, sei daher Dank, denn ihre Anregungen waren in jedem Falle hilfreich. Der Mühe kritischer
Durchsicht des Manuskripts unterzogen sich Horst Fuhrmann, Wilfried Hartmann, Hermann Heimpel, Ivan
Hlavácek, Peter Moraw, František Šmahel und Katherine Walsh; ihnen verdankt der Beitrag außerordentlich
viel.
[1] Aus der umfangreichen Literatur - über die JAROLD K. ZEMAN, The Hussite Movement and the
Reformation in Bohemia, Moravia and Slovakia (1350-1650) (1977) mit fast 4000 Titeln vor nicht langer Zeit
einen immer noch unvollständigen Überblick gab (vgl. IVAN HLAVÁCEK, in DA 35, 1979, S. 583f. und
Husitský Tábor 2, 1979, S. 154-156) - seien neben den maßgebenden Biographien zu Hus nur noch einige
w e n i g e w i c h t i g e j ü n g e r e W e r k e a n g e f ü h r t : J A N S E D LÁ K , M . J a n H u s ( 1 9 1 5 ) ; V Á C L A V
NOVOTNÝ - VLASTIMIL KYBAL, M. Jan Hus. Život a ucení, Teil 1: V. NOVOTNÝ, Život a dílo, 2 Bde.
(1919-1921), Teil 2: V. KYBAL, Ucení, 3 Bde. (1923-1931); F. M. BARTOŠ, Husitství a cizina (1931); ders.,
Cechy v dobe Husove (Ceské dejiny II/6, 1947); PAUL DE VOOGHT, L'hérésie de Jean Huss, 2 Bde. (21975;
die zweite Auflage vereint die zuerst 1960 erschienene Hus-Biographie mit der unter dem Titel 'Hussiana' im
selben Jahre publizierten ergänzenden Studie); MATTHEW SPINKA, John Hus' concept of the Church
(1966); ders., John Hus (1968); AMEDEO MOLNÁR, Jan Hus, testimone della verit`a (1973; frz. 1978);
J O S E P H M A C E K , J e a n H u s e t l e s t r a d i t i o n s h u s s i t e s ( X V e 4-X I X e si`ecles) (1973), bes. S.
54ff. - FERDINAND SEIBT, Hussitica (1965); HOWARD KAMINSKY, A History of the Hussite Revolution
(1967); ROBERT KALIVODA, Revolution und Ideologie. Der Hussitismus (1976; Originaltitel: Husitská
ideologie, 1961); JIRÍ KEJR, Husité (1984); FRANTIŠEK ŠMAHEL, La révolution hussite, une anomalie
historique (1985); MILOSLAV RANSDORF, Kapitoly z geneze husitsk é ideologie (1986). Den
Forschungsstand zusammenfassend FRANZ MACHILEK, Hus/Hussiten, in: TRE 15 (1986) S. 710-735; F.
ŠMAHEL, in: Handbuch der europäischen Geschichte Bd. 2 (1987) S. 526-532.
[2] P. DE VOOGHT (wie Anm. 1) passim, bes. 1, S. 492-501.
[3] Vgl. FRANZ MACHILEK, Ergebnisse und Aufgaben moderner Hus-Forschung. Zu einer neuen
Biographie des Johannes Hus, Zs. für Ostforschung 22 (1973) S. 302-330, hier S. 302 Anm. 1. Außerdem
GIOVANNI MICCOLI, in: Studi medievali, 3 4a 4 serie 3 (1962) S. 189-196, bes. 194ff., ROGER MOLS,
Réhabilitation de Jean Hus?, Nouvelle Revue Théologique 83 (1961) S. 960-966, bes. die resümierende
Wertung S. 966; F.M. BARTOŠ, Apologie de M. Jean Huss contre son apologiste, Communio viatorum 8
(1965) S. 65-74; MILAN MACHOVEC, Bude katolická církev rehabilitovat Jana Husa? (1963, 42 41965);
JAROSLAV KADLEC, Johannes Hus in neuem Licht?, Theologisch-praktische Quartalschrift 118 (1970) S.
163-168; sehr abgewogen im Urteil H. KAMINSKY (wie Anm. 1) S. 35f.
[4] Dies das dezidierte Urteil DE VOOGHTS 1, S. 492f., das mehr oder minder deutlich wieder begegnet bei
F. SEIBT, Jan Hus. Das Konstanzer Gericht im Urteil der Geschichte (1973; Nachdruck in: DERS.,
Hussitenstudien, 1987, S. 153-173, bes. S. 165f., 170ff.), trotz aller Ansätze zur Heldenverehrung auch bei
SPINKA (1966) S. 383ff., der Hus halb als Traditionalisten, halb als Vorboten einer neuen Ära wertet. Anders
der Verständnisansatz A. MOLNÁRS (wie Anm. 1) S. 74ff., 80ff. sowie DERS., Husovo místo v evropské
reformaci, Ceskoslovenský casopis historický 14 (1966) S. 1-14, der zum einen davor warnt, Hus von seinen
Gefährten und Nachfolgern in seinem kirchenpolitischen Wollen und Wirken zu trennen, und der meint, für
den Gesamtprozeß einer Reform der Kirche zwei Phasen unterscheiden zu können: die mit Luther einsetzende
eigentliche 'Reformation', und von ihr abgehoben eine mit Valdes einsetzende Reformphase, in der Wyclif,
Hus und der Hussitismus ihren Platz hätten. Auch das läuft letztenendes auf eine Einebnung der die Welt
verändernden Bedeutung Hussens hinaus.
Ich habe weder hier noch im folgenden die Absicht, auf die Diskussion näher einzugehen, ob denn
Wyclif/Hus als Reformer oder Reformatoren zu bezeichnen seien bzw. ob die von ihnen initiierten oder mit
ihnen zusammenhängenden Bewegungen auf Reform oder Reformation der Kirche zielten, denn ich halte die
Prämissen dieser Debatte für ahistorisch. Auf den Unterschied legen seit altersher protestantische
Kirchenhistoriker sowie neuerdings Marxisten Wert; die einen, weil ihnen Luthers Tat von anderer Qualität zu
sein scheint als die seiner Vorläufer, die anderen, um ein Kriterium zu gewinnen, ob eine Bewegung
gesellschaftsverändernd oder gesellschaftskonform gewesen sei. Beide gehen mit dieser Begriffsunterscheidung
gleichermaßen an der historischen Wirklichkeit vorbei. Das Mittelalter kannte den Unterschied nicht: ihm
ging es stets nur darum, einen Abusus zu beseitigen, um zum rechten Usus zurückzukehren; wer freilich im

späten Mittelalter ernsthaft meinte, die gesamte nachkonstantinische Entwicklung sei Abusus und die
Rückkehr zur Urkirche Forderung der Zeit, rüttelte ohne Zweifel an den Grundlagen kirchlicher Existenz.
Damit erweist sich die von EDUARD WINTER, Frühhumanismus (1964) S. 115ff., 121 aufgestellte und von
marxistischen Gelehrten gebrauchte Definition von Reform (= bloße Beseitigung eines Abusus) und
Reformation (= Griff an die Grundlagen kirchlicher Existenz von innen) als wenig brauchbar, und
protestantische Kirchenhistoriker, die auf der Einzigartigkeit Luthers und der von ihm ausgelösten Bewegung
beharren, müssen sich fragen lassen, ob Luthers Intentionen im Punkte der kirchenverändernden Radikalität
wirklich von so anderer Art waren als die von Vorgängern wie Wyclif und Hus. Vgl. im übrigen BERNHARD
TÖPFER, John Wyclif - mittelalterlicher Ketzer oder Vertreter einer frühreformatorischen Ideologie?, Jb. für
Geschichte des Feudalismus 5 (1981) S. 89-124, bes. S. 89ff. (Forschungsbericht), 112ff., 122ff. (wo er mit
Kreierung des Begriffs "frühreformatorisch" in Anerkenntnis der Schwierigkeiten der alten Etikettierungen
eine nicht minder problematische neue einführen möchte); ERNST WERNER (wie Anm. 27) S. 6, 20ff.
[5] JOHANN LOSERTH, Huss und Wiclif. Zur Genesis der hussitischen Lehre (1884; ich zitiere nach der
zweiten veränderten Auflage von 1925) bes. S. 161-181, 185-192. Loserth, gebürtig aus Fulnek (Mähren), wird
in der Literatur gern als antitschechischer Deutschnationaler gesehen und abgestempelt, von ähnlich
undifferenzierter Art wie ein Constantin Höfler. Ein solches Urteil wird ihm nicht gerecht. Loserth deutet
sinistre Unterstellungen mehr an, als daß er sie direkt ausspricht; vgl. etwa S. 16: "Daß die Art, wie Huß
Wiclifs Werke ausschrieb, ein eigentümliches Licht auf seine Persönlichkeit wirft, wer wollte das leugnen?"
Deutlicher wird er nirgends; DE VOOGHT 2, S. 521, verfehlt daher das Eigentümliche der Loserth'schen
Attacke auf Hus, wenn er das starke Wort "sordide démarcage" gebraucht, um zu beschreiben, wie Loserth
Hussens Abhängigkeit von Wyclif sah. Denn das Wort 'Plagiat' sucht man bei Loserth vergebens; er sprach es
nicht aus: er insinuierte es. - Zu den Lebensdaten Loserths vgl. das Biographische Lexikon zur Geschichte der
böhmischen Länder 2 (1984) S. 501f.
[6] Zur Bedeutung des Hussitismus als nationalen Identifikationssymbols vgl. mit weiterführenden Hinweisen
FRANTIŠEK GRAUS, Lebendige Vergangenheit. Überlieferung im Mittelalter und in den Vorstellungen vom
Mittelalter (1975) S. 307ff.; siehe auch SEIBT, Hussitica S. 1ff., MACEK (wie Anm. 1) S. 360ff.
[7] Ebd. S. 15 Anm. 2.
[8] Jan SEDLÁK, Studie a texty k životopisu Husovu (Studie a texty k náboženským dejinám ceským 2,
1914/5), hier S. 478-527.
[9] Ebd. S. 526f. Dazu DERS., ebd. (Studie a texty ... 1, 1913) S. 179, 305-311.
[10] Etwa SEIBT in seinen diversen Hussiten-Studien. Wie SEIBT, Hussitica S. 4f. indessen feststellt, hat es
vor dem 2. Weltkrieg seit Loserth eine deutsche Hussitenforschung überhaupt nicht gegeben. - Es scheint
indessen angebracht, den Begriff 'deutsch' in diesem Zusammenhang mit einiger Vorsicht zu benutzen, denn
in ('reichs-')deutscher Sicht nahmen sich Fragen, die das Nationalitätenproblem Böhmens berührten,
traditionell noch bis weit ins 19. Jahrhundert hinein sehr viel anders aus als in der Sicht österreichischer oder
deutsch-böhmischer Historiker. Zur Problematik vgl. die instruktiven Untersuchungen von JIRÍ KORALKA,
Jan Hus und die Hussiten in den deutsch-tschechischen Beziehungen des 19. Jahrhunderts, GWU 35 (1984) S.
495-507, sowie ders., Nationale und internationale Komponenten in der Hus- und Hussitentradition des 19.
Jahrhunderts, in: Jan Hus und die Hussiten in europäischen Aspekten. Vorträge von F. ŠMAHEL u.a.
(Schriften aus dem Karl-Marx-Haus Trier 36, 1987) S. 43-74, hier bes. S. 58f.
[11] Den Stand der Diskussion spiegelt die oft eigens behandelte und in keiner Hus-Studie von Belang
ausgelassene Frage des Einflusses Wyclifs auf Hus und die hussitische Bewegung. Neben den Anm. 1
genannten Werken seien in diesem Zusammenhang genannt: VÁCLAV NOVOTNÝ, Náboženské hnutí ceské
ve 14. a 15. stol., cást 1: Do Husa (1915), bes. S. 255ff.; ANEŽKA (VIDMANOVÁ-)SCHMIDTOVÁ, Hus a
Viklef, Listy filologické 79 (1956) S. 219-227; GUSTAV ADOLF BENRATH, Wyclif und Hus, Zs. für
Theologie und Kirche 62 (1965) S. 196-216, sodann vor allem F. ŠMAHEL, 'Doctor evangelicus super omnes
evangelistas': Wyclif's Fortune in Hussite Bohemia, Bulletin of the Institute of Historical Research 43 (1970)
S. 16-34, hier bes. S. 26ff.; jüngst MAURICE KEEN, The influence of Wyclif, in: Wyclif in his times, ed. by
A. KENNY (1986) S. 127-145, hier S. 136ff.; vgl. auch den ebd. S. 105-125 in überarbeiteter Fassung
wiederabgedruckten Aufsatz von GORDON LEFF, Wyclif and Hus: A Doctrinal Comparison (1967/68).
Zuletzt KATHERINE WALSH, Wyclif's Legacy in Central Europe in the Late Fourteenth and Early Fifteenth
Centuries, in: From Ockham to Wyclif, hg. von ANNE HUDSON und MICHAEL WILKS (Studies in Church
History, Subsidia 5, 1987) S. 397-417.
[12] DE VOOGHT 2, S. 576f.
[13] Magistri Johannis Hus Tractatus de ecclesia, ed. S. HARRISON THOMSON (1956). Beizuziehen ist die
kommentierte tschechische Übersetzung von FRANTIŠEK M. DOBIÁŠ und AMEDEO MOLNÁR, Mistr Jan
Hus, O církvi (1965), deren Nachweise S. 243ff. weitaus umfassender sind als Thomsons und die S. 233ff.
auch Korrekturen zum lateinischen Text bringt.
[14] Ich notiere bzw. korrigiere (meistens nach SEDLÁK wie Anm. 8 und MOLNÁR – DOBIÁŠ wie Anm.

13 . Die Nachweise aus Wyclifs Werken beziehen sich auf die Ausgaben der Wyclif-Society: De ecclesia, 1886;
De potestate pape, 1907; De civili dominio, 3 Bde., 1885-1904 Bd.1 hg. v. REGINALD POOLE ; Sermones, 4
Bde., 1887-1890; Opera minora, 1913; soweit nicht anders vermerkt, alles herausgegeben von J. LOSERTH):
S. 1, 7ff. mit Anm. 2: Wyclif, civ. dom. 1, S. 287.
S. 2, 6: que non est pars ad aliam = Wyclif, eccl. S. 17.
S. 2, 23 - 3, 11: Wyclif, fid. cath. (=Opera minora) S. 99.
S. 3, 21 - 4, 14: Wyclif, eccl. S. 2f.
S. 9, 6 - 15: Wyclif, eccl. S. 117.
S. 9, 18 - 10, 1: Wyclif, eccl. S. 123f.
S. 13, 30 - 14, 4: Wyclif, pot.pape S. 39.
S. 15, 5 (= S. 35, 13): aliud est esse de ecclesia, aliud esse in ecclesia = Wyclif, eccl. S. 89.
S. 17, 13 - 18, 11: Paraphrase nach Wyclif, eccl. S. 139ff. und fid. cath. (= Opera minora) S. 114f.
S. 21, 21 - 27: Wyclif, eccl. S. 22 (Anm. 5 ist falsch plaziert).
S. 24, 23 - 25, 8: Wyclif, eccl. S. 120f. (so schon SEDLÁK S. 481; die Angaben THOMSONS ebd. Anm. 13
sind irreführend).
S. 26, 4-6: Wyclif, eccl. S. 121.
S. 26, 21 - 27, 15: Wyclif, eccl. S. 75.
S. 36, 5 - 17: Wyclif, eccl. S. 84f.
S. 49, 25 - 27: Wyclif, pot. pape S. 217.
S. 54, 2 - 4: Wyclif, Trialogus S. 133.
S. 55 Anm. 4 ist zu streichen (der gesamte Kontext von S. 54, 13 - 56, 1 ist eine mehr oder minder wörtliche
Wiedergabe von Wyclifs Trialogus S. 134-136, hat aber mit dem Dialogus nichts zu tun).
S. 68, 9 - 11: Wyclif, pot. pape S. 58; der Hinweis ebd. Anm. 18 auf pot. pape S. 59ff. ist irreführend.
S. 69, 5 - 14: Wyclif, pot. pape S. 60.
S. 73 Anm. 2 ist "usque ad p. 67" zu streichen.
S. 76 Anm. 9 ist zu streichen (vgl. den Kontext bei SEDLÁK S. 487).
S. 78, 26 - 79, 9: Wyclif, pot. pape S. 27f. (damit erweist sich der Hinweis auf Marsilius, S. 79 Anm. 16, als
falsch, die Angabe S. 78 Anm. 13 "cf. Wyclyf De Potestate Pape, p. 26 sqq" als etwas enigmatisch).
S. 88, 19 - 23: Wyclif, civ. dom. 1, 284f. (vgl. SEDLÁK S. 491; de Vooght 2, S. 576).
S. 89, 2 - 5: Wyclif, Adv. arg. em. ver. (=Opera minora) S. 269.
S. 96, 3 - 7: Wyclif, eccl. S. 14.
S. 102, 27 - 103, 1: Wyclif, pot. pape S. 183.
S. 107, 25 - 28 und 108, 6 - 12: Wyclif, eccl. S. 37.
S. 111, 28 - 112, 2: Wyclif, De Christo et adv. suo Antichr. (= Pol. Works, ed. R. BUDDENSIEG, 1883, Bd. 2
S. 664).
S. 112, 5 - 9: Wyclif, eccl. S. 37.
ebd. 17 - 26: Wyclif, pot. pape S. 62f.
S. 116, 9 - 117, 25: Wyclif, De blasphemia S. 4-7.
S. 122, 10 - 21: Wyclif, pot. pape S. 232.
S. 123, 20 - 124, 2: Wyclif, pot. pape S. 228.
S. 125, 12 - 25: einzelne Phrasen aus Wyclif, pot. pape S. 230 und 231f.
S. 131 Anm. 2 lies 250 statt 251.
S. 133, 2 - 3: Wyclif, De apostasia, ed. DZIEWICKI (1889) S. 200. Vgl. auch S. 106, 20/21; 125, 23.
S. 140, 1 - 3, 16 - 29: Wyclif, pot. pape S. 221.
S. 141, 17 - 22: Wyclif, pot. pape S. 251.
S. 142, 32 - 144, 4: Wyclif, pot. pape S. 251-253.
S. 146, 29 - 147, 3: Wyclif, pot. pape S. 130 und 198.
S. 148, 28 - 149, 9: Wyclif, resp. ad 44 concl. (= Opera minora) S. 248f.
S. 150, 10 - 18: Wyclif, Sermones 1, S. 69.
S. 152, 6 - 15: Wyclif, civ. dom. 3, S. 39f.
S. 154, 8 - 155, 31: Wyclif, civ. dom. 2, 161f.
S. 164, 3 - 10: Wyclif, civ. dom. 1, S. 390f.
ebd. 12 - 19: Wyclif, civ. dom. 1, S. 384f. (Anm. 12 ist der Hinweis auf civ. dom. "I, 390 seq." irreführend).
S. 166, 14 - 25: Wyclif, civ. dom. 1, S. 389f.
S. 167, 11 - 20: Wyclif, civ. dom. 1, S. 391.
ebd. Anm. 18 fehlt der Hinweis auf civ. dom. 1, S. 388f. als Herkunftsort des Grosseteste-Zitats.
S. 169, 3 - 6: Wyclif, civ. dom. 1, S. 392.
S. 173, 1 - 2: vgl. Wyclif, eccl. S. 15.
S. 175, 8 - 22: Wyclif, civ. dom. 3, S. 42.
S. 176, 6 - 28: Wyclif, civ. dom. 1, S. 379.
S. 176, 29 - 177, 9: Wyclif, ord. christ. (= Opera minora) S. 138f.
S. 178, 8 -10 und 179, 5 - 13, 16 - 19: Wyclif, civ. dom. 1, S. 44f.
S. 190, 4 - 7: Wyclif, paup. Christi (= Opera minora) S. 28.
S. 204, 28 - 205, 24: Wyclif, pot. pape S. 263f.
S. 206, 10 - 29: Wyclif, pot. pape S. 262f.

S. 218, 7 - 10, 20 - 21, 27 - 29 und 219, 10 - 23: Wyclif, Sermones 3, S. 44-46.
S. 220, 10 - 19: Wyclif, Sermones 1, S. 46.
S. 222 Anm. 2 wäre zu paup. Christi (=Opera minora) S. 58f. auf die Parallelstelle in Sermones 3, S. 59-61
hinzuweisen gewesen, wonach SEDLÁK S. 523ff. Wyclif zitierte.
S. 234, 17 - 235, 3: Wyclif, pot. pape S. 344f.
[15] Die Erforschung von Wyclifs Gewährsleuten und seiner Arbeitstechnik ist nicht sonderlich weitgediehen,
und die Editionen seiner Werke lassen einen in dieser Hinsicht so gut wie ganz im Stich. Man kennt den
Einfluß Bradwardines auf seine natürlich letztlich auf Augustin fußende Prädestinationslehre, man weiß,
welch starken Eindruck die Polemik Erzbischof Richard FitzRalphs von Armagh auf ihn machte, daß
Ranulph Higden seine Hauptquelle für historische Exempla war, Nikolaus von Lyra für die Bibelexegese, daß
er Robert Grosseteste kannte und zitierte. Dennoch kann man nicht sagen, daß man von Wyclifs Quellen
allzuviel wüßte, zumal die Diskussion hierüber über das Stadium bloßerideengeschichtlicher Bezüge bzw.
Unterschiede nicht nennenswert hinausgekommen ist. Diesen Mangel unterstreicht zu Recht HEIKO A.
OBERMAN, Archbishop Thomas Bradwardine, a fourteenth century Augustinian. A study of his theology in
its historical context (1957) S. 198ff. Vgl. vorderhand außerdem KATHERINE WALSH, A fourteenth-century
scholar and primate: Richard FitzRalph in Oxford, Avignon and Armagh (1981) S. 58f., 377ff., 385ff.; A. J.
MINNIS, "Authorial Intention" and "Literal Sense" in the Exegetical Theories of Richard FitzRalph and
John Wyclif: An Essay in the Medieval History of Biblical Hermeneutics, Proceedings of the Royal Irish
Academy 75, Section C (1975) S. 1-31; J.A. ROBSON, Wyclif and the Oxford Schools. The relation of the
'Summa de ente' to scholastic debates at Oxford in the later fourteenth century (1961) hört dort auf, wo unser
Interesse an Wyclif beginnt. Den Forschungsstand repräsentiert im wesentlichen immer noch HERBERT B.
WORKMAN, John Wyclif. A study of the English medieval Church, 2 Bde. (1926), hier 1, S. 103-150
('Wyclif's place among the schoolmen').
Hussens selbständigen Zugang etwa zu Augustin kann man am besten an Stellen beobachten, wo er ohne
Zweifel Zitatenketten aus Wyclif übernahm, dessen Autoritäten aber nachschlug und Wyclifs Text ergänzte;
vgl. etwa Hus, eccl. S. 3f. mit Wyclif, eccl. S. 3 und Augustin, Enchiridion 56 (CC 46, 1969, S. 79f.).
[16] Auf die Möglichkeit taktischer Erwägungen beim Verschweigen von Wyclifs Namen in Hussens
Ecclesia-Traktat machte mich Katherine Walsh aufmerksam. Als Beispiel für die Üblichkeit dieser Praxis sei
nur auf Johannes Stojkovic von Ragusa hingewiesen, der in einem seiner Sermone seitenweise aus Thomas'
von Aquin Traktat "Contra errores Graecorum" dessen Autoritäten übernahm, ohne seine wahre Quelle, mit
der er sich schwerlich kompromittiert hä tte, auch nur mit einem Worte zu erwähnen; vgl. A.
PATSCHOVSKY, in: WALTER BRANDMÜLLER, Das Konzil von Pavia-Siena 1423-1424, Bd. 2 (1974) S.
138ff. Grundsätzliche Überlegungen zum Problem auch bei A. SCHMIDTOVÁ (wie Anm. 11), bes. S. 220ff.
[17] Vgl. etwa oben Anm. 14 bei S. 2, 6 und 15, 5. Auch eine definitorische Phrase wie universalis ecclesia est
numerus omnium predestinatorum (Hus, eccl. S. 7, 3/4) läßt sich natürlich so oder ähnlich bei Wyclif
nachweisen (vgl. etwa Wyclif, eccl. S. 5: ecclesia est solum numerus predestinatorum). Ähnlich die Wendung
nisi fundaverint in scriptura vel racione (siehe oben Anm. 15 bei Hus, eccl. S. 133, 2-4).
[18] Vgl. Hus, eccl. S. 148, 28 - 149, 9 mit Wyclif, Responsiones ad 44 conclusiones (=Opera minora) S. 248f.;
dazu SEDLÁK (wie Anm. 8) S. 502.
[19] DE VOOGHT 2, S. 524.
[20] Opera omnia 22: Polemica, ed. JAROSLAV ERŠIL (1966) S. 186.
[21] Wyclif, eccl. S. 238; das ist dem Herausgeber Eršil entgangen.
[22] Ähnliches hat schon LOSERTH beobachtet: S. 186 (= 1 248f.; nur dort als Beleg der Verweis auf die
Textvergleiche S. 1199ff. = S. 2154ff.).
[23] Vgl. den Text bei F. PALACKÝ, Documenta Mag. Joannis Hus vitam, doctrinam, causam in
Constantiensi concilio actam... illustrantia (1869) S. 204-224. Stephan von Pálec ist der Autor dieser
Artikel-Serie; ausführlich dazu de Vooght 1, S. 368-392.
[24] Es sind die Artikel 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 25, 29/30, 32, 33; sie sind nachzuweisen bei
Hus, eccl. S. 2, 14, 15, 17f., 18, 17, 24, 27, 36, 45, 54f., 77, 82, 122, 176, 180, 219. Artikel 19, 20, 22
vermochte Hus in "De ecclesia" nicht wiederzufinden. Die Artikel 35-42 haben nichts mit dem Traktat zu
tun. - Von zwei beiläufigen Erwähnungen abgesehen (S. 388, 391) begegnet der Name Wyclif bei de Vooght in
diesem Zusammenhang nur einmal: S. 368, um zum Ausdruck zu bringen, daß es im folgenden nicht um
Wyclif, sondern um Hussens Ureigenes ginge.
[25] Im gleichen Sinne JIRÍ KEJR, Zur Entstehungsgeschichte des Hussitentums, in: Die Welt zur Zeit des
Konstanzer Konzils. Reichenau-Vorträge im Herbst 1964 (Vorträge und Forschungen 9, 1965) S. 47-61, hier S.
52. Ein Beispiel für solch schöpferische Weiterentwicklung Wyclifscher Grundideen im Hussitismus bei
SEIBT, Hussitica S. 16ff. über den gerechten Krieg.
[26] Aus der reichen, keineswegs kontroversfreien Literatur über Augustins Prädestinationslehre sowie ihre

Transformation durch Bradwardine und Wyclif/Hus vgl. YVES CONGAR, Die Lehre von der Kirche, 2 Teile
(Handbuch der Dogmengeschichte 3, 3c/d, 1971), hier 3, 3c S. 1ff. und 3, 3d S. 3ff.; OBERMAN (wie Anm.
15) S. 95ff.; WORKMAN (wie Anm. 15) 1, S. 119ff., 125; 2, S. 8ff. Dazu GORDON LEFF, Bradwardine and
the Pelagians (1957) S. 260ff.; ders., Heresy in the later middle ages 2 (1967) S. 516ff.
[27] Wyclifs wie Hussens Werke sind durchzogen mit diesem Vokabular. Ich begnüge mich mit dem Hinweis
auf Hus, eccl. S. 1f., 4, 7 (alles c. 1); dort (in Verbindung mit oben Anm. 14) die Entsprechungen bei
Wyclif. - Zur Ekklesiologie bei Hus vgl. die Anm. 1 zitierte Literatur; materialreich insbes. KYBAL, der dem
Thema nahezu zwei ganze Bändewidmete (2, 1/2). Dazu in jüngerer Zeit ERNST WERNER, Der
Kirchenbegriff bei Jan Hus, Jakoubek von Mies, Jan Želivský und den linken Taboriten (SB der Deutschen
Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Klasse fürPhilosophie, Geschichte, Staats-, Rechts- und
Wirtschaftswissenschaften Jg. 1967, Nr. 10, 1967) bes. S. 9ff.
[28] DE VOOGHT 2, S. 527ff.
[29] So in Reaktion auf de Vooght etwa SPINKA (1966) S. 68f. Soviel ich sehe, ist de Vooght mit seiner
Auffassung allein geblieben. Auch Wyclif lehnte den Begriff "congregatio fidelium" als Bezeichnung für die
wahre Kirche nicht grundsätzlich ab, sondern die damit verbundene Vorstellung, zu dieser Art Gemeinschaft
könnten die am Jüngsten Tage Verworfenen wie die Erlösten gleichermaßen gehören. Darin war sich Hus mit
Wyclif im übrigen völlig einig: den in diesem Zusammenhang immer wieder zitierten locus classicus bei
Wyclif, eccl. S. 408f. hat Hus in sein Werk aufgenommen (eccl. S. 44f.).
[30] Vgl. Hus, eccl. S. 8 (= c. 2).
[31] Hus, eccl. S. 2, 20f., 49 (= c. 1, 4, 7).
[32] Hus, eccl. S. 9f. (= c. 2) und S. 7 (c. 1, nach Wyclif, eccl. S. 122). Das letztere natürlich nach Eph. 5, 27,
ein Bild mit ursprünglich rein eschatologischer Bedeutung, das aber schon seit der Glaubensformel des
Papstes Hormisdas (514-523) im acacianischen Schisma 5/6 (vgl. Mirbt-Aland S. 231 Nr. 470) auf die
(sichtbare) Römische Kirche angewandt wurde; vgl. BRIAN TIERNEY, Origins of papal infallibility,
1150-1350 (1972) S. 9 und 34, dazu WALTER ULLMANN, Kurze Geschichte des Papsttums im Mittelalter
(1978) S. 36. (Ich danke Horst Fuhrmann für den Hinweis auf diesen Zusammenhang).
[33] Hus, eccl. S. 2f., 11ff., 30ff., 40ff. (c. 1, 3, 5, 6).
[34] Hus, eccl. 14f., 35 (c. 3, 5). Vgl. Augustin, De doctrina Christiana III, 32, 45 (ed. MARTIN, CC 32, 1962,
S. 104), sowie in ep. Ioan. III 4 (Migne, PL 35, 1999); vgl. dazu FRITZ HOFMANN, Der Kirchenbegriff des
hl. Augustinus in seinen Grundlagen und in seiner Entwicklung (1933) S. 237f. sowie vilien Lamirande,
L'plise céleste selon saint Augustin (1963) S. 111f. - Augustin scheint hier indessen nicht die direkte Quelle
für Wyclif gewesen zu sein (vgl. eccl. S. 61f. und 89), wo jeder namentliche Bezug auf Augustin fehlt.
[35] Zum Folgenden vgl. Hus, eccl. S. 16 (aus Wyclif, eccl. S. 89); das Schema ist - anscheinend mit eigenen
Worten - variiert und weitergeführt ebd. S. 30. Dessen Grundprinzip findet sich schon bei Augustin, vgl. etwa
De baptismo V, 27, 38, ed. M. PETSCHENIG, CSEL 51 (1908) S.293-295; dazu Congar (wie Anm. 26) 3, 3c
S. 4, F. HOFMANN, ebd. S. 235ff., 242f.
[36] Hus, eccl. S. 36, 37f.; Wyclif, eccl. S. 78, 84f., De fide cath. (Opera minora) S. 99f. Dazu Augustin wie
Anm. 35.
[37] Hus, eccl. S. 16ff., 27, 35; Wyclif, eccl. S. 75, 139ff., De fide cath. S. 99, 114f.
[38] Hus, eccl. S. 36, 38; Wyclif, eccl. S. 43, 84f.; fid. cath. (=Opera minora) S. 1.
[39] Vgl. etwa LEFF (wie Anm. 11) S. 113, 115f., 118, 121f.
[40] Im gleichen Sinne ŠMAHEL (wie Anm. 11) S. 21f. und jetzt MAURICE KEEN, Wyclif, the Bible, and
Transubstantiation, in: Wyclif in his Times, hg. von A. KENNY (1986) S. 1-16, hier S. 12f., beide mit
Hinweisen auf die ältere, zum Teil kontroverse Literatur in der Frage der Bedeutung der philosophischen
Grundposition von Wyclif und Hus für Richtung und Entfaltung ihrer kirchenpolitisch relevanten Schriften.
Die ältere Auffassung verteidigt GORDON LEFF, The Place of Metaphysics in Wyclif's Theology, in: From
Ockham to Wyclif (wie Anm. 11) S. 217-232. Die originäre Bedeutung reformerischer Intentionen für Wyclifs
theologische Positionen erwies schon FRIEDRICH DE BOOR, Wyclifs Simoniebegriff. Theologische und
kirchenpolitische Grundlagen der Kirchenkritik John Wyclifs (1970), vgl. die Zusammenfassung S.
100f. - Vom marxistischen Standpunkt aus gelangte MILAN MACHOVEC, Husovo ucení a význam v tradici
ceského národa (1953), bes. S. 175ff., zu einer im Prinzip ähnlichen Beurteilung vom Verhältnis von
theologisch-metaphysischem Ideensystem, moralisch-reformerischem Engagement und kirchenverändernder
Wirklichkeit bei Hus.
[41] KENNETH BRUCE McFARLANE, John Wycliffe and the Beginnings of English Nonconformity (1952),
bes. S. 26ff., 67ff., 83ff. M. Keen (wie Anm. 40) S. 13, hat die Relevanz des Persönlich-Allzupersönlichen für
die Entwicklung von Wyclifs theologisch-politischer Ideenwelt in Zweifel gezogen und stattdessen auf eine
evangelisch bestimmte leidenschaftliche religiöse Überzeugung verwiesen. Ich vermag zwischen beiden
Momenten keinen einander ausschließenden Gegensatz zu erkennen.

[42] Die Daten für das Folgende etwa bei KAMINSKY (wie Anm. 1) S. 56ff.; DE VOOGHT 1, S. 134ff.,
182ff., 227ff.; SPINKA (1966) S. 79ff., 107ff., 151ff., 252ff.; NOVOTNÝ (wie Anm. 1) 1, 1 S. 135ff., 206ff.,
375ff.; 1, 2 S. 1ff., 186ff.
[43] Darauf läuft die Argumentation von GORDON LEFF (wie Anm. 11) S. 118ff. hinaus, der Wyclifs
metaphysisches System scharf von Hussens moralisch begründeter Reformabsicht unterscheidet.
[44] Zu den Etappen der Kenntnisnahme von Wyclifs Werk in Böhmen allgemein zuletzt VILÉM HEROLD,
Pražská univerzita a Wyclif. Wyclifovo ucení o ideách a geneze husitského revolucního myšlení (1985), bes. S.
148ff.; sodann die ältere Forschung zusammenfassend ŠMAHEL (wie Anm. 11) sowie (sich auf Šmahel
berufend) M. KEEN (wie Anm. 11) S. 137f. Dazu die ältere Studie von R.R. BETTS, The Influence of Realist
Philosophy on Jan Hus and His Predecessors in Bohemia (1951; ich zitiere nach dem Nachdruck in: ders.,
Essays in Czech History, 1969, S. 42-62). - Einen etwas anderen Weg (über die antiwyclifitische Polemik
namentlich der Dominikaner) skizzierte KATHERINE WALSH, Vom Wegestreit zur Häresie: Zur
Auseinandersetzung um die Lehre John Wyclifs in Wien und Prag an der Wende zum 15. Jahrhundert, MIÖG
94 (1986) S. 25-47.
[45] Es genüge der Hinweis auf KAMINSKY (wie Anm. 1) S. 5ff. Nach wie vor maßgebend ist die Arbeit von
V. NOVOTNÝ, Náboženské hnutí ceské ve 14. a 15. stol., cást 1: do Husa (1915). Zur Bedeutung der
häretischen Bewegungen des 14. Jahrhunderts in Böhmen A. PATSCHOVSKY, Die Anfänge einer ständigen
Inquisition in Böhmen (1975) bes. S. 78ff., ders., Quellen zur böhmischen Inquisition im 14. Jahrhundert
(MGH Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters 11, 1979) bes. S. 115ff.
[46] Das betont zu Recht V. NOVOTNÝ (wie Anm. 1), etwa 1, 1 S. 69ff. Loserths Nachzählen textlicher
Übernahmen aus Werken Wyclifs im Vergleich zu den Anleihen aus Werken böhmischer Frühreformer wie
Matthias von Janov führt hier gänzlich in die Irre; LOSERTH S. 3f.
[47] ŠMAHEL (wie Anm. 11).
[48] Dazu M. KEEN (wie Anm. 11) S. 144f. und vor allem K. WALSH (wie Anm. 44) S. 28f., dies. (wie Anm.
11), bes. S. 398ff., sowie (gleichsam vom Gegengedanken ausgehend, weshalb es in Irland zu keinen
metaphysisch-systematisch untermauerten Reformbestrebungen kam. Antwort: Weil es dort keine
Universitäten gab) dies., Preaching, Politics and Social Tension in Later Medieval Ireland, in: Church, State
and Nationality in Medieval Ireland: Essays in Memory of Professor Aubrey Gwynn, hg. von F.X. MARTIN
u.a. (im Druck; ich danke der Verfasserin für Information über diesen Aufsatz). Siehe auch V. HEROLD (wie
Anm. 44) S. 155ff.
[49] Hus, eccl. S. 57ff. (c. 9), bes. S. 64f.; dort vgl. Wyclif, Ad arg. emuli ver. (= Opera minora) S. 268f. und
De pot. pape S. 54ff., u.a. nach Augustin, in Ioh. ev. tr. 124 c. 5 (ed. R. WILLEMS, CC 36, 1954, S.
684f.). - Zum Folgenden vgl. auch WILLIAM FARR, John Wyclif as Legal Reformer (1974) S. 22ff., hier bes.
S. 33.
[50] Zu Augustin vgl. Anm. 49. Dazu mit weiteren Belegen F. HOFMANN (wie Anm. 34) S. 137, 315ff. Zu
"Unam sanctam" vgl. den Text bei MIRBT-ALAND S. 458ff. Nr. 746. Die Bulle spielt in Hussens
Ecclesia-Traktat schon deshalb eine große Rolle, weil seine Gegner ihn damit zu widerlegen suchten und Hus
sich von c. 11 des Traktats an Punkt für Punkt mit ihren Einwänden auseinandersetzt. Vgl. Hus, eccl. S. 20,
43ff., 96 (hier mit Bezug auf Wyclif, eccl. S. 14), 124 (nach Wyclif, pot.pape S. 229), 233.
[51] Hus, eccl. S. 66ff., 101ff., 112f., 126f., 140f. (c. 9, 13, 14, 15, 16); nach Wyclif, pot. pape S. 55ff., 62f.,
165f., 221, 251 u.a. Dazu HORST FUHRMANN, Über die "Heiligkeit" des Papstes (1980; überarbeiteter
Wiederabdruck in: ders., Einladung ins Mittelalter, 1987, S. 151-168, zu Hus S. 166).
[52] Hus, eccl. S. 47f. (c. 7); nach Wyclif, eccl. S. 85-87.
[53] Hus, eccl. S. 169: quod devianti pape rebellare est Christo domino obedire; nach Wyclif, De civ. dom. 1
S. 392. In diesem Sinne etwa auch Hus, eccl. S. 176 nach Wyclif, civ. dom. 1 S. 379; aus dem Kontext dieser
Stelle stammt 16 der in Konstanz am Ende verurteilten Lehrsätze Hussens (Conciliorum Oecumenicorum
Decreta, 31973, S. 430).
Ich gehe an dieser Stelle nicht auf die Frage ein, wer denn nach Wyclifs und Hussens Auffassung Träger
des Widerstands gegen den Papst vornehmlich hätte sein sollen. Bei Wyclif ist das ja bekanntlich die weltliche
Gewalt ganz allgemein, an ihrer Spitze der König. In Böhmen ist es am Ende der hussitische (und
'katholische') Adel gewesen, der von der Säkularisation des Kirchenguts profitierte. Hussens Aussagen sind zu
diesem Punkte eher vage, doch dachte er allem Anschein nach in Wyclifs Bahnen, wobei sich nach seinem
Bruch mit dem König und Exil im Schutze eines südböhmischen Magnaten naturgemäß bisweilen eine
gewisse Modifikation zu Wyclif ergab: Hus, eccl. S. 92 (veraces christicole), 164 (fidelis Christi discipulus),
178f. (discretus subditus), 180f. (layci, bes. divites huius seculi mit Patronatsrecht und dem Habitus,
'Almosen' zu spenden, d.h. also der Adel; alles nach Wyclif), 220f. (Erweiterung eines Wyclif-Zitats: Quoad
terciam suspensionem tam in prelatis quam regibus e t a l i i s s e c u l i p r i n c i p i b u s; sie sollten sich
wehren, presertim excelsiores seculi deberent revera sepius revolvere, quomodo tam ab officio quam a
beneficio perpetuo suspendentur [sc. praelati delinquentes]), 236f. (Propagierung des Wyclif'schen Lehrsatzes,

Domini temporales possunt ad arbitrium suum aufferre bona temporalia ab ecclesiasticis habitualiter
delinquentibus). - Es konnte auch einmal eine auf den Adel gemünzte bissige Bemerkung Wyclifs von Hus
entschärft werden: Wyclif, civ. dom. 2, S. 162: et utinam nostri religiosi tantum appreciantes consilia
hominum e t n o s t r i m a g n a t e s ineuntes humana consilia ad ista consilia medici celestis
attenderent ... Hus, eccl. S. 155, 23ff.: Et utinam clerici et specialiter religiosi appreciantes consilia hominum
e t o m n e s a l i i innitentes humano consilio ad ista consilia medici celestis attenderent ...
[54] Hus, eccl. S. 73ff., 81ff. (c. 10); nach Wyclif, pot. pape S. 8-17, sowie zum Teil nach De civ. dom. 1 S.
283f.
[55] Zur Sache vgl. V. KYBAL (wie Anm. 1) 2, 2 S. 14ff.; DE VOOGHT 1, S. 203ff., 2, S. 817ff. Daß de
Vooght Hussens Standpunkt in der Ablaß-Frage anders beurteilt als ich, brauche ich nicht zu betonen. Er
sieht ganz richtig (2, S. 828f.), daß Wyclif den Ablaß als eine Absurdität betrachtet und entsprechend
verurteilt; daß Hussens Argumentation auf dasselbe hinausläuft, will er indessen nicht wahrhaben.
[56] Opera omnia 22: Polemica, ed. J. ERŠIL (1966) S. 129-133. Der Traktat beruht weitestgehend auf Wyclif,
eccl. S. 583ff.; dazu DE VOOGHT 2, S. 817ff. Vgl. auch Hus, eccl. S. 166.
[57] Ebd. S. 133; die zuletzt paraphrasierte Gedankenkette geht zurück auf Wyclif, eccl. S. 585.
[58] DE VOOGHT 2, S. 576f., zur Gesamtproblematik ebd. S. 729ff. Wer unvoreingenommen etwa nur Hus,
eccl. S. 126f. liest, wird zu einem ganz anderen Ergebnis kommen.
[59] Die sehr komplizierte Materie wird denkbar klar dargestellt von M. KEEN in dem Anm. 40 genannten
Aufsatz; danach (bes. S. 8ff.) weitgehend das Folgende. Zu Hussens Position in dieser Sache vgl. vor allem
STANISLAV SOUSEDÍK, Huss et la doctrine eucharistique "rémanentiste", Divus Thomas 21 (1977) S.
383-407, bes. S. 392ff. (mit weiterführenden Angaben). Siehe auch JEREMY I. CATTO, John Wyclif and the
Cult of the Eucharist, in: The Bible in the Medieval World. Essays in Memory of Beryl Smalley (Studies in
Church History, Subsidia 4, 1985) S. 269-286.
[60] Die Hauptschrift zur Sache ist bekanntlich "De eucharistia" (ed. LOSERTH, 1892). Die 'historischen'
Ausführungen zur eucharistischen Handlung finden sich in "De apostasia" c. 15/16 (ed. M.H. DZIEWICKI,
1889) S. 193-233, bes. S. 193, 198ff., 203f. Die nicht ganz einfach zu begreifende Eucharistie-Lehre Wyclifs,
die Transsubstantiation zuleugnen, ohne dabei die Vorstellung einer Realpräsenz Christi in der Hostie
aufzugeben, ist verhältnismäßig leicht faßlich dargestellt von ANTHONY KENNY, Wyclif (Past Masters,
1985) S. 80-90; vgl. aber auch CATTO (wie Anm. 59) S. 271ff. Zum 'Spiegelbild' Catto S. 273 nach Wyclif,
Sermones 4, ed. J. LOSERTH (1890) S. 352.
[61] Es sei nur an die bekannten Differenzen zwischen Luther und Zwingli in der Abendmahlsfrage erinnert,
wie sie etwa bei dem Marburger Religionsgespräch 1529 zum Ausdruck kamen.
[62] Vgl. auch M. KEEN (wie Anm. 11) S. 144. Zu Jakobell von Mies, dem Hauptverfechter des Utraquismus,
der in einem eigenen Traktat "De remanentia" Wyclifs Position verfochten hat, zuletzt eingehend PAUL DE
VOOGHT, Jacobellus de Stríbro (+ 1429), premier théologien du hussitisme (1972), hier bes. S. 79ff. - Um
Mißverständnissen vorzubeugen: Ich behaupte nicht, der Utraquismus habe sich aus Wyclifs Remanenzlehre
entwickelt, wohl aber scheint mir ein innerer Zusammenhang zwischen beiden Eucharistielehren gegeben.
[63] Vgl. V. NOVOTNÝ, M. Jana Husi korespondence a dokumenty (1920) S. 289 und 294f. Nr. 139 und 141
(= PALACKÝ, Documenta S. 126, 128, Briefe Nr. 78, 80).
[64] Im gleichen Sinne M. KEEN (wie Anm. 40) S. 13 und vor allem J. I. CATTO (wie Anm. 59), der als
Hauptangriffspunkt für Wyclif den quasi magischen Charakter der eucharistischen Frömmigkeit seiner Tage
meint ausmachen zu können. Den Zusammenhang zwischen kirchenpolitischer Absicht und dogmatischer
Position (wenn auch mit etwas anderen Akzenten als in diesem Beitrag) betont ebenfalls MICHAEL WILKS,
'Reformatio regni': Wyclif and Hus as Leaders of Religious Protest Movements, in: Schism, Heresy and
Religious Protest, hg. von D. BAKER (Studies in Church History 9, 1972) S. 109-130, bes. S. 114ff.
[65] PALACKÝ, Documenta S. 182: J. Hus dixit inter cetera...: libenter vellem scire, quid frangitur ibi, si ibi
panis non manet. Dazu Hus: imo magister sententiarum libenter scivisset.
[66] Herausgegeben von WENZEL FLAJŠHANS, Mag. Joannis Hus Opera omnia 1, fasc. 2 (1904).
[67] Ebd. S. 26-29. Im Prinzip ist das Augustins Abendmahlsvorstellung, von der man zu Recht gesagt hat,
daß bei ihr die (für die Remanenzlehre zum Stein des Anstoßes gewordene) Realpräsenz Christi in der Hostie
verblasse; Johannes Betz, Eucharistie. In der Schrift und Patristik (Handbuch der Dogmengeschichte 4, 4a,
1979) S. 151f.
[68] Vgl. PALACKÝ, Documenta S. 175.
[69] Beispiele für den Rekurs auf eine "specialis revelatio" (mit und ohne direkten Bezug auf Wyclif) vgl. bei
Hus, eccl. 36, 105, 108, 133, 142f.
[70] Hus, eccl. S. 56, 106, 125, 133, 177, an diesen Stellen vielfach bislang ohne Nachweis umfangreicherer
Textübernahmen aus Wyclif, für den sich jedoch Einzelnachweise in diesem Punkt erübrigen. Charakteristisch

die Aussage S. 133: quod nec ... volumus in fidei consentire materia, nisi de quanto se fundaverint in
scriptura vel racione. Diese geradezu an Luther erinnernde Formulierung des Schriftprinzips findet sich bei
Wyclif etwa in "De apostasia" S. 200, ähnlich in "De potestate pape" S. 232, ohne daß ich damit behaupten
möchte, Hus habe die Phrase gerade von dort übernommen oder zitiere hier überhaupt in aller Form Wyclif.
[71] Vgl. etwa LEFF (wie Anm. 11) S. 110f., SPINKA (1966) S. 385f. Grundlegend zur Sache MICHAEL
HURLEY, 'Scriptura sola': Wyclif and his critics, Traditio 16 (1960) S. 275-352, der sich hier (nach meiner
Ansicht überzeugend) gegen die Auffassung zur Wehr setzt, das Sola-scriptura-Prinzip bei Wyclif und seinen
Nachfolgern habe keinen traditions-sprengenden Charakter. Er wendet sich in diesem Zusammenhang
hauptsächlich gegen P. DE VOOGHT, Les sources de la doctrine chrétienne d'apr`es les théologiens du XIVe
si`ecle et du début du XVe avec le texte intégral des XII premi`eres questions de la Summa inédite de Gérard
de Bologne (+ 1317) (1954), hier bes. S. 168-200; ders., Wiclif et la 'Scriptura sola', Ephemerides Theologicae
Lovanienses 39 (1963) S. 50-86, ist eine Replik auf HURLEY, die aber keine neuen Gesichtspunkte bringt.
Zur Bedeutung der Bibel bei Wyclif im Vergleich zu Hus BENRATH (wie Anm. 11), bes. S. 206ff.; dazu
ders., Wyclifs Bibelkommentar (1966) S. 311-336, bes. S. 316f., 326ff. Siehe zur gesamten Problematik des
Sola-scriptura-Prinzips in diesem Zusammenhang auch HEIKO A. OBERMAN, Spätscholastik und
Reformation, Bd. 1: Der Herbst der mittelalterlichen Theologie (1965) S. 345ff., 348ff., 362ff. sowie zuletzt
KATHERINE WALSH, Preaching, Pastoral Care, and "sola scriptura" in Later Medieval Ireland: Richard
Fitzralph and the Use of the Bible, in: The Bible in the Medieval World (1985) S. 251-268, bes. S. 267f. mit
der ansprechenden These einer in Oxford verbreiteten Strömung, die Bibel aus sich selbst heraus möglichst
ohne den Ballast scholastischer Tradition zu verstehen; eine Strömung, in die auch Wyclif einzuordnen wäre.
[72] Nur wenige (auch nicht Wyclif und Hus) haben freilich zu solcher Klarheit des Problems gefunden wie
Marsilius von Padua, der ein fein abgestuftes System der verschiedenen Quellen der Tradition entwickelte, bei
dem dann im Unterschied zu älteren Modellen die seit Bernold von Konstanz obenan stehenden päpstlichen
Dekretalen etwas an den Schluß gerieten: Defensor pacis II 19/20, ed. R. SCHOLZ (MGH Fontes iuris
Germanici antiqui in us. schol. 7, 1932/33) S. 384ff., 392ff. Zur Sache HERMANN-JOSEF SIEBEN,
Konzilien in der Sicht des Gregorianers Bernold von Konstanz (+ 1100), Annuarium Historiae Conciliorum 11
(1979) S. 104-141, bes. S. 119ff. (wiederabgedruckt in: ders., Die Konzilsidee des lateinischen Mittelalters
(847-1378), 1984, S. 113-152, S. 129ff.; dazu ebd. S. 366ff. zu Marsilius).
[73] Das ist der weitere Sinn von "vel racione" an der Anm. 70 wiedergegebenen Stelle, die (mit Augustin
belegt) Hus, eccl. S. 106 eingehender erläutert.
[74] Es ist geradezu rührend, wie sich Hus, eccl. S.133 gegen den Vorwurf verteidigt, er interpretiere die
Schrift irrig und willkürlich, d.h. letztlich häretisch. Das sei gelogen, sagt er, quia non intendimus cum dei
auxilio aliter scripturam exponere quam spiritus sanctus flagitat - die klassische Definition der Häresie nach C.
24 q. 3 c. 27 (nach Hieronymus; Thomson hat die Anspielung nicht erkannt) - et quam sancti doctores
exponunt, quibus dedit spiritus sanctus intellectum. Ähnlich (und grundsätzlich) Hus, eccl. S. 121.
Ausführlich äußerte sich Hus zum Schriftprinzip in einem eigenen kleinen Traktat mit dem sprechenden Titel
"De sufficientia legis Christi", dessen Tenor ganz nach Wyclif lautet, daß die menschlichen Satzungen (wie
etwa das kanonische Recht) entweder implizit in der Heiligen Schrift, der 'lex Christi', enthalten oder
widergöttlich seien; der Traktat ist bislang leider nur zu benutzen in der auf Flacius zurückgehenden Ausgabe
"Ioannis Hus et Hieronymi Pragensis confessorum Christi historia et monumenta", Teil 1 (Nürnberg 1558, fol.
444v4-484r4; = Nürnberg 1715, Bd.1 S. 55-60).
Charakteristisch für den Umgang Wyclifs mit der Tradition im Blick auf sein auf die Schrift gegründetes
eigenes Verständnis ist eine Stelle in "De apostasia" c. 15, ed. DZIEWICKI S. 214f., wo ihm im
Zusammenhang mit der Abendmahlsfrage irgendein Dictum Augustins nicht paßte. Wie half er sich? Indem
er es als nicht-authentisch vom Tisch wischte: possunt credere qui voluerint, illa fuisse verba Augustini, quia
possibile est quod errasset, quod opinative locutus fuisset, vel quod nobis ignorantibus equivocasset. Non est
autem bonum mentiri super sanctos ad eorum scandalum. Ein Ausdruck von Traditionsfrommheit ist das
sicher nicht.
[75] Siehe etwa Hus, eccl. S. 96, nach Wyclif, eccl. S. 14.
[76] Siehe nur Anm. 74. - BERYL SMALLEY, Ecclesiastical Attitudes to Novelty c. 1100 - c. 1250, in:
Church, Society and Politics, ed. DEREK BAKER (Studies in Church History 12, 1975) S. 113-131, kann
freilich zeigen, daß vom 12. zum 13. Jahrhundert hin die ursprünglich grundsätzlich negative Einstellung zum
Neuen allmählich einer positiveren Bewertung wich. Zum Problem allgemein WALTER FREUND, Modernus
und andere Zeitbegriffe des Mittelalters (1957), sowie das Sammelwerk "Antiqui und moderni.
Traditionsbewußtsein und Fortschrittsbewußtsein im späten Mittelalter", hg. von ALBERT ZIMMERMANN
(Miscellanea Mediaevalia 9, 1974); vgl. hier vor allem NEAL WARD GILBERT, Ockham, Wyclif, and the
"via moderna" (S. 85-125, bes. S. 109f).
[77] Zu Hus zusammenfassend die gründliche kleine Studie von JANA NECHUTOVÁ, Hus a eschatologie,
Sborník prací filosofické fakulty brnenské university Jg. 17, Reihe E Nr. 13 (1968) S. 179-188. An älteren
Äußerungen sei verwiesen auf AMEDEO MOLNÁR, Endzeit und Reformation, Heidelberger Jahrbücher 9
(1965) S. 73-80, hier S. 76. Siehe auch DE VOOGHT 1, S. 377f. mit Anm. 53, 511. Für Wyclif bedarf diese

Frage noch der Überprüfung, so wie der gesamte Komplex des Antichrist-Motivs in seiner Bedeutung als
Ausdrucksform politischer Anschauung noch umfassend untersucht werden müßte.
[78] Darauf hat in anderem Zusammenhang zu Recht nachdrücklich wiederholt ROBERT LERNER
hingewiesen; vgl. etwa "Medieval Prophecy and Religious Dissent", Past and Present 72 (1976) S. 3-24; "The
Powers of Prophecy" (1983) S. 2f., 189ff.
[79] So zuletzt J. NECHUTOVÁ (wie Anm. 77).
[80] Vgl. Hus, eccl. S. 16, 103, 113, 124f., 129f., 169, 200f., 205, 220, 225, 227, 231; zumeist sind diese Stellen
keine Zitate aus Wyclif, für den sich indessen mühelos ein ganz ähnlicher Sprachgebrauch belegen ließe (ich
verweise nur auf die Indices der Wyclif-Ausgaben, die trotz ihrer allgemein maßlosen Dürftigkeit zum
Stichwort "Antichrist" zumeist Belege bieten).
[81] Er ist nach meinem Dafürhalten noch immer nicht hinreichend nach Ursprung und geschichtlicher
Bedeutung untersucht. Vgl. vorderhand KAMINSKY (wie Anm. 1) S. 310ff., J. MACEK (wie Anm. 1) S.
117-158, zuletzt KEJR (wie Anm. 1) S. 89ff., ŠMAHEL (wie Anm. 1) S. 77, 79f. (mit weiterführenden
Angaben). Für die Frühzeit siehe BERNHARD TÖPFER, Chiliastische Elemente in der Eschatologie des
Matthias von Janov, in: Ost und West in der Geschichte des Denkens und der kulturellen Beziehungen.
Festschrift für Eduard Winter zum 70. Geburtstag (1966) S. 59-70.
[82] Vgl. etwa Hus, eccl. S. 92.
[83] Hus, eccl. S. 116, 217. Dazu: Master Nicholas of Dresden, The Old Color and the New. Selected Works
Contrasting the Primitive Church and the Roman Church, Edited, Annotated, and Translated by HOWARD
KAMINSKY, DEAN LOY BILDERBACK, IMRE BOBA, and PATRICIA N. ROSENBERG (Transactions of
the American Philosophical Society Held at Philadelphia for Promoting Useful Knowledge, N.S. 55, 1 1965),
hier bes. S. 52ff. (zum Pomp im Auftreten der Prälaten), 60f. (zum Fußkuß).
[84] In diesem Sinne Nikolaus von Dresden in dem Sermon "Querite primum regnum Dei", ed. JANA
NECHUTOVÁ (Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, facultas philosophica 119, 1967) S. 86: Sed et
nunc fideles interdicta eorum anticristica non debent formidare, sed viribus omnibus Deo servire et orare. Per
hoc enim maxime destruitur Anticristi corpus
[85] Zu ihnen GRAUS (wie Anm. 6) S. 313, KEJR (wie Anm. 1) S. 146ff.
[86] Zu diesem schon ganz unmittelalterlichen Zug A. PATSCHOVSKY, Chiliasmus und Reformation im
ausgehenden Mittelalter, in: Ideologie und Herrschaft im Mittelalter, hg. von M. KERNER (1982) S. 475-496,
hier S. 484f.
[87] PALACKÝ, Documenta (wie Anm. 23) S. 185-188, hier S. 186 Nr. 6.

XI. WIE WIRD MAN KETZER?
Der Beitrag der Volkskunde zur Entstehung von Häresien
Wie wird man Ketzer? Nach mittelalterlicher Anschauung dann, wenn man einen Irrtum
hartnäckig vertritt. Wie aber kommt es zum Irrtum? Und was veranlaßt einen Menschen, ihn
hartnäckig zu vertreten und so zum Ketzer zu werden? Es mag überraschen, aber die Volkskunde
kann zur Klärung dieser Fragen einen Beitrag leisten. Das liegt an einem Text, der hier im
Mittelpunkt stehen soll und der detailliert angibt, wie Ketzer zu ihren Irrtümern kommen konnten,
jedenfalls zu einer Reihe von ihnen. Diese nun liegen auf dem weiten Felde der kirchlichen Usancen
und Praktiken, wie sie mehr als ein Jahrtausend Christentum seit seiner Stiftung im Herzen
Europas hatte entstehen lassen, und damit geraten wir auf das Gebiet der Volkskunde im Sinne der
„Volksfrömmigkeit“.
Kirchliche Praktiken also, ausgeübt von kirchlichen Amtsträgern, mitgeteilt von einem
mittelalterlichen Autor und von ihm in Beziehung gesetzt zu bestimmten, mit diesen Praktiken
korrelierenden häretischen Auffassungen - das soll Hauptgegenstand der folgenden Ausführungen
sein. Das heißt: ich will mich nicht damit beschäftigen, was die Geschichtswissenschaft älterer und
jüngerer Zeit an Erklärungsmodellen für die Entstehung der mittelalterlichen Häresien beigesteuert
hat, denen wir etwa seit dem Jahre 1000 im Abendland begegnen und die - besonders in Gestalt der
Katharer und Waldenser - seit der Mitte des 12. Jahrhunderts für die Kirche zu einer ernsten
Herausforderung geworden waren. Sondern ich möchte der Frage nachgehen, wie denn die
Zeitgenossen selbst sich erklärten, aus welchen Gründen es zu Häresien hatte kommen können.
Sie haben darüber erstaunlich wenig nachgedacht, und das wenige, was sie zu sagen wußten,
bewegte sich zumeist in einem ganz engen Bezugsrahmen. Insania bzw. vesania - Krankheit im
Sinne von Geisteskrankheit - sind die Stichworte, die z. B. dem Cluniazenser Chronisten Raoul
Glaber zur Häresie des Bauern Leutard aus Vertus in der Champagne einfielen[1] - (146) dem
ersten Beispiel für die Grundthematik abendländischer Ketzerei: der radikalen Umgestaltung des
eigenen täglichen Lebens aufgrund eines neuen Verständnisses der evangelischen Botschaft (was
im konkreten Fall den Bauern Leutard veranlaßte, sich von seiner Frau zu trennen, in der
Dorfkirche das Crucifix zu zertrümmern und den Bauern der Umgebung zu verkünden, daß das
Zehntgeben eine ganz überflüssige Sache sei). "Heresy as disease" so hat ein kluger Beitrag von
Robert I. Moore dieses mittelalterliche Deutungsmodell der Häresie der eigenen Zeit
[2]
charakterisiert . Es ist eine Krankheit des Geistes, als deren Ergebnis Häresie erschien, wobei
„Geist“ immer den ganzen inneren Menschen als vernunftbegabtes und von Gott beseeltes Wesen
meinte. Insania/vesania bedeutet da dann mehr, als einfach von Sinnen zu geraten, den Verstand
zu verlieren: vielmehr büßt man dann auch die Gottebenbildlichkeit ein, wird zum legatus Satanae,
zum „Botschafter Satans“, wie Raoul Glaber das von Leutard sagt, wird von ihm besessen und zu
einem Teil seines Reiches. Das aber heißt, daß eine häretische Lehre nicht als eine (u. U.
akzeptable) Alternative zur rechtgläubigen Lehre der Kirche verstanden wurde - als prinzipiell
gleichwertige Meinungsverschiedenheit sozusagen -, sondern als Äußerung von Gottes
Widersacher in kosmische Zusammenhänge eingeordnet wurde, in den Gegensatz von Gott und
Teufel, Himmel und Hölle, Gut und Böse. Häresie galt so als das Werk Satans, der dazu einzelne
Menschen gewinnt, indem er sie innerlich krank macht. (Raoul Glaber bedient sich dabei übrigens
des Bildes eines Bienenschwarms, der in Leutards Körper eindrang und ihn, als er aus seinem
Munde entwich, fürchterlich stach.)
Das ist eine im Grunde sehr schematische Vorstellung vom Wesen und von den Ursachen der
Häresie. Nicht alternative Deutungskonzepte der biblischen Schriften, über die man streiten kann
und muß und wo es letztlich offen ist, wessen Position am Ende durchdringt; nicht
Unzulänglichkeiten im Erscheinungsbild der Amtskirche, die zu radikalen Gegenkonzepten führen
(Häresie also als Ausdruck für den Wunsch nach Reform): sondern allein Einwirkungen einer
außerirdischen Macht auf die schön geordnete und klar verständliche Welt Gottes lassen es nach
dieser Sicht der Dinge zu Häresien kommen. Ketzereien sind ipso facto, ja ipso nomine böse, falsch

und indiskutabel. Als Ausfluß der satanischen Welt, die in ihrem bösen Sein immer vorhanden ist
und war und sein wird, haben sie, streng genommen, auch keine Genese: Ketzer wird man nicht Ketzer ist man!
Das heißt nicht, daß Ketzersein als ein „character indelebilis“ aufgefaßt (147) wurde, im
Gegenteil! Es ist ja erst die hartnäckige, die unbelehrbare Verstocktheit, die kanonisch-rechtlich
den irrenden Menschen zum Häretiker machte. Und war er es geworden, stand ihm doch die Tür
zur Rückkehr offen: er mußte nur dem Irrtum abschwören und sich rekonziliieren lassen, wie man
den Weg zurück in den Schoß der Mutter Kirche nannte. Aber es wäre ein Mißverständnis, den
Übergang von der einen in die andere Richtung als ein allmähliches Werden, als einen
Entwicklungsprozeß, zu verstehen. Der Übergang ist vielmehr abrupt: Der Mensch wird von einem
zum anderen Augenblick ein total anderer, er wechselt die Sphären, vom Reiche Gottes zu jenem
Satans, und eventuell wieder zurück. Dies liegt im Bilde der Krankheit, das heißt hier: der
Geisteskrankheit, begründet; denn die (im übrigen austauschbaren) Begriffe insania bzw. vesania
sind eindeutig negativ besetzt, bezeichnen den von der (geistigen) Gesundheit
wesensverschiedenen Zustand[3], so wie man in gar keiner Weise mehr als „Gottes mann“ gelten
konnte, wenn der Teufel auch nur mit einem Zipfel Besitz von einem ergriffen hatte. Die
Feststellung der Hartnäckigkeit eines Irrtums (und mithin die Qualifizierung als Häresie) hat daher
als Vorgang den Charakter einer Entlarvung: denn der irrende Mensch ist dem Wort Gottes (im
Munde eines befugten Vertreters der Kirche) zugänglich; verweigert er sich, dann demaskiert er
sich zugleich als nicht mehr bloß irrender Bruder in Christo, sondern eben als Träger einer anderen
Botschaft - als legatus Satanae, Botschafter des Teufels.
Es gibt eine Fülle von Bildern, in denen sich diese statische Grundeinstellung des
mittelalterlichen Menschen zum Häresiephänomen ausdrückt, nicht nur in jenem der Krankheit,
sondern z. B. auch in jenem der - scheinbaren! – „Gesundheit“. So ist mittelalterlichen
Ketzerkennern etwa der fromme Lebenswandel besonders der Waldenser keineswegs verborgen
geblieben, und sie erkannten hierin auch das gefährlich Anziehende gerade dieser Häresie für die
einfachen „Christgläubigen“. Aber dem um Einordnung des Ketzerphänomens in sein Weltbild
bemühten Theologen ist der fromme Lebenswandel dieser Ketzer keineswegs Ausweis für die Güte
ihrer Sache, sondern nur ein besonders raffiniertes Täuschungsmittel, mit dem sie die
„Christgläubigen“ verführen wollen. Ketzer sind nicht fromm, können es nicht sein: ihnen ist nur
die species pietatis zu eigen, der Anschein - nicht das Wesen! - der Frömmigkeit [4]. (148)
Diese Grundeinstellung führte (nun negativ gesehen) so weit, daß Ketzerrichter bisweilen die
ihnen vorgeführten Häresieverdächtigen auf Handlungen und Glaubensinhalte festzunageln
suchten, deren Basis einzig und allein in der Vorstellungswelt der verhörenden Richter lag und die
nicht das geringste mit jener Welt zu tun hatten, in der die verhörten Opfer tatsächlich lebten. Um
nur ein Beispiel anzuführen: Bei Ketzerverhören in Schweidnitz 1315, deren Opfer sich mit
Bestimmtheit als Waldenser nachweisen lassen[5], finden sich auch Geständnisse eines veritablen
Satanskultes, wobei pikanterweise die Bibel als Regiebuch diente: diese Ketzer hätten, so wird uns
berichtet, 12 Beichtiger, die sich jährlich einmal träfen, und dann trete als Dreizehnter ihr Gott
unter sie; und es scheine ihnen dann alles um sie herum in Gold getaucht zu sein, und sie erblickten
den Himmel und einen goldenen Thron und Lucifer in großer Majestät, umflogen von Engeln; und
solange sie Lucifer dienten, mangele es ihnen nicht an Speise und Trank. - Die Zwölfzahl mit dem
Dreizehnten: das ist natürlich Analogiebildung zu Christus und seinen Jüngern; die ganze Szene
aber ist eine genaue Nachbildung von Apoc 7, bes. V. 11 und 15 - 16. Bis ins Detail hinein ist hier
also eine Gegenwelt des Teufels und der Ketzer zur Welt Christi und der Kirche entworfen
worden. Das ist (wie wir wissen) nicht die Welt dieser Ketzer, aber so stellte man sie sich vor. Wer
Ketzer war, mußte so sein: Satansdiener und (auch das gehört zum Klischee) Lustmolch,
besonders der widernatürlichen Art. Ketzer zeigten bei solchem Tun nur, was sie waren: “Söhne
der Finsternis“; so urteilte kein geringerer als der große Kalabreser Abt und Prophet Joachim von
Fiore[6].
Um Ketzer in diesem statischen Sinne zu werden, bedarf es nicht eines inneren Prozesses,

sondern einer vorhandenen Prädisposition. Suchte man hier nach Gründen, so fand man sie zumeist
auf dem Felde der Moral: Ruhmsucht und weltliches Gewinnstreben sind schon nach Augustin die
Wurzel aller Ketzerei[7]. Und dem Kirchenvater sagte man auch die moralische Grunddefinition
des Ketzers nach: Omnis hereticus superbus est – (149) „alle Ketzer sind hochmütig“; Herbert
Grundmann hat gezeigt[8], wie der Hochmut: die Mutter aller Übel im mittelalterlichen
Lasterkatalog, in seinen Verzweigungen Heuchelei, Ungehorsam, Neuerungssucht, Anmaßung,
Prahlerei, Hartnäckigkeit und Geschwätzigkeit nicht nur das Bild des Ketzers im Mittelalter
geprägt hat, sondern daß man auf diesen Hauptdefekt im Charakter eines Menschen die von ihm
geäußerten Häresien auch ursächlich zurückführte. Ketzerei war Teufelswerk; und der Mensch, der
dem Teufel dabei als Werkzeug diente, war prädisponiert durch sein Laster. „Prädisponiert“, nicht
„prädestiniert“, wohlgemerkt! Denn nach landläufiger mittelalterlicher Anschauung hatte man die
freie Wahl, dem Laster zu erliegen oder sich davon zu befreien. Nur: gab man sich dem Laster hin,
dann handelte man, wie es einem der Teufel eingab. Das war wie der Wechsel vom Licht zum
Schatten, ohne alle Zwischentöne!
Dies war das landläufige Schema, wie die Zeitgenossen die Existenz mittelalterlicher Häresien
erklärten. Man muß sich das eintönig Stereotype dieses Erklärungsmodells vor Augen halten, will
man den Abstand zu jener Quelle ermessen, die ich eingangs als die Hauptmaterialbasis dieses
Beitrags ankündigte. Es handelt sich um ein umfängliches, wenig geordnetes, schon vom Autor
ständig erweitertes, von späteren Abschreibern zusätzlich ergänztes oder auch verkürztes
Sammelwerk über bzw. gegen alle Feinde des „katholischen“ Glaubens, als da insbesondere waren
Juden, Ketzer, Mohammedaner und der Antichrist höchstselbst. Verfaßt worden ist das Werk
Mitte des 13. Jahrhunderts (um genau zu sein: ca. 1260 - 1266) von einem unbekannten Autor,
von dem wir mit Bestimmtheit sagen können, daß er ein Bettelordensgeistlicher, und zwar ein
Dominikaner, war, und von dem wir wissen, daß er im österreichischen Teil der Passauer Diözese
lebte; das trug ihm in der Literatur den Namen „Passauer Anonymus“ ein[9]. Der Quellenwert des
Werkes ist sehr unterschiedlich; denn vieles, was der Passauer Anonymus dort zusammentrug, sind
Abschriften oder Exzerpte anderweitig auch und oftmals besser bekannter Texte. Anderes kannte
er zwar auch nur aus der Literatur (z. B. Exzerpte aus dem Talmud im Judenteil, über die
rätselhafte Ortliebersekte im Ketzerteil), doch da schöpfte er aus Überlieferungen, die uns sonst
nicht mehr erhalten sind. Der besondere (150) Wert der Quelle aber liegt bei jenen Abschnitten, die
auf der persönlichen Erfahrung des Autors beruhen. Sie sind ein ungewöhnlich lebendiges Zeugnis,
nun nicht allein von Leben und Wirken der Ketzer (d. h. expressis verbis der Waldenser) in der
Passauer Diözese, sondern vom kirchlichen Leben überhaupt - vor allem in dessen dem Passauer
Anonymus dubios erscheinenden Formen.
Und hier ist ihm (soweit ich sehe) etwas in der mittelalterlichen Beschäftigung mit dem
Ketzertum Einzigartiges geglückt: nämlich nichts weniger als der erste systematische Versuch,
bestimmte Erscheinungen der Häresie mit bestimmten Erscheinungen des kirchlichen Lebens in
eine ursächliche Verbindung zu bringen. Mit anderen Worten: er kehrte als Mann der Kirche vor
der eignen Türe, um die Schuld am Entstehen und Umsichgreifen der Häresie namhaft zu machen.
(Um gerecht zu sein: es ist nicht ganz die eigene Tür, vor der er kehrte, denn aus ihm spricht auch
der Bettelordensmann, der den Splitter im Auge des Nächsten vor allem bei seinem weltgeistlichen
Amtsbruder sieht [10]). Und er wurde dabei sehr konkret: Sieben Ursachen gab es nach ihm für
Häresien. Vier von ihnen entsprechen der Tradition oder gehen in Richtungen, die hier nicht näher
betrachtet werden sollen: Das sind „leere Ruhmsucht“, ein vor keiner Schwierigkeit
zurückscheuender Lern- und Lehreifer der Ketzer (der sie angeblich nicht recht zum Beten
kommen lasse), ihre mangelnde theologische und philologische Bildung (die sie zu einem falschen
Verständnis der Heiligen Schrift führe), ihr nackter Haß auf Kirche und Klerus. Drei der sieben
Ursachen aber betreffen kirchliche Mißstände: das schlechte sittliche Vorbild mancher Geistlicher,
die mangelnde theologische Fundierung mancher Kanzelpredigten und schließlich die „mangelnde
Ehrerbietung, die einige Diener der Kirche den Sakramenten erweisen“[11].
Diese drei Punkte, insbesondere der letztere, wurden vom Passauer Anonymus nun zum Thema

eines eigenen Abschnittes über Occasiones errorum hereticorum gemacht, dessen Prolog lautet
[12]: „In der Kirche bereiten (151) einige mit Wort und Tat vielen ein Ärgernis - und zwar
Rechtgläubigen wie auch den ketzerischen Waldensern -, weil sie den Sakramenten mangelnde
Ehrerbietung erweisen. Und so werden durch ihre Schuld der Gottesdienst, die Sakramente, der
Klerus, die Gesetze und die Gebräuche der Kirche von den Ketzern verlästert.“ Und dann werden
zu den Stichworten Taufe, Eucharistie, Messe, Bußsakrament, Ehe, letzte Ölung, Ordo, Feste,
Kirchenbau, Kirchweih, Heiligenverehrung, Wunder, Reliquien- und Kreuzesverehrung, Begräbnis
und Wallfahrten und schließlich ohne eigene Rubriken zu allen möglichen Einzelpunkten Usancen
oder auch ungewöhnliche Vorkommnisse aufgezählt. Damit nicht genug, wird ein Großteil dieser
Gravamina in einem den Waldensern speziell gewidmeten Traktat zu einzelnen waldensischen
Lehrsätzen systematisch in Beziehung gesetzt[13].
Das hört sich dann etwa so an (ich paraphrasiere)[14]: „Über die Taufe. Hinsichtlich der Taufe
irren einige (also nur bestimmte Gruppen, nicht alle Waldenser), indem sie sagen, daß die Taufe für
kleine Kinder keine Heilskraft besitze. Das begründen sie mit dem Bibelwort (Mk 16,16): ‚Wer da
glaubt und getauft wird, der wird selig werden.’ Ein Säugling glaubt aber nicht, folglich wird er
nicht selig. Das ist aber ein Mißverständnis der Bibelstelle, die man so interpretieren muß, daß der
Glaube der Eltern bei (152) der Taufe der Kinder bürgt. Einige Ketzer üben deshalb Wiedertaufe,
andere die Handauflegung. Occasio, ‚Grund’, für den Irrglauben nun: Weil der Pate die
lateinischen Frageformeln des Taufrituals nicht versteht. Doch die Ketzer handeln falsch, denn
Christus sagt (Mt 19,14): ‚Lasset die Kindlein zu mir kommen.’“
Man erkennt unschwer den Aufbau der Darlegung in Form eines etwas unvollkommenen
Quästionenschemas: Aussage der Ketzer, ihre Begründung, Einwand dagegen, zumeist schon an
dieser Stelle die Widerlegung der häretischen Position; im allgemeinen zum Schluß dann unter der
Rubrik Occasio die den Ketzerlehren in kirchlichen Mißständen zugrundeliegenden Ursachen.
„Kirchliche Mißstände“! Kann man das, was da als Skandala angeführt wird, wirklich so
nennen? Der Passauer Anonymus scheint es so gemeint zu haben (obwohl man selbst da nicht
immer ganz sicher sein kann[15]). Und soweit man nach Wilhelm Pregers Erstedition[16] der
‚Occasiones errorum’ (1877) von diesen Texten Kenntnis genommen hat, führte man sie auch im
allgemeinen einheitlich als Beispiele an, wie schlimm es um die Kirche damals stand, welch
schreckliche Zustände da herrschten[17]. Eine nun schon langandauernde Betrachtung dieser
Texte, zu der mich die Vorbereitungen im Rahmen einer kritischen Neuausgabe des Passauer
Anonymus zwangen, lehrte mich Vorsicht gegenüber einer allzu pauschalisierenden Etikettierung.
ja, ich neige dazu, über weite Strecken die Bezeichnung „kirchliche Mißstände“ nur mehr in
Anführungszeichen zu setzen, wenn nicht als Verständniskategorie überhaupt für verfehlt zu
halten.
Um das zu erläutern, einige Beispiele: Der Passauer Anonymus empfindet es als anstößig, daß
es Geistliche gebe, „die behaupten, daß der Papst Gott auf Erden sei (deus terrenus), größer als
der Mensch, auf gleicher Stufe (153) wie die Engel, und daß er nicht sündigen könne ... Daß die
Römische Kirche nicht irren könne[18].“ Das sind zweifellos extrem papalistische Ansichten. Und
es ist auch zuzugeben, daß dergleichen in protestantischen Ohren ganz schrecklich klingt und daß
Affirmationen dieser Art tatsächlich, wie der Passauer Anonymus meinte, die Waldenser zur
Verwerfung jeglicher hierarchischer Gliederung der Kirche geführt haben könnten. Dem
katholischen Gläubigen aber sollte zumindest der Satz, daß die Römische Kirche nicht irren könne,
keine Schwierigkeiten bereiten, was immer mit dem Begriff „Römische Kirche“ gemeint gewesen
sein sollte. Und die Aussage von der „Halbgöttlichkeit“ des Papstes, sozusagen, ist auch nicht so
monströs, wie sie auf den ersten Blick anmuten mag - jedenfalls nicht für das Mittelalter. Denn
ähnliche Gedanken finden sich bereits in der vielgelesenen, um 1200 entstandenen ‚Poetria nova’
des Engländers Galfred von Vinsauf[19], dessen Elogen auf die päpstliche Vollgewalt eines
Innocenz III. der große Kirchenrechtslehrer Johannes Andreae in der Glosse zum Prooemium der
Clementinen Eingang in die Kanonistik verschaffte; er zitierte Galfreds Worte: Papa stupor

mundi ... Qui maxima rerum, Nec deus es nec homo, quasi neuter es inter utrumque[20]. Der
Papst als Übermensch, als Halbgott - die Hussiten werden diese Sentenz später aufspießen und auf
Transparenten zum Hohn auf das Papsttum durch die Straßen Prags tragen[21]!
Man hat ganz recht beobachtet, daß Mitte des 13. Jahrhunderts die Einnahme einer solch
extrem papalistischen Position nicht ganz gewöhnlich war[22]. Nicht, daß es sie nicht auch
anderswo gegeben hätte: Sie beruht bekanntlich auf der Ineinssetzung von universaler Kirche, die
immerdar "makellos und runzelrein" sei, mit der Römischen Kirche und ihrem Haupt, dem Papst
[23]. Das kann man schon bei Innocenz III. nachlesen[24], und (154) der auch als Rechtslehrer
bedeutende Papst Innocenz IV. dachte nicht viel anders[25]. Aber das war damals nur eine
Parteiansicht, die sich erst seit der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert stärker durchzusetzen
begann, in der Zeit des Großen Schismas und der Reformkonzilien des 15. Jahrhunderts
entschieden in Mißkredit geriet, um dann erst in der neueren Geschichte den Sieg davonzutragen.
Zuvor sah die Creme der Kirchenrechtskommentatoren überwiegend in der institutionell schwer
faßbaren congregatio fidelium die universale Kirche repräsentiert, der Christus Unfehlbarkeit
verheißen hatte, und dies expressis verbis im Unterschied, wenn nicht im Gegensatz, zum Papst
und zur Römischen Kirche.
Doch die radikalpapalistische Position, wie sie in Österreich - und zwar muß man annehmen:
von Weltpriestern! - vertreten wurde: soll man sie allen Ernstes als Mißstand apostrophieren?
Gewiß, es gab Leute, die daran Anstoß nahmen; der Passauer Anonymus gehörte dazu, und wie er
(wohl zu Recht) meinte - mußte man auch die Ketzer seiner Zeit dazurechnen, und diese Position
blieb auch über die Jahrhunderte hinweg ein Stein des Anstoßes. Aber der (zum Schluß ja sogar
noch siegreich gebliebenen) Gegenströmung würde ich den sittlichen Ernst auch damals nicht
absprechen mögen. „Mißstand“ ist wohl nicht das richtige Wort dafür.
Auch nicht in einem anderen Fall: Die Messe wird von den Ketzern verunglimpft, u. a. weil
„Frauen am Altar ministrieren“[26]. Horribile dictu! Selbst ja noch nach der jüngsten CodexRedaktion von 1984 (c. 230) dürfen nur viri laici an bestimmten liturgischen Funktionen beteiligt
werden, und eben nicht Frauen - trotz (oder wegen) starker Tendenzen in diese Richtung, die ja
besonders in jüngster Zeit eine überaus lebhafte Diskussion hervorgerufen haben[27]. Dabei geht
es um nicht weniger als um die Stellung der Frau in der christlichen Gesellschaft. Denn wenn sie
schon vom Ministrantendienste ferngehalten wird, um wieviel weniger ist sie dann fähig zum
Empfang der höheren Weihen bis hin zum Priesteramt! Und als unfähig zur Ordination galt die
Frau spätestens seit den Tagen der Kirchenväter, war ihr doch in der biblischen Tradition
vielfältiges Mißgeschick beschieden: Ließ sie der Schöpfungsakt zum bloßen Ableger des Mannes
(155) werden, so zeigte sie der Sündenfall verwerflicherweise in führender Position; und bei aller
Wertschätzung, die Christus Frauen entgegenbrachte: er hat nur Männer zu Aposteln gemacht und
auf Petrus, nicht etwa auf seine Mutter, die Kirche gegründet. Aus all dem (untermalt noch mit den
misogynen Aussprüchen der Paulus-Briefe) hat die mittelalterliche Theologenwelt die Frau unisono
nicht nur wesensmäßig dem Mann gegenüber als im „status subiectionis“ befindlich gesehen,
sondern auch für grundsätzlich unfähig zum Priesteramt, ja überhaupt zur Teilnahme an
liturgischen Handlungen im Altarraum[28].
Diese Auffassung teilte auch der Passauer Anonymus. Aber offenbar waren nicht alle
österreichischen Priester seiner Meinung, und das ist nun fast eine kleine Sensation. Auch ein
Mißstand? Ein liberaler Reformtheologe unserer Tage würde eher sagen: Der Mann war seiner Zeit
voraus! Und anscheinend nicht nur seiner.
Diese beiden Beispiele mögen illustrieren, wie fragwürdig die Etikettierung „Mißstände im
kirchlichen Bereich“ sein kann, die da angeblich Anlaß zu Irrlehren gaben. Natürlich lassen sich
mühelos Beispiele aufzählen, die damals wie heute von jedem sittlich Denkenden als Skandalon
empfunden werden mußten: Wer öffentlich in Sünde lebte und sich in diesem Zustand an die
eucharistische Wandlung wagte[29], handelte stets gegen anerkannte Normen. Wenn man die

Messe parodierte, indem man z. B. Cur dampnaberis, Katherina? sang statt des an dieser Stelle
vorgesehenen Textes[30], dann verdient dies wohl auch die Bezeichnung „Mißstand“. Das
Fälschen von Reliquien gehört hierher, wie es von einem dem geistlichen Stand zuzurechnenden
Mann namens Wiglinus berichtet wird, der Rinderknochen dafür hernahm[31]. Es ist auch sicher
nicht die feine Art, den potentiellen Priesternachwuchs zu den Weihen buchstäblich hinzuprügeln
[32]. Und Beispiele dieser Art ließen sich dutzendweise anführen. (156)
Es gibt aber hinreichend viele Fälle, die bei genauerem Hinsehen zu einem differenzierteren
Urteil führen. Nehmen wir die Materie der Eucharistie, deren unehrerbietige Behandlung dem
Passauer Anonymus zufolge die Waldenser zu dem Irrtum führte, die Gültigkeit der sakramentalen
Handlung von der Würdigkeit des Spenders abhängig zu machen[33]. Da gibt es Priester, so klagt
der Passauer Anonymus, die als Opfermaterie für die Wandlung von Wein in Christi Blut (statt des
vorgeschriebenen guten Weines) wild gewachsenen Wein (Iabrusca) oder Most (agresta) oder
sauer gewordenen (acetum) oder verunreinigten Wein hernehmen[34]. Ist der Wein verunreinigt,
gibt es nichts zu diskutieren. Aber bei Most und essigsaurem Wein ist das nicht mehr so klar: Für
den Most war es möglich, sich sogar auf eine Art allerhöchstes Beispiel zu berufen: auf den
heiligen Papst Sixtus (II.)[35]. Und noch von Albertus Magnus wurde deshalb eine ingeniöse
Begründung für die eventuelle Zulässigkeit dieser Opfermaterie geliefert: Most könne zur Not
auch als eine Art embryonaler Zustand des eigentlichen Weines aufgefaßt werden . . .[36]. Zum
selben Endergebnis kommt auch Innocenz III. in seinem einflußreichen Meß-Traktat, der (hier im
Gegensatz zu Albertus Magnus[37]) auch essigsauren Wein, zwar nicht für wünschenswert, aber
für tolerabel hält[38]. Muß man nun wirklich päpstlicher sein als dieser Papst? Auch wenn bei der
historischen Einordnung solcher Bräuche deren Verbot - z. B. in Bestimmungen des Passauer
Bischofs Otto von Lonsdorf aus dem Jahre 1260[39] - belegt, daß sie zunehmend unter Beschuß
gerieten? (157)
Man kann das auch anders deuten, will mir scheinen, zumal wenn man weitere gleichgeartete
Äußerungen hinzunimmt: Wasser und Wein sollen da in einem Gefäß aufbewahrt worden sein
(statt getrennt)[40]; das Mischungsverhältnis stimme nicht, weil vielfach mehr Wasser als Wein
genommen werde[41] (Otto von Lonsdorf schreibt - sichtlich in Reaktion auf solche Praktiken - in
seinen Statuten genau drei Tropfen Wasser vor[42]). Manche würden überhaupt nicht auf die
Gestalt der Opfermaterie achten[43]. Es komme schon einmal vor, daß die für das Viatikum
vorgesehene Hostie so lange aufbewahrt werde, daß Würmer sie zerfräßen; Zwettl wird da als
Tatort genannt [44] (Bischof Otto von Lonsdorf sah sich übrigens veranlaßt, eine 7-Tage-Frist für
die Aufbewahrung der Hostie anzuordnen[45]). Auch wird die privathäusliche Aufbewahrung der
Hostie gegeißelt [46], was übrigens durchaus nicht unerlaubt, sondern in älterer Zeit recht üblich
war[47], wenn auch vielleicht ein Baum doch nicht ganz der geeignete Aufbewahrungsort gewesen
sein mag[48] (ut in Bawaria, „wie in -“, ja, ich möchte zur Ehre meines langjährigen Sitzlandes
doch meinen, daß damit nicht ganz Bayern, sondern nur die südböhmische Stadt Barau/Bavorov
gemeint ist).
Das alles setzt eine einigermaßen unbefangene Einstellung gegenüber dem eucharistischen
Opfer voraus, wie sie (besonders heutigentags) für protestantische Kirchen charakteristisch ist.
War es in der „katholischen“ Kirche immer so anders? Offenbar nicht! Wir wissen, daß sich die
eucharistische Frömmigkeit spätestens seit der Mitte des 11. Jahrhunderts im Aufschwung befand und d. h. im Wandel[49]. Immer kostbarer erschienen Leib und Blut des Herrn, so kostbar, daß
neue Altargeräte (wie die Palla) entstanden, um den Wein besser vor Verunreinigung oder

Verschüttetwerden zu (158) schützen[50]. Aus eben diesem Grunde hörte damals auch die Praxis
auf, die Kommunion in beiderlei Gestalt zu reichen (allein der König von Frankreich hat sich
bekanntlich diese Art des Kommunionempfangs als Prärogative seines Königtums auf Dauer
bewahren können)[51]. Und zunehmend begehrt, wie die Hostie wurde, begann man in
ebensolchem Maße Anstoß an ihrem häufigen Empfang zu nehmen, wie man sich nach ihr drängte
[52]. Die Geschichten von der Hostie als alleiniger Speise frommer Frauen (besonders aus
Beginenkreisen), die im 13. Jahrhundert aufkamen, sind ein Beleg für die zunehmende Intensität
der eucharistischen Frömmigkeit [53] - die von blutigen judenpogromen begleiteten Märlein von
der Hostienschändung ebenfalls[54]. Ich bin geneigt, in der Unbekümmertheit Passauer Geistlicher
gegenüber der eucharistischen Opfermaterie ein Zeugnis für das Nochvorhandensein älterer
Einstellungen und Praktiken zu sehen, die sich - freilich auf der Verliererseite - in
Auseinandersetzung mit den immer stärker aufkommenden „modernen“ Formen eucharistischer
Frömmigkeit befanden. Ein „Mißstand“ muß das nicht unbedingt gewesen sein, auch wenn es
manchem ein Ärgernis war.
Und in dieser Richtung ließen sich gleichfalls Dutzende von Beispielen anführen! Ich will es bei
zweien bewenden lassen:
1. Im Zusammenhang mit der Geißelung von Bußpraktiken klagt der Passauer Anonymus, daß
gegenüber solchen Personen, die nicht für eigene, sondern fremde Sünden Buße täten, die Strenge
des Gesetzes allzu unnachsichtig angewandt würde, verwehrte man ihnen das Betreten der Kirche
[55]. Auch hält er es nicht für richtig, öffentlichen Büßern das Betreten öffentlicher Plätze wie
Brücken, Wege und Häuser auch dann zu verbieten, wenn sie nur für läßliche Sünden Buße täten
oder für fremde, nicht für eigene[56]. Diese und andere übertriebenen Härten in der Handhabung
der Bußgerichtsbarkeit brächten dem Passauer Anonymus zufolge die Waldenser (159) dazu, die
sakramentale Löse- und Bindegewalt nicht vom priesterlichen Amt, sondern von der persönlichen
Würdigkeit des Beichtvaters abhängig zu machen (der auch ein „guter Laie“ sein könne)[57].
Worum geht es? Es geht zum einen um die Verhängung öffentlicher Buße für schwere
Vergehen, der sog. carena, einer 40-Tage-Buße, oft verknüpft mit Exil und langdauernden
Wallfahrten und immer verbunden mit dem Ausschluß vom Gottesdienste wie vom Verkehr mit
den Gläubigen für eine kürzere oder längere Zeit [58]. Dagegen wäre an sich nichts einzuwenden,
und auch der Passauer Anonymus zielt mit seiner Kritik auf anderes: Zum einen auf den Brauch,
mit der Carena zugleich eine Buße für läßliche Sünden abzuleisten; Beispiele dafür sind aus der
Ablaßliteratur Legion[59]. Zum anderen hält er eine Sonderbehandlung für jene angebracht, die
sich einer solchen strengen Buße stellvertretend für andere unterzogen.
Dergleichen stellvertretende Frömmigkeitsleistung kennen wir im Wallfahrtswesen[60]. Bei der
Buße für Todsünden aber (und nur dafür werden Carenen verhängt) erscheint es auf den ersten
Blick etwas befremdlich, das Prinzip der persönlichen Ableistung solcher Bußen durchbrochen zu
sehen. Aber dergleichen war gängige Praxis, vor allem, wenn Krankheit oder gar Tod die eigentlich
Bußpflichtigen nicht mehr zur Ausführung von Bußwerken kommen ließen[61]. Die
stellvertretende Bußleistung fügt sich da ein in den Kreis der suffragia mortuorum, die ja nach
Abschluß der Fegefeuerdoktrin im 12.Jahrhundert einen gewaltigen Aufschwung erhielten[62]. Ich
möchte annehmen, daß dem Passauer Anonymus insbesondere solche stellvertretenden
Bußleistungen für die Sünden Verstorbener vor Augen standen, die - als Werke der
Barmherzigkeit - eine mildere Form der Ausfüh(160)rung zu rechtfertigen schienen. Das wird man
ihm sicher nicht vorwerfen mögen. Aber ist es umgekehrt ein "Mißbrauch", wenn ein Priester auf
echter Bußleistung beharrte, gleich ob vom Sünder in eigener Person oder stellvertretend für ihn
erbracht? Darüber wird man zumindest streiten können.
Das 2. Beispiel: Der Passauer Anonymus beklagt, daß verlobten Jungfrauen, Schwangeren und

Menstruierenden das Betreten der Kirche verwehrt würde - Verlobten und Schwangeren während
einer 40-Tage-Frist - und sie dann die Eucharistie bisweilen auch nicht als Viatikum erhielten[63],
ja, es würde gepredigt, eine im Kindbett sterbende Frau falle der Verdammnis anheim[64]. Diese
die Würde der Frau (zumal der verheirateten Frau) herabsetzenden Usancen sieht der Passauer
Anonymus als verantwortlich für die Ablehnung des sakramentalen Charakters der Ehe seitens der
Waldenser an, ja z. T. der Ehe überhaupt, weil die Ketzer in der Ehe nur so etwas wie legalisierte
Unzucht zu erblicken vermöchten[65].
Der hinter den vom Passauer Anonymus gebrandmarkten Praktiken stehende Vorstellungskreis
ist unschwer zu erkennen: Es geht um Unreinheit der Frau bei Geschlechtsverkehr, Kindbett und
Geburt. Die Äußerungen darüber im Alten Testament sind bekannt (Lev 12,1 - 8), entsprechende
Äußerungen der christlichen Theologie Legion[66], auch in Ritualien finden sich Reflexe darauf:
Die Aussegnung der Wöchnerin mit Einhaltung der 40-Tage-Frist (vom Passauer Anonymus
beklagt) ist ein seit dem 11./12. Jahrhundert namentlich in Bayern und Österreich gut bezeugter
Brauch[67]. Auch an magischen Vorstellungen fehlt es nicht, die darauf (161) schließen lassen, daß
die Aussegnung als heilswichtig angesehen wurde, denn es gibt sogar Zeugnisse für die
Aussegnung toter Wöchnerinnen[68]. Aber auch hier herrscht Wandel: Seit dem 13. Jahrhundert
werden die entsprechenden Benediktionsformeln blasser, und mit dem Ausgang des Mittelalters
kommt der ganze Ritus allmählich in Fortfall. Die Kritik des Passauer Anonymus bezeugt daher
zweierlei: das Verwurzeltsein der alttestamentlich (wie übrigens auch gelehrt-medizinisch)
begründeten Vorstellungen von der Unreinheit der Frau - und zugleich den Protest gegen diese
Vorstellung, der sich auf die Länge durchsetzen sollte[69].
***
Ich breche hier ab und versuche, zu einem knappen Resümee zu kommen. Wie wird man
Ketzer? Wie kommen die Ketzer zu ihren Irrtümern? Durch kirchliche "Mißstände" der vom
Passauer Anonymus angeführten Art? Da sind Fragezeichen angebracht. Denn so unbestreitbar zu
Häresien gewordene Sonderentwicklungen innerhalb der lateinischen Christenheit Protestcharakter
hatten gegenüber herrschenden Usancen der Amtskirche, so wenig machte der Protest allein einen
Menschen damals zum Häretiker. Man könnte geradezu umgekehrt argumentieren: Der vom
Passauer Anonymus wohl weitgehend richtig beobachtete Protest gegenüber bestimmten
Erscheinungen des kirchlichen Lebens und die von den Ketzern daraus gezogenen Folgerungen
sowohl in der Negation des Angeprangerten wie im Hervorbringen einer eigenen Lebensform sind
selbst nichts anderes als ein Farbsplitter in einem bunten Kaleidoskop kirchlichen Lebens, dessen
volles Spektrum zu einem weiteren Teil in den vom Passauer Anonymus so verstandenen
"Mißständen" sichtbar wird.
Das aber heißt, sich bewußt zu werden, daß die christliche Welt des 13. Jahrhunderts (wie im
Grunde aller Zeiten) ein spannungsgeladenes, im Widerstreit der Meinungen befindliches, um den
rechten Weg christlichen Daseins ringendes Ganzes gewesen ist, in dem die von allen anderen zu
(162) Ketzern erklärten Christen ihr Profil entwickelten, wie die im Urteil der Geschichte
rechtgläubig gebliebenen Christen untereinander und gegenüber den Ketzern höchst divergierende
Formen christlichen Lebens zu verwirklichen suchten. Wer da eine dieser Erscheinungen als
"Mißstand" apostrophierte, war Partei. Der Historiker aber tut gut daran, aufs Ganze zu sehen!
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[6] Expositio in Apocalypsirn (Venedig 1527), fol. 130d: Hi sunt illi heretici, qui vulgo dicuntur Pathareni ..., qui ut se esse demonstrent quod sunt: filios scilicet tenebrarum - nocturno, ut fertur, tempore, et hoc diebus statutis,
conveniunt per provincias in synagogis suis, quatenus congregati in unum et mutuos sibi aspectus exhibentes
faciant tandem opera patris sui.
[7] Augustin, De utilitate credendi, c. 1, ed. J. ZYCHA (Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum 25), Wien
1891, S. 3: Haereticus est, ... qui alicuius temporalis commodi et maxime gloriae principatusque sui gratia falsas ac
ac novas opiniones vel gignit vel sequitur, diese Definition fand auch Aufnahme in Gratians Dekret: C. 24 q. 3 c.
28.
[8] GRUNDMANN (wie Anm. 4), S. 316ff.; zu dem angeblichen Augustin-Zitat ebd., Anm. 7.
[9] Zu dieser Quelle allgemein A. PATSCHOVSKY, Der Passauer Anonymus. Ein Sammelwerk über Ketzer,
Juden, Antichrist aus der Mitte des 13. Jahrhunderts (Schriften der MGH 22), Stuttgart 1968. Entgegen meiner
damaligen Zurückhaltung bezüglich der Ordenszugehörigkeit des Autors (vgl. S. 149f.) glaube ich inzwischen über
genügend Belege zu verfügen, die seine Zugehörigkeit zum Dominikanerorden außer Zweifel stellen; die von mir
vorbereitete Ausgabe des Sammelwerkes wird darüber Rechenschaft geben.
[10] Darauf lassen bestimmte Klagen schließen, die nur vor dem Hintergrund der sich über Jahrhunderte
hinziehenden Auseinandersetzungen zwischen Weltklerus und Bettelordensgeistlichkeit zu verstehen sind; z. B.
wenn angeprangert wird, es gäbe Priester, qui dicunt, quod non liceat offerri nisi proprio sacerdoti; PREGER (wie
Anm. 16), S. 243, SCHMID (wie Anm. 12), S. 142; oder: Qui dicunt, quod ire ad aliam ecclesiam sit adulterium;
vgl. PREGER, S. 244, SCHMID, S. 143.
[11] Vgl. den Text dieser „Causae haeresum“ bei A. PATSCHOVSKY/K.-V. SELGE, Quellen zur Geschichte der
Waldenser (Texte zur Kirchen- und Theologiegeschichte 18), Gütersloh 1973, S. 70 - 73.
[12] Quidam in ecclesia dictis et factis plurimos scandalizant - tam catholicos quam hereticos Leonistas -,
sacramentis ecclesie irreverenciam exhibentes. Et sic per eos divino cultui et sacramentis et clero et statutis et
observanciis ecclesie ab hereticis derogatur; ich zitiere aus dem Manuskript der von mir vorbereiteten kritischen
Ausgabe des Passauer Anonymus; der Text kann auch verglichen werden bei W. PREGER (wie Anm. 16), S. 242 245, sowie bei Ulrich SCHMID, in: Walhalla 5 (1909), S. 141 - 145.
[13] Den Text dieses Traktates vgl. bei PATSCHOVSKY/SELGE (wie Anm. 11), S. 77 - 103.
[14] De baptismo. De baptismo errant quidam dicentes parvulos non salvari per baptismum; Mt. (!): ,Qui crediderit
et baptizatus fuerit, salvus erit'. Sed infans non credit, ergo non salvatur. Solucio: Infans baptizatur in fide
parentum. Quidam rebaptizant, alii manus imponunt pro baptismo. Occasio, quia patrinus non intelligit questiones
sacerdotis. Contra Mt.: , Sinite parvulos venire ad me'; PATSCHOVSKY/SELGE, S. 81. Peter SEGL, Ketzer in
Österreich. Untersuchungen über Häresie und Inquisition im Herzogtum Österreich im 13. und beginnenden 14.
Jahrhundert, Paderborn 1984, S. 226 - 228, hat die Aussage, die Kindertaufe sei heilsunwirksam, nicht auf
Waldenser bezogen (denen indessen der ganze Traktat gilt), sondern auf Katharer. Ich kann mich dieser
Beurteilung nicht anschließen und verweise als Beleg nur auf den ungefähr gleichzeitig entstandenen Traktat ,De
inquisitione haereticorum’, den man (sicherlich zu Unrecht) David von Augsburg zugeschrieben hat, ed. W.
PREGER, Der Tractat des David von Augsburg über die Waldesier, Abh. d. hist. Cl. d. kgl. bayer. Akad. d. Wiss.
14,2 (1878), S. 207: Dicunt tunc hominem primo vere baptizari, cum in eorum heresim fuerit inductus. Quidam
autem dicunt baptismum non valere parvulis eo quod nondum actualiter possint (andere Hss.: possunt) credere.
Diese Aussage findet sich in einem Abschnitt mit der Überschrift De erroribus Pauperum de Lugduno, bezieht sich
also eindeutig auf Waldenser. Beim Passauer Anonymus wie bei Pseudo-David sind es freilich nicht alle Waldenser,
die dergleichen glauben, sondern nur quidam, also einzelne oder einzelne Gruppen: Ein schon für die
Frühgeschichte des Waldensertums gerade im Punkte der Kindertaufe nicht unbekanntes Erscheinungsbild; vgl.
Kurt-Victor SELGE, Die ersten Waldenser, 2 Bde., Berlin 1967, Bd. 1, S. 163ff. Im gleichen Sinn auch Martin
SCHNEIDER, Europäisches Waldensertum im 13. und 14.Jahrhundert, Berlin/New York 1981, S. 124.
[15] Das zeigt z.B. ein gewisser Widerspruch bei der Behandlung der Heidenkriegsproblematik in den ,Occasiones
errorum’ und im Waldenser-Traktat (PATSCHOVSKY/SELGE, S. 81): Et eos, qui crucem predicant, dampnant
(sc. die Waldenser), quod Pruteni et pagani non sunt gladio cogendi ad fidem, sed predicacione alliciendi. Contra
Exo. (32,27): ,Dixit Moyses: Ponat unusquisque gladium’ etc. ,et occidat fratrem suum' usw. Der Passauer
Anonymus macht sich hier also nicht die waldensische Position einer Ablehnung jeglicher Gewaltmission zu eigen.
Anders in den ,Occasiones errorum’, wo er die Gewaltmission zu den Skandala zählt, die die Ketzer zu ihren
Irrtümern brächten: Qui gentiles ad fidem cogunt gladio et servitute; vgl. PREGER, S. 245, SCHMID, S. 144. Zur

Sache allgemein Elizabeth SIBERRY, Criticism of Crusading 1095 - 1274, Oxford 1985, zur Stelle S. 215f. (mit
freilich ziemlich unzutreffenden Bemerkungen); besser Peter BILLER, Medieval Waldensian Abhorrence of Killing
pre-c. 1400, in: The Church and War, ed. by W.J. SHEILS (Studies in Church History 20), Oxford 1983, S. 129 146, hier bes. 135.
[16] W. PREGER, Beiträge zur Geschichte der Waldesier im Mittelalter, Abh. d. hist. Cl. d. kgl. bayer. Akad. d.
Wiss. 13,1 (1877), S. 179 - 250, hier: 242 - 245.
[17] Zuletzt P. SEGL (wie Anm. 14), S. 247ff.
[18] Qui dicunt quod papa sit deus terrenus, maior homine, par angelis, et quod non possit peccare ... Quod
Romana ecclesia (andere Hss.: sedes Romana) non possit errare; PREGER, S. 245, SCHMID, S. 144; siehe auch
SEGL, S. 250, 262. Der Paralleltext im Waldenser-Traktat überliefert die Infallibilitätsbehauptung nicht
(PATSCHOVSKY/ SELGE, S. 80).
[19] Vgl. den Text der Verse 1 und 2072 / 2073 in der jüngsten Ausgabe von Ernest GALLO, The Poetria nova and
its sources in early rhetorical doctrine, The Hague 1971, S. 14 und 126.
[20] Vgl. Clementis papae quinti constitutiones (Lugduni 1618), Sp. 4 s. v. Papa, auch zitiert bei Brian TIERNEY,
Foundations of the conciliar theory, Cambridge 1955, S. 200; die Stelle scheint seltsamerweise in TIERNEY,
Origins of papal infallibility. 1150-1350, Leiden 1972, zu fehlen.
[21] Sie zitieren dabei Johannes Andreae; vgl. den Text bei Howard KAMINSKY u. a., Master Nicholas of
Dresden: The old color and the new. Selected works constrasting the primitive church and the Roman church
(Transactions of the American Philosophical Society, n. s. 55, 1), Philadelphia 1965, S. 39, Z. 17 ff.
[22] SEGL (wie Anm. 14), S. 260.
[23] Zu dem ganzen Problemkreis vor allem TIERNEY in seinen Anm. 20 genannten, nun schon "klassischen"
Werken.
[24] Am deutlichsten an eher unvermutetem Ort, nämlich in seiner Meßerklärung: De sacro altaris mysterio 1 8,
MIGNE, PL 217, Sp. 778 C: Fides enim apostolicae sedis super firmam petram stabili soliditate fundata, nullis
unquam errorum sordibus potuit inquinari, sed absque ruga manens et macula, pro necessitate temporum a caeteris
maculas detersit errorum.
[25] Belege vgl. etwa bei TIERNEY, Conciliar theory, S. 88.
[26] Quod femine ad altare ministrant; PREGER, S. 243, SCHMID, S. 142.
[27] Ich nenne nur das engagierte Buch von Ida RAMING, Der Ausschluß der Frau vom priesterlichen Amt.
Gottgewollte Tradition oder Diskriminierung?, Köln 1973, und den nicht minder heftigen Widerspruch von Georg
MAY, Priestertum der Frau?, Trierer Theologische Zeitschrift 83 (1974), S. 181 - 186.
[28] Aus der umfangreichen Literatur zum Thema nenne ich nur: Marie-Thérèse D'ALVERNY, Comment les
théologiens er les philosophes voient la femme, Cahiers de civilisation médiévale 20 (1977), S. 105 - 128; René
METZ, Le statut de la femme en droit canonique médiéval, in: La femme 2 (Recueils de la Société Jean Bodin pour
l’histoire comparative des institutions 12), Brüssel 1962, S. 59 - 113, hier: 107. Vgl. auch F. GILLMANN,
Weibliche Kleriker nach dem Urteil der Frühscholastik, Archiv für katholisches Kirchenrecht 93 (1913), S. 239 253; Elisabeth GÖSSMANN, Anthropologie und soziale Stellung der Frau nach Summen und
Sentenzenkommentaren des 13. Jahrhunderts, in: Soziale Ordnungen im Selbstverständnis des Mittelalters, hrsg.
von Albert ZIMMERMANN (Miscellanea Mediaevalia 12), Berlin 1979, 1, S . 281 - 297.
[29] Qui in peccato notorio conficiunt, PREGER, S. 245, SCHMID, S. 142.
[30] PREGER, S. 243; SCHMID, S. 142. Welcher Text hier parodiert wird, ist mir freilich ein Rätsel.
[31] Qui ossa boum habent pro reliquiis, ut Wiglinus; PREGER, S. 245, SCHMID, S. 144.
[32] Qui iuvenes cogit verberibus ad ordines; PREGER, S. 244, SCHMID, S. 143.
[33] Vgl. etwa: Item quod non in manu - manche Hss. ergänzen: indigne - conficientis, sed in ore digne sumentis fiat
fiat transsubstanciacio; PATSCHOVSKY/ SELGE, S. 82.
[34] Qui de labrusca et agresta et aceto et vino infecto conficiunt; PREGER, S. 243, SCHMID, S. 142. Vgl. auch
die Parallelstelle im Waldenser-Traktat, PATSCHOVSKY / SELGE, S. 83.
[35] Vgl. zu dieser Tradition etwa Johannes BELETH, Summa de ecclesiasticis officiis, c. 144, ed. H. DOUTEIL
(Corpus Christianorum, cont. med. 41A), Turnhout 1976, S. 280.
[36] Albertus Magnus, De sacramentis, § 80, Opera omnia 26, Münster 1958, S. 57 Z. 30ff.: Ad hoc quod obicitur
de agresta, dicimus sine praeiudicio, quod non est ibi vinum, et male faciunt, qui consecrant in huiusmodi. Et quod
obicitur de consuetudine in die beati Sixti, si hoc fit in terris calidis, ubi iam aliquae uvae maturatae sunt, habet
excusationem. Si autem omnino crudus humor adhuc est in uva, ille humor non est vinum, et ideo non fit ibi
consecratio, nisi forte aliquis dicat, quod est ibi species vini latens et in via ad speciem perfectam, sicut dicit

Philosophus in XVI animalium, quod quandoque est vivum et sensibile et tamen non est animal, sed in via ad illud
ut in embryone.
[37] Vgl. Albertus Magnus, ebd., Z. 26ff.
[38] De sacro altaris mysterio IV 29, MIGNE, PL 217, Sp. 876 CD: Licet autem diligenti studio vinum optimum sit
quaerendum, ut sacrificium offeratur, vitium tamen vini non maculat munditiam sacramenti. Quocirca sive vinum
novum, quod dicitur mustum, sive vinum acidum, quod appellatur acetum, in sacrificium offeratur, sacramentum
conficitur et divinitus consecratur.
[39] Herausgegeben von U. SCHMID (wie Anm. 12), hier S. 151: Item volumus, ut in preparacione calicis tres gutte
gutte aque vino apponantur et cum vino acetoso vel noviter de uva expresso numquam celebretur.
[40] Qui vinum et aquam in uno vasculo habent; PREGER, S. 243, SCHMID, S. 142.
[41] Qui maiorem partem aque in calicem fundunt; PREGER, S. 243, SCHMID, S. 142.
[42] Siehe Anm. 39.
[43] Qui conficiunt de quacumque forma; PREGER, S. 243, SCHMID, S. 142. Die Parallelstelle im WaldenserTraktat hat farina statt forma (PATSCHOVSKY/SELGE, S. 83 mit Anm. 49); entgegen meiner früheren Ansicht
halte ich heute die Emendation zu forma für zwingend erforderlich.
[44] Qui propter nimiam vetustatem ipsam permittunt vermibus scaturire; testes monachi de Zwetel, PREGER, S.
243, SCHMID, S. 141.
[45] Vgl. SCHMID, S. 148.
[46] Qui hoc in cameris suis servant, ut ad sanctum Stephanum; PREGER, S. 243, SCHMID, S. 141.
[47] Belege bei Otto NUSSBAUM, Die Aufbewahrung der Eucharistie, Bonn 1979, bes. S. 266ff.
[48] Qui hoc in arbore orti(= horti) servant, ut in Bawaria; PREGER, ebd., SCHMID, ebd.
[49] Es genüge für diesen Zusammenhang der Hinweis auf Josef Andreas JUNGMANN, Missarum sollemnia, 2
Bde., Freiburg i. Br. 51962, hier bes. Bd. 1, S. 155ff.
[50] Vgl. Joseph BRAUN, Handbuch der Paramentik, Freiburg i. Br. 1912, S. 239ff.
[51] JUNGMANN, Bd. 2, S. 477f; speziell Peter BROWE, Zum Kommunionempfang des Mittelalters, Jb. für
Liturgiewissenschaft 12 (1932), S. 161 - 177, hier bes. 166ff.
[52] Zur „frequens communio“ siehe JUNGMANN, Bd. 2, S. 446ff.
[53] Beispiele etwa bei Peter BROWE, Die eucharistischen Wunder des Mittelalters, Breslau 1938, S. 49ff.
[54] Dazu ausführlich gleichfalls Peter BROWE, Die Hostienschändungen der Juden im Mittelalter, Römische
Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte 34 (1926), S. 167 - 197.
[55] Qui circa penitentes non pro suis sed aliis peccatis nimium servant rigorem ipsos arcendo ab ecclesia;
PREGER, S. 244, SCHMID, S. 142.
[56] Qui carrinariis inderdicunt pontes, vias et tecta etc., eciam si peniteant pro venialibus vel eciam pro aliis, non
pro se; PREGER, ebd., SCHMID, ebd.
[57] Vgl.den entsprechenden Abschnitt imWaldenser-Traktat, PATSCHOVSKY/SELGE, S. 86.
[58] Vgl. Nikolaus PAULUS, Geschichte des Ablasses im Mittelalter, vom Ursprunge bis zur Mitte des 14.
Jahrhunderts, 3 Bde., Paderborn 1922 - 1923, hier Bd. 2, S. 80ff.; Paul HINSCHIUS, System des katholischen
Kirchenrechts 5 (1895), S. 95f.
[59] Vgl. etwa PAULUS, a. a. 0.
[60] Ich verweise nur auf das von Hartmut BOOCKMANN, Leben und Sterben in einer mittelalterlichen Stadt.
Über ein Göttinger Testament des 15. Jahrhunderts, Göttingen 1983, S. 18f., gegebene Beispiel des Göttinger
Ratsherrn Hans von Oldendorp. Allgemein dazu auch Dieter HARMENING, Fränkische Mirakelbücher,
Würzburger Diözesan-geschichtsblätter 28 (1966), S. 100.
[61] Vgl. PAULUS, Bd. 2, S. 86f., 186 - 189.
[62] Über die Fegefeuerdoktrin vgl. zuletzt Jacques LE GOFF, La naissance du Purgatoire, Paris 1981 (deutsch:
Stuttgart 1984), dessen These, die Anschauung von der lokalen Existenz des Fegefeuers sei erst in der zweiten
Hälfte des 12. Jahrhunderts aufgekommen, Kritik durch Adriaan H. BREDERO, Le Moyen Age er le Purgatoire,
Revue d’Histoire Ecclésiastique 78 (1983), S.429 - 452, erfahren hat, der wohl zu Recht einen längeren, vom 9. bis
zum 12. Jahrhundert sich erstreckenden Prozeß für die Ausbildung der Lehre vom Fegefeuer ansetzt.
[63] Qui virgini desponsate negant ingressum ecclesie per XL dies. Qui feminam in puerperio arcent ab ecclesia per
per XL dies, similiter et mortuam. Qui femine in puerperio infirme negant eucharistiam propter immundiciam. Qui
dicunt feminam tempore menstrui non debere communicare nec ecclesiam intrare; PREGER, S. 244, SCHMID, S.

143.
[64] Item quidam predicant mulierem in puerperio decedentem dampnari; PATSCHOVSKY/SELGE, S. 89. Diese
„Occasio“ findet sich nur im Waldenser-Traktat, hat keine Textentsprechung in den ,Occasiones errorum’; aus
diesem Umstand hat SEGL (wie Anm. 14), S. 228f. mit Anm. 546, Folgerungen gezogen, die ich nicht zu teilen
vermag: Er hält dies nicht für die Ansicht eines („katholischen“) Priesters, sondern eines katharischen Ketzers. Daß
Katharer dergleichen lehrten, ist unbestreitbar; daß der Vorstellungskreis von der Unreinheit der Frau aber auch
„homines catholici“ zu solcher Anschauung bringen konnte, versuche ich hier zu zeigen.
[65] Vgl. die entsprechenden Ausführungen des Waldenser-Traktats, PATSCHOVSKY/ SELGE, S. 88f.
[66] Reiches Material darüber bei Peter BROWE, Beiträge zur Sexualethik des Mittelalters, Breslau 1932, S. 1 - 14
(Menstruation), S. 15 - 35 (Geburt, Schwangerschaft); ebd., S. 13 und 32f., auch zu unserem Text. Zur Unreinheit
der Frau allgemein Ida RAMING (wie Anm. 27), S. 80ff.; Jean Marie AUBERT, La femme. Antiféminisme er
christianisme, Paris 1975, S. 119f.
[67] Adolph FRANZ, Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter, 2 Bde., Freiburg i. Br. 1909, hier Bd. 2, S.
213ff., bes. 217f., 224ff.
[68] FRANZ, Benediktionen, Bd. 2, S. 242f.
[69] Es war Papst Gregor der Große, der sich erstmals autoritativ dafür aussprach, der Frau notfalls am Tage der
Geburt das Betreten der Kirche zu gestatten (ep. XI, 56 c. 8, ed. M. HARTMANN, MGH Epistolae 2, S. 338, Z.
20ff.). Gregors Entscheidung fand Aufnahme ins Dekret Gratians (D. 5 c. 1 u. 2) und wurde erneut eingeschärft von
Innocenz III., dessen Formulierung Gregor IX. in seine Dekretalensammlung aufnahm (X 3.47.un.). Spätestens zu
diesem Zeitpunkt dürfte der Usus, Frauen aufgrund ihrer angeblichen geschlechtsspezifischen Unreinheit 40 Tage
von der Kirche fernzuhalten, offiziell verpönt gewesen sein. Es spricht jedoch für die Zählebigkeit (und
Unanstößigkeit) dieser Vorstellung, daß es noch in den nächsten Jahrhunderten eine weit verbreitete Konvention für
Frauen war, eine derartige Frist (freiwillig) einzuhalten. Zum Ganzen BROWE, Sexualethik, S. 18 u. 26f.

XII. ERESIE ESCATOLOGICHE TARDOMEDIEVALI NEL REGNO TEUTONICO
Nelle considerazioni finali della sua opera fondamentale Das kommende Reich des Friedens
Bernhard Töpfer riporta una frase del francescano Giovanni dalle Celle, che attorno al 1380
scriveva a proposito dei fraticelli impazienti nell'attesa di un mondo migliore e animati da spirito
gioachimita: «Chostoro dichono che il mondo si dèe rinovellare, e io dicho che dèe rovinare»[1].
Da questa marcata contrapposizione fra un'attesa tradizionale del futuro avente come punto finale
la fine del mondo, ed una di tipo millenaristico, orientata invece ad un rinnovamento del mondo,
emergono due constatazioni di rilievo:
1. che gli annunciatori tardomedievali del sogno di un mondo migliore realizzabile già su questa
terra consideravano lo scenario catastrofico del giudizio universale, costantemente presente anche
ai loro occhi, come semplice stazione di passaggio lungo la via che porta all'evento veramente
decisivo nell'atto ultimo della storia dell'umanità; inoltre
2. che quest'attesa per così dire secolarizzata della salvezza non era conciliabile con la dottrina
della fede cristiana inaugurata da sant'Agostino, secondo cui questo mondo, da sempre comunque
miserevole, sarebbe destinato necessariamente (222) a finire, e una speranza di salvezza ideale
potrebbe essere riposta solo nell'al di là, non in questa vita terrena.
Erano dunque per questo eretici coloro che cercavano il paradiso già qui su questa terra?
Era un'eresia escatologica l'idea di un regno di pace atteso per la fine dei tempi? Vedremo più
avanti che questa fu l'opinione prevalente nella maggior parte dei casi, per lo meno nella forma in
cui tale idea si presentò ai contemporanei. L´ambito geografico entro il quale circoscriveremo la
nostra indagine sarà il «regno germanico», in tendendo con ciò il regnum teutonicum nella sua
accezione medievale. Il periodo storico considerato è il tardo Medioevo, per cui si ha già un dato
oggettivo: non sembrano esservi state in epoche precedenti nel regnum teutonicum idee
millenaristiche e, per essere più precisi, le prime idee di questo tipo si incontrano, per quanto ne so,
solo a partire dal XIV e XV secolo (prescindendo naturalmente dall'atmosfera di ottimismo
escatologico, peraltro ancora poco chiara, presente nel passaggio da un millennio all'altro)[2]. Ci
chiederemo allora: di che genere di casi si trattò? Quale fu il grado di diffusione del fenomeno?
Quale il suo peso storico? Dove erano le sue radici e quali furono le vie attraverso cui si diffuse? In
altri termini, ci si deve accontentare di portare alla luce un contesto semplicemente fenomenologico
e legato alla storia delle idee, oppure si possono identificare almeno determinati strati portatori di
queste idee, o ancora, è possibile stabilire in base a spazio, tempo e cerchia di persone addirittura
una sorta di continuum storico-politico in cui il millenarismo prese forma nel regnum teutonicum ?
I.
Inizieremo dunque con il chiederci di che genere di casi si trattò.
Ebbene, dal punto di vista quantitativo si trattò di un numero infinitamente limitato! Se si
prescinde da opere quali la (223) Reformatio Sigismundi, dove l'attesa profetica dell'azione
riformatrice ad opera di portatori di pace escatologici quali un Friedrich von Lantnewen o il sacer
pusillus di cui si parla in 4 Esdra 16,53, rimase così indeterminata da non far neppure insorgere il
sospetto di eresia [3] si possono rinvenire nel regnum teutonicum tardo medievale quattro casi di
millenarismo discretamente testimoniati, in cui si ritenne di dover ridurre al silenzio i relativi
esponenti. Nel più noto e importante di questi casi va preso cum grano salis addirittura il termine
"tedesco": mi riferisco ai Taboriti cechi, esponenti di una corrente millenaristico-avventistica
estirpata nel 1421 e ruotante attorno a Martin Húska e Petrus Kániš. Negli altri tre casi[4]
nemmeno i nomi dei protagonisti sono comunemente noti, e questo non va visto come prova di
scarsità di pubblicità ma come indice della poca rilevanza dei casi stessi. Infatti, chi ha mai sentito

parlare del francescano Friedrich von Braunschweig che nel 1392 a Spira venne condannato
(chiaramente con la collaborazione di alcuni membri del corpo docente di Heidelberg) al carcere a
vita a soli pane e acqua, perché considerato «apostata e eresiarca»? Oppure, chi conosce il laico
Nikolaus von Buldesdorf, che lo stesso concilio di Basilea condannò e mandò al rogo nel 1446
ritenendolo «pseudoprofeta e seduttore del popolo di Cristo, nonché eretico caparbio e
irriducibile»? 0 infine la setta dei Wirsberghesi, il cui nome deriva dalla località di Wirsberg in Alta
Franconia, luogo da cui proveniva un ramo della famiglia residente nei dintorni di Eger? Questo
ramo aveva prodotto due fratelli, Livin e Janko, il primo dei quali, vassallo del «re degli
eretici» (224) boemo Giorgio di Podiebrad, fu condannato nel 1467 dal suo vescovo della diocesi
di Ratisbona Heinrich von Absberg (1465-1492) alla prigione, dove morì solo poco tempo più
tardi.
Non è dunque molto. Difficilmente si può pertanto parlare di una particolare diffusione del
fenomeno, sebbene si possano contare un numero di casi più elevato di quelli qui ricordati; rimane
comunque il fatto che solo nel caso dei Taboriti e dei Wirsberghesi il luogo in cui avvenne la loro
condanna indica anche la loro sfera d'azione.
Prima di essere arrestato Friedrich von Braunschweig insegnò a Weissenburg in Alsazia, e
prima ancora a Hildesheim e «in altre città della Sassonia»; fra i suoi seguaci vi erano addirittura il
decano della collegiata di san Guido di Spira e due vicari. Di questi non si conosce tuttavia
nemmeno l'identità e l'intera vicenda ci è nota solo grazie a due testimonianze latine e ad un
[5]
frammento riguardante lo svolgimento del suo processo . Paragonato alla limitatezza regionale
dell'attività di Friedrich von Braunschweig, Nikolaus von Buldesdorf[6] appariva come uno che
aveva girato il mondo intero per quanto riguarda l'annuncio dei suoi insegnamenti; pare infatti che
egli sia stato attivo in «Germania, Francia e Spagna» e abbia avuto in questi paesi numerosi
sostenitori, prima di presentarsi al concilio di Basilea, esorcizzato da Dio e dai (225) suoi santi, in
particolare dal santo Emmeramo e dall'imperatore Enrico, per far sì che la sua missione irrompesse
per così dire nel cuore della cristianità. Il suo intento non ebbe naturalmente successo: fu rinchiuso
in carcere per lunghi anni, i suoi insegnamenti furono sottoposti al vaglio di una severa verifica,
furono ritenuti estremamente sospetti, eretici e falsi, si cercò di ricondurre Nikolaus sulla via della
fede giusta e quando questo tentativo fallì lo si processò cogliendo un momento propizio per la
politica ecclesiastica allo scopo di dar prova a tutto il mondo della capacità di azione di cui di
sponeva ancora il concilio. Nemmeno il processo dinnanzi ad un tribunale così importante servì a
dare pubblicità a Nikolaus e ai suoi insegnamenti: oltre al testo originale della sentenza di condanna
ne sono state conservate tre copie. Dei fatto fornisce informazioni più abbondanti un breve
riassunto in tedesco contenuto nella Bassler Chronik di Christian Wurstisen, terminata e stampata
naturalmente solo nel 1580. Nelle formule convenzionali di chiusura della sentenza di condanna si
trovano richiami a formulazioni corrispondenti contenute nella sentenza di condanna che i padri
conciliari di Costanza avevano pronunciato nei confronti di Johannes Hus. Questo è l'unico punto
di riferimento riscontrabile fra i due casi. Johannes Hus e Nikolaus von Buldesdorf furono
condannati con modalità analoghe da un'assemblea conciliare, ma fra i due casi c'è un abisso per
quanto riguarda l'effetto scatenato. Questo vale del resto non solo per Nikolaus: anche al concilio
ormai agonizzante di Basilea si potrà ascrivere il medesimo grado di importanza, o meglio la stessa
irrilevanza, che si può attribuire al «pseudoprofeta ed eretico» che esso condannò.
La questione dell'efficacia dei Wirsberghesi si presenta solo in apparenza diversa[7]. Pare
che essi si siano vantati del fatto di potersi opporre a qualsiasi principe, soprattutto al duca di (226)
Baviera, e fra i loro sostenitori deve esserci stato addirittura un vescovo vero e proprio - forse
quello di Gurk, se la mia interpretazione delle fonti documentarie qui particolarmente enigmatiche
risulta essere corretta. Rimane comunque certa la notorietà del loro caso: ad essa provvidero essi
stessi con lettere inviate all'università di Lipsia, di Erfurt e di Vienna, persino all'imperatore. Pare
che a Erfurt ci si sia addirittura presi la briga di confutare per iscritto i loro insegnamenti in una
sorta di Quaestio quod1ibetaria, opera dell'erudito eremita agostiniano Johannes von Dorsten.
Alla diffusione degli insegnamenti dei Wirsberghesi contribuì anche il legato pontificio Rudolf von
Rüdesheim, la cui lettera monitoria indirizzata ai suoi colleghi di Ratisbona, in cui li invitava

caldamente a intraprendere una qualche azione contro i fratelli di Wirsberg, sembra aver avuto
grande circolazione. Si ha come l'impressione che egli stesso o almeno certe diramazioni della
tradizione manoscritta abbiano mescolato quanto conoscevano sui Wirsberghesi con materiale di
tutt'altro genere, cosicché presero a circolare a proposito di questa setta idee estremamente
confuse, tanto che solo di una cosa i contemporanei parvero essere certi: del grande pericolo
proveniente così si riteneva dai Wirsberghesi che miravano alla distruzione della Chiesa intera,
sostenuti da «un gran numero di nobili e di gente comune, addirittura da intere città e regioni»[8].
Inutile risulta la ricerca di tracce di un effetto concreto immediato; lo scalpore sollevato dal legato
pontificio appare come un prodotto del generale isterismo ussita, se non proprio espressione di
pura propaganda contro il «re de gli eretici» Podiebrad, nella cui sfera - e dove altrimenti? - (227)
avrebbero potuto prosperare simili intrighi di minaccia per la Chiesa.
Di efficacia storica parlerei solo nel caso dell'ala millenaristica dei Taboriti[9], evitando
tuttavia anche qui di suscitare idee esagerate: quando la rivoluzione a Tabor divorò i suoi figli, essa
uccise - come è stato tramandato - 75 delle circa 200 persone che avevano dovuto abbandonare
Tabor[10]. Questo è molto, ma non si deve dare a questo fatto un peso eccessivo, poiché anche
nelle lotte interne fra le varie correnti dei Taboriti non si trattava solo di questioni millenaristiche,
come ci vuol fare credere il resoconto contemporaneo.
Il bilancio finale dell'efficacia delle idee e degli esponenti delle idee millenaristiche in
rapporto a numero, tempo e spazio non potrà dunque che recitare come segue: complessivamente
modesto! Nella sua manifestazione e nel suo significato storici il millenarismo rimane un fenomeno
confuso e vago; le comparse sulla scena di profeti escatologici sono sporadiche e lungi dal
rappresentare un continuum storico, le regioni toccate da questo fenomeno sono scarsamente
individuabili se si prescinde dal caso unico della Boemia, e per quanto riguarda il grado di adesione
ad esso - di cui taluni si scandalizzavano, altri invece si vantavano - spesso non si sa con certezza
se per caso non si sia trattato semplicemente di dicerie gonfiate all'eccesso.
II.
L´immagine di questo fenomeno avulso da ogni contesto, isolato e sparso, muta non appena si
prendano in esame gli inse(228)gnamenti e ci si chieda in quali strati sociali vadano ricercati i suoi
esponenti e propagatori.
Anzitutto qualche accenno agli insegnamenti! Comincerò da Friedrich von Braunschweig,
l'esempio più precoce: egli prediceva una fine del mondo imminente[11] e sosteneva che nel giro di
quattro o al massimo quattro anni e mezzo avrebbe iniziato a predicare l'Anticristo, e che con la
sua comparsa avrebbe avuto inizio secondo la dottrina tradizionale la fine del mondo. Meno
tradizionale, anche se non frutto della inventiva di Friedrich, è l'idea del decorso drammaturgico
della fase ultima della storia del mondo. La tradizione faceva infierire per un certo periodo
l'Anticristo, più o meno frenato da forze come quella dell'ultimo imperatore o dei profeti risorti
dell'Antico Testamento Elia e Enoch, dopo di che nell'istante del massimo trionfo anticristiano
sarebbe venuta la catastrofe, richiamata dall'arcangelo Michele o dallo stesso Cristo e sfociante nel
giudizio universale con la resurrezione dei morti e la redenzione della storia terrena attraverso
l'inizio dell'eternità, per gli uni in cielo e per gli altri all'inferno[12].
Diversa è la concezione di Friedrich: egli distingue fra una prima e una seconda parusia di
Cristo. Nella prima si assisterebbe all'eliminazione dell'Anticristo e ad una resurrezione parziale,
precisamente alla resurrezione dei martiri e dei loro assassini, gli uni destinati alla gloria, gli altri al
tormento; si imporrebbe così sulla terra un regno di pace millenario, governato dalla «legge
dell'amore e della benevolenza, vale a dire dello Spirito Santo»[13]. Seguirebbe poi il secondo
ritorno di Cristo con la resurrezione di tutta l'umanità e il giudizio universale finale.
Questo è quanto riguarda lo schema millenaristico escatologico di Friedrich, naturalmente
già presente nell'Apocalisse di Giovanni[14], ma ripreso e rinnovato in età medievale per la (229)

prima volta da Gioacchino da Fiore. É proprio a partire da quest'ultimo che si incontra
ripetutamente l'idea di un interregno ideale su questa terra, collocato a metà fra il presente oscuro,
evolventesi inesorabilmente verso la catastrofe, e lo stato di eternità al cospetto di Dio o del
diavolo. Anche l'idea che quest'era sottostia alla legge dello Spirito Santo è da ricondurre a
Gioacchino da Fiore, per il quale rappresenta addirittura - su questo non occorre che mi soffermi
oltre - il perno della sua teologia della storia. Il progetto di Friedrich von Braunschweig si inserisce
dunque in una tradizione che, se non può essere definita approvata dalla Chiesa, era comunque
moneta corrente ai tempi di Friedrich.
Non altrettanto antica, ma anch'essa presente già prima di Friedrich, è l'idea che la nuova
era del mondo - inaugurata dall' eliminazione dell'Anticristo-, migliore rispetto alla precedente, non
debba, in quanto in realtà ancora tempo terreno, essere plasmata e causata per così dire dal Cristo
stesso, il quale troneggia in ultimo assai lontano dagli eventi, alla destra di Dio in cielo, ma da una
sorta di suo sostituto. A questa figura che funge da guida escatologica - secondo Friedrich una
humilis persona dell'ordine francescano spetterebbe per tutto il tempo millenario della nuova era
l'autorità di papa e di imperatore. Friedrich definisce questa figura come reparator, «innovatore», e
di questi egli si sentiva precursore - una specie di Giovanni Battista insomma.
Riguardo al termine reparator, usato qui per indicare la figura escatologica simile a quella
del messia, esiste, per quanto ne so, solo un parallelo in cui, anche qui per la prima volta in età
medievale, il millenarismo compare nel senso letterale die termine: si tratta dell´opera dello
spirituale francescano Jean de Roquetaillade, che dal 1349 fino a circa il 1360 languì nel carcere di
Avignone, e lì sotto gli occhi di papa e cardinali compose le sue opere profetiche poi ampiamente
lette[15]; una sorte insolita, chiaramente determinata dal fatto che i suoi (230) carcerieri non
sapevano bene come classificare la loro vittima: se come un pazzo, un eretico o, secondo quanto
egli sosteneva di essere, come colui che non proprio nelle vesti di profeta, ma comunque «per
inteligentiam prophetarum», annunciava le proprie idee[16].
Gli insegnamenti di Friedrich von Braunschweig vanno considerati dunque come riflesso
dell'opera profetica del suo confratello Jean de Roquetaillade nel quale egli - senza dover ricorrere
direttamente a Gioacchino da Fiore - poteva trovare del resto anche lo schema di una duplice
parusia di Cristo e di un duplice giudizio, con un periodo di pace in mezzo; la scarsità di notizie
contenute nel resoconto della condanna di Friedrich non consente di stabilire se egli abbia ricalcato
nei minimi particolari gli insegnamenti di Jean, oppure se li abbia elaborati in maniera creativa.
L´osservazione secondo cui l'influenza di Friedrich sui suoi seguaci ecclesiastici sarebbe stata tale
che essi avrebbero cambiato e glossato in termini nuovi i loro testi biblici[17] potrà allora essere
intesa anzitutto come applicazione del ruolo escatologico di Cristo al reparator quale nuovo
messia, pari allo stesso Cristo. Nel caso in cui tale interpretazione si riveli corretta si avrebbe
motivo ulteriore per ritenere Jean de Roquetaillade il modello ispiratore, dato che nel suo scritto
Vade mecum in tribulatione interpretazioni di questo genere ricorrono abbondanti[18].
Forme analoghe di reinterpretazione delle affermazioni esca(231)tologiche contenute nella
Bibbia e tradizionalmente riferite a Cristo si trovano in maniera esplicita anche nei due altri casi, in
cui si ritrova uno scenario escatologico abbastanza simile a quello ideato da Friedrich: ci riferiamo
a Nikolaus von Buldesdorf e ai Wirsberghesi.
Nikolaus von Buldesdorf[19] era di indole più temeraria di Friedrich von Braunschweig.
Era convinto di essere lui la guida escatologica che avrebbe portato alla nuova età del mondo
ormai prossima; richiamandosi a Gioacchino da Fiore più che a Friedrich von Braunschweig, egli
definì l'era che sarebbe arrivata come «septimum seculum hic in terra futurum», rientrante nel
«terzo testamento», soggetta allo Spirito Santo, paragonata al Liber vitae, il Libro della vita
dell'Apocalisse di Giovanni, in cui con maggiore perfezione sarebbero state rinnovate la legge, la
vita e la croce di Cristo rispetto alla descrizione fatta dai quattro evangelisti[20]. Cristo infatti
avrebbe solo posto i semi per il Vangelo, mentre a portarlo a compimento sarebbe stato un
"pastore angelico" (pastor angelicus), lui stesso, Nikolaus von Buldesdorf. Sebbene fosse un
semplice laico, Nikolaus deve aver scritto e diffuso una serie di opere prevalentemente esegetiche

sulla figura di questo pastore angelico e sul suo compito escatologico; fra i titoli di queste
ricordiamo qui i Testimonia spiritus sancti in prophetiis, interpretazioni del Padre Nostro, del
Salterio, dell'Apocalisse e in generale di «altri libri dell'Antico e del Nuovo Testamento». Già dai
titoli si ricava senza fatica - e questo è chiarito da una serie di citazioni o parafrasi - che gli sforzi
esegetici di Nikolaus si rivolsero in prima linea a reinterpretare riferite al pastor angelicus tutte le
affermazioni antico e neotestamentarie riferite dalla teologia tradizionale a Cristo il Messia; il
pastore angelico viene dunque descritto press'a poco come un alter ego di Cristo sulla terra, anche
se dalla svariate definizio(232)ni che di esso vengono date - «figlio di Dio, Dio egli stesso» («filius
dei, ymo deus»), «figlio adottivo di Dio» («filius dei adoptivus») oppure, in parte in contrasto con
quanto appena detto, «figlio naturale di Gesù Cristo» («filius naturalis lesu Christi»)-, non sempre
risulta chiaro se nel suo ruolo di pastore angelico Nikolaus si sentisse più come rivale di Cristo o
come suo compagno. Solo una cosa è chiara: obiettivo esplicito di Nikolaus era l'elaborazione
sistematica e dettagliata dell'idea di un'età di pace, un tempo sabbatico, che in maniera peculiare
riunisse in sé elementi della vita terrena con quelli di un'esistenza celeste nell'al di là, un tempo
modellato sulla base del quadro delle idee del tempo e del mondo dopo il giudizio universale; prima
o poi questo tempo sarebbe venuto e intanto l'età ideale su questa terra avrebbe dovuto formare
una fase preparatoria con condizioni esistenziali assai analoghe.
Il modo in cui avrebbe dovuto configurarsi questa età di pace veniva recuperato dalla
Bibbia, e precisamente dal Libro della Genesi. In altre parole ci si rifece semplicemente alla
descrizione della vita nel paradiso prima del peccato originale. Conformemente a ciò le
caratteristiche principali della nuova età sarebbero le seguenti: l'immortalità dell'uomo, lo stato di
innocenza che consente vincoli matrimoniali come fra Adamo ed Eva, una vita senza tribolazioni.
La descrizione della futura età di pace sulla terra non si spinge molto più in là.
La costruzione del modello dell'escatologia ideale alla fine della storia dell'umanità
collegato allo schema trifase di Gioacchino da Fiore portava tuttavia, ben oltre la corrispondenza
pastor angelicus/Cristo, ad un'ulteriore costruzione analogica: anche la storia della Chiesa doveva
venir ricondotta alla sua origine, il che non significava alla Chiesa delle origini dei primi cristiani,
bensì alla sinagoga ebraica[21]. Si tratta di (233) un'affermazione assolutamente sorprendente se si
pensa al processo di demonizzazione subentrato nell'immagine ebraica alla fine del Medioevo.
Desidero riportare al riguardo ancora una sola frase: «Attraverso il pastor angelicus, che gli ebrei
chiamano Messia, pur non conoscendolo, essi vengono [gli ebrei] liberati dalla prigionia, e a lui
come ad essi verrà concesso il dominio su tutta la terra»[22]. Questo corrisponde abbastanza
esattamente ad una determinata interpretazione della celebre promessa talmudica del Messia,
secondo cui la differenza fra questo mondo e i giorni del Messia consisterebbe nello «stato di
schiavitù rispetto al governo»[23], tradizionalmente intesa come cessazione della dominazione
straniera sul popolo ebraico, ma anche come capovolgimento della situazione esistente[24].
Volendo ricercare le origini di una siffatta concezione ci si troverà rinviati per un verso alla
tradizione corrente di una conversione degli ebrei alla fede cristiana alla fine dei tempi, il che spiega
però solo il motivo per cui gli ebrei abbiano un posto nello scenario di una escatologia. La
posizione di Nikolaus ci viene chiarita un po' meglio dalla teoria, attribuita anche a Friedrich von
Braunschweig, di una restituzione degli ebrei quoad temporalia all'avvento della fine dei tempi[25]
(234) anche se Friedrich pensava al tempo dell'avvento dell'Anticristo (se l'interpretazione che di
Friedrich hanno dato i suoi giudici è corretta), e questo andrebbe visto come segno dell'assurdità
del mondo, non della sua idealità.
Ma al di là di tutto questo, per quanto il ruolo degli ebrei e della sinagoga del nuovo tempo
ideale possa apparire costruito in termini sorprendenti, addirittura rivoluzionari per la mentalità
medievale-cristiana, la domanda che ci si pone è quale sia il grado di originalità di questa
concezione di Nikolaus. Infatti in questa stessa direzione si muove gia un'osservazione contenuta
nel libro di culto degli spirituali francescani che circolò in varie edizioni sotto il titolo Super
Hieremiam a nome di Gioacchino da Fiore. Nella sua prima stesura, che dopo gli studi innovatori
di Robert Moynihan si può attribuire con una certa probabilità ancora al tempo immediatamente

successivo alla morte di Gioacchino, se non a lui stesso, in un passo in cui si parla del tempo
sabbatico dopo la sesta età si legge[26]: «Ritengo che questa vita non sarà tanto un ritorno ai
greci, bensì agli ebrei, affinché là, da dove la grazia iniziò il suo cammino, essa trovi anche la
propria pro(235)secuzione in forma più alta». Senza dubbio è qui che va ricercato il punto di
partenza dell'idea di Nikolaus von Buldesdorf di una riconduzione della storia salvifica alle sue
origini ebraiche alla fine dei tempi[27].
Ciò non significa necessariamente che Nikolaus abbia letto il commento di Geremia e
muovendo di lì abbia poi sviluppato le proprie idee. Riteniamo piuttosto di trovarci di fronte
all'anello iniziale e a quello finale di una catena della tradizione ben più lunga, di cui non siamo
ancora in grado di individuare gli anelli centrali. La ricerca si muove qui totalmente nel vago e ci
potrebbe riservare ancora qualche sorpresa. Fin d'ora possiamo comunque supporre come anello di
congiunzione il commento all'Apocalisse di Pietro di Giovanni Olivi, di cui a tutt'oggi non esiste
ancora un'edizione. Che Nikolaus von Buldesdorf conoscesse questo testo - magari anche solo in
modo frammentario - è provato da una curiosa coincidenza della sua sentenza di condanna con un
passo di quest'opera. Si tratta dell'affermazione secondo cui, come nell'età sesta, dopo il rifiuto
dell'ebraismo carnale e della precedente età ormai vecchia, subentrò un ordine nuovo, alla cui guida
era Gesù Cristo con una legge, una vita e una croce nuove, così nell'età settima comparirà, dopo il
rifiuto della Chiesa carnale di Cristo e dell'età precedente ormai invecchiata, un ordine nuovo
guidato da una forza nuova, il pastore angelico, in cui verrebbero rinnovate la legge, la vita e la
croce di Cristo[28] - questa affermazione deriva quasi alla let(236)tera da Olivi[29]. Non furono i
giudici di Nikolaus i primi a riconoscere il carattere eretico di questa affermazione, dato che essa
figura già fra i primi passi dell'opera di Olivi incriminati nel 1319 da una commissione formata da
otto teologi e che portarono nel 1326 alla condanna definitiva del commento all'Apocalisse di Olivi
[30].
Non è comunque pensabile che solo per questa via indiretta (e cioè attraverso un
questionario inquisitorio corrispondente) questa frase sia finita nella sentenza di condanna di
Nikolaus[31]. Infatti nelle dottrine di Nikolaus non si trovano tracce di ulteriori frasi di Olivi
condannate. Un intero vocabolario del terzo testamento, del Liber vitae etc. tradisce piuttosto
l'influenza che su Nikolaus ebbero gli insegnamenti gioachimiti, e dì questo la ricerca deve ancora
occuparsi; si tratta di un compito alla cui soluzione io stesso mi auguro di poter portare un piccolo
contributo. A tale scopo non è assolutamente indispensabile supporre una conoscenza diretta del
commento all'Apocalisse di Olivi; sappiamo invece che nelle loro passeggiate gli spirituali
francescani non si ricreavano solo con la lettura di libri relativamente voluminosi, uno dei quali era
appunto la Lectura in Apocalypsim di Olivi, ma portavano con sé piccole raccolte di excerpta,
risalenti al passato (237) a loro più vicino, in cui si trovavano le cose principali presumibilmente o
realmente attribuibili ai grandi pensatori del passato[32]. Uno dei desiderata della ricerca e proprio
quello di comprendere in maniera sistematica questo tipo di letteratura, che circolava per cosi dire
clandestinamente fra gli spirituali francescani del XIV secolo.
La realizzazione di questo obiettivo ci consentirebbe certamente di fare un notevole passo
in avanti nella conoscenza delle fonti relative al mondo escatologico di un Friedrich von
Braunschweig e di un Nikolaus von Buldesdorf. Tutte le tracce di cui disponiamo rinviano infatti
agli spirituali francescani e al loro mondo, quali portatori delle idee di un regno di pace qui sulla
terra alla fine dei tempi; lo stesso Friedrich von Braunschweig era certamente un francescano [33] e
Nikolaus von Buldesdorf fa intuire già solo con il collegamento del suo insegnamento al commento
all'Apocalisse di Olivi quale fosse (238) la provenienza delle sue idee; anche fra i Wirsberghesi, dei
quali verremo ad occuparci ora, vi erano dei francescani.
Dei due fratelli di Wirsberg[34], Livin, che morì nella prigione del vescovo di Ratisbona fra
il 1467 e il 1469, era un laico, e lasciò moglie e figli. Di lui ci è pervenuta una serie di lettere[35]
dalle quali si ricava come originariamente egli non avesse nulla a che fare con le eresie di cui venne

ritenuto colpevole; si espose solo per proteggere il fratello Janko, il quale sembra essere stato la
forza veramente trainante. La figura di quest´ ultimo è enigmatica: non si sa né che fine fece - dopo
il 1466 scompare semplicemente dalle fonti -, né si può dire con certezza al momento se fosse laico
o religioso. Pare tutta via certo che se anche non fu francescano, fu comunque in stretti rapporti
con il convento dei francescani di Eger, che in quell'epoca ebbe a far fronte a disordini e attacchi provenienti soprattutto dalla cerchia dei conventuali francescani - in seguito all'introduzione
dell'osservanza. Nell'ambiente francescano di Eger Janko ricevette evidentemente stimoli spirituali
che lo spinsero a comporre degli scritti che inviò al provinciale responsabile del convento di Eger a
Freiberg i.S. per ottenerne la approvazione. Quest'ultimo espresse naturalmente un giudizio
distruttivo in merito, minacciando Janko di intentargli un processo per eresia qualora egli avesse
diffuso ulteriormente gli insegnamenti contenuti in quegli scritti[36].
Lo schema che sorregge questi scritti è sempre lo stesso[37], è (239) quello che già
conosciamo da Nikolaus von Buldesdorf e da Friedrich von Braunschweig: ci si troverebbe davanti
all'avvento di un'età nuova, anche qui detta «terzo e ultimo testamento», evocata da un «figlio
adottivo di Dio» («filius dei adoptivus») che qui non viene chiamato reparator o pastor angelicus,
bensì «unctus salvatoris», «unto dei salvatore», in chiara analogia con il «Christus domini» biblico,
«unto del Signore». Anche per Janko, come per le figure del reparatore del pastor angelicus vengono rivendicati tutti gli attributi biblici comunemente riferiti a Gesù Cristo. Anche qui - come
in Friedrich von Braunschweig - Cristo figura essere preceduto da un "Giovanni", quale appunto
riteneva di essere il wirsberghese Janko (forma vezzeggiativa ceca per Giovanni). L´«unctus
salvatoris» è - come il «pastor angelicus» di Nikolaus von Buldesdorf - il «buon pastore» dei
Vangelo di Giovanni, anch'egli governerà al posto dell'imperatore, ma non al posto del papa, in
quanto quest'ultimo è per i Wirsberghesi nient'altro che l'Anticristo stesso, e il clero le sue membra.
Di conseguenza i beni della salvezza impartiti da un siffatto clero - come ad esempio le indulgenze
- sono privi di valore, le sanzioni ecclesiastiche quali la scomunica non sono vincolanti; ci si può
attendere salvezza solo dal rapporto diretto Dio-uomo, in cui l'osservanza di forme esteriori –m ad
esempio delle forme liturgiche - viene sostituita da un sentìmento interiore. Questo concetto si
esprime ad esempio nell'invito a non pregare «vocaliter», «con la bocca», bensì «mentaliter», «con
la mente»[38]. L´atteggiamento di ostilità nei confronti del clero si estende anche alla teologia;
viene richiesta un'interpretazione letterale della Bibbia e l'opera dei glossatori, vale a dire dell'intera
tradizione della Chiesa, è considerata (240) espressione di ebbrezza. Eventuali problemi esegetici
verranno risolti dall' «unctus salvatoris», il quale trasmetterà agli uomini la conoscenza in lui piena
di Dio e dei misteri della Trinità.
Sorprende la frase in cui si sostiene che Dio avrebbe esortato l´ «unctus salvatoris» a
liberare lui, la divinità sofferente[39]. Dietro a questa frase sta l'idea che la storia del mondo incarni
nella sua peccaminosità la croce della divinità così come essa è simboleggiata nella croce di Cristo,
e che l´ «unctus salvatoris» libererà Dio dalla sua croce con l'età nuova da lui evocata - un concetto
questo di dimensioni e audacia notevoli, ma ormai non più del tutto nuovo nella seconda metà del
XV secolo, in quanto espresso nella sostanza già un secolo e mezzo prima da colui che fu alla
guida degli spirituali francescani della Francia meridionale, Pietro di Giovanni Olivi[40].
Con ciò dovrebbe essere chiarito il contesto spirituale in cui vanno inseriti gli insegnamenti
dei Wirsberghesi. Risulterà chiaro però anche come il carattere di dispersione, di mancanza di
correlazione nell'entrata in scena dei tre maestri di salvezza Friedrich von Braunschweig, Nikolaus
von Buldesdorf e Janko di Wirsberg tragga in inganno: tutti e tre sono annunciatori non solo delle
varianti di un'unica idea di fondo relativa alla fine dei tempi - il che, al di là di spazio e tempo li
collocherebbe semplicemente nel medesimo contesto storico-spirituale[41] -, ma lasciano tutti
supporre di essere le(241)gati a un medesimo gruppo sociale, alla cui specifica letteratura
dottrinale richiamano tratti caratteristici delle loro dottrine. Si può dunque postulare un flusso
continuo del dibattito francescano-spirituale anche in Germania, al più tardi a partire dalla seconda
metà del XIV secolo, ma probabilmente addirittura prima di questa data, i cui temi non

contenevano solo critica del clero e riforma radicale della Chiesa, ma soprattutto anche
l'elaborazione sempre più approfondita dell'idea scaturita da Gioacchino da Fiore e sviluppata poi
da Pietro di Giovanni Olivi, di un regno di pace sulla terra alla fine dei tempi.
In questo contesto si inseriscono anche i Taboriti, nonostante talune differenze peraltro
non irrilevanti. Il nesso di ordine ideologico risulta evidente[42]; il ramo millenaristico dei Taboriti
riuniti attorno a Martin Húska espresse quasi negli stessi termini della sentenza di condanna di
Nikolaus von Buldesdorf l'attesa di una duplice parusia di Cristo, di uno stato di pace paradisiaca
che alla fine dei tempi seguirebbe la prima resurrectio, allorché gli uomini vivrebbero per sempre
nello stato di innocenza adamitica, lontani dal peccato e senza paura della morte, si unirebbero in
matrimonio e darebbero vita a nuove creature senza il senso del piacere proprio di chi si trova nel
peccato, ma in compenso anche senza le doglie del parto[43].
La critica nei confronti della Chiesa e l'attesa apocalittica della fine dei tempi
corrispondono allo schema tradizionale. Colpisce la concordanza fra i Wirsberghesi e i Taboriti nel
(242) l'assegnare al fenomeno sociale delle città - se pur con modalità diverse - un ruolo
escatologico[44]. Inoltre, la stessa interpretazione estremamente letterale della Bibbia dei
Wirsberghesi, risalente in ultima analisi a Wyclif e a Hus (sebbene rispetto a questi ultimi essi
rifiutino ogni tradizione), si ritrova con la medesima impronta radicale anche nei Taboriti
Non va tuttavia trascurata la profonda diversità presente fra i due gruppi: nei Taboriti non
si rinviene alcuna traccia dell'idea di una figura escatologica messianica in concorrenza con Gesù
Cristo, né nelle vesti di reparator, di pastor angelicus o di unctus salvatoris. Ma l'elemento che
più di ogni altro distingue i Taboriti dai profeti della fine dei tempi di impronta francescana e
l'esagerato dinamismo, capace di trasformarsi talora in violenza. E nota la brutalità spietata con cui
i Taboriti, ritenendosi «soldati di Dio», «boži bojovníci», uccisero i presunti nemici di Dio. Nulla di
analogo si trova in Friedrich von Braunschweig né in Nikolaus von Buldesdorf, e i Wirsberghesi si
dissociano addirittura espressamente dall'uso della violenza nell'opera escatologica di conversione
[45].
Come si può definire allora la relazione esistente fra il ramo millenaristico dei Taboriti e la
fede escatologica radicata nell'ambiente degli spirituali francescani? Va da sé che il diritto di
primogenitura spirituale non può spettare ai Taboriti, sebbene vi siano qua e là sia nell'impianto
dottrinale di Nikolaus von Buldesdorf che, ancor più, in quello dei Wirsberghesi, (243) alcuni
elementi singoli che tradiscono l'impronta tipica del millenarismo taboritico dal quale potrebbero
derivare[46]. Tuttavia, l'ideazione complessiva dell'avvento di un regno di pace alla fine dei tempi è
talmente simile allo schema afferrabile a partire da Jean de Roquetaillade e Friedrich von
Braunschweig[47], da non poter pensare che i Taboriti si siano costruiti autonomamente questo
progetto sviluppando genuinamente il loro punto di partenza ecclesiastico rivoluzionario [48] . Non
sarebbe privo di ironia scoprire che gli (244) ordini mendicanti, perseguitati dagli Ussiti in generale
e con particolare brutalità dai Taboriti, contribuirono con il loro atteggiamento spiritualisticofrancescano a produrre la materia prima per l'elemento più radicale delle idee taboritiche[49]. Di
fatto non mi pare di vedere tuttavia nell'ambito qui in esame altro strato portatore dell'idea del
regno di pace se non nel mondo francescano, per cui si dovrà ammettere eventualmente il
paradosso per cui furono le stesse vittime ad affilare sul piano spirituale le armi con le quali
vennero poi materialmente uccise.
Concludendo: in sé e per sé le eresie escatologiche che si incontrano nel regnum
teutonicum del tardo Medioevo sono fatti isolati e privi di particolare efficacia e rilevanza storica.
Nel loro complesso tuttavia esse si rivelarono come elementi sparsi di un puzzle, associabile sul
piano della storia dello spirito agli effetti della speculazione escatologica di Gioacchino da Fiore e
soprattutto di Pietro di Giovanni Olivi, mentre dal punto di vista sociale è da collocare
nell'ambiente degli spirituali francescani. Visto in questa prospettiva ciò che si presumeva essere un
fatto isolato va considerato frammento di un contesto ben più ampio, come parte di una corrente
religiosa, nata nell'ordine francescano, spiritualmente vicina a Gioacchino da Fiore e Pietro di

Giovanni Olivi, e carica di un inquieto desiderio nostalgico di declino, tramutantesi talora in
fanatismo, un declino che avrebbe dovuto rappresentare il passaggio ad un mondo migliore.
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«Casopis spolecnosti prátel starožitností ceskych», 25, 1917, qui pp. 6574, soprattutto p. 68. La popolarità di
Rupescissa in Boemia è documentata anche da una profezia ceca sviluppatasi al più tardi verso la metà del XV
secolo a proposito del suo nome: cfr. ms Trebon (Wittingau), Staatsarchiv, A 7 fol. 286 (seconda metà del XV
secolo, dalla proprietà del celebre umanista UIrich Crux von Telc [Oldfich Križ z Telce] edito da F. MENCIK,
Ceská proroctví. Prispevek k dejinám prostonárodní literatury, Viden, 1879, pp. 1719; cfr. inoltre ibidem, p. 5 (sul
ms cfr. la de scrizione di J. WEBER, Soupis rukopisú Státního archivu v Treboni, in Soupis rukopisú v Treboni a v
Ceském Krumlové, Praha 1958, pp. 63-94, qui p. 93). La popolarità dell'opera suddetta in Boemia nel corso del XV
secolo è documentata fra l'altro da glosse in margine sul risvolto interno del ms Praga, Metr. Bibl. A 96; cfr. il
catalogo di Ad. PATERA - Ant. PODLAHA, Soupis rukopisù knihovny metropolítní kapitoly pratské, Parte I, Praha
19 10, p. 129. Cfr. anche M. REEVES, The Influence of Prophecy, cit., p. 371, che richiama l'attenzione su una
profezia di Rupescissa pubblicata, sulla base di un manoscritto del monastero di Plass, da W. LAZIUS, Fragmentum
vaticinii cuiusdam ... Methodii .... Wien 1527, f. Mv. Lo studio su Jean de Roquetaillade e altre profezie gioachimite
in Boemia, segnalato da R. KESTENBERG-GLADSTEIN, The « Third Reicb», cit., pp. 287 a nota 88, previsto per
la «Slavonic and East European Review», non risulta essere apparso.
[48]
Si potrebbe peraltro pensare comunque alla possibilità che esista un collegamento fra Matthias von
Janov, le cui idee hanno fortemente influenzato l'ussitismo, e le idee millenaristiche del taboritismo. Si tratterebbe
in questo caso naturalmente solo di una relazione assai indiretta, in quanto l'idea che Matthias von Janov aveva
dell'Anticristo era assai diversa da quella che avevano i millenaristi di Tabor.
[49]
R. E. LERNER, The Heresy of the free Spirit in the Later MiddIe Ages, Berkeley - Los Angeles 1972,
pp. 119 ss, dimostra in modo convincente che la provenienza delle idee chiliastiche dei Taboriti radicali screditati
come «Piccardi» e «Adamiti» non va cercata né nell'ambiente dell'eresia dei libero spirito né in Piccardia.

XIII. “STUDI SU GIOACCHINO DA FIORE” DI HERBERT GRUNDMANN∗
È per me emozionante poter presentare, dopo 62 anni dalla pubblicazione dell'originale tedesco,
la traduzione italiana dell'opera di Herbert Grundmann Studi su Gioacchino da Fiore. Non che solo
questa traduzione renda accessibile l'opera agli studiosi italiani: questo è fuori discussione, dal momento
che gli studiosi italiani hanno conosciuto l’opera fin dai tempi del grande studioso di Gioacchino, Ernesto
Buonaiuti. Ma le ragioni che rendono emozionante e particolare questo evento sono a mio avviso queste:
Prima di tutto l'avvenimento mi tocca personalmente in quanto, come ultimo discepolo di
Grundmann, l’edizione critica delle opere di Gioacchino da lui lasciata incompiuta per i Monumenta
Germaniae Historica, è diventata per me una specie di eredità. Un'eredità alla quale per un verso cerco
di sottrarmi, perché conosco abbastanza bene l'abisso al quale può condurre un lavoro filologico su
Gioacchino, ma per un altro avverto che alla lunga certo non posso sfuggire del tutto. Per me quindi è più
che un semplice onore presentare in questa sede l’opera prima del mio maestro, nella quale per la prima
volta prese forma quel tema che più di qualsiasi altro lo ha occupato per tutta la vita.
Il secondo luogo la cosa straordinaria è che quest’opera (la prima trattazione monografica su
Gioacchino in assoluto!) non ha perso quasi nulla della sua attualità in questi anni trascorsi dalla sua
pubblicazione. Chi prende in mano questo libro – piccolo nella mole, efficace nell’esposizione dei
concetti, chiaro nell'espressione - si accorge fin dalle prime righe che qui è all’opera un grande ingegno;
ma c’è di più: chi scorre anche a grandi linee la marea montante, ormai difficilmente dominabile, della
letteratura (114) su Gioacchino dopo Grundmann, si accorge subito che l'opera prima di quest’ultimo
rimane ancora quanto di meglio sia stato mai scritto su Gioacchino.
Ma che cosa dà a quest’opera, dopo sei decenni di intensa ricerca su Gioacchino, il fascino del
sempre verde? Per quale ragione si deve rendere merito all’editrice Marietti per il fatto di presentare
nella propria lingua al pubblico italiano non solo specialistico gli studi su Gioacchino di Grundmann, pur
dopo così lungo tempo? La domanda è tanto più legitima, in quanto la prima reazione a questo libro da
parte dalla critica non fu proprio entusiastica: intervennero in tutto una dozzina di critici, la maggior parte
tedeschi, ma anche alcuni francesci; invece nessun inglese, e di italiani neppure uno! Ernesto Buonaiuti, lui
stesso un outsider della storiografia italiana, ha riconosciuto il valore di Grundmann; beninteso solo nelle
note delle proprie opere, ha annunciato l’accordo raggiunto tra loro due in merito ad un’edizione critica
delle opere di Gioacchino, ma per il resto ha fatto un uso relativamente scarso delle nozioni di
Grundmann. Infatti Buonaiuti, che nell’abate calabrese ha visto il veggente mistico di una nuova
religiosità, era interessato ad un Gioacchino ben diverso da quello che interessava lo studioso tedesco.
La ricerca su Gioacchino si è mossa soltanto in modo molto relativo nella direzione indicata da
Grundmann: e proprio in ciò risiede il motivo ultimo della permanente attualità della sua opera.
Infatti, fino alla dissertazione di Grundmann, Gioacchino era stato visto esclusivamente attraverso
la lente della sua influenza sui francescani spirituali, e in fondo questa visuale è rimasta anche in seguito
predominante. Erano correnti giudizi come questo: si tratta di un “profetismo mistico” che “senza essere
sostenuto da saldi e sani principi”, ha creato una “esegesi apocalittica” le cui “conseguenze dannose si
possono rintracciare per altri due secoli”[1]. Se si sottrae a questo giudizio il segno negativo, si ha il
giudizio, più volte citato, col quale Dante celebra Gioacchino “di spirito profetico dotato”, e quello che lo
presenta come scopritore di una “nuova Gerusalemme”, quale progetto utopico in antitesti alla chiesa ed
alla società del suo tempo, alla cui realizzazione miravano di continuo i francescani spirituali e i loro
seguaci: ed è ancora questa la figura che primariamente sollecita la ricerca dei nostri giorni.
La reazione al lavoro di Grundmann fu corrispondente a questo orientamento: Konrad Burdach
ed il suo stretto collaboratore Paul Piur, noto per le sue ricerche su Cola di Rienzo e il suo ambiente,
videro un disinteresse per il loro campo di indagine, dal momento che Grundmann, ignorando di
proposito la recezione di Gioacchino nell’ambiente degli spirituali francescani, minacciava di sottrarre ad
esso, per così dire, l’”eroe eponimo”, e per di più gratificava gli eroi del loro campo di lavoro di epiteti

poco lusinghieri (corrono parole come “erbaccia pseudo-gioachimita”, “abborracciamenti” (115) “uomini
scadenti” che avrebbero screditato le grandiose idee di Gioacchino, e simili[2]). Per questo Piur si
vendica, esprimendo un giudizio incredibile: l’opera di Grundmann offrirebbe al teologo e allo storico
“stimoli molteplici” “anche senza apportare in assoluto nuove conoscenze”[3].
Vide assai più chiaro l’esponente dell’ordine francescano Michael Bihl nel suo giudizio: il
tentativo di Grundmann di interpretare Giacchino come il profeta di un mondo migliore nell’al di qua
sarebbe fallito fin dall’inizio, perché anti-spiritualistico e modernistico[4]. Con tale giudizio infatti egli
aveva colto il nerbo dell’impostazione ermeneutica di Grundmann, che conferisce a questo lavoro tanto la
sua nota inconfondibile, quanto la sua permanente attualità. Infatti Grundmann ha visto per primo ciò che
nessuno prima di lui aveva riconosciuto, e che nessuno dopo di lui ha saputo degnamente continuare: che
Gioacchino non era un profeta della fine del mondo, non era un critico, smanioso di riforme, della chiesa
del tempo, non era un utopista in senso stretto, bensì è stato il primo genuino pensatore storico della
tradizione cristiana d’ocidente. Altri studiosi hanno ripreso la visione innovatrice di Grundmann; il filosofo
della cultura Karl Löwith, richiamandosi a Grundmann, ha tirato una linea diretta da Gioacchino,
attraverso Giambattista Vico, fino a Hegel e Karl Marx[5]: tutti proclamatori di un ferreo corso della
storia, nel quale alla fine l’umanità raggiungerà un grado supremo di perfezione nel tempo, e non soltanto
nell’eternità.
Questo il nucleo centrale di Grundmann, la sua idea principale; in direzione di essa sono orientati
tutti i passi della sua “indagine sul mondo delle idee di Gioacchino”, la quale – come dice con
ammirevole modestia l’allora ventiseienne autore[6] – “non vuole essere completa, ma essenziale”. Se si
tiene presente lo stato della ricerca di allora – e in fondo anche di oggi -, la tesi di Grundmann e il suo
metodo erano atti di un’audacia che mozza il fatto.
1. Egli vuole “indagare isolatamente la figura spirituale di Gioacchino, a partire dai suoi
presupposti e in vista delle sue idee centrali” (cfr. p. 6); così facendo recide il raccordo con lo sviluppo
successivo, come se nell’essenziale non ci fosse nessuna connessione intrinseca; ma solo in questo modo
può preservare il suo obiettivo, che è quello di ottenere una visione nitida di Gioacchino medesimo,
dall’essere soffocato nel groviglio di fenomeni secondari.
2. La dottrina trinitaria di Gioacchino è stata condannata non da un organismo collegiale
qualsiasi, ma da un Concilio ecumenico; d’altra parte (116) non si può affatto negare che il momento
trinitario svolge un indubbio ruolo nella sua filosofia della storia. Tuttavia Grundmann lascia da parte
come irrilevante la questione intorno alla speculazione trinitaria di Gioacchino; infatti si tratterebbe di
merce teologica dozzinale (comunque sia apparsa di fatto la posizione di Gioacchino), non della sostanza
peculiare della sua impostazione di pensiero (cfr. p. 11). Che ciò sia corretto, è gia stato messo in dubbio
dai suoi critici (Bihl); ma non v’è dubbio che egli fece bene a non impegnarsi nel chiarimento di questa
questione, poiché a tutt’oggi mancano i requisiti, a livello di critica testuale, per dare ad essa una risposta
adeguata, per non parlare degli studi preliminari nel campo della storia della teologia.
3. Chi, come Gioacchino, fissava lo sguardo su uno stadio della storia alla fine dei tempi,
naturalmente non poteva evitare del tutto di farsi un certo bagaglio di idee intorno ad uno scenario della
fine dei tempi, come ad esempio intorno all’opera dell’Anticristo. Ora tali idee potrebbero aver avuto il
loro peso nel pensiero di uno come Gioacchino. Grundmann invece sostiene: “Il fulcro delle sue idee non
è toccato direttamente da questi pezzi di scenario adoperabili per fini agitatori”. Per lui ciò è soltanto un
“rivestimento arabescato” di questo idee, e basta[7]! Ma questo non è un metodo alquanto forzato?
Certo! Però aveva perfettamente ragione: egli non avrebbe mai terminato il suo libro, se avesse cercato
di separare faticosamente, uno per uno, gli elementi della tradizione da quelli della figura originaria del
pensiero gioachimita.
4. A partire da Ernst Troeltsch si è cercato di qualificare Gioacchino come un utopista sociale
con un ideale pacifistico-communistico. Secondo Grundmann ciò è del tuto marginale[8]. Così egli non si
lascia minimamente impelagare nello spinoso compito di distillare dalle deduzione teologico-filosofiche di

Gioacchino concrete direttive per l’agire, e di istituire poi un confroto con i concetti di autori posteriori.
5. Noi siamo abituati a comprendere uomini con idee particolari a partire dal loro ambiente, dalla
loro vita (e in seguito Grundmann ha dedicato alla vita di Gioacchino studi ancora oggi fondamentali).
All’epoca egli si accontenta del materiale raccolto negli Acta Sanctorum, e non si cura di stabilire se è
sufficiente o meno; quello che gli interessa è, puramente e semplicemente, la storia delle idee.
6. Infine Grundmann sa che l’”intera impresa potrebbe sembrare discutibile, perché lo stato del
materiale documentario è piuttosto precario”[9]. Questo si può ben dire, e da allora la situazione non è
cambiata in modo notevole. E si potrebbe persino ritenere che solo se si assicura una base documentaria,
è possibile ottenere solide affernazioni sul loro oggetto. E (117) ciò è tanto più vero in quanto
Grundmann, che in seguito sarà presidente dei MGH, sa benissimo di essere radicato nella tradizione
tedesca della critica delle fonti. Ma prendere scrupolosamente sul serio questo postulato, e rimandare
alle calende greche la ricerca del fulcro delle idee gioachimite sarebbe la stessa cosa. Di conseguenza
Grundmann taglia il nodo gordiano della problematica relativa alla critica delle fonti con il memorabile
argomento: gli estratti della commissione di Anagni, controllati nel 1255 con gli originalia dell’opera di
Gioacchino nel loro contesto, concordano nella sostanza con le edizioni veneziane delle sue opere
principali – ergo qui si ha l’autentico Gioacchino.
In questo modo Grundmann ha sgombrato il campo in maniera sbrigativa, per giungere al cuore
della questione. Il suo metodo talvolta lascia senza parola (Grundmann negli ultimi anni ammetteva che
non avrebbe più potuto scrivere così questo libro, pur senza volerne ritrattare una virgola nella sostanza).
Ma più ancora suscita ammirazione per la padronanza nell’afferrare il nocciolo delle cose, che
normalmente si accrediterebbe alla saggezza dei vecchi, nella quale però mai si troverà una simile
sicurezza da sonnambulo nel formulare il giudizio, quale si mostra in questa spensieratezza di una giovane
testa calda. Quest’opera è un vero colpo di genio, per la concentrazione nell’essenziale e per la
comprensione della vera sostanza!
Ora che cosa ha capito Grundmann? La sua trattazione svolge quattro aspetti.
1. Il primo è l’ermeneutica di Gioacchino relativa alla concordia di periodi storici che si
susseguono l’un l’altro nel tempo, ma sono ordinati tra loro in parallelo, secondo livelli ogni volta
superiori; un’ermeneutica che si serve degli strumenti dell’allegoresi alessandrina e della tipologia
antiochena.
2. Il secondo aspetto svolto da Grundmann è la filosofia della storia di Gioacchino; egli ne ricava
una sorta di teofania che si sviluppa da sé, ed è attiva nello spazio del tempo; detto in altri termini: un
processo storico nell’al di qua. Una teoria la cui conseguenza consisterebbe in questo: che ’l opera
salvifica di Cristo e l’operato della sua chiesa sarebbero da considerare come stadi di passaggio, non
come apogeo dello sviluppo umano, e quindi perderebbero il carattere di criteri assolutamente vincolanti;
tutto ciò proprio in antitesi alla visione del mondo ecclesiastico-cristiana (Grundmann dice sempre
“cattolica”) coniata da Agostino e sviluppata ulteriormente dalla teologia scolastica; quella visione del
mondo secondo cui l’umanità, in seguito all’opera salvifica di Cristo, è soggetta a norme valide
intemporalmente; essa – che sulla terra sta sotto la legge del peccato – può raggiungere la perfezione
solo nell’al di là.
3. Inoltre ha tratato degli ideali religiosi che vengono alla luce in questa filosofia della storia:
perfectio, contemplatio, libertas e spiritus.
4. Infine ha trattato della sopravvivenza delle idee fondamentali della filosofia della storia di
Gioacchino e dei suoi ideali religiosi.
Quest’ultima parte risulta la più sbiadita, presenta gravi carenze di meto(118)do a causa di una
trattazione che forza eccessivamente la possibilità della ricerca nel campo della storia delle idee, e nel
frattempo è stata superata dall’opera magistrale di Marjorie Reeves, The Influence of prophecy in the
Later Middle Ages (1969).
Le altre tre parti hanno però conservato intatta la loro validità. Ciò per due motivi: in primo luogo
la comprensione che qui Grundmann sviluppa per l’opera di Gioacchino, che apre nuove prospettive sul
piano spirituale, è insuperabile nella sua pregnante acutezza. In ogni caso non conosco nessun tentativo
paragonabile a questo. In secondo luogo egli è riuscito ad afferrare in maniera perspicace e geniale il

mondo di Gioacchino perché partiva da una posizione intellettuale e da una posizione nel campo della
storia del lavoro scientifico che sono uniche, irripetibili, e in ogni caso non più le nostre.
Che significa questo? Lo vorrei chiarire con una citazione tratta dal carteggio inedito di
Grundmann con Wilhelm Kamlah, autore di un libro apparso nel 1935; dedicato ad Apocalisse e
teologia della storia prima di Gioacchino[10] , fu accolto allora con molta attenzione, ed ancora oggi
merita sicuramente di essere letto. Il 19 febbraio 1935 Grundmann scrive, per giustificare il suo impianto
ermeneutico in merito al significato centrale del metodo di concordanza di Gioacchino, che è orientato in
senso storico:
"Neppure penso che si possa dire in generale che la coscienza storica non riccora nel territorio in
cui si fa valere la teologia cattolica della rivelazione, e che non abbia senso andare sempre di nuovo alla
sua ricerca. Per quanto mi riguarda io continuerò ad andare alla sua ricerca. A me sembra che il pensiero
cristiano occidentale nel XII secolo si sia trovato ad un bivio. Esso vede che la semplice recezione e
accettazione nella fede di tutte le autorità e le forme canoniche non è bastata, perché tra loro sono venute
alla luce palesi contraddizioni; nella lotta per le investiture e nella concorrenza tra i nuovi ordini, le autorità
si sono mobilitate le une contro le altre, per indebolire le autorità degli avversari con altre autorità. Ora
questo ha come conseguenza che non solo viene meno la fede nel carattere vincolante delle autorità e del
canone, ma viene ravvisata la necessità del compito di rendere perspicua la compatibilità delle autorità e
del canone tra loro, di ‘concordarli’. Ora a questo scopo c’erano due possibilità, entrambe sono state
sviluppate a livello di primi tentativi: i contrasti si possono appianare dialetticamente; ma si possono anche
chiarire ‘storicamente’. La seconda ad esempio non è solo una possibilità per il pensiero moderno …
Spero un giorno di potere approfondire meglio queste questioni, e di trovare qui il presupposto decisivo
per il pensiero di Gioacchino. Che questo sia un primo passo verso il pensiero ‘storico’ diventa tanto più
chiaro se si segue il modo in cui si impone in antitesi il pensiero dialettico (‘logico’) della Scolastica. Sono
indubbiamente due possibili vie; in un certo senso ambedue partono da Agostino, ma imboccando per
così dire direzioni (119) diverse. In Gioacchino e in Tommaso [d’Aquino] … queste vie si sono separate
nel modo più palese”.
Si può facilmente riconoscere l’ampio orizzonte nel quale Grundmann ha inserito i suoi studi
sull’abate calabrese; nell’edificio intellettuale di quest’ultimo non lo interessava altro che questo; che con
l’impostazione del suo pensiero si è aperta una nuova pagina del “libro della vita” nella storia dell’umanità
e della cultura. E non una pagina qualsiasi; anzi con l’apertura di questa pagina diviene visibile l’unica
forma di orientamento normativo della propria esistenza che sia possibile all’uomo moderno senza vincoli
confessionali o religiosi; appunto la forma storica. Questa era la situazione personale di Grundmann che si
misconosce in modo abbastanza radicale, se in uno come lui – l’autentico spirito libero che pensa in
maniera secolare – si ritiene di poterla ricondurre a residui di protestantesimo[11]. La provenienza
intellettuale del suo tentativo di inquadrare Gioacchino è tutt’altra: si alimenta alla grande tradizione, nel
campo della storia della filosofia, dell’idealismo tedesco del XIX secolo, la quale si è misurata con i
grandi progetti di interpretazione del mondo; a voler essere più precisi, questa tradizione all’epoca di
Grundmann ha molto a che fare con Wilhelm Dilthey e Oswald Spengler; ma sicuramente non ha nulla a
che vedere con Adolf von Harnack o con qualche altra personalità intelletuale del protestantesimo, per
tacere completamente di Martin Lutero.
Da questa tradizione deriva la radicale impostazione di Grundmann nella sua ricerca a livello di
storia delle idee; grazie ad essa egli ha intuito nella spiritalis intelligentia di Gioacchino, al di là del
tempo, dello spazio, delle circostanze e delle tradizioni storiche, e persino nonostante le carenze nella
tradizione delle fonti, il concetto congeniale per l’interpretazione del mondo. Così la figura di Gioacchino
disegnata da Grundmann ci appare fissata con insuperabile nitidezza e allo stesso tempo estranea; in
nessun caso falsa, e tuttavia solo relativamente corretta, in quanto legata al suo tempo.
Grundmann non si sarebbe scandalizzato di una simile relativizzazione del suo giudizio su
Gioacchino, essendo consapevole insieme a lui che sulla terra la verità è per natura una variabile del

tempo, bonum in tempore suo, e nella sua pienezza è esperibile soltanto alla fine dei tempi, ovvero –
per restare aderenti alla visione di Gioacchino, che solo Grundmann ha messo in luce – in un’epoca finale
perfetta; percepibile soltanto da parte di uomini nuovi spirituali, in una nuova età del puro Spirito.

∗ Relazione tenuta in occasione della presentazione del volume di H. GRUNDMANN, Studi su Gioacchino da Fiore.
Ringrazio Sergio Sorrentino per la traduzione dal tedesco.
[1] Così F. EHRLE, in “Wetzer-Welte”, 6 (1889), pp. 1471-1480.
[2] Cfr. H. GRUNDMANN, Studi su Gioacchino da Fiore, pp. 171, 178.
[3] Cfr. „Deutsche Literaturzeitung“, N.S., 4 (1927), coll. 2349-2352.
[4] Cfr. „Archivum Franciscanum historicum“, 22 (1929), pp. 203-206.
[5] K. LÖWITH, Weltgeschichte und Heilsgeschehen, Stuttgart 1953, pp. 136 ss. (pubblicato per la prima volta a
Chicago nel 1949 col titolo Meaning in History).
[6] Cfr. p. 169.
[7] Cfr. p. 12.
[8] Cfr. p. 13.
[9] Cfr. p. 17.
[10] W. KAMLAH, Apokalypse und Geschichtstheologie. Die mittelalterliche Auslegung der Apokalypse vor
Joachim von Fiore, Berlin 1935 („Historische Studien“ 285).
[11] Così K.V. SELGE in Atti del Il Congresso internazionale di studi gioachimiti, 1986, pp. 35-6.

XIV. Die Wirsberger: Zeugen joachitischer Geisteswelt in Deutschland während des 15.
Jahrhunderts ?
"Der späteste Versuch einer Sektenbildung auf joachimitischer Grundlage in Deutschland" - so hat der
bedeutende protestantische Kirchengeschichtsschreiber Herman Haupt in einer der ersten
wissenschaftlichen Betrachtungen zum Joachimismus überhaupt und zu unserem Thema im besonderen
die um das Jahr 1466 ins Licht der Geschichte tretende sog. Wirsberger-Sekte historisch eingeordnet[1].
Sie war erstmals durch den Egerer Stadtarchivar Heinrich Gradl einer gelehrten Öffentlichkeit
bekanntgemacht worden, der in dem von ihm betreuten Archiv eine Reihe von Schriftstücken fand und im
Auszug mitteilte, die uns von dieser Sekte Kunde gibt[2]. Haupt hat dieses Material vermehrt und auf
weitere Nachrichten hingewiesen[3]. Ein halbes Jahrhundert später dann hat Otto Schiff unter
Hinzuziehung weiteren, zum Teil erst durch ihn entdeckten Materials eine erste Gesamtdarstellung
geboten[4]. Sie ist noch heute grundlegend, obwohl inzwischen Ruth Kestenberg-Gladstein die
Quellenbasis erneut hat erweitern können, als ihr der Nachweis gelang, daß für eine wohl 1465 verfaßte
Quaestio quodlibetalis des am Erfurter Generalstudium wirkenden Augustiner-Eremiten-Theologen
Johannes von Dorsten das Wirken der Wirsberger als historischen Hintergrund bildete[5].
Dies ist der heutige Stand der Forschung. Er ist in vieler Hinsicht unbefriedigend. Zunächst und
am wichtigsten: Die Quellen stehen der Forschung in einer nur als erbarmungswürdig zu bezeichnenden
Form zu Gebote. Denn Gradl hat sein Material, bestehend aus original oder kopial überlieferter
Korrespondenz der wichtigsten am Geschehen beteiligten Personen - Quellen allererster Ordnung also! nur in völlig unzureichenden Auszügen, zum Teil sogar nur in Form bloßer Inhaltsangaben mitgeteilt.
Anderes liegt zwar im Vollabdruck vor[6] oder doch wenigstens - wie im Falle der Quaestio Dorstens in umfangreicheren Auszügen; aber der Vergleich mit der handschriftlichen Überlieferung läßt sämtliche
editorischen Versuche doch - milde ausgedrückt - als recht unvollkommen beurteilen. Wieder Anderes wie das von Schiff beigebrachte Material - wurde noch gar nicht publiziert. Und schließ(226)lich läßt sich
dem Bekannten noch manches bisher Unbeachtete hinzufügen[7]. Eine kritische Aufarbeitung und
komplette Präsentation des einschlägigen Materials ist folglich unabdingbar, will man über die Wirsberger
Abschließendes und der gelehrten Welt Nachvollziehbares kundtun. Die folgenden Ausführungen sind als
Prolegomena eines solchen Projekts zu verstehen.
Nicht ganz so katastrophal wie die editorische Situation sind zum Glück die Produkte des
gelehrten Scharfsinns einzustufen, die diesem Gegenstand gewidmet worden sind: Die Quellennachrichten
wurden zumeist richtig referiert und das darüber Gesagte muß nur verhältnismäßig selten korrigiert
werden. Wenig befriedigend verliefen jedoch die Versuche, über ein bloßes Referat der
Quellennachrichten hinaus eine kritische Analyse des Quellenmaterials nach dessen Aussagewert
bezüglich der Fakten und dessen Aussageform bezüglich der darin sichtbar werdenden Denkhorizonte
hin vorzunehmen, ja ganz schlicht das Einzelphänomen `Wirsberger' in etwas weitere historische
Zusammenhänge einzubetten. Ich hoffe zeigen zu können, daß erst bei einer solchen Weitung des Blicks
zu erkennen ist, was es mit den Wirsbergern geschichtlich überhaupt auf sich hatte. Dazu wird nicht
zuletzt ein die bisherigen Vorstellungen stark einschränkendes Urteil über die Bedeutung des eingangs
zitierten joachimitischen Charakters der Bewegung gehören.
I. Doch zunächst: Wer waren eigentlich die Wirsberger? Der Name leitet sich von dem bei
Kulmbach in Oberfranken gelegenen Orte Wirsberg her, dem Stammsitz eines seit 1279 quellenmäßig
faßbaren Reichsministerialengeschlechts[8], dessen einzelne Zweige im Laufe der Jahrhunderte in der
näheren und weiteren Umgebung, namentlich auch an verschiedenen Orten des unter dem Namen Regio

Egere bekannten hochmittelalterlichen Reichsgutkomplexes[9] ansässig geworden sind. Dieses
bedeutende Reichsland war ebenso wie große Teile des oberfränkischen Reichsguts mitsamt den
Dienstmannen nach dem Ende der staufischen Dynastie allmählich in die Hände der benachbarten
Territorialfürsten geraten. Das waren vor allem die wittelsbachischen Pfalzgrafen bei Rhein und Herzoge
von Bayern, die zollerschen Markgrafen von Ansbach-Bayreuth, die wettinischen Markgrafen von
Meißen und späteren Herzoge von Sachsen und - last not least - der König von Böhmen, der sich mit
der der Region den Namen gebenden Reichsstadt Eger und ihrem Umland den Löwenanteil zu sichern
verstand. So kam es, daß die ehemals reichsministerialischen Wirsberger - je nachdem, (227) wo sie
konkret beheimatet waren - Dienstmannen unterschiedlicher, bisweilen auch mehrerer Herren wurden
[10].
Ein seit dem beginnenden 15. Jahrhundert als Inhaber des im Dominium Egers gelegenen Gutes
mit dem Namen "zum Höflein" (mundartlich: Höflas) bezeugter Zweig der Familie[11] stellte nun die
personae dramatis, um die es hier geht. Drei Brüder treten handelnd in Erscheinung[12]: Livin, der
offenbar Älteste, Herr auf Höflas, verheiratet, mit Kindern, die später das Familienerbe antreten sollten.
Sodann Vincenz, Deutschordensritter, wohl Mitglied der Deutschordenskommende in Eger. Schließlich
Janko, der für uns wichtigste Mann, von dem wir aber am wenigsten wissen. Er stand in Beziehungen
zum Egerer Franziskanerkonvent, und man nahm bisweilen an, er sei Franziskaner, wenn nicht sogar
förmliches Mitglied des Konvents gewesen; das ist mit Sicherheit falsch[13]. Die Stadt Eger hat ihn
jedoch nicht als einen ihrer Bürger betrachtet, für den sie sich verantwortlich fühlte bzw. für den man sie
hätte verantwortlich machen können[14].
Ordnet man die sozialgeschichtlich belangvollen Komponenten dieses Bildes, so hat man
Mitglieder einer nicht sonderlich begüterten, wenn nicht sogar als ärmlich zu bezeichnenden niederadligen
Familie vor sich: Von drei Brüdern reichte standesgemäße adlige Lebensführung nur für einen, ein zweiter
hatte - immer noch nobel - im `Spital des deutschen Adels' unterkommen müssen, wie der Deutsche
Orden zu Recht bezeichnet worden ist[15]. Der dritte schließlich läßt sich sozial nicht recht einordnen;
nur soviel ist sicher: eine sozusagen `bürgerliche' Existenz führte er nicht - ob die familiären Ressourcen
dafür nicht reichten oder ob er das nicht wollte, ist nicht auszumachen. Dem sozialen `standing' zufolge bei Livin auch der Persönlichkeit nach - erinnern die Wirsberger von fern an Sir John Oldcastle und die in
ihm verkörperte Führungselite der frühen englischen Lollarden. Es wird noch zu zeigen sein, daß das
soziale Profil der Namensträger für die mit dem Namen verbundene Sache Bedeutung besaß.
II. Mit dem Vorwurf der Häresie und der Sektenbildung wurden von den drei Brüdern nur zwei
konfrontiert: Livin und Janko. Janko war die treibende Kraft; Livin trat nur für ihn und seine Taten ein
und mußte am Ende mit dem Leben dafür büßen. Jankos Schicksal bleibt im Dunkeln: er tritt seit Ende
1466 nicht mehr in Erscheinung und verschwindet einfach aus den Quellen[16]. Was nun hat Janko
getan? Und wofür hat sein Bruder Livin büßen müssen? Das ist schwerer zu beantworten, als es die
Quellenzeugnisse dem Augenschein nach vorspiegeln. (228)
II. 1. Die äußeren Fakten: In einem Brief vom 11. Juni 1466 fordert der in Breslau residierende
päpstliche Legat Rudolf von Rüdesheim, Bischof des salzburgischen Eigenbistums Lavant, seinen
Regensburger Amtskollegen Heinrich IV. von Absberg auf, gegen die beiden ihm von einem ungenannt
bleibenden Adligen denunzierten Wirsberger-Brüder wegen des Verdachts auf Häresie von amts wegen
vorzugehen[17]. Daraufhin läßt der Regensburger Bischof durch seinen mit der Wahrnehmung der
Spiritualien in seinem Bistum betrauten Weihbischof, den Franziskaner Ulrich Aumayr, Titularbischof von
Hierapolis[18], die Spitzenvertreter der vier in Regensburg ansässigen Bettelorden am 12. Juli desselben
Jahres vorladen und ihnen eine Liste der den beiden Brüdern zur Last gelegten Lehrsätze zur

Stellungnahme vorlegen[19]. Deren häretischer Charakter erschien evident.
Die um ihren Rat befragten Bettelordensgeistlichen Regensburgs, sämtlich konventualer Prägung,
fanden aber neben dem denunzierten Brüderpaar noch einen anderen Schuldigen: den Egerer
Franziskanerkonvent, in dem unter sichtlichen lokalen wie überlokalen Widerständen, jedoch mit
päpstlicher Förderung, ja Anweisung, in den Jahren 1463 bis 1465 die Observanz eingeführt worden
war. Dabei standen auf Seiten der Observanten die führenden Adelsfamilien in Stadt und Umland Egers,
schützend griff zu ihren Gunsten auch König Georg von Podiebrad ein, während die Gegenposition etwa
in der Gestalt des sächsischen Provinzialministers Nikolaus Lackmann von denselben Personen und
Kreisen eingenommen wurde, die sich über die Wirsberger-Lehren negativ verbreiteten[20].
Damit erhielt die Angelegenheit eine neue, nunmehr kirchenpolitische Dimension, und zwar
sowohl auf lokaler wie überlokaler Ebene. Der Häresievorwurf gegen die Wirsberger fand Verwendung
als Kampfmittel im ordensinternen Richtungsstreit, bezogen speziell auf Eger, aber man kann weitergehen
und sagen: auch im ordensübergreifenden Kampf zwischen reformwilligen und reformunwilligen Kräften
in der Kirche insgesamt. Denn das observanten-feindliche Votum wurde ja nicht von Franziskanern allein
abgegeben, sondern vom Klerus aller vier Bettelorden, und zeigt damit eine prinzipielle innerkirchliche
Position an. Es ist indessen unklar, in welcher Form dieses Votum eigentlich publik gemacht worden ist,
ob da nur gerüchteweise etwas durchsickerte, ob gezielt Indiskretionen verbreitet wurden, oder ob es
rechtsförmliche Mitteilungen, wenn nicht gar öffentliche Proklamationen seitens oder namens des
Bischofs gab[21]. Wie auch immer: die Egerer Franziskaner-Observanten kamen um eine Distanzierung
von den Wirsbergern und den ihnen zur Last gelegten Vergehen nicht umhin, (229) und der von ihnen um
ein klärendes Wort gebetene päpstliche Protektor: Rudolf von Rüdesheim - der die ganze Sache ins
Rollen gebracht hatte -, sah sich zu einer beschwichtigenden Erklärung zu ihren Gunsten veranlaßt[22].
Der Vorwurf hielt sich dennoch zäh: von der zeitgenössischen mittelalterlichen Chronistik bis in
Darstellungen unserer Tage[23].
Die Egerer Franziskaner waren aber nicht die einzigen, die sich herausgefordert fühlten. Protest
legte auch die Stadt Eger ein, die als vermeintlicher Ketzerhort ihren Ruf beschädigt sah. Dies um so
mehr, als das Denunziationsschreiben Rudolfs von Rüdesheim als Anhänger des Wirsberger
Brüderpaares den Egerer Bürger Hans Schönbach namhaft gemacht hatte, dessen Beruf: das Gewerbe
des Gewandschneiders[24], ihn als der städtischen Führungsschicht zugehörig ausweist[25].
Damit bekam die Angelegenheit allgemeinpolitische Bedeutung, denn Eger war nicht irgendeine
Stadt: Ihre verfassungsrechtliche Stellung war delikat, damals wie ja bekanntlich auch noch in jüngerer
Zeit. Denn trotz sich als dauerhaft erweisender Verpfändung an einen Territorialherrn - zuerst (1322) an
den König von Böhmen ad personam, seit 1347 an die Krone Böhmen als Institution - war und blieb
Eger der staatsrechtlichen Form und dem Selbstverständnis seiner Bürger nach Reichsstadt[26]. Und ihre
politische Position als stockkatholisch im gemischt-konfessionellen Reiche des als Ketzerkönig
geschmähten Georg von Podiebrad war gleichfalls heikel; denn konsequent durchgehaltene Politik Egers
war und blieb es, Loyalität zum böhmischen König mit Katholizität im Glauben zu verbinden[27].
So setzten auch von dieser Seite her Distanzierungsbemühungen ein: Eger protestierte beim
Regensburger Bischof gegen den von ihm erhobenen Vorwurf der Ketzerbegünstigung, schickte
Manifeste in alle Welt mit der Klage, welch Unrecht der Stadt angetan würde. Es scheint sogar zu einer
eigenen Demarche beim Papst, Paul II., gekommen zu sein. Zu ihrer Genugtuung erhielt die Stadt
tröstende Antwort von allen wichtigen Institutionen: den benachbarten Land- und Reichsstädten, dem
Markgrafen Albrecht Achilles von Ansbach-Bayreuth, den Bischöfen von Bamberg, Würzburg und
Eichstätt, dem Erzbischof von Salzburg, und schließlich auch vom päpstlichen Nuntius Rudolf von
Rüdesheim[28].
Doch bei den papierenen Protesten blieb die Stadt nicht stehen. Sie tat auch alles in ihrer Macht
Stehende, ihre Worte durch Taten zu untermauern: Ihren Bürger Hans Schönbach veranlaßte sie, sich in

persona beim Regensburger Bischof von den gegen ihn erhobenen Vorwürfen zu reinigen[29], und als die
Wirsberger nicht daran dachten, ein gleiches (230) zu tun, wollte Eger mit ihnen nichts mehr zu tun haben.
Derart im Stich gelassen, erhoffte Livin von Wirsberg (von Janko ist hierbei bezeichnenderweise nicht die
Rede) Schutz von einem Mächtigeren: vom König selbst, seinem Lehnsherrn[30].
Damit hatte der Fall die höchste politische Ebene erreicht. Der König gewährte den erbetenen
Schutz und beauftragte die Stadt mit dessen Wahrnehmung[31]. Da hatte er freilich die Rechnung ohne
den Wirt gemacht, denn der Stadt war es ernst mit ihrem Willen, sich aus der Sache herauszuhalten, und
in aller Form forderte sie Livin auf, das Stadtgebiet zu meiden[32]. Nun stand der König vor der Wahl:
Konflikt mit Eger oder Durchsetzung des Schutzanspruchs seines Dienstmannes. Mit Schreiben vom 16.
Dezember 1466 entschied sich der König für Eger[33]. Das war sieben Tage, bevor der Papst ihn nach
mehr als einjährigem Prozeß als Ketzer verurteilte und seine Untertanen von ihrem Treueid entband, zwei
Monate, bevor die nach wie vor gut-katholische Stadt Eger in ihren Mauern die Hochzeit von König
Georgs jüngstem Sohn Heinrich, Herzog von Münsterberg, mit Ursula, der Tochter des Markgrafen
Albrecht Achilles von Ansbach-Bayreuth sah[34].
II. 2. Man sieht: Livin war in die Mühlen der hohen Politik geraten. Auch der in Regensburg
gegen ihn und seinen Bruder Janko ins Werk gesetzte Häresieprozeß verlief von Anfang an mehr nach
den Regeln der politischen Arithmetik als jenen der kanonisch-rechtlichen Prozeßordnung. Schon bei
dem Denunziationsschreiben Rudolfs von Rüdesheim muß man beachten, daß der Legat zu diesem
Zeitpunkt in der Hauptsache damit beschäftigt war, von Breslau aus den Kampf gegen Georg von
Podiebrad zu organisieren[35], so daß die zeitliche Koinzidenz zwischen der Aufforderung zu
amtskirchlichem Vorgehen gegen einen `böhmischen' Ketzer und den Aktivitäten zur Vernichtung des
böhmischen `Ketzerkönigs' einen politischen Zusammenhang nahelegt. Dies um so mehr, als auch die
Reaktion des Regensburger Bischofs bei der Wahl des Zeitpunkts offensichtlich politischen Rücksichten
folgte. Denn eine Denunziation gegen die Wirsberger hatte schon seit den Zeiten von Heinrichs von
Absberg Vorgänger bereitgelegen[36], aber erst die Aufforderung des päpstlichen Legaten führte zu
konkreten prozessualen Maßnahmen seitens der Regensburger Bischofskurie. Und ähnlich politisch
überlegt erscheint das weitere Vorgehen. Denn der Häresie-Erklärung der dem Regensburger Bischof
vorliegenden Lehrsätze der Wirsberger vom 12. Juli 1466 war mitnichten, wie üblich, sogleich die
kanonische Ladung an die Propagatoren dieser Lehren gefolgt, sich zu verantworten. Damit ließ sich der
Bischof Zeit, bis er Livin einerseits in Distanz zu der (231) Stadt Eger wußte und andererseits im Schutze
des `Ketzerkönigs': am 5. Dezember 1466 erfolgte die erste kanonische Ladung[37] - sechs Monate
nach Rudolfs von Rüdesheim Denunziation, fünf Monate nach der Häresie-Erklärung der inkriminierten
Lehren, drei bis vier Monate nach Klärung des Verhältnisses mit Eger[38], drei Monate nach König
Georgs Schutzerklärung für Livin und etwa zeitgleich mit dem an ihn ergangenen Verbot, Eger zu
betreten.
Für Pfingsten 1467 scheint eine zweite Vorladung erfolgt zu sein, auf die Livin offenbar
ebensowenig reagierte wie auf die erste[39]. Aus nicht erkennbaren Gründen muß er sich dann nach der
Mitte des Jahres 1467 auf Oberpfälzer Gebiet begeben haben: Dort jedenfalls geriet er in Kemnath in die
Hände des Pfalzgrafen[40], wurde nach Regensburg überstellt und anscheinend am 10. Januar 1468 vor
allem Volk im Regensburger Dom als bußfälliger Ketzer zu ewigem Kerker verurteilt[41]. Ort der Haft
war die dem Hochstift Regensburg gehörige Burg Hohenburg bei Parsberg in der Oberpfalz, wo Livin
bereits um die Jahreswende 1468/69 starb[42].
II. 3. Auch hier fördert es die Erkenntnis, den Ablauf der Ereignisse auf der Wirsberger-Bühne

mit bestimmten Geschehnissen auf der Ebene der hohen Politik zeitlich in Parallele zu setzen[43]: Im April
1467 bricht der offene Konflikt zwischen König Georg und dem von Zdenek von Sternberg geführten
sog. böhmischen Herrenbund aus. Schon der Monat Mai 1467 sieht die ersten schweren Kämpfe
zwischen König und Rebellen, die mit spektakulären Erfolgen der Rebellen bei der Belagerung von
Münsterberg beginnen, woraufhin vom König ihm bis dahin treu gebliebene Territorien und Gefolgsleute
abfallen, vor allem in den Lausitzen und in Mähren. Das ist die Zeit, zu der Livin nach Regensburg
vorgeladen wurde. König Georg gelang es zwar nach einigen Mühen, die Lage wieder zu stabilisieren,
aber im Reich und namentlich im Herrschaftsgebiet der bayerischen Herzoge wurde mit Erfolg das Kreuz
gegen den böhmischen Ketzer-König gepredigt, wurde (wenn auch nur mit geringem Erfolg) auf
Reichstagen in Nürnberg und Regensburg vom Papst wie inzwischen auch vom Kaiser versucht, eine
deutsche Fürstenallianz gegen ihn in Stellung zu bringen. Das ist die Zeit, in der Livin in pfälzische
Gefangenschaft geraten sein muß. Die Jahreswende 1467/68 sah den offenen Bruch zwischen König
Georg und dem Kaiser, Friedrich III., gefolgt von einer militärischen Kampagne des Böhmenkönigs in
Niederösterreich und dem für die weitere Auseinandersetzung entscheidenden politischen Ereignis: dem
Eingreifen des Ungarnkönigs Matthias Corvinus auf seiten der Gegner Georgs von Podiebrad. In die
(232)sen Zeitraum fällt die öffentliche Verurteilung Livins als Ketzer, anscheinend in unmittelbarem
Zusammenhang mit dem Regensburger Reichstag vom 4. Januar 1468. Man kann sich schwer dem
Eindruck entziehen, daß das Procedere gegen den Wirsberger auf propagandistische Wirkung zielte und
somit Teil der psychologischen Kriegsführung gegen den Böhmenkönig war.
II. 4. Daß hier der Sack geschlagen wurde und der Esel gemeint war, empfand Livin von
Wirsberg selbst sehr früh schon: In einem ausführlichen Rechtfertigungsschreiben vom 17. August 1466
verwahrt er sich energisch dagegen, daß man seinen Bruder Janko mit aller Gewalt unter die pehaym
gedrüngen, d.h. zu einem Hussiten gestempelt habe[44]; und daß der Pfalzgraf Livin als unglaubigen
beheimen hat ergreifen und dem Regensburger Bischof überstellen lassen, berichtet letzterer sogar selbst
[45]. Daß spätere `katholische' Chronisten die Wirsberger bisweilen als Hussiten apostrophierten, ist aus
dieser Sicht betrachtet nur konsequent [46]. Dies um so mehr, als selbst dem Böhmenkönig
wohlgewogene Zeitgenossen, wie dessen - notabene `katholischer' - Sekretär Jobst von Einsiedel in den
Wirsbergern die verruchten taboritischen `Pikarten' wiederauferstanden sah, d.h. den chiliastischen Flügel
des Taboritentums, den der große Zizka 1421 liquidiert hatte[47].
Der förmliche Hussitenvorwurf ist indessen nur die gröbste Form der Diffamierung. Daß der
Böhmenkönig nicht nur einem Glauben huldige, den in Form der Basler Kompaktaten immerhin ein
veritables und zum Zeitpunkt von deren Abschluß auch in päpstlichen Augen noch ganz legitim tagendes
ökumenisches Konzil gebilligt hatte und dessen Häresie-Charakter folglich auch einem `Katholiken' hätte
zweifelhaft erscheinen können und in der Tat erschien, sondern daß er in seinem Machtbereich eine
jedermann erkennbare Häresie dulde - das ist die eigentliche Botschaft, die der Regensburger Bischof als
Handlanger des päpstlichen Legaten der Reichsöffentlichkeit zu vermitteln suchte. Zugleich war solcherart
Nachweis evidenter Häresie von Egerer Bürgern sowie manifester Häresiebegünstigung durch den Herrn
der Stadt ein nicht ungeeignetes Mittel, Pressionen auszuüben und je nach Bedarf die politische Loyalität
der Stadt zum König zu diskreditieren oder umgekehrt auf die Probe zu stellen. Die Reaktionen der Stadt
sind nur vor diesem politischen Hintergrund zu verstehen.
Ordnet man jene Personen, die den Prozeß in Gang brachten oder ihn führten oder ihn mittels
Ergreifung zumindest eines der beiden Hauptschuldigen zu einem aller Welt vorzeigbaren Ergebnis
verhalfen, ihren politischen Positionen im Kampf um Böhmen zu, dann wird man (233) rasch gewahr,
daß man hier ausnahmslos engagierte Gegner des Böhmenkönigs vor sich hat. Somit lassen das Timing,
die beteiligten Personen und Institutionen in ihren persönlichen Bindungen und politischen Absichten für
das Häresie-Verfahren gegen die Wirsberger einen politischen Hintergrund erkennen, ja man könnte
sogar pointiert von einem politischen Prozeß sprechen.
Wenn aber der Prozeß gegen die Wirsberger Teil der gegen den Böhmenkönig geführten

Kampagne gewesen ist, dann muß man sich fragen, ob nicht auch die ihnen zur Last gelegten Häresien
mehr ein Produkt polemischer Propaganda als tatsächlich verkündeter Lehre waren.
III. Welches ist der eigentliche Inhalt der Vorwürfe: ihr häresiologischer Kern sozusagen? Da
muß man Schein und Sein deutlich auseinanderhalten. Für Livin von Wirsberg war es ganz unbegreiflich,
wie man ihm und seinem Bruder Janko Häresien hat vorwerfen können, wo sie doch nur die bekannten
Jeremiaden von der Verderbtheit der Welt von sich gegeben und die in ihrer Zeit weder seltene noch
unbedingt mit dem Ketzervorwurf verpönte eschatologische Naherwartung von einem innerhalb von fünf
Jahren eintretenden Jüngsten Gericht zum Ausdruck gebracht hatten[48]. Wo hätte da ein Irrtum liegen
sollen oder gar eine Häresie, wo doch alles in der Heiligen Schrift zu finden sei und Janko bzw. der, der
sie in diesem Sinne deutete, alles von gotes offenbarung hab? Verunglimpfungen der Kirche? Nie habe
Janko ein böses Wort über die frum ordenlich gotforchtig pristerschafft geäußert, im Gegenteil: daß
sie mer und hoher geeret werde, sei sein ganzes Bestreben gewesen. Aufruhr und Gefahr für die
öffentliche Ordnung? Gott bewahre! Nie habe er über diese Dinge mit pofel noch unordenlichen lewten
lewten gesprochen, sondern die Schriften, an denen man Anstoß nahm, habe er schon seit zehn Jahren
an alle möglichen gelehrten Kollegien geschickt mit der Bitte um Prüfung: seien sie von Gott, so wolle er
sie verkünden, wo nicht, so sollten sie widerlegt werden. Und Livin kann es nicht fassen, wie er Maria,
die lieben werden muter gotes, und got Ihesum unnsern lieben hrn iren sun uneren und nit glauben
sölt.
Noch klarer liest sich das Lehrprogramm der Wirsberger in den Worten des
Deutschordensbruders Vincenz[49]. Er habe von seinem Bruder Livin nichts als das Folgende
vernommen: dy örden würden czustört, dy pristerschaft gereformirt, der adel verwandelt und wyder
wyder in die stet kumen, und die werlt wer schyr in eym glauben kumen, und der jüngst tag sey
nicht weyt - des underwant er sich awß der schrifft czu pewern, und wer etlichen menschen durch
stym geoffenwart von got. (234)
Ob in Livins oder in Vincenz' Worten: Das ist ein etwas exaltiertes, eschatologisch
hochgestimmtes Kirchenreformprogramm, wobei `Kirche' den orbis christianus als ganzen meint. Nicht
mehr, nicht weniger. An den Worten Livins und Vincenz' mag manches Apologie sein. Aber die
Wirsberger-Brüder dürften von dem hier entworfenen Bild ihres Glaubensgebäudes kaum etwas
wesentlich anderes als Wirklichkeit wahrgenommen haben.
Aber haben sie denn dieses Bild selbst entworfen? Sind sie überhaupt die Autoren der ihnen zur
Last gelegten Häresien? Haben sie die Bücher, in denen man ihre Lehren fand, eigentlich selbst verfaßt?
Und falls nicht: Haben sie sie vielleicht gar nicht richtig verstanden? Das könnte man meinen, denn Livin
selbst beruft sich auf Janko, von dem er alles übernommen haben will, und dieser - so läßt er
durchblicken - habe gleichsam nur den Briefträger für einen geheimnisvollen Unbekannten gespielt, den
eigentlichen Spiritus rector der von ihnen verbreiteten Ideen[50]; und Jobst von Einsiedel weiß als
brandneues Gerücht zu berichten, ein entlaufener Mönch, der einer Nonne ein Kind gemacht und ihr
erzählt habe, das sei der kommende Jesus/Messias, habe all diese schrecklichen Dinge in die Welt
gesetzt; und dieser ihr neuer Gott müsse den Wirsbergern wohl die Schriftsätze verfaßt haben, mit denen
sie sich an die Öffentlichkeit wendeten, denn weder Livin noch Janko könnten viel Latein[51].
Dazu ist zu sagen: Jobst von Einsiedel gibt nur Klatsch und Tratsch wieder, und Livin beruft sich
lediglich auf das, was er von seinem Bruder Janko gehört haben will bzw. wie er ihn verstand. Von einer
originären Information kann man also weder hier noch dort sprechen. Es wird noch zu zeigen sein, daß
sich bestimmte Teile ihrer Lehren als Reflex eben jenes sozialen Milieus bestimmen lassen, dem sie
entstammten[52]. Ich sehe daher - im Gegensatz zur herrschenden Meinung[53] - keinen zwingenden
Anlaß, das, was die Wirsberger - und hier vor allem Janko - in Wort und Schrift in Umlauf gebracht
haben, nicht auch für ihr ureigenes Werk zu halten. Dies um so weniger, als ihr Werk nach Form und
Inhalt keineswegs isoliert gewesen ist in seiner Zeit und damit zwangsläufig Elemente enthält, die die
Wirsberger von anderen übernommen und nicht selbst erfunden haben.

Heimlichkeit jedenfalls war ihre Sache nicht: Nicht nur an gelehrte Kollegien hat Janko offenbar
seine Schreiben gesandt[54] - als solche lassen sich Erfurt, Leipzig und Wien namhaft machen[55] -,
sondern auch an Fürsten und Städte des Reiches, ja sogar an den Kaiser[56]. Weil diese Sache das
ganze Reich anginge, sollten sie alle urteilen[57].
Einige taten das auch: Der dem Konventualen-Lager zugehörige, in Freiberg in Sachsen
residierende Provinzialminister der sächsischen Or(235)densprovinz der Franziskaner, Nikolaus
Lackmann[58], schickte ihm jedenfalls mit Datum 27. Mai 1466 - also gut 14 Tage vor Rudolfs von
Rüdesheim Denunziationsschreiben - eine im eigenen und im Namen "aller anderen Doktoren und
Definitoren des Ordens und Kapitels zu Freiberg" abgefaßte Antwort[59]. Nicht weniger als 72 stucke
die do sind wider den heyligen gelawben will er in Jankos Schriftwerk gefunden haben - welche, sagt
er nicht -, und er droht ihm mit Denunziation bei dem für ihn zuständigen Bischof, falls ihm dergleichen
nochmals vor Augen komme.
Die zweite uns bekannte Reaktion war die eingangs erwähnte Quaestio quodlibetalis des Erfurter
Augustiner-Eremiten Johannes von Dorsten vom Jahre 1465[60]; auch sie liegt also zeitlich vor Rudolfs
Denunziationsschreiben. Dem abstrakten Charakter der Quaestio entsprechend wird kein Name genannt;
daß die Wirsberger und ihre Lehre überhaupt Gegenstand der Betrachtung waren, muß man aus der
Übereinstimmung der ihnen im späteren Prozeß wie in der Quaestio zur Last gelegten Glaubensartikel
schließen. Die Übereinstimmung ist indessen so nahtlos, daß Zweifel an der Sachidentität ausgeschlossen
werden können. Sie sind jedoch nicht von vornherein ganz abwegig, denn die bei Johannes von Dorsten
begegnende Qualifizierung der wirsbergischen Häresie als joachimitisch ist - zumindest in der von ihm
vorgenommenen Akzentuierung - derart isoliert in seiner Zeit, daß man sich ernsthaft fragen muß, ob
Dorsten, die Wirsberger und die prozeßführenden Prälaten überhaupt dieselbe Sache meinten, für die
oder um die sie stritten.
Dorsten faßte die Wirsberger-Häresie in zehn Punkte zusammen[61], die er mit dem Etikett
`joachimitisch' meinte versehen zu können. Der erste und in der Tat charakteristisch joachimitische Punkt
ist die chiliastische Erwartung einer Letztzeit vor dem Jüngsten Gericht, die analog den drei Personen der
Trinität sowie dem Alten, Neuen und einem zu postulierenden geisterleuchteten Dritten Testament als die
letzte von drei Zeiten vorgestellt wurde. Diesem Markenzeichen des genuinen Joachimismus ordnete
Dorsten alle weiteren von ihm namhaft gemachten Glaubensirrtümer zu. Sie lassen sich - wie gesagt samt und sonders auch in den sonstigen Wirsberger-Materialien auffinden; nur haben sie mit Joachim, ja
selbst mit der späteren joachitischen Tradition, nur noch in einem recht vagen Sinne etwas zu tun[62].
Das gilt schon für die zentrale Gestalt der Letztzeit. Dies ist nicht etwa Jesus Christus als der
Gegenspieler und Überwinder des Antichrist entsprechend der gängigen eschatologischen Tradition,
sondern eine Art alter ego Christi mit den realutopischen Zügen eines eher jüdischen als christlichen
Messias: Als Unctus Salvatoris wird er bezeichnet – eine (236) Analogiebildung zu `christus domini', eine
gemeinhin Jesus Christus reservierte Metapher, die hier aber für dessen Double in Anspruch genommen
wird, denn Jesus Christus habe als Sohn Gottes die Salbung nicht nötig gehabt[63]. Dieser Unctus
Salvatoris sei spirituell geboren von der Jungfrau Maria, mit der vollen Einsicht in Gottes Offenbarung, ja
in das ganze Geheimnis der Trinität begabt, allein imstande, die Welt zu erlösen bzw. jene 144.000, die
gemäß alttestamentlicher Prophetie am Ende übrigbleiben würden. Alle messianischen Schriftstellen des
Alten und des Neuen Testaments - darunter auch das Vaterunser[64] - würden auf das Kommen dieses
Unctus Salvatoris gedeutet, des kaisergleichen menschlichen Stellvertreters von Gottes Sohn[65], dem eine weitere Analogiebildung - ein zweiter Johannes voraufgehen würde, ein Iohannes de Oriente cecus
natus, dem der geheimnisvolle Unctus die Augen geöffnet habe und der dessen Vorläufer und Propheten
spiele. "Man nimmt an" - so Rudolf von Rüdesheim -, daß der Wirsberger Janko (eine tschechische
Koseform des Namens Johannes) sich selbst in dieser Rolle sah[66].

Die Analogiebildung des doppelten Christus zum doppelten Antichrist, ja selbst die
Vorläufergestalt eines `Johannes' ist keine Erfindung der Wirsberger. Sie läßt sich seit dem endenden 14.
Jh. im deutschen Kulturbereich noch wenigstens zweimal nachweisen: 1393 bei dem als Ketzer in
Heidelberg zu ewigem Kerker verurteilten Franziskaner Friedrich von Braunschweig und 1445 bei dem
von den letzten Basler Konzilsvätern als Ketzer verurteilten und verbrannten Laien Nikolaus von
Buldesdorf. Ich habe anderswo zu zeigen versucht, daß all diese Fälle geistesgeschichtlich in die von
Joachim begründete, von Petrus Johannis Olivi umgeformte und von Jean de Roquetaillade chiliastisch
aktualisierte eschatologische Tradition einzuordnen und deren soziale Trägerschichten im spiritualistischreformerischen Flügel der Franziskaner zu suchen sind[67]. Daß im Egerer Observantenkonvent der
Franziskaner die Spiritus rectores der Wirsberger vermutet wurden, ist daher so abwegig nicht, solange
man den möglichen Einfluß auf die unbestimmte Form einer bloßen geistigen Anregung begrenzt.
Aber über das Dreierschema der vergangenen, gegenwärtigen und künftigen Weltenzeiten sowie
dem in der joachitischen Tradition erst ganz spät entwickelten Konzept eines zweiten Messias[68] hinaus
vermag ich typisch Joachimisches oder auch nur Joachitisches bei den Wirsbergern nicht zu erkennen.
Denn der Rest ihrer `Glaubensartikel' ist zeitkritische Dutzendware: Der Antichrist sei in der Welt, und er
wird identifiziert mit dem Papst; Prälaten und sonstiger Klerus seien die membra Antichristi, `Babylon',
oder die Große Hure der Apokalypse. Das (237) ist die übliche Kirchen-, d.h. Klerus-Kritik, von der
nur die Bettelorden ausgenommen werden (übrigens alle, nicht etwa nur die Franziskaner!). Konsequenz
aus der Verderbnis des Klerus: Die von ihm verhängten geistlichen Zensuren, aber auch die von ihm
gewährten Gnaden sowie die von ihm gespendeten Sakramente seien kraftlos. Das sind weitreichende
Folgerungen, und sie ließen sich ebenfalls in eine lange kirchengeschichtliche Tradition einreihen; aber
man würde, wollte man sie dogmatisch fachgerecht etikettieren, wohl besser `donatistisch' dazu sagen,
jedenfalls sicherlich nicht `joachitisch'.
Ähnlich ein anderes Element: Wer die Schrift abweichend vom üblichen Schema deutet und sich
gar auf göttliche Erleuchtung dabei beruft, muß zwangsläufig zu einem kritischen Verständnis der
exgetischen Tradition gelangen. Sie wird von den Wirsbergern offenbar in der Tat in Bausch und Bogen
abgelehnt, und zwar sogar in recht drastischer Form: Die als heilig apostrophierten Kirchenväter hätten
wohl dem Wein zu fleißig zugesprochen und ihre Alkohol-Delirien als divinae inspirationes ausgegeben
[69]. Das ist grob, ließe sich der Sache nach jedoch gleichfalls mühelos in Traditionen einreihen - von
den Taboriten z.B. wird Ähnliches berichtet[70] und Wyclifs wie der Hussiten Sola-scriptura-Doktrin
stellte die kirchliche Überlieferung prinzipiell zur Disposition[71] -, nur hat das alles mit Joachimismus
nicht das geringste zu tun.
IV. Wie dann wäre das Verhältnis der Wirsberger und ihrer Lehren zu Joachim und der von ihm
ausgehenden Tradition zu bestimmen? Um diese Frage zu beantworten, muß man sich erst einmal klar zu
werden suchen, was die Wirsberger in der Substanz überhaupt wollten. Das ist an sich ziemlich leicht zu
erkennen: Sie wollten die Reform einer als heillos zerrüttet empfundenen Welt. Die sog. Häresie der
Wirsberger ist folglich nichts anderes als eine religiös artikulierte Gesellschaftsutopie.
Als solche ist sie weder der Form noch den Zielen nach eine in ihrer Zeit isolierte Erscheinung.
Die Nachrichten über wandernde Propheten chiliastischer Couleur sind im 15. Jh. Legion. Meist werden
uns von den beunruhigten Zeitgenossen nur pauschale Angaben gemacht, hin und wieder ein - meist
nichtssagender - Name genannt, gelegentlich Bruchstücke eines Programms skizziert[72]. All diese
Zeugnisse lehren in der Hauptsache eines: Daß das Phänomen weltverbessernder Prediger chiliastischer
Prägung relativ weit verbreitet war, und zwar dergestalt, daß die Akteure untereinander keinerlei direkte
Verbindungen besaßen, alle zusammen aber als das Produkt gleichartiger sozialer, mentaler und ideeller
Rahmenbedingungen zu bewerten sind, die jeweils für sich und (238) alle miteinander zu weitgehend
übereinstimmenden Antworten auf gleichermaßen als problematisch empfundene Zustände ihrer Zeit
fanden.
Innerhalb dieses weiten Rahmens, wo alles miteinander zusammenhängt und man doch kaum je

etwas unmittelbar voneinander ableiten kann, äl ßt sich, wie mir scheint, in einem Punkt eine nähere
Zuordnung treffen, wo also bestimmte Ideen mit bestimmten Trägerschichten über längere Zeiträume
hinweg kontinuierlich miteinander verbunden waren. Gemeint ist der radikal-reformerische, häufig als
`spiritualistisch' apostrophierte Flügel der Franziskaner. Denn zu ihm lassen sich von nahezu allen leidlich
gut bezeugten chiliastischen Reform-Programmen Verbindungslinien herstellen, und umgekehrt ist der
dort nie ganz erloschene Joachimismus für den spätmittelalterlichen Chiliasmus in mehr oder minder
großem Umfang stets charakteristisch gewesen[73].
Es wäre aber wohl ein Fehler zu meinen, man hätte bei den Franziskanern in die Schule gehen
oder gar selbst ein Franziskaner sein müssen, um im 15. Jh. ein Reformprogramm mit chiliastischen
Zügen konzipieren zu können. Gewisse joachitische Elemente - wie etwa die endzeitliche MessiasGestalt - hatten sich längst derart innerhalb einer breitere Schichten erfassenden Reformdiskussion
verselbständigt, daß man nicht mehr notwendig auf franziskanisches Milieu oder gar auf geschlossene
joachitische Sektenzirkel rekurrieren muß, will man in bestimmten Reformprogrammen die Herkunft
joachitisch-chiliastischer Elemente näher bestimmen. Paradebeispiel dafür kann die bekannte, im Umkreis
des Basler Konzils entstandene Reformatio Sigismundi dienen, wo in den Gestalten eines Friedrich von
Lantnewen bzw. des der apokryphen Esdras-Prophetie [74] entlehnten `Sacer Pusillus' dieselbe
endzeitliche Messias-Vorstellung Ausdruck fand wie bei den Wirsbergern in ihrem Unctus Salvatoris
[75]. Und auch die letzte große reformerische Konzeption des Mittelalters: das "Buch der 100 Kapitel
und 40 Statuten" des sog. Oberrheinischen Revolutionärs, kennt den Friedenskaiser mit dem mythischen
Namen Friedrich als den von der Apokalypse geweissagten endzeitlichen Reformator: der wirt im
namen gottes das wesen Bell zerbrechen und die priester totschlahen und das gantz erdrich under
sich bringen - ein hirten, ein schoffstall, ein glouben durch die gantz weld machen[76].
Man wird kaum fehlgehen in der Annahme, daß sich derartige Sätze auch in den Schriften
fanden, die Janko von Wirsberg in alle Welt gehen ließ[77]. Zertrümmern des Schlechten, Aufbau des
wahren Guten, was immer man sich darunter konkret vorgestellt haben mag - das ist bei allen
Unterschieden im einzelnen der Grundzug sämtlicher Reformprogramme jener Zeit. Sie suchten und
fanden im übrigen ein recht un(239)terschiedliches Echo. Nikolaus von Buldesdorf machte das Basler
Konzil zum Forum für die Verkündigung seiner Ideen und auch Janko von Wirsberg suchte an die
`Häupter der Christenheit', wie er sich ausdrückte, seine Sache zu bringen, da er von deren Richtigkeit
wie Wichtigkeit durchdrungen war. Die Reformatio Sigismundi war mit 16 Handschriften und acht
Drucken aus der Zeit vor dem Bauernkrieg relativ weit verbreitet, wurde aber nur anonym überliefert
[78]; über den Autor - der gewußt haben mag, weshalb er seinen Namen verschwieg - gibt es manche
Hypothesen, aber keine hat bislang überzeugen können[79]. Der Oberrheinische Revolutionär hinterließ
sein Werk ohne Verfasserangabe in nur einer Handschrift. Wenn die jüngst von Klaus Lauterbach
vorgenommene Zuschreibung der Schrift an den als Sekretär der Hofkanzlei Kaiser Friedrichs III. und
Maximilians I. tätigen Mathias Wurm von Geudertheim der Überprüfung standhält[80], wäre zumindest in
einem Fall der soziale Ort bestimmt, an dem Reform des Reichs, der Kirche, ja der Welt im 15. Jh.
theoretisch artikuliert worden ist[81].
Es sieht so aus, als ließe sich auch von hier aus eine Brücke zu den Wirsbergern schlagen. Die
Wirsberger stammen sozial aus dem den städtischen Oberschichten verbundenen Niederadel, d.h. aus
derselben Schicht, wie sie als sozialer Herkunftsort für die Verfasser der beiden eben genannten
spätmittelalterlichen Reformschriften postuliert werden muß, wenn nicht sogar nachgewiesen werden
kann. Wenigstens zwei der ihnen zugeschriebenen Lehrpunkte zeigen einen schichtenspezifischen sozialen
Hintergrund.
Der eine besagt, daß Fürsten und Prälaten - sprich: die herrschende Schicht des hohen Adels - in
der Endzeit umgebracht würden[82]. Das ginge so vor sich[83]: Die Fürsten führten Soldritter in den
Krieg, denen sie hernach die Löhnung verweigerten; diese würden daraufhin im Aufruhr gegen die

Fürsten losschlagen und diese umbringen. Und "ihre Leichen werden unbestattet bleiben", heißt es zum
Schluß in deutlicher Reminiszenz an das traditionelle Antichrist-Szenarium.
Der zweite Lehrpunkt lautet in den Worten Vincenz' von Wirsberg: der adel [würde] verwandelt
verwandelt und wyder in die stet kumen[84]. Das klingt recht enigmatisch, läuft aber im Prinzip auf
dasselbe hinaus wie der den Praktiker des Kriegshandwerks der Zeit verratende erste Lehrpunkt:
Abschaffung der ständischen Gliederung der Gesellschaft, was in den Augen der Wirsberger in praxi
Liquidation des herrschenden Hochadels bedeutete. Dies hat in zweifacher Hinsicht einen konkreten
sozialgeschichtlichen Hintergrund.
1. Der Kleinadel bildete in der Stadt wie auf dem Land eine auch durch Konnubium vielfach
verbundene homogene Schicht – ungeach(240)tet eines sich seit dem 15. Jh. verstärkenden Prozesses
des Auseinandertretens von Stadt- und Landadel. Der im Dominium Egers ansässige Livin von Wirsberg
ist selbst das beste Beispiel für das enge Band zwischen Stadt und Landadel.
2. Gerade in Böhmen erreichte damals der soziale Gegensatz zwischen der Schicht des
Hochadels auf der einen, des mit den Städten verbundenen Niederadels auf der anderen Seite eine den
Zeitgenossen bewußte ungewöhnliche Schärfe. Ich verweise nur auf das bekannte Memorandum des aus
der südböhmischen Magnatenfamilie der Rosenberger stammenden Bischofs Jost von Breslau vom Jahre
1465, abgefaßt am Vorabend des vom böhmischen Herrenbund inszenierten Aufstands, in dem die
Frontlinien keineswegs nur zwischen Hochadel und König verliefen, sondern vor allem zwischen
Hochadel und dem den König stützenden Niederadel und seinesgleichen[85] in Stadt und Land. Der
Bischof Jost von Breslau schreibt[86], es gäbe Leute, die meinten, "es sollen die Barone nur allein, ohne
die Ritterschaft, und die Ritterschaft wieder ohne die Barone sich hinstellen, dann werde man sehen, ob
diese oder jene dem Lande bessere Dienste zu erweisen im Stande sind". Entmachtung des Hochadels
und Etablierung des Kleinadels und der Städte als die eine neue politische Ordnung konstituierenden
Kräfte - das stand als eine mögliche soziale Wirklichkeit damals den Zeitgenossen konkret vor Augen,
und zwar keineswegs nur in Böhmen[87]. Vor diesem sozialpolitischen Hintergrund werden die beim
ersten Hinhören erratisch klingenden Aussagen der Wirsberger überhaupt erst verständlich, und nur von
dieser Dimension her erhalten sie ihr wahres historisches Relief[88].
V. Wenn sich die Lehren der Wirsberger nicht so sehr als joachitisch inspiriertes
Theoriengebäude, sondern eher als sozialpolitisch konkret zu verortendes Reformprogramm im
chiliastischen Gewande verstehen äl ßt und damit als eine von vielen Stimmen in einem großen nach
Reform schreienden Chor, dann stellt sich die Frage nach dem Sekten-Charakter dieser `Häresie'.
Man kann sich der Antwort nähern, wenn man sich einmal fragt: Wieviele Wirsberger gab es
denn nun eigentlich? Zwei? drei? ein Dutzend? oder noch mehr? Die Berichterstatter machen keine
genauen Angaben, aber viele Anhänger sollen die Wirsberger schon gehabt haben, ja man überschlägt
sich förmlich im Ausmalen ihrer Gefährlichkeit: Hochadel, Niederadel und andere sollen zu ihrem Anhang
gezählt haben, dazu ein veritabler Bischof, dem unser Gewährsmann grimmig (241) wünscht, er wäre
besser ins Grab gesunken[89]. Ähnlich aufgeregt ein anderer: Adlige und Nichtadlige in großer Zahl,
darüberhinaus Städte und ganze Länder hätten sie zu ihrer Häresie verführt[90]. Und die Wirsberger
scheinen sich auch selbst gebrüstet zu haben, zu ihrem Anhang würden zahlreiche weltliche und geistliche
Fürsten und Leute aus dem Ordensstand, besonders der Bettelorden, zählen[91], insgesamt eine solche
Menge in den verschiedensten Teilen Deutschlands, daß, wären sie vereint, sie jedem beliebigen großen
Fürsten widerstehen könnten[92].
Prüft man das nach, so kommt man als hartem Kern von Jankos und Livins Anhang gerade auf
den Egerer Bürger Hans Schönbach; und der konnte sich auch noch vor dem Regensburger Bischof vom
Verdacht der Häresie reinigen. 1486 will ein Benutzer von Dorstens Quaestio - mit großer Sicherheit
dessen Schüler Johannes von Paltz - ausgemacht haben, daß Livins von Wirsberg Häresie nach Erfurt

"gekrochen" sei[93]. Also doch eine verschworene Gemeinde, gar Sektenkontinuität über 20 Jahre
hinweg? Eine solche Deutung hieße das Zeugnis mißverstehen: Es besagt nicht mehr, als daß joachitisch
getönte Reform-Programme nach Wirsberger-Art in Erfurt auch noch 1486 im Schwange waren - und
das kann den, der meinen vorigen Ausführungen gefolgt ist, nicht mehr überraschen. Phänomenologische
Übereinstimmungen stiften aber noch keine historische Kontinuität. Daß es damit bei den Wirsbergern
schlecht bestellt ist, hat schon die bisherige Forschung verblüfft: Nach Livins Tod ist nichts mehr an
historischer Wirkung spürbar. Wäre es anders, müßte das jeden verwundern, der das Selbstzeugnis
Livins von Wirsberg ernstnimmt, Jankos Sache sei unter kain pofell noch unfursichtige lewt bisher ny
gekommen[94].
Wo also blieb der Anhang? Verlief er sich? oder war er eine bloße Chimäre? ein Resultat von
Aufschneiderei hier, absichtsvoll gepflegter oder auch tatsächlich vorhandener Ketzerhysterie dort? Die
Antwort ist, wie mir scheint, sehr einfach: Es ist eine Frage der Definition des angeblichen Anhangs, d.h.
der Sekten-Struktur. Kurz gesagt: Die Wirsberger haben nie eine Sekte im Sinne einer irgendwie
organisierten Anhängerschaft gebildet. Sie hatten Ideen, sie sprachen darüber, und man hörte ihnen zu manche zustimmend, vielleicht sogar begeistert (wie offensichtlich jener Egerer Bürger Hans Schönbach),
andere reserviert, wenn nicht ablehnend. Vor allem: die Wirsberger konnten sicher sein, daß ihr
Reformanliegen auf breiteste Resonanz in allen Schichten rechnen konnte. Mehr haben sie, wie ich meine,
nie sagen wollen mit ihrem kühnen Ausspruch, der dem päpstlichen Legaten denunziert wurde und mit
dem er ihre Gefährlichkeit und damit Verfolgungsnotwendigkeit unterstrich: "wenn alle" - ich ergänze:
Reformwillige - "beieinander wä(242)ren, könnte ihnen kein Fürst widerstehen, so groß er auch sei". Mit
dieser Einschätzung könnten sie sogar recht gehabt haben. Freilich: die Reformwilligen standen nicht
beieinander, und mit Livins Tod und Jankos Verschwinden war ein neuer Ruf nach Reform wirkungslos
verhallt.
VI. Aber doch nicht ganz! Nicht daß ihre Ideen irgendetwas Neues in Bewegung gesetzt hätten,
aber der Wirbel, den sie verursacht hatten, war doch recht beträchtlich. Indes: das Quellen-Abbild ihrer
angeblichen Häresie hat nur noch sehr entfernt, und manchmal auch rein gar nichts, mit dem zu tun, was
die Wirsberger in Wirklichkeit gelehrt hatten und worum es ihnen in Wahrheit gegangen war. Was also
präsentiert sich da im Spiegel der Quellen als `wirsbergisch'?
Das ist gar nicht so leicht zu sagen, denn vieles, was die Wirsberger lehrten, wird gar nicht unter
ihrem Namen tradiert, und was unter ihrem Namen tradiert wird oder sich doch ihrem Falle zuordnen
läßt, kann vielfach nur mit Vorbehalt als für sie typisch gelten. Zunächst einmal sind alle Quellen generell
dadurch charakterisiert, daß sie die Wirsberger-Lehren nur in ganz selektiver Form aufzeichneten.
Notiert wurde - ich frage nicht, wie zuverlässig -, was als häresieverdächtig Aufmerksamkeit erregt hatte
bzw. gebrandmarkt werden sollte. In Bezug darauf, was die Wirsberger an Unanstößigem verbreitet
hatten, treten ihre Lehren hingegen überhaupt nicht in Erscheinung. Die Wirsberger als Spiegelbild ihrer
Quellen - das ist in jedem Fall ein Zerrbild, nicht so sehr durch das, was berichtet wird, sondern durch
das, was in den Berichten fehlt.
Was nun nahmen die Berichterstatter wahr von den Wirsbergern und was vermittelten sie ihren
Lesern? Da gibt es große Unterschiede, bedingt zum einen einfach dadurch, daß der Wirsberger-Name
bei Skizzierung von Wirsberger-Lehren gar nicht immer genannt wird, vor allem aber deswegen, weil der
geistige Horizont der Berichterstatter differierte. So ist zum Beispiel das aus den Wirsberger-Lehren in
Dorstens Quaestio als charakteristisch herausgeschälte joachitische Element von den Verfassern und
Propagatoren der anderen Quellen und deren Lesern keinesfalls als typisch wirsbergisch empfunden
worden. Als zeitgenössisches Angriffsobjekt von Dorstens Quaestio die Wirsberger wiederzuerkennen,
wird überdies dadurch erschwert, daß Dorsten keine Namen nannte. Natürlich war er sich bewußt,
wessen Lehren er aufs Korn nahm, sein Schüler Johannes von Paltz - der mutmaßliche Autor der
Quaestio von 1486 - offenbar auch. Der unbefangene Leser von Dorstens Quaestio aber konnte diesen
Zusammenhang nicht ahnen; (243) ihn hat erst die moderne Forschung wieder herstellen können.
Dorstens Botschaft war: Joachim redivivus - nichts von Janko und Livin.

Die zeitgenössische Vorstellung von den Wirsbergern eher prägend war der Denunziationsbrief
Rudolfs von Lavant, der in einer Reihe von Überlieferungen erhalten blieb, und zwar in einer Streuung,
die an gezielte Propagierung denken läßt[95]. In grobem Umriß wird hier das Bild einer gefährlich weit
verbreiteten, klerus-, kirchen-, fürsten-feindlichen, auf Umsturz der Verhältnisse zielenden, im
Machtbereich des böhmischen Ketzerkönigs agierenden chiliastisch inspirierten Sekte unter Führung des
Wirsberger-Brüderpaares entworfen. Ein verzerrtes, aber in sich stimmiges Bild, an dessen Authentizität
auch noch ein Otto Schiff nicht zweifelte[96].
Der Eindruck wird vertieft und näher ausgeführt in jener den Regensburger BettelordensGeistlichen vorgelegten Artikelserie, die für uns als Vergleichsbasis zu allen anderen Materialien als die
wichtigste Quelle gelten muß. Weit verbreitet war die Liste indessen nicht: Nur Glaßbergers
Franziskaner-Chronik hat sie uns bewahrt[97]. Mit ihr hängt eine in zwei Handschriften überlieferte, in 16
Punkte gegliederte Artikel-Serie eng zusammen, die vieles Übereinstimmende, manches Ergänzende
bietet und sich als die Liste jener Irrtümer gibt, die Livin tatsächlich vor dem Regensburger Bischof 1468
abgeschworen habe[98].
Das also konnten die Zeitgenossen - auch wenn nicht alles in gleichem Maße der Information
zugänglich war - als wirsbergisch dem Namen und der Sache nach wahrnehmen. Es entsprach im Tenor
im wesentlichen alles dem von Rudolf von Rüdesheim entworfenen Bild.
Zwei weitere Quellen nun, in ihren Aussagen seltsam miteinander verschränkt und doch mit sehr
unterschiedlichen Informationen versehen, komplizieren die Sache: Beides sind Listen häresieverdächtiger
oder förmlich als häretisch qualifizierter Lehrpunkte. Keine von beiden nennt die Wirsberger beim
Namen. Die eine, mit 35 oft enigmatisch knappen Lehrsätzen ausführlichere Liste führt sie mit den
Worten ein: Novellorum hereticorum figmenta sew errores[99]. Diese Liste war es, auf die Otto
Schiff 1931 erstmals aufmerksam machte[100], ohne doch ihren Inhalt je zu publizieren. Der Liste folgt
der Denunziationsbrief Rudolfs von Rüdesheim[101], vor allem aber ist der Text der eindeutig als
wirsbergisch zu identifizierenden Figmenta eingerahmt von dem Gutachten eines Regensburger
Kartäuser-Mönches über einen vollkommen anderen Fall, der dennoch gewisse Berührungspunkte mit
den Wirsbergern aufweist[102]: Die Sache spielt 1466, die Zeit stimmt also überein; Ort des Geschehens
ist hier wie auch dort Regensburg. Sonst aber überwiegen die Differenzen: Der bislang noch gar nicht ins
Blickfeld der (244) Forschung getretene Fall betrifft einen priestergleich auftretenden, von sieben
Männern und sechs Frauen begleiteten Mann namens Heinrich, der Lehren verkündete, die man mit den
Begriffen der damaligen Zeit als `freigeistig' charakterisieren könnte (obwohl der Begriff nicht fällt[103]).
Die Umrahmung der Figmenta mit diesem Gutachten des Regensburger Kartäuser-Mönchs
wäre in unserem Zusammenhang nun nicht des Aufhebens wert, wenn nicht schon bei dieser
Überlieferung Unsicherheit bestünde, wo die genaue Grenze zwischen den Figmenta und den
Nachrichten über den `Freigeist' Heinrich zu ziehen wäre. Auf den ersten Blick ist diese Grenze jedenfalls
nicht ohne weiteres erkennbar, und das hat bereits Otto Schiff zu unrichtigen Angaben veranlaßt[104].
Man steht aber nahezu hilflos vor der zweiten Artikel-Serie, die sich - wie gesagt - mit jener der
Figmenta in eigentümlicher Weise verschränkt und sie doch zugleich ergänzt[105]. Aber ergänzt wird
nicht nur sie: Denn nahezu ununterscheidbar vermengt sie sich mit den dem Freigeist Heinrich
zugeordneten Irrtümern[106]. Nur sorgfältigste Analyse unter Heranziehung des gesamten heute
bekannten Materials hat mir nach langen Überlegungen eine diskutable Scheidung der Bestandteile
erlaubt[107]. Ein mittelalterlicher Leser hatte dazu keine Chance. Seinen Augen bot sich ein Monstrum
von Häresie dar, das in dieser Gestalt nichts mit den Vorstellungen ihrer Erfinder, aber auch nicht einmal
etwas mit jenen ihrer Richter zu tun hatte[108]. Was war diese Häresie dann? Ein Stück fiktiver
Wirklichkeit, die aber in ihrer Fiktionalität nicht minder wirklich und somit als Teil der Vorstellung

mittelalterlicher Menschen von Häresie nicht minder wirksam war als die angeblich abgebildete
Wirklichkeit fiktiv.
VII. Ich komme zum Schluß! Wer waren die Wirsberger? Keine in der Wolle gefärbten
Joachiten, Anführer einer gefährlich aufrührerischen Sekte. Sie waren vielmehr Stimmen im Chor eines
Rufs nach Reform der Kirche, und das meinte: Reform der Welt in all ihren gesellschaftlichen Bezügen,
Reform verstanden als Läuterung vor dem drohenden Hintergrund der Wiederkunft Christi am Jüngsten
Tag. Die Wirsberger hatten das persönliche Pech, in einer Region zu leben, die der Schauplatz erbitterter
Auseinandersetzungen um den politischen Weg Böhmens unter seinem als Ketzer geschmähten König
Georg von Podiebrad war. Joachim von Fiore und dessen Nachfahren konnten für Reformmodelle dieser
Zeit in mehr oder minder großem Umfang den ideellen Artikulationsrahmen bereitstellen, lieferten im Falle
der Wirsberger aber wohl nicht viel mehr als das eine oder andere Stichwort. Ihr Oeuvre, das wir
vornehmlich nur in den Spiegelungen einer von Haus aus verzerrenden Berichterstattung zu erkennen
vermögen[109], ist vom sozialen Status ihrer Propagatoren wie von ihrem konkreten Reformbegriff her
wohl eher in die Nachbarschaft von Reformschriften wie der Reformatio Sigismundi oder der des
Oberrheinischen Revolutionärs zu stellen als in die Nähe der Schriften eines Joachim, Olivi oder Jean de
Roquetaillade. Die Wirsberger sind mithin Zeugen für die Lebendigkeit der Ideen Joachims von Fiore in
Deutschland noch im 15. Jh., freilich nur in einem eher unbestimmten Sinn. Sie sind aber vor allem
Zeugen für die hochgestimmte Sehnsucht nach und der tiefsitzenden Angst vor einem wirklich in die Tiefe
gehenden Wandel der Welt.

Postskript
Der vorliegende Aufsatz war abgeschlossen, die darauf beruhende Vortragsfassung in San
Giovanni zu Gehör gebracht, als Frau Dr. Ruth Schmolinsky mich darauf aufmerksam machte, daß sich
ihrer Kenntnis nach in der ehemals Wallerstein-Öttingen'schen Hs. II, 1 2o 85, heute aufbewahrt in der
Universitätsbibliothek Augsburg, die Überlieferung einer Wirsberger-Schrift befinden müsse. Die
Nachprüfung erbrachte ein sensationelles Ergebnis: Die genannte Hs. enthält tatsächlich auf den Folien
190r-214r Wirsberger-Materialien, und zwar einen an "<Johannes> von Orient" gerichteten Brief sowie offensichtlich vom selben Verfasser - ein umfangreiches Sendschreiben an die Stadt Nürnberg. Der
Autor ist anonym. Es handelt sich jedoch ohne Frage entweder um Janko von Wirsberg - wie ich nach
wie vor geneigt bin anzunehmen - oder um jenen geheimnisvollen `Unbekannten', von dem die Quellen
als dem Spiritus rector der Bewegung munkeln (siehe oben S. ###). Die Identifikation dieses Materials
als wirsbergisch ist Herrn Dr. Günter Hägele von der Universitätsbibliothek Augsburg zu verdanken, der
seinen Fund demnächst im Deutschen Archiv annoncieren wird und mit dem gemeinsam ich eine diese
Quelle erschließende Publikation plane.
Der Fund wirft eine Fülle von Problemen auf. Nicht das geringste wird der Versuch einer
Klärung der Frage sein, ob es sich hier nicht um Texte aus der Feder eines Autors mit pathologischen
Zügen handelt. Die hier sich äußernde eschatologisch gestimmte Erregtheit nimmt jedenfalls derart
formsprengende Ausmaße an, daß diese Frage ernsthaft zu prüfen sein wird. Doch was immer die
Untersuchungen ergeben werden, eines läßt sich jetzt schon mit Sicherheit sagen: Das oben Darge(246)
legte bedarf keiner Revision. Allenfalls könnte sich eine Modifizierung insofern nahelegen, als die
Vermutung reformerischer Phantasie, die mich die Wirsberger in die Nähe der Reformatio Sigismundi
und des Oberrheinischen Revolutionärs rücken ließ, durch das neue Material nicht bestätigt wird. Freilich
wird sie dadurch auch nicht widerlegt, und so möchte ich vorderhand auch an dieser - wie ich hoffe, an
den Quellen gezeigt zu haben: nicht unbegründeten - Annahme festhalten. (246-257 Anmerkungen)
[1]

Herman Haupt, Zur Geschichte des Joachimismus, ZKG 7 (1885) S. 372-425, hier S. 423.

[2]
[3]

Heinrich Gradl, Die Irrlehre der Wirsberger, Mittheilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in
Böhmen 19 (1880) S. 270-279.
Haupt (wie Anm. 1) S. 423-425.

[4]

Otto Schiff, Die Wirsberger. Ein Beitrag zur Geschichte der revolutionären Apokalyptik im 15. Jahrhundert,
Historische Vierteljahrschrift 26 (1931) S. 776-786. Neu ist sein Hinweis auf die in der Hs. M ünchen,
Staatsbibliothek, Clm 18930 fol. 84r-v überlieferten Novellorum hereticorum errores sew figmenta, auf die unten
S. 243f. näher einzugehen sein wird.

[5]

Diese Quaestio hat die bezeichnende Fragestellung: Utrum tertius mundi status quem Ioachim abbas
ymaginatur et hereticorum conventiculum minatur, catholice venturus astruatur priusquam (Variante:
p o s t q u a m) annus domini millesimus CCCCLXXI compleatur. Ruth Kestenberg-Gladstein, The "Third Reich".
A fifteenth-century polemic against Joachism, and its background, Journal of the Warburg and Courtauld
Institutes 18 (1955) S. 245-295; ebd. S. 266-282 die mit Hilfe von J.B. Trapp verfertigte Teiledition der Quaestio
Dorstens nach den beiden heute bekannten Überlieferungen in den Hss. Gießen, Univ.-Bibl. 696 fol. 216r-218v
sowie 25 r -32 v und Trier, Stadtbibl., Hs. 2064/2252 fol. 61r-76r, unter Heranziehung einer 1486 zu datierenden
Erfurter Quaestio determinata contra triplicem errorem, deren anonymer Verfasser von Dorstens Quaestio
ausgiebig Gebrauch gemacht hat. Es handelt sich dabei mit großer Sicherheit um den Dorsten-Schüler Johannes
von Paltz, unter dessen Werken die Erfurter Quaestio nach den genannten Frühdrucken von Albert Czogalla
jetzt kritisch herausgegeben worden ist (wie unten Anm. 93). Zur Diskussion der Quaestio Dorstens eingehend
Kestenberg -Gladstein S. 260ff. bes. mit Anm. 169 (Datierung) und 192 (Überlieferung in der Gießener Hs.). Dazu
mit weiterfü hrenden Angaben Adolar Zumkeller, Manuskripte von Werken der Autoren des AugustinerEremitenordens in mitteleuropäischen Bibliotheken (Cassiciacum 20, Würzburg 1966) S. 225 Nr. 476 (Dorsten)
und 257 Nr. 555a (Paltz); siehe auch den Artikel Johannes von Dorsten, in: Die deutsche Literatur des
Mittelalters. Verfasserlexikon 4 (1983) Sp. 577-580 (Katharina Colberg) sowie Johannes von Paltz, ebd. Sp. 698706 (Berndt Hamm), dazu unten S. 259-271 die Ausführungen von Paul Zimdars-Swartz.

[6]

Das Denunziationsschreiben Rudolfs von Lavant wurde gleich dreimal gedruckt: Johann George Schelhorn,
Acta historico-ecclesiastica saeculi XV. et XVI., Teil 1 (Ulm 1738) S. 66-69 Nr. 10; Ignaz von Döllinger, Beiträge
zur Sektengeschichte des Mittelalters 2 (M ü nchen 1890) S. 625f. Nr. 55; Nikolaus Glaßberger, Chronica
(Analecta Franciscana 2, Quaracchi 1887) S. 422f. Ebd. S. 423-425 Abdruck der nur in Glaßbergers Chronik
ü berlieferten Liste der vom Regensburger Bischof den Bettelordens-Oberen seiner Stadt vorgelegten
wirsbergischen Lehrs ätze. Die 1468 verurteilten Glaubenssätze Livins von Wirsberg publizierte Gerhard Ritter,
Zur Geschichte des h äretischen Pantheismus in Deutschland im 15. Jahrhundert. Mitteilungen aus einer
vatikanischen Handschrift, ZKG 43 (1924) S. 150-159, hier S. 158f. - Zu den Quellen und zur Überlieferung vgl.
unten S. 243.

[7]

Siehe unten S. 241 mit Anm. 90, S. 244 mit Anm. 105; siehe auch S. 245f.

[8]

Vgl. Heribert Sturm, Districtus Egranus. Eine ursprünglich bayerische Region (Historischer Atlas von Bayern,
Teil Altbayern, Reihe II Heft 2, München 1981) S. 192.

[9]

Zu dessen Geschichte vgl. Sturm (wie Anm. 8) S. 1ff.; dazu ders., Eger. Geschichte einer Reichsstadt, 2 Bde.
(Augsburg 1951/52), hier Bd. 1, S. 20ff. (Karte S. 95).

[10]

W i r s b e r g e r s aß en in der alten regio Egere zeitweise in Fuchsmühl bei Tirschenreuth (1488-1497), auf
Altenteich (1507-1596) und Wildstein (1531-1596) nahe Eger, ein Konrad von Wirsberg ist 1488 als Lehnsmann
des Markgrafen von Ansbach-Bayreuth in der Amtsfunktion eines Hauptmanns "auf dem Gebirg" bezeugt, d.h.
als Inhaber "eines burggräflich-n ü rnbergisch bzw. markgräflich-brandenburgisch gewordenen Ämter im
ehemals egrischen Fichtelgebirge"; so H. Sturm, Tirschenreuth (Historischer Atlas von Bayern, Teil Altbayern,
Heft 21, M ü nchen 1970) S. 195; siehe auch dens., Kemnath (ebd. Heft 40, München 1975) S. 92 (Fuchsmühl);
ders., Districtus Egranus S. 192ff. (Altenstein/Wildstein).

[11]

Zu Hö flasgut Sturm, Districtus S. 261; zu dessen Sprachform Ernst Schwarz, Die Ortsnamen der
S u d e t e n länder als Geschichtsquelle (Handbuch der sudetendeutschen Kulturgeschichte 1, München 21961) S.
187. Die Daten zu den Wirsbergern im Egerer Raum vgl. K. Siegl (wie unten Anm. 28) S. 100 Anm. 1, sowie bei
Frantisek Kubu, Cheb v dobe husitské [mit Resümee: Eger in der Hussitenzeit], in: Soudce smluveny v Chebu.
Sborn ík príspevku prednesenych na symposiu k 550. vyrocí, kveten 1982 Cheb (Olmütz 1983) S. 105-129, hier S.
120f. Ihnen sind drei Eintragungen in der Hs. 2099 des Prager Stadtarchivs vom 26. Juli 1460 sowie vom 9. und
16. M ärz 1462 hinzuzufü gen, die Livin von Wirsberg als Gläubiger eines Janko von Mies bezeugen; Archiv
cesky 26 (1909) S. 302-304 Nr. 2-4 [ich verdanke Frantisek Smahel den Hinweis darauf].

[12]

Über ihr Alter läß t sich insofern ungefähre Aussagen machen, als ihr Vater, mit Namen (wie der offenbar
älteste Sohn) Livin, 1437 August 2 als tot bezeugt ist und in diesem Jahr seine Kinder noch minderjährig waren;
vgl. Heinrich Gradl, Die Chroniken der Stadt Eger (Deutsche Chroniken aus Böhmen 3, Prag 1884) S. 28 Nr. 31*.
In dem hier in Frage stehenden Zeitraum war also keiner der Brüder älter als 50 und jünger als 30 Jahre; mit ca.
40-45 Jahren - der eine mehr an der oberen, der andere mehr an der unteren Grenze - wird man 1466/69 für alle
drei das Alter taxieren dürfen.

[13]

Gradl, ebd. Anm. 3, entscheidet sich trotz mancher Bedenken für Ordenszugehörigkeit Jankos, ebenso Haupt
S. 423, anders Schiff S. 778 ("Laie und ohne gelehrte Bildung") und Kestenberg-Gladstein S. 256 mit Anm. 121.
In modernen Überblicksdarstellungen wie Karl Hausberger, Geschichte des Bistums Regensburg 1
(Regensburg 1989) S. 218, ist er wieder Minorit. Daß er kein Angehöriger des Franziskanerordens war, läßt sich
mit Bestimmtheit dem an Janko gerichteten Brief des Ordensprovinzials der Saxonia, Nikolaus Lackmann,
entnehmen (vgl. Gradl S. 272): Die dort gewählte Anrede: In got liber besunder guter freund, kann nicht einem
Ordensmitglied gelten, und die Drohung, ihn dem (für Eger zuständigen) Bischof zu denunzieren (und nicht
etwa: ihn disziplinarisch in eigener Person oder vor einem Ordenskapitel zu belangen), noch viel weniger. Janko
selbst nennt sich in dem einzigen erhaltenen in seinem Namen ausgefertigten Schreiben Jencko von Wirßperg,
ohne jeden Zusatz (wie z.B. `frater'), der auf eine Ordenszugehörigkeit schließen ließe.

[14]

So d ü rfte die von Gradl S. 274f. zitierte und besprochene Stelle im Manifest der Stadt Eger von 1466 August
11 zu deuten sein, Janko sei weder stat noch lannde verwantt.

[15]

Zu diesem seit Beginn des 15. Jh. in der ordenseigenen Propaganda begegnenden Ausdruck vgl. Hartmut
Boockmann, Der Deutsche Orden. Zwö lf Kapitel aus seiner Geschichte (M ünchen 1981) S. 195 und 230
(weiterführende Hinweise S. 282 unter Nr. 113).

[16]

Von ihm ist zuletzt in dem Vorladungsschreiben des Regensburger Bischofs Heinrich von Absberg vom 5.
Dezember 1466 die Rede; Gradl S. 277.

[17]

Zu den Druckorten des Briefes oben Anm. 6; zur Überlieferung unten S. 243 mit Anm. 95. Zur Biographie
Rudolfs von Rü desheim - Typus des gelehrten geistlichen Rats `b ürgerlicher' Herkunft, der Karriere im
Fü rstendienst machte und von dort geistliche Spitzenpositionen errang (1460: Propst des Stiftes St. Viktor in
Mainz, 1463 Bischof von Lavant, 1465 päpstlicher Legat, 1468 Bischof von Breslau, + 1482) vgl. bislang Ludwig
Petry, Rudolf von Rüdesheim, Bischof von Lavant und Breslau. Ein Forschungsanliegen der vergleichenden
Landesgeschichte, MIÖG 78 (1970) S. 347-357; ders., Das erste Jahr der Breslauer Legation Rudolfs von
Rü desheim 1465/66, in: Beiträge zur schlesischen Kirchengeschichte. Gedenkschrift für Kurt Engelbert (KölnWien 1969) S. 255-265 [beide Aufs ätze sind benutzt im Nachdruck: Ludwig Petry, Dem Osten zugewandt.
Gesammelte Aufs ätze zur schlesischen und ostdeutschen Geschichte. Festgabe zum 75. Geburtstag
(Sigmaringen 1983) S. 263-273 und 274-284]. Zuletzt mit Hinweisen auf die einschlägige polnische Literatur Jan
Drabina, Dzialanosc dyplomatyczna legata apostolskiego Rudolfa z Rüdesheim na Slasku, [deutsche Zus.:
Diplomatische Tätigkeit des päpstlichen Legaten Rudolf von Rüdesheim in Schlesien], in: Acta Universitatis
Wratislaviensis Nr. 195, Historia 23 (Breslau 1974) S. 205-229. - Wie Petry zu Recht bemerkt, verdiente Rudolf
eine monographische Behandlung. Dabei würde wohl auch der von ihm gegen die Wirsberger entfachten
Kampagne Aufmerksamkeit geschenkt werden müssen, die als Teil seiner `diplomatischen Tätigkeit' bislang
ganz unbeachtet blieb.

[18]

Er ist in dieser Position von 1456 bis 1468 bezeugt; vgl. Ferdinand Janner, Geschichte der Bischöfe von
Regensburg 3 (Regensburg 1886) S. 528.

[19]

Zum Vorgang und zum Text der Artikel Glaßberger, Chronica S. 423-425. Schiff S. 780 mit Anm. 12 spricht von
"Verh ör" und daß die Ordensmänner "jede Schuld bestritten"; dabei kann er sich auf Glaßberger S. 425 stützen,
der behauptet, die `Prälaten' der Regensburger Bettelorden, omnes irreformati, hätten zu ihrer Entschuldigung
den Häresieverdacht auf den Egerer Konvent der observant gewordenen Franziskaner gelenkt. Das kann nicht
gut stimmen. Denn die Sitzung vom 12. Juli 1466 kann in dem mit der Denunziation anlaufenden kanonischen
Prozeßverfahren nur die Aufgabe gehabt haben, die eingegangenen Vorwürfe auf ihr rechtliches Gewicht hin zu
ü b e r p rü fen; die Regensburger Bettelordensoberen fungierten daher als Gutachter im Häresieprozeß während
der Ermittlungsphase und saß en in keiner Weise auf irgendeiner Anklagebank, so daß sie es nötig gehabt
h ätten, einen gegen sie erhobenen Verdacht auf andere zu lenken. Ein solcher Verdacht wäre geradezu absurd
gewesen: Rudolfs Denunziationsschreiben erhob ihn nicht, die Regensburger waren fern vom Schuß, zudem
Konventuale, und der das bischö fliche Verfahren konkret leitende Weihbischof Ulrich Aumayr war selbst
Franziskaner. Gla ß bergers Bericht ist daher am besten zu verstehen, wenn man ihn umdreht: Weil die
Regensburger Bettelordensgeistlichen die Egerer Franziskaner in Verdacht gebracht haben, schmäht der
Chronist sie als die eigentlich Schuldigen.

[20]

Zu den Auseinandersetzungen im Zuge der Einführung der Observanz in der Franziskaner-Provinz Sachsen,
zu der Eger gehö rte, vgl. Ferdinand Doelle, Die Observanzbewegung in der sächsischen Franziskanerprovinz
(Mittel- und Ostdeutschland) bis zum Generalkapitel von Parma 1529 (Reformationsgeschichtliche Studien und
Texte 30/31, Münster i. W. 1918); dort S. 23ff. die Daten zu Eger.

[21]

Der den Ruf des Egerer Franziskanerkonvents wiederherstellende Brief Rudolfs von Rüdesheim vom 28.
August 1466, ü berliefert bei Glaßberger S. 425f., bezieht sich nur auf Gerüchte angeblich unklarer Herkunft, er
habe die Stadt Eger und dessen observanten Franziskanerkonvent dem Regensburger Bischof im
Zusammenhang mit dem Fall der Wirsberger namentlich als h äresieverdächtig denunziert; davon, sagt der
Bischof, kö nne keine Rede sein. Das wü rde bedeuten, daß weder ordensintern noch von seiten des
Regensburger Bischofs eine fö rmliche Aufforderung an den Egerer Franziskanerkonvent erging, sich zu
rechtfertigen. Wir werden sehen, daß es lange Zeit auch kein förmliches Vorladungsschreiben an die unstreitig
betroffenen Wirsberger-Brüder gab; ein bei einem Ketzer-Inquisitionsverfahren ziemlich ungewöhnlicher und

von Livin zu Recht gerügter Vorgang.
[22]
[23]

[24]

Siehe die vorige Anmerkung.
Melker Annalen ad a. 1466, ed. Wilhelm Wattenbach, MGH SS 9 (1851) S. 521 [Zeitstellung für diesen
Abschnitt: vor 1481]: ... in civitate dicta Egra orta est heresis pessima et stultissima ex ordine fratrum
minorum, id est sancti Francisci, qui dicti sunt de observancia... Basler Chroniken Bd. 5, ed. August Bernoulli
(Leipzig 1895) S. 439 zu 1466 [Nachtragsteil der Jahresberichte 1465-1473 zur Chronik des Heinrich von Beinheim
(+ 1460)]: Anno 1466 was ufferstanden ein ketzerey by Behem, und sunderlich in der stat Egra unde den armen
armen Barfu o ssen. Das böse Gerücht nehmen Gradl und Haupt, die Janko für einen Franziskaner halten, nicht
weniger ernst als Schiff und Kestenberg -Gladstein, die ihm die Zugehörigkeit zum Franziskaner-Orden
absprachen; siehe unten Anm. 53. In manchen modernen Überblicksdarstellungen (z.B. H. Sturm, Eger [wie
Anm. 9] Bd. 1, 111; 2, 221) neigt man dazu, in den Franziskaner-Observanten Egers überhaupt die eigentlichen
Verursacher der Wirsberger-Häresie zu sehen. Inwieweit das tatsächlich zutreffen könnte, siehe unten S. ###.
Zwischen einer hypothetischen M öglichkeit und einer historischen Tatsache besteht aber auch dann immer
noch ein gewisser Unterschied.
pannicida; das ist kein "Tuchhändler" (Schiff S. 779).

[25]

Schö n b a c h s - beginnend anscheinend mit jenem Hans - figurieren seit 1440 unter den Egerer PatrizierGeschlechtern; siehe Gradl, Chroniken (wie Anm. 12) S. 62 Nr. 101, S. 417 Nr. 1274; 1481-1489 scheint unser
Hans Schönbach Mitglied des äußeren Rates gewesen zu sein.

[26]

Zur staatsrechtlichen Beziehung Egers zu Böhmen seit seiner Verpfändung an König Johann von Luxemburg
siehe H. Sturm, Eger Bd. 1, S. 103ff.

[27]

Zu Egers Neutralit ätskurs vgl. H. Sturm, Eger Bd. 1, S. 110ff., sowie Frederick G. Heymann, George of
Bohemia, King of Heretics (Princeton, N.J. 1965) S. 448 mit Anm. 21.

[28]

Zu all diesen Schriftstücken Gradl S. 274ff. und vor allem Karl Siegl, Zeugnisse für die Rechtgläubigkeit der
Stadt Eger vor Verh ängung des Interdikts im J. 1467, Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen
in Bö hmen 42 (1904) S. 393-420, mit Abdruck bzw. umfangreichen Auszügen der einschlägigen Schriftstücke S.
403-417. - Das die Initiativen Egers auslösende Element scheinen Verhandlungen gewesen zu sein, die der
Doctor decretorum Johann Goldner, Domkanoniker und damals auch schon Generalvikar (vgl. Janner [wie Anm.
18] Bd. 3, S. 535, 562 Anm. 3, 588), im Auftrag des Regensburger Bischofs wohl Anfang August 1466 in Eger mit
dem Rat der Stadt fü hrte, den heiligen cristenlichen glauben hoch berurend (so der die Verhandlungen
a n kü ndigende Brief Bischof Heinrichs von Regensburg vom 31. Juli 1466); vgl. Siegl S. 402. Daß dabei, wenn
auch vielleicht nicht ausschließlich, die Wirsberger-Angelegenheit zur Sprache kam, darf als sicher gelten.
Denn unmittelbar danach, am 11. August 1466, setzt die Flut der Rechtfertigungsschreiben Egers ein.

[29]

Schreiben Egers vom 12. September 1466, Gradl S. 276.

[30]

Er scheint sich deswegen direkt an den Hof des Königs nach Prag begeben zu haben, Gradl S. 276.

[31]

Brief Georgs von Podiebrad an Eger vom 17. September 1466, Gradl S. 276.

[32]

Dies berichtet Livin selbst in einem Beschwerdebrief an die Stadt Eger vom 8. Dezember 1466, Gradl S. 277:
...wi ich ewre stat meyden sal etc.

[33]

Brief Georgs von Podiebrad an Eger, Gradl S. 278.

[34]

Heymann S. 445.

[35]

Zur Rolle Breslaus in diesem Kampf Alfred A. Strnad, Die Breslauer Bürgerschaft und das Königtum Georg
Podebrads, Zs. für Ostforschung 14 (1965) S. 401-435, 601-640.

[36]

Das erfahren wir aus Bischof Heinrichs von Absberg Schreiben an Markgraf Albrecht Achilles von
Ansbach-Bayreuth vom 12. Mai 1469, ed. C. T. Gemeiner, Regensburgische Chronik 3 (Regensburg 1821) S. 452.
- Heinrich von Absberg war nach dem Ableben seines als blo ßen Administrators fungierenden Vorgängers,
des jugendlichen Wittelsbacher-Prinzen Pfalzgraf Ruprecht von Neumarkt-Mosbach (1457-1465), am 10.
Oktober 1465 erst am 3. November dieses Jahres zum Bischof gewählt worden (päpstliche Bestätigung: 3.
Januar 1466; Weihe 25. November 1466; Belehnung: 18. M ärz 1467; er ist also über einen ziemlich langen
Zeitraum hinweg als Amtsperson nur bedingt handlungsfähig gewesen).

[37]

Gradl S. 277. Zuvor waren die Wirsberger nur in allgemeiner Form öffentlich mit dem gegen sie bestehenden
Häresievorwurf konfrontiert worden, und zwar anscheinend sogar nur indirekt mittels der durch den
Regensburger Generalvikar Johann Goldner erfolgten Unterrichtung Egers Anfang August 1466. Hierauf dürfte
sich Livins Bemerkung in einem auf den 20. August 1466 datierten Begleitschreiben zu dem an Eger
ü bersandten Exemplar seines öffentlichen Rechtfertigungsschreibens vom 17. August beziehen, er reagiere von
des gerufftes wegen, als der pischoff auf mich a üfgeprayt mit etlich den seinen hat (Eger, Stadtarchiv, Fasc.
460; Gradl hat dieses Stück gekannt, aber nicht notiert). Dies ist das erste Zeugnis einer Reaktion Livins auf den
Regensburger Prozeß.

[38]

Das mu ß vor Bischof Heinrichs Brief an Eger vom 5. September 1466 geschehen sein, in welchem der Bischof
die erfolgte Absolution von Hans Schönbach mitteilt; Gradl S. 475f.

[39]

Carl Theodor Gemeiner, Regensburgische Chronik 3 (Regensburg 1821) S. 413f. Anm. 781 mit Berufung auf
einen Eintrag im Regensburger Ratsprotokoll, Livin sei "wegen seiner verirrten Sekte um Pfingsten zu Verhören
nach Regensburg getaget worden". Das bedeutet wohl nicht, daß das Ladungsschreiben "um Pfingsten"
erging, sondern daß Livin zu diesem Termin in Regensburg hätte erscheinen sollen; es ist daher möglich, daß
es gar kein zweites Ladungsschreiben gab, sondern sich der Pfingsttermin bereits im Vorladungsschreiben vom
5. Dezember 1466 fand, von dem wir nur durch ein Begleitschreiben für den Boten an den Egerer Rat Kenntnis
haben, in welchem sich naturgemäß keine näheren Angaben zum Inhalt des Schriftstücks finden.

[40]

Quellen: Matthias von Kemnath, Chronik Pfalzgraf Friedrichs I., ed. C. Hofmann (Quellen und Erörterungen
zur bayerischen und deutschen Geschichte 2, M ünchen 1862) S. 111: Liuin wart zu Kemnat gefangen und gene
R e g e n s b u r g g e a n t w o r t t ; die sog. Excerpta Saxonica, Misnica et Thuringiaca ex monachi Pirnensis seu, vero
nomine, Johannis Lindneri sivi Tillani onomastico autographo, ed. I. B. Mencken, Scriptores rerum
Germanicarum praecipue Saxonicarum 2 (Leipzig 1728) Sp. 1521: ... wart von Kempnith vnderm phalczgrafen
k e g e n R e g e n s b u r g g e f a n c k l i c h b r a c h t ; Brief Bischof Heinrichs von Regensburg vom 12. Juni 1469 an
Markgraf Albrecht Achilles von Ansbach-Bayreuth: ... der Hochgeborn Fürst unser gn. Herr Pfalzgraf ihn als
unglaubigen beheimen und uns als seinem Bischof und Obersten überantworten hat lassen. - Der mit Namen
im dunkeln bleibende Pfalzgraf d ü rfte wohl eher Friedrich I. gewesen sein als Otto II. von Mosbach, doch
besteht darüber keine einhellige Meinung in der Forschung; die Argumente bei Schiff S. 782 Anm. 15.

[41]

Zum Datum Schiff S. 782 mit Anm. 15. Einziges Zeugnis ist der chronologisch reichlich unklare Bericht in der
bis 1519 reichenden sog. Anonymi farrago historica, ed. A. F. Oefele, Rerum Boicarum scriptores 2 (Augsburg
1763) S. 515. Der Anonymus stellt das Ereignis zum Jahr 1466 und läßt es dort im Monat März am Sonntag infra
O c t a v a m E p i p h a n i a e geschehen. Die Jahresangabe müßte nicht unbedingt irritieren, denn zu 1466 stellen
andere Chronisten die Wirsberger-Sache ebenfalls, d.h. sie subsumieren nach gängiger annalistischer Praxis
einen zeitlich gestreckten Vorgang unter dessen Anfangsjahr; vgl. Matthias von Kemnath (wie Anm. 40),
ebenso Laurentius Hochwart, Episcoporum Ratisponensium catalogus III, ed. A. F. Oefele, Rerum Boicarum
scriptores 1 (Augsburg 1763) S. 223. Ein Fehler hingegen liegt fraglos entweder bei der Monats- oder bei der
Tagesangabe vor; ich folge Schiff in der Übernahme der Tagesangabe, die aber eben auf 1468 (und nicht auf
1466) zu beziehen und folglich wie oben angegeben aufzulösen ist (Schiff: 6. Januar). Die Alternative könnte
sein, das M ärz-Datum auf den Zeitpunkt der Verurteilung zu beziehen und den Sonntag in der Epiphanie-Oktav
mit Livins Todestag in Verbindung zu bringen. Das wäre dann der 8. Januar 1469, ein Datum, das gut mit dem
Brief Vincenz' von Wirsberg harmonieren würde, der uns am 22. Januar 1469 Kunde von Livins Tod gibt; Gradl
S. 278f.

[42]

Zum Haftort am bestimmtesten die Anonymi farrago (in carcere turris Hohenburg Norici) und, fast
gleichlautend, Hochwart. Zum Todesdatum siehe die vorige Anmerkung.

[43]

Zum Folgenden vgl. Heymann S. 454ff. sowie Otakar Odlozilík, The Hussite King. Bohemia in European
Affairs, 1440-1471 (New Brunswick, N.J. 1965) S. 190ff.

[44]

Gradl S. 274.

[45]

Siehe oben Anm. 40.

[46]

Vgl. etwa Johannes Staindl, Chronicon generale, ed. A.F. Oefele, Rerum Boicarum Scriptores 1 (Augsburg
1763) S. 538: Lewinus Wirsperger Haereticus Hussita captus ...

[47]

Brief Jobsts von Einsiedel an den Egerer Patrizier und damaligen Bürgermeister seiner Vaterstadt, Caspar
Juncker von Seeberg, der jenem mit der Bitte um Beurteilung eine Wirsberger-Schrift zugesandt hatte, vom 17.
September 1466, ed. Franz Kürschner, Jobst von Einsiedel und seine Correspondenz mit der Stadt Eger aus dem
Archive der Stadt Eger, Archiv fü r ö sterreichische Geschichte 39 (1868) S. 245-292, hier S. 281f.; zu den
Junckers - einem der führenden Egerer Geschlechter - und speziell zu Caspar Junckers Bürgermeister-Position
vgl. H. Gradl, Chroniken (wie Anm. 12) S. 396ff. Nr. 1225 sowie H. Sturm, Eger Bd. 2, S. 389. - Zum chiliastischen
Flü gel der Taboriten und seinem Ende vgl. etwa Howard Kaminsky, A History of the Hussite Revolution
(Berkeley - Los Angeles 1967) S. 336ff. und 418ff., sowie jetzt Frantisek Smahel u.a., Dejiny Tábora 1, 1: Do roku
1421 (o.O. 1988) S. 282ff. und 287ff. Zur Bedeutung der sog. Pikarden siehe Robert Lerner, The Heresy of the
Free Spirit in the Later Middle Ages (Berkeley-Los Angeles 1972) S. 119ff.

[48]

Hier und zum Folgenden grundlegend sind Livins Brief an die Stadt Eger vom 17. August 1466 sowie sein
undatiertes, vermutlich zeitgleiches Manifest an die Christenheit; Gradl S. 273, 274. - Sprechend für den Tenor
der von ihnen verbreiteten Schriften ist das Incipit "Voce terroris" eines ihrer Werke, belegt in einem Postskript
zu Rudolfs von Rü desheim Denunziationsschreiben in der Hs. Paris, BN lat. 5178 fol. 54 r; vgl. Döllinger,
Sektengeschichte 2, 626. - Ich danke meinem Monumenta-Kollegen Herbert Schneider für die Überprüfung
dieser Angabe.

[49]
[50]

Gradl S. 278f.
Livin an Eger, 15. August 1466 (Gradl S. 274): ... und der selbig der ausschreybt gibt in der heyligen schrifft
mancherley für, wy er solchs von gotes offenbarung hab, mit anczeigung czu erkennen; das klingt ganz so, als
sei das ein ganz anderer als Janko, dessen Lehren Livin zuvor res ümiert hatte. Weiter: darczu so pin ich sofil
untericht, das er (= Janko) der ding nicht erdacht hat, ner sofil, das er darczu angeczegen und ersucht worden

worden ist in mos als da czu lanck wer, das er dy sach an redlich ent bringe.
[51]

Jobst (wie Anm. 47) S. 283.

[52]

Siehe unten S. 239f.

[53]

Schiff S. 778, 781; Kestenberg -Gladstein S. 256. Schiff hält Jobsts entlaufenen Mönch für den Autor der
Schriften und den von den Wirsbergern verkündeten `Messias', Kestenberg-Gladstein weiß es noch genauer:
sie läß t ihn "wahrscheinlich" aus dem Egerer Franziskanerkonvent entsprungen sein. An dieser
quellenanalytisch halsbrecherischen Verbindung ist Schiff nicht ganz unschuldig, denn mit dem Hinweis auf
die wohl tats ächlich anzunehmende Verbindung Jankos zu den Egerer Franziskanern und auf die Behauptung
der Melker Annalen sowie der Basler Chroniken, für die Wirsberger-Ketzerei sei der oberservante Egerer
Franziskanerkonvent die Brutstätte gewesen (vgl. das Zitat oben Anm. 23), insinuiert er in der Tat KestenbergGladsteins Kombination. Anders noch Gradl, der von Jankos Schriften sprach, als sei jener deren Autor. Ausgesprochen oder unausgesprochen liegt allen Überlegungen zu Jankos Stand, Bildung und Autorschaft
die - von Jobst von Einsiedel vermeintlich bestätigte - Vorstellung zugrunde, ein kleiner Adliger im Laienstande
sei zu ungebildet gewesen, als daß er derartige Werke hätte verfassen können. Generell würde eine solche
Unterstellung in Deutschland noch für das 13. Jh. zutreffen, mit fortschreitender Zeit stimmte sie schon für das
14. Jh. kaum noch, und fü r das 15. Jh. - der Hoch-Zeit der gelehrten Räte im Laienstand! - wäre sie schlicht
abwegig.
Im ü brigen ist die mangelhafte Lateinkenntnis des Autors der Johannes von Dorsten vorliegenden - notabene
volkssprachlichen! - Schrift(en) notorisch, wie eine Randglosse der Gie ßener Hs. 696 fol. 26v belegt
(Kestenberg -Gladstein S. 275; ich verbessere meist stillschweigend ihren Text): Verissime sic facit hic auctor
erroris novi, qui ex veteri et novo testamento adducit auctoritates quas in vulgari exponit ad propositum
suum, licet eas non intelligat. Unde illud Ieremie (1, 14): "Ab Aquilone pandetur malum", exponit sic: "Von
dem Adler wrt komen all argk", non faciens differentiam inter aquilonem et aquilam; per aquilam autem
v ul gar i ter (Kestenberg-Gladstein: ait Wr. [= Wirsberger!]) intelligitur Romanum imperium. Wer also mit dem
Argument höherer Bildung für die Verfasserfrage operiert, müßte sich durch dieses Zeugnis widerlegt sehen.

[54]

Brief Jankos vom 27. Juli 1466, Livins Manifest; Gradl S. 273.

[55]

Artikel-Serie der Hs. Wien, cvp 4764, Nr. 8: Item articuli huius heresiarche dicuntur esse presentati pluribus
universitatibus Erfordernsis, Lipcensis, et Wyennensis, ymmo eciam imperatori. Für Erfurt ist die Quaestio
Dorstens der Beleg für die Richtigkeit dieser Angabe.

[56]

Brief Jankos vom 27. Juli 1466, Gradl S. 273; oben Anm. 55. Dorsten beruft sich wiederholt auf ein `scriptum'
bzw. `registrum', missum per eos ad Cesarem (den Kestenberg-Gladstein S. 290 Anm. 121 irrig mit Georg von
Podiebrad identifiziert).

[57]
[58]

Brief Jankos an Eger vom 27. Juli 1466, Gradl S. 273.
Zu ihm Leonhard Lemmens, Die Provinzialminister der alten sächsischen Provinz, in: Beiträge zur Geschichte
der s ächsischen Franziskanerprovinz vom Heiligen Kreuze 2 (1909) S. 1-12, hier S. 8, sowie vor allem Ludger
Meier, De schola Franciscana Erfordiensi saeculi XV, Antonianum 5 (1930), bes. S. 157-202.

[59]

Gradl S. 272.

[60]

Siehe oben S. 225 mit Anm. 5.

[61]

Kestenberg-Gladstein S. 274ff.

[62]

Ich verzichte im folgenden auf Einzelbelege und verweise auf die von mir geplante kritische Ausgabe der
relevanten Quellen. Das meiste auch bei Glaßberger, Chronik S. 422ff.

[63]

So die von Glaßberger überlieferte Regensburger Artikel-Serie (S. 424 [Nr. 12]); vgl. Dorsten, ed. KestenbergGladstein S. 276f. Nr. 7.

[64]

So Dorsten, Artikel Nr. 2.

[65]

... et regnabit super totum mundum sicut Caesar imperator et deus; Glaßberger S. 423. Figmenta Nr. 1 (wie
unten Anm. 99): Hic regnabit pro imperatore similis filio hominis a deo missus.

[66]

Et est quidam, qui se appellat Iohannem de Oriente, qui debet esse precursor illius Uncti. Presumitur, quod
dictus Iohannes de Wirßperck sit ille.

[67]

A. Patschovsky, Eresie escatologiche tardomedievali nel "Regnum Teutonicum", in: L'attesa della fine dei
tempi nel Medioevo, a cura di Ovidio Capitani e Jürgen Miethke (Annali dell'Istituto storico italo-germanico,
Quaderno 28, Bologna 1990) S. 221-244.

[68]

Er begegnet nach meiner Kenntnis erstmals bei Jean de Roquetaillade unter der Bezeichnung `reparator'; vgl.
Patschovsky (wie Anm. 67) S. 229f.

[69]
[70]

Vgl. etwa die Artikelserie bei Glaßberger S. 424 (Nr. 11); Dorsten, ed. Kestenberg-Gladstein S. 275 Nr. 5.
Vgl. etwa Lorenz von Brezova, Hussitische Chronik, ed. J. Emler, Fontes rerum Bohemicarum 5 (Prag 1893) S.
412f.

[71]

Vgl. A. Patschovsky, Ekklesiologie bei Hus, in: Lebenslehren und Weltentwürfe im Übergang vom Mittelalter
zur Neuzeit, hg. von H. Boockmann, B. Moeller, K. Stackmann (Abh. der Akademie der Wissenschaften in
Göttingen, philol.-hist. Kl., 3. Folge 179, Göttingen 1989) S. 370-399, hier S. 394ff.

[72]

So etwa bei Friedrich von Braunschweig und Nikolaus von Buldesdorf, siehe oben S. 236 mit Anm. 67. Das
sind aber nur die markantesten Fälle. Dazu (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) eine kleine Auswahl der
weniger bekannten:
Im Zusammenhang mit Dorstens Quaestio wird ein Franziskaner Johannes de Castro Coronato namhaft
gemacht, gesandt vom König von Zypern, um Geld gegen die Türken im Abendlande locker zu machen, der, in
Erfurt ergriffen und der erzbischöflichen Kurie nach Mainz gefangen überstellt, dort als Ketzer verurteilt und
hingerichtet wurde; vgl. Kestenberg-Gladstein S. 264 und 278 mit Anm. 205-208.
Im selben Zusammenhang findet sich als Randglosse der Gießener Hs. 696 fol. 216r die Notiz: Nota questionem
istam composuit doct(o r) Io (h a n n e s ) Dorsten et dedit cuidam lectori, qui hereticum convincit coram
imperatore Federico III ex ea; et fuit combustus hereticus, lector factus episcopus. Vgl. Kestenberg-Gladstein
S. 267. Näheres über den Fall scheint sonst nicht bekannt zu sein, auch ist der Lektor noch nicht identifiziert. A.
Czogalla (wie Anm. 93) S. 101 Anm. 353 scheint den Fall mit jenem Livins von Wirsberg gleichzusetzen; einer
solchen Auffassung könnte ich mich nicht anschließen.
Robert Lerner machte mich auf den 1389 verfa ß ten Traktat des im kanonischen Recht wohlbewanderten
Franziskaner-Lektors Dietrich von Arnevelde aufmerksam, ü berliefert in der Hs. Ba 5 fol. 21ra-61vb der
Erzbischö flichen Akademischen Bibliothek in Paderborn. Der Traktat hat die bezeichnende Überschrift: Incipit
`Silencium' contra prophetias prophetarum Saxonie de futuris contingentibus, de novo Christo, de vita et
obitu Antichristi, de conversione Iudeorum et gentilium et multis aliis eveniendis. Darin ist in Anspielung auf
die jüdische Messias -Vorstellung von `fabulae Iudaeorum' die Rede sowie von deliramentis fratris Iohannis de
Rupescissa et Heleri et quorundam aliorum. Jean de Roquetaillade ist eine Schlüsselfigur der chiliastisch
g e t ö nten Literatur, ein Mann namens Heller aber trat bislang quellenmäßig nirgendwo in Erscheinung. Unter
den `alii' vermutet Lerner wohl zu Recht auch jemanden wie Friedrich von Braunschweig; aber der Plural wird
ernstzunehmen sein.

-

-

-

[73]

Dies bemühe ich micht in dem Anm. 67 zitierten Aufsatz nachzuweisen.

[74]

4. Esdr. 16, 53.

[75]

Reformation Kaiser Siegmunds, ed. Heinrich Koller, MGH Staatsschriften des späteren Mittelalters 6
(Stuttgart 1964) S. 326ff., 332ff.

[76]

Ich zitiere nach der mangelhaften Ausgabe von Annelore Franke/Gerhard Zschäbitz (Leipziger
Übersetzungen und Abhandlungen zum Mittelalter Reihe A Bd. 4, Berlin 1967) S. 374ff., 495. Vgl. zur Sache
Klaus H. Lauterbach, Geschichtsverständnis, Zeitdidaxe und Reformgedanke an der Wende zum 16. Jh. Das
oberrheinische "Buchli der hundert capiteln" im Kontext des spätmittelalterlichen Reformbiblizismus (München
1985), bes. S. 198ff. mit Ausführungen zum Chiliasmus des Werkes, die sich in vielem mit dem oben Gesagten
b e rü hren. Der Verfasser bereitet eine kritische Edition des Werkes im Rahmen der Monumenta Germaniae
Historica vor.

[77]

Die einzelnen Elemente dieses Satzes lassen sich Punkt für Punkt in den den Wirsbergern zugeschriebenen
Glaubenslehren auffinden.

[78]

Vgl. die Einleitung zur Edition Kollers, S. 33ff.; dazu Hartmut Boockmann, Zu den Wirkungen der "Reform
Kaiser Siegmunds", DA 35 (1979) S. 514-541, hier bes. S. 516 mit Anm. 7.

[79]

Die Identifikationsversuche bei Koller S. 8; siehe auch Tilman Struve, Reform oder Revolution? Das Ringen
um eine Neuordnung in Reich und Kirche im Lichte der "Reformatio Sigismundi" und ihrer Überlieferung,
ZGORh 126 (1978) S. 73-129, hier S. 74f. mit Anm. 5.

[80]

Lauterbach (wie Anm. 76) S. 284ff. Dazu ders., Der "Oberrheinische Revolutionär" und Mathias Wurm von
Geudertheim. Neue Untersuchungen zur Verfasserfrage, DA 45 (1989) S. 109-172.

[81]

Für die Reformatio Sigismundi hat Koller S. 4ff. das Jahr 1439 als Datum und das Basel der Konzilszeit als Ort
der Fertigstellung bestimmen kö nnen. Der Verfasser bleibt, ihm zufolge, "in der Masse der auf dem Basler
Konzil anwesenden M änner, besonders etwa der Juristen, Kanzleibeamten und Schreiber verborgen" (S. 7).
Nicht einmal die Frage, ob der Verfasser Kleriker oder Laie gewesen sei, lasse sich klären (S. 8).

[82]

Das bedeutet keineswegs, daß die Wirsberger ähnlich den Taboriten Gewaltanwendung gepredigt oder in
eigener Person geplant h ätten, wie Schiff S. 784f. meint. Daß der Umbruch zur neuen Welt gewaltsam vor sich
g e h e , w a r s e l b s t v e r s tändlich ihre Grundüberzeugung - aber das Zeichen dazu würden nicht sie, sondern der
Unctus Salvatoris geben. Ihre Mission sollte expressis verbis friedlich sein: ... sequaces illius secte non debent
contendere cum contradicentibus. Unde dicunt: Quicumque noluerint recipere fidem, dimittatur in suo errore
(Glaß berger S. 425 [Nr. 23]; ähnlich die Figmenta Nr. 29 sowie das Postskript zum Denunziationsschreiben
Rudolfs von Rü desheim in der Hs. Paris, BN lat. 5178, ed. Döllinger, Sektengeschichte 2, 626). Das hört sich
sehr viel anders an als bei den Taboriten.

[83]

Vgl. Gla ß berger S. 425 (Nr. 27): Quod principes et prelati in brevi interficientur, dicentes quod principes

conducunt milites in bellum quibus postea negabunt stipendia; qui insurgentes invadent pricipes et
interficient; qui sic interfecti insepulti manebunt (vgl. Apoc. 11, 7-10 über das Schicksal der traditionell auf
Elias und Henoch gedeuteten Blutzeugen).
[84]

Gradl S. 278; Figmenta Nr. 11: Omnis nobilitas revertetur ad civitates.

[85]

Darunter verstehe ich die städtische Führungsschicht auch unterhalb der Stadtadelsebene im engeren Sinn.

[86]

Vgl. dazu Heymann S. 393f., Odlozilík S. 166; der Text des tschechischsprachigen Dokuments findet sich
ü berliefert im sog. `Handbuch' (`Manualn ík') des jüngeren Wenzel Koranda, hg. von Josef Truhlár, Manualník
M. Vácslava Korandy (Prag 1888), hier S. 203-205 Nr. 58; eine deutsche Übersetzung bei Franz Palacky,
Geschichte von Böhmen 4, 2 (Prag 1860) S. 340-342.

[87]

Da ß mit dem in diesen Reformschriften als politische Trägerschicht der neuen Ordnung beschworenen
`gemeinen Mann' bzw. den `Kleinen' keineswegs die wirklichen Unterschichten gemeint gewesen sind, sondern
die kleinen Herrschaftsträger als der politische populus minutus sozusagen, betont zu Recht Franz Irsigler, Die
"Kleinen" in der sogenannten Reformatio Sigismundi, Saeculum 27 (1976) S. 248-255.

[88]

Eine Einordnung in sozialrevolutionäre Strömungen von den Taboriten bis zum Pauker von Niklashausen
versucht auch Schiff S. 785f., aber das von ihm entworfene melodramatische Bild ist eher verworren als in sich
schlüssig, beruht insbesondere im Gewaltmotiv auf falschen Prämissen.

[89]

Artikel-Serie der Hs. Wien, cvp 4764 Nr. 7: Item illius secte sunt viri notabiles: nobiles, milites et alii, et fuit
quidam episcopus. Utinam salubriter persolvisset debitum generale humane nature sive universe carnis!

[90]

Articuli heretice pravitatis, que noviter suborta est anno domini MoCCCCoLXVIo, et nobiles et ignobiles in
magno numero, civitates insuper et terras multas in heresim duxerunt. Quos articulos dominus Rodolphus
episcopus Lauentinus (= Rudolf von Rüdesheim) scripsit ad Magunciam domino abbati sancti Iacobi. So die
Überschrift der Hs. Trier, Stadtbibl., 1207/505 fol. 43 r, die sich zwar auf eine Kurzfasssung der unten S. ###
b e zü glich ihres Zusammenhangs mit den Wirsbergern noch zu besprechenden Ketzerartikel des `Freigeists'
Heinrich bezieht, die aber gerade im Punkte der Gefährlichkeit der annoncierten Sekte einen Reflex auf die
Wirsberger-Häresie, um nicht zu sagen: Wirsberger-Hysterie, darstellt und zugleich ein Zeugnis ist für die von
Rudolf von Lavant entfaltete Propaganda-Tätigkeit.

[91]

Rudolf von Lavant an die Egerer Franziskaner, Glaßberger S. 426: qui quoque (die Wirsberger), ut referebat
(der adlige Denunziant), se plurimos et principes seculares et prelatos ecclesiasticos atque personas
religiosas, potissimum in ordinibus Mendicantium, ... sue impietatis participes et consectatores habere
gloriantur. Das ist zwar eine parteiische Quelle, aber auch Jankos Worte: dergleich mer den eyn hoch gelarter
und geistlicher in grossen Colegia ..., dopey ich ... personlich gewest pyn ... an mich pegert das ich dy sach an
an dy hohen haubet prengen sul (Gradl S. 273), lassen Renommiergehabe ahnen. In diesem Sinne möchte ich
auch einen etwas enigmatischen Artikel der Figmenta deuten (Nr. 20): Ubi requiri debet iste Unctus queratur
Gurcensis, Maydburgensis, Schawmburgensis. Schiff S. 780 Anm. 11: "Sie glauben also, daß der Bischof von
Gurk, die Grafen von Maidberg und Schaunberg - sämtlich österreichische Herren - ihre Anhänger seien". Daß
mit Gurcensis der Bischof von Gurk gemeint ist, glaube ich auch; die anderen Identifikationen aber erscheinen
mir fragwürdig. Denn Maydburgensis wird üblicherweise mit Magdeburg aufgelöst, und mit Schawmburgensis
kö nnte man auch an den damaligen Bischof von Bamberg, Georg von Schaumberg, denken. Drei Bischöfe - das
kö nnte eine Sequenz "hoher Häupter" sein, wie sie Janko als Auditorium vorgeschwebt haben mag. Die Frage
bedarf jedenfalls noch weiterer Prüfung.

[92]

Rudolf von Lavant, Denunziationsschreiben vom 11. Juni 1466 (vgl. Gla ßberger S. 422, gerade hier sehr
fehlerhaft): Audivi a quodam magno nobili, quod dictus Leuinus confessus ei fuerit, quod tanta sit multitudo
in huiusmodi secta in diversis partibus Alemannie, quod si simul omnes essent constituti, possent resistere
cuicumque magno principi. Dazu zu stellen ist die ähnlich klingende Aussage der Hs. Wien, cvp 4764 fol. 192v
(Artikel Nr. 2): ... quod si collecti essent, expugnarent fortissimum principem Wauarie (= Bayern). Zur
textkritischen Problematik gerade dieses Artikels, durch den mitten hindurch die Trennlinie zwischen
Lehrsätzen des `Freigeists' Heinrich und der Wirsberger verläuft, unten S. 244.

[93]

Johannes von Paltz, Quaestio determinata contra triplicem errorem, hg. von Albert Czogalla, in: Johannes von
Paltz, Werke, Bd. 3: Opuscula (Sp ätmittelalter und Reformation. Texte und Untersuchungen, hg. von Heiko A.
Oberman, Bd. 4, 1989) S. 37-138, hier S. 101: Posui autem istud correlarium ad confusionem duplicis erroris,
quorum unus dicit ad litteram nullum Antichristum existimandum. Qui error ex Bohemia serpsit etiam usque
ad partes istas per quendam Levinum Wirsberger, postea in Ratispona per imperatorem condempnatum ad
perpetuos carceres anno 1467. Siehe auch Kestenberg-Gladstein S. 267 Anm. 1.

[94]
[95]

Siehe oben S. 233 mit Anm. 48.
Mir wurden bislang 8 Überlieferungen bekannt: Colmar, Bibl. de la Ville, Ms 45 fol. 171 r; München,
Staatsbibl., Clm 177796 [früher St. Mang, Stadtamhof/Regensburg] fol. 167v-168r, Clm 18930 [früher Tegernsee]
fol. 85 r-v ; Paris, BN lat. 5178 fol. 53v-54r; Wien, ÖNB, cvp 4764 [Herkunft: Böhmen?] fol. 191r-192v. Dazu kommt
die einzige Überlieferung der Glaßberger'schen Chronik in der Hs. München, Franziskaner-Konvent St. Anna,
Hs. 8 o Cmm 7 (vgl. die Einleitung der Chronik S. Xf.) sowie die heute noch nicht identifizierte Vorlage

Schelhorns, wohl aus der Memminger Stadtbibliothek, deren Leiter Schelhorn war (vgl. die Angaben über die
Herkunft seines Materials in der Vorrede seiner Acta Bl. 3 v und 4v). Erschließen läßt sich sodann eine
Überlieferung in St. Jakob in Mainz, auf welche die Hs. Trier, Stadtbibl., 1207/505 zurückgeht (siehe oben Anm.
90) sowie in Basel, auf die in der Basler Chronik (siehe oben Anm. 23) Bezug genommen ist. Da ß es noch
weitere Überlieferungen gab (z.B. in Regensburg und in Eger), steht außer Frage.
[96]

Vgl. seine zusammenfassende Wertung S. 785f.

[97]

Glaßberger, Chronik S. 423-425.

[98]

Publiziert von G. Ritter, ZKG 43 (1924) S. 158f. nach der Hs. Vatikan, Pal. lat. 870 fol. 157r. Eine bessere
Überlieferung bietet die Hs. Bamberg, Staatl. Bibliothek, I. H. Msc. Theol. 20 fol. 68r. Dort die Überschrift: Item
fertur quot isti sunt articuli heresis ipsius Liuini de Wirsperg anno domini etc. LXVIII ab ipso per
questionacionem examinati.

[99]

Überliefert in der Hs. München, Staatsbibl., Clm 18930 [früher Tegernsee] fol. 84r-v.

[100]

Schiff S. 783 mit Anm. 17.

[101]

Fol. 85r-v.

[102]

[103]
[104]

[105]

Der Text beginnt fol. 82 r . Überschrift: Articuli subsequentes contra fidem, quos quidam seminarunt in
diosesi Ratisponensi, fuerunt ipsi presuli eiusdem diocesis oblati anno Christi 1466, quos quidam
Cartusiensis improbavit sicuti post quemlibet articulum patebit.
Der Zentralbegriff ist nicht `libertas spiritus', sondern `contemplatio'.
Es ist unrichtig, daß der die Lehren jenes Heinrich widerlegende Kartäuser-Mönch auch für die Figmenta
verantwortlich ist, und die am Schlu ß der Gesamtaufzeichnung folgende Angabe, 20 Artikel seien unbeachtet
geblieben, beziehen sich auf die Lehrsätze Heinrichs und nicht der Wirsberger.
Überlieferungsort ist die Hs. Wien, ÖNB, cvp 4764 fol. 193r-v; ihre Kenntnis verdanke ich Robert Lerner.

[106]

Das geht soweit, daß sich die Vorlagen mitten im Satz vermengen. Artikel 2: Item ille heresiarcha met
octavus et sex hiis sorores (das ist Heinrich mit seinem Gefolge) multum populum pervertit, quod si collecti
essent, expugnarent fortissimum principem Wauarie - das kann sich unmöglich auf Heinrich beziehen, ist aber
mit sehr ähnlichen Worten von den Wirsbergern behauptet worden.

[107]

Die Scheidung läßt sich blockartig vornehmen: Von den insgesamt 17 Artikeln der Liste sind der erste und
die letzten vier auf Heinrich zu beziehen, der Mittelteil (Artikel 3-13) geschlossen auf die Wirsberger; Artikel 2
ist ein Mixtum compositum (siehe die vorige Anmerkung).

[108]

Die Schwierigkeit, die Nachrichten über beide Fälle auseinanderzuhalten, mu ß bereits in der Vorlage des cvp
4764 angelegt gewesen sein, dessen Kopist/Redaktor die Vermengung offensichtlich guten Glaubens vornahm.

[109]

Auch Livins und Jankos Briefe sind, wiewohl Selbstzeugnisse, als apologetisch mit diesem Verdikt zu
belegen. Da mu ß man gar keine beschö nigende Tendenz unterstellen: Zum Nachweis perspektivischer
Verzerrung genü gt die Tatsache, daß sie auf bestimmte Vorwürfe reagieren und keineswegs eine objektive
Zusammenfassung ihrer Überzeugungen bieten. - Vgl. jedoch unten das Postskript.

XV. DER KETZER ALS TEUFELSDIENER
„Wer Eintritt in die ‚Ketzer’-Sekte begehrt, der küßt zuerst die Altäre aller Heiligen dreimal mit den
Arschbacken und widersagt dabei den kirchlichen Sakramenten. Hat er dann das Haus des
Ketzermeisters betreten, wird ihm befohlen zu küssen, was immer ihm als erstes über den Weg läuft,
wenn er das Haus verläßt. Und sogleich begegnet ihm ein schrecklich großer schwarzer Mann mit fahlem
Antlitz; den küßt er und geht weiter. Dann begegnet ihm eine riesige Kröte, fett wie ein Suppentopf, mit
weit aufgerissenem Maul; die küßt er ebenso. Auf diese Weise Sekten-Mitglied geworden, kehrt er in
das Haus seines Meisters zurück. Wollen sie nun den Sekten-Ritus ausüben, begeben sie sich heimlich
hinab in ihre Höhle bzw. in ihr Kellerloch. Dort entblößt ihr Bischof oder Meister als erster von allen
seine Arschbacken und klemmt einen silbernen Löffel dazwischen; hat er dann sein Geschäft darauf
verrichtet, küssen ihm alle das Hinterteil und erweisen ihm Verehrung. Hernach stehen oder sitzen sie
rund um eine Säule. Plötzlich kommt ein riesiger Kater und erklimmt die Säule bis zu der Leuchte, die da
befestigt ist. Dort hängt er eine Weile und krümmt dann seinen Schwanz bis zum Rücken. Und alle treten
heran und küssen ihm das Hinterteil. Ist das geschehen, löscht der Kater das Licht, und sogleich treiben
sie Unzucht miteinander, Mann mit Mann und Frau mit Frau. Auf diese Weise ‚vollzieht sich das
Mysterium des Bösen’“[1].
Der Ketzer als Teufelsdiener! So wie ihn Konrad von Marburg hier um 1231/2 schilderte, so sah
ihn seine Zeit: wohl schon um einiges vor Konrad, sicher dann nach ihm. Ob in der Exempla-Sammlung
Caesars von Heisterbach oder in den Gedichten des Stricker - beides Zeitgenossen Konrads -, ob in
den Luciferianer-Schilderungen Schlesiens und der Mark Brandenburg im 14. Jh., aber auch schon in
den Berichten über die 1022 verbrannten Ketzer von Orléans - das Tableau ist stets dasselbe:
Abschwören des Geheiligten, Eintauchen in die Sphäre des Dämonischen in einem geeigneten
Initiationsritus, Satansmesse. Die Akzidentien variieren, die Substanz bleibt stets dieselbe: Schwarzer
Mann, schönes Mädchen als Dämonen in Verkleidung; Kröte, Frosch, Hahn, Eidechse u.a. als
Höllenbrut; der Teufel als riesengroßer Kater, manchmal aber auch in großer Glorie und Majestät; die
kultische Verehrung Satans geschieht durch obszöne Küsse oder auch durch Schlachtung eines Kindes,
Verbrennen seines Fleisches, Zerstoßung von dessen Asche und (318) deren Verspeisung durch die
Teilnehmer an der Zeremonie. Zum Schluß widernatürliche Unzucht, das heißt Geschlechtsverkehr von
Mann mit Mann, Frau mit Frau, oder auch Vater mit Tochter, Mutter mit Sohn, Pate mit Patenkind; und
das alles geschieht an finsterem Ort, der das Tageslicht scheut: in unterirdischen Höhlen oder in Kellern.
In summa: Konstruiert nach dem Prinzip der verkehrten Welt, wird für die spirituelle Existenz des
Ketzers ein Szenarium entworfen, das ihn in allem als das exakte Gegenbild des wahren Christen
erscheinen läßt. Woran nahm man da Maß? Welche Wirkung hatte das auf das Ketzerbild des
Mittelalters, auf die Ketzer-Quellen dieser Zeit, auf die Ketzer-Darstellungen der Moderne? Welche
Verbindung gibt es schließlich zwischen dem dämonisierten Ketzer und dem verketzerten Dämon, sprich:
der Hexe oder dem Hexer? Zu all diesen Fragen sollen die folgenden Ausführungen nichts
Abschließendes, aber vielleicht Anregendes bieten.
I.
Beginnen wir mit den Vorbildern, nach denen das satanische Ketzerbild modelliert wurde! Eine Frage,
die - will man es genau wissen - leichter gestellt als beantwortet ist. Man könnte meinen, da habe die
antichristliche Polemik gegen die frühe Kirche Pate gestanden, wie sie uns als apologetischer Reflex etwa
bei Justinus Martyr, bei Tertullian und besonders detailreich bei Minucius Felix in seiner Erwiderung auf
die Polemik des Heiden Caecilius entgegentritt: Auch dort ist von Kindermord, von Blutritual, von
Blutschande die Rede[2]; nur ist das alles nicht auf Ketzer, Juden oder Heiden, sondern auf die mit
solcherart Vorwürfen konfrontierten frühen Christen bezogen. Man müßte also annehmen, wollte man die
widernatürlichen Züge des Ketzer-Klischees aus der apologetischen frühchristlichen Literatur herleiten,

daß eine spätere Zeit kurzerhand nur die Objekte und die Vorzeichen vertauschte, also aus zu Unrecht
verleumdeten Christen zu Recht beschuldigte Ketzer machte. Das ist indessen sehr wenig wahrscheinlich,
denn ganz abgesehen davon, daß man die genannten Autoren im lateinischen Mittelalter kaum oder gar
nicht gelesen hat[3], wäre Belehrung auch und bisweilen leichter aus genuiner christlicher Polemik gegen
Andersdenkende zu gewinnen gewesen. So wußten die vielverbreiteten Ketzerkataloge Augustins und
Isidors von Sevilla bei aller Knappheit genügend Anstößiges von den Gegenständen ihres Interesses zu
berichten[4]. Namentlich die den Christen so (319) verwandten und als Rivalen gefürchteten Gnostiker
wurden bisweilen von der frühchristlichen Polemik in einer Weise verunglimpft, wie sie der heidnischen
antichristlichen Polemik alle Ehre gemacht hätte. Der unter dem Namen Panarion bekannte
Ketzerkatalog des Epiphanios von Salamis (+ 403) z.B. weiß von ihnen die abstoßendsten
Scheußlichkeiten zu berichten[5]: Freie Liebe natürlich, üppige Mähler mit anschließender Orgie,
eingeleitet mit der heuchlerischen Aufforderung: „Komm, leiste Deinem Bruder den Liebesdienst
(Agape!)“! Doch damit nicht genug, wagt sich der Autor auch ins noch unappetitlichere Detail: Denn
nach beendetem Geschlechtsakt wird der dabei verspritzte männliche Samen von Männlein wie Weiblein
gleichermaßen mit den Händen aufgefangen und mit zum Himmel verdrehten Augen dem Vater aller
Dinge dargebracht, begleitet von den Worten: ‚Wir bringen dir dies Geschenk als den Leib Christi!’ Sie
essen davon und sagen: ‚Dies ist der Leib Christi und das Passahmahl.’ Das gleiche geschieht mit
Menstruationsblut, von dem sie sagen: ‚Das ist das Blut Christi’! Kinderkriegen ist bei dieser Betätigung
an sich nicht vorgesehen, kommt dergleichen aber doch einmal zustande, so wird abgetrieben, der Foetus
- entfernt vergleichbar einer spätmittelalterlichen Hostienmühle - kleingehackt, gepfeffert und gewürzt und
schließlich gemeinsam verspeist. So gerüstet schreitet man zum Gottesdienst.
Daß diesem Bericht das Prinzip der verkehrten christlichen liturgischen Welt zugrunde liegt, ist
evident. Wie verbreitet diese und ähnliche Nachrichten waren, ist schwer auszumachen; zumindest die
eben gebrachte Schilderung ist im lateinischen Bereich in derart detaillierter Form nicht rezipiert worden
[6]. Und dennoch: der letztere Punkt, die Verarbeitung eines bei solch ritueller Unzucht gezeugten Kindes
zu kultischer Speise, findet sich auch bei einem der ersten Berichte über eine originär mittelalterliche
Häresie, aufgezeichnet angeblich nach dem Augenzeugenbericht eines mit dem normannischen
Fürstengeschlecht verwandten Mannes namens Arefast, später Mönch des Klosters St-Père-en-Vallée
in Chartres. Dieser Mann rühmt sich, (320) durch sein Zutun eine damals ganz Frankreich in Aufregung
versetzt habende Häresie hoher Kleriker und Stadtbürger in Orléans aufgedeckt zu haben, denen König
Robert der Fromme 1022 den Prozeß machen und am Ende verbrennen ließ. In der Sache ging es - wie
die zahlreichen Berichte neben und mit Arefast erkennen lassen[7] - um eine Häresie, deren Kern ein
radikal-spiritualistisches Verständnis der christlichen Sakramenten-Lehre bildete. Damit aber nun nicht
genug, finden in Arefasts Erzählung auch gewisse topische Elemente schwarzer Messen Erwähnung wie
Promiskuität, Infantizid und Verarbeitung zerstoßener Kinder-Asche zu eucharistischer Speise. Zum
Glück für uns gibt der Autor zu erkennen, woher er seine Weisheit hat: more antiquorum paganorum
sei das nämlich alles geschehen[8]. Mit anderen Worten: Eine jener Retourkutschen antiheidnischer
christlicher Apologetik bildete für ihn das Muster, an dem er seine Geschichte ausrichtete, in der Art
etwa von Justinus Martyr, der auf die Greuelmärchen seiner Gegner replizierte, sie sollten doch besser
vor der eigenen Türe kehren, jedenfalls seien solch Blut- und Mord-Rituale den Teilnehmern der
Mysterien-Kulte des Chronos und des Jupiter Latiaris wohl nicht ganz fremd - sehr im Gegensatz zu den
Christen[9].
Wie stark auf den Vorstellungskreis okkulter Praktiken das christliche Bild des Heidentums in
der Tat einwirkte, zeigt auch unser eingangs angeführtes Beispiel: Der Satan in Kater-Gestalt springt auf
eine Säule und bietet so das pervertierte Bild einer heidnischen Götterstatue, wie wir sie aus zahllosen
spätmittelalterlichen Abbildungen kennen[10]. Das kann nicht verwundern: Die heidnischen Götter haben
sich bekanntlich unter christlichem Blick in Dämonen verwandelt, und so werden sie, ihre Attribute und
die ihren Anhängern traditionell zugeschriebenen Kulthandlungen tauglich als Muster zur Beschreibung

der Satanswelt an sich. (321)
Welche Wege ging diese Tradition? Das ist uns heute im einzelnen nicht mehr klar erkennbar.
Wenn ich z. B. auf Justinus Martyr verwies, dann geschah das per analogiam, aber nicht, um das Werk
dieses Kirchenvaters als tatsächliche Auskunftsstelle für mittelalterliche Dämonologen zu benennen. Einen
möglichen Strang der Tradierung der mit häretischem Teufelskult verbundenen Greuel, Unzucht in
jedweder Form und sog. thyesteischer Kultmäler hat kürzlich Otto Gerhard Oexle bloßgelegt: das
Verschwörungssyndrom[11]. Seine Spuren lassen sich in ziemlich kontinuierlicher Folge seit dem
berühmten Senatus consultum de Bacchanalibus von 186 v.Chr. verfolgen, insbesondere in der bei Livius
[12] sich findenden Ausprägung. Dem Verschwörungssyndrom lassen sich die oben angeführten wie alle
anderen sonst noch bekannten antiken Greuelberichte[13] über die geheimen Zusammenkünfte von
Christen wie Juden und Anhängern heidnischer Geheimkulte, über die Menschenopfer der keltischen
Druiden wie das schändlich verschwörerische Treiben Catilinas zuordnen (das von Berichtsstufe zu
Berichtsstufe in immer düstereren Farben gemalt wurde), sowie dann seit karolingischer Zeit die ähnlich
lautenden Nachrichten über bruderschaftliche Schwureinungen wie z.B. Gilden[14]. Ein weiterer
Traditionsstrang (322) der Übermittlung von Greuelpropaganda der beschriebenen Art ist schließlich der
Bereich von superstitio und maleficium, der von antiker wie germanisch-volksrechtlicher Gesetzgebung
unter Strafe gestellt war und im Bewußtsein der Gesellschaft mit allen Attributen der Schändlichkeit
ausgestattet worden ist[15]. Auf verschiedenartigste Gruppen und Fälle angewandt, denen nur eines
gemein war: gesellschaftliche Ächtung, gab es also etwa seit der Zeitenwende einen festgefügten
Vorstellungskanon von strafwürdigem kannibalisch-lasterhaften Verhalten, dessen Wirkursache Tacitus in
die bekannten Worte über die von Nero verfolgten Christen faßt: odio humani generis convicti sunt
[16].
So deutlich sich ein gewisser Formenschatz zur Brandmarkung gesellschaftlich geächteter
Menschengruppen also namhaft machen läßt, so unklar bleibt, welche der zahlreichen Traditionen
konkret das Modell für die Formung des Teufelskult-Klischees beim mittelalterlichen Ketzer-Bild
geliefert hat. Nicht einmal nach seiner erstmaligen Bezeugung lassen sich seine Spuren in leidlich
kohärenter Tradition verfolgen. So gibt es zwischen Arefasts um 1078 anzusetzenden Bericht und jenem
aus der Feder Konrads von Marburg offenbar keine unmittelbare Verbindung. Denn daß Konrad
Arefasts Schilderungen mit eigenen Augen las, scheint ausgeschlossen, da dessen Bericht - in einem
Kopialbuch mit Urkunden-Überlieferungen wohlversteckt - von Zeitgenossen wie Nachwelt wenig oder
gar nicht beachtet im Kloster St-Père de Chartres schlummerte, bis ihn im 17. Jh. der gelehrte Jean-Luc
d'Achéry erstmals einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machte[17].
Konrad von Marburg dürfte auch eine zweite mittelalterliche Quelle für diesen Vorstellungskreis
aufgrund ihrer verschwindend geringen Verbreitung kaum zugänglich gewesen sein. Das ist die um 1115
entstandene Autobiographie Guiberts von Nogent [18]. Guibert weiß von einem Brüderpaar namens
Clement und Everard von Bucy-le-Long zu berichten, die, vom Bischof von Soissons verhört, hartnäckig
leugneten, was man ihnen vorwarf, und deren Schuld erst dann zutage trat, als sich der eine von ihnen mit
negativem Ergebnis einem Gottesurteil (Wasserprobe) zu unterziehen hatte. Auf einer Synode sollte
daraufhin entschieden werden, was mit den Überführten geschehen sollte; das freilich wartete der fidelis
populus nicht ab, sondern schritt zur Lynchjustiz. Was nun warf man ihnen vor? Konventikel-Bildung,
geheime Treffen an abgelegenen Orten, Promiskuität, Infantizid, ‚Euchari(323)stie’-Herstellung aus der
Asche des ermordeten Kindes und Opfermahl. Das sind praeter propter dieselben Greuelgeschichten,
die Paul von St-Père über die Häresie von Orléans verbreitete. Es ist nicht ausgeschlossen, daß Guibert
von Nogent Zugang zu diesem Material besaß und sich daran orientierte[19]; aber sein Hinweis, daß dies
alles gut zu Augustins Manichäer-Schilderungen passe, zeigt, daß er eher Belehrung in jener Tradition
suchte und fand, von der oben die Rede war und die man auch für Paul von St-Père als Quell des
Wissens anzunehmen hat.

Nach diesen beiden rund um 1100 anzusetzenden Zeugnissen setzen Nachrichten über den
Ketzer als Teufelsdiener für gut ein Jahrhundert bis zu Konrad von Marburg aus. Seit dem 13. Jh. wird
das Verbreitungsmuster dieser Tradition ein wenig besser überschaubar. Konrads von Marburg
Schilderung nämlich gelangte als Erfahrungsbericht über seine 1231/32 in Deutschland stattfindende
Inquisition an die päpstliche Kurie, und Gregor IX. gab den dort mitgeteilten Greueln ein - wie es scheint
- weithin hallendes Echo in seinem Zirkularschreiben „Vox in Rama“[20]. Caesarius von Heisterbach
dürfte davon inspiriert worden sein[21], die den Luciferianern gewidmeten Verse des Stricker[22] gehen
darauf vermutlich ebenfalls zurück, und schließlich scheinen auch die Luciferianer-Nachrichten eines
fälschlich David von Augsburg zugeschriebenen, kurz nach der Mitte des 13. Jhs. entstandenen und in
zahllosen Handschriften verbreiteten Tractatus de inquisitione haereticorum davon zu zehren. Unabhängig
von diesem Zweig der Überlieferung fand ein Auszug aus Konrads Inquisitionsmaterial Eingang in das um
1260/66 verfaßte Inquisitoren-Handbuch des sog. Passauer Anonymus, ein Werk, das mit einem guten
halben Hundert erhaltener Handschriften im südostdeutschen Bereich relativ weit verbreitet war[23].
Die Früchte dieser geradezu propagandaförmig ausstrahlenden klischeebildenden Tradition lassen
die zeitlich nächstliegenden Glieder in der Kette der Verbindung Ketzertum und Satanskult erkennen: In
geographisch weit auseinanderliegenden Räumen begegnen in den ersten Dezennien des 14. Jhs. in
Krems in Öster(324)reich, in Prag in Böhmen, in Schweidnitz in Schlesien sowie in Pommern und der
Mark Brandenburg, in Köln am Rhein, aber anscheinend auch im süddeutschen Raum Ketzer, die der
moderne Historiker meist als Waldenser identifizien oder aber keiner fest umrissenen Sektengruppierung
zuordnen kann[24], die aber in den Quellen trotz markanter Unterschiede im einzelnen alle mit dem
Vorwurf des Lucifer-Kultes bedacht wurden, wenn man sie nicht geradezu als Luciferianer
apostrophierte. Bei den Ketzern gab es eine derartige Tradition nicht (davon wird noch zu handeln sein);
vielmehr haben wir es hier mit einer für und von Inquisitoren geschaffenen Tradition zu tun, in der die
ketzerverfolgende Kirche unter dem seit der Mitte des 13. Jhs. aufkommenden Luciferianer-Namen das
Bild einer angeblich dem Satanskulte einheitlich und kontinuierlich frönenden Ketzersekte entwarf[25].
II.
Weshalb tat die Kirche das? Übte sie aus Diffamierungssucht Schmähkritik? Eine solche Annahme hieße
das Problem in seiner Tiefe verkennen. Der Luciferianer-Vorwurf an die Ketzer-Adresse ist vielmehr ein
Indiz für einen fundamentalen Wandel im religiösen Weltbild der mittelalterlichen Intellektuellen. Man
könnte sagen, daß die Kirche in ihren zur Wahrung des rechten Glaubens bestellten Vertretern bis etwa
zur Mitte des 13. Jhs. die Auseinandersetzung mit neuen religiösen Strömungen offensiv geführt hat, die
dabei gebrauchten Argumente an der Sache selbst orientiert waren. Man kann darüber streiten, ob die
dabei kirchlicherseits gezeigte Kraft zur Integration divergierender Strömungen sonderlich groß gewesen
ist, aber der Wille zum eindringenden Verständnis des Andersgläubigen ist schon an der schieren
Tatsache ablesbar, daß man ihn zu widerlegen suchte. Das Jahrhundert von etwa 1170 bis 1270 ist
jedenfalls die große Zeit der argumentativ-polemischen Auseinandersetzung mit breite Schichten
erfassenden kirchensprengenden religiösen Erscheinungen wie etwa den Katharern und Waldensern.
Danach versiegt der Strom der polemisierenden Summen und Traktate, wird abgelöst durch die die
Glaubensgegner etikettierenden und ihre Irrtümer katalogisierenden inquisitorischen Handbücher[26].
Das geschah nicht abrupt von einem Tag auf den anderen, auch gab es Übergangsformen: Inquisitorische
Handbücher setzen bereits seit den 1230er Jahren (325) ein, vermengen noch in den 1260er Jahren
genuine Polemik mit katalogisierender Kompilation, um dann freilich nur noch vom gnadenlos mit Feuer
und Schwert verfolgten Glaubensgegner mitzuteilen, woran man ihn erkennen könne, aber nicht mehr,
worin er - angeblich oder wirklich - irrt.
Wer sich mit dem Gegner nicht mehr geistig auseinandersetzt, sieht ihn nur noch durch eine
Scheubrille. Wer ihm eine Schablone überstülpt, hat nur noch Masken vor sich. Das TeufelsdienerKlischee ist eine solche Maske. Wer Satan dient, den muß man nicht widerlegen; aber im Ketzer den

Satansdiener zu sehen, setzt voraus, daß man aufgehört hat, mit ihm zu streiten. Kurzum: das
Luciferianer-Klischee setzt sich nicht zufällig in dem Augenblick durch, wo die geistige
Auseinandersetzung mit dem Häresie-Phänomen einen gewissen Abschluß erreichte. Diesen Abschluß
muß man aber noch präziser bestimmen: Er betraf das Häresie-Phänomen, soweit es in Gestalt einer
vermeintlich klar faßbaren Sekte als wider-christlich benennbar und damit aus der Kirche ausgrenzbar
erschien. Vor Augen hatte man dabei Katharer und Waldenser, später dann die radikal-mystischen
‚Freigeister’ und manche der in ihrem und im Umfeld der verketzerten Franziskaner-Spiritualen
anzutreffenden Strömungen; selbst den Templer-Prozeß könnte man in diesen Zusammenhang einreihen.
Anders verhielt man sich bei innerkirchlicher Radikalkritik, wie etwa bei Ockham, Wyclif und bei Hus
und dessen Gefolgsleuten; da polemisierte man wieder - und ließ den Teufelsdiener-Vorwurf in der
Schublade.
III.
Daß der nach vorgegebenen Schablonen urteilende Inquisitor an die Stelle des Maßstäbe setzenden
Theologen tritt, ist aber nicht das einzige Element, das den Weg vom Ketzer als - wenn auch hartnäckig
und damit heilsverwirkend - irrendem Bruder in Christo zum Teufelsanbeter anzeigt. Auch die iustizielle
Behandlung des Ketzers hat sich um die Mitte des 13. Jhs. grundlegend gewandelt. Noch ein Wazo von
Lüttich (1042-1048) konnte sich mit Hinweis auf das Gleichnis Christi vom Unkraut und dem Weizen
(Matth. 13, 24-30), die man beide wachsen lassen müsse bis zur Ernte, nachdrücklich gegen
Gewaltmaßnahmen gegen Ketzer aussprechen, und dementsprechend fand Wazos Biograph Anselm von
Lüttich harsche Worte der Kritik am Verhalten Kaiser Heinrichs III. und der ihn beratenden
Geistlichkeit, die ein paar als Manichäer qualifizierte lothringische Ketzer 1051 in Goslar hatten
aufhängen lassen. Das hätte Wazos Segen nicht gehabt, meinte sein Biograph, sondern er hätte wohl
gehandelt wie der hl. Martin, der sich nicht zu schade dafür gewesen sei, beim Kaiser sogar für
Priscillianisten ein gutes Wort einzulegen[27]. Thomas von Aquin hingegen rechtfertigte zwei
Jahrhunderte später die von Kaiser Friedrich II. eingeführte generelle Todesstrafe für Ketzer mit dem
zynisch anmutenden Argument, die Verurteilung von Ketzern setze ja gerade voraus, daß man das
Unkraut vom Weizen (326) habe unterscheiden können; es sei daher nicht nötig, mit der
Ketzerverbrennung bis zum Jüngsten Tage zu warten[28].
Man muß sich klarmachen, was dieser Schritt bedeutete, nicht nur für die Opfer, sondern mehr
noch für die Täter: War es bis zu diesem Zeitpunkt - ungeachtet der Tatsache, daß schon vor Friedrichs
II. Gesetzgebung viele Ketzer, nicht selten in Form der Lynchjustiz, zu Tode kamen[29] - die allgemeine
Überzeugung, daß Ketzersein kein character indelebilis war, sondern eine bei Lebzeiten revidierbare
Einstellung, so daß es die geistliche Pflicht des Seelenhirten gewesen wäre, den Ketzer zur Umkehr zu
bewegen, aber nicht, ihn physisch zu vernichten und damit der Hölle auszuliefern, so verrät der
Denkhorizont, daß Ketzerei als ein unsühnbares Verbrechen an der Majestät Gottes mit der Todesstrafe
zu ahnden sei, eine fundamental andere Einstellung. Natürlich führte man dafür auch das Argument ins
Treffen, daß der unbußfertige Ketzer wie ein räudiges Schaf eine Gefahr für die ganze Herde darstellte
und man sich folglich aus Fürsorge für die noch nicht Angesteckten seiner entledigen müsse[30]. Aber
das ist nicht der entscheidende Punkt, denn diesen Zweck hätte man (und hatte man vorher) auch mit
Einkerkerung oder Exilierung erreicht, was Zeit zur Umkehr gelassen hätte. Der kompromißlose Wille zur
Ausmerzung offenbart vielmehr anderes: Zunächst einmal markiert er jurisdiktionell den Übergang vom
Buß- zum Vindikativsystem in der Aburteilung des Häresiedelikts[31] und damit den Wandel der
Anschauung geistlicher Sünden zu profanen Verbrechen, womit ein Moment der seit dem 12./13. Jh.
allgemein feststellbaren zunehmenden Konvergenz der geistlichen und der weltlichen Sphäre im
Rechtsbereich greifbar wird[32]. (327)
Aber ich meine, hier noch mehr erkennen zu können. Eine Zeit, die in hartnäckig praktizierter
Ketzerei einen irreversiblen Schuld-Zustand zu sehen begann, todeswürdig selbst dann, wenn

zweifelsfreie Zeichen der Reue erkennbar wurden, offenbart einen Wandel der Einstellung vom Ringen
um den rechten christlichen Glauben als einem dynamischen Prinzip offener Übergänge zwischen
heilskonformer und heilsverwirkender Existenz zu einem statischen Zuordnungsmuster, wo der Sündenfall
‚Häresie’ den Schuldigen ein für allemal derart zum Teil der Welt Satans werden ließ, daß eine
Reintegration in die Welt Gottes ausgeschlossen erschien. Wer als reus maiestatis Dei verurteilt und auf
dem Scheiterhaufen wie Unkraut verbrannt wurde, das der Böse Feind gesät hatte, an dessen Schicksal
wurde nach dieser Denkweise nur offenbar, was längst verborgene Wirklichkeit gewesen war. Es vollzog
sich lediglich - um Konrads von Marburg Worte zu gebrauchen – ‚das Mysterium des Bösen’, dem sich
der Ketzer mit dem Übergang von der Welt Gottes zu jener Satans längst anheimgegeben hatte. Im
Bewußtsein der Zeitgenossen korrespondierte die Einstufung der Ketzerei als eines todeswürdigen
Verbrechens also aufs engste mit deren Definition als Teufelsdienst.
IV.
Wie wenig es da im einzelnen um Tatsachenschilderung ging, sondern um typologisierende
Charakterisierung, belegen einige Momente des angeblichen Lucifer-Kultes seit dem 14. Jh. Konnte man
sich vorher gar nicht genug damit tun, die Teufelssphäre mit Attributen wie Kot, Obszönitäten, häßlichen
Tieren und perversen Handlungen als recht widerwärtig erscheinen zu lassen, so befinden sich Gottesund Satanswelt bisweilen nun mit gleichen Waffen in einer echten Konkurrenzsituation. Die angeblich
teufelsgläubigen Schweidnitzer Waldenser von 1315 zum Beispiel tauchten jedenfalls die
Zusammenkünfte ihrer Sektenführer - 12 an der Zahl wie Christi Jüngerschar oder 72 wie die
Apostelschüler - in ein recht rosiges Licht: Erscheint nämlich ‚ihr Gott’ in ihrer Mitte, so „kommt es ihnen
vor, als sei dann alles golden, und es erscheinen ihnen der Himmel und ein goldener Thron und Lucifer in
großer Erhabenheit, umschwebt von Engeln, und solange sie dort Lucifer verehren, empfinden sie nicht
Hunger noch Durst“; das ist schon ein etwas gefälligeres Tableau als der Höllenrachen der
Endgerichtsdarstellungen mit seiner bizarren Dämonenwelt. Ein wenig bekommen neben den
Sektenführern auch die einfachen Gläubigen von der Glorie (und nicht dem Kot!) Lucifers mit: Seien sie
mittels Beichte ihrer Sünden entsühnt, würden sie „auf eine schöne Wiese geführt, wo sie das Paradies
sähen und ihren Gott in großer Herrlichkeit“[33]. Geradezu verlockend klingt das, und darüber braucht
man sich nicht zu wundern, denn die Szene von Lucifers Herrlichkeit ist bis in den Wortlaut hinein nach
der Schilderung von Gottes Herrlichkeit in der Apokalypse (7, bes. vv. 11, 15-16) modelliert, und das
Paradies sucht man ja nun auch nicht gerade in der Hölle. Dort wollen diese Luciferianer auch
keineswegs am Ende der Zeiten versammelt sein, sondern sie planen analog zum (328) mythischen
Kampf Lucifers mit Michael einen Aufstieg in den Himmel, wo dann sie es mit ihrem Gotte schön haben
sollen im Gegensatz zu den Kirchenchristen mit ihrem Matador Jesus Christus.
Ich will nicht ausschließen, daß diese Einzelheit im Luciferianer-Bild letztlich als ein Reflex auf
eine authentische Ketzer-Lehre zu beurteilen ist, nämlich auf das von Origenes entwickelte Konzept der
Apokatastasis, der ‚Wiederherstellung aller Dinge’[34], demzufolge selbst Satan einmal Erlösung finden
werde. Im Niederrheingebiet wirkende Katharer des frühen 13. Jhs. scheinen diese Lehre tatsächlich
verkündet zu haben. Den Schweidnitzer Waldensern im 14. Jh. war sie ganz sicherlich fremd. Und so
entlarvt sich die ihnen in den Mund gelegte Schilderung von Lucifers Glorie erneut als das simple
Klischee von der verkehrten Welt, wo alles, was - weil ketzerisch - nicht Gottes sein kann, eo ipso
Teufelswelt sein müsse. Orientierungsmuster für dieses Klischee - gleichgültig ob zum Perversen oder
zum Gloriosen hin - ist stets die Welt Christi, sind damit die Lebensformen wahrer christlich-kirchlicher
Existenz. Ketzersein ist folglich seinem Wesen nach rein anti-christliche Existenz, ist in keinem Punkte
schöpferisch, sondern bloß negierendes Prinzip; so lehrte und lernte man es - und nach diesem Grundsatz
malte man sich die Welt des einzelnen Ketzers aus, völlig unabhängig von dem, was er tatsächlich dachte,
glaubte, lehrte - und, peinlich befragt, verriet.
V.

Ist es aber so, daß man kraft Weltzuordnung zu wissen meinte, daß ein Ketzer Teufelsdiener war und
also Teufelskult betrieb, dann mußte man irgendwann einmal die Teufelsdiener im engeren Sinne, sprich:
Hexen und Hexer, mit Ketzern ineinssetzen; dergestalt daß Ketzereien wie Waldensertum, Katharismus
u.a.m. als besondere Spielarten eines allgemeinen teufelsdienerischen Grundprinzips erschienen oder
umgekehrt vermeintliches Teufelsdienertum als Katharismus oder als Waldensertum, d.h. als Ketzerei
schlechthin galt. Mit Papst Innocenz' VIII. Bulle „Summis desiderantes affectibus“ vom 5. Dez. 1484
sowie des Heinrich Institoris ‚Hexenhammer’ (Erstdruck 1487) ist diese Konvergenz der Sphären
manifest geworden[35]. Das in mehr als zwei Jahrhunderten perfektionierte Instrumentarium der
Ketzergesetzgebung fand seither volle Anwendung auf das Hexereidelikt, ja dieses selbst galt nunmehr
rechtlich als Sonderform des Ketzerei-Verbrechens.
Man hat dieses Phänomen bisweilen so gedeutet, daß die arbeitslos zu werden drohende KetzerInquisition, vielleicht gar unter dem Druck einer krisenhaft ge(329)stimmten und partout nach
Sündenböcken Ausschau haltenden Öffentlichkeit, ein neues Betätigungsfeld suchte und in den
hexerischen Ketzern bzw. ketzerischen Hexern glücklich fand[36]. Ich halte diese Interpretation für
verfehlt. Denn ganz davon abgesehen, daß die Ketzerinquisition im engeren Sinn nie unter
Legitimierungsschwierigkeiten litt und schwerlich als das Sprachrohr einer breiteren Öffentlichkeit gelten
kann, übersieht diese Interpretation vollkommen den allmählichen Prozeß der Konvergenz des Ketzerund des Hexenbildes in der Vorstellungswelt mittelalterlicher Menschen.
An der Entwicklung eines einzigen Wortes wird diese Konvergenz klar bis zur Evidenz: Noch
Mitte des 14. Jhs. heißen im westschweizerisch-burgundischen Raum ‚vaudoisie’, ‚vauderie’ und
verwandte Worte soviel wie ‚Häresie’; Mitte des 15. Jhs. aber bedeuten sie ‚Hexerei’. ‚Vaudoisie’ aber
meinte ursprünglich nichts anderes als – ‚Waldensertum’[37]!
Wie und wann kommt es zu diesem Wandel? Das läßt sich minutiös beobachten: 1430 gab es in
Fribourg einen Waldenserprozeß, bei dem nach dem bekannten Muster der Teufelsdiener-Vorwurf laut
wurde; 1438-1442 fanden im selben Raume mit denselben Inquisitoren und mit Opfern aus denselben
Orten Verfolgungen statt - aber als Reflex in den Quellen ist jetzt nur mehr noch der TeufelsdienerVorwurf greifbar, nichts mehr vom Waldensertum im ursprünglichen, sozusagen bloß häretischen Sinn
[38]. Das bereitete der Forschung Kopfzerbrechen, wo denn das Moment der Veränderung liege: im
Glauben der Verfolgten? in der Vorstellungswelt der Verfolger? oder im bloßen Austausch der Etiketten
für ein und dieselbe Sache[39]? Die Antwort kann nach dem Gesagten nicht zweifelhaft sein: Der Ketzer
als Teufelsdiener ist als Teufelsdiener zum Ketzer geworden. Nicht daß die Waldenser früher oder (330)
später jemals Satanskult betrieben hätten, aber sie als die im 14. und auch noch im 15. Jh. größte
Ketzergruppe sektenförmiger Prägung gerieten ganz zwangsläufig am meisten vor Inquisitionstribunale,
und da erging es ihnen immer wieder wie in Schweidnitz oder in Fribourg: Einmal als Ketzer dingfest
gemacht, war einer kirchlichen Autorität, die in nurmehr schablonenhafter Weise die Welt des Glaubens
zu ordnen pflegte, klar, daß diese waldensischen Ketzer wie alle Ketzer vor allem eines waren Teufelsdiener[40].
VI.
Daß also die Sphären Ketzer/Hexen schon lange vor dem Malleus maleficarum zu konvergieren
begannen, ist keine Frage. Aber wo konvergierten sie? Nicht im Kopfe und im Kult der Ketzer, wie
manche Gelehrten das Phänomen deuten, wie wenn Ketzerei jedweder Form offen oder versteckt eine
Spezies des Genus Satanskult gewesen wäre[41]. Ihr Kardinalfehler: Sie nehmen die Quellen wörtlich.
Doch sie belegen, genau genommen, nicht die reale Welt der Ketzer, sondern die imaginäre
Vorstellungswelt ihrer Verfolger. Dort also verschmolzen Satanskult und Häresie ineins, und wie ich zu
zeigen suchte, geschah das in zusammenhängender Tradition erst etwa seit dem ersten Drittel des 13.

Jhs., schriftlich festgehalten und propagiert in der von und für Inquisitoren geschaffenen Literatur.
Das kann aber weder der zeitliche Anfang noch das einzige Medium zur Bildung dieser
Vorstellungswelt gewesen sein, denn die von berufs wegen verfaßten und gesammelten
Inquisitionsprotokolle und deren Ableitungen treten uns stets als Reflexe eines bereits voll ausgebildeten
Klischees entgegen, niemals aber als dessen Artikulationsursprung. Es ist gegenwärtig völlig dunkel, wo
die Keimzellen für die Bildung des Klischees vom Ketzer als Teufelsdiener zu suchen sind, wo die
Sphären von Hexensabbat und ketzerischem Teufelskult zusammenflossen, so daß nicht mehr
unterscheidbar war, aus welchem der beiden ursprünglich getrennt gewesenen Bereiche die Muster für
den jeweils anderen genommen wurden. Ich vermute populäres Massenschrifttum aus Katechese und
Exegese, in Sermonaren, Exempla-Samm(331)lungen und Summen vom Typ „De vitiis et virtutibus“;
Zufallsfunde geben solch einer Vermutung Nahrung[42], aber systematische Zugriffe auf dieses
Schrifttum stecken noch völlig in den Kinderschuhen, so daß sich gegenwärtig keinerlei verbindliche
Aussage machen läßt. Erst wenn wir dieses Schrifttum ein wenig besser übersehen gelernt haben, werden
wir vielleicht wissen, in welchen Küchen das Bild vom Ketzer als Teufelsdiener und der Hexe als
Ketzerin zusammengebraut worden ist.
VII.
Ich habe eingangs eine Übersetzung geboten, in der ich absichtsvoll die Bezeichnung Katerus meiner
Quelle nicht mit dem Namen der Sekten-Species ‚Katharer’, sondern mit der Genus-Bezeichnung
‚Ketzer’ wiedergab („Wer Eintritt in die ‚Ketzer’-Sekte begehrt ...“). Ich glaube nicht, daß ich dabei die
Intentionen des Autors dieses Berichtes verkannt habe. Denn nicht nur, daß das deutsche Wort ‚Ketzer’
sich etymologisch in der Tat von ‚Katharer’ herleitet, weil sie als die erste Haupterscheinung der
mittelalterlichen Ketzerszene in Deutschland dem ganzen Genus den Namen gaben[43], sondern weil das
Wort ‚Katharer=Ketzer’ für den mittelalterlichen Menschen etwas ganz anderes evozierte als für den
heutigen Betrachter.
Die Forschung ist geneigt anzunehmen, daß Katharer von griech. katharos kommt [44], und sie
kann sich in dieser Ableitung bestätigt sehen durch Isidors Ketzerkatalog[45] wie durch Alans von Lille
Definition: Cathari quasi casti, quia se castos et iustos faciunt [46]. Das ist aber nicht die einzige
Worterklärung, die Alan von Lille gibt; eine zweite ist, Katharer käme von catha, quod est fluxus, weil
sie in Laster zerflössen[47] - eine mir rätselhafte Etymologie. Sehr viel leichter zu verstehen ist eine dritte
und letzte: „Katharer nennt man sie nach dem Kater, weil, wie man sagt, sie das Hinterteil des Katers
küssen, in dessen Gestalt, wie sie behaupten, ihnen Lucifer erscheint“[48] - womit wir wieder bei
Konrad von Marburg wären. Hält man sich vor Augen, daß der Name ‚Katharer’ keine
Selbstbezeichnung der Sekte war[49], daß er nicht allzu (332) lange vor Alan (+ 1203) erstmals um
1163 durch Ekbert von Schönau bezeugt ist[50] mit dem expliziten Hinweis, so würden die von ihm
beschriebenen Kölner Häretiker vulgo in Deutschland genannt im Unterschied zu Frankreich, wo man
sie Texerant, ‚Weber’, nenne, und Flandern, wo sie Piphles hießen (ein gleichfalls undeutlicher
Ausdruck), so wird klar, daß Alans Ableitung vom Griechischen gelehrte Konstruktion sein muß, am
Anfang aber die diffamierende Bezeichnung ‚Ketzer’ stand, d.h. Kater- oder Teufelsdiener.
Mit der ‚vulgären’ Gleichsetzung von Häretiker und Teufelsdiener = Katharer/Ketzer stehen wir,
so meine ich, am Ursprung der Tradition, die auf uns heute nicht erkennbaren Wegen zu Konrad von
Marburg gelangt sein muß und deren frühe Exponenten Ekbert von Schönau mit den von ihm
beschriebenen Kölner Katharern sowie der hochgelehrte Alan von Lille gewesen sind.
VIII.

Wer das weite Feld der Glaubensabweichung schon vom Begriff her nur als Teufelswerk begreifen
konnte, von dem darf man keine wertfreie Unterrichtung über diesen Gegenstand erwarten. Das klingt
banal und selbstverständlich, aber die Forschung ist - trotz wegweisender Ansätze vor allem durch
Herbert Grundmann[51] - immer noch weit davon entfernt, aus diesem Umstand mit hinreichender
Rigorosität die Konsequenzen zu ziehen. Man nimmt die Quellen nach wie vor gern beim Wort und
achtet viel zu wenig auf ihr Bauprinzip.
Was heißt hier ‚Bauprinzip’? Das meint zuerst den Verständnisansatz des Autors einer Quelle
bezogen auf das Objekt seiner Beschreibung, das meint sodann die Tendenz, aus der heraus er schreibt,
und den Effekt, den er erzielen will, und das meint nicht zuletzt das literarische Genus selbst mit der ihm
innewohnenden Formungskraft, dessen er sich bei seiner Schilderung bedient. (333)
Es kann nicht meine Aufgabe sein, an dieser Stelle das Gemeinte in großer Breite zu erläutern.
Ein Beispiel mag genügen: Kürzlich tauchte eine unbekannte Quelle auf, die in höchst erwünschter Weise
eine bis dahin reichlich mysteriös gebliebene Angelegenheit beträchtlich aufzuhellen in der Lage ist. Es
handelt sich um das Verhör eines Begarden namens Johann von Brünn, den der für die Prager Diözese
lange Zeit zuständige Inquisitor Gallus von Neuhaus aus dem Orden der Dominikaner irgendwann
zwischen 1335 und 1348/58 vor sein Tribunal zog, zu weitreichenden Geständnissen über das wilde
Treiben der Sekte vom Freien Geist zwang, womit der Inkulpierte seine Haut rettete, ja was ihn sogar
angeblich zu so radikaler Umkehr bewog, daß aus dem libidinösen begardischen Freigeist ein Mitglied
des solche Leute in heiligem Eifer verfolgenden Dominikaner-Ordens wurde[52].
Ob aus dem begardischen Saulus wirklich ein dominikanischer Paulus wurde, ist indessen sehr
die Frage. Das berichtet die bislang allein bekannt gewesene Quelle über das Ereignis, die Wilhelm
Wattenbach im Kontext einer bestimmten Überlieferung des verbreiteten Inquisitoren-Handbuchs von
Nikolaus Eymericus gefunden und 1888 herausgegeben hatte[53]. Zu dieser Quelle tritt nunmehr eine
zweite in einer Augsburger Handschrift[54], die in eigentümlicher Weise mit dem Wattenbachschen Texte
übereinstimmt und von ihm doch wieder signifikant abweicht. Ein Vergleich zeigt nun, daß beide Texte zu
beurteilen sind als voneinander unabhängige freie Bearbeitungen der in den originalen Verhörsakten
festgehaltenen Aussagen des Inkulpierten. Von ihnen ist die eine, die neu entdeckte Augsburger Fassung,
eine ihre Vorlage im wesentlichen nur verkürzende Version, während die von Wattenbach edierte stärker
in den Kontext eingreift und den Aussagen eine ganz bestimmte Zuspitzung gibt.
In welche Richtung? Sehr einfach: Sie unterstreicht vergröbernd alles, was Lebensform und
Ideologie der Frei-Geist-Häresie als konträr zum Sittengesetz erscheinen läßt: Lüge, Heuchelei,
Diebstahl, Unzucht in jeglicher Form, garniert mit dem stets wiederkehrenden Refrain: „Und darüber
empfinden sie“ - die freigeistigen Begarden – „keinerlei Gewissensbisse und beichten es keinem
Priester“[55].
Kein Zweifel: Hier wird ein Bild entworfen, ein Typus modelliert - das Monster Freigeist. Daß
das Material für solch Porträt mit einem gewissen Druck erhoben wurde, der Beschuldigte vor die Wahl
gestellt war: Geständnis oder Tod, und keineswegs aus augustinischem Konfessionsdrang redete, läßt die
Augsburger Fassung klar erkennen; die Wattenbachsche hat es absichtsvoll verschwiegen, und nur sie
weiß von dem Übertritt des Geständigen zum Dominikaner-Orden zu berichten. Die quellenkritische
Folgerung ist klar: da diese Konversion Teil eines auf Klischee(334)bildung zielenden Konzeptes ist, hat
man sie zu verwerfen, solange sie sich nicht an anderer Stelle verifizieren läßt.
Aber diese Folgerung gilt nicht nur für diese Einzelheit: Das gesamte Material von Johanns von
Brünn ‚Geständnis’ steht bei der Wahrheitsfindung zur Disposition, nicht nur weil Lebensangst die
Aussagen des Geständigen lenkten, sondern vor allem weil ein borniertes Weltbild dem Inquisitor die
Fragen in den Mund legte. Denn sein Erwartungshorizont bestimmte die Fragen, erzwang die Antworten,
und was in das schon fertige Schema paßte, wurde plakativ in Umlauf gebracht: als Beleg für
ketzerischen Greuel, als Rechtfertigung für inquisitorische Verfolgung - und als Materialgrundlage für neue
Verhöre, Geständnisse, Berichte. Ein geschlossener Kreis sich reproduzierender Nachrichtenträger,
zirkulierend in einer geschlossenen Gesellschaft von Ketzer-Experten. Wir fassen hier nur schattenhaft die

wahre Welt der ‚Ketzer’, aber in aller Deutlichkeit die Vorstellungswelt ihrer Verfolger.
IX.
Ein letztes: Weshalb ertrug man es nicht, im Ketzer nur den Andersdenkenden zu sehen? Warum mußte
man ihn erst zum Ausbund aller Perversitäten machen: zum Teufelsdiener, um seiner - ihn physisch und
moralisch vernichtend - mächtig zu werden? Eine schwierige Frage! Niemand wird darauf von mir eine
verbindliche Antwort erwarten. Aber wenigstens eine Richtung, in der man die Antwort suchen sollte,
glaube ich doch angeben zu können:
Wer im Ketzer den Andersdenkenden hätte suchen wollen, hätte die Pluralität von Wahrheit für
möglich halten müssen. Das Prinzip einer doppelten Wahrheit aber ist bekanntlich in der AverroistenDiskussion des 13. Jhs. sogar ausdrücklich verworfen worden. Eine Welt nun, die nur eine einzige
heilswirkende Wahrheit für denkbar hielt, mußte im gleichen Maße zur Verteufelung jeder Gegenposition
neigen, in der sie Mühe hatte, sich der absoluten Richtigkeit der eigenen Position zu versichern. Von
daher gewinnt die Beobachtung Gewicht, daß sich im Blick auf Ketzer das abgeschmackte
Teufelskultklischee im selben Augenblick durchsetzt, wo die geistige Welt des Mittelalters infolge der
Rezeption von Aristoteles und seiner arabischen Kommentatoren in Bewegung gerät, wo bis dahin
undenkbare geistige Horizonte in Sicht geraten und das reine Denken unerbittliche Formen anzunehmen
sich anschickt, dem man als Devise den berühmten Ausspruch Gregors VII. unterlegen könnte, der, auf
den möglichen Einwand mangelnder Übereinstimmung mit der hergebrachten Tradition erwiderte: „Der
Herr hat gesagt: ‚Ich bin die Wahrheit und das Leben’ [Joh. 14, 6]; er hat nicht gesagt: ‚Ich bin die
Gewohnheit’, sondern: ‚die Wahrheit’“[56]. So paradox es klingen mag: Der Sieg des Klischees vom
Ketzer als Teufelsdiener ist ein bloßes Rückzugsgefecht auf dem langen Weg zu etwas mehr Aufklärung
der Geister.
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XVI. GLI ERETICI DAVANTI AL TRIBUNALE
A proposito dei processi-verbali inquisitoriali in Germania e in Boemia nel XIV secolo

Benché il tema generale di questo libro sia « La parola all'accusato », rispetto al materiale proveniente
dalla Germania personalmente sarei tentato di mutarne il titolo in « La parola all'accusa ». Giacché il
problema principale, per lo meno del materiale degli interrogatori nel periodo preso in considerazione
dalla nostra ricerca, non è tanto quello di scoprire quanto la trasposizione linguistica della deposizione
dell'imputato dalla lingua popolare al latino sia riuscita malgrado l'offuscamento inevitabile derivatone a
riprodurre la sostanza di detta deposizione, e quanto la tortura o la minaccia di morte abbiano influenzato
la linea di una deposizione, oppure quanto gli schemi di domande l'abbiano circoscritta; il problema
principale consiste invece nel fatto che le « parole dell'accusato » sono da interpretarsi in primo luogo
non come dichiarazioni spontanee, ma come reazioni a domande, e che quindi lo storico,. quando deve
distinguere tra il mondo spirituale degli inquisitori e quello degli inquisiti, si trova in grosse difficoltà.
Poiché quel tipo di processo-verbale con il suo abbondare di dichiarazioni spontanee degli interrogati sul
loro mondo, come lo incontriamo in Jacques Fournier a Montaillou e come ce lo presenta Carlo
Ginzburg nella figura del mugnaio Domenico Scandella, detto Menocchio, non è rintracciabile in nessuno
dei processi-verbali tedeschi relativi all'Inquisizione contro gli eretici.[1] Là domina il mondo degli
inquisitori con le loro paure, le loro aspettative ed i loro timori; ciò che sanno, ciò che sentono, ciò che
volevano fosse confessato come processualmente pertinente e ciò che (253) mettevano in circolazione a
fini propagandistici. Quindi chi nel mondo delle parole dei processi-verbali dell'Inquisizione vuole
ritrovare il mondo degli imputati o dei testimoni, deve cominciate coll'estrapolarne pazientemente il
mondo dell'inquisitore. Vedremo poi che è discutibile se ciò che resta possa o no essere definito come un
mondo nella sua interezza.
Chi fa il tentativo di ricostruire il mondo degli imputati attraverso le frasi da loro pronunciate,
deve innanzitutto farsi un quadro metodologicamente differenziato del materiale degli interrogatori.
Mettendo insieme a questo scopo una specie di tipologia delle fonti, si può, partendo dalla forma in cui i
testi ci sono stati trasmessi, cominciare col dividere gli atti degli interrogatori strictu sensu dalle
confessioni e dai frammenti di verbale messi in circolazione, oppure dagli articoli di fede ereticali annotati
nelle sentenze del tribunale inquisitorio. La fonte degli atti stessi, indipendentemente da come si è venuti in
possesso del materiale in essi contenuto ad es. mediante tortura o spontaneamente sotto l'aspetto
dell'uso che se ne fa, deve essere valutata in modo neutrale ed obiettivo, conformemente, in senso
metodologico, alla tipologia del « residuo » formulata da Ernst Bernheim. Rappresentando questi atti
puro materiale di archivio delle autorità inquisitoriali o di singoli inquisitori, il loro scopo è insito in essi
quali serbatoi mnemònici, con l'esclusione, al di là di questa funzione, di qualsiasi altro compito più o
meno di natura pubblicistica. Nel caso di atti relativi ad interrogatori basta esaminare quali particolari
circostanze portarono alle deposizioni ivi registrate, mentre nelle altre forme a noi tramandate, aventi per
scopo soprattutto la diffusione, va tenuto conto anche del voluto effetto autosuggestivo o
propagandistico.
Si può avere un'idea della quantità dei mutamenti rispetto alle deposizioni originarie, cioè delle
deformazioni risultanti da questi atti, esaminando un esempio su cui ha attirato la mia attenzione Robert
Lerner. Circa cento anni fa Wilhelm Wattenbach ha pubblicato la confessione di un ex-begardo divenuto
poi domenicano, di nome Johannes von Brünn, confessione reperita in un manoscritto di Greifswald
quale appendice al manuale degli inquisitori di Nikolaus Eymericus.[2] lo stesso mi sono imbattuto in
questo testo trasmesso nel medesimo (254) contesto tre altre volte,[3] cosicché la versione di
Wattenbach ed il modello si correggono e diviene possibile ricostruire attendibilmente la versione testuale
alla base di questo filone di trasmissione, indipendentemente dalle alterazioni dei singoli manoscritti. La
versione tramandata da Nikolaus Eymericus non è provvista di data; cita però il domenicano Gallus di

Neuhaus, che svolse attività di inquisitore nella regione boema tra il 1335 e il 1353/5, come colui davanti
al cui tribunale Johann von Brünn avrebbe deposto la sua confessione. Questa confessione rivela la
psicologia del rinnegato, che non si stanca mai di accentuare il carattere estremo di questo passo
dall'ombra alla luce, dalla sentina dei vizi al cammino della redenzione.È convinto che solo cosi potrà
rendere credibile la serietà del passaggio da un campo all'altro; questo è al tempo stesso il prezzo che
paga per il trattamento di favore accordàtogli, ciò che a sua volta dimostra la gratitudine dell'inquisitore
per questo resoconto che è giustificazione della sua ragion d'essere.
Johann descrive a colori vivaci la sua carriera quale membro di un convento di begardi a Colonia
e quale seguace della setta del Libero Spirito. Distingue nella sua vita di begardo due diversi momenti:[4]
in un periodo di noviziato o iniziazione aveva dovuto per dodici anni compiere tutte le pratiche ascetiche
possibili, al fine di rendere corpo e spirito insensibili a qualsiasi allettamento del mondo dei sensi. In un
periodo successivo, dopo tante fatiche, finalmente aveva raggiunto uno stato di compiutezza, lo stato
della libertà dello spirito in unione con Dio, in cui diceva di essere vissuto per otto anni e nel quale non
passava come si può pensare dalla ormai raggiunta compiutezza alla assoluta mancanza di bisogni, ma
alla liceità davanti a qualsiasi tipo di bisogno. Si trova descritto in maniera dettagliata tutto ciò che un
libero spirito begardo può permettersi con una o più donne, né mancano l'atto sodomitico, la truffa, la
rapina e l'omicidio. Il reo confesso si delizia in particolari e ad ogni nuovo dettaglio conclude assicurando
che in nessuna occasione gli è rimorsa la coscienza, né ha mai sentito l'esigenza di confessarsi a un prete;
poi, in sintesi, asserisce di aver fatto tutto ciò non solo una volta, ma più volte, e cosi fanno tutti i begardi.
È evidente l'impostazione stereotipata dell'insieme. Non voglio insistere sul fatto che la libertà
spirituale mistica, sia nella sua sostanza spirituale, sia nel modo di vivere pratico, non molto aveva in co
(255)mune con la libertà di costumi descritta con tanta voluntà da Johann von Brünn, né sul fatto che il
punto di riferimento per la caricatura qui abbozzata non è la realtà storica di questa figura religiosa, ma
l´immaginazione dei suoi oppositori resa fervida dalle premesse spirituali del movimento. Gli oppositori si
aspettavano da parte dei liberi spiriti ciò che già presupponevano, e durante gli interrogatori si facevano
confermare ciò che si aspettavano.[5] L'eresia del Libero Spirito come la « confessava » Johann von
Brünn è indubbiamente una forma di psicosi indotta non di Johann von Brünn ma dell'inquisitore che lo
interrogava e della chiesa ufficiale che gli stava alle spalle, per i quali niente era più raccapricciante di una
religiosità che cercava e (forse) trovava la salvezza nel rapporto diretto uomo-Dio culminante
nell'atarassia, senza le benedizioni della suddetta chiesa.
Se a noi di questa « confessione » del rinnegato begardo fosse nota solo la versione tramandata
da Wattenbach, saremmo costretti a contentarci di questa analisi del valore della « parola dell'accusato ».
In un filone di trasmissione al di fuori di quello di Nikolaus Eymericus, in un manoscritto oggi ad Augusta
[6] con riferimenti ad un inquisitore di nome Martin von Amberg o von Prag, che era stato attivo contro
beghine e begardi nella zona del Reno Superiore negli anni intorno al 1370, si trova una seconda versione
di questa confessione, ma in una forma più abbreviata. Come ebbi a dire ne sono venuto a conoscenza
grazie a R. Lerner. Sono soprattutto le divergenze notevoli delle due versioni, tuttavia riconducibili al
medesimo processo-verbale, che ci inducono a concludere che, nell'attimo in cui i processi-verbali
abbandonano l'ambito di una archiviazione neutrale e obiettiva e vengono tramandati da persone
direttamente interessate e nel loro interesse, cioè la dove essi cadono nei binari delle forme di
pubblicazione medievali, sottostanno anche alle regole della trasmissione di testi letterari, per cui devono
accettare trasformazioni, deformazioni e nuove redazioni letterarie. Gli estratti dei verbali di conseguenza,
per ciò che si riferisce alla metodologia delle fonti, devono essere interpretati ben diversamente dai
verbali originali, poiché a differenza di quelli contengono un preciso messaggio e, a seconda della fonte e
del ricevente, forma e contesto di questo messaggio possono trasformarsi. [7] Nel nostro caso è avvenuta
una trasformazione (256) in direzione di un inasprimento, e ciò significa irrigidimento del chliché.
Proviamo a comparare le due versioni del testo[8]:

Ms. Di Augusta, inizio; Wattenbach p. 529 e sgg.
Nota examen unius beghardi
I
Iohannes beghardus de Bruna in iudicio constitutus
iuratus et interrogatus, quomodo deliberaverit et si velit
fateri veritatem de libertate spiritus, respondit: “Ego volo
libenter fateri de meipso id quod scio et quod feci, de
aliis vero non me intromitto."
Interrogatus, quid constet sibi de libertate spiritus,
respondit: “Ego, quando querebatur a me per homines
utrum deberent ieiunare, dixi eis, ut comederent, et
ipsemet comedi diebus ieiunalibus per ecclesiam institutis
et non habui pro peccato. Et quando quarebatur per
alios a me, si ieiunarem, respondi simulatorie et false
gloriando me a novem annis ieiunasse, et multa
simulancia sanctitatem dixi hominibus decipiens ipsos
propter pecuniam.”
Interrogatus, si aliquid aliud constet sibi de libertate
spiritus, respondit: “Nichil!”.
Interrogatus, si hoc audet iurare, quod nichil aliud
constet sibi de libertate spiritus, respondit: “Ego nolo de
hoc iurare, sed volo deliberare, quomodo respondeam.”
Et dominus inquisitor exhortatus fuit eum, ut diceret et
fateretur meram veritatem, signando sibi, quod ipse per
testes legitimos est (257) convictus de hoc, quod ipse sit
liber spiritu et stet firmus in predicta secta beghardorum
de libertate spiritus et verbis et factis. Respondit: “Ego
coram deo sum innocens de hoc”.
Interrogatus, si velit respondere ad fidem katholicam et
fateri meram veritatem sicud iuravit, respondit:
“Numquam ego ita libenter feci sicud nunc volo facere”.
Interrogatus, quanto temore fuerit in secta
beghardorum de libertate spiritus, respondit: “Ego fui per
20 annos beg(hardus), et ideo ego peto veniam de
mendacio, quod prius dixeram me non fuisse cum eis, et
fui 8 annis in libertate spiritus et 12 annis in exercicio.”
Item interrogatus, quomodo primo venit ad eo,
respondit: “Cum esse in Bruna habens uxorem legittimam
…

I
Ego frater Johannes de Bruna ordinis Predicatorum
interrogatus fui a fratre Gallo ejusdem ordinis
inquisitore heretice pravitatis in regno Bohemie, si vellem
sub juramento dicere meram veritatem de sec
beghardorum et beginarum et (in) libertate spiritu
vivencium. Respondi quod libenter dicerem, nam ego fu
XX annis beghardus et octo annis vixi in liberta
spiritus; et in istam sectam intravi hoc modo.
essem in Brunna, habens uxorem legitimam

II, 1
Item frater si invenerit alium fratrem infirmum in via,
debet ei compati et ministrare et videre diligenter, si
aliquam pecuniam habeat, et illam debet ad se recipere,
ne deveniat ad manus sacerdotum. Si autem sibi ipsam
tradere noluerit, videat qualiter ipsam occulte habere
possit; ipsa habita recedere libere poterit ab eo, ipsam
pecuniam cum fratribus et sororibus in Christo servicio
libere expendendo …

II, 1
Item si inveneris in via aliquem infirmum, debes si
compati et diligenter ministrare, et debes ab eo querer
si habet aliquam pecuniam; illam debes ab eo reciper
ne perveniat ad manus sacerdotum; et si pecuniam noll
dare, potes eam violenter recipere et recedere,
postea cum fratribus et sororibus in libertate spiritu
expendere …

(257)

II,2

II,2

Item talis frater stans in libertate spiritus non debet in
mente sua cogitare, quoa talia sint peccatum vel quod illa
causa dampnetur et ad (258) infernum descendat vel
quod a dyabolo suffocetur, quia hoc timere non debet,
cum sit liber in veritate et libertatus pro abyssis deitatis.
Unde tales pauperes de libertate spiritus cum moriuntur,
anime eorum directe ad celum evolant. Nec oportet
quod timeant infernum, id est purgatorium vel demones,
qui nichil sunt nec in rerum natura existunt, sed sunt
excogitata et inventa per clericos et sacerdotes ad
terrorem hominum. Sed homo habens conscienciam de
peccato est ipsemet dyabolus et infernus ac purgatorium
se ipsum tormentans et affligens. Sed liber homo omnia
ista evadit, quia libertatus est per libertatem divinam, ex
qua effluxit et in quam sua libertate spiritus est reversus.

Nec debes timere dyabolum nec infernum ne
purgatorium, quia vere nichil sunt in natura, s
excogitata per clericos et sacerdotes ad ti
hominum, set homo habens conscienciam est ips
dyabolus et infernus et purgatorium, se ipsum
tormentando. Set liber spiritu omnia ista evadet, qui
homo liberatus est per veritatem divinam.

II, 3
Item perfecta libertas est: omnia que oculos videt et
concupiscit, quod hoc in animo exequatur. Et si aliquod
accidens in contrarium sibi occurreret, per hos non
infringitur libertas nec sibi per hoc derogatur, si homo
predictis contrarietatibus resistat, sicud percucientem
percuciendo, cum ex hoc ut liber nullum peccatum
habeat nec hoc confiteri debeat, quia ipsum interficiendo
remisit ad suum principium origenale a quo effluxit.

Est autem perfecta libertas: omnia que oculos videt e
concupiscit, hoc manus assequatur. Et si aliud acceden
sibi occurrerit contrarium, merito interficere potest, qu
per hoc non infrangitur libertas, si homo predict
contrarietatibus resistit.
Frater, percucientem percuciendo, interficer
volentem interficiendo, non de hoc habea
conscienciam, nec sacerdoti confitearis, quia interfectum
transmisisti ad suum originale principium, a quo effluxit.

II,4

II,4

Item soror vel frater in libertate spiritus existens simul, si
puerum generent, ipsum possunt occidere vel in aquam
proicere sicud alium vermem; nec habent de hoc confiteri
(259) vel conscienciam habere, quia ipsum ad suum
origenale principium remiserunt. Possunt eciam absque
omni peccato dicere, quod est puer illius vel illius
sacerdotis. Et sic ex perfecta libertate spiritus, in qua
stant, possunt donarte predictum puerum alicui sacerdoti,
qui ipsum melius potest nutrire de patrimonio quam unus
pauper nichil habens. Unde verus liber spiritu nullam
conscenciam de hoc habere debet, si quequam dicat,
que sunt mendacia vel non vera vel deceptoria vel
dampnosa. Stantesque <in> tali libertate spiritus peccare
non possunt quocumque peccato, sed sunt impeccabiles
et in supremo gradu perfectionis, quod amplius perfici
non possunt, ut prius patet de claritate.

Item frater et soror in libertate spiritus viventes, si simu
puerum generaverint, ipsum possunt merito occidere, v
in aquam proicere sicut alium vermem, nec de hoc d
(259)bet habere conscienciam, nec debet confite
sacerdotibus, quia eum ad originale principium
transmittunt. Et merito possunt dicere sine om
peccato, quod illius sacerdotis sit, et hoc non deben
habere conscienciam.
Item si dicunt mendacia vel deceptoria vel dampnos
quia stantes in illa libertate spiritus non possunt peccar
quia sunt impeccabiles et in supremo gradu perfeccioni
quod perfecciores fieri non possunt.

II,5

II,5

II,5

II,5

Vere(?) dicunt, quod, quando moriuntur, anime eorum
directe evolant ad celum, non obstante quod non
communicentur, quod non sacra unctione inungantur, et
quod est ficticium de inferno et de demonibus
(cogitare??).
Et sanctorum reliquias ut aliorum mortuorum ossa non
venerantur et dicunt, quod deus non dat se in manibus
alicuius sacerdotis transsubstanciacione panis in missa,
quia illa non fit nisi in gracia et veritate. Ergo nisi sit
aliquis abstractus et sequestratus ab omnibus
temporalibus, hoc efficere non potest. Cum autem nullum
talem sacerdotem videamus, ergo sequitur, quod non
possunt facere quod dicunt.
Item dicunt, quod in pauperibus solum veritas modo
constat, et non in sacerdotibus, qui student vanitati et
seductioni mundane, et ideo (260) deum non habent nec
veritatem cognoscunt ; ergo peuperes non debent dicere
et manifestare dictis sacerdotibus veritatem paupertatis,
scilicet quia dicti pauperes non <habent> materiem
superfluam in victu et vestitu, sed mere necessariam de
una hora ad aliam, qualem sacerdotes habundant(es)
diviciis non habent.

Item dicunt, quando moriuntur, directe ad celum
empyreum volant, eciam si sine extrema unccione e
communione moriuntur, quia dicunt quod clerici
sacerdotes hoc excogitaverunt.
Item dicunt quod (nullus) sit infernus nec dyabolus,
quod Deus non dat se in manibus sacerdotum i
transsubstancicacione panis in missa, quia illi non sunt i
caritate et gracia; ergo nisi abstractus fuerit a
hominibus, hoc conficere non potest. Et tamen talem
nullum vidi sacerdotem, ergo nullus eorum pote
consecrare corpus Christi.
Item dicunt, quod in pauperibus solum verita
inveniatur, et non in sacerdotibus qui student in vanitate
Item sacerdotes Deum non habent, nec sacerdote
veritatem agnoscunt; ergo pauperes Christi non de
bent narrare sacerdotibus veritatem, ita quod secret
eorum non debent sacerdotibus revelare in confession
nec debent clericis obedire.

Il confronto ci fa vedere dapprima il cammino percorso da Johann von Brünn da povero libero spirito
accusato, a rinnegato domenicano, il quale, per salvarsi la pelle, descrive il suo modo di vivere
precedente e al tempo stesso lo deforma fino a farlo diventare cliché. In fatti, all'inizio dell'interrogatorio,
evidentemente non aveva l'intenzione di comparire come « testimone principale » dell'accusa contro gli
excompagni liberi spiriti begardi; soltanto quando gli fanno capire chiaramente che non ha nessuna
chance di essere assolto, che la sua sentenza nell'ambito del processo è già stata fissata, solo allora « si
ricrede ».
Poi la collazione testuale lumeggia l'inasprimento ulteriore, nel senso della rozzezza, delle prime
deposizioni di Johannes, conformemente alle regole della trasmissione di testi di fiction senza alto livello
letterario. Che si trattasse di denaro rubato ad un correligionario malato (1) o del modo di raffigurarsi il
diavolo, l'inferno, il purgatorio (2), oppure delle conseguenze derivate dallo stato di perfetta libertà
rispetto ill'uccisione di un avversario (3), oppure della liceità di menzogne e inganni dimostrata con
l'esempio che un bambino nato dalla fornicazione di un libero spirito potesse essere attribuito facilmente a
un prete (4), oppure che si trattasse della motivazione per ĺincapacità del prete di compiere la
transsustanziazione (5) il principio alla base di tutte le trasformazioni è sempre il medesimo. il redattore
della versione Nikolaus Eymericus, non contento che nonostante tutti i precedenti filtraggi nella postulata
versione originale, nel processo-verbale si trovassero ancora diverse deposizioni che illustravano la prassi
devozionale dei begardi sotto un aspetto imparziale se non positivo, ha abbreviato ciò che gli sembrava
disadatto alla diffamazione e ha aggiunto o ha rafforzato nell'espressione ciò che serviva a chiarire
ulteriormente la natura amorale della setta. Non ha molta importanza se questo procedimento fosse usato
sincera fide o no, quel che a noi preme sottolineare è l'essenza di questo stesso procedimento, che non
solo suggerisce cautela in analoghi casi di testi tràditi, ma che soprattutto ci consente di renderci conto
della sfera spirituale di (261) coloro che conducevano le lotte contro i liberi spiriti begardi. L'immagine
dell'eresia da loro perseguita era prefabbricata già prima che gli interrogatori cominciassero, e dei dettagli
che domandavano notavano solo, per i loro scopi o per insegnamento ad altri (per es. colleghi d'ufficio),
ciò che completava e confermava questa immagine. Questo tipo di fonte è caratterizzato dal paraocchi

come utensile euristico. Fonti di questo tipo di solito rivelano solo fortuitamente informazioni di
importanza originaria sul mondo spirituale di quegli uomini le cui deposizioni sono alla base del fatto
esposto.
Se ora mettiamo in questione i processi-verbali anche nella loro forma originaria obiettiva e neutrale,
domandandoci fino a che punto l'imputato potesse esprimere liberamente le sue idee proprio allora
messe in questione, nel caso che Dio gli avesse fatto il dono della facondia, per quel che concerne il
materiale tedesco il risultato non è entusiasmante. Dagli studi fatti da Herbert Grundmann conosciamo
l'effetto che quegli schemi di domande, del tipo degli otto articoli di fede della cosiddetta eresia del
Libero Spirito condannati dal concilio di Vienna (1311/2) nella costituzione « Ad nostrum »,
provocarono nella prassi dei tribunali dell'Inquisizione.[9] Si ponevano semplicemente questi articoli sotto
gli occhi del delinquente, gli si chiedeva una conferma e si formulava la deposizione sul loro modello.
L'immagine, conservata per molto tempo, dell'uniformità di questa corrente spirituale e del suo carattere
formalmente settario poggiava, come oggi sappiamo bene, sulla suggestione esercitata da questi
processi-verbali cosi concordanti nella sostanza delle deposizioni. Anche la ricerca più attuale ha subito
per lungo tempo questa suggestione, per lo meno altrettanto quanto prima di lei l'avevano subita gli
inquisitori stessi. Non mi voglio dilungare oltre su questa questione dell'impronta verbale e spirituale
lasciata sulle deposizioni da questionari preformulati semplicemente da testimonianze denunziatorie di cui
gli inquisitori nei loro processi si servivano già ufficialmente. Mi basta richiamare alla mente i risultati
pionieristici, dal punto di vista del metodo, delle ricerche di Grundmann, dato che sono ben noti e
universalmente accettati. A questo punto viceversa, vorrei esaminare a fondo la questione di quanto
spazio abbia l'accusato per deporre sulla sua vita e sul suo mondo spirituale malgrado l'orizzonte ristretto
(262) dell'inquisitore, già limitato dagli schemi di domande e dallo scopo finale del processo.
Inizio con un questionario che l'inquisitore Petrus Zwicker dell'ordine dei Celestini, negli anni
1392/4 ha posto davanti ai Valdesi della Marca di Brandeburgo da lui interrogati. L'editore dei verbali
originali, per fortuna per la più parte rimasti intatti, Dietrich Kurze, ha edito questo questionario e sulla
base di esso, analogamente ai questionari di amministrazioni moderne, ha sviluppato un proprio
formulario, seguendo il quale egli annota come in una statistica, con parole-richiamo, il contenuto
sostanziale delle deposizioni messe a verbale, dopo aver rinunciato quasi del tutto alla loro riproduzione
alla lettera.[10] A questa procedura desueta dal punto di vista dell'edizione e sia detto en passant anche
non molto soddisfacente, non possiamo però negare una certa legittimità, a causa delle deposizioni in
effetti altamente monotone, conseguenza di quel catalogo di domande sempre uguale. Qui abbiamo
dunque a che fare con l'esempio tipico di deposizioni il cui tono non dipende dalla disponibilita d'animo e
dalla capacità di esprimersi dell'imputato, ma dall'orizzonte di conoscenza e dal panorama di domande
dell'inquisitore, come anche, da parte del notaio protocollante, dalla tendenza alla schematizzazione
verbale di risposte con lo stesso tipo di contenuto provocate da domande analoghe. Quale era dunque il
panorama di domande dell'inquisitore e di conseguenza da quale settore della vita dell'interrogato ci si
possono aspettare principalmente, se non esclusivamente, delle informazioni?[11]

Cod. Seitenstettentis 188 e 252, S. 17sg.
Processus domini Petri de ordine Celestinorum inquisitoris bereticorum.
(1) Ubi es natus? Quis pater tuus? Que mater tua? Fuerunt eciam noti? Sunt taliter defuncti? Ubi sunt
sepulti? Quis te induxit? Quid tibi dixit? Quamdiu fuisti in secta?
(2) Ubi es primo confessus heresiarchis? In quo loco domus? Quantum temporis est, quo primum es
confessus? Ubi, quando et quociens es confessus medio tempore? Ubi et quando es eis novissime
confessus? Quales ipsos reputabas, putabas eos bonos et sanctos homines vite apostoloruin in terris

ambulantes et quod haberent potestatem a deo (263) verbum dei predicandi, confessiones audiendi,
penitencias iniungendi et a peccatis absolvendi melius quam sacerdotes ecclesiae vel equaliter?
Reputabas eos presbiteros ab aliquo papa vel episcopo katholico consecratos vel ab hiis huiusmodi
faciendo missas? Quid tibi iniunxerunt: pro penitencia? Quot Pater noster in feriis? Quot in festis? Eciam
Ave Maria vel Credo? Qualiter et quantum ad ieiunandum? Tenuisti pro tuo posse illam penitenciam?
Credebas te absolutum per eos a peccatis? Es eciam confessus presbiteris ecclesiae? Sumpsisti corpus
domini? Revelasti ipsis sectam? Fuisti prohibitus revelare sectam an non? Quociens audivisti
predicaciones heresiarcharum? Quot et qui fuerunt presentes? Ubi et quando predicaverunt? Quociens
hospitasti eos, cibasti, potasti, conduxisti? Quantas dedisti eis pecunias?
(3) Quid audivisti et credidisti de invocationibus sanctorum? Possunt ipsi nobis suffragari, curant vel
sciunt nos? Ieiunasti vigilias sanctorum et celebrasti festa? Si fecisti, ad cuius laudem, fecisti secundum
bereticos? Habes apostolum? Quando est eius festurn? Quid predicatur de ipso? Es eciam confirmatus?
Orasti pro animabus defunctorum? Credidisti, solum duas vias post hanc vitam? Quid credidisti de
purgatorio? Obtulisti in
missis defunctorum ipsis ad profectum? Credidisti, ecclesiasticam sepulturam, aquam benedictam, sal
consecratum, herbas, palmas, cineres, candelas, consecraciones ecclesiarum, altarium, cimiteriorum,
paramentorum, insigniorum. pontificalium, veneraciones ymaginum, cantus ecclesiasticos vel organorum,
pulsus campanarum, processiones diebus dominicis, rogaciones, letanias, peregrinaciones, indulgencias
ecclesiasticas, reliquias sanctorum, ossa, vestimenta, crucem domini, coronam spineam, clavos, lanceam,
flagella, sepulchrum domini, terram promissionis, sacramentura confirmacionis, religiones, studia
privilegiata, tonsuram clericalem, ordinaciones presbiterorum, oraciones in ecclesia, ornamenta
ecclesiastica, confessionem generalem hec omnia esse sancta et katholica? Credidisti, omne homicidium
esse peccatum? Credidisti, omne iuramentum esse peccatum?
(4) Fuisti prius coram inquisitore? Fuisti vocatus vel iudicialites citatus venire sponte? Iurasti de dicenda
veritate? Fatebaris, te fuisse hereticum? Quid pro penitencia est tibi iniuncturn ab inquisitore? Portasti
crucem, ubi, quando, quamdiu? Quociens es postea confessus, ubi et quando? Abiurasti inquisitori vel
plebano sectam tuam? Fuit notarius presens? Fuerunt testes presentes? Fuit tibi dictum de conbustione, si
relabereris? Credidisti, sectam tuam esse veram fidem christianam et alios non sectenarios dampnandos
esse? Induxisti aliquos ad sectam? Dixisti te cum tuis complicibus «notos» i.e. «kunden» et alios «alienos»
i.e. « frömden »? Vis ex puro corde et fide non ficta reverti ad unitatem matris ecclesie katholice et
Romane? Vis hoc ipsum iurare? Vis ammodo nulla unquam conversacione ad sectesarios venire vel
redire? Vis penitenciam publicam et occultam subire? Vis te ad penam ignis, si relapsus fucris, obligare?
Vis te obligare, quod penitencia te non adiuvet, si scienter falsa es locutus in tuo examine? Vis promittere,
quod de nullo ex hac causa vindices? Vis abiurare sectam Waldensium. et omnem aliam presentem et
futu(264)ram? Vis inviolabiliter observare fidem katholicam? Etc. Et hoc de interrogatorio.
Le domande si possono suddividere in 4 gruppi:
l. Domande sulla persona dell'accusato e sul suo ambiente (padre, madre, «seduttore», correligionari,
durata dell'appartenenza alla setta, eventualmente già da generazioni).
2. Grado del coinvolgimento (quando e quante volte si è confessato; che tipi di penitenza; quale autorità
viene concessa ai Maestri valdesi; quali soccorsi sono stati loro prestati del tipo cibo, bevande, alloggio,
denaro).
3. Dogmi, limitati ai cliché valdesi correnti (purgatorio; divieto di uccidere e giurare; rifiuto di tutte le
prestazioni fornite dalla chiesa ai fini della salvazione e disprezzo delle sue prescrizioni, per esempio
osservanza dei periodi di digiuno, invocazione dei santi, suffragi per i morti ecc.).
4. Elementi rilevanti ai fini dello svolgimento del processo (disponibilità all'abiura; accertamento se si
tratta di una ricaduta o di un interrogatorio per la prima volta, e simili).
E non bisogna credere che questo catalogo di domande con il suo orizzonte limitato sia da
circoscrivere a Petrus Zwicker, allo scorcio del Quattrocento e ai Valdesi. 11 manoscritto di Augusta

poco facitato, con la sua versione della confessione di Johannes von Brünn, contiene anche un
Interrogatorium contra beghardos di un certo dominus Martinus che presumibilmente altri non era
che il già menzionato Martin von Prag o von Amberg, attivo a Strasburgo e altrove. Benché
l'Interrogatorium sia concentrato sui «liberi spiriti» begardi e dotato del corrispondente canone di
domande specializzato per questo gruppo di destinatari, esso mostra, sia nel complesso come nel
dettaglio, una stupefacente concordanza con il questionario di Petrus Zwicker destinato ai Valdesi .[12]
Dal manoscritto di Ausburg, Stadtbibliothek, 20 185
Nota aliquos articulos domini Mart(ini) et interrogatoria contra beghardos.
Primo: Quod est tibi nomen?, int(errogatur) productus. Unde es tu? Qui fuerunt parentes tui? Antequam
assumpsisti habitum istum: quomodo vixisti? Quod fuit motivum tuum inducens te ad assumendum talem
habitum? Item in quo loco recepisti illum habitum? Quis suuasit tibi vitam istam? (265)
Utrum Christum habuit talem vitam vel apostoli eius. Utrum Christus mendicavit hostiatim. Quis
induit te isto habitu? Item de modo induendi. Item: Emisisti aliqua vota ibidem? Item: Promisisti vivere
sine proprio?
Item: Promisisti te transferre de una domo ad aliam ad mandatum superioris tui? Item: Vovisti et testuisti
castitatem? Item: Didicisti frangere propriam voluntatem? Item expone illius fractionis modum. Item:
Comedisti aliquando cadavera mortuorum animalium? Scis tu Pater noster et symbolum? Dic, quis est
modus tuus orandi? Utrum melius sit addiscere scripturas in libris vel tantum(?) in corde retinere. Suntne
presbyteri in vita tua? Quis est superior ordinis tui? Item: Audisti presbyteros prohibere, qui sunt in tua
secta, legere libros preter missam? Vel utrum per te prohibueris editos. Quis instituit vitam istam? Utrum
sit perfectior huius vite. Iurasti vel promisisti pati persecucionern a clero propter sanctitatem huius vite?
Quociens fuisti in congregacione in Eynsedel? Ad quem finem illic ivisti? Item(?) can(?) vestrum(?) simul
(?) numero ibidem! Item: Habuisti aliquando pecuniam. propriam, et quantum post tuam professionem?
Item utrum sit prius per inquisitor(em) citatus vel excommunicatus. Vel: Portasti crucem? Induxisti
aliquem vel aliquam hic vel alibi ad tuam, vitam, vel swasisti? Dixisti alicui, quod scias

XVII. DER "TALMUDJUDE"
Vom mittelalterlichen Ursprung eines neuzeitlichen Themas
Der Titel dieses Vortrags greift ein Schmähwort auf, das der erzkatholische Professor für
Alttestamentliche Exegese an den Universitäten Münster (1871) und Prag (1876), August Rohling
(1839-1931), in die antisemitische Polemik einbrachte, als er unter dem Titel "Der Talmudjude" erstmals
1871 ein Machwerk erscheinen ließ, das neben Übersetzungen ins Französische und Spanische bis 1933
nicht weniger als 22 Auflagen erlebte[1] und für das Bild vom Juden, wie es sich die Nationalsozialisten
selbst machten und wie sie es propagierten, außerordentlich wirksam war[2]. Es hat der Verbreitung
dieses Buches nicht geschadet, daß man seinen Autor übelster Entstellungen hat überführen können, die
er - anfänglich sogar ohne Nennung seiner Quelle - kritiklos aus einem älteren Werk des gleichen Genres
übernahm[3]: aus dem "Entdeckten Judentum" des Heidelberger Orientalisten Johann Andreas
Eisenmenger (1654-1704), dessen im Jahre 1700 gedruckte erste Auflage auf Intervention Samson
Wertheimers und Samuel Oppenheimers bei Kaiser Leopold I. für vierzig Jahre sequestriert blieb und
einer breiteren Öffentlichkeit zunächst nur durch einen vom preußischen König Friedrich I. nach dem
Tode des Verfassers 1711, mit dem Impressum Königsberg - der (14) Form nach also außerhalb des
"Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation" -, veranlaßten Nachdruck bekannt wurde[4]. Im
Gegenteil: Die selbst von Gegnern nicht bestrittene Gelehrsamkeit des Hebraisten Eisenmenger schien
auch für das Rohling'sche Plagiat Solidität zu verbürgen. Denn Eisenmenger hatte anscheinend akribisch
belegt, in welchen Quellen er sein Bild des Judentums `entdeckt' haben wollte, und diese Quellen gibt es,
und die Zitate daraus hielten als solche zumeist der Nachprüfung stand; jedenfalls hegt auch die jüngere
wissenschaftliche Literatur keinen Zweifel an der - wenn auch zeitgebundenen - gelehrten Seriosität
dieses Judenhassers[5].
Das muß sie ihm zum Glück nur bedingt konzedieren. Denn zum einen besagen die von Eisenmenger
vermeintlich ans Tageslicht gezerrten `Entdeckungen', im Kontext gelesen, bisweilen etwas ganz anderes,
als er seinen Lesern zu suggerieren suchte. Vor allem aber sind sie viel weniger, als man bisher meinte,
ein Produkt stupender Belesenheit und einer daraus resultierenden - wenn auch verfehlten - geistig
eigenständigen Kritik. Denn wie Rohling an seinem Eisenmenger klebte, so modellierte Eisenmenger sein
Werk nach älteren, und zwar nach mittelalterlichen Vorlagen, nicht nur in einem weiten allgemeinen Sinne
- das hat man längst erkannt -, sondern konkret und im Detail. Diese Vorlagen nennt Eisenmenger nicht.
So blieb verborgen, wie traditionsverhaftet auch sein Werk ist, wie geistig unselbständig vom ganzen
Ansatz her wie in den Einzelpunkten die von ihm geübte Kritik - trotz all seiner gelehrten Bildung und
obwohl er durchaus selbständigen Zugang zum rabbinischen Schrifttum besaß.
Als sein Vorbild nun, dem er für einen Gutteil seines Werkes das Material oder doch zumindest die
argumentative Anregung entnahm, läßt sich ein bestimmter Strang der antijüdischen Polemik des
Mittelalters nachweisen. (15) Es handelt sich dabei um ein Konglomerat von Werken, deren
Abhängigkeitsverhältnis gegenwärtig nur begrenzt zu durchschauen ist und das zu klären ich mir als
Forschungsziel gesetzt habe. Alle diese Werke hängen mit der Pariser Talmudverurteilung des Jahres
1242 zusammen. Von ihr, ihrem literarischen Ausfluß und ihrer Wirkung auf das Judenbild des
Mittelalters und der Neuzeit soll im folgenden die Rede sein.
I.
Im Jahre 1242 wurde in Paris der Talmud als häretisch verurteilt[6]. Daraufhin sind nicht weniger als
24 Wagenladungen mit Talmud-Exemplaren, denen später noch einmal sechs Ladungen folgten,

verbrannt worden[7]. Dies (16) ist der Anfang einer allgemeinen Such- und Vernichtungsaktion gewesen
[8], die - verstärkt durch zahllose Judenmorde und -vertreibungen - aus dem Mittelalter nur noch ein
einziges komplettes Talmud-Exemplar überleben ließ: den Cod. hebr. 95 der Bayer. Staatsbibliothek
München aus dem Jahre 1343[9]. Doch statt, wie es in der letzten im Zusammenhang mit der Pariser
Talmud-Verurteilung ergangenen Sentenz hieß[10], "die unzähligen Irrtümer, Mißbräuche, Blasphemien
und Schändlichkeiten", die der Talmud angeblich enthielt, zum Verstummen zu bringen, hatten die
verschiedenen Akte der Verdammung die paradoxe Folge, daß eben diese Anstößigkeiten in einer Reihe
lateinischer Exzerpt-Übersetzungen der Christenheit erst eigentlich zur Kenntnis gebracht wurden. Eher
beiläufig als durch systematisches Sammeln sind mir allein von der am weitesten verbreiteten Version
dieser Übersetzungen, der sog. Pharetra fidei contra Iudeos, bisher weit über 100 Hss. bekannt
geworden, und man kann annehmen, daß es keine nennenswerte Bibliothek in Mitteleuropa gab, die nicht
in der einen oder anderen Form über eines dieser Talmud-Exzerpte verfügte[11].
Doch wie war es zu der Pariser Verurteilung und - durch sie ausgelöst - zu dieser Flut von
Übersetzungen aus dem Talmud gekommen[12]? Ein konvertierter Jude namens Nikolaus Donin aus La
Rochelle hatte im Jahre 1239 vor Papst Gregor IX. Klage geführt, daß seine früheren Glaubensgenossen
unter Verdrängung des in der Bibel niedergelegten mosaischen Gesetzes sich einem anderen, der
Tradition nach von Gott nur mündlich an Moses übergebenen Gesetz verschrieben hätten, eben dem
Talmud; dieser aber stecke voller "Mißbräuche und Schändlichkeiten"[13]. Gregor IX. ordnete daraufhin
in (17) Frankreich, England und in den Königreichen der iberischen Halbinsel die Konfiskation aller
hebräischen Bücher und deren Überprüfung an[14].
Offenbar nur in Frankreich leistete man diesem Gebot Folge. Es kam zu einem Prozeß, der zunächst
unter dem Vorsitz von Blanche von Kastilien, der Mutter König Ludwigs des Heiligen[15], geführt wurde
und in aller Öffentlichkeit in Anwesenheit hoher geistlicher und weltlicher Würdenträger am königlichen
Hof wohl zwischen dem 25. und 27. Juni 1240 stattfand [16]. Ankläger war Nikolaus Donin, Verteidiger
des Talmud waren führende französische Rabbiner, an ihrer Spitze der in Paris wirkende Rabbi Jechiel
aus Meaux[17].

-

Anklagepunkte waren:
1. Der Talmud messe sich eine größere Autorität als der Bibel zu, den Talmudgelehrten eine größere
als Gott selbst; (18)
2. der Talmud enhalte Blasphemien gegen Gott, Christus, die Jungfrau Maria und die Heiligen sowie
Zeugnisse des Hasses auf alle Christen;
3. der Talmud stecke voller Irrtümer, Fabeleien, Torheiten und Schändlichkeiten.

Das Verfahren nun brachte wohl Klarheit über die zentrale Bedeutung des Talmud für das Leben
der jüdischen Diaspora, doch bot das bis dahin zusammengebrachte Belastungsmaterial offenbar noch
nicht genügend Handhaben zu seiner Verurteilung und Vernichtung. Es wurde daher eine neue
Prüfungskommission bestellt; sie war zwei Jahre lang tätig. Dann fällte ein Gremium von Theologen und
Juristen der Pariser Universität das Urteil auf Verdammung und Verbrennung des Talmud[18].
In diesen Prüfungszeitraum fällt die Entstehung der wichtigsten später wirksam gewordenen TalmudExzerpte in lateinischer Sprache. Man verfertigte zunächst - immer mit Blick auf die Anklagepunkte umfangreiche Auszüge entsprechend der historischen Ordnung des Talmud, denen am Schluß noch
Exzerpte aus dem synagogalen Schrifttum angefügt wurden[19]. Dies ist, trotz ihres Auswahl-Charakters,

die einzige auf das Ganze des Talmud gerichtete lateinische Übersetzung, die das Mittelalter
hervorgebracht hat. Aus ihr erstellte man ein in der Reihenfolge der Anklagepunkte systematisch
geordnetes Dossier[20]. Diesem wiederum wurde - in 35 Artikel gegliedert - in knapper Auswahl das
Material entnommen, auf dessen Grundlage man 1242 die Verdammungssentenz fällte[21]. Und im
wesentlichen auf dieser Kurzfassung beruht die publizistisch wichtigste Version dieser Übersetzungen, die
- kombiniert mit noch anderem Material[22] - bereits Mitte des 13. Jhs. der Pariser Dominikanerprior
Theobald von Sézanne anlegte[23]. Denn seine Exzerptfassung liegt der eingangs genannten, in
zahllosen Handschriften und nicht weniger als sechs Früh(19)drucken[24] verbreiteten Pharetra fidei
contra Iudeos zugrunde, deren älteste erhaltene Überlieferungen noch aus dem 13. Jh. stammen und
deren räumliche Verbreitung von Wien bis Barcelona reicht[25]. Eine auf der Pharetra beruhende, in
manchen Handschriften Nikolaus von Lyra zugeschriebene Fassung der Talmud-Exzerpte[26] hat
Gonzalo García de Santa María aus Saragossa († 1521), der humanistisch gebildete Biograph König
Johanns II. von Aragon (1458-1479), um das Jahr 1500 im Druck herausgegeben[27]. Auf Theobalds
Werk beruft sich sein österreichischer Ordensgenosse, der um 1260 schreibende sog. Passauer
Anonymus, der in seinem voluminösen Werk über Juden, Ketzer und Antichrist umfangreiche Auszüge
aus dem Talmud überliefert, die auch enge Berührungspunkte mit der Pharetra fidei contra Iudeos
aufweisen[28]. Von Theobalds Exzerpten hat der Zisterzienser Nikolaus Vischel aus Heiligenkreuz in
Niederösterreich Gebrauch gemacht in einem Anfang des 14. Jhs. entstandenen antijüdischen Traktat
[29]. Aus einer Überlieferung der Pharetra zitierte der an der Universität Salamanca wirkende spanische
Minorit Alfonsus de Spina im Talmud-Kapitel seines 1459 entstandenen Werkes Fortalitium fidei[30].
Der gelehrte brandenburgische Bischof Stephan Bodeker besaß eine Abschrift sowohl der Pharetra
wie der am Anfang der ganzen Tradition stehenden ausführlichen Auswahlübersetzung aus dem Talmud
und hat dieses Material seiner durch den Tod 1459 unvollendet gebliebenen Schrift Adversus Iudaeos
zugrundegelegt[31]. (20)
Dies ist nach dem Stand meiner bisherigen Kenntnis der Strang der Talmudtradition, auf der
Eisenmenger und - ihm folgend - Rohling in ihren Pamphleten fußten, aus dem das Bild des
`Talmudjuden' geformt wurde. Wie sah es aus?
II.
Monströs! Der Talmud - die autoritative Richtschnur für ein im Einklang mit der Tora
religionsgesetzlich korrekt geführtes Leben - steckte dieser Literatur zufolge voller Blasphemien gegen
Gott, dem anthropomorphe Züge angedichtet würden, der bittere Reue darüber empfände, daß er die
Juden so schlecht behandelt habe, der sich von den Talmudlehrern an Weisheit übertreffen, bisweilen
auch hinters Licht führen ließe; kurz: der Gott des Talmud wird geschildert als ein dummer, launischer,
jedenfalls weder besonders allmächtiger noch gar allwissender Gott, seine Geschöpfe in Gestalt der
Talmudlehrer ihm im Grunde überlegen. Wenn sich das Geschöpf über den Schöpfer erhebt - so die
Quintessenz dieser Exzerpte -, dann ist der Jude, der dem folgt, ein Gotteslästerer par excellence und
damit in den Augen der Zeit schuldig des schlimmsten nur denkbaren Verbrechens: des Verbrechens
gegen die Majestät Gottes. Ein Verbrechen, das den Delinquenten automatisch der Sphäre des
Nefandum zuweist - der Welt des Satans [32].
Doch nicht nur Gott - das gleichsam einigende religiöse Band zwischen Juden und Christen - wird
angeblich im Talmud gelästert, sondern dieser erziehe den Juden auch zur Verunglimpfung Christi und der
Gottesmutter, ziehe durch Verhöhnung von Heilig-Geist-Empfängnis und Jungfrauengeburt in den

Schmutz, was dem Christen hoch und heilig sei. Der `Talmudjude' ist folglich jemand, der ganz besonders
den Christen ihr Heiligstes besudelt.
Der Talmud lehrt aber seine Adepten angeblich noch ganz andere Dinge: Jegliche Schandtat erlaube
er den Juden gegenüber den Christen, die sie nach Belieben belügen, betrügen, ja sogar umbringen
könnten. Das sei reli(21)gionsgesetzlich nicht nur zulässig, sondern sogar gefordert. Aussprüche, die in
diese Richtung wiesen - z.B. die berüchtigte Maxime Optimum goym/Christianorum occide -, wurden
mit allen Zeichen der gehörigen Entrüstung von den Zeiten der Pariser Talmudverurteilung bis zu den
Nazis wiederholt[33]. Da half es Rabbi Jechiel von Meaux genausowenig wie seinen modernzeitlich
gelehrten Nachfolgern im Geiste, daß sie auf die historische Bedingtheit der hier aufgespießten
Rechtssätze verwiesen und die so ganz anders geartete Theorie und Praxis ihrer Tage ins Feld führten
[34] - die Zeit, in der zunehmend der Wucher-Vorwurf und die Ritualmord-Beschuldigung laut wurden,
hatte längst ein Bild vom Juden, das diesem jegliche Schandtat zutraute[35]. Gotteslästerer, Jesus und
Maria schmähend, Todfeind der Christen, kurz: ein Monster. Das war das Konzept vom `Talmudjuden'
schon im 13. Jh., nicht erst bei Eisenmenger und dann bei Rohling und den Nationalsozialisten.
III.
Es ist klar, wie eine solcherart beleidigte Gottheit und Menschheit zu reagieren hatten: Die
massenhaften Judenpogrome, -verfolgungen und -vertreibungen durch die Jahrhunderte bis in unsere
Gegenwart setzen nach meiner Beobachtung erst nach Etablierung des Konzepts vom `Talmudjuden'
wirklich ein. War das solcherart geformte anthropologische Konzept vom Juden aber auch für dessen
Leidensgeschichte ursächlich? Das ist unlängst von einem brillanten jüngeren amerikanisch-jüdischen
Historiker, Jeremy Cohen, behauptet worden. Er suchte den Nachweis zu führen, daß das vom Apostel
Paulus grundgelegte und von Augustin in gültige dogmatische Form gebrachte christliche Konzept von
der Existenznotwendigkeit des jüdischen Volkes bis ans Ende der Zeiten - wo es sich dann zu Christus
bekehren würde -, als sozusagen alttestamentlich versteinerte Zeugen des christlichen Glaubens vom
Konzept eines zum Talmud abgefallenen Judentums abgelöst worden sei. Damit aber wäre für dieses
Judentum die Geschäftsgrundlage seiner Erhaltenswürdigkeit entfallen gewesen, und so habe man sich frei
gefühlt zu dessen Vernichtung, sei es in Form der Zwangsbekehrung, wie sie im großen Stile in den
spanischen Königreichen betrieben wurde, sei es durch Vertreibung oder Mord[36]. (22)
Diese These erscheint mir nicht haltbar. Zum einen wird sie durch die geschichtliche Wirklichkeit
widerlegt. Denn noch mitten im 14. Jh., als die Pestverfolgungen das deutsche Judentum an den Rand der
völligen Vernichtung brachten, hat man an der päpstlichen Kurie den Geißlern diesen Judenmord in die
Schuhe zu schieben gesucht, um sie deswegen als Ketzer verurteilen zu können - Ketzer deshalb, weil sie
die von der Tradition festgelegte eschatologische Rolle der Juden mißachtet hätten[37]. Wenn der Papst
als Haupt der lateinischen Christenheit Christen als Ketzer verurteilt, weil sie im Widerspruch zur
christlichen Lehre angeblich oder wirklich Juden umgebracht hätten, dann kann man nicht unterstellen,
daß maßgebende Kirchenkreise in Abkehr von der christlichen Tradition Juden zur Zwangsbekehrung
oder zur Vernichtung freigegeben hätten. Dergleichen gab es, aber nach der im Mittelalter gültigen
christlichen Lehre war das ein Exzeß und keine Norm. Und in erster Linie deshalb, weil so etwas trotz
aller Gehäuftheit dennoch nur ein Exzeß war, blieben Juden in der christlichen Welt am Ende überhaupt
erhalten.
Der zweite Grund, weshalb Jeremy Cohen irrt, wenn er das Prinzip der Vernichtung jüdischer
Existenz mit der Entdeckung des `Talmudjuden' in der Mitte des 13. Jhs. theologisch begründet sieht,
liegt in der Konsequenz, die das Papsttum daraus expressis verbis zog. Innocenz IV., der die Pariser
Talmudverurteilung von 1242 durch eigene Erlasse teils bestätigt, teils abgemildert hatte[38], rechtfertigte

die Attitüde des Hauptes der Chri(23)stenheit, über das Gesetzbuch einer anderen Religionsgemeinschaft
zu Gericht zu sitzen, mit der von Christus an den Papst delegierten Herrschaft über die Welt. Daraus zieht
der große Juristenpapst nicht den Schluß, ein vom Talmud bestimmtes Judentum sei reif zur christlichen
Bekehrung, sondern gerade umgekehrt: dieses Judentum müsse auf den Weg des rechten jüdischen
Glaubens, sprich: zum `Alten Testament', zurückgeführt werden - und zwar von ihm, dem Papst[39]!
IV.
Wenn massenhafte Judenverfolgung erst nach Etablierung des Konzepts vom `Talmudjuden' wirklich
einsetzte und dieses Konzept dennoch nicht als eigentlich ursächlich für die sprunghaft zunehmenden und
auf das Ganze der jüdischen Existenz zielenden Verfolgungswellen des ausgehenden Mittelalters zu
werten ist, wie hat man es dann geschichtlich einzuordnen?
In zwei Richtungen, wie ich meine: Zum einen als Indikator für das Verhältnis zwischen Christen und
Juden schlechthin. Zum anderen als Element der negativen Formung des christlichen Judenbildes.
Zum ersteren: Wie man im Talmud eine Ansammlung von Monstrositäten sah, so im Juden ein
Monstrum. Wer den Talmud verbrannte und den Juden den Hort ihrer geistigen Identität zu nehmen
suchte, der zielte auf das Ganze der jüdischen Existenz, und somit auch auf ihre Physis. So wie die
Kirche mit dem Talmud als Geisteswerk verfuhr, so behandelte die christliche Gesellschaft die Juden als
Menschen. Indem aber die kirchen-christliche Gesellschaft den Talmud zu vernichten suchte, machte sie
klar, daß sie Juden nur in der Gestalt zu dulden bereit war, wie sie sie haben wollte, nicht wie sie waren.
Wie nun hätte die christliche Gesellschaft die Juden gern gehabt? Als wandelnde Denkmale
alttestamentlicher Wahrheit? Und weil sie sie anders fand, hätte die Christenheit - entsprechend der
veränderten Geschäftsgrundlage - ihre Einstellung zum Judentum verändert? In diesem Sinn verstanden
Amos Funkenstein[40] und Jeremy Cohen[41] die christlichen Attacken auf den Talmud. Ich denke, man
wird die Ebene, von der her das Bild vom Talmud und dem Juden als `Talmudjuden' konzi(24)piert
wurde, sozialpsychologisch in tieferen Schichten suchen müssen. Man kommt am weitesten mit einem
Paradox: Die Gesellschaft, die den Juden als `Talmudjuden' entdeckte und brandmarkte, wollte ihn auch
so und nicht anders haben. Mit dem Wucherer, Ritualmörder und später dann Hostienschänder und
Brunnenvergifter schuf sie in bloß scheinbarer Verschiedenheit Erscheinungsbilder immer eines und
desselben Urtyps: des Monstrums. Der `Talmudjude' ist da nur eine weitere Spielart.
Auf das Warum dieses Vorgangs hat Frantisek Graus eine Antwort zu geben gesucht mit dem
Modell des Sündenbocks[42]. Auch ich wüßte keine andere. Nur hat es mit den Sündenböcken eine
eigene Bewandtnis: Man hat sie im gleichen Maße nötig, wie man sie zu schlachten geneigt ist. Beides
zusammen geht aber nicht: Die Pflege eines Feindbildes setzt - wenigstens in gewissem Umfang[43] dessen lebendige Existenz voraus. Umgekehrt wäre die christlich verfaßte Gesellschaft wohl in
Verlegenheit geraten, hätte die Judenheit entsprechend Innocenz' IV. Direktiven sich zum biblischen
Urbild zurückverwandelt: Denn woher dann das Monster nehmen, das man brauchte?
In anderen Worten: Wenn es richtig ist, daß das Bild vom Juden als eines Ritualmörders,
Hostienschänders, Brunnenvergifters - und eben: eines `Talmudjuden' dem Bedürfnis der christlichen
Umwelt nach Monster-Bildung in Sündenbock-Funktion entsprang, dann sagt dieses Klischee in erster
Linie etwas über die mentale Befindlichkeit der klischeebildenden Gesellschaft aus, aber nur sekundär
etwas über das Verhältnis dieser Gesellschaft zu den von ihr als Fremdkörper Ausgesonderten oder als
solche Definierten. Diese Fremdkörper sind dann auch, was ihre konkrete Gestalt betrifft, ebenso
austauschbar, wie sie selbst durch `Wohlverhalten' keine Chance haben, ihrer Sündenbock-Funktion

ledig zu werden. Lehrbeispiel sind die Juden der iberischen Halbinsel: Als sie sich um 1400 durch
Massenkonversionen zu der in christlichen Augen eigentlich bestmöglichen Lösung drängen ließen, hörten
sie mitnichten auf, Verfolgungsobjekte zu sein, vielmehr entwickelte eine Phantasie, die auf Ausgrenzung
bestimmter Gruppen drängte, die Ideologie der "limpieza de sangre", nachdem sich das KonfessionsKriterium als nicht mehr hinreichend griffig erwiesen hatte[44].
Diese Einordnung des monströsen Klischees vom `Talmudjuden' als eines Symptoms
innerchristlicher Befindlichkeit trifft exakt auf das von Franti(25)sek Graus entwickelte Krisenmodell zu,
demzufolge z.B. Judenhaß und Klerushaß auf ein und derselben Ebene anzusiedeln wären[45]. Ist dies
richtig, wäre also das Bild des `Talmudjuden' primär als ein Krisensymptom der christlichen Gesellschaft
zu werten, dann müßte man Graus' Vorstellung einer spezifisch `spätmittelalterlichen' Krise insofern
modifizieren, als deren Zeitgrenzen zu verschieben wären, und zwar zumindest in jene Periode hinein, in
der das Bild vom `Talmudjuden' entwickelt wurde.
Damit aber löste sich der Begriff der spätmittelalterlichen Krise in seiner zeitlichen Begrenzung im
Grunde auf; denn es ist absehbar, daß die durch das `Talmudjuden'-Klischee erreichte Zeitgrenze kaum
Absolutheitscharakter besitzt. Vor einer solchen Annahme warnt bereits das zeitlich voraufgehende
Häresie-Phänomen, das sozialpsychologisch auf ganz der gleichen Ebene anzusiedeln ist wie das
Klischee vom `Talmudjuden'. Es wäre daher wohl klüger, Krise als einen Dauerzustand, das heißt als
endemisch für die mittelalterliche Gesellschaft zu begreifen.
V.
Die Entwicklung der Vorstellung vom `Talmudjuden' ist nicht nur Gradmesser für die Entwicklung
des Judenbildes allgemein und der Einstellung der christlichen Gesellschaft zum Juden insgesamt, sondern
sie ist auch selbst Teil jenes überaus komplexen Prozesses der allmählichen Formung des Judenbildes.
Dies ist die zweite Richtung, in der man eine geschichtliche Einordnung des Konzepts vom `Talmudjuden'
vorzunehmen hat. Als Frage formuliert: Was leistete dieses Konzept im Gesamtzusammenhang der
Modellierung des Judenbildes im ausgehenden Mittelalter? Das ist nicht schwer zu erkennen: Die Züge
des Blasphemischen, Sittenlosen, ja Mörderischen verstärkten die Tendenz zur Dämonisierung, und
damit zur Entmenschlichung des Judenbildes[46].
Das liegt nicht unbedingt am Talmud selbst, den man sogar mit christlichen Augen auch ganz anders
hätte betrachten können. Das lehrt das Beispiel des mit dem sprachgelehrten Dominikaner Raimundus
Martini († 1284) nur kurze Zeit nach der Pariser Talmud-Verurteilung einsetzenden Stranges der über
den Talmud informierenden christlichen Literatur[47]. (26) Denn Raimundus Martini interpretierte den
Talmud nicht als ein Sammelsurium von gotteslästerlichen Absurditäten und widerchristlichen
Bösartigkeiten, sondern als ein von seinen jüdischen Exegeten immer verkanntes Zeugnis für den
christlichen Glauben. Martinis Botschaft an die Juden lautete daher: Hört nur recht auf Euer eigenes
Lehrbuch, dann müßtet Ihr Euch eigentlich zum Christentum bekehren. Ein Menschenbild aus solcherart
gedeuteter Quelle trug naturgemäß nicht nur sinistre Züge. Überhaupt sollte man sich hüten, das
christliche Judenbild des späteren Mittelalters als bloß negativ anzusehen. Es gibt durchaus Spuren, die in
eine andere Richtung weisen, die zu sammeln und zu ordnen aber einer eigenen Betrachtung bedarf; ich
muß es hier bei dieser Andeutung belassen[48]. Aber es ist ganz klar: So positive Gegenströmungen es
auch gab - das negative, zum Monströsen sich verfestigende Bild beherrschte die Szene, war schier
übermächtig.
Das aus der Pariser Talmud-Tradition gewonnene Bild vom `Talmudjuden' verstärkte diese Richtung
und trug zu ihrer Formung bei. Soweit ich sehe, sind in diesem Bilde insbesondere die für das soziale

Zusammenleben mit den christlichen Nachbarn wichtigen Momente von Lug und Trug und
Mordbereitschaft erstmals als Wesensgrund jüdischer Existenz definiert worden. Macht man sich klar, in
welchem Maße die dieses Judenbild tradierende Literatur in Mitteleuropa zirkulierte und in welchem
Umfang die Geistlichkeit als Leserschicht das Bild vom `Talmudjuden' im Laienvolk schon von amts
wegen hat propagieren können und müssen[49], dann bedarf (27) es keiner ausschweifenden Phantasie
sich vorzustellen, wie das blutsaugende Monster des `Talmudjuden' das Bild vom Juden insgesamt
beeinflußt und geprägt hat. Der spätmittelalterliche Judenhaß und die daraus resultierenden Verfolgungen
sind das genaue Korrelat zu diesem Bild.
VI.
Seine Lebenskräftigkeit im Zeitalter eines Eisenmenger, eines Rohling, eines Adolf Hitler belegen, wie mir
scheint, die - um ein mittelalterliches Begriffspaar zu gebrauchen - bei allem Wandel der Akzidentien
ungebrochene Kontinuität in der Substanz hinsichtlich der Einstellung der europäischen Gesellschaft
gegenüber klar zu definierenden Fremdkörpern in ihrer Mitte: Sie waren ihr unerträglich, soweit und
insofern sie durch ihre schiere Existenz den Anspruch dieser Gesellschaft auf Alleingültigkeit der eigenen
Seinsweise in Frage stellten, und zwar in Zeiten, wo man sich deren absoluter Gültigkeit unsicher
geworden war; dann drohten diesen Fremdkörpern Verfolgung und Vernichtung. Sie waren aber einer
krisenhaft erschütterten Gesellschaft zugleich doch allzeit unentbehrlich als Prügelknaben, um das
permanente Scheitern der eigenen Lebensform - das eigene Unvermögen zur Bewältigung der Krise
bemäntelnd - zu erklären und gleichzeitig zu kaschieren, um nur ja nichts an den Wurzeln der eigenen
Existenz ändern zu müssen. Judenhaß und das Konzept des `Talmudjuden' waren in diesem
Zusammenhang systemstabilisierende und damit ganz unabdingbare Elemente einer geschlossenen
Gesellschaft, die ihrer Geschlossenheit nicht mehr vertraute.
Ich bin mir ziemlich sicher, daß die christlich zu definierende europäische Gesellschaft des Mittelalters
sich nach Grad und Charakter ihrer Geschlossenheit von der sich säkularisiert gebenden Gesellschaft der
Neuzeit bis hin zur Schwelle unserer Gegenwart nicht wesentlich unterschied. Das Bild des
`Talmudjuden', wen immer man in dieser Fratze erblickt, wird jedenfalls erst dann seine geschichtliche
Realität verlieren, wenn unsere, die europäische Gesellschaft wirklich zu einer offenen Gesellschaft wird.
Daß sie das aushalte, ist nicht nur eine Hoffnung - das ist ein politisches Postulat!
[1]

Diese Angaben entnehme ich dem Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen Schrifttums 1700-1910 [GV],
bearb. unter Leitung von Peter Geils, München 1979-1987, hier Bd. 118 (1984), 337, sowie GV 1911-1965, hg. von
Reinhard Oberschelp, bearb. von Willi Gorzny, München 1976-1981, hier Bd. 108 (1979), 336. Dort auch Hinweise zu
Übersetzungen ins Französische 1888 und ins Spanische 1889. Die Zahl der Auflagen ist nicht ganz leicht zu eruieren:
Die (auch den Übersetzungen zugrunde liegende) 6. Aufl. von 1877/8 wurde allein siebenmal nachgedruckt; die als 7. 15. Aufl. gezählte Fassung hingegen ist eine von Carl Paasch 1891/1892 besorgte Rückübersetzung der von A.
Pontigny veranstalteten und mit einem Vorwort von Edouard Drumont versehenen französischen Übersetzung. Die
gelegentlich schwankenden Angaben bezüglich des Erscheinungsjahres der einzelnen Ausgaben lassen erkennen,
daß es über die Auflagen i.e.S. hinaus noch zahlreiche Nachdrucke gegeben haben mu ß. Das Erstaunliche am
Verbreitungsbild des Werkes ist die Tatsache, daß es während der nationalsozialistischen Herrschaft selbst nicht zu
Neuauflagen gekommen zu sein scheint. 1933 erschien die letzte vom "Gesamtverzeichnis" nachgewiesene Auflage.
[2]
Zu Rohling und seinem "Talmudjuden" vgl. Jacob Katz, From Prejudice to Destruction. Anti-Semitism, 17001933, Cambridge/Mass. 1980, 219f., 285f. Siehe auch den einschlägigen Artikel im Österreichischen Biographischen
Lexikon 1815-1950, Lief. 43 [Bd. 9] (1986), 213f.
[3]
Über Rohlings Art der Quellenbenutzung vgl. vor allem Franz Delitzsch, Rohling's Talmudjude. Sechste
revidierte und erweiterte Ausgabe, Leipzig 1881.
[4]
Zu Eisenmenger und dem "Entdeckten Judentum" vgl. Katz (Anm. 2), bes. 13ff. - Die barocke Titelgebung der
1740 freigegebenen Erstauflage spricht für sich selbst: "Des bey 40. Jahr von der Judenschafft mit Arrest bestrickt
gewesene, nunmehro aber Durch Autorität eines Hohen Reichs-Vicariats relaxirte Johann Andreä Eisenmengers,
Professoris der Orientalischen Sprachen bey der Universität Heydelberg, Entdecktes Judenthum, Oder: Gründlicher
und Wahrhaffter Bericht, Welchergestalt die verstockte[!] Juden Die Hochheilige Dreyeinigkeit, GOtt Vater, Sohn und

Heiligen Geist, erschrecklicher Weise äl stern und verunehren, die Heil. Mutter Christi verschmähen, das Neue
Testament, die Evangelisten und Aposteln, die Christliche Religion spöttisch durchziehen, und die gantze Christenheit
auf das äusserste verachten und verfluchen; Dabey noch viele andere, bishero unter den Christen entweder gar nicht,
oder nur Zum Theil bekant=gewesene Dinge und Grosse Irrthüme[!] der Jüdischen Religion und Theologie, wie auch
Viel lächerliche und kurtzweilige Fabeln und andere ungereimte Sachen an den Tag kommen; Alles aus ihren eigenen,
und zwar sehr vielen, mit grosser Mühe und unverdrossenem Fleiß durchlesenen Büchern, mit Anziehung der
Hebräischen Worte, und deren treuen Ubersetzung[!] in die Teutsche Sprach, kräfftiglich erwiesen, Und In Zweyen
Theilen verfasset, Deren jeder seine behörige allemal von einer gewissen Materie ausführlich handelnde Capitel
enthält. Allen Christen zur treuhertzigen Nachricht verfertiget, Und Mit vollkommenen Registern versehen. Gedruckt
im Jahr nach Christi Gebuhrt [Frankfurt] 1700."
[5]
Vgl. Katz (Anm. 2), 14.
[6]

Genannt sei nur die wichtigste Literatur: Ausgangspunkt der neueren Forschung sind Alexander Kisch, Die
Anklageartikel gegen den Talmud und ihre Vertheidigung durch Rabbi Jechiel ben Joseph vor Ludwig dem Heiligen in
Paris, in: Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums 23 (N.F. 6) (1874), 10-18, 62-75, 123-130, 155163, 204-212 [als Monographie erschienen unter dem Titel: Papst Gregor des Neunten Anklageartikel gegen den
Talmud und dessen Vertheidigung durch Rabbi Jechiel ben Josef und Rabbi Juda ben David, Leipzig 1874; nach dieser
Ausgabe wird im folgenden zitiert], sowie Isidore Loeb, La controverse de 1240 sur le Talmud, in: Revue des études
juives [künftig: REJ] 1 (1880), 247-261; 2 (1881), 248-270; 3 (1881), 39-57. Beiden Gelehrten gebührt das Verdienst, die
für unsere Kenntnis der Pariser Talmudverurteilung grundlegend wichtige Handschrift Paris, BN lat. 16558 - die
Hauptüberlieferung der unten zu besprechenden Extractiones de Talmut - erst eigentlich in die Diskussion eingeführt
und eine Reihe von Quellenstücken daraus im Original oder in Übersetzung bekannt gemacht zu haben. Die
Handschrift bildete die Grundlage für das umfassende Werk von Chaim Merchavia, Ha-Talmud be-Rei ha-Nazrut [Der
Talmud im Spiegel des Christentums; engl. Titel: The Church versus Talmudic and Midrashic Literature (500-1248)],
Jerusalem 1970, 225-459, bes. 291ff. Von der jüngeren Literatur seien noch genannt F. J. Baer, The Disputations of R.
Yechiel of Paris and Nachmanides, in: Tarbiz 2 (1930/31), 172-187 (hebr.); Judah M. Rosenthal, The Talmud on Trial.
The Disputation at Paris in th Year 1240, in: The Jewish Quarterley Review 47 (1956-1957), 58-76, 145-169; André
Tuilier, La condamnation du Talmud par les maîtres universitaires parisiens et les attitudes populaires à l'égard des
Juifs au XIIIe siècle, in: Études sur la sensibilité. Actes du 102e Congrès national des sociétés savantes 2 (1979), 199214, dessen Ausführungen freilich ziemlich revisionsbedürftig sind; Joel E. Rembaum, The Talmud and the Popes:
Reflections on the Talmud Trials of the 1240s, in: Viator 13 (1982), 203-223; Robert Chazan, Medieval Jewry in
Northern France. A Political and Social History, London 1973, 124ff.; ders., Daggers of Faith. Thirteenth-Century
Christian Missionizing and Jewish Response, Berkeley 1989, 33f.; Jeremy Cohen (wie unten Anm. 36), 60ff.
[7]
Quelle für diese Nachricht sind die Annales Erphordenses fratrum Praedicatorum zum Jahre 1242, ed. Oswald
Holder-Egger, Monumenta Erphesfurtensia, MGH SS rer. Germ. us. [42], Hannover und Leipzig 1899, 98. - Dorther
auch das Datum der Talmud-Verbrennung 1242 Sept. 29, von der her sich der Zeitpunkt der ipso facto
vorausgehenden Verurteilung des Talmud erschließen läßt. Die in der Literatur begegnende Angabe 1240 ist auf den
Zeitpunkt der Disputation zwischen Nikolaus Donin und Rabbi Jechiel von Meaux einzuengen (siehe unten), nicht
jedoch auf den der Verurteilung und Verbrennung. Dazu speziell auch Allan Temko, The Burning of the Talmud in
Paris. Date: 1242, in: Commentary 17 (1954), 446-455. - Die Angabe über sechs Wagenladungen stammt aus dem
Material der Extractiones de Talmut, überliefert in der Hs. Paris, BN lat. 16558 fol. 211va. Die Zahl 24 variiert in den
Überlieferungen mit der Zahl 14 (so die Hs. Paris, BN lat. 16558, während die Parallel-Überlieferung der Hs. Carpentras
153 wieder XXIIII hat).
[8]
Eine Übersicht dazu gibt Heinrich Graetz, Die Schicksale des Talmud im Verlaufe der Geschichte,
Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums 34 (1885), 529-541.
[9]
Vgl. Hermann L. Strack, Einleitung in Talmud und Midrasch, 6. Aufl. 1976, 79ff. zur handschriftlichen
Überlieferung. Von dem Münchener Talmud-Exemplar veranstaltete Strack 1912 eine Faksimile-Ausgabe.
[10]
Sie datiert vom 15. Mai 1248 und stützt sich auf das unter Vorsitz Odos von Châteauroux zustandegekommene
Verdikt der mit der Prüfung des Talmud betrauten Professoren-Kommission der Universität Paris; ed. Heinrich Denifle
Denifle / Émile Chatelain, Chartularium universitatis Parisiensis, Bd. 1 (1899), 209-211, hier 209: ... quia eos invenimus
errores innumerabiles, abusiones, blasfemias et nepharia continere ...
[11]
Diese, im Anschluß an die Pariser Verurteilung einsetzende, lateinische Talmud-Überlieferung harrt noch der
Bearbeitung, denn Chaim Merchavias grundlegende Arbeit (siehe Anm. 6) hört dort auf, wo diese Überlieferung
einsetzt. In Absprache mit ihm plane ich, von den Extractiones de Talmut ausgehend diese Tradition zu erfassen, ihre
wichtigsten Textzeugen kritisch zu edieren und ihre Wirkungsgeschichte aufzuarbeiten.
[12]
Das Folgende stützt sich auf das vor allem aus der Hs. Paris, BN lat. 16558 stammende Material. Es ist am
bequemsten zugänglich bei Denifle / Chatelain, Chartularium 1 (Anm. 10), 202ff., Nr. 173 und 178; dazu ebd. 173f., Nr.
131 (Innocenz IV., 1244 Mai 9) und 172 (Innocenz IV., 1247 August 12).
[13]
Abusiones et nefaria; vgl. Denifle / Chatelain, Chartularium 1 (Anm. 10), 202 und 203.
[14]

Die enstprechenden Schreiben Denifle / Chatelain, Chartularium 1 (Anm. 10), 202f., Nr. 173. Sie sind datiert
vom 9. Juni 1239. Mit weiterführenden Angaben jetzt neu hg. von Shlomo Simonsohn, The Apostolic See and the

Jews, Bd. 1: Documents: 492-1404 (Studies and Texts 94), Toronto 1988, 172f., Nr. 163.
[15]
Sie wurde von Kisch (Anm. 6), 19 und noch von Rosenthal (Anm. 6), 71 als hochschwanger bezeichnet,
sichtlich in Verwechslung mit Ludwigs IX. Gattin Margarete von Provence, die in der Tat kurz nach dem TalmudProzeß am 12. Juli 1240 einer Tochter das Leben schenkte, die den Namen der Großmutter, Blanche, erhielt. Daß Ludwig
IX. auch noch nach Erreichen der Volljährigkeit für mehr als ein Jahrzehnt seiner Mutter erheblichen Einfluß auf die
Regierungsgeschäfte einräumte, ist allgemein bekannt; vgl. etwa Jean Richard, Saint Louis roi d'une France féodale,
soutien de la Terre Sainte, Paris 1983, 15f. sowie Gérard Sivéry, Saint Louis et son siècle, Paris 1983, 320f.;
grundlegend Élie Berger, Histoire de Blanche de Castille, reine de France, Paris 1895, hier bes. 312f., 340f.
[16]
Hierzu und zu den anderen Daten Heinrich Graetz, Geschichte der Juden, Bd. 7, Leipzig 1894, 401-406. Die
lateinischen Quellen geben kein Datum für den Zeitpunkt der Untersuchung am königlichen Hof; hierfür ist man allein
auf die Angaben Rabbi Jechiels angewiesen (zu ihr Graetz, ebd. 404). Bezüglich der Anwesenden erwähnt Rabbi
Jechiel ausdrücklich nur die "Königin", die wiederholt das Wort ergreift; sonst bleibt er eher unbestimmt. Nur daß die
Versammlung hochkarätig war, wird deutlich, und daß Dominikaner und Franziskaner darunter waren. Odo von
Châteauroux nennt als Teilnehmer den für Paris zuständigen Metropoliten, Erzbischof Walter von Sens, sowie die
Bischöfe von Paris (Wilhelm von Auvergne) und von Senlis (Adam de Chambly) sowie Godefroy de Bléneau, der
damalige Magister regens der Dominikaner an der Pariser Theologen-Fakultät; Denifle / Chatelain, Chartularium 1
(Anm. 10), 204, Nr. 173.
[17]
Hauptquelle für die Vorgänge ist der Bericht Rabbi Jechiels von Meaux in dessen "Vikkuach", mit beigefügter
lateinischer Übersetzung hg. von Joh. Chr. Wagenseil, Tela ignea Satanae, Altdorf 1681, Bd. 2, 1-23. Eine Neuausgabe
besorgte Zeev ha-Cohen Grünbaum, Sefer Vikkuach Rabbenu Jechiel mi-Paris, Thorn 1873. Der Text ist am
bequemsten zugänglich bei Reuben Margaliot, Vikkuach Rabbenu Jechiel mi-Paris, Lwów s.d. [1928], Nachdruck
Jerusalem 1944 u.ö.; die von Rosenthal (Anm. 6), 73, Anm. 54 angekündigte kritische Ausgabe von A. D. Duff ist
offenbar nicht erschienen. Zum vieldiskutierten Charakter der Veranstaltung - offenes Streitgespräch im Stile einer
Disputation oder gerichtliches Verhör wie bei einer Ketzerinquisition - vgl. mit weiterführenden Angaben Cohen (wie
Anm. 36), 63 mit Anm. 22. Lateinische Versionen mit deutlichem Verhörscharakter sind in der Hs. Paris, BN lat. 16558
fol. 230va-231va von der Befragung zweier Rabbiner erhalten, Rabbi Jechiels aus Meaux und Rabbi Jehudas ben David
aus Melun, hg. von Loeb, REJ 3 (Anm. 6), 55-57 und Merchavia (Anm. 6), 453-455.
[18]
Vgl. den Bericht Odos von Châteauroux, Denifle / Chatelain, Chartularium 1 (Anm. 10), 204, Nr. 173.
[19]

In der Ordnung der Hs. Paris, BN lat. 16558 sind dies - abgesehen von fol. 1ra-4rb - die Folien 97ra-211rb.

[20]

Das sind in der Hs. Paris, BN lat. 16558 die Folien 5ra-96ra.

[21]

Überliefert in der Hs. Paris, BN lat. 16558 auf fol. 211va-217vb, hg. von Loeb, REJ 2 (Anm. 6), 253-270 und 3
(ebd.), 39-54.
[22]
Dabei handelt es sich zum einen um Auszüge aus Petrus Alfonsi, Dialogi, titulus V, Migne PL 157, 597-606 (=
ed. Klaus-Peter Mieth, der Dialog des Petrus Alfonsi, Diss. phil. Berlin 1982, 62-73), sowie um Elemente der PseudoBen- Sira-Tradition, über deren hebräisch-sprachige Ausprägung nur höchst unzureichende Kenntnisse bestehen und
über deren lateinische Rezeption man bislang gar nichts weiß; vgl. dazu Encyclopaedia Judaica IV (1971) Sp. 548-550
(Joseph Dan).
[23]
So wirksam diese Fassung offenkundig gewesen ist, hat sich eine eigenständige Überlieferung doch nirgends
erhalten. Nur aus den späteren Ableitungen haben wir Kenntnis davon. Über Theobald selbst gibt es keinen
brauchbaren Lexikon-Artikel, geschweige denn weiterführende Literatur; am hilfreichsten sind noch die knappen
Bemerkungen bei Denifle / Chatelain, Chartularium 1 (Anm. 10), 211, Nr. 178, Anm. 12.
[24]
Hain *15229-15234.
[25]

Ich verzichte auf Einzelnachweise. Das Werk ist noch immer nur zu benutzen in dem Druck von Io. Christoph
Wolf, Bibliotheca Hebraea 4 (Hamburg 1733), 555-567, unter dem Namen Theobalds von Sézanne; vgl. auch ebd., 3
(1727), 1164-1166.
[26]
Das bemerkte bereits Charles-Victor Langlois im Artikel "Nicolas de Lyre", in: Histoire littéraire de la France
36 (1927), 383.
[27]
Zu ihm J. N. Hillgarth, The Spanish Kingdoms 1250-1516, Bd. 2, Oxford 1978, 188, 463, Anm. 2 mit Hinweis auf
M. S[errano] y S[anz], Testamento de Gonzalo García de Santa María. Año de 1519, in: Boletín de la Real Academia
Española 1 (1914), 470-478, der nachwies, daß Gonzalo García de Santa María aus der bekannten hochrangigen
Converso-Familie stammte, der auch Paul von Burgos angehörte, und daß er wiederholt selbst in die Fänge der
Inquisition geriet, die ihn am Ende seines Lebens sogar über Jahre hinweg bis zu seinem Tode in Arrest hielt.
[28]
Vgl. Alexander Patschovsky, Der Passauer Anonymus. Ein Sammelwerk über Ketzer, Juden, Antichrist aus der
Mitte des 13. Jahrhunderts (Schriften der MGH 22), Stuttgart 1968, 178-181, Nr. 20-31.
[29]
Der Traktat "Contra perfidos Iudaeos" ist unediert. Er findet sich im Zusammenhang mit anderen Werken des
Nikolaus Vischel in der Hs. Heiligenkreuz 84 fol. 115va-141vb. Vgl. die Beschreibung der Handschrift in: Xenia
Bernardina 2, 1 (Wien 1891), 146. Zu Nikolaus Vischel und seinem antijüdischen Traktat vgl. Severin Grill, Nikolaus
Vischel von Heiligenkreuz. Ein österreichischer Scholastiker, c. 1250-1330 (Heiligenkreuzer Studien 6) 1937 (=

Separatabdruck aus der Cistercienser-Chronik Jg. 49, Nr. 578), hier 8, 11-14.
[30]
Alfonsus de Spina, Fortalitium fidei, lib. III consideratio 2 (in der bei Anton Koberger gedruckten Ausgabe
Nürnberg 1494 fol. 79ra-va), mit unverkennbaren Spuren des Einflusses der "Pharetra".
[31]
Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, theol. fol. 306 sowie theol. fol. 118 ("Adversus Iudaeos" fol.
301r-354v). Zu Stephan Bodekers judaistischen Schriften vgl. vorderhand noch Bernhard Walde, Christliche
Hebraisten Deutschlands am Ausgang des Mittelalters, Münster 1916, 30-63, hier 51ff. Eine Schülerin von Dietrich
Kurze, Frau Annette Wigger-Görlich, bereitet als Dissertation eine umfassende Arbeit über den bedeutenden Mann
vor.
[32]
Zu diesem Zusammenhang Jacques Chiffoleau, Dire l'indicible. Remarques sur la catégorie du nefandum du
XIIe au XVe siècle, in: Annales ESC 45 (1990), 289-324, dessen gedankenreiche Ausführungen sicher an Prägnanz
gewonnen hätten, wenn er hin und wieder auch ein wenig deutschsprachige Literatur zur Kenntnis genommen hätte,
wie etwa Johannes Frieds Studie über den Zusammenhang von Templerprozeß, Folter und der Lehre von der
Willensfreiheit im HJb 105 (1985), 388-425 oder die diversen Arbeiten Othmar Hageneders über das
Majestätsverbrechen und speziell Innocenz' III. Dekretale "Vergentis".
[33]
Text nach der 35-Artikel-Serie, ed. Loeb, REJ 2 (Anm. 6), 264; siehe auch Theobald von Sézanne/Passauer
Anonymus, in der Hs. München, Staatsbibliothek, Clm 311 fol.8rb; Eisenmenger, Teil II cap. 3 zur Frage, "ob die
Rabbinische[!] Gesätze es zulassen / einen Christen umb das leben zu bringen?", in der Ausgabe von 1700, Bd. 2, 194227, zur Stelle 215 [Druck: 115!]; Rohling (Anm. 1), 1. Aufl., 27f., 6. Aufl., 71ff.
[34]
Ich verweise nur auf Cohen (Anm. 36), 70-72 und die dort gegebenen Nachweise.
[35]

Zu dem Bild der Zeit über den Juden zuletzt A. Patschovsky, Judenverfolgung im Mittelalter, in: GWU 41
(1990), 1-16.
[36]
Jeremy Cohen, The Friars and the Jews. The Evolution of Medieval Anti-Judaism, Ithaca und London 1982;
ders., The Jews as the Killers of Christ in the Latin Tradition, from Augustine to the Friars, in: Traditio 39 (1983), 1-27,
bes. 24ff.
[37]
Zum Problem der Beteiligung der Geißler an den Judenverfolgungen Alfred Haverkamp, Die
Judenverfolgungen zur Zeit des Schwarzen Todes im Gesellschaftsgefüge deutscher Städte, in: Zur Geschichte der
Juden im Deutschland des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, hg. von Alfred Haverkamp (Monographien zur
Geschichte des Mittelalters, 24), Stuttgart 1981, 27-93, hier 43ff. Die angebliche Verantwortlichkeit der Geißler wird
scharf betont von Peter Herde, zuletzt in: Von der mittelalterlichen Judenfeindschaft zum modernen Antisemitismus,
in: Geschichte und Kultur des Judentums. Eine Vorlesungsreihe an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, hg.
von K. Müller / K. Wittstadt, Würzburg 1988, 11-69, hier 27f. Vgl. auch Richard Kieckhefer, Radical tendencies in the
flagellant movement of the mid-fourteenth century, in: The Journal of Medieval and Renaissance Studies 4 (1974), 157176, bes. 162f. Quellen sind haupstsächlich das von Papst Clemens VI. am 20. Oktober 1349 ausgesprochene Verbot
der Flagellanten-Bewegung (zuletzt hg. von Simonsohn [Anm. 14], 399-402, Nr. 375) sowie der damit in unmittelbarem
Zusammenhang stehende Sermon des damaligen Mönches von St -Amand in der Diözese Tournai und Pariser
Theologieprofessors sowie späteren Abtes von St. Bavo in Gent, Jean de Fayt, vom 5. Oktober 1349 vor Papst
Clemens VI. in Avignon, hg. von Paul Fredericq, Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis
Neerlandicae 3 (1906), 28-37, Nr. 26, hier bes. 36f. Vgl. zu ihm Ursmer Berlière, Jean Bernier de Fayt, abbé de SaintBavon de Gand, 1350-1395, d'après des documents vaticans, in: Annales de la Société d'Émulation de Bruges 56 (1906),
359-381; 57 (1907), 5-43, hier bes. Bd. 56, 361f. und 57, 37.
[38]
Schreiben vom 9. Mai 1244 und vom 12. August 1247, ed. Simonsohn (Anm. 14), 180f. und 196f., Nr. 171 und
187.
[39]

Innocenz IV., Kommentar zu "Quod super" (X 3.34.8) (Ausgabe Lyon 1535 fol. 164vb), zu benutzen mit den
Emendationen von Benjamin Z. Kedar, Canon Law and the burning of the Talmud, in: Bulletin of Medieval Canon
Law, N.S. 9 (1979), 79-82.
[40]
A. Funkenstein, Changes in the Patterns of Christian Anti-Jewish Polemic in the Twelfth Century, in: Zion 33
(1968), 125-144 (hebr.); eine gekürzte Fassung dieses Artikels in: Basic Types of Christian Anti-Jewish Polemics in the
Later Middle Ages, in: Viator 2 (1971), 373-382.
[41]
Cohen (Anm. 36).
[42]

Frantisek Graus, Pest - Geißler - Judenmorde. Das 14. Jahrhundert als Krisenzeit (Veröffentlichungen des MaxPlanck-Instituts für Geschichte 86), Göttingen 1987.
[43]
Das England des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit gilt bekanntlich als das Beispiel eines
Antisemitismus ohne Juden. Man darf dabei freilich nicht außer acht lassen, daß die insulare Lage Großbritanniens
denn doch nicht so ausgeprägt war, daß die Verhältnisse auf dem Kontinent als gänzlich außerhalb des eigenen
Horizonts liegend empfunden wurden.
[44]
Dazu eingehend Albert A. Sicroff, Les controverses des statuts de "pureté de sang" en Espagne du XVe au
XVIIe siècle, Paris 1960.

[45]

Zuletzt Graus (Anm. 42), bes. 307f., 529ff.

[46]

Es ist von Amos Funkenstein richtig bemerkt worden, daß diese Tendenz seit dem 12. Jh. bereits zu
beobachten ist, genau: seit Petrus Venerabilis, der es als erster fertigbrachte, dem Juden als Juden das Menschsein
abzusprechen. Vgl. Funkenstein, (Anm. 40), 378; Patschovsky (Anm. 35), 9 mit Anm. 39.
[47]
Für Raimundus Martini sei auf dessen Hauptwerk, den "Pugio fidei", verwiesen (zu benutzen in der Ausgabe
von Jo. Benedict Carpzov, Leipzig / Frankfurt 1687). Als Beispiele der von diesem Werk den Ausgang nehmenden
Tradition seien genannt: Porchetto de' Salvatici, ein aus prominenter Genueser Kaufmannsfamilie stammender Kleriker,
der zu Beginn des 14. Jh. einen "Liber victoriae" des Christentums über das Judentum verfaßte; der ca. 1413/4
schreibende jü dische Konvertit und Polemiker Geronimo de Santa Fé, berüchtigt durch seine Beteiligung an der
Zwangsdisputation von Tortosa; der aus vornehmer jüdischer Familie stammende Erzbischof Paul von Burgos mit
seinem auf 1433 datierten "Scrutinium scripturarum"; Flavius Mithridates, der jüdische Lehrer Picos della Mirandola,
kannte den "Pugio fidei", und geradezu exzessiven Gebrauch machte davon bekanntlich Petrus Galatinus in seinem
1518 erschienenen "Opus de archanis catholicae veritatis". Alfonsus de Spina schöpfte im übrigen aus beiden
Traditionen: jener der Pariser Talmudverurteilung (siehe oben mit Anm. 29) wie aus Raimundus Martini; vgl. z.B.
"Fortalitium fidei", lib. I, consideratio 3, primus thesaurus (Ausgabe Nürnberg 1494 fol. 25ra-vb) über die Ankunft des
Messias zur Zeit der Zerstörung des zweiten Tempels. Vermittlungsstation für Alfonsus de Spina könnte, zumindest
für einzelne Elemente, Geronimo de Santa Fé gewesen sein. Der gesamte wirkungsgeschichtliche Zusammenhang
beider Traditionen der Talmudkenntnis - der von der Pariser Verurteilung und der von Raimundus Martini ausgehende
- bedarf dringend der Aufarbeitung.
[48]
Elemente einer positiven Wertung des zeitgenössischen Judentums finden sich zum Beispiel im joachitischen
Strang spätmittelalterlicher eschatologischer Vorstellungen; dazu A. Patschovsky, Eresie escatologiche tardomedievali
nel regno teutonico, in: L'attesa della fine dei tempi nel Medioevo, a cura di O. Capitani e J. Miethke (Annali
dell'Istituto storico-germanico, Quaderno 28), Bologna 1990, 221-244, hier 232ff.
[49]
Bislang kann man das nur vermuten. Es gibt bislang keine Untersuchung darüber, welchen Niederschlag das
von der Pariser Talmud-Verurteilung ausgehende Schrifttum in katechetischen und moraltheologischen Werken, in der
Sermones- und Exempel-Literatur gefunden hat, das heißt in der auf Massenwirkung zielenden spätmittelalterlichen
Gebrauchsliteratur zu Händen der für die Seelsorge zuständigen niederen Geistlichkeit.

XVIII. SPUREN BÖHMISCHER KETZERVERFOLGUNG IN SCHLESIEN AM ENDE
DES 14. JAHRHUNDERTS
In einer seiner ersten Publikationen hat Ivan Hlavácek mit der Mitteilung des Fragments eines Prager
Inquisitions-Protokolls unser damals noch sehr lückenhaftes Wissen um Ketzer und Ketzerverfolgung in
Böhmen vor Hus bereichert [1]. Meine eigenen, darauf aufbauenden Arbeiten zum Thema haben von
seinem mit nimmermüder Geduld gegebenen Rat unendlich profitiert [2]. Seit seinen und meinen Funden
sind wir verhältnismäßig gut über Ketzer und Ketzerverfolgung in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts
unterrichtet. Für die anschließende Zeit der innerböhmischen Reformdiskussion bis zu deren Einmündung
in die mit Hussens Namen verbundene Bewegung aber waren damals und sind noch heute die Zeugnisse
für Vorhandensein und Verfolgung von Häresie in den böhmischen Ländern außerordentlich schütter [3].
Man muß daher auch noch den kleinsten Fund als Gewinn ansehen, der die Materialgrundlage für diesen
Zeitraum erweitert. Ein solcher Fund ist hier vorzustellen.
Es handelt sich um einen kleinen "Tractatus de hereticis et eorum sectis", den die Handschrift I Q 125
der Universitätsbibliothek Breslau fragmentarisch überliefert [4].
Die Handschrift stammt aus der Bibliothek des Breslauer Dominikanerkonvents [5] und nennt als
ursprünglichen Besitzer dessen um 1395 wirkenden Prior Peter von Polsnycz, aus dessen (358) Händen
sie an den sonst anscheinend nicht weiter bekannten Breslauer Dominikaner-Konventualen Johannes
Schneberg (oder Scheneberg) übergegangen sei [6].
Der Inhalt der Handschrift besteht im wesentlichen aus zwei Textteilen:
1) fol. 1ra-30vb : [Rudolf von Biberach,] "De septem itineribus eternitatis". [7]
2) fol. 37ra-113va: [Honorius Augustodunensis,] Expositio in Cantica Canticorum.[8]
Dazwischen ist, nach zwei unbeschriebenen Blättern (fol. 31/32), auf fol. 33r-36v von einer Hand des
späten 14. Jahrhunderts unser „Tractatus de hereticis et eorum sectis“ eingefügt. Der Text ist nicht mehr
vollständig, sondern er bricht am Schluß der Verso-Seite von fol. 36 mitten im Satz des zuletzt
aufgeführten Textstücks ab; die auf fol. 37 einsetzende Hohe-Lied-Auslegung des Honorius
Augustodunensis beginnt auf einer neuen Lage und ist von einer anderen, paläographisch deutlich
jüngeren Hand geschrieben[9].
Unser 'Ketzer'-Traktat ist kein literarisch einheitliches Gebilde, sondern er besteht aus einer
Kompilation von 12 meist recht kurzen Textstücken [10]:
1) fol. 33r: Ketzerdefinition, ähnlich Bernardus Balbi von Pavia.
2) fol. 33r: Definition der freigeistig-begardischen Irrtümer nach "Ad nostrum" (in Clem.
5.3.3).
- 3) fol. 33r: Aufzählung der sieben Sakramente als Kriterien zur Ketzerbestimmung.
- 4) fol. 33r-v : Liste des in zwölf Artikel eingeteilten Apostolischen Glaubensbekenntnisses in Form der
im Mittelalter weit verbreiteten spätantiken Credo-Legende, wo jeder einzelne Glaubensartikel einem der
zwölf Apostel zugesprochen wird; auch diese Liste hat die Funktion, Kriterien zur Ketzerbestimmung
abzugeben.
- 5) fol. 33v : Weitere Kriterien zur Ketzer-Definition (die Rede ist u.a. auch von Beginen, Begarden
und libri Theutonicales). (359)
- 6) fol. 33v -34r: Exzerpt aus Homilie IV von Pseudo-Origenes, in Matth. VII, 15-21. mit dem für
Ketzer-Sermones beliebten, Matth. 7, 15 entnommenen Incipit "Attendite a falsis prophetis", das
moralisierende Ausführungen über die Ketzer als Wölfe im Schafspelz enthält.
-

- 7) fol. 34r: Formular eines allgemeinen Zitations-Schreibens des vom Prager Erzbischof Johannes
(Ocko von Vlasim?, von Jenstein?) eingesetzten Dominikaner-Inquisitors Johannes.
- 8) fol. 34r-v : In Formular-Form Mandat desselben Inquisitors an Stadtrichter, Bürgermeister, und
Geschworene wohl von Prag, der Inquisition den nötigen Beistand zu leisten.
Es folgen auf ursprünglich frei gebliebenem Raum im unteren Drittel von fol. 34v - geordnet in vier,
offensichtlich Sinnabschnitte markierenden Zeilen wohl von derselben Hand wie der Haupttext, aber zu
anderer Zeit (Tinten-, Federwechsel!) - medizinische Rezepte, in buntem Wechsel deutsch und lateinisch
ausgedrückt: Phfeffircruet, ysopo, poley contra menstruum, cum vino et sambuch./ Pro oculis:
papilworcz masticare, et emittere annelitum in manibus ad oculos./ Attich semen et folia cum
duplo mellis contra multas infirmitates./ Alt smer und lor ol und thuwin myst wedir swolst.
- 9) fol. 35r: Ketzer-Definition auf kanonistischer Grundlage in 8 Punkten, vergleichbar, aber
keineswegs übereinstimmend mit Nr. 1.
Rest der Seite wie auch fol. 35v leer.
fol. 36r, oberer Rand Federprobe (von anderer als der Texthand!): In dei filio sibi karissimo
fratri Iohanni Schneberg.
Der Raum darunter ist weitgehend leer. Im unteren Drittel Fortsetzung des InquisitorenHandbuchs:
- 10) fol. 36r: Formular eines Inquisitoren-Mandats an den Rektor der Schweidnitzer Pfarrkirche,
jemanden öffentlich als exkommuniziert zu verkünden.
- 11) fol. 36r: Honorius III., Dekretale "Noverit" vom 4. Ja(360)nuar 1221, die die Einführung und
Beachtung des neuen Statutarrechts der oberitalienischen Stadtkommunen als Ketzereidelikt
brandmarkte (X 5.39.49).
- 12) fol. 36v : In systematisch durchgeführter Dialogform freie Bearbeitung des in Pseudo-Davids von
Augsburg "Tractatus de inquisitione hereticorum" enthaltenen Ketzer-Interrogatoriums. Der Text bricht
am Schluß der Seite unvollständig ab.
Mit Ausnahme der Federprobe mit dem Namen des Johannes Schneberg oder Scheneberg sind all
diese Textstücke von ein und derselben Hand eingetragen worden, aber offensichtlich nicht in einem Zug.
Zuerst wurden in geschlossener Formation die Textstücke Nr. 1-8 niedergeschrieben. Alle
nachfolgenden Texte aber wurden allem Anschein nach sukzessive auf freie Blatt-Teile notiert, wobei
dazwischen immer noch ganze, halbe und dreiviertel Seiten leer blieben (fol. 35r, 35v , 36r). Die übrigens von der Texthand stammende - Überschrift ist also ein wenig cum grano salis zu nehmen: Der
`Traktat' ist keine geschlossene Abhandlung über Ketzer und Ketzersekten. Es handelt sich vielmehr im
Kern (Nr. 1-8) um eine aus unterschiedlichen Quellen herrührende Zusammenstellung von Textstücken,
die in der Hauptsache aus kirchenrechtlich relevanten Kriterien zur Bestimmung von Ketzern besteht
(Nr. 1-6), ergänzt um zwei Formulare aus der Praxis der Inquisitionsgerichtsbarkeit (Nr. 7-8). Dieses ist
wohl der ursprüngliche Bestand unseres "Tractatus". Den dort vereinigten Texten wurden sodann peu à
peu inhaltlich gleichgerichtete Materialien beigegeben. Die Art ihres Eintrags, disparat verstreut auf
leerem Raum, verrät eine lockere Formgebung, die unterstrichen wird durch den Eintrag der inhaltlich
nicht zugehörigen medizinischen Rezepte: die Hinzufügungen (Nr. 9-12) haben Notat-Charakter.
Die Formbestimmung führt zu folgendem Ergebnis: Wir haben bei dem "Tractatus" in seinem Kern ein
veritables kleines Inquisitoren-Handbuch vor uns, in der Art, wie sie An(361)toine Dondaine beschrieben
hat [11]. Dieses Handbüchlein für und von Inquisitoren ist im Zuge der Zeit um Textstücke weitgehend
ähnlicher Natur angereichert worden. Dadurch erhielt das gesamte Textkonglomerat den Charakter des
Vademecums eines Inquisitors.
Welches Inquisitors? Damit sind wir bei dem historisch eigentlich belangvollen Teil der Untersuchung.
Ich möchte absehen von den zahlreichen Ketzer-Definitionen, von der Dekretale "Noverit" und von dem
Exzerpt aus Pseudo-David, auch von den medizinischen Rezepten; so interessant das im einzelnen - auch
kultur- und geistesgeschichtlich! - sein mag, würde dieses Material im Hinblick auf unsere Fragestellung
über wirkungs- und überlieferungsgeschichtliche Zusammenhänge vermutlich nicht hinausführen.

Bedeutung haben für uns nur drei Textstücke: Die Formulare mit Prager und Schweidnitzer Betreffen
(Nr. 7/8 und 10), dies im Blick auf die beiden Vorbesitzer der Handschrift: die Breslauer Dominikaner
Peter von Polsnycz und Johannes Schneberg bzw. Scheneberg.
Um mit dem letzteren zu beginnen: Johannes Schneberg oder Scheneberg besaß den Codex als
letzter, bevor er innerhalb der Bibliothek der Breslauer Dominikaner in der Anonymität versank. Geht
man davon aus - wozu aller Anlaß besteht - die Federprobe mit seinem Namen am oberen Rand von
fol. 36r für autograph zu halten, ebenso den Kolophon fol. 30vb und natürlich auch die förmlichen
Besitzeinträge auf seinen Namen, so folgt daraus, daß er mit eigener Hand keinen einzigen Text des
"Tractatus" oder seiner Zufügungen eintrug. Er benutzte die Handschrift, aber er ist für ihren Inhalt nicht
verantwortlich zu machen.
Bleibt Peter von Polsnycz. Pawel Kielar hielt ihn für den Verfasser des "Tractatus" [12], und damit
könnte er recht haben. Zwar nennt der "Tractatus" keinen Autor, aber Schriftalter und Schriftart der
Handschrift sowie der Rang Peters in der Hierarchie seines Ordens lassen es ohne weiteres als plausibel
erscheinen, in ihm den Mann zu sehen, der – mit der Ketzer-Inquisition im Bistum Breslau betraut- zum
eigenen Gebrauch und Nutzen das häreseologische Vademecum des I Q 125 eintrug. (362) Dafür
spricht vor allem der Umstand, daß das für den Schweidnitzer Pfarrer bestimmte Formular dem später
hinzugefügten, aus laufender Inquisitionspraxis herrührenden Material-Teil zuzurechnen ist. Denn daraus
folgt, daß sich in unserer Handschrift eine Verbindung ergibt zwischen dem Lebensraum des
Dominikaner-Priors Peter von Polsnycz, dem potentiellen Kompetenzbereich eines Breslauer Inquisitors
und dem tatsächlichen Wirken der Ketzer-Inquisition innerhalb dieses Bereichs.
Ohne daß wir ein weiteres Zeugnis besäßen, das uns expressis verbis Auskunft über eine
inquisitorische Tätigkeit in Schlesien allgemein und Peters von Polsnycz im besonderen gäbe, dürfte
aufgrund der vorstehenden Beobachtungen die Hypothese gerechtfertigt erscheinen, daß es zu Ende des
14. Jahrhunderts Ketzerinquisition im Bistum Breslau gab, namentlich in Schweidnitz - wo Spuren dieser
Art bereits seit Beginn des 14. Jahrhunderts zu fassen sind [13] -, und daß der Breslauer DominikanerPrior Peter von Polsnycz mit ihrer Durchführung betraut war, wozu er das kleine Vademecum der in
seinem Besitz befindlichen Hs. I Q 125 anlegte. Eine Inquisition im Bistum Breslau im ersten Jahrfünft der
1390er Jahre wäre im ostmitteleuropäischen Raum durchaus kein isoliertes Ereignis; denn dies ist der
Zeitraum, wo der Oybiner Cölestiner-Provinzial Petrus Zwicker in Pommern und der Mark Brandenburg
sowie in Österreich seine berüchtigten Waldenser-Verfolgungen abhielt, ein Mann, der seine
Inquisitionsvollmacht nicht anders als der in den Formularen Nr. 7 und 8 unseres "Tractatus" genannte
Dominikaner-Inquisitor vor allem vom Prager Erzbischof herleitete [14].
Wäre damit der historische Hintergrund des dem ursprünglichen Kern unseres "Tractatus de hereticis
et eorum sectis" zugefügten Materials leidlich aufgehellt, so stellt sich nunmehr die Frage nach der
Herkunft des in diesem Kern vereinigten Stoffs. Die Antwort fällt nicht schwer: Es sind Materialien der
böhmischen Ketzer-Inquisition mit Prag als (363) Mittelpunkt. Das springt bei den Textstücken Nr. 7
und 8 förmlich ins Auge, läßt sich aber auch durch relativ große Textnähe anderer Stücke zu nachweislich
böhmischen Inquisitionsmaterialien nachweisen [15].
Schon dieses Faktum führt zu einer historisch nicht unwichtigen Feststellung: Es belegt die
Ausstrahlungskraft der böhmischen Inquisition auf die Nachbarregionen, im gegebenen Fall auf Schlesien
als einem Teil der Krone Böhmens. Das ist angesichts der politischen Verklammerung beider Territorien
nicht eben sensationell, verdient aber angesichts der kirchen-organisatorisch unterschiedlichen
Bindungssysteme hervorgehoben zu werden, gerade weil Versuche Karls IV. fehlschlugen, Breslau in
aller Form aus dem Gnesener Metropolitansprengel herauszulösen und der Prager Erzdiözese
einzufügen [16]. Die Orientierung der von Dominikanern geleiteten Breslauer Ketzerinquisition an Prag ist
daher im Zusammenhang der allgemeinen politischen Hegemonie Böhmens im ostmitteleuropäischen
Raum zur Zeit Karls IV. zu sehen, wie sie kirchenpolitisch zum einen Ausdruck fand in dem auf die
Länge erfolglosen Versuch, den Metropolitanbereich Prags auf alle Länder der böhmischen Krone und
darüber hinaus auszudehnen, zum anderen in den zumindest teilweise geglückten Bestrebungen, dem

Prager Erzbischof die Funktion eines ständigen apostolischen Legaten für Bistümer im politischen
Einflußbereich Böhmens zukommen zu lassen [17]. Für die Bischöfe von Regensburg, Bamberg und
Meißen, denen gegenüber der Prager Erzbischof seit 1365 Legatenbefugnis besaß, fand dieser Umstand
zum Beispiel darin seinen Niederschlag, daß sie am 29. April 1381 auf Beschluß einer unter dem Vorsitz
Johanns von Jenstein tagenden Prager Provinzialsynode zur Einführung des Wenzelsfestes in ihren
Diözesen sowie zur Aufnahme der Ketzerinquisition gegen die Sekte der "Sarrabaiten" (=Begarden) und
die Waldenser aufgefordert wurden [18].
Die beiden Prager Formulare unseres "Tractatus de hereticis et eorum sectis" sind inhaltlich ohne
Interesse. Ihr (364) Wert besteht in der schieren Tatsache ihrer Existenz. Diese wiederum wird historisch
von Gewicht durch Adressaten, Aussteller und Zeugen. Beide Schriftstücke sind, wie bei Formularen
üblich, undatiert. Das erstere nennt keinen Adressaten, das letztere "Stadtrichter, Bürgermeister und
Geschworene (iurati/scabini)" einer ungenannten Stadt, eine Titulatur, die auf eine königliche Stadt
schließen läßt, worunter am ehesten, wie die gleich zu besprechende Zeugenliste nahelegt, Prag zu
vermuten ist, das auf jeden Fall Ausstellungsort von Nr. 8 war. Beide Schriftstücke nennen als Aussteller
einen Dominikaner namens Johann, der von einem Prager Erzbischof gleichen Namens für dessen
Diözese als Inquisitor eingesetzt worden sei. Prager Erzbischöfe mit Namen Johann gibt es im
14. Jahrhundert nur zwei: Johann Ocko von Vlasim (1364-1378/9) und dessen direkter Nachfolger
Johann von Jenstein (1378/9-1396). Die beiden Schriftstücke gehören also in die Sedenzzeit eines von
beiden, mithin auf jeden Fall in die dunkle Periode von Ketzerei und Ketzerverfolgung des halben
Jahrhunderts vor Hus.
Eine nähere zeitliche Bestimmung ist schwierig. Sie ist abhängig von den Lebensdaten der in den zwei
Schriftstücken sonst genannten Personen. Nr. 7 nennt nur den Aussteller mit dessen Titulatur. Nr. 8
hingegen hat eine längere Zeugenliste. An ihrer Spitze steht ein Theologie-Professor aus dem
Franziskaner-Orden namens Johannes, es folgen der Supprior der Prager Dominikaner namens
Bernhard, die mit dem für den tschechischen und den deutschen Bevölkerungsteil Prags betrauten
Prediger, nämlich der Dominikaner Simon und ein sonst unbekannter Nikolaus Heuer, sowie der Lektor
des Klattauer Dominikanerkonvents Protiva (de Longavilla) nebst namentlich ungenannten Ordens- und
Weltgeistlichen sowie weiblichen und männlichen Personen laikalen Standes; ausfertigender Notar ist
Ulrich von Neiße.
Nur ein Teil dieser Personen läßt sich in datierbaren Zeugnissen nachweisen [19]. Die dabei sicher zu
gewinnenden (365) Eckdaten liegen zwischen 1349 und 1381, wobei der Klattauer Dominikaner-Lektor
Protiva, Titularbischof des dalmatinischen Zengg/Senj, die präziseste zeitliche Eingrenzung erlaubt: Er ist
1349 zu seinem Titular-Bistum gelangt, der 8. September 1379 ist sein letztes Lebenszeugnis, und 1383
bekommt er einen Nachfolger; dazwischen muß er gestorben, das ihn nennende Schriftstück folglich
zuvor abgefaßt worden sein. Das Jahr 1379 aber sieht am 19. März auch den Übergang vom Pontifikat
Johanns Ocko von Vlasim auf dessen Neffen Johann von Jenstein, da letzterer - im Zusammenhang mit
des ersteren Rangerhöhung zum Kardinal durch Urban VI. am 17. Oktober 1378 - schon drei Tage
später, am 20. Oktober 1378, mit dem Erzbistum Prag providiert und am 19. März 1379 inthronisiert
worden ist. Da nun ein Inquisitor namens Johlin mehrmals im Zeitraum 1373/1374, derselbe oder ein
anderer dieses Namens aber nur sporadisch später (1385/6) bezeugt ist [20], scheint es mir eher
wahrscheinlich, daß das Schriftstück Nr. 8 noch während des Pontifikats Johanns Ocko von Vlasim
abgefaßt wurde. Für das Schriftstück Nr. 7 wird man dann ein Gleiches annehmen dürfen, mangels
verwertbarer Angaben freilich mit noch viel stärkeren Vorbehalten.
Solche Vorbehalte sind auch sonst angebracht, denn kirchenpolitisch unterscheiden sich Onkel und
Neffe im Punkte der Ketzerverfolgung sichtlich wenig [21]. Es ist auch zunächst der gleiche
Personenkreis, dessen Verfolgung von ihnen betrieben wurde, wenn man einmal für den Pontifikat
Johanns Ocko von Vlasim - mit dessen Namen besondere Initiativen zur Ketzerverfolgung eigentlich
nicht verbunden sind - die höchst aktive Ketzerpolitik Karls IV. in Anspruch nehmen darf [22]. Dieser
Personenkreis waren Waldenser sowie Beginen und Begarden, und bevor Leute wie Militsch von

Kremsier und Matthias von Janov vor das Inquisitionstribunal gerieten, waren dies auch die bevorzugten
Objekte des inquisitorischen Interesses Johanns von Jenstein [23].
Zieht man in Betracht, daß auch in Schlesien, und insbe(366)sondere in Schweidnitz, beide
Personengruppen im Laufe der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts Verfolgung erlitten und daß Teile
unseres kleinen "Tractatus" direkt oder indirekt auf niemand anderen als sie zielten[24], so wird zweierlei
deutlich:
- Zum einen ist unsere neue Quelle mit ihrem bohemischen wie silesischen Teil ein Zeugnis noch der
Frühphase von religiöser Bewegung und Ketzerverfolgung in diesen Landschaften, als radikale Reform
und deren kirchlich-disziplinarisches Korrelat: Ketzerinquisition, noch vorwiegend das Sektenmilieu
betrafen (Waldenser) oder Kreise, die sich als häretisch aufgrund ihrer Lebensformen oder Spiritualität
relativ leicht erkennen bzw. diffamieren und ausgrenzen ließen (Beginen/Begarden). Religiöse Zirkel der
intellektuellen und gesellschaftlichen Elite, gar noch universitärer Prägung, waren noch nicht Träger
radikaler Reform und zugleich Gegenstand kirchlicher Disziplinierung mittels Ketzerinquisition.
- Zum anderen zeigt unsere Quelle auch bezüglich des Verfolgungsspektrums die enge kirchliche
Verflechtung zwischen Böhmen und Schlesien im Zeitalter der luxemburgischen Hegemonie im
ostmitteldeutschen Raum, den man weitaus mehr als Einheit betrachten und untersuchen sollte, als es die
äußere kirchenorganisatorische Gliederung nahelegt und die historiographische Tradition es bisher als
Aufgabe empfunden hat.
Soviel zu den Ergebnissen, die mir der kleine Fund nahezulegen scheint. Es ist zu hoffen und zu
erwarten, daß Ivan Hlavácek, dem besten Kenner der Spätphase dieses Zeitalters, einmal ein
Gesamtbild von Herrschaft und Kultur dieser Hegemonialzone gelingen möge, in dem dann Ketzer und
Ketzerverfolgung ihren gebührenden Platz fänden.

ANHANG
Tractatus de hereticis et eorum sectis
1
Ketzerdefinition [25]
Venerabilis doctor sanctus Augustinus refert, quod IIIIor modis dicitur hereticus:
Primo dicitur hereticus errans in fide. Unde sic diffinitur: Sanctus Augustinus: "Hereticus est, qui
falsam fidema a opinionem vel gingnit aut <sequiturb >. `Gingnit', ut heresyarcha, puto ut Arrianus vel
Sabellianusc; `sequitur', ut, qui heresiarcham imitatur, velud Arriani et Sabelliani reputantur, ut patet
XXIIII cod q. 3a "Hereticus est" [26].
Secundo, ut ait sanctus Iero(nym)us, hereticus potest appellari, licet ab ecclesia non recesserit, qui
aliter intelligit sacram scripturam quam sensus spiritus sancti flagitat, a quo scriptura est, ut patet 23e co q.
Iaf "Heresis" [27]. Notabile: omnem sensum intelligit, qui cum fide et moribus bonis concordat, prout dicit
glo(ss)a [28].
Tercio dicitur hereticus, qui a sacramentis ecclesie vel a communione fidelium divisus est, ut
excommunicatus, ut patet 4o co q. Ia [29].
Quarto dicitur hereticus perversor sacramentorum, ut symoniacus, qui vendit vel emit ecclesiastica
sacramenta, ut patet Io co q. Ia "Si quis pecuniam" [30].
2

De articulis Beghardorum, qui sunt VIII [31]
Primum videlicet, quod homo in vita presenti tantum et talem perfectionis gradum potest acquirere,
quod reddetur penitus impeccabilis et amplius in gracia proficere non valebit. Nam, ut dicunt, si quis
semper proficeret, posset aliquis Christo perfectior inveniri.
Secundum est, quod ieiunare non oportet hominem aut orare, postquam gradum perfectionis
huiusmodi fuerit assecutus, quia tunc sensualitas est ita perfecte spiritui et racioni subiecta, quod homo
libere potest concedere corpori quidquid placet. (368)
Tercio quod illi, qui sunt in predicto gradu perfectionis et spiritu libertatis, non sunt subiecteg humane
obediencie, nec ad aliqua precepta obligantur, quia, ut asserunt, ubi spiritus domini, ibi libertas [32].
Quartum quod homo potest ita finalem beatitudinem secundum omnem gradum perfectionis in
presenti assequi, ut eam in vita optinebit beata.
Quintum quod quelibet intellectualis natura in se ipsa naturaliter est beata, quod anima non indiget
lumine glorie ipsam elevantemh ad deum videndum et ideo beate perfruendum.
Sextum quod se in actibus exercere virtutum est hominis imperfecti, et perfecta anima licenciat a se
virtutes.
Septimum quod mulieris osculum, cum ad hoc non inclinat natura, est peccatum mortale; actus autem
carnalis, cum ad hoc natura inclinat, peccatum non est, maxime cum temptatur exercens.
Octavum quod in elevacione corporis Iesu Christi homo non debet assurgere in ecclesia existente,
nec eidem reverenciam exhibere, asserentes quod esset imperfectionis eisdem, si a puritate et altitudine
sue contemplacionis descenderet, quod circa ministerium seu sacramentum eukaristie aut circa passionem
humanitatis Iesu Christi aliqua cogitarent.
3
De VII sacramentis
Primumi est baptismus, secundum confirmacio, tercium penitencia, quartum matrimonium, quintum
ordo sacerdocii, sextum eukaristia vel corpus Christi, septimum extrema unctio.
Quicumque in illis erraverit, hereticus censendus.
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Item de XII articulis fidei [33]
Primum composuit beatus Petrus d(icens): "Credo in deum patrem omnipotentem creatorem celi et
terre."
Secundum sanctus Andreas d(icens): "Et in Iesum Christum, filium eius unicum, dominum nostrum."
3um sanctus Iacobus maior: "Qui conceptus est de spiritu sancto, natus (369) ex Maria virgine."
4um sanctus Iohannes: "Passus sub Poncio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus."
5um sanctus Thomas: "Descend(it) ad infernum."
6um sanctus Bartholomeus: "Tercia die resurrexit a mortuis."
7um sanctus Philippus: "Ascendit ad celos, sedet ad dexteram dei patris omnipotentis."
8um sanctus Matheus: "Inde venturus est iudicare vivos et mortuos."
9um sanctus Symon: "Credo in spiritum sanctum."
10um sanctus Iacobus minor: "Sanctam ecclesiam katholicam."
Undecimum sanctus Iudas Iacobi: "Sanctorum communionem, remissionem peccatorum."
Duodecimum sanctus Mathias: "Carnis resurrectionem et vitam eternam. Amen [34]."
Quicumque in illis et in minimo (?) erraverit, hereticus est censendus, prout doctores sancte theoloye
testantur.

5
Weitere Kriterien zur Ketzer-Definition
Nota venerabilis doctor sanctus Augustinus dicit de hereticis [35]: Quicumque blasfemat sanctam
trinitatem, videlicet patrem et filium et spiritum sanctum, aut beatam virginem Mariam, vel sanctos dei.
Item [36] qui contradicit sancte Romane ecclesie, vel papam non esse capud Christianitatis.
Item qui negant purgatorium, et qui dicunt quod purgatorium inventum sit propter lucrum, et dicunt
quod saltem duo sunt viej, videlicet ad regnum celorum et ad infernum.
Item de confessoribus laycorum, qui dicunt laycus potest hominem absolvere a peccatis sibi
confessis. Quicumque tenet oppositumk, heretici sunt.
Item quicumque credit aut d(icit?) quod malusl vivens sacerdos non potest conficere corpus divinum,
aut officium divinum non prodest animabus in purgatorio.
Item qui non credit quod sacerdos malus potest hominem confitentem ab(370)solvere a peccatis.
Item qui peccatum non habet pro peccato sicut usurarii et adulteri et cum hoc superbi.
Item de Beginis aut Beghardis qui dicunt IX(?) mylle Ave Maria tantum valere quantum una missa
pro hiis qui sunt in purgatorio.
Item de illis, qui predicant in angulis vel docent legere libros Theutonicales in abscondito, et eorum
secta [37].
Item de rectoribus hereticorum et eis credentibus, fautoribus, et defensoribus.
Item qui non adminus semel confitetur in anno [38].
Item de divinacionibus, de incantacionibus, et sortilegiis, et de periuriis qui non habent periurium pro
peccato.
Et hereticus est et de iure censendus, nisi convertetur et agat penitenciam publicam, sicut in iure civili
contineturm [39], prout ecclesia sancta Romana tenet et asserit.
6
Omelia Origenis [40]
Attendite a falsis prophetis etc. [41] Attendite diligencius, observate caucius, ut non seducamini, ut
non circumveniamini, ut non fallamini. Attendite ergo, hoc est: considerate, quia non sunt oves, sed lupi in
in vestimento ovium, quia non sunt religiosi, sed irreligiosi in figura religiositatis, quod nomine solum sunt
Christiani, sed veritate vacui Christianorum persecutores. Attendite igitur etc. Ipsos eciam beatus n
Paulus ad Ephesios loquens designabat d(icens) [42]: "Scio enim," inquit, "quod post discessum meum
introibunt in vos lupi graves, lupi rapaces." "Lupi" vero "graves" nominantur omnes heretici infideles, qui
graviter sanctam ecclesiam opprimunt et persecuntur vel molestare frequentant.
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[43]
Formular eines allgemeinen Zitationsschreibens
des vom Prager Erzbischof Johannes (Ocko von
Vlasim?, von Jenstein?) eingesetzten Dominikaner-Inquisitors Johannes
[Prag, zwischen 1364 und 1379/83?]
Frater Iohannes ordinis Predicatorum [44], reverendissimo in Christo patre ac domino domino
Iohanne sancte Pragensis ecclesie archiepiscopo [45] per suam dyocesim inquisitor heretice pravitatis
deputatus. Monemus primo, monemus secundo, monemus tercio pro omnibus et ex causa omnes et
singulos, viros ac mulieres in hac civitate N. presentes et eius suburbiis ac in tota plebe ista, cuiuscumque

condicionis, religionis, dignitatis aut status existant, ad quorum noticiam pervenerit, et in virtute sancte
obediencie firmiter mandando precipimus omnibus et singulis, ut - si qui sciunt vel ex singulari modo
vivendi aut ex signis probabilibus credunt, aut ex auditu fide dignarum personarum didicerunt, verbo vel
scripto aliquos esse hereticos fautores receptores ac defensores eorum - nobis eos prodant eo modo
quo decet verbo vel scripto. Et assignamus vobis tempus pro prima monicione ab hodierna die usque ad
dominicam, pro secunda monicione signamuso tempus a dominica usque ad dominicam N., pro tercia
vero monicione assignamus tempus a die II usque ad talem N. Si qui vero id, quod requirimus superius,
facere noluerint, in ipsos transgressores monicionum nostrarum ac precepti exnunc prout extunc
sentenciam excommunicacionis auctoritate qua fungimur venerabilis patris Pragensis archiepiscopi
proferimus in hiis scriptis, a qua absolvip non possunt nisi per nos aut per sedem apostolicam [46].
Insuper [47] monemus et hortamur et tamquam iudex peremptorie citamus universos et
singulos mares et feminas dicti loci, dummodo ad annos discrecionis pervenerint, ut coram nobis
tamquam coram iudice compareant ad dicendam pure et plene tam de se quam de aliis vivis et mortuis
veritatem, videlicet de hereticis, quocumque nomine censeantur, et credentibus receptatoribus fautoribus
ac defensoribus eorundem. Concedentes eis pie et misericorditer, ut quicumque de dictis culpabilibus ad
nos gratis infra unum mensem a noticia presencium sponte venire et tam de se quam de aliis pure et plene
veritatem coram nobis dicere voluerintq , recedendi liberam habeant facultatem, et nichilominus ordinarias
evadent penas, illas videlicet que in civili ac canonico iure continentur, et cum ipsis in penitenciis
infligendis graciosius prout poterimus procedemus, a portacione eciam(?) crucis ipsos volumus
supportare. Protestantes nichilominus, quod, quicumque culpabilium infra dictum terminum non venerint
et non dixerint - ut predictum est - veritatem, extunc tamquam indigni (372) dictam graciam non
habebunt, ymo contrar eos quantum de iure poterimus procedamus. Datum etc.
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In Formular-Form Mandat desselben Inquisitors an Stadtrichter, Bürgermeister und Schöffen wohl von
Prag, der Inquisition den nötigen Beistand zu gewähren.
[Prag, zwischen 1364 und 1379/83]
Ut inquisicionis [officiums ] sancte negocium contra hereticam pravitatem ad dei gloriam et
augmentum fidei nostris temporibus prosperetur, nos frater Iohannes ordinis fratrum Predicatorum a
venerabili in Christo patre ac domino domino Iohanne sancte Pragensis ecclesie archiepiscopi per suam
dyocesim inquisitor pravitatis heretice deputatus, vos iudicem et magistrum civium et iuratos civitatis N.,
cives omnes et singulos requirimus et monemus, quat(enu)s infra hinc et diem N. proxime sequentem
coram nobis simul vel separatim in domo habitacionis nostre in tali loco N. comparantes iuretis precise
attenderet inviolabiliter et servare ac facere a vestris subditis observari toto tempore regiminis vestri in
civitate ac circumquaque, ubi vestrum regimen seu potestas se extendit, constituciones papales et leges
imperiales contra hereticos credentes receptores fautores et defensores eorum ipsorumque nepotes et
filios a sede apostolica et ab imperatoribus promulgatas ac eciam approbatas, nobis quoque parituri in
hereticorum credencium fautorum receptorum et defensorum supradictorum ipsorum investigacione
capcione et custodia - si opus fuerit - diligenti, cum a nobis fuerint requisiti; et ut pestiferas prefatas
personas in potestatem seu carcerem nostrum vel ad locum, de quo nos mandaverimus, infra vestrum
districtum ducatis vel duci faciatis sine mora, donec eorum negocium per ecclesie iudicium fuerit
terminatum; ut quoque condempnatos vos et vestri officiales seu nuncii vobis relictos statim recipere
teneamini de animadversione debita puniendos, non obstantibus appellacionibus seu proclamacionibus
predictorum nequicie filiorum. Et vobis iudici et magistro civium mandamus firmiter et expresse, ut per
vestros certos nuncios ad scabinos singulos vestre civitatis supradictos premisse requisicio et monicio
sine dilacione qualibet deferantur.
Datum die N., anno N., presentibus nostri sigilli apposicione consignatis.
Acta sunt hec anno, mense, die, hora, loco tali, presentibus religiosis et dominis infrascriptis, videlicet
venerabili viro domino et fratre Iohanne de loco tali ordinis fratrum Minorum sacre theologieu

professore [48], necnon fratribus, videlicet Bernhardo sic vel taliter subpriore conventus talis, videlicet
Pragensis [49] vel alterius, Symone [50] et Nycolao dicto Heuer [51], predicatoribus Bohemorum et
Theutonicorum, Protyua lectore Glatouiensi [52] vel loco talis, aliisque fratribus plurimis ordinis antedicti
ac secularibus clericis et laycis viris et mulieribus ad hoc specialiter vocatis, et me Iohanne quondam
Vlrici de Nysa publico notario [53], qui predictis presens interfui et ea hic de mandato domini inquisitoris
antedicti manu propria conscripsi.
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Qui et quot modis in iure et extenso nomine dicendus est hereticus VIII modis
Primo dicitur hereticus quilibet excommunicatus, IIIIa q. I "Quod autem" [54].
2o dicitur hereticus quilibet symoniacus, Ia q. I "Quisquis" [55].
3o dicitur hereticus, qui adversus Romanam ecclesiam agit et eius dignitatem a domino traditam
aufferre conatur, di. XXIIa "Omnes" [56].
4o dicitur hereticus, quicumque errat in exposicione sacre scripture, XXIIIIa q. 3 "Heresis" [57].
5o dicitur hereticus, quicumque confingit novam sectam et confectam sequitur, XXIIIIa q. Ia
"Hereticus" [58].
6o dicitur hereticus, quicumque male sentit de <sacramentis> ecclesie [59], De hereticis, "Ad
abolendam" [60].
7o dicitur hereticus, quicumque aliter sentit de articulis <fideiv > quam Romana ecclesia, XXIIIIa q. I,
"Hec est fides" [61].
8o dicitur hereticus, quicumque est in fide dubius, De hereticis, c. "Dubius" [62].
Hiis concordat Hostiensis [63], Iohannes Andree in Novella [64], et Bern(ardus) super capitulum
"Firmissime", Extra, De hereticis libro Vo [65], et alii notatores [66]. (374)
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Formular eines Inquisitoren-Mandats an den Rektor der Schweidnitzer Pfarrkirche, jemanden öffentlich
als exkommuniziert zu verkünden. [67]
Discreto viro domino rectori ecclesie in Swydnycz salutem et presentibus dare fidem. Quia talis in tali
civitate vel villa manens citatus per nos et in termino sibi prefixo ad respondendum super hiis, que iusticie
equitas et nostri officii auctoritas exigit et requirit, contumaciter comparere contempsit, ideoque ipsumw
vel ipsam huiusmodi sua exigente contumacia excommunicamus in hiis scriptis, mandantes vobis,
quatenus ipsum vel ipsam sic excommunicatum vel excommunicatam semel adminus in vestra ecclesia
singulis dominicis diebus publicetis, donec a nobis fuerit absolutus seu absoluta. Datum etc. Litteram
reddite sigillo(ox).
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Honorius' III. Dekretale "Noverit" [68]
Noverit f(raternitas) t(ua), et infra: Excommunicamus omnes hereticos utriusque sexus, quocumque
nomine censeantur, et fautores receptatores et defensores eorum necnon et qui de cetero servari fecerint
statuta edita et consuetudines <introductas> contra ecclesie libertatem, nisi ea de capitularibus suis infra

duos menses post huiusmodi publicacionem sentencie fecerint amoveri. Item excommunicamus statuarios
et scriptores statutorum ipsorum necnon potestates consules rectores et consiliarios locorum, ubi de
cetero huiusmodi statuta et conswetudines edite fuerint vel servate, necnon et illos qui secundum ea
presumpserint iudicare vel in publicam formam scribere iudicata.
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Hec est inquisicio hereticorum per inquisitorem [69]
Quero: "Qua de causa sis adductus?" Hereticus: "Domine, libenter discerem a vobis causam."
Katolicus: "Dico, quod incusaris, quod sis hereticus." Hereticus: "Domine, vos scitis, quod innocens sum
et quod numquam (375) aliam fidem habui nisi veram fidem Christianam." Ka(tholicus): "Dico, quod hoc
de tua fide dicis, quia fidem nostram reputas falsam et hereticam; sed adiuro te requirens, si numquam
aliam fidem pro vero didiceris vel credideris quam illam quam nos et ecclesia Romana esse credit veram
fidem." Hereticus: "Illam fidem, quam ecclesia tenet, ego pro vera fide habeo." Ka(tholicus): "Dico, quod
complices tuos dicis esse sanctam ecclesiam." Hereticus: "Veram fidem, quam Romana ecclesia credit et
quam vos ipsi predicatis nobis aperte, ego credo." Ka(tholicus): "Forsan Rome aliquos habes de secta
tua, et illas vocas Romanam ecclesiam, et illorum fidem tenes. Ego, cum predico, aliqua dico, in quibusy
Iudeus consentit, ut unum deum esse. Ita et tu aliqua eorum, que predico, credis, et nichilominus tamen
potes esse hereticus, si alia non credis, que sunt credenda." Hereticus: "Omnia credo, que debet
Christianus credere." Ka(tholicus): "Intelligo versucias tuas, quia - ut supra dixi - illam iudicas Christiano
esse credenda, que complices secte tue credunt."
Tunc querat eum per ordinem de singulis erroribus. Ka(tholicus): "Quia longum est huius
cavillacionibus contendere, dicz simpliciter: Credis unum deum patrem et filium et spiritum sanctum?"
Hereticus: "Credo." Ka(tholicus): "Credis panem et vinum in missa per sacerdotes, cum celebrant, in
corpus et sangwinem Christi virtute divina mutari?" Hereticus: "Non deberem hoc crederea." Ka
(tholicus): "Non dico, si debeas credere, sed si credas." Hereticus: "Credo, quidquid vos et alii boni
doctores me iubetis credere." Ka(tholicus): "Hoc dicis de magistris tue secte, quos credis esse bonos
doctores, quibus si consentirem, et michi crederes, alias non." Hereticus: "Eciam vobis libenter credam, si
quid me docetis, quod michi sit bonum." Ka(tholicus): "Hoc iudicas tibi bonum, si doceo te ut alii magistri
tui." Hereticus: "Si omnia vultis aliter que dico quam simpliciter, tunc nesciam, quid debeam respondere.
Simplex homo sum et illuminatusb . Nolite me capere in verbis!" Ka(tholicus): "Si simplex es et illuminatus,
responde et age simpliciter sine palliacione verborum!" Hereticus: "Libenter!" Ka(tholicus): "Vis ergo
iurare, quod numquam didiceris aliquid, quod sit contra fidem quam credimus nos esse veram?"
Hereticus: "Si debeo iurare, libenter iurabo." Ka(tholicus): "Non quero, an debeas, sed an velis iurare."
Hereticus: "Si iubebitis me iurare, iurabo." Ka(tholicus): "Non cogo te iurare. Quecumquec credisc
illicitum esse omne (376) iuramentum, velles in me refundere culpam. Si tu iuraveris, ego audiam."
Hereticus: "Ut quid ergo iurem, si non iubebitis?" Ka(tholicus): "Dico, ut auferes michi suspicionem, quod
non reputem te hereticum nond esse." Hereticus: "Quomodo ergo debeo dicere iurando?" Ka(tholicus):
"Dico, iura ut scis!" Hereticus: "Domine, nescio nisi vos doceatis me." Ka(tholicus): "Si ego deberem
iurare, tunc elevata manu et digitis ut solet extensis dicerem: `Sic me deus adiuvet, quod numquam didici
heresim nec credidi quod sit contra fidem veram.'" Tunc hereticus quasi tremulus et nesciens eadem
verba formare cespitabit in eise, vel ipse vel alius interloquatur, ne fiat directa forma iurandi, sed quedam
locucio non iuratoria, ut tamen ab aliis putetur iurasse. Si autem aliquis consentit iurare, non se(quitur)/ ...
Textkritische Anmerkungen
a
b
c

so Hs. statt de fide.
fehlt Hs.
so Hs. statt Arrius vel Sabellius.

d

so hier und im folgenden Hs.
so Hs.
f
so Hs.
g so Hs. statt subiecti
h so Hs. statt elevante.
i Primus Hs.
j via Hs.
k so Hs.
l so Hs.
m fehlt etwas wie qui fidem non habet Hs.
n beatos Hs.
o so Hs.
p absolvi(mus) Hs.
q voluerit Hs.
r
quam Hs.
s
so Hs.
t
attende Hs.
u tholo(gi)e Hs.
v fehlt Hs.
w ipsam Hs.
x erg. apposito. Vgl. den Prager Modus procedendi Nr. 141 Z. 19ff., Nr. 143 Z. 24ff.
y folgt eciam Pseudo-David.
z sic Hs.
a
Ursprünglich: Nonne deberem hoc credere? Pseudo-David; die Frageform wurde aber schon in
der Pseudo-David-Überlieferung zum Teil aufgegeben.
b so Hs. statt illiteratus.
c-c so Hs. statt quia, cum credas.
d so Hs.
e
folgt ut Pseudo-David.
e

Korrekturnachtrag
(384)Wie die Anmerkungen 4 und 9 des Aufsatzes erkennen lassen, war es mir nicht möglich gewesen,
rechtzeitig vor Ablieferung des Manuskripts bestimmte noch fehlende kodikologische Informationen über
hs. I Q 125 aus Breslau zu erhalten. Dank der Hilfe von Prof. Dr. Gerhard Kozielek (Universität
Breslau) verfüge ich jedoch nunmehr, unmittelbar vor der Drucklegung, über Kenntnisse, die die eine
oder andere Aussage präzisieren lassen. Leider war es aus technischen Gründen ausgeschlossen, die
entsprechenden Änderungen in den Aufsatztext selbst einzuarbeiten. So muß es mit einem ergänzendem
Nachtrag sein Bewenden haben.
1. Äußere Daten
Papier, 113 Folien (Foliierung modern), 20 x 14 cm, ein- und zweispaltig, geschrieben Ende des 14.

(Fasz. 1) und erste Hälfte des 15. Jh. (Fasz. 2); lederüberzogener Holzdeckel des 15. Jh. Mit Spuren
von Schließen und Kettenbefestigung. Lagenformel: V [fol. 1-10] + (IV-1) [fol. 11-17] + (VII-1) [fol.
18-30]; (IV-1) [fol. 31-36; 1 Blatt = 32bis nicht gezählt]; VII [fol. 37-50] + III [fol. 51-56] + VII [fol.
57-70] + III [fol. 71-76] + VI [fol. 77-88] + VI [fol. 89-100] + (VI+1) [fol. 101-113].
Auf dem hinteren Innendeckel auf eingeklebtem Pergamentblatt die – durch Beschnitt des rechten
Randes erheblich verstümmelte – zeitgenössische Abschrift des folgenden Schriftstücks1:
1 In die filio sibi karissimis fratribus provincie Polonie ordinis fratrum Predicatorum frater
Raymundus [... Scrip-]
2 to nuper transmisso per vos electionis vestre decreto rite celebrate de fratre Andrea [...]
3 et discretorum fratrum accedente consilio, electionem ipsam acceptans confirmavi ac
presenciu(m) […] (385)
4 ad suspiciendum vestre provincie provincialatus officium compellendum. Preter ergo
caritate(m) […]
5 eidem, quod ex vestra conversacione et obediencia bona levius ferat honus officii
provincialatus, vos […]
6 Anno domini Mo CCCo LXXXXVIo die primo mensis Februarii.
Es handelt sich also um ein Schreiben des (urbanistischen) Dominikaner-Generalmagisters Raimund
von Capua, das die Wahl des Andreas Rutenus (Andrzej Rusinies) zum Provinzialmagister der Provinz
Polen mit Datum 1. Februar 1396 bestätigt2.
Das ist ein deutlicher Terminus ad quem zur ursprünglichen Anlage der Handschrift. Denn Art und
Umfang der Verstümmelung des Dokuments – es sind pro Zeile viel mehr Worte verloren gegangen, als
die Differenz zwischen Vorsatzblatt und Deckelrand Raum bietet – lassen darauf schließen, dass der Text
schon eingetragen war, bevor das Blatt aufgeklebt wurde. Der Notat-Charakter des Dokuments
wiederum lässt vermuten, dass wir es bei dem Pergamentblatt, auf dem es geschrieben steht, um den
rückwärtigen Teil der ursprünglichen Einbandhülle jenes Faszikels handelt, der „De septem itineribus
eternitatis“ wie den „Tractatus“ enthält und der durch Namenseinträge charakterisiert ist, die auf Peter
von Polsnycz und Johannes Schneberg/Scheneberg als Vorbesitzer hindeuten; das Vorsatzblatt des
vorderen Deckels mit ähnlichen Namensvermerken dürfte dann der vordere Teil dieser Hülle gewesen
sein. Der jetzige Einband ist folglich als rezent, der Überlieferungsverbund mit dem Text des Honorius
Augustodunensis als nicht ursprünglich zu bewerten.
2. Hände
Es lassen sich zwei Haupthände unterscheiden: Eine jüngere, eher dem zweiten Drittel als dem Beginn
des 15. Jh. Zuzuweisende Hand trug den Hohelied-Kommentar des Honorius Augustodunensis ein (fol.
37-113): auch dem Lagenverbund nach ist dieser Faszikel vom Vorhergehenden deutlich geschieden.
(386)
Für uns wichtig ist die ältere Hand, die in eckiger gotischer Buchkursive des späten 14. Jh. Sowohl
„De septem itineribus eternitatis“ (fol. 1-30) wie auch den Notat-Teil der Folien 31-36 mit unserem
« Tractatus » niederschrieb. Dieses Hand ist identisch mit dem Besitzeintrag auf den Namen Peters von
Polsnycz. Man wird daher annehmen dürfen, dass der gesamte erste Faszikel im wörtlichen wie im
übertragenen Sinne seine persönliche Handschrift trägt.
Dieser Faszikel umfasste die Folien 1-36. Sie bildeten als Lagenverbund spätestens von dem
Augenblick an eine Einheit, wo die Handschrift – bzw. zumindest dieser Faszikel – in die Hände des

Johannes Schneberg/Scheneberg geriet, denn sein Besitzeintrag unter dem des Peter von Polsnycz läuft
am unteren Rand von fol. 30vb auf fol. 31r über, verbindet also die den Traktat des Rudolf von Biberach
überliefernde Lagenfolge mit jener Notat-Lage, die den „Tractatus de hereticis et eorum sectis“ enthält.
Johannes Schneberg bzw. Scheneberg (es finden sich beide Schreibweisen) hat sich mehrfach in der
Handschrift verewigt. Den in Anm. 6 gegebenen Belegen sowie der Schriftprobe fol. 36r ist auf dem
Vorsatzblatt des Vordeckels eine rotaförmige Siegelumschrift hinzuzufügen: + Ad fratrem Iohannem
[Schne]berg +. Dazu am Schluß des Rudolf von Biberach der Kolophon: Domine Iohannes, nolite me
considerare! Eigentlicher Text ist von dieser Hand nicht eingetragen worden.
Singulär ist die Hand, die auf dem rückwärtigen Schmutzblatt den Text der Bestätigungsurkunde für
Andreas Rutenus notierte. Sie ist dem Schriftaler nach etwa gleichzeitig mit den Händen des ersten
Faszikels anzusetzen (Peter von Polsnycz und Johannes Schneberg/Scheneberg), also deutlich älter als
die des zweiten Faszikels. (387)
3. Inhalt
Die Beschreibung der Notat-Lage fol. 31-36 sollte wie folgt ergänzt und präzisiert werden:
fol. 31r-32r: Eine vorwiegend auf Augustin beruhende Sammlung von Aussagen über Eigenschaften
Gottes. Inc.: Deus cum sit ...
fol. 31v ist leer, ebenso das – nicht gezählte – Blatt 32bis
Dann folgt fol. 33r-36v der oben beschriebene Tractatus de hereticis et eorum sectis.
[1]

I. Hlavácek, Inkvisice v Cechách ve 30. letech 14. století, CCH 5 (1957) S. 526-538.

[2]

A. Patschovsky, Die Anfänge einer ständigen Inquisition in Böhmen. Ein Prager Inquisitoren-Handbuch aus der
ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts (Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters 3, Berlin - New York
1975); Quellen zur böhmischen Inquisition im 14. Jahrhundert (MGH Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters 11,
Weimar 1979).
[3] Sie sind bei Patschovsky, Quellen S. 123 ff. regestenförmig chronologisch zusammengestellt.
[4]

Ich kenne die Handschrift leider nur aus Mikrofilm-Aufnahmen der Folien 32v-37r. Darüber hinausgehende
Angaben stammen aus dem von W. Gröber angelegten maschinenschriftlichen Katalog. Ihre äußeren Daten: Papier,
geschrieben Ende des 14. und Anfang des 15. Jh., 113 Folien, 20 x 14 cm, ein- und zweispaltig.
[5]
Dazu Krystyna Zawadzka, Biblioteka klasztoru dominikanów we Wroclawiu (1226-1810), in: Studia nad historia
dominikanów w Polsce, 1222-1972, hg. von Jerzy Kloczowski (Warschau 1975) Bd. 2 S. 289-389; zu unserer Handschrift
S. 304 Anm. 87, 314f. Anm. 194 und 217.
[6]
Der Besitzvermerk findet sich fol. 30r: Liber fratris Petri de Polsnycz de provincia Polonie ordinis fratrum
Predicatorum. Darunter: Sed pronunc de gracia dei fratris Iohannis Schneberg (wohl nicht: Scheneberg, wie der
maschinenschriftliche Katalog Gröbers notiert) de conventu Wratislaviensi eiusdem provincie et ordinis. Ähnlich der
Eintrag auf dem Innendeckel: Liber fratris Iohannis S[chne]berg. - Peter von Polsnycz und der hier mitgeteilte Traktat
der Hs. I Q 125 werden erwähnt von Pawel Kielar, Studia nad kultura szkolna i intelektualna dominikanów prowincji
polskiej w sredniowieczu, in: Studia (wie Anm. 5) Bd. 1, S. 330f.
[7]
Rudolf von Biberach, De septem itineribus aeternitatis. Nachdruck der Ausgabe von Peltier 1866 mit einer
Einleitung in die lateinische Überlieferung und Corrigenda zum Text von Margot Schmidt (Mystik in Geschichte und
Gegenwart. Texte und Untersuchungen, Abt. 1: Christliche Mystik, Bd. 1, Stuttgart 1985), ebd. S. XIII zu unserer
Handschrift (freilich mit falscher Folienangabe). In Breslau allein gab es fünf Überlieferungen des Textes, zwei davon
im Dominikanerkonvent (außer I Q 125 noch I F 194).
[8] Migne, PL 172, 347-496.
[9] Mir liegen leider keine Informationen über Wasserzeichen oder über die Lagenordnung der ganzen Handschrift und
insbesondere den Lagen-Verbund unseres Traktats mit dem voraufgehenden Textstück vor und ich kann auch nicht
sagen, ob die Hand, die den Rudolf von Biberach kopierte, mit einer der beiden anderen Hände identisch ist.
[10] Die Texte werden im Vollabdruck unten mitgeteilt.
[11]

A. Dondaine, Le Manuel de l'Inquisiteur (1230-1330), Archivum Fratrum Praedicatorum 17 (1947) S. 85-194.

[12]

P. Kielar (wie Anm. 6).

[13]

Vgl. zuletzt A. Patschovsky, Waldenserverfolgung in Schweidnitz 1315, DA 36 (1980) S. 137-176.

[14]

Zu den Inquisitionen des Petrus Zwicker vgl. Wilhelm Wattenbach, Über die Inquisition gegen die Waldenser
in Pommern und der Mark Brandenburg, Abh. der Preußischen Akademie der Wissenschaften, philos.-hist. Kl. 1886, 3,
S. 1-102, bes. S. 23 und 69 zur Vollmacht des Inquisitors, sowie vor allem Dietrich Kurze, Zur Ketzergeschichte der
Mark Brandenburg und Pommerns vornehmlich im 14. Jahrhundert. Luziferianer, Putzkeller und Waldenser, Jb. für die
Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 16/17 (1968) S. 50-94, bes. S. 66ff., der auch die einschlägigen Protokolle
herausgab: Quellen zur Ketzergeschichte Brandenburgs und Pommerns (Veröffentlichungen der Historischen
Kommission zu Berlin 45, Berlin 1975). Zu seinem österreichischen Wirken am besten Peter Biller in seiner leider
ungedruckt gebliebenen Dissertation "Aspects of the Waldenses in the 14th Century" (Diss. Phil. Oxford 1974);
zusammenfassend Werner Maleczek, Die Ketzerverfolgung im österreichischen Hoch- und Spätmittelalter, in: Wellen
der Verfolgung in der österreichischen Geschichte (Schriften des Institutes für Österreichkunde 48, Wien 1986) S. 1839, hier S. 30ff. An älterer Literatur nach wie vor beachtenswert Herman Haupt, Waldensertum und Inquisition im
südöstlichen Deutschland (Freiburg i. Br. 1890) S. 57ff., 82ff., sowie R. Holinka (wie unten Anm. 21) S. 122ff.
[15] Vgl. etwa unten Anm. 25 zur Ketzerdefinition Nr. 1. Zu den Übereinstimmungen im Formular der Textstücke Nr. 7
und 10 mit dem Prager Modus procedendi inquisitorum der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts vgl. unten Anm. 43 und
67.
[16] Hierzu und zum Folgenden mit weiterführenden Angaben Zdenka Hledíková, Kirche und König zur Zeit der
Luxemburger, in: Bohemia sacra. Das Christentum in Böhmen, 973-1973, hg. von F. Seibt (Düsseldorf 1974) S. 307-314
(Anmerkungen S. 576f.), bes. S. 309.
[17] Dazu Z. Hledíková, Die Prager Erzbischöfe als ständige päpstliche Legaten. Ein Beitrag zur Kirchenpolitik
Karls IV., in: Regensburg und Böhmen, hg. von G. Schwaiger und J. Staber (Regensburg 1972) S. 221-256.
[18] Provinzialsynode Prag, 29. IV. 1381, c. 2 und 3, ed. Jaroslav V. Polc, Statutes of the Synods of Prague, 1380-86,
Apollinaris 53 (1980) S. 131-166, hier S. 136f.; vgl. Patschovsky, Quellen S. 127. Zur Sache auch R. Holinka (wie unten
Anm. 21) S. 85f.
[19] Vgl. die Nachweise unten Anm. 44, 45, 48-53.
[20]

Belege siehe unten Anm. 44.

[21]

Johann Ocko von Vlasim hat bislang keine monographische oder sonstwie belangvolle eigene Untersuchung
erfahren. Zu Johann von Jenstein vgl. Ruben Ernest Weltsch, Archbishop John of Jenstein (1348-1400) (The Hague Paris 1968), bes. S. 169f. Insgesamt zum Problemkreis Rudolf Holinka, Sektárství v Cechách pred revolucí husitskou
(Sborník filosofické fakulty university Komenského v Bratislave, Jg. 6 Nr. 52, Bratislava 1929) S. 81ff., 111ff., 122ff.
[22] Zuletzt hierzu Michael Tönsing, Contra hereticam pravitatem. Zu den Luccheser Ketzererlassen Karls IV. (1369),
in: Studia Luxemburgensia. Festschrift Heinz Stoob zum 70. Geburtstag, hg. von F. B. Fahlbusch und P. Johanek
(Warendorf 1989) S. 285-311, sowie Patschovsky (wie Anm. 2).
[23]
Vgl. Weltsch S. 168ff. Das äl ßt auch die Sequenz der von Patschovsky, Quellen S. 123ff. gesammelten
Zeugnisse deutlich erkennen.
[24] Vgl. etwa Nr. 2 und Nr. 5.
[25]

Vgl. Othmar Hageneder, Der Häresie-Begriff bei den Juristen des 12. und 13. Jahrhunderts, in: The Concept of
Heresy in the Middle Ages (11th-13th c.). Proceedeings of the International Conference Louvain May 13-16, 1973, hg.
von W. Lourdaux und D. Verhelst (Leuven - The Hague 1976) S. 42-103. Dem von ihm zusammengestellten Material
zufolge steht die Definition des Bernardus Balbi von Pavia unserem Text am nächsten. Noch näher steht freilich der
Text eines deutschen Inquisitoren-Handbuchs, überliefert in der aus der böhmischen Inquisitionspraxis stammenden
Hs. Linz 177 fol. 86v-99v, hier fol. 92v, beschrieben bei Patschovsky, Quellen S. 148f. Nr. 34.
[26] C. 24 q. 3 c. 28; Friedberg 1, 998.
[27]

C. 24 q. 3 c. 27; Friedberg 1, 997f.

[28]

In den glossierten Druckausgaben von Gratians Dekret (z.B. Venedig 1558) findet sich nichts an entsprechender
Stelle, auch nichts im Rosarium des Guido de Baisio.
[29] C. 4 q. 1 c. 2 ("Quod autem"); Friedberg 1, 537.
[30]

C. 1 q. 1 c. 5 ("Quisquis per pecuniam"); Friedberg 1, 358.

[31]

Das Folgende nach "Ad nostrum" (c. 28 der Dekrete des Konzils von Vienne 1311, ed. Alberigo u.a.,
Conciliorum Oecumenicorum Decreta [künftig: COD] [31973] S. 383 Z. 27 - 384 Z. 6; in Clem. 5.3.3; Friedberg 2, 1183f.).
[32] 2. Cor. 3, 17.
[33]

Das Folgende ist eine Ausprägung der seit der Spätantike (Rufin) begegnenden Legende, daß die zwölf
Apostel, bevor sie sich zu ihren Missionsgebieten aufmachten, bei einer gemeinsamen Zusammenkunft auf das nach
ihnen benannte "Apostolische Glaubensbekenntnis" geeinigt hätten, wobei ein jeder - vom Heiligen Geist inspiriert einen Satz beisteuerte. In frühmittelalterlicher Zeit machte man sich dann über die Verteilung der einzelnen Sätze des

Credo auf bestimmte Apostel Gedanken, wobei zwei dem Heiligen Augustin zugeschriebene Sermones (240 und 241;
Migne PL 39, 2188-2191) besondere Wirkung entfaltet zu haben scheinen. Man vgl. etwa A. E. Burn, Neue Texte zur
Geschichte des apostolischen Symbols, ZKG 19 (1899) S. 179-190, hier S. 182-184, der mehrere variierende
Überlieferungen des 9. und 10. Jhs. nachweisen konnte. Mit ihnen stimmt unsere Liste in den einzelnen Bestandteilen
überein, doch gibt es bei deren jeweiliger Zuordnung auf die Apostel Unterschiede. Man darf davon ausgehen, daß
Listen dieser Art weit verbreitet waren, doch ist diese Tradition kaum erforscht. Vgl. zur Sache John Norman Davidson
Kelly, Early Christian Creeds (London 1950; 31972) S. 1ff. [deutsche Ausgabe: Altchristliche Glaubensbekenntnisse.
Geschichte und Theologie (Göttingen 1972) S. 9ff.].
[34] Die Tradition der Credo-Legende reicht bis hierher.
[35]

Das Folgende ist kein in Augustins echten Werken nachweisbares wörtliches Zitat; auch sinngemäße Bezüge
lassen sich dazu nicht derart herstellen, daß ein bestimmter Textzusammenhang zu erschließen wäre, auf den der Autor
sich bezogen haben könnte.
[36] Die nächsten fünf Lehrpunkte, insbesondere die beiden nächstfolgenden, sind charakteristisch für Waldenser.
Vgl. Patschovsky, Quellen S. 318ff. mit den dort gegebenen Belegen zu den Prager Ketzerartikeln, zu denen Matthäus
von Krakau 1384 Stellung nahm.
[37] Hier ist der Zusammenhang mit Karls IV. Luccheser Erlassen von 1369 mit Händen zu greifen (Böhmer-Huber
Nr. 7287). Vgl. etwa Herbert Grundmann, Ketzerverhöre des Spätmittelalters als quellenkritisches Problem (DA 21,
1965), Nachdruck in: ders., Ausgewählte Aufsätze 1 (1976) S. 399f. Siehe auch Rolf Zerfaß, Der Streit um die
Laienpredigt (1974) bes. S. 345f.
[38] Das ist bekanntlich vom 4. Laterankonzil 1215 verbindlich festgelegt worden; siehe COD (31973) S. 245 (c. 21).
[39]

Der Hinweis auf das `bürgerliche' Recht kann sich nur auf die Ketzer-Edikte Kaiser Friedrichs II. von 1220 und
1232 beziehen, MGH Const. 2, 106ff., 195ff. Nr. 85. und 158. Dort ist allerdings aus guten Gründen nichts über die
Kriterien gesagt, die jemanden zum Ketzer machen oder zu seiner Rekonziliation nötig sind, denn das ist Sache des
geistlichen Gerichts. Im kanonischen Recht ist der im Text aufgestellte Grundsatz seit Lucius' III. Dekretale "Ad
abolendam" zu finden (X 5.7.9, ed. E. Friedberg 2, 781).
[40] Das Folgende ist nahezu vollständig wörtlich übernommen aus der Homilie IV von Pseudo-Origenes, in Matth.
VII, 15-21, ed. Ernst Benz - Erich Klostermann, Origenes Werke Bd. 12 (GCS 41, Leipzig 1941) S. 262f.
[41] Matth. 7, 15.
[42]

Vgl. Act. 20, 29.

[43]

Vgl. den Prager Modus procedendi inquisitorum Nr. 50, 136, 145, ed. A. Patschovsky, Anfänge S. 153ff., 211f.,
219ff.
[44] Vladimír J. Koudelka, Zur Geschichte der böhmischen Dominikanerprovinz im Mittelalter, Archivum Fratrum
Praedicatorum 25 (1955) S. 75-99, 26 (1956) S. 127-160, 27 (1957) S. 39-119, führt unter den seinem Orden angehörigen
Inquisitoren der böhmischen Dominikaner-Provinz mit Namen Johannes nur Johlin von Prag an; vgl. Arch. Fratr. Praed.
25, 89 und 27, 47f. Er läßt sich für den Zeitraum 1374 Mai 25 bis Sept. 22 als Ketzerinquisitor mehrfach nachweisen; vgl.
Patschovsky, Quellen S. 126ff. Wenn er, wie Koudelka annimmt, mit dem von Erzbischof Johann von Jenstein 1385
März 1 mit der Rekonziliierung von Ketzern betrauten Johlin, Titularbischof des tatarischen Bistums Maioriensis,
identisch ist, gäbe es weitere Lebenszeugnisse für ihn aus den Jahren 1380 und 1386 und wäre er um 1412 gestorben.
[45] In Frage kämen Johann Ocko von Vlasim (1364 Aug. 23 - 1378 Okt. 17; + 1380 Jan. 14) und Johann von Jenstein
(providiert 1378 Okt. 20, inthronisiert 1379 März 19, resigniert 1396 Jan. 31; + 1400 Juni 17).
[46] An dieser Formulierung sieht man das ursprüngliche Formular eines päpstlichen Inquisitors durchschimmern,
denn selbstverständlich hätte bei dem hier vorliegenden Instanzenzug auch der Prager Erzbischof absolvieren können.
[47] Vgl. zum Folgenden bes. Nr. 50 des Prager Modus procedendi inquisitorum, in diesem Fall ein Formularteil, der
auf ältere französische Vorlagen zurückgeht.
[48] Er ist nicht zu identifizieren.
[49]

Ein Subprior des Prager oder eines anderen böhmischen Dominikaner-Konvents namens Bernhard fehlt bei
Koudelka und scheint sonst nicht bezeugt zu sein.
[50] Er ist zu 1357 bezeugt; Reg. Bohem. 6, 326. Vgl. Koudelka, Arch. Fratr. Praed. 27, 105.
[51]

Von ihm ist nichts auszumachen.

[52]

Sicherlich Protiva de Longavilla, Lektor des Klattauer Dominikaner-Konvents, Titular-Bischof von Zengg/Senj
(ep. Segniensis) seit 1349, bezeugt von 1349-1379; vgl. Koudelka, Arch. Fratr. Praed. 27, 44-46. Sein Nachfolger kommt
1383 ins Amt; vgl. Konrad Eubel, Hierarchia catholica 1 (2Münster 1913) S. 450.
[53] Angeführt bei Josef Nuhlícek, Verejní notári v ceskych mestech, zvláste v mestech prazskych (1940) Nr. 274 zum
Jahre 1382.
[54] C. 4 q. 1 c. 2; Friedberg 1, 537.
[55]

C. 1 q. 1 c. 5; Friedberg 1, 358.

[56]

D. 22 c. 1; Friedberg 1, 73.

[57]

C. 24 q. 3 c. 27; Friedberg 1, 997f.

[58]

C. 24 q. 3 c. 28; Friedberg 1, 998.

[59]

Ergänzt nach Hostiensis, Kommentar zu X 5.7.3 ad v. "Omnem haereticum" (in der Ausgabe Venedig 1581 Buch
5 fol. 34vb-35ra).
[60] X 5.7.9; Friedberg 2, 780-782.
[61]

C. 24 q. 1 c. 14; Friedberg 1, 970. Zur Ergänzung siehe Hostiensis a.a.O.

[62]

X 5.7.1; Friedberg 2, 778.

[63]

Wie oben Anm. 59, 61.

[64]

Vgl. Johannes Andreae, Novella zu X 5.7.3 ("Firmissime"; in der Ausgabe Venedig 1581 fol. 46va). Die
Berührungspunkte mit den im Obertext angeführten Ketzer-Definitionen sind recht gering.
[65] Bernardus de Botone Parmensis, Kommentar zu X 5.7.3 ad v. "Haereticum", in der Ausgabe Rom 1582 Sp. 1669f.;
vgl. auch Hageneder (wie Anm. 25) S. 45f.
[66] Zu den möglichen Bedeutungen des Wortes vgl. Novum Glossarium Mediae Latinitatis, hg. von F. Blatt, Bd. MN (Kopenhagen 1959-1969) Sp. 1408; hier kommt am ehesten die Bedeutung "Autor" in Frage.
[67] Das Formular weist im einzelnen, aber nicht als Ganzes, Übereinstimmungen mit dem Prager Modus procedendi
inquisitorum auf; vgl. etwa Nr. 140-143, ed. Patschovsky S. 214ff.
[68] Potthast 6469 vom 4. Januar 1221. X 5.39.49; Friedberg 2, 910.
[69]

Quelle: (Pseudo-) David von Augsburg, Tractatus de inquisitione hereticorum, ed. Wilhelm Preger, Der Tractat
des David von Augsburg über die Waldesier, Abh. d. hist. Cl. d. kgl. bayer. Akad. d. Wiss. 14, 2 (München 1878)
S. 181-235, hier S. 229 Z. 4 - 231 Z. 1.
1 Ich betone: das ist eine Abschrift, nicht das Original des Schreibens. – Die Ziffern beziehen sich auf die Zeilen.
2 Darauf nimmt P. Kielar, Studia (wie Anm. 6) S. 365f. mit Anm. 35 Bezug.

XIX. TOD IM MITTELALTER
Eine Einführung

Tod ist ein aufwühlendes Thema. Nicht nur für den, der sich ex professo damit befaßt – ob als Arzt,
Theologe, Historiker oder was immer –, sondern ein jeder von uns fühlt sich davon im Innersten
betroffen. Denn jeder weiß um den eigenen Tod und den Tod seiner Nächsten, und er spürt die
existentielle Ungewißheit, was denn Tod sei: Übergang in eine andere Welt, oder das Nichts? Davon zu
trennen der Akt des Sterbens, jener Zwischenzustand in den Augen des Betroffenen, oder doch
jedenfalls seiner Umwelt, wo das Leben seinen offenen Horizont schon verloren hat und das
unwiderrufliche Ende noch nicht eingetreten ist. Über beides: Tod und Sterben, haben Menschen
nachgedacht, solange es Menschen als Menschen – das heißt als Wesen mit der Fähigkeit zur Reflexion
über sich selbst – gegeben hat[1]. Nie gab es da einen Stillstand, denn jede Zeit, ja jeder einzelne
Mensch, ist nicht nur unmittelbar zu Gott, sondern auch zum Tod, und das Bewußtsein seiner Nähe hat
die Menschheit zu keiner Zeit verlassen.
Ist die Beschäftigung mit dem Tod als ein die eigene Existenz von Grund auf in Frage stellendes
Ereignis eine anthropologische Konstante, so variieren die Antworten auf die Frage, was denn Tod
eigentlich sei. Das wechselt nach Zeit, Raum, persönlicher Disposition, vor allem aber ist es abhängig
vom geistigen Horizont einer Gesellschaft, von ihrem Menschenbild und dem daraus abgeleiteten
praktischen Umgang mit Tod und Sterben. Uns Heutige graut es mehr als ältere Epochen vor dem
entpersönlichten Tod am Tropf, vor einer langen qualvollen Agonie, und das umgangssprachliche Reden
von einem ‚schönen’, weil schnellen Tod spricht für sich. Andere Zeiten graute es vor anderem, bisweilen
gerade vor dem raschen Ende, weil es keine Zeit mehr zur Vorbereitung ließ, oder vielleicht gar nicht vor
dem Todesakt als solchem, sondern vor dem, was danach folgte, also der möglichen ewigen Höllenpein,
dem gefürchteten ‚zweiten’ Tod. Nur eines sollte klar sein: Mit dem Tod hat man es sich niemals leicht
gemacht. Nie hat man ihn gezähmt oder als gezähmt empfunden, und gerade die zahllosen Versuche, ihn
und sein Wirken in Form zu fassen, verraten, wie beunruhigend man seine Allgegenwart empfand – auch
im Alteuropa der Vormoderne, und erst recht im Mittelalter. Daß es anders gewesen sei, haben uns zwei
vielgelesene Bücher von Philippe Ariès einzureden versucht[2], aber ich kann vor einer Idyllisierung
älterer Gesellschaften nur warnen. Wer die Vergangenheit romantisiert, dämonisiert die Gegenwart und
macht sich und andere blind für beides. (10)
Wer über den Tod in der Geschichte etwas aussagen will, muß etwas von den Quellen verstehen,
die über ihn berichten. Dies sind vornehmlich bildliche und literarische Werke. Sie in ihrer Form zu
bestimmen, in ihren Intentionen zu entschlüsseln, in ihrem Traditionsverhaftetsein zu durchschauen, ist von
fundamentaler Bedeutung für ihr Verständnis als Medium geschichtlicher Aussage. Weh dem Historiker,
der seine Quellen naiv betrachtet, der sie wörtlich nimmt, ohne sich darum zu kümmern, was sie als
Produkt menschlichen Geistes zunächst einmal sind und oftmals auch nur sein wollen: Imagination von
Wirklichkeit! Doch was ist Wirklichkeit im Medium menschlicher Imagination? Das könnte dem Gehalt
nach reine Fiktion sein, aber natürlich auch der Reflex auf Realität außerhalb des produktiven Ichs, und in
der Regel ist es eine Mischung aus beidem. Nur eines sind narrative Quellen nie: getreue Abbildungen
kontingenter Wirklichkeit.
Macht man sich das bewußt, so liegt es auf der Hand, daß die Kenner der Literatur und der
bildenden Kunst die ersten sind, nach deren Urteil der Historiker fragen muß, will er sachgerecht an
seinen Stoff herangehen. Aber das Umgekehrte gilt natürlich auch: Erst wenn der Literatur- oder
Kunsthistoriker sieht, welche anthropologischen Konsequenzen sich aus seinen Einschätzungen ergeben,
oder welches die historischen Bedingungen sind, unter denen Kunst produziert wurde, wird ihm
begreiflich werden, was es mit dem Gegenstand seiner Betrachtung auf sich hat. Nichts ist daher
fruchtbarer auf dem Felde der Geisteswissenschaften als das Zusammenwirken der Disziplinen. Ein
Gemeinplatz, sicherlich! Aber jeder von uns weiß, wie schwierig und wie selten eine über das bloß

Additive hinausgehende Zusammenarbeit der zur Vereinzelung neigenden Disziplinen in der Praxis ist.
Das Thema „Tod im Mittelalter“ läßt sich nur im Rahmen eines solchen Zusammenwirkens
zureichend angehen. Aus dieser Überzeugung heraus haben sich die zu diesem Kolloquium Einladenden
zusammengefunden. Nicht als ob wir uns schon vollzählig wüßten: Es fehlt die Philosophie – auch als
ancilla theologiae –, die semantische Struktur des sprachlichen Umfeldes ‚Tod’ wird nicht erörtert,
beiseite bleiben juristische und medizinische Aspekte; und ein übelwollender Kritiker könnte meinen, daß
auch die Kunstgeschichte bei uns eigentlich zu wenig zu ihrem Recht kommt. Doch wer das Programm
unseres Kolloquiums betrachtet, wird rasch gewahr: Wir wollten nicht vollständig, aber grundlegend sein
[3].
Was nun erschien uns wesentlich? Es sind im großen ganzen zwei Aspekte: Der eine ist
methodischer, der andere sachlicher Natur. Methodisch wollten wir zeigen, was genaue Untersuchung
der literarischen Form, in der Tod und Sterben Ausdruck fanden, für den geistigen Horizont einer Zeit,
aber auch für die historische Auswertung im Detail erbringt. Und in der Sache bemühten wir uns, von der
ungeheuren Spannweite mittelalterlichen Todeserlebnisses und dessen geistiger Verarbeitung eine
wenigstens ungefähre Vorstellung zu vermitteln. (11)
Beides sei ein wenig erläutert, das erstere ausführlicher, das letztere mit Blick auf unser Programm
ein wenig knapper: Was also ist gemeint, wenn Quellen zunächst einmal als Produkte menschlicher
Vorstellungskraft zu begreifen und aus der Form des Berichteten Schlüsse auf dessen Realitätsgehalt
oder auch auf dessen Welthaltigkeit zu ziehen seien? Ich wähle als Beispiel den Tod Wilhelms des
Eroberers, 1087. Zwei offenbar unabhängig voneinander entstandene Quellen berichten ausführlicher
darüber[4]. Die eine kurz und anonym, befaßt allein mit dem Tode Wilhelms[5]; die andere stammt von
Ordericus Vitalis, Mönch in St-Évroult bei Lisieux in der Normandie, der darüber im 7. Buch seiner
Kirchengeschichte handelt[6]. Ordericus Vitalis schreibt zwischen 1114 und 1141, scheint aber die
Hauptmasse seines Werkes zwischen 1123 und 1137 abgefaßt zu haben, das 7. Buch vermutlich
zwischen 1130/1 und 1133[7]. Die kurze anonyme Vita hielt man lange Zeit für unmittelbar nach
Wilhelms Tod entstanden[8], neueren Forschungen zufolge ist auch sie nicht vor den ersten Dezennien
des 11. Jhs. anzusetzen[9]. Das heißt: beide Quellen sind nicht zeitgenössisch, liegen etwa eine
Generation oder auch mehr nach Wilhelms Tod. Schon das ist eine historisch wichtige Aussage: Wir
fassen in keinem von beiden Berichten den geistigen Horizont von Wilhelms Zeitgenossen, sondern den
einer späteren Nachwelt.
Was nun wußte die Nachwelt von Wilhelms Tod, oder verbreitete es doch? Wenden wir uns
zunächst der anonymen kürzeren Schilderung zu[10]! Ihr zufolge wurde Wilhelm nach Erstürmung und
Verheerung der am Unterlauf der Seine gelegenen Stadt Mantes krank: der Magen streikte, der Atem
ging schwer, er röchelte nur noch, die Kräfte verließen ihn. Darauf ließ er sich im Priorat St-Gervais vor
den Toren von Rouen das Krankenlager errichten und bereitete sich aufs Sterben vor. Das geschah
zunächst geistig im Rahmen seiner herrscherlichen Verantwortung: Der Zustand der Kirche bedrückte
sein Gemüt und ließ ihm die Tränen in die Augen treten, denn hellseherisch ahnte er, was ihr und der
Normandie insgesamt bevorstünde, und wie es dann ja auch eingetroffen sei[11]. Das Sterbebett
umstanden die engsten Vertrauten, namentlich werden sie aufgeführt, unter ihnen sein Halbbruder Robert,
Graf von Mortain. Den hieß er nun den Kronschatz hereinbringen zu lassen, eine Bestandsaufnahme
vorzunehmen, und dann verteilte er ihn nach Gutdünken: an die Kirchen, an die Armen, an seine Kinder,
wobei der – notabene jüngere – Sohn Wilhelm (Rufus) Krone, Schwert und Szepter bekam. Das erregte
Anstoß, denn es zeigte sich bei dieser Verteilung, daß der erstgeborene Sohn Robert (Curthose) leer
auszugehen drohte und der Vater sich anschickte, unversöhnt mit ihm, der ihm viel Ärger bereitet hatte
[12], von hinnen zu scheiden. Man beschwor ihn, sich das doch noch einmal zu überlegen, und so beließ
es Wilhelm bei einer lange schon zuvor getroffenen Entscheidung[13], den Erstgeborenen die Normandie
erben zu lassen; er verzieh dem unbotmäßigen Sohn in der Erwartung, man werde ihn zur Einkehr

bringen. Dann ließ er sich die Sterbesakramente reichen und verschied. Es folgt noch eine knappe
Würdigung seiner Persönlichkeit, verbunden mit der Mitteilung, daß Wilhelm in der (12) Kirche der von
ihm gestifteten Benediktiner-Abtei St-Étienne zu Caen die letzte Ruhestätte fand[14].
Das klingt nicht nur erbaulich, sondern auch plausibel; Ariès hätte die Geschichte nicht besser als
Beispiel für gezähmten Tod erzählen können. Freilich – was soll ein König auch anderes tun, der nicht
gerade vom Schlag getroffen wird, sich bei der Jagd im Sturz vom Pferde das Genick bricht oder – wie
Wilhelms englischer Gegenspieler König Harold – den Schlachtentod erleidet? Nun, er wird sich wohl
oder übel ins Bett legen, sobald er nicht mehr stehen kann, er wird die wichtigsten Berater zu sich rufen,
er wird Bilanz ziehen, wenn er noch kann, seinen Nachlaß ordnen, seine Nachfolge regeln, sich die
üblichen Segnungen der Kirche reichen lassen – und dann wird er halt Sterben. Was eigentlich sonst?
Der Rahmen ist so gut wie vorgezeichnet. Nur – etwas Besonderes, Zeittypisches ist das nicht: Mutatis
mutandis stirbt so jeder, der vor seinem Tod noch leidlich Herr seiner selbst ist, auch heute noch.
So also könnte es, grosso modo, gewesen sein in Wilhelms letzten Stunden. Wenn man es nicht
wüßte – man könnte es mühelos erraten! Aber wissen wir es denn so genau? Was wir genau wissen ist,
daß es so beim Tode Kaiser Ludwigs des Frommen hergegangen sein soll, denn – wie quellenkritischer
Spürsinn vor gar nicht langer Zeit erst herausfand[15] – unser Bericht ist, mit Ausnahme nur weniger
Phrasen und Passagen[16], Wort für Wort einer zeitgenössischen Lebensbeschreibung dieses Herrschers
entnommen[17]; lediglich die Namen wurden aktualisiert[18]. Daraus folgt: Läßt man die allgemeinsten
Eckdaten beiseite – die jeder wissen konnte, wußte, die auch anderswo verbürgt sind –, so ist an dem
Bericht gerade hinsichtlich der einfühlsam geschilderten Details kein Wort wahr[19]. ‚Wahr’ im Sinne
von tatsächlich so geschehen. Im Sinne einer höheren Wahrheit aber ist der Bericht keineswegs zu
verwerfen: Denn mit dem Bezug zu dem Modell, nach dem der Autor arbeitete, wird eine Tradition
gestiftet: Wilhelm starb wie Ludwig, und er war eine Persönlichkeit wie Kaiser Karl der Große; denn
auch Wilhelms Charakterbild ist keine freie Schöpfung unseres anonymen Autors, sondern modelliert
nach Einhards Karlsporträt[20]. Das ist – nach meiner Auffassung bewußte und den Lesern dieses
Berichts erkennbare[21] – Anbindung an bestimmte, überragende, bekannte historische Größe. Das
Modell Ludwig aber hat auch tragische Züge: Der Zwist im Herrscherhaus hatte für das Land
verheerende Folgen. Die Beschwörung von Ludwigs Geist für Wilhelms Tod hat folglich MenetekelCharakter. Nicht im konkreten Detail, sondern im tieferen Sinn liegt die Wahrheit dieses Berichts. Er hat
eine Botschaft, und er ist eine Stimme der Zeit – eine sehr besorgte Stimme. Hierin liegt der historische
Gehalt der Quelle, nicht in den angeblichen Fakten.
Was sagt der zweite Bericht, jener des Ordericus Vitalis? Wie nicht anders zu erwarten, differieren
die Details, aber die Eckdaten sind im großen ganzen dieselben; ich will trotz der im einzelnen
signifikanten Unterschiede[22] auf diese selbst nicht eingehen. Aber mit Wilhelms schließlichem Tod ist
für Ordericus Vitalis die Geschichte (13) noch nicht zuende. Eigentlich geht sie für ihn erst jetzt richtig los.
Zwar ist der König tot, aber noch nicht unter der Erde. Die Funeralien nun werden Ordericus zur
Parabel.
Was geschieht?[23]
-

(1) Der König hat den Atem ausgehaucht, aber keiner hat es gleich bemerkt (ein Regiefehler nach
Ariès). Endlich – eine ganze Nacht hat es gedauert – wird man des Todes gewahr. Chaos bricht
aus: Die hochmögenden Vasallen flüchten vom königlichen Totenbett zu ihren Gütern, um in der
allgemeinen Auflösung das Eigene zu retten. Die kleinen Leute bleiben zurück und tragen fort,
was nicht niet- und nagelfest ist[24]; nackt liegt der königliche Leichnam auf dem nackten
Fußboden, in einem Haus, das nicht sein Eigen war, verlassen von allen – auch den Nächsten –,
geschändet.

-

(2) Der Erzbischof von Rouen[25] ordnet an, den toten König nach Caen überführen zu lassen.
Aber keiner von des Königs Getreuen ist mehr da, dies auszuführen. Endlich erbarmt sich ein
ritterlicher Biedermann[26], der gar keinen Anlaß dazu gehabt hätte, auf eigene Kosten die
Überführung ins Werk zu setzen.

-

-

(3) Der Leichnam kommt in Caen an, wird gebührend vom Abt von St-Étienne[27] empfangen
und im Prozessionszug in die Stadt geleitet. Da bricht Feuer aus, verwüstet die halbe Stadt; alles
rennet, rettet, flüchtet, nur die standhaften Mönche harren psalmodierend bei dem Leichenzuge
aus.
(4) Nun kommt das Staatsbegräbnis selbst: Alles, was Rang und Namen hatte in Wilhelms Reich,
ist versammelt[28]. Im Presbyterium, zwischen Chor und Altar, ist der Katafalk aufgestellt, davor
die offene Gruft mit dem Sarkophag, der den Leichnam aufnehmen sollte. Die Totenmesse ist
beendet, Bischof Gilbert von Evreux besteigt die Kanzel, hält die Leichenpredigt, in der die
Leistungen des Königs gebührend gewürdigt werden. Der Bischof endet mit dem Appell an die
Trauergemeinde, Fürbitte für den Verstorbenen einzulegen. Da erhebt stattdessen ein Mann[29]
mit lauter Stimme Klage vor der Gemeinde, der Boden, auf dem der König zur Ruhe gebettet
werden solle, sei nicht des Königs Eigen, sondern gehöre ihm, sei seinem Vater von Wilhelm
gewaltsam weggenommen worden. Aufgeregtes Getuschel, man beschwichtigt den Mann,
erkennt den Anspruch an und zahlt[30].

-

(5) Endlich kann zum abschließenden Akt geschritten werden: Man senkt den Leichnam in den
Sarkophag. Doch oh Schreck: Es war nicht richtig Maß genommen worden, der König ist zu
dick! Man staucht den Leichnam, daß er passe. Es platzt der Leib. Odeur steigt auf.
Weihrauchfässer werden gegenan geschwenkt. Es nutzt nichts, der Gestank dringt durch. Hastig
werden die Exequien zu Ende geführt und alles stürzt von dannen.

So kam Wilhelm der Eroberer zur letzten Ruh. Wirklich? Die gelehrte Welt fand bislang wenig Grund,
daran zu zweifeln. Die heute maßgebenden Darstellungen über Wilhelm (14) den Eroberer und seine Zeit
referieren Orderichs Bericht im allgemeinen, als wären das nackte Tatsachen[31]. Waren sie es denn
nicht? Ich halte es nicht für ausgeschlossen, daß an diesem Katastrophenszenarium kein Wort stimmt.
Warum nicht? Zwei Gründe liefert schon die klassische historische Quellenkritik:
-

1. Der Autor schreibt, wie erwähnt, lange nach dem berichteten Ereignis, mehr als eine
Generation trennt ihn davon. Authentische Detailkenntnis war ihm kaum mehr zugänglich[32].

-

2. Sein Bericht wird in der szenischen Abfolge nirgends, in den Einzelheiten nur ausnahmsweise
einmal durch ein anderes Zeugnis bestätigt[33], dessen Unabhängigkeit von Ordericus zudem
fraglich ist[34].

Läßt er sich denn widerlegen? Durch andere Zeugnisse nicht, denn keine andere Quelle berichtet en
détail von Wilhelms Funeralien, überhaupt ist Orderichs Schilderung, soviel ich sehe, die älteste
ausführlichere, die wir von einem Herrscherbegräbnis besitzen[35]. Aber schon mit ein wenig Sachkritik
und common sense läßt sich zu einer Falsifizierung kommen: Ein Erzbischof von Rouen zum Beispiel, der
die Überführung seines toten Herrschers von seinem eigenen Sitz nach Caen anordnet, kann ipso facto
seinen König nicht verlassen haben; und wenn er etwas anordnet, sind es seine Leute, die das ausführen
[36], und das ist auch nicht sein Privatvergnügen, sondern er und seine Leute stehen sehr wohl in
Treuepflicht zum Herrn der Normandie[37]. Zudem gab es 1522 und 1562 Grabesöffnungen, die den
Leichnam in einem derart unversehrten Zustand zeigten, daß die von Orderich berichtete Maltraitierung

damit nicht vereinbart werden kann[38].
Es gibt also Dinge in diesem Bericht, die – historisch gesehen – nicht gut stimmen können. Aber man
versuche sich nur einmal vorzustellen, wie das mathematische Modell einer Wahrscheinlichkeitsrechnung
aussähe bei dieser theatralisch effektvoll aufgebauten Katastrophenfolge über nicht weniger als fünf
Stationen hinweg, wo eine Ausnahmesituation die andere jagt und nichts ‚normal’ verläuft! Ins
Graphische umgesetzt, bräuchte man vermutlich ein Elektronen-Mikroskop, um den errechneten
Wahrscheinlichkeits-Vektor wahrzunehmen.
Es läßt sich aber noch ein Einwand ganz anderer Art erheben, stellt man die Frage nach der
kompositorischen Funktion der Schilderung von Tod und Begräbnis Wilhelms des Eroberers in
Orderichs Werk.
Wo steht dieser Bericht? Er findet sich am Schluß des 7. Buches, von dem er an Umfang etwa ein
Drittel des Raumes einnimmt. Angesichts der lockeren Fügung von Orderichs gesamter
„Kirchengeschichte“ kann man nicht sagen, sie steuere auf diesen Bericht förmlich zu. Aber er bildet eine
deutlich ausgeprägte Zäsur im Gesamtgeschehen der Bücher III - XIII, die – nach einer Tour de force
durch die Weltgeschichte in den beiden ersten Büchern (von Christi Geburt bis zu des Verfassers
Gegenwart, nach dem (15) Schema der in Kaiser/Königs- und Apostel/Papstgeschichte gegliederten
Weltchroniken) – die Geschichte der Normandie von deren Anfängen bis zum Jahre 1141 zum
Hauptgegenstand haben. In diesem Geschehen ist die Herrschaft Wilhelms des Eroberers, in seinem
langen Rechenschaftsbericht auf dem Sterbebett brennspiegelartig zusammengefaßt, der ‚weltpolitische’
Höhepunkt und zugleich dessen Peripetie[39].
Diese Herrschaft gipfelt im Bild des unsäglich stinkenden Leichnams eines Königs, von dem alle
davonrennen. Damit schließt eine ganze Epoche dieser „Kirchengeschichte“! Warum? Orderich liefert
selbst den Schlüssel zum Verständnis in einem Resümee, wo er Katastrophe für Katastrophe sagt, was
sie jeweils eigentlich, d.h. im Sinne göttlicher Providenz, bedeutet.
-

(1) Der König, einst mächtig und kriegsstark und von den Völkern gefürchtet – in der Stunde des
Todes ist er nackt und bloß, von denen verlassen, die er groß gemacht;
(2) fremdes Gut muß er in Anspruch nehmen bei der Überführung seiner Leiche, er, der mit
vollen Händen ausgab und Dinge ins Werk setzte;
(3) von Angstzitternden wird im Augenblick der Feuerkatastrophe der Leichnam dieses Symbols
der Macht an seinen Bestimmungsort gebracht;
(4) nicht einmal die Grabstätte hatte er zu eigen, er, der über soviele Städte und Länder gebot;
(5) sein Leib, genährt mit soviel Köstlichkeiten dieser Erde – am Ende sah man, was er barg.

„Zwischen Reich und Arm ist kein Unterschied – beiden stehen gleichermaßen Tod und Verwesung
bevor“[40]. Dies der Tenor der letzten Worte des 7. Buchs von Orderichs Kirchengeschichte. Sie sind
leicht zu identifizieren als Spielarten des uralten Vanitas-Motivs, und das Katastrophen-Szenarium bei
Wilhelms Begräbnis ist nichts anderes als die in dramaturgisch wirkungsvoller Steigerung dargebotene
Explikation dieses Motivs.
Um kein Mißverständnis aufkommen zu lassen: Dieses schreckliche Ende ist nicht etwa als
peinlicher Betriebsunfall zu werten oder stellte Wilhelm vielleicht gar noch ein schlechtes Zeugnis aus, weil
man im Mittelalter im allgemeinen den Tod stirbt, den man verdient – jedenfalls in der literarischen
Aufzeichnung. Und ein schlimmer Tod ist in der Regel ein Indiz für ein mißlungenes Leben. Ketzer z.B.
könnten davon ein Lied singen: Wo sie nicht verbrannt werden oder sich in Brunnen stürzen, Sterben sie
auf dem Abort[41]. Ein König, dessen letzter Abschiedsgruß eine Duftwolke der beschriebenen Art ist,
ließe also durchaus auf Schlimmes in der Einschätzung seiner Lebensleistung schließen. Genau das
Gegenteil ist hier der Fall: Groß ist Wilhelm, mächtig und stark, furchtbar in seinem Zorn, auch einmal
ungerecht und überhart[42], was dann wieder aufgewogen wird durch seine Fähigkeit zu Reue und
Einsicht. Ein Wahrer von Recht (16) und Ordnung ist er, kein Tyrann[43]! Daß gerade er: der Heros

dieser Kirchengeschichte, in Chaos und Verwesung endet – in diesem grandiosen Kontrast liegt die
Botschaft Orderichs.
Hat man dies erkannt, ist das Bauprinzip des Werkes durchschaut, dann wird klar, wie man die
Katastrophenfolge von Wilhelms Begräbnis einzuordnen hat. Die Ebene, von der her sie konzipiert
wurde, ist nicht die der kontingenten Realität, die ganz oder teilweise durch reine Fiktion ersetzt sein
konnte, sondern die metaphysische Ebene der höheren Wahrheit von Gottes Wirken – so wie sie
Orderich empfand und wie er sie seinen Lesern vermitteln wollte[44]. Man kann diese Wahrheit religiös
nennen, das Ziel didaktisch. Ich stehe nicht an, diese Wahrheit als poetisch zu bezeichnen, das Ziel
kathartisch. Nur: historisch im platten ereignisgeschichtlichen Sinne – das ist die Wahrheit dieses
Berichtes über einen Tod im Mittelalter sicher nicht.
Ich habe dieses Beispiel ein wenig ausführlich entwickelt, um einen Vorgeschmack von dem
wichtigen quellenmethodischen Aspekt zu geben, der das Kolloquium beschäftigen wird. Von der
Methode kurz noch zur Sache! Wie starb man im Mittelalter? Oder auch anders gefragt: Welche
Vorstellungen vom Tod im Mittelalter gab es? Denn beides ist ja eben nicht dasselbe. Unser Programm
ist so angelegt, daß in kontrapunktischen Gegenüberstellungen von dem ungeheuer weiten Spektrum
mittelalterlicher Todes-Möglichkeiten die wichtigsten Extrem-Punkte markiert wurden:
Der Kaiser/König auf der Höhe seines Amtes stirbt anders als ein kleiner Mann; er sollte es
jedenfalls, und wenn er es nicht tut oder getan haben soll, so hat das Gründe. Aber was ist das für ein
Tod? Ein topischer? Ein individueller? Ein leichter? Ein erhabener? Welche Accessoires kennzeichnen
ihn? Vielleicht ist der Tod des Kaisers, oder des Herrschers überhaupt, ein besonders
menschenfeindlicher, weil die Luft in dieser Höhe eisiger ist als in den unteren sozialen Sphären.
Der Heilige und der Held – was haben sie im Tod miteinander zu tun? Ich denke, sehr viel mehr, als
es die allgemeine Meinung erwarten äl ßt, die zwischen dem Ethos der profanen Laienwelt und der
religiös-kirchlichen Welt glaubt, scharf trennen zu sollen. Wenn aber die Leitbilder von ritterlichem und
geistlichem Heldentod einander gleichen, wäre das eine Aussage von weitreichender Bedeutung für
unsere Vorstellung von der mittelalterlichen Gesellschaft, nämlich als einer bei aller Differenziertheit
wesensmäßig einheitlichen Welt, zumindest ihrer Eliten.
Vom heroischen Ideal zur banalen Wirklichkeit des Todes! Als Massentod in Pest und Krieg
zerbrach sie das soziale Netz, in dem sich jeder aufgehoben glauben konnte. Was ist Tod im Moment
des Chaos, des blinden Zufalls, des atemraubenden Zuschlagens? Welche Deutung gewinnen Menschen
dann für ihr Leben, literarisch und konkret? Boccaccios Welt kann uns das sagen.
Vielleicht aber gibt François Villon darauf auch eine Antwort, und beider Antwort könnte so
ausfallen, wie man es vom Mittelalter – dem frommen, religiös so heimelig (17) warm, wenn auch
bisweilen hart gebettet vorgestellten Mittelalter – eigentlich nicht erwartet. Denn vielleicht ist für sie Tod
dasselbe wie für den modernen Menschen: das Nichts, die Drohung der totalen Auflösung der Person
und alles dessen, was sie in der Welt konstituiert; eine Drohung, der Boccaccio und Villon freilich in sehr
verschiedener Weise Ausdruck gaben. Ist das richtig, so gäbe es von hier aus eine gangbare Brücke in
die Moderne – etwa zu Heinrich Heine. Auch das Nichts gehört zur Vanitas-Motivik – aber sie wäre
sehr viel anderer Art als bei Ordericus Vitalis. Größer ließen sich sogar Kontrast und Spannung gar nicht
denken!
Dem Nichts entgegengesetzt, fast wie ein Fels in der Brandung, das rechte, das gestaltete Sterben,
wie es sein sollte, und wie man sich bemühte, daß es wäre. Denn daß das ewige Leben im Jenseits
gelänge, hatte den in rechter Form durchlittenen Tod im Diesseits zur Voraussetzung. Aus der
Vorstellung von Mariens Tod läßt sich lernen, wie das vor sich zu gehen hatte; und mit der Ars moriendi
fand diese Lehre die literarische Form, um in die Breite zu wirken.
Zum Schluß die visuelle Anschauung vom Tod und vom Toten. Daß sie im Laufe des Mittelalters
einem starken Wandel unterworfen war, ist klar. Aber welchem? Wenn die Entwicklung wirklich von der
‚Absenz’ zur ‚Präsenz’ verlief, dann müßte die Vorstellung vom Tod den Weg von einer transitorischen
zu einer absoluten Größe genommen haben. Womit wir wieder bei Boccaccio und François Villon
wären.
Ein letzter Gedanke: Besonders bei den letzten Themenbereichen, im Grunde aber auch in allen

anderen, müßte ein Strukturprinzip sichtbar werden, das mir die Todesthematik weitestgehend zu
kennzeichnen scheint: das Prinzip der Kontrafaktur. Dieses liegt, wie ich meine, zum Beispiel der Ars
moriendi – wo die Forderung nach rechtem Bereitsein für den Tod die praktische Erfahrung
massenhaften Nichtbereitseins voraussetzt – ebenso zugrunde wie wohl auch dem Totentanz: ein Motiv,
das nicht nur Ständekritik und Memento-mori-Symbolik in sich vereint, sondern auch eine Apotheose
des Lebens ist in grotesker Formung – Totentanz als Narrenschiff[45]!
Der Bogen ist weit gespannt, scharf sind die Gegensätze konturiert, Beitrag für/gegen Beitrag. Von
diesem Prinzip weicht nur der Anfang über Hermann den Lahmen ab. Das ist ein exemplarischer Tod –
nicht nur für das Mittelalter. (18)

Anmerkungen

[1] In den Ursprungsmythen aller Kulturzonen und Zeiten ist der Tod gegenwärtig, lassen sie sich lesen als Versuche,
den Tod zu bannen, sich mit ihm einzurichten.
[2] Ph. Ariès, Essais sur l'histoire de la mort en Occident, du moyen âge à nos jours (Paris 1975; deutsche Ausgabe
München 1976); L'homme devant la mort (Paris 1977; deutsche Ausgabe unter dem Titel: "Geschichte des Todes",
München 1980). Dazu noch: Western Attitudes towards Death (Baltimore 1974). Dies sind die wichtigsten
Publikationen des Verfassers zum Thema. Seinen Verständnisansatz zurechtrückend Arno Borst, Drei mittelalterliche
Sterbefälle, Merkur 34 (1980) S. 1081-1098 [erweiterte Fassung in: ders., Barbaren, Ketzer und Artisten. Welten des
Mittelalters (1988) S. 567-598].
[3] Das ist ein Zitat. So drückte der junge Herbert Grundmann mit 25 Jahren das Ziel seiner Dissertation über Joachim
von Fiore aus (1927, 21966, S. 157).
[4] Eine knappe Notiz unbestimmten Alters wurde nach einer Abschrift des 15. Jhs. publiziert von Lucien Musset, Les
actes de Guillaume le Conquérant et de la reine Mathilde pour les abbayes caennaises (Mémoire de la Société des
Antiquaires de Normandie 37, Caen 1967) S. 142 Nr. 30. Andere Berichte vom Tode Wilhelms d. Er., wie Wilhelm von
Malmesbury, Gesta Regum Anglorum III § 283, ed. William Stubbs, 2 Bde., Rer. Brit. Medii Aevi Scr. [Rolls Series],
[90, 1 u. 2] (London 1887-1889), hier Bd. 2, 337f., oder Wace, Roman de Rou, ed. A. J. Holden, Bd. 2 (Paris 1971) S.
228-233 vv. 9225-9340, sind abgeleitet oder so knapp, daß man sie gar nicht oder nur sehr begrenzt zum Vergleich
heranziehen kann.
[5] Für die Ausgabe des Textes und seine quellenanalytische Einordnung maßgebend ist L. J. Engels , De obitu
Willelmi ducis Normannorum regisque Anglorum: Texte, modèles, valeur et origine, in: Mélanges Christine
Mohrmann. Nouveau recueil, offert par ses anciens élèves (Utrecht 1973) S. 209-255. Der Text ist nur in zwei
Handschriften überliefert, beidemal im Zusammenhang der "Gesta Normannorum ducum" des Guillaume de Jumièges:
Oxford, Bodleian Library, Ms. Magdalen College 73 (12. Jh.); London, British Library, Ms. Harley 491 (12.Jh.ex). Zum
engen kodikologischen Zusammenhang der "Gesta" mit "De obitu" in beiden Überlieferungen siehe Engels S. 214.
[6] Ordericus Vitalis, Historia ecclesiastica VII 14-16, zu benutzen in der kommentierten zweisprachigen Ausgabe von
Marjorie Chibnall, The Ecclesiastical History of Orderic Vitalis, 6 Bde. (Oxford Medieval Texts 1968-1980), hier Bd. 4
(1973) S. 78-108. Ihre Ausgabe konnte für Buch I-VI sowie IX-XIIII in der Hauptsache auf das Autograph des
Verfassers in den Hss. Paris, BN lat. 5506 (I und II) sowie 10913 zurückgreifen, für die Bücher VII und VIII war sie auf
die Abschrift Vat. Reg. Lat. 703B aus St-Étienne von Caen aus der Mitte des 12. Jh. sowie eine von dieser
Überlieferung abhängige Abschrift des 14. Jhs. in der Hs. London, British Library, MS. Cotton Vespasian A XIX
angewiesen; vgl. die Einleitung Bd. 1 (1980) S. 118ff. Zu Orderich selbst (1075-c.1142), seinem Leben, Werk und
Ambiente, vgl. ebd. S. 1ff. sowie die einfühlsame Studie der Herausgeberin: The World of Orderic Vitalis (Oxford
1984).
[7] Vgl. Chibnall Bd. 1, S. 31ff.; Bd. 4, S. XIX.
[8] Diese Auffassung wurde von Jean Marx begründet in der kritischen Vorbemerkung seiner vor Engels maßgebend
gewesenen Ausgabe von " De obitu" im Rahmen der Edition von Guillaume de Jumièges, Gesta Normannorum ducum
(Rouen – Paris 1914) S. 145-149, Vorbemerkung S. XXIII-XXV.
[9] Engels S. 250ff. Michel de Boüard, Guillaume le Conquerant (Paris 1984) S. 433 läßt den Text (19) immer noch "sans
doute avant la fin du XIe siècle" geschrieben sein; eine Begründung gibt er nicht, und seine ganze Behandlung der
Todesszene gemäß "De obitu" (S. 433f.) erweckt trotz des Zitats auf S. 463 den Eindruck, als habe er Engels ' Arbeit
überhaupt nicht zur Kenntnis genommen.

[10] Text Engels S. 223-230.
[11] Das dürfte eine Anspielung sein auf die nach des Eroberers Tod ausbrechenden Zwistigkeiten unter seinen
Söhnen um die Nachfolge in der Normandie und vor allem dann nach Wilhelm Rufus' frühem Tod im Jahre 1100 um
die Nachfolge auf dem englischen Thron, die am Ende Heinrich I. gegen Robert Curthose für sich entschied. Vgl.
dazu allgemein Kurt-Ulrich Jäschke, Die Anglonormannen (Stuttgart 1981) S. 114ff., 140ff. Zu den
Auseinandersetzungen nach des Eroberers Tod vgl. Frank Barlow, William Rufus (London 1983) S. 53ff. Zu den
Wirren nach Wilhelm Rufus' Tod speziell C. Warren Hollister, The Anglo-Norman civil war: 1101, Engl. Hist. Rev. 88
(1973) S. 315-334. – Sollte die Quelle entgegen Engels ' Annahme noch später liegen, etwa gar zeitgleich sein mit
Orderichs Bericht (was keineswegs ausgeschlossen ist), so ließe sich auch an die nach Heinrichs I. Tod
ausbrechenden Wirren als Erlebnishintergrund für diese Bemerkung denken; darüber R. H. C. David, King Stephen,
1135-1154 (Berkeley 1967); H. A. Cronne, The Reign of Stephen, 1135-54. Anarchy in England (London 1970).
[12] Darüber Charles Wendell David, Robert Curthose, Duke of Normandy (Cambridge 1920) S. 17-41. Romanhaft
George Slocombe, Sons of the Conqueror: Robert Curthose, William Rufus, Henry Beauclerc, and the grandson
Stephen (London 1960) S. 19ff.
[13] Worauf sich diese Bemerkung gründen könnte, erörtert John Le Patourel, The Norman Succession, 996-1135, Engl.
Hist. Rev. 86 (1971) S. 225-250, hier bes. S. 233f.; der Artikel beruht insgesamt freilich auf einer Reihe falscher und
ungesicherter Annahmen; siehe auch dens., The Norman Empire (Oxford 1976) S. 179ff., bes. S. 183 Anm. 1. Dazu C.
Warren Hollister, Normandy, France, and the Anglo-Norman Regnum, Speculum 51 (1976) S. 202-242, hier S. 213 mit
Anm. 55 und vor allem R. H. C. Davis , William of Jumièges, Robert Curthose and the Norman succession, Engl. Hist.
Rev. 95 (1980) S. 597-606.
[14] Das ist freilich ein Euphemismus, denn von Ruhe konnte für seine Gebeine in den Wirren der Hugenottenkriege
und der französischen Revolution begreiflicherweise keine Rede sein; vgl. Douglas (wie Anm. 30) S. 363, Jäschke
(wie Anm. 11) S. 113, die zurückgehen auf C. Hippeau, L'abbaye de Saint-Étienne de Caen, 1066-1790 (Caen 1855) S.
169f. Zur Sache unten S. 14 mit Anm. 38. – Zur Wahl des Begräbnisplatzes Lucien Musset, Les sépultures des
Souverains normands: Un aspect de l'idéologie du Pouvoir, in: L. Musset, J.-M. Bouvris , J.-M. Maillefer, Autour du
pouvoir ducal normand, Xe-XIIe siècles (Cahier des Annales de Normandie 17, Caen 1985) S. 19-44, hier bes. S. 24f.,
30.
[15] Das Verdienst, das ganze Ausmaß der Entlehnungen namhaft gemacht zu haben, gebührt Engels ; ebd. S. 231ff.
eine eingehende Untersuchung der Arbeitsweise des Verfassers.
[16] Die bemerkenswertesten Abweichungen von der Vorlage sind zwei die Normandie betreffende Zusätze:
De obitu Willelmi

Astronomus, Vita Hludovici

Non enim se recessurum dolebat, sed quid
futurum
noverat
gemebat,
affirmans
Normanniam patriam esse post suum obitum
miseram, sicut postea rei probavit eventus
(ed. Engels S. 224). (20)

Non enim se recessurum dolebat, sed quod
futurum noverat gemebat, se miserum dicens ...
(MGH SS 2, 647 Z. 10f.) (20)

De obitu Willelmi

Astronomus, Vita Hludovici

Vobis testibus et Deo, omnia que in me
peccavit, illi (= Robert Curthose) remitto, et
omnem ducatum Normannie sibi concedo
(quem Deo teste et proceribus palatii illi iam
dudum ante largitus fuerat) (ed. Engels S.
226).

Vobis testibus et Deo, omnia quae in me peccavit
illi (= Ludwig d. Dt.) remitto (MGH SS 2, 647 Z.
42).

[17] Dem sog. Astronomus; vgl. vorderhand noch den Text in der Edition von G. H. Pertz, MGH SS 2, 604-648, hier S.
647f. Eine gründlich revidierte neue kritische Ausgabe durch Ernst Tremp ist als Bd. 64 der MGH SS rer. Germ. us. im
Druck.
[18] Vgl. die Synopse bei Engels S. 223ff.
[19] So Engels S. 246f., dem ich mich anschließe. Anders M. de Boüard, Guillaume le Conquerant S. 463.
[20] Vgl. Engels S. 228ff.
[21] Das folgere ich aus der Wirkungsgeschichte Einhards wie des Astronomus. Die allgemeine Bekanntheit von
Einhards Karlsbiographie mit heute mehr als 80 erhaltenen Textzeugen ist nie in Zweifel gezogen worden. Die
Rezeption des Astronomus mit knapp zwei Dutzend erhaltenen Handschriften kann sich gleichfalls sehen lassen.
Die Überlieferung konzentriert sich auf die Isle de France, doch blieb auch das anglo-normannische Milieu
keineswegs ausgespart, in dem der anonyme Autor von "De obitu" wirkte und für das er selbst schrieb. Siehe dazu

jetzt Ernst Tremp , Die Überlieferung der Vita Hludowici imperatoris des Astronomus (MGH Studien und Texte 1,
1991) S. 149f. sowie bes. S. 17ff. mit der Beobachtung einer besonderen Nähe der Textgestalt von "De obitu" zu
einer zugleich die Einhard-Vita wie den Astronomus enthaltenden Überlieferung des 11. Jh. aus Bonneval im Bistum
Chartres.
[22] Hervorzuheben sind der von beiden Berichten unterschiedlich referierte Teilnehmerkreis am Totenbett, das von
Orderich behauptete Offenlassen der Nachfolge für das Königreich England, schließlich die differierende
Schilderung vom Äußeren des Königs und seinen Eßgewohnheiten, schließlich vom factum brutum der konkreten
Todesursache: undefinierbare Krankheit hier, innere Verletzungen infolge einer verunglückten Reiterattacke dort.
[23] Zum folgenden Chibnall 4, 100-108.
[24] Ein typisches Versatzstück mittelalterlicher Sozialpsychologie; vgl. etwa Bronislaw Geremek, Geschichte der
Armut (München-Zürich 1988) S. 12ff., 40ff.
[25] Guillaume Bonne-Ame, 1079-1110 Erzbischof von Rouen, zuvor (1070-1079) Abt von St-Étienne de Caen.
[26] Chibnall 4, 104: Herluinus quidam pagensis eques. Von ihm weiß man leider nichts Näheres.
[27] Gislebert de Coutances, 1079-1101 Abt von St-Étienne de Caen.
[28] Nur die Königssöhne fehlen. Vgl. jedoch unten Anm. 33.
[29] Chibnall 4, 106: Ascelinus Arturi filius. Chibnall, ebd. Anm. 1, sieht in der Nennung dieses Namens den Beleg für
die Glaubwürdigkeit von Orderichs Bericht. Denn es läßt sich belegen, daß St-Étienne Land besaß, das früher einmal
einem Arthur und dessen Sohn Ascelin sowie Enkel Rannulf gehört hatte und über das der letztere zugunsten der
Abtei verfügte. Sie bezieht sich dabei auf Musset (wie Anm. 4) S. 45f. Musset stützt sich – wie übrigens schon die
ältere Literatur, etwa Hippeau (wie Anm. 15) S. 37 – insbesondere auf eine von Wilhelm dem Eroberer und Königin
Mathilde um 1080/83 bestätigte Sequenz von Kauf- und Tauschaktionen der ersten drei Äbte von St-Étienne,
Lanfranc (von Bec/Canterbury), Guillaume Bonne-Ame und Gislebert de Coutances (Nr. 14, S. (21) 103-111),
darunter S. 109 eine umfangreiche Transaktion zwischen Abt Guillaume Bonne-Ame und einem Rannulfus filius
Ascelini.
Der Kernsatz lautet: Post haec omnia accepit sepedictus Rannulfus a Willelmo abbate, praesente uxore sua et liberis,
C solidos et concessit ac super altare Sancti Stephani donavit omnem terram sui juris intra aecclesiam et circa, et
quicquid ab ea aecclesia emerat in omnibus locis, ut non liceat vel ipsi vel alicui suo haeredi in rebus praedictis
aliquem quandoque clamorem facere. In hac concessione comprehensa est omnis terra quam habuerat praeter
domum propriam et duo jugera prati et unum jugerum terrae cum tribus virgis. Haec quidem omnia ita diffinivit et
firmavit coram altare Sancti Stephani et coram sepedicto abbate cum magna parte conventus, praesente uxore sua, ut
dictum est, et praesentibus liberis et concedentibus atque super altare cum patre donantibus.
Aus diesem Text geht hervor, daß Rannulf Grund und Boden auf dem Terrain der Abtei besaß und daß er darauf
gemeinsam mit seiner Frau und seinen Kindern gegen eine Zahlung von 100 Schillingen rechtsgültig verzichtete. Mit
Musset und Chibnall wird man in diesem Akt den harten Kern von Orderichs wie Wilhelms von Malmesbury Bericht
erblicken dürfen: Das Terrain für die Abtei hat mühsam von allen möglichen Eigentümern erworben werden müssen,
und es ist ohne weiteres möglich, daß dies nicht immer ohne Druck geschah und bisweilen zu Kalumniar-Klagen
führte (Beispiele Musset S. 110). Daß den Chronisten dergleichen vor Augen stand, suggerieren die beschwörend
wie prophetisch klingenden Worte, es solle dem Verzichtleistenden nicht erlaubt sein, in rebus praedictis
quandoque clamorem facere, denn genau dies tat angeblich Ascelin an Wilhelms Gruft. Sie mögen sogar Kenntnis
von dem in Rede stehenden Kaufkontrakt selbst gehabt haben. Das legt ein so nebensächliches Detail wie die
Kaufsumme 100 Schilling nahe, denn exakt die Ziffer 100 gibt Wilhelm von Malmesbury als Höhe der Entschädigung
an, freilich nicht 100 Schilling, sondern 100 Pfund Silbers – eine exorbitant hohe Summe. Musset hat zudem alle
Gelder nachgerechnet, für die Rannulf und sein Großvater Arthur Erbgrund der Familie an die Abtei verkauften, und
kam auf die von Orderich angegebenen Zahlen (zweimal 60 Schillinge); seine Rechnungen sind mir zwar nicht
nachvollziehbar, beruhen auch auf der unzulässigen Gleichsetzung aller Arthure der einschlägigen Schriftstücke mit
dem Vater Ascelins und Großvater Rannulfs, aber ich möchte nichts in Zweifel ziehen, was ich nicht verstehe.
In all dem den Beleg für die Zuverlässigkeit von Orderichs Bericht zu sehen, scheint mir jedoch nicht angängig. Eher
ist das Gegenteil zu folgern: Der rechtsförmliche Verzicht ließ ausdrücklich keinerlei Raum für Kalumniar-Klage.
Zudem war zur Zeit der Transaktion bereits Rannulf Oberhaupt der Familie, nicht sein Vater Ascelin, der urkundlich
nirgends handelnd in Erscheinung tritt. Ascelin, Sohn Arthurs, muß folglich schon 1080/83 tot gewesen sein (es ist
mir unverständlich, wo Musset in der oben zitierten Urkunde seine Spur gefunden haben will; sollte er ihn in dem
mit den Kindern die Schenkung bestätigenden "Vater" wiedererkannt haben, so wäre dies ein Mißverständnis, denn
dieser Vater ist kein anderer als Rannulf selbst). Wie er 1087 am Grabe Wilhelms einen Eklat hat auslösen können,
bleibt Orderichs Geheimnis. Das Dokument zeigt daher, wie der Stoff beschaffen sein konnte, den Orderich für seine
Erzählung vorfand, und wie er ihn für seine Zwecke umgestaltete; ein Beleg für die faktische Richtigkeit von
Orderichs Bericht ist es nicht.
[30] Chibnall 4, 106: (Hanc igitur terram) calumnior ist der rechtstechnische Ausdruck, den Orderich für das Vorbringen
der Klage verwendet. Vgl. dazu die Belege im Mittellateinischen Wörterbuch 2 fasc. 1 (1968) Sp. 96; R. E. Latham,
Dictionary of Medieval Latin from British Sources, fasc. 2: C (1981) S. 246.
[31] Vgl. etwa David C. Douglas, William the Conqueror (London 1964) S. 362f. Ebd. Anm. 5 immerhin ein leiser Zweifel
an der Authentizität der Beschreibung vom platzenden und stinkenden königlichen (22) Leichnam: "The repulsive

story is only given by Ord. Vit., but it can hardly have been invented". Da ist Michel de Boüard, Guillaume le
Conquerant S. 439 – der Orderichs Schilderung sonst blindlings folgt (S. 436ff.) – skeptischer: im Blick darauf, daß
die Exhumierung 1522 einen offenbar gut erhaltenen Leichnam zutage gefördert habe, spricht er diesem letzten Akt
den Wirklichkeitscharakter ab ("... on ne peut dès lors ajouter foi au récit d'un accident qui devient tout à fait
invraisemblable."). Frank Barlow, William I and the Norman Conquest (New York 1965) S. 184f. erzählt die
Geschichte vom "shabby end of a powerful man" ohne jeden Vorbehalt. Ähnlich Jäschke (wie Anm. 11) S. 112.
[32] Sie wird immer wieder behauptet, und läßt sich insofern nicht ausschließen, als Orderich, seit 1085 Mönch in StÉvroult, von früh auf mit Leuten in Kontakt stand, die aufgrund ihres Alters oder ihrer gesellschaftlichen Stellung
für das eine oder andere Ereignis bei Wilhelms Leichenzug Zeugen hätten sein können. Dies um so mehr, als zum
Beispiel Abt Mainer von St-Évroult (1066-1089) zu den Teilnehmern der Bestattungsfeierlichkeiten in St-Étienne
gehörte (vgl. ed. Chibnall Bd. 3, S. 104). Vgl. zu Orderichs Quellen und Arbeitsweise im übrigen neben Chibnall Bd.
1, S. 45-100, auch Hans Wolter, Ordericus Vitalis . Ein Beitrag zur kluniazensischen Geschichtsschreibung
(Wiesbaden 1955) S. 86ff. Orderich selbst beteuert zu Ende seiner Schilderung vom Tode und Begräbnis Wilhelms
(ed. Chibnall Bd. 4, S. 106): Ecce subtiliter investigavi, et veraciter enucleavi, quae in lapsu ducis pie ostendit
dispositio Dei. Non fictilem tragediam venundo, non loquaci comedia cachinnantibus parasitis faveo, sed studiosis
lectoribus varios eventus veraciter intimo. Die doppelte Betonung des Wahrheitscharakters der Schilderung in
prononcierter Abgrenzung von den beiden Grundformen dramatischer Dichtung, Tragödie und Komödie, hat dieser
‚historische’ Bericht in der Tat nötig. Damit bedient sich Orderich in Anknüpfung an das klassische Postulat an die
‚historia’, ‚wahr’ sein zu sollen, des bekannten Kunstgriffs, gerade dann den Wahrheitscharakter einer Erzählung
herauszustreichen, wenn der Inhalt wenig wahrscheinlich oder gar fiktiv ist; vgl. zur Sache Heinrich Lausberg,
Handbuch der literarischen Rhetorik (München 1960) S. 165f. § 290, 180 § 323; Manfred Fuhrmann, Die antike
Rhetorik. Eine Einführung (München 31990) S. 88; Jeanette Beer, Narrative Conventions of Truth in the Middle
Ages (Genf 1981) bes. S. 13ff., 31ff., 82f., 85.
[33] Die Ausnahme ist Wilhelm von Malmesbury (wie Anm. 4), der wie Orderich – und mit derselben Sinndeutung –
von dem calumpnia-Eklat in St-Étienne berichtet, ohne freilich Ascelins Namen zu nennen. Bei Wilhelm von
Malmesbury ist es der jüngste Sohn des Eroberers, Heinrich – der spätere König Heinrich I. von England – der den
Klageerhebenden (litigator) mit einer Summe von 100 Pfund Silbers zur Ruhe bringt. – Es ist bezeichnend, wie die
Details der Berichte variieren: Die Geldsummen sind andere, desgleichen die Personen, die die Ansprüche
befriedigen. Auch hier ist es nicht schwer, das den Widersprüchen zugrundeliegende Muster zu erkennen: Für
Orderich war wichtig zu zeigen, wie einsam der große König im Moment des Todes war; so läßt er keinen seiner
nächsten Angehörigen zugegen sein. Wilhelm von Malmesbury hingegen hat mehr Sinn für die Rechtslage,
derzufolge die nächsten Verwandten des Königs – hier die Söhne, seine Erben – für den Vater hafteten, und nicht
irgendwelche hohen geistlichen Funktionsträger. Daß Wilhelm Rufus bei der Bestattung tatsächlich nicht zugegen
war, kann als allgemein bekannt vorausgesetzt werden; daß Robert Curthose fehlte, durfte man vermuten. Blieb
Heinrich. Seine Gegenwart mu ßte man erwarten. Daß Wilhelm davon berichtet, kann daher ebenso auf einer
naheliegenden Konjektur wie auf dem Bericht von Gewährsleuten beruhen. Anders Orderich: Daß er Heinrich nicht
erwähnt, paßt in sein Schema. Aber paßt es in die Wirklichkeit? Da sind Zweifel angebracht.
[34] Wilhelm von Malmesbury (+ ca. 1143) schrieb die "Gesta" 1125 und überarbeitete sie zwischen 1135 und 1140; sie
sind (im Unterschied zu seinen "Gesta pontificum Anglorum") nicht im Autograph erhalten. Vgl. Antonia Gransden,
Historical Writing in England c. 550 to c. 1307 (Ithaca 1974) S. 166-185; ebd. S. 168 und 181 zur Datierung und 169ff.
zu seinen Quellen und literarischen Vorlagen. (23) Über Berührungspunkte zwischen den Werken Orderichs und
Wilhelms vgl. ebd. S. 157 mit Anm. 167 sowie vor allem ed. Chibnall 1, 89f. und 2 (1969) S. 270 mit Anm. 1. Über die
Natur solcher Übereinstimmungen herrscht Unsicherheit. Daß sie ein Produkt relativ dichter Kommunikation sind
(Chibnall 1, 90), darf man in der Tat unterstellen; dergleichen kennt man z. B. gut aus dem publizistischen Lager der
gregorianischen Kirchenreformer (vgl. etwa I. S. Robinson, Die Arbeitsweise Bernolds von Konstanz und seines
Kreises, DA 34 [1978] S. 51-122). Die Annahme, "the common core of fact suggests that similarities arose often from
the truth of the events recorded" (ebd.), könnte sich indessen ebensooft als frommer Glaube erweisen wie zutreffen;
unterstellt man überdies, wie oben angedeutet, ein Netz der Kommunikation zwischen den Chronisten, dann ließen
sich Übereinstimmungen zwanglos als Folge eines Informationsaustauschs erklären. In der Einleitung zur Edition
Bd. 1 S. XXXIIIff. und XLVff. führt W. Stubbs Stellen an, die William in seinen letzten Lebensjahren überarbeitet
hat; Buch III § 283 ist nicht darunter.
[35] Vgl. unten den Beitrag von Hans Martin Schaller, S. 70.
[36] Man wird also den pagensis eques Herluin – wenn es ihn denn überhaupt gab und er tats ächlich in keinem
unmittelbaren Treueverhältnis zum Herrn der Normandie stand – unter den Gefolgsleuten des Erzbischofs von
Rouen suchen müssen. Die Existenz eines ‚free lance’, wie sie Orderichs Schilderung insinuiert, wäre in einer von
personalen Fidelitätsverbindungen durchtränkten Gesellschaft jedenfalls nicht sehr wahrscheinlich.
[37] Über die königsgleiche Kirchherrschaft des normannischen Herzogs und insbesondere Wilhelms des Eroberers
vgl. eingehend David Bates, Normandy before 1066 (London – New York 1982) S. 189ff., 209ff. Siehe auch Charles
Homer Haskins, Norman Institutions (Harvard Historical Studies 24, Cambridge/Mass. 1918) S. 30-37; C. Warren
Hollister (wie Anm. 14) S. 204f., 210f.; Jacques Boussard, La notion de royauté sous Guillaume le Conquérant: Ses
origines et ses prolongements, Annali della Fondazione Italiana per la Storia Amministrativa 4 (1967) S. 47-77.#
[38] So auch M. de Boüard (siehe Anm. 32), der aus diesem Befund allerdings keine weitergehenden Schlüsse zog. –

Unser Wissen über die beiden Grabesöffnungen beruht auf Charles de Bourgueville, sieur de Bras, Les recherches
et antiquitez de la province de Neustrie, à présent duché de Normandie, comme des villes remarquables d'icelle, mais
plus spécialement de la ville et université de Caen (Caen 1588 [Nachdruck 1833]) S. 171-173 [Nachdruck S. 254-256].
De Bras schildert zunächst die pietätlose Öffnung von Wilhelms Grab im Jahre 1562 durch Marodeure, die dort aber
keine Preziosen fanden; als er selbst hinzukam, habe er das Folgende gesehen: "Les ossemens de ce Roy qui furent
trouvez dedans son Tombeau, estoyent couverts d'un Cendal ou Taffetas rouge, destaint, comme la couleur en
estoit apparente. Et estoyent encores inherentes à la teste, les Maschoire, et plusieurs dents, et les autres
ossemens, tant des jambes, cuisses, que des bras, fort longs; lesquels ossemens je fis bailler à Domp frere Michel de
Cemalle, l'un des Religieux et Bailly de ladicte Abbaye ..." Im Zuge der Einnahme von Caen durch die Hugenotten
gingen dann die Gebeine (bis auf einen Beinknochen) verloren. Aber nicht nur sie; de Bras fährt fort: "Et ne se
contentans d'avoir ceuy au Roy mort, arracherent un grand Tableau de bois qui estoit posé tout vis à vis de ce beau
sepulchre, que le sieur Pierre de Martigny, Evesque de Castres, et Abbé dudict Caen y avait faict mettre, viron l'an
1522, lors que un Seigneur Cardinal, un Archevesque et (un) Evesque de Rome, estoyent venus en ceste ville et
Abbaye: lesquels Seigneurs eurent desir et volonté de veoir le corps de ce Roy Duc. Ce que ledict sieur Evesque de
Castres et Abbé de Caen, leur premist, et fict faire appertion de son sepulchre, où le corps fut trouvé encores tout
apparent en la forme qu'il avoit esté inhumé au Tombeau. Et deslors fut portrait par un excellent paintre, ainsi qu'il
est encores audict Tableau, au pied duquel estoit son Epitaphe, qui fut trouvé dedans son mesme sepulchre." (24)
Dieses Tafelbild mit dem Porträt des Leichnams, das de Bras später sogar noch einmal in seinen Besitz brachte, ist
leider nicht erhalten geblieben. M. de Boüard S. 447ff. gab der nicht unbegründeten Vermutung Ausdruck, der
Besuch der drei rö mischen Prälaten könnte mit einem geplanten Kanonisierungsverfahren in Zusammenhang
gestanden haben. Heute erinnert nur noch ein monumentales Epitaph des 19. Jhs. im Chor von St-Étienne an die
Tatsache, daß dort einst Wilhelm der Eroberer bestattet lag. – Ich verdanke Jean-Marie Moeglin (Paris) überaus
hilfreiche Hinweise in dieser Angelegenheit.
[39] Vgl. zum Aufbau des Gesamtwerkes und der Stellung des 7. Buches darin Chibnall 4, XVII f.
[40] Chibnall 4, 108: Divitis et pauperis par est conditio, et similiter ambos invadit mors et putrido.
[41] Beispiele bei Horst Fuhrmann, Guter Tod – schlechter Tod, in: Einladung ins Mittelalter (München 1987) S. 48-50.
In einen Brunnen soll sich – wie es sich für so einen Menschen gehört: instigante diabolo – der Bauer Leutard aus
Vertus in der Champagne gestürzt haben, den man gemeinhin an den Anfang der mittelalterlichen Ketzergeschichte
stellt. Vgl. zu ihm Arno Borst, Die Katharer (MGH Schriften 12, Stuttgart 1953) S. 73. Zur tieferen Bedeutung des
Selbstmords und der hier gegebenen speziellen Ausführung siehe Jean-Claude Schmitt, Le suicide au moyen âge,
Annales ESC 31 (1976) S. 3-28, bes. S. 4f.
[42] Diese Züge sind als idealtypisch für alle normannischen Fürsten herausgestellt worden von Dieter Berg, Das Bild
der englischen Monarchen und ihres Königtums in der anglonormannischen Historiographie des 11. und 12.
Jahrhunderts, in: Ecclesia et regnum. Beiträge zur Geschichte von Kirche, Recht und Staat im Mittelalter, Festschrift
für Franz-Josef Schmale zu seinem 65. Geburtstag, hg. von D. Berg und H.-W. Goetz (Bochum 1989) S. 73-87, hier S.
76f., dessen hier wie anderswo vorgetragenes Konzept indessen, die Chronisten der Epoche als verkappte oder
verunglückte Exponenten königlicher "Herrschaftsideologie" zu stilisieren, als verfehlt erscheint. Von Wilhelms
schlimmem Ende nach Ordericus Vitalis oder dessen historiographischer Wirkung erwähnt er kein Wort.
[43] Dies der Tenor von Orderichs ausführlicher Würdigung des Königs, Chibnall 4, 78ff. Als Tyrann galt hingegen
des Eroberers gleichnamiger Sohn Wilhelm, mit dem Beinamen Rufus, dessen konsequente Nutzung von Kirchengut
für Reichszwecke ihm bei den – NB geistlichen – Chronisten keine gute Presse schuf; so bekam sein an sich
nichtssagender und für einen Herrscher durchaus standesgemäßer und keineswegs untypischer Tod bei einem
Jagdunfall mit Konnotationen wie Mord und Sünde nicht nur überaus sinistre Züge, sondern wurde zum
Strafgericht Gottes stilisiert. Belege bei Berg (wie Anm. 40) S. 80f., der freilich auch hier seltsame Zensuren für die
armen Chronisten verteilt, denen es am rechten Verständnis für die Maßnahmen von Wilhelm Rufus gefehlt hätte.
[44] Zu einer in der Tendenz sehr ähnlichen Wertung gelangt Pierre Bouët, Orderic Vital lecteur critique de Guillaume
de Poitiers, in: Mediaevalia Christiana, XIe-XIIIe siècles. Hommage à Raymonde Foreville, hg. von C. É. Viola (1989)
S. 25-50. Zu vergleichen ist in diesem Zusammenhang auch R. W. Southern, Presidential Address: Aspects of the
European Tradition of Historical Writing: 4. The Sense of the Past, Transactions of the Royal Historical Society, 5th
ser. 23 (1973) S. 243-263, der die Fülle anglonormannischer Chronistik um das Jahr 1100 als Krisensymptom wertet.
[45] Diesen Gedanken entnehme ich Gert Kaiser, Der tanzende Tod (Frankfurt/M. 1983) S. 67f. Es ist sehr schade, daß
sich Pläne zerschlugen, Gert Kaiser im Rahmen unseres Kolloquiums über eben dieses Thema für einen Vortrag zu
gewinnen.

XX. Zeugnisse des Inquisitors Hinrich Schoenvelt in einer Nicolaus -Eymericus-Handschrift
Dietrich Kurze hat in seinen zahlreichen Arbeiten über Ketzer und Ketzerverfolgung in der Mark
Brandenburg und den angrenzenden Gebieten den Grund gelegt für unser gesamtes Wissen über diesen
Sachbereich. Wenn in Anknüpfung daran im folgenden diese Basis um ein kleines Stück erweitert
werden kann, so mag darüber niemand größere Genugtuung empfinden als Dietrich Kurze selbst.
Die Materialgrundlage liefern Beobachtungen zur Handschrift Wolfenbüttel 315 Helmst. aus dem Besitz
des Mathias Flacius Illyricus, aus welcher der große protestantische Kirchenhistoriker Nachrichten
vornehmlich über Waldenser schöpfte;[1] in seiner Nachfolge - wenn auch von ganz anderem Geiste und
Interesse beseelt - hat Johann Lorenz Mosheim die Handschrift für sein bedeutendes Werk über Beginen
und Begarden herangezogen und daraus unter anderem die wichtigen Luccheser Ketzererlasse Kaiser
Karls IV. publiziert;[2] dann blieb die Handschrift für lange Zeit nahezu unbeachtet, bis sie mir in jüngeren
Jahren bei dem Versuch einer systematischen Erfassung häresiologischer Materialien in die Hände fiel.[3]
Ihre Auswertung, die eine erstmalige oder verbesserte Publikation der wichtigsten dort überlieferten
Materialien beinhalten müßte, steht noch aus. Der vorliegende Beitrag ist ein erster Schritt dazu. (248)
I.
Ich gebe zunächst eine Beschreibung der Handschrift:[4]
Anfang 15. Jh., Papier und Pergament (bis f. 210, stets äußeres und inneres Doppelblatt einer jeden Lage), Blattspiegel
295 x 215 mm, Schriftspiegel 195 x 120 mm, 247 gezählte Folien, Foliierung modern (18. Jh.?), ein- und zweispaltig in
unterschiedlicher Zeilendichte geschrieben von mehreren Händen in der in Deutschland üblichen gotischen
Buchkursive, Textanfänge bisweilen mit Initialen-Schmuck, Überschriften rubriziert, ebenso Anfangsbuchstaben der
einzelnen Kapitel, Wasserzeichen Anker ähnlich eher Briquet 361, 407, 409 als einer der bei Piccard I 1-4, 51-66, 101-279
belegten Grundformen, die eine Datierung nicht erlauben; neuzeitlicher Pappeinband.

Die Lagen-Anordnung ist etwas kompliziert, verrät aber gerade dadurch die Entstehung der Handschrift:
VIII1-16 + VIII (-1 = letzter Pgt.-Folio; 3 ungezählte leere Blätter nach f. 28)17-28 + VIII29-44 + VI45-56
+ VII57-70 + VII71-84 + VI85-96 + VI (-2 = mittlerer und letzter Pgt.-Folio)97-106 + VIII107-122 + VII123136 + VIII137-152 + II (-1 = letzter Pgt.-Folio; 1 ungezähltes leeres Blatt nach f. 154)153-154 + XIV155-182
+ XIV183-210 + VI (-4; 1 ungezähltes leeres Blatt nach f. 217)211-217 + II218-219 + XIV220-247. Die
richtige Reihenfolge der Lagen ist mit Reklamanten gesichert. Gelegentlich finden sich in roter oder
schwarzer Tinte am oberen oder unteren Rand der Recto-Seite eines Folios im Inneren einer Lage
Zahlzeichen, die anscheinend die Position einzelner Blätter innerhalb einer Lage markieren sollten (z.B. f.
30r, 47r, 66r). Vergleicht man die Lagen-Ordnung mit dem Inhalt der Handschrift, so wird sofort klar,
daß sich Texteinschnitte mit Lagen-Zäsuren decken.
Dem entspricht die Verteilung der Haupthände:
-Hand If. 1ra-22va;
-Hand IIf. 29ra-101vb ;
-Hand IIIf. 107ra-154vb ;
-Hand IVf. 155ra-197va;
-Hand Vf. 197va-214v ;
-Hand VIf. 218ra-247rb .
Es ist anzumerken, daß die Abgrenzung der Hände IV und V problematisch ist und ich auch nicht
ausschließen möchte, daß in dem der Hand V zugeschriebenen Abschnitt mehr als eine Hand tätig war.
Lagenverbund und Verteilung der Haupthände lassen erkennen, daß die Handschrift im Petien-Verfahren
als Auftragsarbeit hergestellt worden ist, wobei das für alle Lagen gleiche Format und - bis auf f. 211217 - gleiche (249) Schriftspiegel-Schema sowie gleiche Schriftalter die ziemlich gleichzeitige Herstellung
der einzelnen Teile in ein und demselben Skriptorium wahrscheinlich macht.
Ältere Provenienzvermerke fehlen. Die Handschrift gehörte später zur Bibliothek des Mathias Flacius
Illyricus (eigenhändige Inskription f. 1r), dessen charakteristische Anstreichungen vielfach zu finden sind,
und zwar teilweise nachweislich an Stellen, die er aus dieser Handschrift zitiert hat.[5] Mit Flacius'
Bibliothek gelangte sie 1597 in den Besitz der Wolfenbütteler Herzoge, die Flacius' gesamten

Bücherschatz ihrer Helmstedter Universitätsgründung 1614 stifteten, von wo sie nach deren Auflösung
1809 mitsamt den übrigen Handschriften der Helmstedter Universitätsbibliothek 1809 erneut nach
Wolfenbüttel gelangte.[6]
Inhalt:
1)f. 1ra-173vb : Nicolaus Eymericus, Directorium inquisitorum (mehrere Frühdrucke, hier benutzt in der
Ausgabe von Franciscus Pegña, Rom 1587). - Im einzelnen: Teil 1 f. 1ra-22va (ed. Pegña p. 76a); Teil 2
f. 29ra-101vb (ed. Pegña p. 80a-386b ); Teil 3 f. 107ra-173vb (ed. Pegña p. 390a-686b ) [der letzte
Abschnitt dieses Teils, überschrieben: Questiones 130 concernentes officium inquisicionis valde
perutiles ad direxionem inquisitorum, f. 155ra-173vb (ed. Pegña p. 534a-686b ) ist offenbar nicht als
integraler Bestandteil von Eymerichs Directorium aufgefaßt worden]. Eingestreut auf ehemals leere
Blätter zwischen den einzelnen Werkteilen finden sich f. 26v , 27ra-28ra sowie 102ra-106rb Materialien
aus dem Tätigkeitsbereich des Inquisitors Hinrich Schoenvelt, wohl von dessen eigener Hand, wie ich
unten zu zeigen versuche; ihr Text wird in den Beilagen I-III ediert.
2)f. 174ra-195va: Tractatus de potestate inquisitorum. Das ist der 4. Teil des bekannten InquisitorenHandbuchs des Bernhard Gui, ed. C. Douais, Practica inquisitionis heretice pravitatis, auctore Bernardo
Guidonis O.F.P., Paris 1886, S. 173-233. Inc.: Circa officium inquisicionis heretice pravitatis in
presenti opusculo tria principaliter consideranda occurrunt ... Expl.: ... sive onus crudelitatis. (250)
3)f. 196ra-198ra: Das Inquisitions-Gutachten von Gui Foulques, Kardinalbischof von S. Sabina und
späterer Papst Clemens IV. Der Wortlaut unterscheidet sich nicht unbeträchtlich von dem einzigen bisher
vorliegenden Druck bei Caesar Carena, Tractatus de officio sanctissimae inquisitionis et modo
procedendi in causis fidei, Cremona 1641, von mir benutzt in der Ausgabe Lyon 1669, S. 365-392, was
wohl nicht allein darauf zurückzuführen ist, daß es sich hier um die von Antoine Dondaine beschriebene
kürzere Fassung handelt.[7] Siehe auch unten Nr. 6 f. 223vb -228va. Inc.: Incipiunt consilia Guidonis
Fulcodii de mandato sedis apostolice, qui postea factus est Clemens papa IIII, super inquisicionem
hereticorum facienda ...Primo igitur queritur post iniunctum negocium inquisicionis ipsis fratribus
<an> ordinarii possint procedere in eodem ... Expl.: ... magister Laurentius contradicat ar. 2a q.
Idem similia. Hec omnia scripsi ad consultaciones vestras prout a domino papa, cuius correctioni
dicta et responsiones meas subicio, acceperam in mandatis.
4)Im unmittelbaren Anschluß an das Gutachten von Gui Foulques - und damit Alter und Kontext der Vorlage verratend
- folgen zwei päpstliche Entscheidungen bezüglich verschiedener Streitfragen auf dem Sektor der
Kompetenzabgrenzung einerseits zwischen päpstlichen Inquisitoren untereinander und andererseits zwischen diesen
und den Ortsbischöfen.
-a) f. 198ra-b : Nikolaus IV., Viterbo 1291 Okt. 5 (so in Korrektur des recht verderbten Datums Mo

CCo XXIo indictione prima die Veneris in Octobri). Das Schriftstück hat nicht die subjektive Form
eines päpstlichen Erlasses, sondern die objektive eines Instruments; es scheint nicht ediert zu sein.[8]Inc.:
In nomine domini amen. ... Expl.: ... qui de inventis de episcopo habeant iudicare.
-b) f. 198rb-vb : Benedikt XI., Ex eo quod, Extravagantes communes 5.3.1 (Friedberg 2, 1290f.). (251)
5)f. 199ra-210rb (f. 210v vacat) und f. 211r-217r (f. 217v vacat) zwei inhaltlich miteinander
zusammenhängende, trotz unterschiedlicher Spaltenanordnung dennoch von gleicher Hand geschriebene
Faszikel von päpstlichen und kaiserlichen (Karl IV.!) Erlassen zum Beginen- und Begarden-Problem.
Aus diesem Textteil schöpfte Mosheim hauptsächlich.[9]
Im einzelnen:
-a) f. 199ra-b : Urban V., Imminente nobis cura, Rom 1368 April 15; ed. Mosheim S. 336f., kritische
Ausgabe Patschovsky, Straßburger Beginenverfolgungen, Nr. 13, S. 169-171.
-b) f. 199rb -200vb : Karl IV., Pre cunctis mentis nostre, Lucca 1369 Juni 17; Böhmer-Huber 7286 (=
4761); ed. Mosheim S. 356-362 aus unserer Handschrift, J. Caro, Aus der Kanzlei Kaiser Sigismunds,
Archiv für Österreichische Geschichte 59, 1880, S. 168-172 aus dem sog. Copial- und Formelbuch
Kaiser Sigismunds im Cod. 22 des Haus-, Hof- und Staatsarchivs Wien, f. 57v ff.
-c) f. 200vb -201ra: Gregor XI., Sedes apostolica, Avignon 1371 Juni 9; ed. Mosheim S. 364-366.

-d) f. 201ra-202ra: Karl IV., Commisso nobis celitus, Trier 1378 Februar 17; Böhmer-Huber 7461;
ed. Mosheim S. 388-392.
-e) f. 202ra-va: Gregor XI., Ex iniuncto nobis, Avignon 1374 April 7; ed. Mosheim S. 396-398.
-f) f. 202va-203rb : Johannes XXII., Sancta Romana, Avignon 1317 Dezember 30 = Extrav. Ioann.
XXII 7.un., ed. Friedberg 2, 1213; die beste Ausgabe bei C. Eubel, Bullarium Franciscanum 5, 1898,
Nr. 297, S. 134f.; siehe auch Patschovsky, Straßburger Beginenverfolgungen, Nr. 31, S. 66.
-g) f. 203ra: [Innocenz III.] Ne nimia = X 3.36.9, ed. Friedberg 2, 607 [Verbot der Gründung neuer
Orden auf dem 4. Laterankonzil 1215; vgl. J. Alberigo u.a., Hgg., Conciliorum Oecumenicorum Decreta,
Bologna 31973, Nr. 13, S. 242].
-h) f. 203ra-va: [Gregor X.] Religionum diversitatem = in VIo 3.17.un., ed. Friedberg 2, 1054f.
[gleichartiges Verbot auf dem 2. Konzil von Lyon 1274; vgl. Conc. Oec. Decr., Nr. 23, S. 326f.].
-i) f. 203va-b : [Clemens V.] Cum de quibusdam = in Clem. 3.11.1, ed. Friedberg 2, 1169 [Verbot des
Beginenstandes auf dem Konzil von Vienne 1311/12; vgl. Conc. Oec. Decr., Nr. 16, S. 374].
-j) f. 203vb -204rb : Johannes XXII., Lecte coram nobis [um 1318 August 13], an den Straßburger
Bischof Johann I. von Zürich, ed. Martini bei Mosheim S. 630-632; Patschovsky, Straßburger
Beginenverfolgungen S. 148-153. (252)
-k) f. 204va-205ra: Johannes XXII., Racio recta, Avignon 1318 August 13 [Extrav. comm. 3.9.un.; ed.
Friedberg 2, 1279f.]; ed. Fredericq 2, Nr. 44, S. 72-74 [nach Hs. Brüssel 2670-82 (Nr. 2680)]. Zum
Problem der Datierung siehe Patschovsky, Straßburger Beginenverfolgungen, Nr. 30, S. 65f..
-l) f. 205ra-va: Supplik ungenannter Bittsteller zugunsten der Beginen in Deutschland, Rom 1394 Januar 7
(vgl. unten Nr. 5u). Inc.: Beatissime pater! In diversis civitatibus et locis Almanie ...; ed. Martini bei
Mosheim S. 674f., danach Fredericq 1, Nr. 238, S. 253f.
-m) f. 205va-206ra: Bonifaz IX., Sedis apostolice, 1395 Januar 31; ed. Mosheim S. 409f., danach
Fredericq 1, Nr. 241, S. 256f. [beide mit falschen Jahresdaten: 1394 Mosheim, 1396 Martini und
Fredericq; das Richtige hat Herman Haupt, Beiträge zur Geschichte der Sekte vom freien Geiste und des
Beghardentums, in: ZKG 7, 1885, S. 503-576, hier S. 527 Anm. 4].
-n) f. 206ra-207vb : Karl IV., Pre cunctis mentis nostre, an die Inquisitoren Walter Kerlinger und
Ludwig de Caliga, Lucca 1369 Juni 17; Böhmer-Huber 7287; ed. Mosheim S. 368-375.
-o) f. 208ra-b : Gregor XI., Ad apostolatus nostri, Avignon 1376 April 22; ed. Mosheim S. 378f.,
danach Fredericq 1, Nr. 224, S. 236f. [mit falscher Jahresbezeichnung: anno septimo statt sexto!].
-p) f. 208va-209ra: Bonifaz IX., Meritis vestre devocionis, Rom 1395 Dezember 1. Das ist die
Bestätigung von Gregors XI. Ab exordio nascentis von 1372 Juli 23, ed. Mosheim S. 380-383; danach
Fredericq 1, Nr. 215, S. 222-224; den Textrahmen der Ausfertigung Bonifaz' IX. ed. Mosheim S.
383f., danach Fredericq 1, Nr. 240, S. 256.
-q) f. 209rb-vb : Bonifaz IX., Ab exordio nascentis, 1399 Juni 5, an den Provinzial der DominikanerOrdensprovinz Sachsen [= Dietrich Kolle oder Johann von Bergheim[10]]; ed. im Auszug Mosheim S.
385f., danach (mit falschem Datum) Fredericq 1, Nr. 243, S. 258f.
-r) f. 209vb -210rb : Bonifaz IX., Sancte inquisicionis officium, Rom 1399 Juni 16, zugunsten des
Inquisitors Eylard Schonevelt; ed. Mosheim S. 225-228, danach (mit falschem Datum) Fredericq 1, Nr.
244, S. 259-261.
-f. 210v vacat.
-s) f. 211r-212r: Karl IV., Commissi nobis celitus, Lucca 1369 Juni 10; Böhmer-Huber 7285; ed.
Mosheim S. 343-350.
-t) f. 212v -213v : Karl IV., Salutaribus in Christo patris, Lucca 1369 Juni 9; Böhmer-Huber 7284; ed.
Mosheim S. 350-355. (253)
-u) f. 213v-214v : Albrecht IV. von Querfurt, Erzbischof von Magdeburg, vidimiert ad instanciam et
requisicionem discretorum virorum domini Bartholdi dicti Wilde presbyteri, Bartholdi van
Oldendorp, Conradi van Halle, Johannis Doring van der Lippe, Werneri Moerk fratrum

Coloniensis, Maguntinensis, Herbipolensis, Halberstadensis et Padelbornensis dyoc(esum) am
20. Oktober 1396 Bonifaz' IX. Schreiben Ex iniuncto nobis, Rom 1394 Januar 7, ed. Martini bei
Mosheim S. 653-655, danach Fredericq 1, Nr. 239, S. 254-256; das Schreiben ist in der Überschrift
bezeichnet als nova bulla. Dies dürfte die Reaktion auf die oben unter Nr. 5l angeführte Supplik sein,
deren Petenten folglich in den Impetranten des Vidimus zu vermuten sind.
-v) f. 214v -216r: Rechtsgutachten der Kölner Professoren von 1398 zugunsten von Geert Groote und
seiner Stiftung; ed. Mosheim S. 433-442, danach Fredericq 2, Nr. 113, S. 176-181.
-w) f. 216r-217r: Negativ-Kommentar zu diesem Gutachten auf Grundlage der Akten des von Eylard
Schonevelt in Utrecht und Umgebung wohl 1399 durchgeführten Inquisitionsprozesses (unsere Hs. gibt
nur das Jahrhundert an - 13.. - und läßt Raum frei für eine nachzutragende genauere Datierung); ed.
Mosheim S. 443-450, der Anfang bei Fredericq 1, Nr. 237, S. 251f., ebd. 2, Nr. 114, S. 181-185 der
volle Text.
6)f. 218ra-247rb : Ein Inquisitoren-Handbuch französischer Herkunft bestehend aus 24 einzelnen
Textstücken (darunter f. 223vb -228va nochmals das Gutachten des Gui Foulques, diesmal in der
ausführlichen Fassung), beschrieben von Dondaine auf der Grundlage des Vat. lat. 3978 als "Manuel
5"[11]. Inc.: Sequencia capitula continentur in statutis Frederici imperatoris contra hereticos ...
Expl.: ... prout prelatus indixerit. Iste consultaciones sunt confirmate a iure, ut habetur Extra "De
hereticis" c. "Statuta" ad finem libro VIo et in consilio Viennensi in c. "Multorum querela" ad
finem libro VIIo (= in VIo 5.2.20; in Clem. 5.3.1; Friedberg 2, 1078 und 1181f.).
f. 247v vacat.
II.
Die Handschrift gibt sich ihrem Inhalt nach mühelos als ein Konglomerat von Texten für und von KetzerInquisitoren zu erkennen. Den Hauptteil bilden dabei bekannte Inquisitoren-Handbücher (Nr. 1, 2, 3, 5),
der historisch belangreichste Teil mit teilweise nur hier überlieferten Materialien ist jedoch der
Textfaszikel Nr. 4 zum Beginen- und Begardenproblem, herausragend vor allem durch die Ketzererlasse
Kaiser Karls IV. Dieses Material ist durch Johann Lorenz Mosheim erstmals untersucht und der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Es schmälert Mosheims geschichtswissenschaftliches (254)
Verdienst nicht, daß seine Darstellung heute überholt ist und seine Editionen Fehler aufweisen, die eine
Neubearbeitung nötig machen. Das soll indessen an anderem Ort geschehen. An dieser Stelle möchte ich
das Augenmerk auf jene Textstücke lenken, die - weil im Kontext eines größeren Werkes verborgen der Aufmerksamkeit der Forschung bis zum heutigen Tag entgangen sind und die zudem Hinweise auf die
Provenienz der ganzen Handschrift erlauben. Es sind zugleich die Textstücke, die meine hommage an
Dietrich Kurze bilden.
Gemeint sind Texte, die auf ursprünglich leerstehende Seiten an den Nahtstellen zwischen zwei partes des
Inquisitionshandbuchs von Nicolaus Eymericus (Nr. 1) eingetragen worden sind, und zwar von jeweils
ein und derselben Hand, die nicht identisch ist mit einer von jenen, die das Corpus des Handbuchs
abschrieben. Es sind insgesamt drei Betreffe:
-a) f. 26v : Eine 16 häretische Artikel umfassende Liste aus dem Umkreis der Verfolgung der sog.
thüringischen Kryptoflagellanten von 1414; Edition Beilage I.
-b) f. 27ra-28ra: Das Konzept des sermo generalis eines Inquisitors, verfaßt anläßlich der Überstellung
eines relapsus an die weltliche Kurie im Jahre 1411 in Brandenburg; Edition Beilage II.
-c) f. 102ra-106rb : Ein aus sechs Formularen bestehendes kleines Inquisitoren-Handbuch; Edition
Beilage III.
Alle drei Dokumente tragen autographen Charakter.[12] Das wird nicht nur durch Händegleichheit
nahegelegt, sondern vor allem durch die zahlreichen Streichungen und Veränderungen, die ziemlich
allesamt nicht als Korrekturen irgendwelcher sachlicher Fehler und Versehen zu werten sind, sondern als
Verbesserungen im Sinne eines bestimmten sachlichen und stilistischen Formwillens.[13] Ein derartiges
Vorgehen läßt sich in diesem Genre zwar bisweilen auch bei der Adaptation fremder Text beobachten,
[14] es kennzeichnet aber in besonderer Weise den Umgang, den Autoren mit eigenen Werken (255)

pflegen. Daß das letztere hier der Fall ist, wird durch die Ich-Form der Berichtsteile des Textstücks Nr.
b besonders nahegelegt.
Die Textstücke Nr. a und c erlauben die Identifizierung des Autors und zugleich des Auftraggebers und
Erstbesitzers der ganzen Handschrift. In dem kleinen Inquisitoren-Handbuch (Nr. c) ist die
Formularisierung der einzelnen Schriftstücke zwar mit großer Konsequenz durchgeführt worden, so daß
kein einziges Datum erhalten blieb und fast alle Namen durch ein N. ersetzt wurden. Aber es gibt zum
Glück doch einige Ausnahmen: Formular Nr. 1 verzeichnet als Inquisitionssprengel die Kirchenprovinz
(Hamburg-)Bremen; alle Formulare nennen als Aussteller einen Professor der Theologie und päpstlichen
Inquisitor aus dem Dominikaner-Orden, und dieser Mann führt in den Formularen Nr. 3 und 5 den
Namen Hinr(icus) und ist in dem später durchstrichenen Anfangsteil von Formular Nr. 2 sogar mit
vollem Namen genannt: Hinricus Schoe(n)u(e)lt.
Hinrich Schoenvelt[15] ist kein Unbekannter. Wir wissen von ihm, daß er sich - schon dem DominikanerOrden angehörend - 1399 an der Erfurter Universität immatrikulierte und um 1400 zum Doktor der
Theologie promoviert wurde, als welcher er auch literarisch gewisse Spuren hinterlassen hat.[16] Einen
Namen bei der Nachwelt machte er sich jedoch vornehmlich durch die unter seiner Leitung stattfindende
Inquisition der sog. thüringischen Kryptoflagellanten im Jahre 1414, bei der es zu Exekutionen großen
Stils gekommen zu sein scheint.[17](256)
Von hier aus ergibt sich die Verbindung zum Dokument Nr. a, der 16-Artikel-Liste über eben diese
Bewegung.[18] Da sie wie die beiden anderen Schriftsätze alle Anzeichen autographer Gestaltung
aufweist und nur von Hinrich Schoenvelt selbst stammen kann, haben wir hier ein Dokument von
besonderer Wichtigkeit vor uns. Es unterscheidet sich von den anderen erhaltenen (257) Artikel-Serien wie sie Stumpf, Reifferscheid und Riemeck publizierten[19] - dem Inhalt nach nicht sonderlich. Seine
Bedeutung liegt in erster Linie darin, daß es uns authentisch Auskunft gibt über die dogmatische und
sektengeschichtliche Einschätzung der Bewegung durch ihren Hauptverfolger. Das ist insofern von
einigem Interesse, als die Forschung die Spiritualität der Kryptoflagellanten als eine Melange geißlerischer
Frömmigkeitsformen und waldensischer oder auch begardischer Lehrpunkte bewertet hat.[20] Die
Verbindung zu Begarden stützt sich darauf, daß in einer der Artikel-Serien ein "vor 48 Jahren" in Erfurt
verbrannter Begarde als der Elias ihrer Bewegung bezeichnet wurde, was auf die Verfolgungen des
Dominikaner-Inquisitors Walter Kerlinger in den 1360er Jahren hinzuweisen schien;[21] Kerlingers Opfer
aber waren Beginen und Begarden. Das ist richtig, aber in ihnen hatte er die Träger der sog. Häresie vom
Freien Geist unschädlich machen wollen, und deren angebliche Lehrsätze sucht man bei den
Kryptoflagellanten ganz vergeblich. Das schließt ihre Verfolgung durch Walter Kerlinger nicht aus; nur ist
das noch lange kein Beleg für eine Verbindung von Begardentum und Kryptoflagellanten-Bewegung.
Auch Waldensisches läßt sich aus Hinrich Schoenvelts Liste nicht zwingend ableiten. Es dominiert das
rein geißlerische (258) Element, und soweit Übereinstimmungen mit waldensischen Glaubenssätzen in
Kirchen- und Kleruskritik sowie Sakramentenfrömmigkeit zu finden sind (Artikel 7-11, 13-14), ja selbst
Fegefeuer-Ablehnung (Artikel 12), bedarf es nicht des Rekurses auf das Waldensertum, sondern genügt
die Annahme von Folgerungen, die sich aus bestimmten Frömmigkeitsprämissen quasi von selbst
ergeben. Es kommt hinzu, daß Hinrich Schoenvelt explizit den Begriff der Neuheit auf diese Häresien
anwendet, selbst also keinen Versuch unternimmt, das Geißlertum durch Hinweis auf eine Analogie ihrer
Lehren mit dem ihm wohlbekannten Waldensertum oder der freigeistigen Bewegung dogmatisch zu
disqualifizieren. Das wäre für ihn ebenso bequem wie wirksam und im übrigen branchenüblich gewesen.
Daß er es nicht tat, sollte, man daher ernst nehmen: daß die thüringischen Geißler etwas mit Waldensern
oder begardischen ‚Freigeistern' zu tun gehabt hätten, lag sichtlich außerhalb seines Horizonts. Die
Forschung täte deshalb gut daran, nicht inquisitionstypischer zu denken als ein Inquisitor selbst. Dies um
so mehr, als Versuche, aus Übereinstimmungen bestimmter Gedankensplitter Einflüsse herzuleiten,
methodisch prinzipiell fragwürdig sind.
Die Spiritualität der Geißler an sich gründet in einer hochgespannten eschatologischen Erwartung und gibt
sich in einer rigorosen, auf individuell-persönliche Leistung zugeschnittenen Bußgesinnung zu erkennen,
die mit dem kirchlichen System sakramentaler wie stellvertretender Frömmigkeit nicht zu vereinbaren ist.

[22]

Da bedarf es keiner begardischen `Freigeister' oder Waldenser, um die Geißler die Ablehnung der
kirchlichen Gnadenwerke bis hin zum Purgatorium zu lehren. Belehrung empfing Konrad Schmid,
Begründer der Bewegung, Hinrich Schoenvelt zufolge vielmehr anderswoher: aus "alten Büchern" des
Zisterzienserklosters Walkenried. Das weist nicht nur auf das Vorhandensein von Geißler-Literatur nach
Art etwa des von Fritsche Closener für Straßburg Berichteten[23] in der Walkenrieder Kloster-Bibliothek
hin,[24] sondern auch auf den Bildungshorizont des Stifters der thüringischen Geißler-Bewegung.
Den quasi akademischen Ursprung der Kryptoflagellanten-Bewegung versieht Hinrich Schoenvelt mit
einem präzisen Datum: "Vor 56 Jahren" sei die Bewegung entstanden, das hieße - von 1414 an
zurückgerechnet - im Zeitraum 1358/9, rund zehn Jahre nach Erlöschen der Geißler-Bewegung zur (259)
Zeit der Großen Pest und rund zehn Jahre vor Einsetzen der Inquisitionstätigkeit Walter Kerlingers in
Thüringen.
Wären die Dokumente Nr. a und c damit als geistige Produkte Hinrich Schoenvelts erkannt, so wird man
das dann ebenfalls für das in Ich-Form abgefaßte Predigt-Konzept des Dokuments Nr. b annehmen
dürfen. Zentriert um das Jesus-Wort "Wer sich erhöht, soll erniedrigt werden, und wer sich erniedrigt,
soll erhöht werden" (Luc. 18, 14), wird gemäß dem bekannten Topos vom Hochmut als der ketzerischen
Ursünde[25] in einer dreigliedrigen Argumentationskette aufgezeigt, warum eine solche Überhebung zu
Gottesferne statt zu Gottesnähe, zum Lasterpfuhl statt zum Tugendenhimmel, zur Blindheit gegenüber der
Wahrheit statt zu deren Erkenntnis führt. Dieser allgemeine Teil der Predigt liegt uns teilweise in zwei
Fassungen vor, wobei sich die zweite von der ersten weniger im Tenor als in größerer Glätte und
Stringenz der Gedankenführung unterscheidet. Teile des Sermons sind nicht ausgearbeitet, sondern
werden summarisch referiert (Beilage III, (1) und (2), S. 270-271), wobei das Präteritum der
Referatteile (dixi, auch schon feci in der Überschrift) den Charakter des Schriftstücks erkennen läßt: Es
ist nicht etwa das im Vorhinein gefertigte Konzept dieses Sermons, sondern dessen Abklatsch,
formularhaft zurechtgemacht für eine künftige Wiederverwendung. Allzuviel Konkretes, auf den
besonderen, dem Sermon zugrunde liegenden Fall Bezogenes ist daher nicht darin zu finden. Immerhin
läßt der Schluß des Textstücks doch soviel erkennen, daß es sich um einen Fall von Waldensertum
gehandelt haben muß. Resümee: Hinrich Schoenvelt hat im Jahre 1411 - wohl im Monat August - in
Brandenburg einen Waldenser vor sein Forum als Ketzerinquisitor gebracht, ihn als rückfällig verurteilt
und dem weltlichen Arm übergeben, d.h. konkret zur Verbrennung. Dieses Ende anzunehmen, liegt nicht
nur aufgrund der normalen Praxis nahe, sondern das geht indirekt aus dem Sermon selbst hervor; denn
dort wird mit brutaler Offenheit ausgesprochen, daß Ketzer sich in ihrem Hochmut diese Art von Grab
selbst schaufelten.
Ist der Fall unbekannt? Nicht mehr, wie ich meine, seit Dietrich Kurze 1974 aus dem katechetischen
Werk des gelehrten Brandenburger Bischofs Stephan Bodecker über den Fall des unter dessen
Vorgänger Henning von Bredow 1411 verbrannten Jakob Schröder alias Bitelolle berichtet hat.[26] Je
(260)ner soll auf die Frage des Inquisitors, ob es erlaubt sei, einen Menschen zu töten, dies am Ende
geleugnet haben. Das legt Waldensertum nahe, und genau so ordnet Stephan Bodecker den Fall ein,
setzt sich auch entsprechend mit "Irrtum und Gebaren (ritus)" der Waldenser auseinander.[27]
Mit dem Sermo generalis haben wir also einen weiteren Nachrichten-Splitter über den Fall des
Waldensers Jakob Schröder alias Bitelolle vor uns. Es ließe sich sogar denken, daß das Formular Nr. 4
des kleinen Inquisitoren-Handbuchs - eine Forma sentencie tradendo relapsum curie seculari - auf
diesen Fall konkret zu beziehen ist, zumal dieses Formular die Mitwirkung eines bischöflichen
Beauftragten ausdrücklich vorsieht, was es erst eigentlich plausibel macht, daß Stephan Bodecker
darüber berichtet.
III.
Was läßt sich historisch sonst noch aus Hinrich Schoenvelts Materialien und den Spuren seiner eigenen
Handschrift an Erkenntnissen gewinnen? Nicht mehr allzuviel, einiges aber denn doch noch. Das kleine
Inquisitoren-Handbuch, formularhaft zurechtgemachtes Produkt seiner eigenen Inquisitionspraxis, gibt
über das oben Gesagte hinaus gewisse Hinweise auf Wirkungskreis, Zuschnitt der Inquisition und auf ihre
Opfer:

Zu den Opfern haben anscheinend auch Personen geistlichen Standes gehört, vielleicht sogar Theologen.
Dieses letztere wird nahegelegt durch das Formular Nr. 5 - Verurteilung eines Buches -, die Involvierung
Geistlicher allgemein durch das Formular Nr. 3, der Überantwortung eines Ketzers zur ewigen
Kerkerbuße, wo von den Alternativen Kleriker oder Laie die Kleriker-Alternative zuerst genannt wird.
Der Zuschnitt der Inquisitionstätigkeit Hinrich Schoenvelts erhellt aus der Tatsache, daß er offenbar
Vertreter bei diesem Geschäft brauchte (Formular Nr. 6). Das weist auf eine gewisse zeitliche wie
räumliche Ausgedehntheit seiner Wirksamkeit hin. (261)
Der räumliche Umfang wird deutlich aus der Tatsache, daß er - wie wir jetzt wissen - sowohl in
Thüringen wie in Brandenburg inquirierte, beides zum Mainzer Metropolitansprengel gehörig, das
Formular Nr. 1 aber die Kirchenprovinz Hamburg-Bremen als Inquisitionssprengel nennt. Das äl ßt
darauf schließen, daß Hinrich Schoenvelt zu seiner Zeit als der Inquisitor mit der ausgedehntesten
Kompetenz im norddeutschen Bereich anzusehen ist - der sich mit den Grenzen der Sächsischen
Ordensprovinz der Dominikaner decken könnte - und hierin die Nachfolge seines Ordensbruders und
halben Namensvetters Eylard Schonevelt (gest. vor 1407) angetreten haben dürfte.
Neben Waldensern und Geißlern scheint er auch ein besonderes Interesse für den Kreis der Beginen und
Begarden gehabt zu haben bzw. für jene Frömmigkeitsformen, die mit diesen spirituellen Erscheinungen
zu Recht oder Unrecht in Verbindung gebracht worden sind. Darauf läßt allein schon die bloße Tatsache
der Sammlung entsprechender Schriftstücke im Dossier Nr. 5 der Hs. Wolfenbüttel 315 Helmst.
schließen. Hinrich Schoenvelt dürfte diese Sammlung aber vermutlich nicht selbst angelegt, sondern von
einem einschlägig Interessierten übernommen haben. Als solcher gibt sich sein Vorgänger in Amt und
Wirkungsraum zu erkennen: Eylard Schonevelt (der in der Forschung bisweilen irrig mit Hinrich ineins
gesetzt wurde).[28] Auf Eylard haben mindestens drei Schriftstücke des Dossiers Bezug: Ein Schreiben
Bonifaz' IX. (Nr. 5r) sowie die beiden auf Geert Groote und seine Stiftung, die Brüder und Schwestern
vom gemeinsamen Leben, bezüglichen Stücke (Nr. 5 v und w). Alle drei gehören der zeitlich jüngsten
Schicht des Dossiers an, die man mit dem Pontifikat Bonifaz' IX. umschreiben könnte, genauer: mit dem
Zeitraum 1394-1399. Die Jahre 1393 bis 1403 nun gelten als die Zeitspanne, in der Eylard Schonevelt
als Inquisitor tätig war[29] und in der die niederländische Devotio moderna nicht zuletzt durch ihn ihre
erste Krise durchzustehen hatte.[30] Die Verbindung seines Namens mit den zeitlich jüngsten
Schriftstücken des Dossiers dürfte daher schwerlich ein Zufall sein.
Dies um so weniger, als die beiden letzten Dokumente in dem Dossier ein wenig aus dem Rahmen fallen:
Handelt es sich sonst ausnahmslos um päpstliche und kaiserliche Schreiben, so haben wir es hier mit
einem Professoren-(262)Gutachten und einer Fundamentalkritik an den daraus zu ziehenden Folgerungen
zu tun. Wer ist der Autor dieser Kritik? Bislang ist er unbekannt, Mosheim und (ihm folgend) Fredericq
sprechen von einem "Inquisitor Belgicus" bzw. einem "Nederlandsche inquisiteur". [31] Eylard selbst kann
es nicht gewesen sein. Von ihm ist nur in der dritten Person die Rede, und auf die im Verlauf seiner
Prozesse angefallenen Akten wird in einer Form Bezug genommen, als lägen diese schon eine Weile
zurück, ja selbst das genaue Jahresdatum vermochte der Schreiber nicht festzustellen. Dieser Schreiber
nun ist derselbe, der Hinrich Schoenvelts oben besprochene Werke festhielt, d.h. Hinrich Schoenvelt
selbst. Die bei ihm beobachtete Manier, zu bessern und den Text umzugestalten, ist in gewissem Umfang
auch bei diesen Textstücken anzutreffen. Sie begegnet freilich in der Form der typischen
Autorenkorrekturen bei beiden Schriftstücken nicht im eigentlichen Textcorpus, sondern nur in den diese
Texte einführenden Bemerkungen. Das Professoren-Gutachten selbst kann Hinrich nicht gut verfaßt
haben; die dieses Schriftstück bloß referierenden, nicht getreulich kopierenden Textteile könnten
immerhin auf seiner Diktion beruhen.[32] Noch weiter wird man vielleicht bei der auf Eylards Materialien
Bezug nehmenden Fundamentalkritik an den Schlußfolgerungen des Gutachtens gehen können: Hinrich
Schoenvelts Autorschaft wäre ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Dafür sprächen von vornherein die
Tradition seines Amtes in der Nachfolge Eylard Schoenvelts sowie die Tatsache, daß man den Autor in
jedem Fall am ehesten in den Reihen der sächsischen Dominikaner-Provinz wird suchen müssen, aus der
dann auch der Hauptgegner der niederländischen Devotio moderna kam: der im Wismarer DominikanerKonvent beheimatete Matthäus Grabow; auch er käme natürlich als Autor in Frage. Die Möglichkeit von

Hinrich Schoenvelts Verfasserschaft zu verifizieren oder zu falsifizieren macht freilich eine eigene
Untersuchung nötig, welche die außerhalb der Hs. Wolfenbüttel 315 Helmst. überlieferten Texte aus
seiner Feder in die Betrachtung einbeziehen müßte[33] und in deren Zusammenhang das Kölner
Gutachten wie die Fundamentalkritik neu zu edieren wären.[34](263)
Es ist zu hoffen, daß mit diesen Ausführungen ein kleines Stück märkischer, west-, nord- und
mitteldeutscher Ketzer- und Inquisitionsgeschichte weiter aufgehellt worden ist. Zugleich sollte sichtbar
geworden sein, daß inquisitorische Kompendien - deren Anlage nie Selbstzweck war - erst dann als
historische Quelle wirklich zu sprechen beginnen, wenn es gelingt, ihre Auftraggeber und Erstbesitzer
aufzuspüren. Ich bin überzeugt davon, daß dies noch bei mancher anderen Inquisitoren-Handschrift namentlich aus der Nicolaus-Eymericus-Tradition - möglich ist. (264)
BEILAGEN
HINWEIS: In dieser Edition werden runde Klammern fü r Bemerkungen des Editors, eckige Klammern fü r zum
authentischen Text Nichtzugehöriges (nachträglich Gestrichenem u.dgl.m.) und spitze Klammern für Konjektur des
Editors verwendet.

I.
Liste mit 16 Artikeln der thüringischen Kryptoflagellanten aus der Feder Hinrich Schoenvelts
[ca. 1414]
Überlieferung: Hs. Wolfenbüttel 315 Helmst. fol. 26v.

HERETICI MODERNIS TEMPORIBUS PER THURINGIAM DISPERSI CREDUNT ET DOCENT
ARTICULOS INFRASCRIPTOS
Primus: Quod deus, Romana ecclesiaa abiecta, ante 56 annos novam legem inchoavit per flagellatores,
quos tunc in mundum destinavit.[35]
Secundus: Quod baptismus aque in adventu flagellatorum evacuabatur, quiab in baptismum sanguinis, de
corpore baptizandi cum flagello excussi, mutabatur.
Tercius: Quod a temporec prime inchoacionis huiusmodi flagellatorum nullus potuit salvari nisi contingeret ipsum
modo predicto in proprio sanguine baptizari.

Quartus: Quod ad remissionem actualium peccatorum nond est neccessaria sacramentalis confessio, sed
sufficit ad eandem proprii corporis flagellacio.
Quintus: Quod corame inquisitore seu iudice ecclesiastico debent consectanei isti iurare et respondendo periuria
non curare, cum possint ipsa de post facto per sui flagellacionem expiare.

Sextus: Quod status ecclesie per clericorum lapidacionem cito debet anichilari et nova lex baptismi
sanguinis per flagellatores ubique sine contradictione publice predicari.
Septimus: Quod exigentef sacerdotum malicia omnis ecclesiastica potestas estg eis ablata.
Octavus: Quod nullus sacerdos Romane ecclesie potest corpus Christi consecrare aut quodcumque aliud
sacramentum alicui fructuose ministrare.
Nonus: Quod cantus ecclesiasticus in horis canonicis et missa est adinventus ex clericorum avaricia.
Decimus: Quod solum Pater Noster et Ave Maria cum simbolo apostolorum in orando a fidelibus
dicenda.
Undecimus: Quod fidelis volens orando simbolum apostolorum dicere, articulum de credendo in sanctam
ecclesiam catholicam debet obmittere.
Duodecimus est: Quod post hanc vitam non est aliquod animarum purgatorium, sed anima cuiuslibet
morientis ascendit in celum inmediate aut demergitur in infernum. (265)
13.: Quod anime defunctorum non iuvantur per oraciones et suffragia vivorum.
14.: Quod vigilie et misse defunctorum non prosunt animabus defunctorumh , quia non sunt nisi quedam
conficta ex avaricia clericorum.

15.: Quod liceat consectaneis istis certis temporibus, et precipue in sextis feriis, occulte convenire et
unum ex ipsis laicum predicatorem audire et tandem recitando antiquum flagellatorum carmen semetipsos
in remissionem peccaminum flagellare ac in terram prosternere secundum ritum et modum, quem
noscuntur flagellatores olim observare.

16.: Quod Conradus Smyt heresiarcha istorum didicit predicta omnia in Walkenrede[36], ut asseruit, de
antiquis libris monachorum.
afolgt durchgestrichen pro Hs.
b korr. aus et Hs.
cfolgt durchstrichen fla Hs.
d folgt durchstrichen req (wohl für requitur) Hs.
e folgt durchstrichen iudice Hs.
fkorr. aus ex Hs.
g folgt durchstrichen ab Hs.
h folgt durchstrichen sed non Hs.

II.
Sermo generalis des Inquisitors Hinrich Schoenvelt anläßlich der Überstellung eines rückfälligen
Ketzers (Waldensers) an den weltlichen Arm.
Brandenburg, 1411 [wohl zwischen August 3 und 24]
Überlieferung: Hs. Wolfenbüttel 315 Helmst. f. 27ra-28 ra.
Sermo generalis quem feci in Brandenborch anno domini M CCCCXI tradendo quendam relapsum curie seculari etc.

Secundum consuetudinem officii mei laudabilem in presenti actu quatuor principaliter extant facienda.
Nam
-primo est verbum dei de fide catholica generaliter predicandum;
-2o ewangelium pro ammonicione cuiusdam rei est solempniter lectionandum;
-3o idem reus est per sentenciam diffinitivam condempnandus;
-4o per indulgenciarum pronunciacionem est populus ad propria licenciandus.
Quantum ad primum occurrit verbum ewangelii currentis nunc ebdomade, quod Luc(e) originaliter
scribitur, videlicet:[37]Qui se exaltat, humiliabitur. (266) Pro cuius introduxione dixi, quod sicut
humilitas, prout est virtus quam deus omnipotens eterna exaltacione decrevit premiari, consistit magis
proprie in mente seu animo interiori quami gestu seu apparicione exteriori, quia plures in apparatu magno
et fastuoso humiliores coram deoj iudicantur quam multi qui in vili apparencia sordescunt et abiecti representantur
etc., sic vicium superbie, quod deus eterna humiliacione vult punire, consistit eciam magis in elacione mentis interiori
quam apparatu seu fastu exteriori, quia multociens multi reperti sunt, qui in exteriori apparatu despectissime
semetipsos ostenderunt et tamen in proprii sensus pertinacia semetipsos cunctis preposuerunt. Que quidem sui ipsius
in sensu proprio pertinax exaltacio, quamvis fiat multipliciter, nulla tamen est perniciosior illa, qua quis coram fide et
ecclesie doctrina semetipsum segregat dampnabiliter, sicut communiter omnes faciunt heretici.
k[Qui quia tripliciter sunt semetipsos exaltantes tripliciter eciam humiliantur:

-Primo enim sunt semetipsos exaltantes in propinquam dei approximacionem, in qua humiliantur in
pessimam a deo aversionem.
-Secundo sunt semetipsos exaltantes in veram gracie vivificacionem, in qua humiliantur in
perniciosissimam sui et aliorum mortificacionem.
-Tercio sunt semetipsos exaltantes ad perfectissimam virtutum operacionem, in qua humiliantur ad
despectuosissimam viciorum perpetracionem.
Primum, quod videlicet heretici in exaltacione sui ad intimam dei approximacionem humilienturl in
pessimam a deo separacionem, deduxi sic: Cum deus sit summa et prima veritas, patet, quod quanto quis pre aliis
semetipsum estimat veritatem cognoscere, tanto eciam semetipsum iudicat se deo pre aliis propinquiorem existere etc.
Cum ergo omnes heretici hoc habeant proprium, quia pre cunctis ecclesie prelatis in veritatis cognicione suum +in
veritatis+m tam vite quam doctrine extollunt iudicium. Sed quod hoc faciendo perniciosissime a deo avertuntur, patet.
Nam licet omnes mortaliter peccantes a deo perniciose se avertant, tria tamen sunt hominum genera, qui perniciosius
hoc faciunt, inter quos summum heretici tenent gradum:

-Culpabiliter enim a deo avertuntur pagani, qui fide non receperunt;
-culpabilius Iudei, qui fidem in figuris presignatam conspexerunt;
-culpabilissime autem heretici, qui fidem Christi explicite professi fuerunt. Et quia tam culpabiliter pre aliis
in vicio infidelitatis avertuntur, ideo ipsi et non pagani seu Iudei ad fidem redire compelluntur etc.
Secundum suasi sic: Quanto quis a viciis se magis inmune reputat, tanto magis in vita gracie semetipsum

exaltat, eo quod inter statum gracie et statum culpe non sit status medius etc. Heretici autem quasi omnes
conspiciunt se a viciis inmunes dyabolon eos o minus aliis temptante, ut nosci. Unde consequens est, quod
semetipsos ad vitam gracie exaltant. Quod autem in tali sui exaltacione humilientur ad pessimam viciorum
perpetracionem, patet. Nam
-viciose agit perpetrans actum de suo genere pravum, puta qui furatur;
-viciosius vero, qui actum de se bonum sibi ipsi reddit in proficuum etc.; (267)
-viciosissime autem, qui summarum virtutum opera producit tamquam sui et aliorum seductionis
instrumenta, ut communiter faciunt heretici per austera penitencie opera, etc.]k
Et quia ewangelium dicens semetipsos exaltantes humiliandos a sui inplecione incassum non labitur, ideo
ad cunctorum male senciencium ammonicionem dixi: Qui se exaltat, humiliabitur. Pro cuius ulteriori
evidencia dixi, quod heretici semetipsos in animis suis tripliciter exaltantes tripliciter humiliantur:
-Primo enim semetipsos exaltantes supra alios in gracie vivificacionem humiliantur in pessimam sui ipsius
et aliorum mortificacionem;
-secundo semetipsos exaltantes pre aliis ad summum virtutis operacionemp humiliantur ad ymam viciorum
perpetracionem;

-tercio semetipsos exaltantes pre aliis in veritatis cognicionem humiliantur ad periculosissimam
excecacionem.
Quibus aliquantulum deductis patet, qualiter de eis verificabitur: Qui se exaltat, humiliabitur.
Patet primum: Nam quanto quis a viciis et culpis magis immunemq semetipsum reputat, tanto ad vivificacionem
sui per graciam se ipsum magis exaltat, quia gracia et culpa saltem mortalis non compaciuntur se simul in una et eadem
anima. Proprium autem hereticorum est omnes alios preterquam suos consectaneos viciosos reputare et per
consequens semetipsos in statu gracie vivificari. Quod autem sic semetipsos in gracie vita exaltantes in pessimam
cadant sui ipsius et aliorum mortificacionem, patet:

-Mala enim est voluntaria occisio sui ipsius corporalis, quam faciunt frequenter desperantes;
-peior vero voluntaria sui occisio spiritualis, quam faciunt omnes mortaliter peccantes;
-pessimar autem sui et aliorum voluntaria occisio spiritualis et corporalis, quam faciunt se et alios per heresim
depravantes. Occidunt enim se et alios spiritualiter mortaliter peccando et ab ecclesie unitate separando etc.
corporaliter autem reatum corporalis mortis incidendo. Sunt enim omnes heretici ut tales eciam corporaliter secundum
leges occidendi, etc.

Patet secundum: Nam tanto quis se estimat ad apicem virtutum alcius pervenisse, quanto experitur se
cum inpedimento ardua virtutum opera exercere, etc. Heretici autem quasi omnes tales se conspiciunt, eo
quod dyabolus de opposito eos non temptat, etc. Unde commune est, quod se exaltant, etc. Sed quod in
tali exaltacione sui infimentur in ymam viciorum perpetracionem, patet. Nam
-viciose agit perpetrans actum de suo genere pravum, puta qui furatur, etc.;
-viciosius vero qui actum de se bonum sibi reddit in proficuum;
-viciosissime autem qui summarum virtutum opera sibi assumit tamquam seductionis sui et aliorum
instrumenta, ut communiter heretici faciunt simulantes opera fidei, spei, caritatis, etc.
Patet tercium: Nam tanto quis ad lumen veritatis pre aliis se videtur exaltare, quanto iactat se pre aliis
credendorum veritatem cognoscere. Heretici (268) autem quasi omnes sunt tales, igitur etc. Quod autem
hoc facientes pessime excecentur, patet:
-Mala enim est excecacio paganorum, qui fidem credendam omnino non cognoverunt;
-peior vero Iudeorum, qui fidem tenendam in scripturis et figuris multipliciter receperunt;
-pessima autem hereticorum, quis ab hiis, que fides Romane ecclesie proponit credenda, explicite se sponte
averterunt. Et habent se velud apertis oculis non videntes etc. in clara die. Et quia avertunt se a fide cognita et recepta,
ideo ipsit adu Christiane <fideiv > credendumw compelluntur per ignem, et non pagani vel Iudei, etc.

De numero autem huiusmodi hereticorumx sunt heretici dampnate secte Walden(sium). Cuius originem
prosequebatur ut habetur y questione 14. secunde partis libri inquisicionis.[38]Et ex isto descendi ad
prosequcionem articulorum fassatorum, etc.
i folgt durchstrichen fastu Hs.
j folgt über der Zeile sunt Hs.
k-k Der Text ist auf etwa 11/ Spalten Länge durchstrichen. Das wird angekündigt mit den Worten: Verte folium et
2

vide residuum. Ursache für die Streichung ist eine nachträgliche Veränderung der Argumentation.
l doppelt Hs.
m die Stelle ist verdorben und nur mit Wortumstellungen und dem Streichen eines der beiden in veritatis zu heilen.
n deya(bo)lo Hs.
o folgt durchstrichen in aliis virtutum Hs.
p so Hs. entsprechend dem Text oben S. 268 Z. 21-2, aber gemäß dem Text unten S. 269 Z. 33 ist in Verbindung mit
dem Genus des vorausgehenden summum vermutlich apicem gemeint.
q folgt durchstrichen reputat Hs.
r passima Hs.
s folgt durchstrichen licet Hs.
t folgt durchstrichencompellentur Hs.
u folgt durchstrichen credendum Hs.
v fehlt Hs.
w folgt durchstrichen compellantur Hs.
x folgt durchstrichen est dap Hs.
y h(ab)ete(t)ur Hs.

III.
Inquisitoren-Handbuch aus der Praxis des Dominikaners Hinrich Schoenvelt
Überlieferung: Hs. Wolfenbüttel 315 Helmst. f. 102ra-106 rb.

(1)
FORMA QUEDAM COMMUNIS CITACIONIS
Frater N. sacre theologie et ordinis fratrum Predicatorum professor ac in certis Almanie partibus et
provinciis, presertim per provinciam Bremensem, heretice pravitatis auctoritate apostolica inquisitor
honorabilibus viris ecclesiarum curatis eorumque cappellanis ac aliis clericis quibuscumque secularibus et
religiosis in d(icta) terra vel civitate aut opido N. talis dyoc(esis) ubilibet constitutis, qui presentibus
requisiti fuerint, salutem in auctore fidei et mandatis nostris, ymmo verius apostolicis, fideliter obedire.
Vobis et cuilibet (269) vestrum sub penis contra inobedientes in talibus in iure decretis in virtute sancte
obediencie tenore presencium auctoritate qua supra districte precipimus et mandamus, quat(enus)
accedentes - quo propter hoc fuerit accedendum - peremtorie ad nostram citetis presenciam N., sic
quod compareat personaliter coram nobis in tali domo talis loci presentis mensis die N. hora N. super
quibusdam articulis sacramentum penitencie tangentibus nobis responsurus plenarie veritatem et alias
facturus quod fuerit racionis. In signum autem mandati recepti et exequti quicumque vestrum ipsum
executus fuerit sigillum suum present(ibus) inprimere non omittat. Datum N. anno domini etc. mensis N.
die etc. sigillo officii nostri presentibus subinpresso.
(2)
FORMA MANDATI OSTIIS ECCLESIARUM PRO INCHOACIONE INQUISICIONIS
AFFIGENDI
[Frater Hinricus Schoe(n)u(e)lt ordinis fratrum Predicatorum et sacre theologie professor ac in certis Almannie
partibus, et presertim per provinciam N., heretice pravitatis auctoritate apostolica inquisitor principaliter delegatus
universis Christi fidelibus tam clericis quam laicis utriusque sexus, cuiuscumque status religionis officii vel condicionis
existant, intra muros civitatis N.aa - ubi agitur in loco cathedrali, alias dicatur: opidi N. dyoc(esis ) N. - et prope in
circuitu ad tot miliaria constitutis, quibus infrascripta innotuerint, salutem in crucifixo fidei auctore et mandatis nostris,
ymmo verius apostolicis, fideliter obedire. Ad exequcionem inquisicionis prefate in dicta civitate N. - aut: dicto
opidoab N. dyoc(esis ) prelibateac -]z

Frater N. ordinis fratrum Predicatorum et sacre theologie professor ac per certas Almannie partes, et
presertim provinciam N.ad, heretice pravitatis auctoritate apostolica specialiter delegatus inquisitor
universis Christi fidelibus tam clericis quam laycis utriusque sexus, cuiuscumque status religionis officii seu

condicionis existant, intra muros civitatis N. et per unum miliarium extra in circuitu ubilibet constitutis,
quibus infrascripta innotuerint, salutem in crucifixo fidei auctore et mandatis nostris, ymmo verius
apostolicis, fideliter obedire. Ad exequcionem officii inquisicionis prefate in dicta civitate de iussu atque
beneplacito domini N. prelatorumque et presidencium utriusque status in eadem favente domino legitime
processuri, quamvis firmiter ut speramus presumere possemus, quod sine precepto in causa fidei requisiti
de vobis et quibuscumque aliis nobis revelaretis meram libere veritatem, verumptamen, ut fidelitas vestra
apud illos quos forte tanget facilius excusetur utque meritum vobis ex obediencia augeatur ac eciam ut
processus officii debite inchoetur, vobis omnibus et cuilibet vestrum in virtute sancte obediencie et sub
sentencia excommunicacionis, quam in vos et quemlibet vestrum huic mandato nostro, ymmo verius
apostolico, non parentes seu non parentem sex dierum diem presentem inmediate sequencium - duobus
diebus pro prima et aliis duobus pro secunda et reliquis duobus pro tercia atque canonica monicione
premissis - exnunc prout extunc auctoritate apostolica ferimus in nomine domini in hiis scriptis
absolucione domino nostro (270) pape vel nobis specialiter reservata, districte precipimus et mandamus,
quat(enus), quicumque vestrum sive ex fama sive ex conversacione sive ex quacumque alia noticia scit
quemcumque sive clericum sive laicum, sive secularem sive religiosum, sive masculum sive feminam, de
articulis fidei catholice, de sacramentis ecclesie, vel eciam de summi pontificis ac aliorum prelatorum
auctoritate aliter quam credendum docet et predicat sancta mater Romana ecclesia pertinaciter
asserentem aut eciam publiceae vel in angulis et occultis conventiculis dogmatizantem - specificentur
articuli, de quibus specialiter intenditur, etc. -, nobis vel commissariis nostris infra prefatos sex dies
fideliter referat et revelet. Quos eciam sex dies illis, qui in hac parte forte rei et culpabiles existunt, ex
parte sancte matris ecclesie, que nulli claudit gremium redeunti,[39] cuius pronunc vices gerimus licet
inmeriti, pro tempore gracie et misericordie inpendende tenore presencium assignamus, insinuantes
eisdem, quod, quicumque ex eis - quibus tamen alias gracia non est facta - infra idem tempus sponte et
ultro venientes suosque errores veraciter recognoscentes humiliter veniam postulaverint, inmunitatem
mortis, inmutacionis exilii et confiscacionis bonorum habebunt et alias misericordiam utique tantam et tam
largam invenient, quantam, si usque quo citentur et communicantur se occultaverint, nullatenus
obtinebunt.
af<Ammonendo

nichilominus atque auctoritate qua supra districte prohibendo omnes clericos tam seculares quam
religiosos, sive Predicatorum sive Minorum sive quorumcumque ordinum aliorum existunt, sub pena dicte sentencie,
quam oppositum facientes prefata monicione premissa incurrere volumus ipso facto absolucione similiter nobis
reservata, quat(enus) nullum de tacenda vel pallianda veritate in causa fidei instruant vel alias a delacione nobis
facienda qualitercumque directe vel indirecte publice vel occulte retrahant, cum huiusmodi non nisi in inpediment(is)
officii inquisicionis inque favorem heretice pravitatis fieri non valeant, sed homines libere atque pure consciencias
suas expurgare sinant simpliciter et permittant.>af

Datum in N. anno domini etc. mensis N. die etc. sigillo officii inquisicionis presentibus subinpresso in
fidem et testimonium premissorum.
z-z Dieses Formular ist später durchstrichen und von neuem begonnen worden.
aa N. über der Zeile; ursprünglich, später durchstrichen, aut opidi Hs.
abfolgt durchstrichen N. dyoc. N. prefate Hs.
ac Text bricht ab.
ad folgt durchstrichen auctoritate apostolica Hs.
ae folgt durchstrichen aut Hs.
af-af späterer Nachtrag, jedoch von derselben Hand.

(3)
FORMA SENTENCIE HERETICI PENITENTIS PERPETUO CARCERI ADIUDICANDI ETC.
In nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen. Sancta et immaculata virgo mater ecclesia unico domino
unica fide unico baptismate Christi videlicet morte unice desponsata, sicut ab hac unitate per errorum
devia in regionem (271) dissimilitudinis pertinaciter abeuntes velud membra putrida oves morbidas et
infructuosos palmites a se amputat segregat et exstirpat animadversione debita puniendos, sic errores

proprios veraciter confitentes et ad hanc unitatem redire et recipi humiliter cupientes materne pietatis
amplexatur affectibus blando caritatis vultu sinum misericordie redeuntibus aperiens universis, sponsi sui
domini nostri Iesu Christi nimirum innixa vestigiis, qui eciam pauperi latroni sero penitenti divine visionis
paradisum et proprie beatitudinis consorcium ad unicum postulacionis desiderium minime denegavit,[40]
ymmo summi patris familias ducta in semit(am), qui filio prodigo ab errore vie sue revertenti amplexibus
occurrens et osculis non solum stolam primam cum ceteris ornamentis restitui fecit sed et ipsius adventum
leto convivio celebravit.[41] Hinc est, quod nos frater Hinr(icus) etc. ordinis fratrum Predicatorum et
sacre theologie professor ac in certis Almannie partibus et signanter per provinciam N. hereticeag
pravitatis auctoritate apostolica inquisitor specialiter delegatus, supradicte pronunc vices gerentes ecclesie
secundum formam sacrarum canonum et stilum officii inquisicionis hactenus observatum, legitime
inquirendo patenter deprehendimus non solum per sufficiens et legitimum testimonium, verum eciam per
fassionem tuam propriam medio tuo iuramento per te in iudicio sponte factam, te N. clericum - aut:
laycum illiteratum - N. dyoc(esis) ante tot annos in credenciam etah fauctoriam recepcionem et
consorcium hereticorum dampnate secte N. incidisse ipsorumque reprobatos errores et hereses medio
tempore tenuisse dogmatizasse ac eciam pertinaciter defensasseai, prout in sequentibus articulis - iudicio
diversorum sacre theologie et iuris peritorum erroneis et hereticalibus - plenius continentur. Tenuisti
siquidem primo, quod etc. Inserantur articuli. Per que omnia patet hereticum te extitisse ab unione
sancte matris ecclesie atque fidei catholice aberrasse et in sacrorum sentenciam canonum dampnabiliter
incidisse aliasque penas gravissimas - eciam ab ecclesia proici - multipliciter meruisse. Verumptamen
saniori nunc usus consilio - illo utique, qui omnes homines vult salvos fieri et ad agnicionem veritatis
pervenire,[42] de sua ineffabili pietate hoc tibi misericorditer inspirante - dictos errores et hereses et
omnes quorumcumqueaj hereticorum dampnatas sectasak, quocumque nomine censeantur, ipsorumque
credenciam et fautoriamal, et presertim dampnate secte N., abiurare et renegare sponte consensisti, sicut
et eos hic in iudicio coram nobis in forma solita et consueta sub certis condicionibus de facto publice
abiurasti et per hoc prefate unitati ecclesie reincorporari humiliter poposcisti. Ideoque indignacionem in
graciam et severitatem in clemenciam commutantes conversionem tuam sive reditum lete admittendoam et
hilariter acceptando absolucionis et ecclesiastice communionis suppliciter petitum beneficium sub spe
promisse emende in forma ecclesie tibi inpendimus graciose. Sane ne nimia facilitas venie conversionem
tuam nobis et ecclesie, (272) an vera sit vel ficta, obnubilet aut tibi occasionem levius, quod absit,
relabendi prebeat, sed in salutare tibi remedium et aliis transeat in exemplum, idcirco nos frater Hinr(icus)
inquisitor prefatus loco et die presentibus ad audiendum diffinitivam sentenciam seu verius penitenciam
tibi assignatam pro tribunali sedentes ac solum deum et orthodoxe fidei puritatem atque hec sacrosancta
coram posita ewangelia pre oculis habentes de sacre theologie et iuris peritorum consilio, et presertim
dean honorabilis viri N. reverendi in Christo patris et domini domini N. episcopi etc. in hac causa
sufficiens mandatum habentis - sive: commissarii hic presentis -, te N. ad agendumao salutarem pro
culpis tuis penitenciam ad perpetuum carcerem in hiis scriptis auctoritate qua supra sentenciamus
condempnamus seu verius et magis proprie: puniamus, in virtute a te prestiti iuramenti districte
precipiendo mandantes, quat(enus) adap statim sine mora in locum unde iam venisti redeas et quidem
usque ad mortem tuam numquam exeas, sed perpetuam mansionem atque penitenciam inibi agas singulis
feriis secundis quartis atque sextis in pane et aqua ieiunando et quolibet die - quamdiu vixeris et validus
ad hoc permanseris - tot Pater Noster et Ave Maria dicendo et cruces iam tibi inponendas cum tali
panniculo supra superiorem vestem - si et quandocumque ad comparendum coram hominibus vel ad
standum coram ecclesiarum foribus licenciatus vel iussus a nobis vel successoribus nostris nostrisve
commissariis fueris - publice deferendo. Attendentes nichilominus diligenter, si, quod absit, hoc
mandatum inplere nolueris carcerem ingredi differendo aut inde postaq ingressum propria themeritate
forsitan exeundo aut alias contra superius abiurata a te et iurata seu promissa quocumque tempore
veniendo, per hoc fictam conversionem tuam et pravamar declarando atque sic in abiuratam heresim
recidivumas faciendo, te extunc tamquam periurum et inpenitentem culpisque astrictum prioribus et
omnes, qui te scienter aut receperint aut defenderint aut prefata tibi non inplenti mandata vel ne inpleas

consilium vel auxilium dederint vel inpenderint, tamquam hereticorum fautores receptatores et defensores
auctoritate qua supa excommunicacionis vinculo in hiis scriptis astringimus et ligamus; decernentes tibi
factam misericordiam et absolucionem subsequtam ulterius non prodesse, sed extunc tamquam relapsum
et inpenitentem hereticum relinquendum curie seculari, reservando nobis nostrisque successoribus et
commissariis eadem auctoritate prout de iure possumus plenariam potestatem dictam penitenciam
augendi minuendi et continuandi vel in parte vel in toto tollendi et reponendi, prout et quociens nobis
dictisque successoribus nostris pro tua salute vel aliorum edificacione per nos nostrosve commissarios
videbitur faciendum. Lata est hec sentencia seu verius penitencie iniunctio pronunciata anno domini etc.
mensis etc. die etc.
ag h(er)entice Hs.
ahfolgt durchstrichen tencionem sequencium articulorum Hs.
ai folgt durchstrichen et Hs.
aj folgt durchstrichen errorum Hs.
ak folgt durchstrichen credenciam Hs.
al folgt durchstrichen abiura Hs.
am admittentendo, fehlerhaft korr. aus admittentes Hs.
an erg. consilio Hs.
ao folgt durchstrichen perpetuam penitenciam Hs.
ap so Hs.
aq folgt durchstrichen egressum Hs.
ar pruam Hs. (fehlt (273) a-Kürzung über der Zeile).
as ursprünglich redivum Hs., korr. durch übergeschriebenes ci mit Einfügungszeichen nach – statt vor – dem d.

(4)
FORMA SENTENCIE TRADENDO RELAPSUM CURIE SECULARI
In
patris et filii et spiritus sancti. Amen. Inter ceteras sollicitudines ex iniuncto nobis officio
incumbentes illa noscitur et debet esse precipue, ut vulpeculas, que doctrinis demoniorum in ypocrisi
loquencium mendacium vineam domini Sabaoth demolliri sathagunt, sub ovina pelle truculenciam lupi
rapacis abscondunt, sub pietatis ymagine virus heretice pravitatis inmittunt, et sub pretextu conversacionis
angelice simplicium animas in errorum baratrum precipitant et seducunt, per invictam catholice fidei
veritatem in vinculis caritatis ad veram penitenciam domino capiamus, inpenitentes vero et relapsos
tamquam membra putrida de corpore abscisos ecclesie animadversione debita puniendos seculari iudicio
relinquamus, ipsomet sponso ecclesie seriosius dicente[43]: Si quis in me non manserit, mittetur foras
sicut palmes, et arescet, et colligent eum et in ignem mittent. Hinc est quod nos frater N. ordinis
fratrum Predicatorum, sacre theologie professor, ac in certis Almannie partibus, et presertim per
provinciam N., heretice pravitatis inquisitor auctoritate apostolica specialiter delegatus, et dominus N.
reverendi patris et domini domini N. ecclesie episcopi in causa fidei commissarius, volentes pretactum
inquisicionis officium contra quoscumque oportet districteau et fideliter exercere, ne deav negligencia sub
interminacione maledictionis eterne in sacris canonibus nobis indicta videamur reprehensibiles existere,
diligenter secundum debitum iuris ordinem et stilum dicti officii hactenus observatum inquirendo manifeste
et patenter deprehendimus te N. per propriam tuam fassionem coram nobis medio tuo iuramento sponte
in iudicio factam incidisse ante tot annos in dampnatam sectam N. hereticorum eorumque hereses et
errores de post facto semper et sine intermissione usque in hodiernum diem pro ver(o) tenuisse et firmiter
credidisse, non obstan(te), quod interim - puta: ad tot annos - in tali loco etaw coram inquisitore protunc
ibidem legitime inquirente, fratre videlicet N., eandem sectam cum singulis ipsius heresibus, ymmo
generaliter omnes hereses et errores contra fidem orthodoxam se quomodolibet erigentes, sponte in
iudicio sub pena relapsorum in forma solita penitus abiurasti, de post facto tamen semper et continue
tenuisti et firmiter credidisti: primo quod etc. - Interserantur articuli - teque per hoc false atque ficte
nomineat

conversum et inpenitentem ac periurum atque de tam enormi crimine incorrigibilem ostendendo omnique
gracia misericordia et audiencia indignum reddendo, ita quod promissionibus atque iuramentis tuis nulla sit
fides de cetero adhibenda. Nos igitur N. inquisitor et N. vicarius sive commissarius prefati, quamvis
sitibundo corde et tot visceribus salutem anime tue sitiamus, eius intuitu, qui pro peccatorum conversione
sanguinem suum fudit et ardenter (274) sitim in cruce, ob fulcimentum tamen et robur catholice fidei, sine
qua salus nequit haberi, et in confusionem hereticorum inque exstirpacionem geniminis detestande labis
heretice non possumus secura consciencia tam perniciosi sceleris debitam post tergum ponere ulcionem,
quinymmo sic agere ex iniunctoax compellimur officio, ut evidencius ostendatur, quod sibi mentita fuerit
iniquitas et penitenciam meritam iteracio criminis non evadat. Idcirco de multorum bonorum virorum,
secularium et religiosorum, sacre theologie et iuris peritorum maturo consilio loco et die presentibus ad
audiendam diffinitivam sentenciam tibi assignatam pro tribunali sedentes solum deum et orthodoxe fidei
puritatem atque hec sacrosancta ewangelia coram posita pre oculis habentes, Christi nomine invocato, te
N. ante et post heresis in iudicio ut premittitur abiuracionem fuisse et esse hereticum et in abiuratam
heresim fuisse et esse relapsum auctoritate qua supra - apostolica videlicet et ordinaria - in hiis scriptis
declaramus sentencialiter condempnando. Et cum ecclesia ultra non habeat, quod tui demeritis faciat in
vindictam, te tamquam talem tradimus et relinquimus curie seculari, hic presenti affectuose iuxta sacrorum
suasionem canonum eandem rogantes, ut iudicium suum circa te salva vita et integritate membrorum tui
corporis moderetur. Si autem digne penitueris, penitenti atque petenti sacramenta penitencie et eukaristie
tibi non negentur. Lata est hec sentencia anno domini etc. mensis etc. die etc.
at folgt durchstrichen domini Amen Hs.
au folgt durchstrichen exercere Hs.
av folgt durchstrichenne Hs.
aw folgt durchstrichen ta<li> Hs.
ax iuncto Hs.

(5)
FORMA SENTENCIE CONDEMPNACIONIS LIBRORUM
In nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen. Quoniam quam plurimum expediens et neccessarium est
puritati fidei orthodoxe, ut non solum trahantur errores et hereses de cordibus errancium, verum eciam de
codicibus et litteris seu alias incaute scriptis quomodocumque, ut sic - quam possibile fuerit - errandi
occasio penitus abscindatur, cum itaque nos frater Hinr(icus) etc. legitime inquirendo inveniremus coram
posita codiceay etc. manifestos errores et hereses articulis fidei et sacramentis ecclesie Romani
pontificisaz potestati contrarios multipliciter continere, idcirco de multorum sacre theologie et iuris
peritorum et signanter domini N. venerabilis in Christo patris et domini domini N. episcopi maturo
consilio beneplacito et assensu eundem codicem tamquam hereticalem et erroneum doctrinamque noxiam
a catholicis finibus procul expellendam continentem auctoritateba qua supra condempnamus et
relinquimus secularis curiebb officiatis hic presentibus, requirendo eosdem ipsisque nichilominus districte
precipiendo mandantes, ut ipsum recipiant seu recipi faciant receptumque integraliter comburi mandent
indilate, monentes primo, secundo et tercio atque peremtorie, et nichilominus districte precipiendo
mandantes sub sentencia excommunicacionis - quam in omnes et singulos huic mandato nostro, ymmo
(275) verius apostolico, non parentes ipso facto auctoritate qua supra in nomine domini ferimus in hiis
scriptis, absolucione domino nostro pape aut nobis nostrisque commissariis specialiter reservata -, quat
(enus) omnes et singulas eiusdem codicis, ut prefertur, per nos condempnati copiasbc apud se habentes
nobis nostrisvebd commissariis fideliter presentent easdem integraliter et ex toto comburendas. Lata est
hec sentencia pubplicatumquebe mandatum anno domini etc.
ay codidice Hs.
az folgt durchstrichen et tocius ecclesiastici Hs.
ba doppelt Hs.

bb folgt durchstrichen iudicibus Hs.
bc folgt durchstrichen habentes Hs.
bd nostrisqueve Hs.
beso Hs.

(6)
FORMA SUBSTITUCIONIS
Frater N. ordinis fratrum Predicatorum etc. professor ac heretice pravitatis per etc. inquisitor, auctoritate
apostolica principaliter delegatus, religioso viro N. etc. salutem in crucifixo fidei auctore domino Iesu
Christo. Cum per absenciam inquisitorum dicte heretice pravitatis dybolica suggestione in locis pluribus
experiamur sepissime catholice fidei contraria suboriri, que per eorum presenciam validius extirpantur,
nosque simus arduis negociis plurimis sancte ecclesie dei in presenciarum taliter occupati, quod ad dyoc
(esim) N. ad presens accedere seu in eadem moram pro sancto inquisicionis negocio sufficientem trahere
non valemus, idcirco vobis, de cuius zelo sciencia et discrecione fiduciam in domino gerimus pleniorem, in
negocio fidei in dicta dyocesi N. ad faciendum omnia et singula - eciam si mandatum exigant speciale - et
que nos ipsibf facere possemus, si presentes adessemus, committimus plenarie et simpliciter vices
nostras. In cuius commissionis evidencius testimonium mandavimus presentes litteras seu presens
publicum instrumentum per N. notarium nostrum vobis fieri et signo suo atque sigilli nostri inquisicionis
officii communiri. Acta sunt hec anno domini etc. die mensis etc. hora etc. vel quasi indictione etc.
pontificatus etc. presentibus honorabilibus et discretis viris etc. inbg camera nostra conventus etc.
Universaliter: Hec agebantur testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
Et ego N. etc. dicte commissioni ac omnibus supradictis cum prenominatis testibus presens interfui et de
speciali requisicione et mandato dicti domini inquisitoris in hanc publicam formam redegi signoque meo
solito una cum appensione sigilli eiusdem, ut premittitur, signavi in evidencius testimonium premissorum,
requisitus specialiter et rogatus.
bf folgt durchstrichen faceremus Hs.
bg folgt durchstrichen l<oco> Hs.

[1]Siehe unten Anm. 5.
[2]J. L. Mosheim, De Beghardis et Beguinabus commentarius, [aus dem Nachlaß] hg. von G. H. Martini, Leipzig 1790.
Die bei Mosheim publizierten Stücke wurden zum Teil nachgedruckt von Paul Fredericq, Corpus documentorum
inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae, Bd. 1 und 2, Gent und s'Gravenhage 1889 - 1896.
[3]Siehe A. Patschovsky, Straßburger Beginenverfolgungen im 14. Jahrhundert, in: DA 30, 1974, S. 56-198, hier S. 115
Anm. 150. Mit Karls IV. Ketzererlassen beschäftigte sich inzwischen eingehend Michael Tönsing, Contra hereticam
pravitatem. Zu den Luccheser Ketzererlassen Karls IV. (1369), in: F. B. Fahlbusch und P. Johanek, Hgg., Studia
Luxemburgensia. Festschrift Heinz Stoob zum 70. Geburtstag, Warendorf 1989, S. 285-311. Mit ihm zusammen plane ich
deren kritische Ausgabe.
[4]Eine, freilich ganz unzureichende, Beschreibung bei Otto von Heinemann, Die Handschriften der herzoglichen
Bibliothek zu Wolfenbüttel. Erste Abteilung: Die Helmstedter Handschriften 1, Wolfenbüttel 1884, Nr. 349, S. 261-263.
[5]Zum Beispiel f. 233vb im Kontext des Ordo processus Narbonensis, ed. Kurt-Victor Selge, Texte zur Inquisition
(Texte zur Kirchen- und Theologiegeschichte 4), Gütersloh 1967, S. 67ff. (c. 29), wo Flacius die Passage: Quis enim est
solus ille peregrinus, qui condempnacionem hereticorum et Waldensium nescierit ... publice punitorum tam firmiter
sigillatam? (Selge, S. 68 Z. 15-20), in seinem "Catalogus testium veritatis, qui ante nostram aetatem reclamarunt
papae", Basel 1556, in der Ausgabe Lyon 1597 S. 536, zitierte.
[6]Vgl. Otto von Heinemann, Die herzogliche Bibliothek zu Wolfenbüttel, Wolfenbüttel 1894, S. 16ff.
[7]Dazu Antoine Dondaine, Le Manuel de l'Inquisiteur (1230-1330), in: AFP 17, 1947, S. 85-194, hier S. 184ff. mit
Nennung unserer Handschrift.
[8]Es dürfte identisch sein mit der diffinitio, auf die sich der Bologneser Jurist Giovanni Calderini in einer 1336
abgefaßten Quaestio bezieht, zitiert bei Lorenzo Paolini, Hg., Il "De Officio Inquisitionis". La procedura inquisitoriale a
Bologna e a Ferrara nel Trecento, Bologna 1976, S. VIII mit Anm. 12. Zum historischen Hintergrund des Schriftstücks:
den erbitterten Auseinandersetzungen zwischen den päpstlichen Inquisitoren Bonagiunta da Mantova auf der einen

und Pagano da Piacenza auf der anderen, deren Streit hier angeblich geschlichtet werden soll, der jedoch zu demselben
Datum, zu dem unser Instrument ausgestellt worden ist, zur Kassation der Prozesse des Inquisitors Pagano und zur
Entbindung von seinem Amt geführt hat, vgl. Mariano d'Alatri, Inquisitori veneti del Duecento (1960), in: ders., Eretici
e inquisitori in Italia 1: Il Duecento, Roma 1986, S. 148ff. mit den Belegen in Anm. 52.
[9]Vgl. oben Anm. 2.
[10]Fritz Bünger, Beiträge zur Geschichte der Provinzialkapitel und Provinziale des Dominikanerordens (Quellen und
Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland 14), Leipzig 1919, S. 85-87 und 88 Anm. 2.
[11]Dondaine, Manuel S. 106f., 141-146, mit Nennung unserer Handschrift S. 106 Anm. 62.
[12]Die gleiche Hand trug f. 22vb-26rb die Inhaltsverzeichnisse der einzelnen Teile von Eymerichs Handbuch ein sowie
f. 155r wohl auch die Überschrift zu dem letzten Abschnitt des 3. Teils ein: Questiones 130 concernentes officium
inquisicionis valde perutiles ad direxionem inquisitorum. In diesem Textabschnitt möchte ich ihr an einigen Stellen
auch Korrekturen zuweisen (z.B. f. 161v). Endlich stammen die das Dossier Nr. 5 beschließenden beiden Stücke (5v und
w) von dieser Hand (dazu unten S. 263-264). Weitere Textstücke möchte ich ihr nicht zuweisen; bei Glossen und
Korrekturen könnte sich bei eingehender Prüfung jedoch ein anderes Bild ergeben.
[13]Die Veränderungen sind in der Edition nachgewiesen.
[14]Ein solches Beispiel habe ich kürzlich untersucht: Gli eretici davanti al tribunale. A proposito dei processi-verbali
inquisitoriali in Germania e in Boemia nel XIV secolo, in: Jean-Claude Maire Vigueur - Agostino Paravicini, Hgg., La
parola all'accusato, Palermo 1991, S. 242-267.
[15]Ich bevorzuge diese, dem mutmaßlichen Autograph am nächsten kommende Schreibweise.
[16]Die Daten am besten bei Gabriel M. Löhr, Die Dominikaner an den Universitäten Erfurt und Mainz, in: AFP 23, 1953,
S. 243f. sowie bei Erich Kleineidam, Universitas Studii Erffordensis. Überblick über die Geschichte der Universität
Erfurt im Mittelalter 1392-1521, Teil 1: 1392-1460 (Erfurter theologische Studien 14), Leipzig 21985, S. 283 (Nr. 14), 389. Daß er 1414 Provinzial der Saxonia geworden sei, wird von Hoyer (wie unten Anm. 17) S. 153 Anm. 31 ohne Beleg
behauptet. In den von Paulus von Loë, Statistisches über die Ordensprovinz Saxonia (Quellen und Forschungen zur
Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland 4), Leipzig 1910, S. 14ff. und Fritz Bünger (wie Anm. 10), S. 78ff.
aufgestellten Listen der sächsischen Provinziale taucht er jedenfalls nicht auf und hätte dort 1414 auch keinen Platz. Als literarische Hinterlassenschaft werden für ihn eine Quaestio in Münster, Univ.-Bibl., Cod. 504 f. 216r, sowie
Notizen in der Hs. Breslau, Univ.-Bibl., I Q 462 f. 114v in Anspruch genommen (Bünger S. 40 mit Anm. 3, Löhr a.a.O.).
Der Münsteraner Codex gehört zu den Kriegsschäden (siehe auch unten Anm. 33).
[17]Hauptquellen dafür sind zum einen Angaben von Chronisten, und zwar des zu Hinrich Schoenvelt
zeitgenössischen Hermann Korner, Chronica Novella, ed. Jakob Schwalm, Göttingen 1895, S. 114 [Fassung A, zum Jahr
1414, Abfassungszeit: 1420] und 391 [Fassungen B und D, zum Jahr 1414 bzw. 1416, Abfassungszeit B: 1423, D: 1435]
§§ 840 und 1234; ihm, auch im falschen Datum der Fassung D folgend die sog. Rufus-Chronik, in: Die Chroniken der
niedersächsischen Städte. Lübeck 3 (CDS 28), Leipzig 1902, S. 77; dazu Cyriacus Spangenberg, Adels -Spiegel Bd. 1,
Schmalkalden 1591, Bl. 394r-395r, mit Berufung auf ein heute verschollenes Notariatsinstrument über den durch Hinrich
Schoenvelt in Sangerhausen geführten Prozeß, sowie inhaltlich weitgehend gleichlautend in seiner 1555 verfaßten
Chronik der Stadt Sangerhausen, herausgegeben von Christian Gottlieb Buder, Nützliche Sammlung verschiedener
meistens ungedruckter Schrifften, Berichte, Urkunden, Briefe, Bedencken ..., Frankfurt und Leipzig 1735, S. 295-382,
hier S. 335-343. Die von Spangenberg ins Deutsche gebrachten Artikel der Sangerhausener Flagellanten publizierte in
der lateinischen Originalfassung Augustinus Stumpf, Historia Flagellantium, praecipue in Thuringia, 1780, in: K. Ed.
Förstemann, Hg., Neue Mittheilungen aus dem Gebiete der historisch-antiquarischen Forschungen, Halle 1835, Bd. 2,1,
S. 1-37, hier S. 26ff., eine weitere Artikel-Serie über die Sondershausener Flagellanten ebd. S. 32ff., beides nach einer
anderen - und wenigstens teilweise besseren - Überlieferung (Hs. Halberstadt, Domgymnasium M. 75) auch Alexander
Reifferscheid, Neun Texte zur Geschichte der religiösen Aufklärung in Deutschland während des 14. und 15.
Jahrhunderts, in: Festschrift der Universität Greifswald, ausgegeben zum Rektoratswechsel am 15. Mai 1905,
Greifswald 1905, S. 32-36, 37-40, 51ff. (Texte V und VI). - Zur Sache selbst mit weiterführenden Angaben kurz, gut und
kritisch Richard Kieckhefer, Repression of Heresy in Medieval Germany, Philadelphia 1979, S. 96f. und 146f. Die
jüngeren Gesamtdarstellungen zur thüringischen Flagellanten-Bewegung insgesamt und zur Verfolgung des Jahres
1414 im besonderen sind mit Vorsicht zu benutzen: Renate Riemeck, Die spätmittelalterlichen Flagellanten Thüringens
und die deutschen Geißlerbewegungen, phil. Diss. Jena 1943 [mir liegt die den MGH seitens der Autorin zur Verfügung
gestellte Fassung vor] bes. S. 52ff. und S. 63ff., 76ff. (Textbeilagen, darunter der volle Text der Sondershausener
Artikel-Serie in einer im 2. Weltkrieg verbrannten Handschrift des Würzburger Franziskaner-Konvents, auf die Herman
Haupt, Zur Geschichte der Geißler, in: ZKG 9, 1888, S. 114-119, aufmerksam gemacht und aus der er Auszüge
veröffentlicht hatte); Siegfried Hoyer, Die thüringische Kryptoflagellantenbewegung im 15. Jahrhundert, in: JbRG 2,
1967, S. 148-174; Werner Erbstößer, Sozialreligiöse Strömungen im späten Mittelalter. Geißler, Freigeister und
Waldenser im 14. Jahrhundert (Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte 16), Berlin 1970, bes. S. 70ff.
[18]Johann Lorenz Mosheim, Institutionum Historiae Ecclesiasticae antiquae et recentioris libri quatuor, Helmstadii
1755, S. 639f. war der erste, der - ohne jeden Zweifel aus unserer Handschrift - auf diese Liste aufmerksam machte und
aus ihr summarisch berichtete. Freilich vermengte er in höchst verwirrender Weise die Angaben seiner Quelle: "Sunt
apud me Sedecim Articuli Flagellatorum, quos Conr. Schmidt ex codicibus Walkenriedensibus hausisse dicitur, ab

inquisitore quodam in Brandenborch A. 1411. in litteras relati ..." Darauf konnte sich R. Riemeck (wie Anm. 17), S. 40f.
mit Grund keinen Vers machen.
[19]Siehe die vorige Anmerkung. Frau Riemecks Erwartung ( wie Anm. 17, S. 65), daß die Sangerhausener FlagellantenArtikel von 1414 - und man mu ß hinzufügen: auch jene der Sondershausener von 1454 - noch in anderen als den ihr
bekannten Handschriften zu finden sind, ist zutreffend. Ich notiere: Breslau, Univ.-Bibl., Mil. II/25 f. 241v-242v; ebd.
Mil. IV/77 f. 277r-278v, 288r-v; Frankfurt, Stadt- und Univ.-Bibl., Ms. Barth. 72 f. 177vb-178va; Fritzlar, Dombibliothek, Ms.
130 f. 100va-101vb; Wien, cvp 4902 f. 166r-167v. Ob es unter diesen Umständen nicht doch ratsam wäre, entgegen Frau
Riemecks großzügigen Bemerkungen (ebd.) auf der Grundlage der heute bekannten Überlieferung eine Neuedition des
gesamten Materials vorzulegen, scheint mir um so eher angebracht, als die bisherigen Editionen samt und sonders in
der Editionsgrundlage eklektisch und in der Qualität mäßig sind. Auch könnte dies dazu führen, über die thüringischen
Kryptoflagellanten einmal eine Arbeit vorzulegen, die wirklich Hand und Fuß hätte.
[20]Herman Haupt, Geißelung, kirchliche, und Geißlerbruderschaften, in: Realencyklopädie für protestantische
Theologie und Kirche 6, 1899, S. 432-444, hier S. 440f.; ebenso der Artikel "Geißler" von Peter Segl, in: Theologische
Realenzyklopädie 12, 1984, S. 162-169, hier S. 167; Riemeck (wie Anm. 17), S. 38ff., 49ff.; Hoyer (wie Anm. 17), S. 153,
165ff., bes. 169f. mit Anm. 103; Erbstößer (wie Anm. 17), S. 75ff.
[21]Vgl. den Text der von Reifferscheid (wie Anm. 17) publizierten Liste S. 35: Anticristus diu regnavit et regnat, et
cottidie eminet dies iudicii, quia Helias et Enoch in mundo iam apparuerunt, et iam diu sunt mortui ... Anticristus,
qui diu regnavit, sunt prelati et presbiteri, qui omnes anticristi sunt et dicuntur, qui sectam flagellatorum infestant et
et persequuntur... quod Helias iam mortuus fuit quidam beghardus, ad 48 annos et in Erfordia combustus propter
heresim, et Enoch, qui diu de seculo migravit, fuit Conradus Smet, qui hereses supradictas primo in Thuringia
publicavit. Siehe auch Hoyer (wie Anm. 17), S. 152.
[22]Anders Hoyer (wie Anm. 17), S. 166f., falls ich seine etwas krausen `ideengeschichtlichen' Ausführungen richtig
verstehe.
[23]Fritsche Closener, Chronik, in: Die Chroniken der oberrheinischen Städte. Straßburg 1, ed. C. Hegel (CDS 8),
Leipzig 1870, S. 104-120.
[24]Womit wir wenigstens ein indirektes Zeugnis über etwas aus ihrem Bestand haben; vgl. unten Anm. 36.
[25]Vgl. Herbert Grundmann, Der Typus des Ketzers in mittelalterlicher Anschauung [1927], in: ders., Ausgewählte
Aufsätze Bd. 1 (MGH Schriften 25, 1), Stuttgart 1976, S. 313-327, hier bes. S. 316.
[26]D. Kurze, Märkische Waldenser und Böhmische Brüder. Zur brandenburgischen Ketzergeschichte und ihrer
Nachwirkung im 15. und 16. Jahrhundert, in: Helmut Beumann, Hg., Festschrift fü r Walter Schlesinger, Bd. 2,
Köln/Wien 1974, S. 456-502, hier S. 459ff. Das einschlägige Quellenstück publizierte er in: Quellen zur Ketzergeschichte
Brandenburgs und Pommerns (Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin Bd. 45), Berlin - New York
1975, Nr. XVIII, S. 267f.
[27]Siehe Kurze, Quellen (wie Anm. 26), Nr. XXII, S. 273-286. Kurze, Märkische Waldenser (wie Anm. 26), S. 462 mit
Anm. 20, vermutete zu Recht, daß Stephan Bodecker aus einem Handbuch für Inquisitoren schöpfte, und wies auf
Übereinstimmungen mit der Practica inquisitionis des Bernhard Gui hin. Er scheint darüberhinaus aber noch andere
Materialien benutzt zu haben, jedenfalls gibt es über weite Strecken auch wörtliche Übernahmen aus der PetrusZwicker-Materie; vgl. S. 280f. mit G. E. Frieß, Patarener, Begharden und Waldenser in Österreich während des
Mittelalters, in: Österreichische Vierteljahresschrift für katholische Theologie 11, 1872, S. 209-272, hier S. 257f. und vor
allem mit Charles Schmidt, Actenstücke besonders zur Geschichte der Waldenser, in: Zs. für die historische Theologie
22, 1852, S. 238-262, hier S. 243f.
[28]So etwa von Renate Riemeck (wie Anm. 17), S. 52ff. sowie Robert Lerner, The Heresy of the Free Spirit in the Later
Middle Ages, Berkeley 1972 u.a. S. 151 Anm. 60. Widerlegung bei Kieckhefer (wie Anm. 17) S. 147 Anm. 70.
[29]F. Bünger (wie Anm. 10) S. 88.
[30]Vgl. R. R. Post, The Modern Devotion (Studies in Medieval and Reformation Thought 3), Leiden 1968, S. 273ff.;
Gerhard Rehm, Die Schwestern vom gemeinsamen Leben im nordwestlichen Deutschland (Berliner historische Studien
11, Ordensstudien 5), Berlin 1985, S. 148ff.
[31]Mosheim S. 443, Fredericq, Bd. 2, 181.
[32]Das dürfte vor allem die einleitenden Passagen betreffen.
[33]Die oben Anm. 16 genannte weitere schriftliche Hinterlassenschaft Hinrichs hätte vielleicht zu definitiven
Ergebnissen führen können. Indessen liegt von der im Krieg verbrannten Münsteraner Handschrift aus dem
ehemaligen Soester Dominikaner-Konvent nur eine ganz summarische Beschreibung vor, die es nicht einmal gestattet,
den Gegenstand der Quaestio Hinrich Schoenvelts zu bestimmen; die Notizen der Breslauer Handschrift habe ich nicht
überprüft.
[34]Eine Neuedition ist um so mehr angebracht, als der in der Forschung zumeist herangezogene Druck bei Fredericq
nicht nur die vor allem im Kölner Professoren-Gutachten zahlreich anzutreffenden Transkriptionsfehler Mosheims
repetiert, sondern auch darauf verzichtete, Martinis Korrekturen zu beachten.

[35]Das würde, vom Jahr 1414 an gerechnet, ins Jahr 1358/9 führen.
[36]Das ehemals hochbedeutende Zisterzienserkloster Walkenried am Süd-Harzrand, dessen Bibliothek im
Bauernkrieg 1525 vernichtet wurde, so daß heutigentags keine einzige Handschrift daraus bekannt ist und die im
Text gegebene Nachricht sich nicht verifizieren lä ßt. Vgl. Nicolaus Heutger, 850 Jahre Kloster Walkenried,
Hildesheim 1977, S. 60, dazu das Non liquet für Walkenried bei Sigrid Krämer, Handschriftenerbe des deutschen
Mittelalters (Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz. Erg änzungsband 1), München
1989.
[37]Luc. 18, 14. Die Lesung dieser Evangelien-Perikope fällt in die 6., 7. oder 8. Woche nach Peter und Paul (Juni
29), d.h. in die Zeit zwischen dem 3. und dem 24. August. Vgl. Theodor Klauser, Das römische Capitulare
Evangeliorum Bd. 1, Münster2 1972, S. 34 Nr. 168, S. 120 Nr. 189 und S. 79 Nr. 191, S. 160 Nr. 225.
[38]Vgl. Nicolaus Eymericus, Directorium inquisitorum, ed. Franciscus Pegña, Rom 1587, S. 278f.; in der Hs.
Wolfenbüttel 315 Helmst. wäre der Bezug f. 78va-79 rb.
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XXI. Das Rechtsverhältnis der Juden zum deutschen König
(9.-14. Jahrhundert)
Ein europäischer Vergleich∗
I.
Am 5. Februar 1343 erließ Kaiser Ludwig der Bayer dem Burggrafen Johann von
Nürnberg dessen gesamte Schulden bei jüdischen Kreditgebern. Den um ihre Besitzansprüche geprellten
Juden gab er dafür die denkwürdige Begründung: ... wan ir vns vnd daz Riche mit leib vnd mit guot
angehoert, vnd muegen damit schaffen, tuon vnd handeln, swaz wir wellen vnd wie vns guot
dunchet [1]. In diesem Vorgang kommen drei Dinge zum Ausdruck: (332)
1. Die Juden sind Leibeigene.
2. Die Juden sind d e s K ö n i g s / K a i s e r s Leibeigene.
3. Der König/Kaiser betrachtet das von ihm über die Juden reklamierte Eigentumsrecht als freie
Verfügungsgewalt, und von ihr macht er in rücksichtsloser Weise Gebrauch.
Dies alles war nicht immer so, es kennzeichnet vielmehr die letzte Stufe der Entwicklung des
Verhältnisses zwischen dem deutschen König und den Juden seines Machtbereichs.
Um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen: gemeint ist die `letzte Stufe', auf die hin sich das
Verhältnis König/Juden nach seiner juristischen Qualität und den expressis verbis daraus abgeleiteten
Folgerungen entwickelt hatte. Es bedeutete mitnichten die unterste Stufe des Verhältnisses
Juden/deutscher König an sich. Denn Ludwig nahm den jüdischen Kreditgebern des Nürnberger
Burggrafen nur ihr Geld und gefährdete damit lediglich ihre materielle Existenz; Ludwigs zeitweiliger
Rivale und schließlicher Nachfolger Karl IV. aber hat im Laufe der Pestverfolgungen der Jahre 1348ff.
zumindest in einem Fall - in Nürnberg - sein Placet sogar zum Mord an einer ganzen Judengemeinde
gegeben[2]. Dies schuf sicherlich eine neue Qualität in den Beziehungen zwischen den deutschen Juden
und dem König, ja generell zwischen den Juden und der christlichen Obrigkeit, d.h. den
Herrschaftsträgern auch unterhalb der Königsebene; ich meine die Fürsten und vor allem die
Stadtobrigkeiten, die de facto für den Schutz der in ihrem Machtbereich lebenden Juden verantwortlich
waren und die ihre Aufgabe in jenen Jahren vornehmlich darin sahen, ihre Juden mit und ohne förmlichen
Prozeß, mit und ohne förmliche Erlaubnis des Königs umbringen zu lassen[3]. Doch die Verfolgungen zur
Zeit der Großen Pest stellen nur historisch-faktisch das negative Non plus ultra der Beziehungen
zwischen den deutschen Juden und dem König als der obersten staatlichen Gewalt in (333) ihrem
Lebensbereich dar. Grundsätzlich aber fehlt in der eingangs zitierten Rechtsbegründung Ludwigs d. B.
nichts, was den Status der Juden hinsichtlich ihrer Inferiorität noch herabmindern ließe: leibeigen waren
sie, der Willkür des Königs, ihres Herrn, preisgegeben - und der machte Gebrauch von seinem `Recht'.
Vom Endpunkt der Entwicklung zu deren Anfang! Der ist am einfachsten aufzufinden in karolingischer
Zeit, wo uns in den Quellen drei rechtlich verschieden gestellte Gruppen von Juden begegnen[4]:
(1) Zum einen der n i c h t privilegierte, außerhalb des Karolingerreiches ansässige, aber bisweilen in
diesem Reiche tätige jüdische Fernhändler, wie er uns etwa in der Raffelstetter Zollordnung (903-906)
begegnet[5], aber auch noch später um das Jahr 965/6 im Reisebericht des gelehrten jüdischen
Geographen Ibrahim ibn Jaqub aus Tortosa im damals noch muslimischen Teil Spaniens[6], oder etwa ein
Jahrhundert zuvor schon in Gestalt der berühmten Radaniten des persischen Geographen Ibn
Khordadhbeh[7], das (334) heißt in jenen Händlern, die zwischen Bagdad und Aachen, zwischen
Cordoba und dem Chasarenreich am Kaspischen Meer und noch weit darüberhinaus nach Indien und
China Luxuswaren und vor allem Sklaven zwischen islamischem Orient und christlichem Okzident hin und
herschoben. Diese Händler waren im Frankenreich zollpflichtig und genossen den allgemeinen Schutz,
den die karolingischen Herrscher Kaufleuten zu bieten hatten. Ein engeres Verhältnis zwischen ihnen und
diesen jüdischen Fernhändlern war naturgemäß nicht gegeben.
(2) Das war anders bei der zweiten Gruppe: den privilegierten Händlern. Gleichgültig, ob sie innerhalb
oder außerhalb des Frankenreiches ansässig waren: in dem Augenblick, wo sie sich vom König

privilegieren ließen, traten sie in ein besonderes Verhältnis zu ihm. Sie erbaten und erhielten eine Reihe
von Vergünstigungen, die ihnen die Ausübung ihres Handelsgewerbes beträchtlich erleichterten und sie
darin rechtsformal schützten[8], wie z.B. Zoll- und Abgabenfreiheit, volle Verfügungsgewalt über den
Eigenbesitz, Garantien für den Besitz von ungetauften Sklaven und für die Beschäftigung christlicher
Dienstboten, Recht auf Lebensgestaltung nach dem eigenen Religionsgesetz sowie Rekursmöglichkeit auf
das Gericht des Königs, dessen Vertreter auf regionaler Ebene: der Graf, allein zuständig sein sollte in
Konfliktfällen mit Christen, sodann ein für die jüdische Prozeßpartei recht günstiges Beweisrecht (Parität
Juden/Christen). Dafür nahm sie der König in seinen Schutz auf (tuitio, mundeburdium), was sie gegen
Bedrohungen sicherte, aber auch in ein persönliches Abhängigkeitsverhältnis brachte (335) (über dessen
Natur noch zu handeln sein wird). Das kommt sehr deutlich darin zum Ausdruck, daß die als Bußtaxe für
das Erschlagen eines in der Munt des Königs befindlichen Juden vorgesehene Summe (10 Pfund Gold)
an die königliche Kammer zu entrichten war, nicht etwa an die Familie des Erschlagenen[9]. Die Leistung
der solcherart Privilegierten für den König bestand in einer etwas unbestimmt bleibenden Dienstleistung
für die königliche Kammer nach Art anderer Kaufleute[10]; man nimmt an, daß darunter so etwas wie
Dienste von Hoflieferanten zu verstehen waren[11], Versorgung des Hofes also mit Fernhandelsgütern;
das könnten aber durchaus auch schon bestimmte, regelmäßig an die königliche Kammer abzuführende
steuerartige Abgaben gewesen sein, wie wir sie aus späterer Zeit kennen. Die für 974 bezeugte
Überlassung der Stadt Merseburg mit sämtlichem “Zubehör” - darunter Münze, Kaufleute und Juden an Erzbischof Gisiler von Magdeburg[12] deutet jedenfalls daraufhin, daß spätestens zu diesem Zeitpunkt
auch von Juden regelmäßige fiskalische Einkünfte zu erwarten waren.
(3) Die dritte Gruppe von Juden war, vom Umfang her gesehen, die große Masse: Sie war im
Frankenreich ansässig, aber nicht privilegiert. Man begegnet ihr vor allem (aber nicht nur) in den großen
jüdischen Gemeinden Südfrankreichs und im Rhonetal, wo Juden seit der Spätantike kontinuierlich
siedelten[13]. Nach welchem Rechte sie lebten, ist angesichts des Personalprinzips beim
frühmittelalterlichen Recht eine etwas heikle Frage, auf die die Quellen keine explizite Antwort geben;
man nimmt an, daß sie (336) - soweit nicht Religionsgesetzliches berührt war - dem ius commune
unterworfen waren, das hieße: nach `römischem' Vulgarrecht lebten[14], also nach dem Recht der
romanischen christlichen Bevölkerung wie in den spätantik-frühmittelalterlichen Germanenreichen. Eine
Sonderbeziehung zum König ist für diese, die Hauptgruppe der jüdischen Bevölkerung des
Frankenreiches, nicht feststellbar und auch nicht wahrscheinlich.
Das alles heißt:
1. Im Frankenreich gab es nur eine kleine, auf einzelne namentlich zu fixierende Personen beschränkte
Gruppe von Juden, die aus dem Gesamtverband der fränkischen Untertanenschaft heraus zum König in
ein besonderes Verhältnis getreten war.
2. Weder diese kleine Gruppe noch die große Masse der Juden hatte im Frankenreich
Leibeigenenstatus. Das läßt sich - trotz der Dürftigkeit der uns zur Verfügung stehenden Quellen - sogar
belegen: Die karolingischen Judenprivilegien der Zeit Ludwigs des Frommen verbieten ausdrücklich nicht
nur das typische Beweismittel für Unfreie: das Gottesurteil, sondern auch die für Freie unzumutbare
entehrende Strafe des Auspeitschens [15]. Ähnlich ein Kapitular Karls des Kahlen (Pîtres 864): In
Bestimmungen über das Verbot der Legierung von Gold und Silber finden sich fein differenziert Strafen
für Freie und Unfreie sowie Juden: Der Freie soll den Königsbann zahlen (60 s.), der Unfreie (colonus
vel servus) wird ausgepeitscht; der Jude aber soll dieselbe Buße zahlen wie der Freie[16].
II.
Das mag genügen, um die Problemstellung dieses Vortrags klarzulegen: Wie und wann kam
es dazu, daß aus dem freien, vielfach hochgeachteten Juden der Karolingerzeit, dessen Rechtsschutz
durch den König - soweit er ihn besaß - ein wertvolles Privileg war, der königliche `Kammerknecht' (wie
der Terminus technicus lautet) des späten Mittelalters wurde: leibeigen und rechtlos - will man die
schrankenlose Willkür eines Königs, wie sie ein Ludwig d.B. und Karl IV. ausübten, nicht als `Recht'
bezeichnen[17]. (337)

Das Problem gilt im Prinzip für alle Nachfolgereiche des karolingischen Imperiums: für Frankreich, für
das normannische England, und für Deutschland, wie ich das Hauptland des unter der Ägide des
deutschen Königs bzw. Kaisers stehenden `Reiches' kurzerhand nennen möchte. Es soll keineswegs
vermieden werden, den Blick über die deutschen Grenzpfähle hinaus zu richten. Im Mittelpunkt wird
dennoch die Beziehung des deutschen Königs zu den deutschen Juden stehen, und das hat insofern auch
seine innere Berechtigung, als sich die deutschen Verhältnisse in einer von den Nachbarländern deutlich
verschiedenen und doch wieder nicht unähnlichen Weise entwickelt haben. Inwiefern das so war, wird im
folgenden zu zeigen sein.
In ottonisch-salischer Zeit setzen nennenswerte Nachrichten über das Verhältnis der Juden zum König
erst mit Kaiser Heinrich IV. ein. Es handelt sich dabei um die berühmten Privilegierungen der Wormser
und der Speyrer (338) Juden (1090), denen eine heute verlorene Urkunde für Regensburger Juden wohl
noch zur Seite zu stellen wäre[18]. Diese Privilegien entsprechen nach Inhalt und Bedeutung vollkommen
den karolingischen Vorgängerurkunden. Abweichungen gibt es nur im Detail: So findet sich erstmals in
den Heinrichsurkunden ein Hinweis auf das vieldiskutierte Lösungsrecht beim Kauf gestohlener Sachen
(sog. Hehlerrecht)[19], also auf den Rechtsgrundsatz, daß bei einem Kauf von Diebesgut der rechtmäßige
Besitzer dem Käufer die Kaufsumme erstatten muß, die jener dem Dieb gezahlt hatte, will er wieder an
sein Gut kommen (nach heutigem und zumeist auch nach älterem germanischen Recht hätte der Käufer
das Nachsehen); dabei ist in den Heinrichsurkunden nicht einmal ein Beweis für die Gutgläubigkeit des
Erwerbs der gestohlenen Ware vorgesehen. Auch sah sich der Kaiser veranlaßt, besondere
Vorkehrungen gegenüber Konversionen vorzunehmen, etwa in Gestalt einer Bedenkfrist von drei Tagen,
die grundsätzlich verstreichen müsse, äußere ein Jude den Wunsch, sich taufen zu lassen; denn dann
werde man sehen, wie es um die Freiwilligkeit dieses Wunsches bestellt sei[20]. Auch wird warnend
darauf hingewiesen, daß den Anspruch auf das väterliche Erbe verwirkt, wer das `Gesetz der Väter'
verläßt, m.a.W.: daß sich ein zum Christentum bekehrter Jude auf erhebliche finanzielle Nachteile gefaßt
machen müsse[21]. Von seiten des Kaisers als des hauptberufenen (339) Defensor Christianae fidei eine
bemerkenswerte Einstellung! Und das war bekanntlich keine bloße Rhetorik: Als kurze Zeit nach
Heinrichs Privilegierungen 1096 in den Pogromen des Ersten Kreuzzugs die jüdischen Gemeinden
Deutschlands furchtbar heimgesucht wurden, gestattete der Kaiser den Juden, die den Tod abgewendet
hatten, indem sie sich zwangstaufen ließen, zum Glauben der Väter zurückzukehren[22] - eine
kirchenrechtlich überaus heikle Entscheidung, die sogar von des Kaisers `eigenem' Papst, Clemens III.,
kritisiert wurde[23].
Mögen in beiden Bestimmungen, dem sog. Hehlerrecht wie dem Schutz vor Zwangskonversionen,
jüngere Entwicklungen im Verhältnis Juden/Christen ihren Ausdruck gefunden haben, so knüpfen Kaiser
Heinrichs Privilegierungen in der Substanz doch nahtlos an die Privilegierungen der karolingischen
Herrscher an. Es ist privilegiales Sonderrecht, unter das bestimmte, personal und lokal genau zu
definierende Gruppen gestellt (340) wurden[24]; und wenn wir auch annehmen können, daß mit den
Privilegien für Worms, Speyer und Regensburg bei weitem nicht alle jüdischen Gemeinden erfaßt sein
dürften, die eines kaiserlichen Privilegs teilhaftig geworden sind, so läßt allein schon die Tatsache, daß
Heinrich IV. offenbar als erster deutscher Herrscher derartige Privilegien ausstellte, darauf schließen, daß
es einzelne Juden und ganze jüdische Gemeinden gab, die keine kaiserlichen Privilegien besaßen, die
folglich nicht in einer Sonderbeziehung zum König bzw. Kaiser standen. Welches der Rechtsstand dieser
nichtprivilegierten Juden war, ist eine quellenmäßig nicht zu klärende Frage. Denn im Unterschied zur
südfranzösischen Bevölkerung des Frankenreiches muß man davon ausgehen, daß rechts des Rheins und
auch in Lothringen eine im Verbund mit kelto-romanischer Bevölkerung lebende jüdische
Siedlungsschicht nicht, jedenfalls nicht kontinuierlich, seit der Spätantike vorhanden war, sondern erst
allmählich seit dem 9./10. Jahrhundert als Kaufleute in den städtischen Handelsknotenpunkten ansässig
wurde[25]. Nach welchem Recht diese Juden lebten, ist daher nicht ganz klar; zu vermuten ist ein - für die
jüdischen religiösen Bedürfnisse modifiziertes - Kaufmannsrecht.
Darauf läßt nicht zuletzt eine weitere vielgerühmte rechtliche Großtat Heinrichs IV. schließen: Er nahm
Juden neben Kirchen, Geistlichen, von Raub bedrohten Frauen und Kaufleuten 1103 als schutzwürdige

Personen in den ersten von einem deutschen König erlassenen Landfrieden auf[26]. Überhaupt ist
charakteristisch, daß vor 1100 die Ausdrücke `Juden' (341) und `Kaufleute' in deutschen Quellen fast
synonym gebraucht wurden[27], so daß man ziemlich sicher sein kann, daß sich bis zu diesem Zeitpunkt
der Rechtsstand beider Gruppen - sieht man von den religionsgesetzlich bedingten Unterschieden ab - in
nichts voneinander unterschied.
Mit anderen Worten: Noch bis zum Ende der Regierungszeit Kaiser Heinrichs IV. bestanden für die
Juden in Deutschland karolingische Verhältnisse. Sie waren geachtet, standen zum Teil - aber auch nur
zum Teil! - unter kaiserlichem Sonderschutz und Sonderrecht als einer begehrten Gratialsache, und sie
waren in jedem Fall frei, d.h. rechtlich keine Hörigen oder gar Leibeigenen.
III.
Ein gutes Jahrhundert später hatte sich die Situation vollkommen gewandelt: Im Juli 1236
gab Kaiser Friedrich II. sein berühmtes Privileg an die Juden ganz Deutschlands, in dem er das von
seinem Großvater Friedrich Barbarossa speziell den Wormser Juden bestätigte Privileg Heinrichs IV.
nunmehr auf die Juden des ganzen deutschen Reichsteils ausdehnte[28]. In diesem Privileg, um das die
Juden Deutschlands nachgesucht hatten und durch das der Kaiser den Juden sichtlich etwas Gutes tun
wollte, findet sich erstmals der Begriff der jüdischen Kammerknechtschaft. Fast beiläufig, wie wenn er
eine rechtliche Selbstverständlichkeit ausspräche, nennt der Kaiser die Juden Deutschlands servi nostri,
servi camere nostre, ad cameram nostram immediate spectantes, und das nicht nur in diesem
Beispiel: Das Immediatverhältnis der Juden zu ihm als kaiserlichem Herrscher wie als König von Sizilien
betont Friedrich wenig später in seinem bekannten Rechtfertigungsschreiben vom 20. September 1236
gegenüber Papst Gregor IX. [29]; die Wiener Juden apostrophiert er 1238 in einem zu ihren Gunsten
ausgestellten Privileg ebenso selbstverständlich als servi camere nostre[30]; und (342) in seinem Wiener
Stadtprivileg von 1237, das u.a. in Aufnahme römisch-rechtlicher wie kanonisch-rechtlicher
Bestimmungen die Amtsfähigkeit von Juden und damit ihre mögliche legitime Gewaltausübung gegenüber
Christen verbietet, liefert Friedrich sogar eine Begründung für das Konzept der servitus Iudaeorum: sie
beruhe auf kaiserlichem Spruch, der `in grauer Vorzeit' als Strafe für das `jüdische Verbrechen'
schlechthin: den Christus-Mord, ergangen sei[31].
Guido Kisch hat die Spuren dieses Konzepts verfolgt, das sich im politisch-rechtlichen Raume bis auf
Innocenz III. zurückverfolgen läßt, der die auf Augustin beruhende theologische Vorstellung einer
Knechtsstellung des Judentums gegenüber der Christenheit erstmals auf die politisch-rechtliche Ebene
übertrug[32]. Der Kaiserspruch selbst, auf den sich Friedrich beruft, ist eine literarische Reminiszenz: Die
zur Apokryphen-Literatur zu zählenden sog. Vindicta Salvatoris wissen zu berichten, daß Pilatus wie die
Juden am Ende für ihre Untaten hätten büßen müssen. Pilatus wurde ins Gefängnis gesteckt und die
Juden wurden von Vespasian und Titus bestraft, ein Teil von ihnen erlitt den Tod, der andere wurde in
die Sklaverei verkauft - 30 Juden für einen Silberling, wie es in deutlich spiegelnder Strafenform heißt[33].
(343)
Eike von Repgow fand im Landrechtsteil des Sachsenspiegels einen versöhnlichen Schluß der
Geschichte, der zugleich auf die Rechtswirklichkeit seiner Tage zurücklenkt[34]. Denn mit der
Versklavung der Juden und ihrem freien Verkauf hatten Vespasian und Titus ja noch kein
Sonderverhältnis des Kaisers zu den Juden gestiftet, wie es ihr Nachfahre auf dem römischen
Kaiserthron, Friedrich II., für sich in Anspruch nahm und wie es Eike von Repgow als Rechtswirklichkeit
seiner Tage kannte. Die Juden stehen in des Königs Frieden, sagt Eike (womit an dieser Stelle nicht der
allgemeine Landfriede, auch nicht der durch Einung eines `Landes' hergestellte Sonderfrieden, sondern
der durch ein spezielles Privileg erworbene Königsschutz gemeint ist[35]); denn diesen Frieden habe ihnen
der jüdische (344) Historiker Flavius Josephus von Kaiser Vespasian erwirkt zum Dank dafür, daß er
dessen Sohn Titus von der Gicht geheilt habe. Das klingt hübsch (vor allem für Historiker, denen nicht
allzuoft thaumaturgische Fähigkeiten nachgesagt werden), aber es ist wie Friedrichs eigene Begründung
für die servitus Iudaeorum natürlich nur ein Reflex auf den Versuch, für einen längst eingetretenen, aber
doch als erstaunlich und mithin als erklärungsbedürftig empfundenen Zustand nachträglich eine

Begründung zu finden.
Der zu Friedrichs II. Zeiten also schon als selbstverständlich vorausgesetzte Zustand läßt sich
folgendermaßen charakterisieren: Juden sind servi, d.h. Leibeigene, ausnahmslos, aber diesen Status
besitzen sie allein in Relation zum König/Kaiser, der über sie unmittelbare Gewalt (und damit auch
Schutz) ausübt; und innerhalb des weiten Feldes kaiserlich-königlicher Machtausübung unterstehen sie
speziell einer Finanz-Institution - der Kammer.
IV.
Aus diesem Konzept der kaiserlich-königlichen Kammerknechtschaft hat Friedrich II.
persönlich offenbar ebensowenig weiterreichende Folgerungen gezogen wie seine Söhne und seine
Nachfolger auf dem deutschen Königsthron in der Zeit des Interregnums[36]. Rudolf von Habsburg war
dann der deutsche König, der den ersten Schritt dahin tat, daß aus dem bloßen Rechtsprinzip
`Kammerknechtschaft' ein Instrument tatsächlicher Drangsalierung für die Juden seines Reiches wurde.
Denn als - von messianischen Sehnsüchten erfüllt - ein namhafter Teil der deutschen Juden (unter ihnen
der größte jüdische Gelehrte seiner Zeit: Rabbi Meïr von Rothenburg) 1286 nach Palästina aufbrach, da
ließ König Rudolf die Auswanderer gefangensetzen und ihren Besitz konfiszieren[37]. Seine Begründung:
sie hätten sich ohne seine Erlaubnis aus seinem Machtbereich (345) entfernen wollen, was ihnen als
seinen Kammerknechten, auf deren Leib und Besitz er ein besonderes Anrecht habe, nicht zustünde[38].
Erst jetzt wurde den deutschen Juden bewußt, was Kammerknechtschaft konkret heißen konnte. Rabbi
Meïr prägte in Abwandlung des talmudischen Grundsatzes (Babyl. Talmud, Gittin, fol. 10b ): "Das Recht
des Königs ist Recht" (dina demalkuta dina), für diese Art Recht in einem seiner Rechtsgutachten die
Fortsetzung: "aber nicht sein Unrecht (gesilah)"[39].
Das nun ist das Auffallende: Das Prinzip der Kammerknechtschaft ist in Deutschland spätestens seit
Friedrichs II. allgemeinem Judenprivileg eine auch dem Namen nach bekannte Sache, nur die
Hauptbetroffenen, die Juden (346) selbst, scheinen nichts davon bemerkt zu haben. So kann Rabbi Meïr
von Rothenburg (1220-1293) in einem Rechtsgutachten formulieren[40]: "Die Rechtsstellung der Juden in
diesem Lande ist die eines freien Landeigentümers, der sein Land, aber nicht seine persönliche Freiheit
verloren hat. In ihrem gewöhnlichen Verhältnis zu den Juden legt die Regierung diese Bestimmung der
Rechtslage der Juden zu Grunde". Dies muß der Rechts p r a x i s noch zu einer Zeit entsprochen haben,
als die Rechts t h e o r i e längst anders aussah. 1286 begann die Praxis die Theorie allmählich
einzuholen, und es kam zu einem bösen Erwachen für die deutschen Juden, von dem Rabbi Meïrs
Schicksal Zeugnis ablegt; denn er war nicht bereit, die neue Rechtswirklichkeit anzuerkennen, und starb
als Gefangener des Königs nach jahrelanger Haft 1293 in einer von dessen Burgen (wohl in Ensisheim im
Elsaß)[41].
Daß die Konsequenzen aus dem Leibhörigenstatus unter Rudolfs späterem Nachfolger Ludwig d.B.
und dann erst recht unter Karl IV. noch einschneidender sein würden als zu seiner Zeit, konnte Rabbi
Meïr nicht ahnen. Was er aber hätte wissen können, ist, daß das, was ihn von seiten des deutschen
Königs empörte, für die im Machtbereich der westeuropäischen Monarchien lebenden
Glaubensgenossen längst zur Alltagswirklichkeit gehörte; dies um so mehr, als sein etwas älterer
Zeitgenosse, Rabbi Meïr ben Simeon von Narbonne, davon erbittert ungeschminkt Zeugnis abgelegt
hatte[42]. Gavin Langmuir hat ge(347)zeigt[43], wie in Frankreich unter Philipp II. August seit 1198
Verträge der Kronvasallen untereinander und mit dem König abgeschlossen wurden, sich nicht
gegenseitig `ihre' Juden abspenstig zu machen - Verträge, die 1223 und 1230 die Form der von Teilen
des Adels beschworenen Ordonnanzen annahmen[44], deren Einhaltung der König garantierte, so daß die
Durchsetzung des Rechts eines jeden Fürsten (mit dem König an der Spitze) auf ungestörten Besitz
`seiner' Juden für die Krone zu einem Instrument staatlich-zentralisierender Machtverdichtung wurde.
Anders als in Deutschland besaß (und beanspruchte) der König in Frankreich also kein exklusives
Recht auf die Juden seines Reiches, sondern nur auf die Juden seiner Krondomäne. Für die Juden hieß
das aber nur, daß für sie jeder Fürst Herr war, dessen Territorium sie nicht ohne (348) dessen
Einwilligung verlassen durften und der sich als Obereigentümer ihres Besitzes fühlte[45]. Das ist

Leibeigenschaft in der Sache. Der Begriff `servus' taucht indessen erst ziemlich spät auf: Ludwig IX.
benutzte ihn erstmals, und zwar in seiner Ordonnanz von 1230, als er seinen Baronen einräumte, jeder
von ihnen könne `seinen' Juden tanquam proprium servum mit Beschlag belegen, finde er ihn im
Herrschaftsbereich eines anderen[46]. (349) Das ist exakt der Modus, den man in der Frühgeschichte des
europäischen Städtewesens fand, um dem Problem zu steuern, daß den Grundherren die Hörigen
davonliefen, weil sie in der Stadt ein Leben in größerer Freiheit (350) führen wollten[47]. Gerade am
Beispiel der Freizügigkeit, die Meïr von Rothenburg in Deutschland zum Protest trieb, ist also in
Frankreich der Knechtsstatus des Juden begrifflich definiert worden - und zwar noch vor Friedrich II.
[48]. (351)
Das ist eine im Vergleich zu Deutschland ähnliche und doch signifikant andersartige Entwicklung: Denn
in Deutschland hatte man von der jüdischen Knechtschaft lange Zeit überhaupt nur den Begriff und erst
verhältnismäßig spät die Sache; und während der König der Rechtsfiktion nach stets der Oberherr der
Juden war und blieb, hat er sie - besonders seit dem Interregnum - in großem Stile an die werdenden
Territorialherren verlehnt, versetzt, verpfändet und damit faktisch vielerorts aus seinem Machtbereich
entlassen[49]. In Frankreich also wurde der König Herr der Juden, ohne daß man ihn so nannte; in
Deutschland nannte man ihn so, ohne daß er es immer war. In Frankreich waren die Juden Knechte: früh
der Sache, spät dem Namen nach; in Deutschland war es genau umgekehrt.
Einer der französischen Kronvasallen war der englische König, und mit den aus der Normandie
überhaupt erst zu Ende des 11./ Anfang des 12. Jahrhunderts nach England eingewanderten Juden[50]
gelangten auch die in Frankreich verbreiteten Vorstellungen über ihren Rechtsstatus nach (352) England
[51]. Dort fanden sie in den sog. Leges Edwardi um die Mitte des 12. Jahrhunderts einen quasi
rechtsförmlichen Niederschlag[52]. Danach stehen die Juden unter des Königs Schutz (tutela, defensio),
der ein exklusives Verfügungsrecht über sie gegenüber Dritten beansprucht und sie selbst wie namentlich
ihre Habe als sein Eigentum (tanquam suum proprium) betrachtet. Das deckt sich materiellrechtlich
exakt mit der von Friedrich II. formulierten Kammerknechtschaft[53], zu dessen Lebenszeit im Werk des
(353) großen englischen Juristen Henry of Bratton (Bracton) derselbe Sachverhalt als allgemeiner
Rechtsgrundsatz mit unnachahmlicher Klarheit unter eigentumsrechtlichem Aspekt mit den Worten zum
Ausdruck kommt[54]: (354) "Der Jude ist nicht eigentumsfähig, denn was immer er erwirbt, erwirbt er
nicht für sich, sondern für den König; denn Juden führen keine Existenz für sich selbst, sondern für
andere, und so betreiben sie Erwerb für andere und nicht für sich selbst."
Die sog. Leges Edwardi geben nun einen wichtigen Fingerzeig auf den Ursprung der servitus
Iudaeorum im Königsdienst: Denn das Schutzverhältnis der englischen Juden zu ihrem König wird als
`ligisch' bezeichnet[55], also mit dem für das westeuropäische Lehnswesen charakteristischen Terminus
des Immediatverhältnisses zwischen dem König und jedem Lehnsvasall in seinem Reiche zum Ausdruck
gebracht. Auf Juden angewandt, bedeutet Ligesse in den Leges Edwardi sicher dasselbe wie das von
Friedrich II. gegenüber Papst Gregor IX. behauptete Immediatverhältnis zwischen ihm und den Juden
seiner Reiche. Die Herkunft der Rechtsfigur aus dem Lehnrecht aber ist verräterisch. Denn in den
Grundzügen ist das Lehnsverhältnis gekennzeichnet durch Schutz- und Subsistenzgewährung des Herrn
auf der einen und auf Treue gegründete Leistung des Vasallen auf der anderen Seite; es ist also ein
partnerschaftlich freies Verhältnis, wenn auch zwischen Ungleichen[56]. Bekanntlich entwickelte sich das
Lehnsinstitut in der Weise, daß - in Deutschland zeitweise bis hin zur königlichen Spitze - der
Unterschied von Lehnsmann und Lehnsherr sogar das den Stand distinguierende Wesen verlor und zu
einem bloß funktionalen Merkmal wurde, Vasall und Herr also auch für Rechtsbezüge von Personen
gleicher Standesebene keine einander ausschließenden Begriffe blieben, geschweige denn daß das
Lehnsverhältnis den Charakter einer auf Gegenseitigkeit beruhenden freiwilligen Bindung eingebüßt hätte
[57]. Bei den Juden aber verlief in England wie auf dem Kontinent die Entwicklung anders: die
ursprünglich freiwillig (355) eingegangene Schutzabhängigkeit nach Art der Vasallen wurde bei ihnen zur
Leibeigenschaft. Sie nahm also exakt die umgekehrte Richtung wie bei der Ministerialität: Die
Königsministerialen waren Knechte und wurden im unmittelbaren Königsschutz Freie, ja sogar Herren;

die Juden waren Freie, als sie sich in den Königsschutz begaben, und durch ihn wurden sie Knechte.
V.
Wie kam das? Wann kam das? Und was war der auslösende Faktor? Nach Kisch[58] war
in Deutschland das Privileg Friedrichs II. von 1236 ausschlaggebend, weil hier die sich durch die
Aufnahme der Juden in die Landfriedensgesetzgebung 1103 ergebende Chance vertan worden sei, Juden
gleichsam Bürger unter Bürgern werden zu lassen, Gleiche unter Gleichen in einem für alle `Untertanen'
gemeinsam geltenden Jus commune; so aber habe die Privilegierung von 1236 die Juden erneut, und nun
definitiv, unter Sonderrecht gestellt, das im Augenblick der Gewährung günstig sein mochte, aber mit dem
König als dem einzigen Garanten doch nur zur Folge hatte, daß die Juden am Ende keinerlei einklagbaren
Rechtsschutz mehr besaßen. Es scheint mir zweifelhaft, daß die Landfriedensgesetzgebung der deutschen
Herrscher für die Herausbildung eines allgemeinen `bürgerlichen' Rechts das Gewicht besaß, das Kisch
ihr zuerkannte; aber diese Frage will ich hier auf sich beruhen lassen[59]. Wichtiger (356) ist, daß
Friedrichs II. Privilegierung kaum die grundlegende Bedeutung gehabt haben dürfte, die ihr Kisch für die
Entwicklung des Judenstatus zumaß[60]. Denn Friedrich schuf damit nicht eigentlich materiell neues Recht,
sondern brachte - wie oft bei ihm - nur in buchstäbliche Rechtsform, was stillschweigend längst
allgemeine Rechtsüberzeugung geworden war.
Selbst das Etikett `Knecht', servus, für den unter Königsschutz stehenden Juden ist nicht erst von
Friedrich II. für den Bereich der weltlichen Gesetzgebung rezipiert worden, wie Kischs Darstellung
suggeriert, und es ist höchst fraglich, ob die kirchliche Lehre von der servitus Iudaeorum dabei die Rolle
spielte, die Kisch ihr zumißt[61]. Die ältesten (357) mir bekannten Belege begegnen jedenfalls in bzw. für
Aragon, Kastilien und Portugal, Regionen also, die jeden überraschen, der die vergleichsweise
glückliche, einflußreiche Stellung der sephardischen Juden in den (358) Königreichen der iberischen
Halbinsel kennt[62]. Schon 1176 bezeichnet der Fuero (das Stadtrecht also) der aragonesischen Stadt
Teruel die dort lebenden Juden als `Königsknechte' (servi regis), "allezeit dem königlichen Fiskus
zugehörig" (semper fisco regio deputati), und gleichlautend klingt es in den wenig jüngeren Fueros der
kastilischen Stadt Cuenca und der unter adliger Herrschaft stehenden aragonesischen Stadt Albarracín
[63]. Und der um 1192 schreibende englische Chronist Roger von Howden weiß von den (359) Juden
des portugiesischen Lissabon zum Jahre 1190 zu berichten, daß sie wie die Mauren (pagani) servi regis
seien[64]. Die Nachbarschaft von Juden und Mauren macht klar, woher in den spanischen Königreichen
der Knechtsstatus der Juden vis à vis dem König gerührt haben dürfte: Er war eine Folge der
Reconquista, beruhte auf simplem Eroberungsrecht, als die Christen der `rückeroberten' Städte befreit,
die Moslems - soweit sie nicht vertrieben wurden - im Verhältnis zum erobernden Herrscher Sklaven
wurden, die Juden dies blieben, und beide Religionsgruppen in diesem Sonderstatus auch künftig der
herrscherlichen (bisweilen auch der seigneuralen) Gnade preisgegeben waren[65]. So klare Verhältnisse
herrschten außerhalb Spaniens (360) nicht: da mußte man auf die Ligesse, auf Augustin und Kaiser Titus
zurückgreifen, wollte man dem jüdischen Knechtsstand eine Begründung geben[66].
Es ist fraglich, inwieweit das spanische Beispiel im restlichen Europa Schule machte. Aber das
brauchte es im Grunde auch nicht: Denn auf der iberischen Halbinsel benutzte man anscheinend nur als
erste den Begriff für eine im Europa der karolingischen Nachfolgereiche längst vorhandene Sache. Ist
aber die von Friedrich II. begrifflich geprägte Kammerknechtschaft der Juden alles andere als eine
Neuheit in Europa, so stellt sich die Frage um so dringlicher, wo denn in Deutschland der Wendepunkt
liegt, daß aus den privilegierten und nicht privilegierten, aus unter königlichem Sonderschutz stehenden
und davon unabhängigen Juden und Judengemeinden der Zeit Heinrichs IV. unterschiedslos
Kammerknechte des Königs wurden.
Meine Antwort: In der Zeit Friedrich Barbarossas und als Teil der von ihm systematisch betriebenen
Regalienpolitik.
Ich kann und muß es mir an dieser Stelle ersparen, näher auszuführen, was es mit Inhalt und
Problematik des Begriffs Regalienpolitik auf sich hat[67]. Ich fasse längst Bekanntes nur in einem Satz
zusammen, wenn ich sage, daß es die politische Maxime Friedrich Barbarossas war, das Prinzip, jeden

nur denkbaren Ausfluß von Herrschaft auf königlichen Ursprung zurückzuführen, konsequent zur
Anerkennung zu bringen[68]. Das Feld, wo er dieses (361) Prinzip vornehmlich durchzusetzen suchte,
war bekanntlich Italien; aber ich meine, die Regalisierung der Herrschaftsrechte im Sinne eines
quasimodernen staatlichen, alle hoheitlich definierbaren Rechtsbeziehungen erfassenden Systems, ist ein
durchgehender Zug seiner Politik gewesen[69]. Im Sinne dieser Politik hat er auch das Verhältnis der
Juden seines Reiches zum König neu definiert. Denn Kischs Auffassung[70], daß sich bereits in Heinrichs
IV. Privileg für Worms, ja sogar schon in Ludwigs des Frommen Schutzbriefen für einzelne Juden der
Grundsatz ausgedrückt finde, die Juden gehörten zur königlichen Kammer, ist nicht richtig[71]. Das ist
vielmehr eine Formulierung, die erst in Friedrich Barbarossas Kanzlei geprägt wurde und die in seinen
Diplomen dann recht oft begegnet, und zwar nicht nur für Juden: Zugehörigkeit zur königlichen Kammer ein anderes Wort ist fiscus, aber auch corona, und einmal kommt auch die Paarformel camera et
corona vor[72] - (362) wurde reklamiert für die Stadt Die im Königreich Burgund[73], für den
burgundischen Lehnsmann Raimond d'Agoult[74], der Bischof von Marseille erhielt mit seinem ganzen
Bistum Kammerzugehörigkeit als besondere Huld zugesprochen[75], das Privileg für die Wormser
Münzer nennt Münze und Wechsel gleichfalls als Pertinenzien der Kammer[76]; förmlich als Kammergut
(also mit dem bloßen Worte camera) bezeichnet wurden Monza, Sarzano, Cremona, außerhalb Italiens
Besançon[77].
Ich muß die Frage hier auf sich beruhen lassen, was Kammerzugehörigkeit in all diesen Fällen der
Rechtsidee nach präzise bedeutete, und möchte hier nur meinen Zweifel anmelden, daß dies lediglich
Rhetorik sei: emphatische Form, um die bloße Reichsunmittelbarkeit gesteigert zum Ausdruck zu bringen
[78]. Solange es keine umfassende Untersuchung über die Kammer des deutschen Königs gibt mit Blick
auf die europaweite Entwicklung fiskalischer Institutionen aller Herrschaftsebenen, wird man hier zu
gesicherten Aussagen nicht gelangen können[79]. Aber daß (363) mit der Erklärung der Zugehörigkeit
von Personen und Institutionen zur königlichen Kammer ein Immediatverhältnis zum König reklamiert
wurde, dürfte von niemandem bestritten werden.
In die Reihe der erwähnten, durchaus illustren Kammerzugehörigkeiten stellte Friedrich Barbarossa
auch die Juden seines Reiches: Fast stets, wenn er Juden privilegierte oder über sie verfügte (ich zähle in
Deutschland und Burgund nicht weniger als acht Fälle[80]), betonte er ihre Zugehörigkeit zu seiner
Kammer; weiter ging er nicht: der Ausdruck `servus' für Juden fehlt in seinen Diplomen. Eine besondere
Begründung gibt er dabei in seinem Privileg für die Juden Regensburgs[81]: Die Juden - wohlgemerkt:
(364) a l l e Juden! - seines Reiches gehörten aufgrund eines sich aus der Kaiserwürde ergebenden
besonderen Vorrechts zur kaiserlichen Kammer.
Hier wird expressis verbis gesagt, was man aus den anderen Stellen erst herauslesen muß: Der Kaiser
reklamiert für sich den Judenschutz und damit auch die Kehrseite dieser Medaille - die finanziellen
Einkünfte für die Schutzgewährung - als P r ä r o g a t i v e , als sein Vorrecht. Das ist exakt die
Rechtsposition, die man in anderem Zusammenhang als die Grundlage seiner Regalienpolitik beschrieben
hat[82]. Diese Deklaration seines Rechts an den Juden hat die möglichen Konkurrenten zu Adressaten,
also den sich bildenden Territorialadel und die sich verselbständigenden Reichsprälaten[83]. Die Juden
waren bloße Objekte, wurden dabei nicht viel gefragt, und ihr Verhalten hatte auf die Formulierung der
kaiserlichen Rechtsauffassung keinen Einfluß. Die praktischen Folgen dieses Umschwungs wurden auch
nicht sofort deutlich, zeigten sich im Grunde erst zur Zeit Rudolfs von Habsburg. Denn die jüdischen
Gemeinden, die vor Barbarossa privilegiert worden waren oder die von ihm neue Privilegien oder
Privilegienbestätigungen erhielten, wurden für die Gewährung dieses Sonderschutzes nicht anders zur
Kasse gebeten als vor Barbarossa oder nach ihm; wir finden kaum ein Zeugnis, daß die Vindizierung des
königlichen Obereigentums an den Juden zu einer Änderung der tatsächlichen Besitzverhältnisse an den
Juden geführt hätte[84]. Welcher werdende Territorialherr oder Kirchen(365)fürst also die in seinem
Machtbereich lebenden Juden bis zu Barbarossas Zeiten geschützt hatte und dafür Gelder empfing, tat
das auch nachher - nur sah er sich von jetzt an stärker veranlaßt, sich den Zugriff auf diese
Einnahmequelle vom Kaiser bestätigen oder gewähren zu lassen. In welchem Maße das von Barbarossa

reklamierte Vorrecht tatsächlich akzeptiert wurde, zeigt jedenfalls nichts deutlicher als die Flut von
Judenverleihungen oder -verpfändungen der Nachinterregnum-Zeit: denn verschleudern kann nur, wer
etwas hat, und - wichtiger noch! - wessen Eigentumsrecht auf Anerkennung rechnen darf.
Friedrich Barbarossa also war der erste, der den Grundsatz aufstellte und auch durchsetzte, daß alle
Juden seines Reiches in einem speziellen Schutzverhältnis zu ihm standen und damit seiner Kammer
zugehörten, dies ungeachtet gar keiner oder spezieller Privilegierungen einzelner Judengemeinden. Die
Statusfrage - ob die Kammerjuden also als frei oder leibeigen zu gelten hätten - war damit weder
entschieden noch überhaupt gestellt. Sie wurde offenbar auch nie diskutiert, denn die Antwort darauf
ergab sich eigentlich von selbst: Aus einem freiwillig nachgesuchten und als besondere Gunst gewährten
Königsschutz, der bestand, solange die Geschäftgsgrundlage existierte - also Schutz hier und Treue dort
- war durch Barbarossas Anspruch auf königliche Prärogative ein Z w a n g s i n s t i t u t geworden,
das alle Juden umfaßte und das aufzukündigen keiner mehr die Freiheit besaß. Es liegt auf der Hand, daß
bezüglich Personen, die in einem solchen Käfig gesehen wurden - und mag er zunächst noch so golden
erschienen sein -, die Vorstellung der Unfreiheit Raum gewinnen mußte, zumal sich darin nur ein
gemeineuropäisches Phänomen widerspiegelte.
Das Novum an Friedrichs II. Judenprivileg von 1236 bestand daher lediglich in der Vereinheitlichung
der bis zu diesem Zeitpunkt von Judengemeinde zu Judengemeinde differierenden privilegialen
Bestimmungen. In der Kernfrage des Judenstatus aber gab Friedrich II. nur formal Ausdruck, was (366)
faktisch eine seit Barbarossa allmählich gewachsene Rechtsüberzeugung geworden war: daß alle Juden
des deutschen Königs in gleichem Rechtsbezug zu ihm standen, und daß dies nicht wie am Ende bei den
Königsministerialen das Verhältnis von Herr zu Getreuem, sondern von Herr zu Knecht war.
VI.
Es sollte klargeworden sein, daß die Entwicklung des Judenstatus in Deutschland nur im
gesamteuropäischen Horizont zureichend zu begreifen ist. Doch es gilt, noch eine weitere ungebührliche
Verengung zu vermeiden: das ist die isolierte Betrachtung des Judenstatus an sich. Denn wenn es
geschehen konnte, daß die Juden in allmählichem Prozeß europaweit herrscherliches Eigentum wurden,
so muß das etwas mit der allgemeinen Entwicklung eigentumsrechtlicher Vorstellungen in Europa zu tun
gehabt haben. Hier hat nun in den letzten Jahren eine lebhafte Diskussion eingesetzt, deren Abschluß
noch lange nicht zu erwarten ist. In England hat Robert C. Palmer[85] in Fortführung von Ideen von S. F.
C. Milsom und in Widerspruch zur herrschenden, von dem großen Rechtshistoriker Frederic William
Maitland begründeten Lehre[86] die Ansicht zu entwickeln gesucht, daß um das Jahr 1200 das
Eigentumsrecht aus dem Vorstellungskreis ad personam gegebener, bloß relationaler Zuordnungen "relative servility" ist der von Maitland geprägte Zentralbegriff - heraustrat in die Sphäre einer nach
allgemeinen Prinzipien regulierten Eigentumsordnung; das sei bewirkt worden nicht durch irgendeinen
herrscherlichen Willensakt, sondern durch den Prozeß allmählicher Verstaatlichung im Sinne von Max
Webers Bürokratisierungsmodell, wo sich also in einer Gesellschaft auf allen Ebenen ursprünglich
personal bestimmte, einander überlagernde Individual-Bezüge zu einem System wandeln, das nach
Regeln funktioniert, die von rational-abstrakter Absolutheit sind, überpersonal-objektiv und universal in
ihrer Geltung[87]. Für unseren Zusammenhang würde das bedeuten, daß aus den Juden als einer lediglich
dem König eigentumsrechtlich zugeordneten Personengruppe statusmäßig Leibeigene wurden; die oben
aus Bracton zitierte Definition der Juden als fremdbestimmten Eigenleuten irgendwelcher Herren ließe
sich in diesem Sinn verstehen, und auch der in englischen (367) Quellen für Sachherrschaft bezeichnende
Ausdruck `catallum' findet sich in Königsurkunden um 1200 für Juden[88], in dem Juden-Statut Eduards
I. von 1275 dann auch der Begriff `serf' [89].
Ein noch weitaus komplexeres Bild zeichnet Dietmar Willoweit[90], der die Eigentumsproblematik
einbettet in den weiten Kontext der Rezeption des römischen Rechtes in den deutschrechtlich
ausgerichteten Ländern nördlich der Alpen[91]. Er betont zu Recht, wie mir scheint, daß Rezeption ein
Interaktionsprozeß war, in dem die römischrechtliche Begriffswelt nicht einfach übernommen, sondern
nach deutschrechtlich vorgeprägten Verständnismustern anverwandelt wurde. Dies nun sucht er an dem
sich wandelnden Bedeutungsgehalt der für das Eigentumsrecht zentralen Begriffe `dominium' und

`proprietas' aufzuzeigen, d.h. an den eigentumsrechtlichen Grundelementen der einer Person als Eigen
zugeordneten Sache sowie der Herrschaftsbefugnis über sie.
Ohne auf die Einzelheiten seiner Untersuchung näher eingehen zu wollen, die inzwischen durch Damian
Hecker entschiedenen, aber in der Substanz nach meiner Auffassung schwerlich berechtigten
Widerspruch erfahren haben[92], möchte ich zurücklenken auf unser Thema: die Problematik der (368)
Entwicklung des Judenstatus im Rahmen der allgemeinen Entwicklung des Eigentumsrechts. Dieses
Thema voll auszuführen, fehlen mir an dieser Stelle der Raum und - unabhängig davon - auch die
Kompetenz. Dies um so mehr, als die eigentumsrechtliche Problematik nicht losgelöst werden darf von
der korporationsrechtlichen. Denn es gibt einen inneren Zusammenhang zwischen der zunehmenden
Systematisierung der Rechtsbezüge im Eigentums- und Herrschaftsbereich und der korporativen
Erfassung von Individuen in einem ihren Status rechtlich vereinheitlichenden Sinn. Auch hier ist die
Geschichte des Verhältnisses der Juden zum deutschen Herrscher von exemplarischer Bedeutung, da
sich die Vertragspartner der Könige von Heinrich IV. bis zu Friedrich II. von einzelnen, namentlich
genannten Juden samt ihren `Genossen' über Einzelgemeinden zur Judenschaft des ganzen Reiches
wandelten.
Mit dieser Andeutung höchst weitschichtiger Veränderungen im Rechtsraum mit mentalitätsprägendem
Charakter muß es hier sein Bewenden haben. Nur in diesem Kontext wird man indessen die
Veränderungen im Rechtsstatus der Juden zureichend beschreiben können. Für das eigentumsrechtliche
Verhältnis der Juden zum König markiert jedenfalls der eingangs zitierte Ausspruch Ludwigs des Bayern
den Endpunkt der Entwicklung. Dieser Ausspruch kann geradezu als ideales Fall-Beispiel für die als
klassisch geltende Eigentumsdefinition des großen Bologneser Rechtslehrers Bartolus gelten. Bartolus
definiert `dominium' als volle Verfügungsgewalt über eine Sache [93] - S a c h h e r r s c h a f t also. Wie
aber sollte die sich prägnanter ausdrücken als in den Worten Ludwigs des Bayern, daß die Juden ihm
und dem Reiche mit Leib und Gut gehörten, und er damit tun und lassen könne, was er wolle und wie es
ihn gutdünke?
Exkurs: Zum Rechtsstatus der Juden nach der Chronica Boemorum des Cosmas von Prag
(†1125): Aufgrund der Quellengattung nur mit gewissen Vorbehalten als Dokument der
Rechtswirklichkeit ihrer Zeit zu betrachten, überliefert die Chronik des Cosmas von Prag zwei Episoden,
in denen sich Vorstellungen über das Eigentumsrecht des Herrschers an seinen Juden und deren Besitz
spiegeln, die mit dem oben über den Status der Juden in Frankreich und England im 12. Jh. Ausgeführten
verblüffend übereinstimmen[94]. (369)
1) Die erste Episode berichtet zum Jahre 1091 von kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen
König Wratislaw und dem mährischen Premyslidenfürsten Konrad von Brünn. Im Verlaufe der Kämpfe
suchte die Gemahlin Konrads den König in dessen Feldlager auf und hielt ihm eine flammende Rede, des
Inhalts, daß der König bei diesem Kriege nichts zu gewinnen habe, da er die Waffen quasi gegen sich
selbst richte, Beute in seinen eigenen Ländern mache. Dann legt ihr Cosmas die folgenden Worte in den
Mund (II 45): Nusquam enim melius ditaberis nec amplius magnificaberis quam in suburbio
Pragensi et vico Wissegradensi. Ibi Iudei auro et argento plenissimi, ibi ex omni gente
negociatores ditissimi, ibi monetarii opulentissimi, ibi forum, in quo preda habundans
superhabundat tuis militibus. Aut si te delectat, qualiter Troia arserit videre, nusquam magis
Vulcanum videbis furentem, quam cum utramque urbem predictam videas ardentem. Atqui: " I l l
a m e a s u n t ", dicas. Ista autem que hostiliter devastas, cuius esse putas? N o n n e n o s e t
n o s t r a t u a s u n t ? Folgt Warnung, an Konrad zum Brudermörder zu werden. Dann: "Quin
pocius accipe, que tibi mittit, iam non frater, sed q u a s i t u u s s e r v u s ." Et protulit de sinu
forcipes et fascem ex virgultis. "Et si quid," inquit, "frater in fratrem peccavit, emenda; t e r r a
m a u t e m , q u e t u a e s t , cui mavis commenda."
Die Aussage ist klar: Juden, andere Kaufleute und (offenbar ausländische) `Münzer' (in deren Händen
auch der Geldwechsel lag) sind Fremde, und man könnte meinen, der König habe keinen Teil an ihnen,
er könne daher, wenn er schon Krieg - der immer nach außen gerichtet ist - mit Plünderungen und
Verheerungen führt, diesen Personenkreis aufs Korn nehmen. Der König aber reklamiert auch das als

sein Eigen. Um wieviel mehr sind dann sein Land und seine Leute sein Eigen! Und um wieviel mehr
verbietet es sich, sie auszuplündern oder zu verheeren. Herrschaft und Eigen sind hier als ungeschiedene
Einheit gesehen. Zwischen Fremden und Einheimischen wird die Differenz erkannt, aber ihr Verhältnis
zum König als sein Eigen per definitionem als einheitlich aufgefaßt.
2) Die zweite Stelle betrifft die Folgen der antijüdischen Ausschreitungen im Zusammenhang mit dem
Ersten Kreuzzug 1096 in Prag. Dort waren die Juden teils umgebracht, teils zwangsbekehrt worden. Die
am Leben (370) gebliebenen Zwangsbekehrten wandten sich wieder dem alten Glauben zu, sehr zum
Mißfallen des Chronisten, der zwar die Zwangsbekehrung für Unrecht, die Taufe aber dessen ungeachtet
in Übereinstimmung mit der kirchenrechtlichen Tradition für gültig hielt. Von den verbliebenen Juden
scheint es aber einigen in Prag nicht mehr recht gefallen zu haben, und so kam es zu der folgenden
Episode (III 5 ad a. 1098): Delatum est duci Bracizlao, quod quidam ex Iudeis lapsi fuga, nonnulli
divitias suas subtraherent partim in Poloniam, partim in Pannoniam. Unde dux valde iratus misit
camerarium suum cum aliquibus militibus, ut eos a vertice usque ad talos expoliarent. Qui veniens
convocat ad se maiores natu Iudeos et sic orsus est ad eos:
"O gens progenita manzeribus Ismahelita,
Ut sibi dicatis, dux mandat, cur fugiatis
Et partas gratis cur gazas attenuatis?
Interea q u e c u m q u e m e a s u n t , s u n t m e a c u n c t a .
Nullas de Solimis res divitiasve tulistis.
Uno pro nummo ter deni Vespasiano
Cesare proscripti, sparsi sic estis in orbe.
Macri venistis, macri quo vultis eatis.
Quod baptizati sitis, Deus est mihi testis,
Non me, sed Domino sunt ista iubente patrata.

Quod autem iterum relapsi estis in Iudaismum, Cosmas episcopus videat, quid inde agere
debeat." Dixerat hec ex parte ducis, et statim irrumpentes everterunt domos, acceperunt
thesauros et quicquid suppellectilis optimum invenerunt. Nihil nisi, quod solum pertinet ad victum,
granum frumenti eis reliquerunt. O quantum pecunie miseris Iudeis illa die est sublatum, nec ex
succensa Troia tantum diviciarum in Euboyco littore fuit collatum.
Bezogen auf den Status der Prager Juden und vor allem ihren Besitz gegenüber dem Herzog Bretislaw
ist der Befund auch dieser Episode eindeutig: Der Herzog reklamiert ein Eigentumsrecht am Besitz der
Juden; sie können darüber nicht frei verfügen, ihn nicht nach Belieben anderswohin transferieren, und
auch ihre persönliche Bewegungsfreiheit erscheint eingeschränkt. Daß die Sanktionen vom Kämmerer
ausgeführt werden, läßt auf ihre Kammerzugehörigkeit schließen.
Die Konnotationen zum Hörigenstatus sind in beiden Geschichten unüberhörbar (die Kommendation
Konrads von Brünn bzw. seiner Gemahlin; die Vespasian-Legende); Worte wie `meus' und `tuus'
drücken mehr als ein Immediatverhältnis aus. Mit all dem ist noch nichts über die `Freiheiten' der Prager
Juden innerhalb der Unfreien-Sphäre ausgesagt, und schon gar nichts über ihren sozialen Rang. (371)
Es ist zu unterstreichen, daß Cosmas' Bericht kein Rechtstext ist, sondern zunächst einmal nur Zeugnis
für die Rechtsauffassung eines hohen Geistlichen der Prager Domkirche. Aber daß diese
Rechtsauffassung bis in die Terminologie hinein und bezogen auf die praktischen Konsequenzen für die
Juden aufs Haar den oben S. ## dargelegten Verhältnissen in Frankreich und in England gleichen, dürfte
kaum zu bestreiten sein.
Nachtrag:
Zu Anm. 44: Zur Sache vgl. William Chester Jordan, The French Monarchy and the Jews. From
Philip August to the Last Capetians, Philadelphia 1989, S. 38ff.
Zu Anm. 47: Grundlegend für alle Fragen der Wort- und Sachbedeutung von servus u.ä. künftig Rolf
Köhn, Wahrnehmung und Bezeichnung von Leibeigenschaft in Mittel- und Westeuropa vor dem 14.
Jahrhundert, in: Wahrnehmung und begrifflich-theoretische Verarbeitung sozialen Wandels im hohen und

späten Mittelalter, hg. von Jürgen Miethke und Klaus Schreiner, Sigmaringen [1993; im Druck].
Zu Anm. 50: Den hier notierten Arbeiten von Robert C. Stacey, dem mit Paul Hyams führenden
Kenner der Geschichte der Juden Englands, wären noch hinzuzufügen: The Conversion of Jews to
Christianity in Thirteenth-Century England, Speculum 67 (1992) S. 263-283, sowie für unseren
Zusammenhang noch einschlägiger: Thirteenth Century Anglo-Jewry and the Problem of the Expulsion,
in: Expulsion and Resettlement, ed. Yosef Kaplan and David Katz, Jerusalem [1993; im Druck].
Zu Anm. 85: S. F. C. Milsom, The Legal Framework of English Feudalism, Cambridge 1976, bes.
S. 36ff. zur eigentumsrechtlichen Problematik. Vgl. dazu die Besprechung von P. Hyams, in: EHR 93
(1978) S. 856-861 sowie John Hudson, Milsom's Legal Structure: Interpreting Twelfth-Century Law,
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 59 (1991) S. 47-66, bes. S. 62ff.

∗

Der Beitrag geht auf einen Vortrag zurück, den ich im Rahmen einer von Alfred Haverkamp und Karl Leyser vom
1.-4. Juli 1987 am Deutschen Historischen Institut in London veranstalteten Tagung hielt, die dem Thema "Germany
and England in the High Middle Ages - A Comparative Approach" galt. Die englische Vortragsfassung, versehen mit
den nötigsten Nachweisen, ist zusammen mit den anderen Tagungsbeiträgen für den Druck in der Reihe "Studies of
the German Historical Institute, London" vorgesehen. Den Teilnehmern des Kolloquiums - und hier insbesondere Paul
Hyams - habe ich für förderliche Kritik zu danken; der gleiche Dank gilt Peter Landau (München) und meinem
Konstanzer Kollegen Hans-Wolfgang Strätz, die die Mühe der kritischen Durchsicht des Manuskripts nicht scheuten.
[1] Monumenta Zolleriana 3 (1857) S. 109 Nr. 110. Zu Ludwigs Judenpolitik Ruth Bork, Zur Politik der Zentralgewalt
gegenüber den Juden im Kampf Ludwigs des Bayern um das Reichsrecht und Karls IV. um die Durchsetzung seines
Königtums bis 1349, in: Karl IV. Politik und Ideologie im 14. Jahrhundert, hg. von Evamaria Engel, Weimar 1982, S. 3073, hier S. 48f.
[2] Grundlegend für die Nürnberger Vorgänge Wolfgang von Stromer, Die Metropole im Aufstand gegen König Karl
IV., Mitteilungen des Vereins für die Geschichte der Stadt Nürnberg 65 (1978) S. 55-90; siehe auch Alfred Haverkamp,
Die Judenverfolgungen zur Zeit des Schwarzen Todes im Gesellschaftsgefüge deutscher Städte, in: Zur Geschichte der
Juden im Deutschland des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, hg. von A. Haverkamp (=Monographien zur
Geschichte des Mittelalters 24), Stuttgart 1981, S. 27-93, hier S. 71ff., 87ff., sowie František Graus, Pest - Geißler Judenmorde. Das 14. Jahrhundert als Krisenzeit (=Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 86),
Göttingen 1987, S. 208ff.
[3] Den Gesichtspunkt der obrigkeitlichen Steuerung der Judenverfolgungen arbeitet in aller Schärfe F. Graus
heraus, vgl. bes. S. 215ff.
[4] Zum Folgenden allgemein Bernhard Blumenkranz, Juifs et chrétiens dans le monde occidental, 430-1096, Paris - La
Haye 1960, insbesondere S. 13ff., 295ff.
[5] MGH Capit. 2, 252 Nr. 253 § 9: Mercatores, id est Iudei et ceteri mercatores, undecunque venerint de ista patria
vel de aliis patriis, iustum theloneum solvant tam de mancipiis, quam de aliis rebus, sicut semper in prioribus
temporibus regum fuit.
[6] Vgl. die Ausgabe von Tadeusz Kowalski, Relatio Ibrahim ibn Ja`kub de itinere Slavico, quae traditur apud al-Bekri
(=Monumenta Poloniae Historica, N.S. 1 = Academia Litterarum Polonica, Editionum Collegii Historici Nr. 84), Krakau
1946; über Spuren jüdischer Kaufmannschaft, auf die Ibrahim während seiner Reise stößt, ebd. S. 146 (lat. [= Z. 25ff.
und 39 des arab. Textes]) mit Anm. 38 und 59 auf S. 74f. und 87. Dazu Eliyahu Ashtor, The Jews of Moslem Spain 1,
Philadelphia 1973, S. 344ff. mit Anm. auf S. 447ff., hier bes. S. 349. Der älteren Forschung galt Ibrahim ibn Jaqub selbst
als Fernhändler, eine Ansicht, die seit Kowalski S. 44ff. aufgegeben wurde; Ibrahim scheint eher gelehrter Geograph
und vielleicht noch Diplomat gewesen zu sein, der seine Reisen im Auftrag des Kalifen von Cordoba unternahm; die
Diskussion vgl. bei Ashtor S. 448f. Anm. 172. Zuletzt recht umsichtig (auch zu weiteren Ausgaben) Peter Engels, Der
Reisebericht des Ibrahim ibn Ya`qub (961/66), in: Kaiserin Theophanu. Begegnung des Ostens und Westens um die
Wende des ersten Jahrtausends. Gedenkschrift des Kölner Schnütgen-Museums zum 1000. Todesjahr der Kaiserin,
hg. von Anton von Euw und Peter Schreiner, Bd. 1, Köln 1991, S. 413-422.
[7] Kitâb al-masâlik wa'l-mamâlik (Liber viarum et regnorum) auctore Abu'l-Kâsim Obaidallah ibn Abdallah ibn
Khordâdhbeh, ed. M. J. de Goeje (=Bibliotheca geographorum Arabicorum 6), Leiden 1889, hier S. 153f. (arab.), 114f.
(franz. Übers.). Das Werk entstand 846/7 und wurde vom Autor um 885 ergänzt; vgl. dazu Tadeusz Lewicki, Les
commerçants juifs dans l'Orient islamique non méditerranéen au IXe-XIe siècles, in: Gli ebrei nell'alto medioevo, 30
marzo - 5 aprile 1978 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo 26, Spoleto 1980), S. 375-399,
hier S. 381ff. mit Anm. 27. - Grundlegend zu diesem Typ von Händler und den von ihm getätigten Geschäften Charles
Verlinden in seinen verschiedenen Arbeiten, insbesondere L'esclavage dans l'Europe médiévale; 1: Péninsule ibérique
– France, Brugge 1955, hier S. 217ff., sowie ders., À propos de la place des juifs dans l'économie de l'Europe

occidentale aux IXe et Xe siècles. Agobard de Lyon et l'historiographie arabe, in: Storiografia e storia. Studi in onore di
Eugenio Duprè Theseider, Roma 1974, Bd. 1 S. 21-37. Siehe aber auch Eliyahu Ashtor (wie Anm. 6) sowie ders., Gli
ebrei nel commercio mediterraneo nell'alto medioevo (sec. X-XI), in: Gli ebrei ... S. 401-464.
[8] Quellengrundlage für die Karolingerzeit sind verschiedene als Formularmuster überlieferte Privilegien Kaiser
Ludwigs des Frommen, insbesondere Nr. 30, 31, 52, ed. Karl Zeumer, MGH Formulae (1886) S. 309ff., 325. Zur Sache
Kisch (wie Anm. 17) S. 47ff. Siehe auch Friedrich Lotter, Die Entwicklung des Judenrechts im christlichen Abendland
bis zu den Kreuzzügen, in: Judentum und Antisemitismus von der Antike bis zur Gegenwart, hg. von Th. Klein / V.
Losemann / G. Mai, Düsseldorf 1984, S. 41-63, hier S. 52f.
[9] MGH Formulae S. 310 Nr. 30.
[10] MGH Formulae S. 310 Z. 17f. Nr. 31: ... liceat eis sub mundeburdo et defensione nostra quiete vivere et partibus
palatii nostri fideliter deservire. Vgl. dazu das sog. Praeceptum negotiatorum, ebd. Nr. 37 S. 315 Z. 3ff.: ... ad nostrum
veniant palatium, atque ad cameram nostram fideliter unusquisque ex suo negotio ac nostro deservire studeat... (Z.
11) sed liceat eis, sicut Iudeis [lies: diximus; Kisch (wie Anm. 17) S. 49 Anm. 20], partibus palatii nostri fideliter
deservire... - Zeumers Fehllesung führt immer wieder zu irrigen Interpretationen, z. B. in der auch sonst mißlungenen
Arbeit von Lea Dasberg, Untersuchungen über die Entwertung des Judenstatus im 11. Jahrhundert (=Études juives
11), Paris - La Hague 1965, hier S. 44ff.
[11] Kisch (wie Anm. 17) S. 51.
[12] Thietmar von Merseburg, Chronicon III 1 und VI 16, ed. Robert Holtzmann, MGH SS, N.S. 9 (1935) S. 98/99 und
294/295.
[13] Blumenkranz (wie Anm. 4) S. 22ff. sowie ders., Les premières implantations de Juifs en France: du Ier au début du
Ve s., Comptes rendues de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 1969, S. 162-174; ders., Histoire des Juifs en
France, Toulouse 1972, S. 14ff. Siehe auch Robert Chazan, Mediaeval Jewry in Northern France. A Political and Social
History, Baltimore - London 1973, S. 10ff.
[14] Kisch (wie Anm. 17) S. 52, Blumenkranz (wie Anm. 4) S. 299ff., 353f.
[15] MGH Formulae Nr. 30, 31 S. 310 Z. 3ff., 34f. Zur Sache Kisch (wie Anm. 17) S. 54f., Blumenkranz (wie Anm. 4) S.
360ff.
[16] MGH Capit. 2, 320 Nr. 273 c. 23.
[17] Zur rechtlichen Stellung der Juden grundlegend das inzwischen klassische Werk von Guido Kisch, Forschungen
zur Rechts- und Sozialgeschichte der Juden in Deutschland während des Mittelalters nebst Bibliographien,
2Sigmaringen 1978 (= ders., Ausgewählte Schriften Bd. 1). Auf Kischs nach wie vor unentbehrliche Forschungen sei
um so nachdrücklicher hingewiesen, als ich sie im folgenden in mancher Hinsicht zu revidieren suche. - In jüngerer Zeit
hat die Frage des Judenstatus von deutscher rechtshistorischer Seite einige Aufmerksamkeit gefunden: J. Friedrich
Battenberg, Des Kaisers Kammerknechte. Gedanken zur rechtlich-sozialen Situation der Juden in Spätmittelalter und
früher Neuzeit, HZ 245 (1987) S. 545-599, setzt dort ein, wo der vorliegende Beitrag aufhört, ohne für die ältere
Entwicklung über Kisch hinauszukommen. Für uns sehr viel einschlägiger ist Dietmar Willoweit, Vom Königsschutz
zur Kammerknechtschaft. Anmerkungen zum Rechtsstatus der Juden im Hochmittelalter, in: Geschichte und Kultur des
Judentums, hg. von K. Müller / K. Wittstadt (=Quellen und Forschungen zur Geschichte des Bistums und Hochstifts
Würzburg 38, 1988) S. 71-89. Das weiterführende Element dieses Aufsatzes, auf den im folgenden immer wieder zu
verweisen sein wird, ist die Einbettung des Problems der jüdischen Kammerknechtschaft in allgemeinere
rechtsgeschichtliche Zusammenhänge wie jene der Rezeption römisch-rechtlicher Vorstellungen nördlich der Alpen
insbesondere auch auf dem Gebiete des Eigentumsrechts. Wiewohl ich den Ausführungen des Vf. im einzelnen nicht
immer zuzustimmen vermag, bin ich mit ihm darin einig, daß die Entwicklung des Judenstatus ohne Einbeziehung der
allgemeinen eigentumsrechtlichen Problematik nicht zu verstehen ist (vgl. dazu auch unten S. ##). Für unsere
Problematik nur wenig weiterführund schließlich ist der jüngste Beitrag zum Thema von Klaus Lohrmann, Judenrecht
und Judenpolitik im mittelalterlichen Österreich im Handbuch zur Geschichte der Juden in Österreich, Reihe B, Bd. 1,
Wien-Köln 1990, bes. S. 23ff. und 42ff., der das Hauptgewicht seiner Darstellung auf die Herausarbeitung der
jüdischen Rechtsverhältnisse in Österreich legt, d.h. auf die Zeit seit dem berühmten Fridericianum von 1244. Die
thematisch einschlägigen Ausführungen von Gilbert Dahan, Les intellectuels chrétiens et les juifs au moyen âge, Paris
1990, S. 63ff. ("Le statut légal"), tragen zur Problematik Freiheit/Unfreiheit beim Judenstatus nichts bei. - Auffallend ist
die nationale Selbstgenügsamkeit der jü ngeren deutschsprachigen Beiträge. Die folgenden Ausführungen werden
zeigen, daß das der Diskussion nicht gut tat.
[18] MGH DD H.IV. 411 (1090 Febr. 19; Speyer), 412 (Worms, Deperditum), 509 (Regensburg, Deperditum, wohl 1097);
zu Fragen der Überlieferung und der Kanzleigemäßheit vgl. die Bemerkungen von Alfred Gawlik, ebd. S. XLIVf., 742f.
sowie 697f. Siehe auch Kisch S. 52ff.
[19] Dazu Kisch S. 107ff. sowie - mit bemerkenswerten Korrekturen gegenüber Kisch - Friedrich Lotter, Talmudisches
Recht in den Judenprivilegien Heinrichs IV.? Zu Ausbildung und Entwicklung des Marktschutzrechts im frühen und
hohen Mittelalter, Archiv für Kulturgeschichte 72 (1990) S. 23-61. Siehe auch Willoweit (wie Anm. 17) S. 75f. sowie
Gerhard Dilcher, Die Stellung der Juden in Recht und Verfassung der mittelalterlichen Stadt, in: Judentum im deutschen
Sprachraum, hg. von Karl E. Grözinger (=edition suhrkamp 1613), Frankfurt am Main 1991, S.17-35, hier S. 23f. In der

Terminologie folge ich Robert Feenstra, Zum Ursprung des Lösungsrechtes beim Kauf gestohlener Sachen auf dem
Markte, besonders nach einigen spanischen und südfranzösischen Quellen, in: Festschrift Guido Kisch, Stuttgart
1955, S. 237-259.
[20] DH.IV. 411 S. 546f.: Si autem aliqui eorum sponte baptizari velint, triduo reserventur, ut integre cognoscatur, si
vere christiane religionis causa aut aliqua illata iniuria legem suam abnegent.
[21] Ebd.: ... et sicut patrum legem reliquerunt, ita eciam et possessionem eorum. DH.IV. 412 S. 549 (= DF.I. 166 S.
285): ... et sicut legem patrum suorum reliquerunt, ita eciam relinquant hereditatem. Laut Willoweit (wie Anm. 17) S.
75 "nimmt(!) ihnen (Heinrich) im Falle der freiwilligen Taufe das Erbrecht". Eine so weitgehende, förmlich neues Recht
setzende Handlungsweise des Kaisers vermag ich aus dieser Stelle nicht herauszulesen. Heinrich billigt vielmehr die
jüdische Rechtsauffassung, daß ein vom jüdischen Glauben Abtrünniger, bezogen auf den jüdischen Rechtskreis, als
Toter zu betrachten sei und damit eo ipso als unfähig zum Antritt eines nach jüdischem Recht überkommenen Erbes.
Zwingend geboten war diese Rechtsauffassung nicht; man hätte auch nach dem Grundsatz verfahren können: "Auch
wenn er gesündigt hat, bleibt er ein Jude" (babylonischer Talmud, Sanhedrin 44a), und folglich erbfähig, und kein
geringerer als Raschi prägte diese Tradition; aber sie fand offensichtlich in der Regel doch nicht Eingang in die Praxis.
Vgl. Jacob Katz, Though he sinned he remains an Israelite (hebr.), Tarbiz 27 (1958) S. 203-217 (ich danke Frau Dr. Ora
Limor, Jerusalem, für diesen Hinweis). Zu diesem Problem, wie überhaupt zu den materiellen Nach- oder Vorteilen einer
Konversion vgl. Solomon Grayzel, The Church and the Jews in the Thirteenth Century, Bd. 1, Philadelphia 1933, S. 1621. Speziell zur Konvertiten-Bestimmung des Heinrichsprivilegs Lotter (wie Anm. 19) S. 37.
[22] Dies ist für Regensburg zum Jahre 1097 bezeugt. Quellen: Frutolf von Michelsberg, ed. Franz-Josef Schmale und
Irene Schmale-Ott (=Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters. Freiherr vom SteinGedächtnisausgabe 15), Darmstadt 1972, S. 108: Heinricus imperator ab Italia rediens Ratisponam Baioarie urbem
venit ibique aliquamdiu moratus Iudeis, qui baptizari coacti sunt, legibus suis uti, ut fertur, concessit. Danach
Ekkehard von Aura, ebd. S. 126 (...iudaizandi ritum concessit) und, ihm folgend, der Annalista Saxo, ed. G. Waitz,
MGH SS 6, 730. Kisch S. 57.
[23] JL 5336. Überlieferung: Codex Udalrici Nr. 90, ed. Philipp Jaffé (=Bibliotheca rerum Germanicarum 5: Monumenta
Bambergensia), Berlin 1969, S. 175. Dazu Jürgen Ziese, Wibert von Ravenna. Der Gegenpapst Clemens III. (1084-1100)
(=Päpste und Papsttum 20), Stuttgart 1982, S. 241.
[24] Empfänger der Privilegien Heinrichs IV. waren der Form nach wie schon in karolingischer Zeit Einzelpersonen, die
indessen die Gesamtheit der Judenschaft eines Ortes repräsentiert haben dürften. Das läßt sich aus dem Speyerer
Privileg folgern, das nicht nur drei mit Namen genannte Juden, sondern auch deren sodales - ihre "Genossen" (L.
Diefenbach, Glossarium Latino-Germanicum mediae et infimae aetatis, Frankfurt 1857, S. 540) - als Impetranten nennt
(MGH DH.IV. 411 S. 546; in MGH Formulae Nr. 31 war im gleichen Sinne von pares der als Privilegienempfänger
namentlich genannten Lyoneser Juden die Rede gewesen). Siehe auch Kisch S. 53, dessen gegenteilige Deutung mit
guten Gründen zurückgewiesen wurde durch K. Lohrmann (wie Anm. 17) S. 27f. Bei dem Heinricianum für Worms
dürfte das nicht anders gewesen sein, wie Barbarossas Bestätigung zu erkennen gibt (die "übrigen Genossen" werden
kaum die Judenschaft des ganzen Reiches gewesen sein, wie Willoweit (wie Anm. 17) S. 79 meint; die Ausdehnung auf
einen so weiten Kreis blieb Friedrich II. vorbehalten).
[25] Vgl. etwa Ismar Elbogen in der Einleitung zur Germania Iudaica 1, 2Tübingen 1963, S. XVIIIf.
[26] MGH Const. 1, 125 Nr. 74: ...iuraverunt (sc. filius regis et primates totius regni), dico, pacem aecclesiis, clericis,
monachis, laicis: mercatoribus, mulieribus ne vi rapiantur, Iudeis. Dazu Kisch S. 56ff.
[27] Vgl. Kisch S. 54. Bezug sind die Diplome DO.I. 300 (965 Juli 9) und DO.II.198 (979), beide für Magdeburg, sowie
die oben Anm. 12 zitierten Thietmar-Stellen für Merseburg.
[28] MGH Const. 2, 274ff. Nr. 204. Zuletzt dazu Bernhard Diestelkamp, Der Vorwurf des Ritualmordes gegen Juden vor
dem Hofgericht Kaiser Friedrichs II. im Jahr 1236, in: Religiöse Devianz, hg. von Dieter Simon (=Ius Commune,
Sonderheft 48), Frankfurt/M. 1990, S. 19-39.
[29] BF 2197 vom 20. Sept. 1236. Vgl. den Text bei Huillard-Bréholles 4, 2 (1855) S. 912: Iudaeos autem, etsi tam in
imperio quam in regno nobis communi iure immediate subiaceant, a nulla tamen ecclesia illos abstulimus que super
eis ius speciale pretenderet, quod communi iuri nostro merito preferretur. Dazu Diestelkamp (wie Anm. 28) S. 26.
[30] Text in: Die Rechtsquellen der Stadt Wien, hg. von Peter Csendes (=Fontes rerum Austriacarum, 3. Abt., 9. Bd.),
Wien 1986, S. 47 Nr. 7: ...notum fieri volumus universis, quod nos Iudeos Wienne, servos camere nostre, sub nostra et
imperiali proteccione recipimus et favore.
[31] Vgl. den Text bei Peter Csendes, Die Stadtrechtsprivilegien Kaiser Friedrichs II. für Wien, DA 43 (1987) S.110-134,
hier S. 129f. § 3: Ad hec katholici principis potestates (Variante: partes) fideliter exequentes ab officiorum prefectura
Iudeos excipimus, ne sub pretextu prefecture opprimant Christianos, cum imperialis auctoritas a priscis temporibus
ad perpetrati Iudaici sceleris ulcionem eisdem Iudeis indixerit perpetuam (fehlt in der Haupt-Hs.) servitutem.
[32] Kisch S. 62ff. Dazu jüngst auch Dieter Berg, Servitus Judaeorum. Zum Verhältnis des Thomas von Aquin und
seines Ordens zu den Juden in Europa im 13. Jahrhundert, in: Thomas von Aquin. Werk und Wirkung im Licht neuerer
Forschungen, hg. von A. Zimmermann (=Miscellanea Mediaevalia 19), Berlin - New York 1988, S. 439-458, dem
indessen die Problematik des Knechtschaftsbegriffes gar nicht bewußt ist. Mit vielen interessanten Belegen aus
England J. A. Watt (wie unten Anm. 51) S. 161ff.

[33] Vindicta Salvatoris, ed. Constantinus de Tischendorf, in: Evangelia apocrypha, 2Leipzig 1876, S.471-486, hier bes.
S. 478, 480, 484f. Vgl. auch den Text der niederdeutschen Pilatus-Legende bei Ludwig Weiland, ZfdA 17 (1874) S. 147160, bes. S. 154-157. Zu dieser in höchst unterschiedlichen Versionen verbreiteten Geschichte bereitet Amnon Linder
(Jerusalem) eine umfangreiche Arbeit vor. - Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang auf eine ähnliche Legende im
katalanischen Bereich, die erklären sollte, woher die bäuerlichen Unfreien gekommen seien: Das seien Christen
gewesen, die von den islamischen Eroberern versklavt worden seien, und die, als die Christen die Reconquista
starteten, zu feige waren, um einen Aufstand zu wagen, und so von der neuen Erobererschicht in dem Zustand
belassen wurden, in dem sie sich befunden hatten. Mit Karls d. Gr. Namen und seinem Sarazenenzug ist diese Legende
verbunden; ihr liegt wie bei der Titus-Legende mit dem Erobererrecht bzw. dem Recht, Kriegsgefangene zu versklaven,
eines der `klassischen' Erklärungsmuster des römischen Rechts für Sklaverei zugrunde. Vgl. dazu Paul H. Freedman,
Catalan Lawyers and the Origins of Serfdom, Mediaeval Studies 48 (1986) S. 288-314, hier S. 305ff. mit den Appendices
2 und 3 S. 313f.
[34] Eike von Repgow, Sachsenspiegel Landrecht III 7 § 3, ed. Karl August Eckhardt, MGH Fontes iuris, N.S. 1, 1
(21955) S. 198f.: Sleit ok de kerstene man enen joden, men richtet over ene dorch des koninges vrede, den he an eme
gebroken hevet, oder dut he en ungerichte an eme. Dissen vrede <den> irwarf ene Josaphus weder den koning
Vaspasianum, do he sinen sonen Titus gesunt makede van der icht. Dazu Kisch S. 72ff. mit weiterführenden Angaben.
[35] Der Königsfriede an sich ist natürlich etwas Unteilbares. Der König übt ihn aber aufgrund sehr unterschiedlicher
Rechtstitel aus. Sie werden von Eike im Zusammenhang der Judenbestimmungen seines Rechtswerkes sorgfältig
unterschieden: Sachsenspiegel Landrecht III 2 (ed. Eckhardt, ebd. S. 195) spricht er von des koninges dagelekes vrede
für `Pfaffen' und Juden als den dem Kreis der `Schwachen' zugehörigen Personen; das ist Königsfriede als allgemeiner
Landfriede. Sachsenspiegel Landrecht II 66 § 1 (ed. Eckhardt, ebd. S. 185) nimmt Eike Bezug auf den alden vrede, den
de keiserleke walt gestedeget hevet deme lande to Sasen, mit der guden knechte willekore van deme lande, der
neben Klerikern, Witwen, Waisen u. a. auch die Juden einschließen sollte; das ist Königsfriede als Landfriede in Form
eines (gewillkürten) Sonderfriedens. Zur Definition des Königsfriedens als privilegialen Sonderfriedens vgl. die vorige
Anmerkung. - Zum Königsfrieden als allgemeinem Landfrieden siehe Kisch S. 16ff. Davon unterscheidet E. Kaufmann,
HRG 2 (1978) Sp. 1032 den Sonderfrieden, "den der unter Königsschutz stehende Personenkreis genießt". Einen
anderen als einen privilegial begründeten Sonderfrieden kann der Geschichtsschreiber Josephus seinen
Religionsgenossen vom Kaiser Vespasian nicht gut erworben haben. Willoweit (wie Anm. 17) S. 80f. nimmt, wie es
scheint, keine Differenzierung vor. Siehe auch unten Anm. 89 die englische Parallele. Die Verankerung des für Juden
gültigen Königsfriedens allein im privilegialen Sonderfrieden beruht im übrigen auf der Wesensbestimmung des Juden
im personenrechtlichen Sinn als königlichen Schutzholden, die nach Otto Brunner als "landrechtliche Fremde, Gäste an
sich rechtlos sind" und deren "Rechtsstellung im Lande [...] durch die Schutzgewalt des Landesherrn bestimmt (ist)":
Otto Brunner, Land und Herrschaft, 5Wien 1965, S. 382. (Klaus Lohrmann verdanke ich diesen Hinweis.)
[36] Diesbezüglich hat sich jedenfalls nichts an Quellen erhalten.
[37] Zu den Vorgängen ausführlich Irving A. Agus, Rabbi Meir of Rothenburg. His Life and his Works as Sources for
the Religious, Legal, and Social History of the Jews of Germany in the Thirteenth Century, 2 Bde., Philadelphia 1947,
hier bes. Bd. 1 S. 125-155.
[38] Rudolf von Habsburg, Mandatum primum super profugis Iudaeis von 1286 Dezember 6, MGH Const. 3, 368f. Nr.
388: Cum universi et singuli Iudei utpote camere nostre servi cum personis et rebus suis omnibus specialiter nobis
attineant vel illis principibus, quibus iidem Iudei a nobis et imperio in feodum sunt concessi, dignum et iustum est ac
ac utique consonum racioni, ut si aliqui Iudeorum huiusmodi facti pofugi sine nostra sive domini sui speciali
licencia et consensu se ultra mare transtulerint, ut se a vero dominio (Variante: domino) alienent, de illorum
possessionibus, rebus et bonis omnibus tam mobilibus quam inmobilibus, ubicunque ea reperiri contigerit, nos vel
domini, quibus attinent, licite intromittere debeamus ac ea non inmerito nostre attrahere potestati.
[39] Sefer schaalot u teschubot Maharam ben R. Baruch [Buch der Fragen und Antworten Meïrs von Rothenburg],
hg. von Mosche Arie Bloch, Budapest 1895, Nr. 134 Bl. 21rb; Kontext der Stelle in der Übersetzung von Zvi Avneri,
Germania Judaica 2, 1, 1968, S. XXV: "Wenn ein Fürst oder der König die rechtmäßig festgesetzte Steuer
(eigenmächtig) ändern will, ist man ihm keinen Gehorsam schuldig. Der Talmudische Grundsatz: `Das Königsrecht ist
verbindlich', gilt nicht für solche Fälle, denn es handelt sich nicht um königliches Recht, sondern um königliche
Willkür." Rabbi Meïr gab diesem Grundsatz des öfteren Ausdruck; vgl. die Beispiele bei Agus (wie Anm. 37) Bd. 2, S.
499f. Nr. 547; S. 520f. Nr. 570; S. 540 Nr. 581; S. 552f. Nr. 594. Vgl. im übrigen Agus Bd. 1, S. 140ff. mit Beispielen aus der
Responsen-Literatur des 12. Jhs., wo - neben der Unfähigkeit des Herrschers zur Besitzkonfiskation beim Wegzug von
Juden - die Freizügigkeit "analog zum Recht freier Herren (baalim)" als Paradigma für den ursprünglichen Judenstatus
erscheint. So äußert sich wörtlich Rabbi Isaak ben Samuel von Dampierre (Kürzel: Ri, gest. 1189) in Reaktion auf die
bekannten Verfolgungsmaßnahmen König Philipp Augusts von 1182, die er mit denselben Worten geißelt wie Meïr
von Rothenburg ein Jahrhundert später jene König Rudolfs. Das heißt: Ri's Diktum beschreibt schon in seiner Zeit
nicht mehr eine bestehende, sondern eine vergehende Rechtswirklichkeit. Das Zitat im Original mit weiteren Hinweisen
zur Sache und zur Person Isaaks ben Samuel (Schüler von Rabbenu Tam und selbst einer der bedeutenderen
Tosaphisten), bei Ephraim E. Urbach, The Tosaphists: Their History, Writings and Methods, 2 Bde., 4Jerusalem 1980,
hier Bd. 1, S. 227-253, bes. S. 240f. - Siehe auch unten Anm. 42 das Zitat aus den Milhemet Mitzvah Rabbi Meïrs ben
Simeon von Narbonne.

[40] Deutscher Text nach Kisch S. 59 Anm. 43, der auf der Übersetzung von Agus Bd. 2, S. 553 Nr. 594 beruht.
[41] Agus Bd. 1, S. 151-155.
[42] Ich beziehe mich auf den Bericht Meïrs ben Simeon über eine zwischen ihm und Gui Foucois, des damaligen
Erzbischofs von Narbonne und späteren Papstes Clemens IV., zwischen 1259 und 1261 stattgehabte Diskussion, über
die Meïr in seinem noch immer ungedrucktem Werk Milhemet Mitzvah berichtet (Parma, Bibl. Palatina, MS 2749 fol.
226b und 228a). Der Text ist so aufschlußreich, daß es mir angebracht erscheint, die einschlägigen Passagen in einer mir
von Dr. Israel Yuval (Jerusalem) dankenswerterweise angefertigten Übersetzung in voller Länge zu zitieren:
Fol. 226b (Kontext: Meïr ben Simeon beklagt sich über Raub und Gewalttat des Königs [= Ludwigs d. Hl.] und seiner
Amtleute): "Und außerdem mu ßt Du [= Gui Foucois] zugeben, daß auch, wenn wir des Königs wären, wie er [= der
König] behauptet hat - nämlich daß er über uns Sklavenrecht habe -, Du uns dennoch aus seinen Händen und aus der
Hand seiner Amtleute retten mu ßt, weil wir unter dem Schutz Deiner Fittiche stehen. Denn es steht geschrieben [Deut.
23, 15]: `Du sollst den Sklaven seinem Herrn nicht ausliefern'."
Fol. 228a (Kontext: Es geht in der Hauptsache um die kraft königlicher Ordonnanz vorgenommene Befreiung
christlicher Erben, bei Juden aufgenommene Darlehen der Erblasser zurückzuzahlen): "Er [= Gui Foucois] antwortete:
Deine Worte sind gut und richtig. Du weißt aber, daß Euere Weisen [= die Gelehrten des Talmud] schon sagten
[Babyl. Talmud, Pessachim, fol. 88b]: `Was der Sklave kauft, kauft sein Herr'. Und außerdem haben sie gesagt [Babyl.
Talmud, Gittin, fol. 10b]: `Das Gesetz des Königs ist Gesetz'. Und siehe, Ihr und alles, was Euch gehört, sind des
Königs! Und alle seine Gesetze sind [erg.: gültige] Gesetze, denn er hat sie erlassen. Und weil er sie [= die Erben] nicht
zwingen will [erg.: die Anleihen zurückzuzahlen], wer kann sie [= die Erben] zwingen zurückzuzahlen, was ihm [= dem
König] gehört? Denn alles, was Euch gehört, ist das Seine. Und da sein Wille Recht setzt - auch nach den Worten
Euerer Weisen - wer kann sie [= die Erben] da noch zwingen?'"
Das Gui Foucois in den Mund gelegte Zitat äl ßt nicht nur unmißverständlich klar die Doktrin der üj dischen
`Kammerknechtschaft' vis -à-vis dem König erkennen, sondern die hypothetische Form, in die Meïr ben Simeon in
seinem eigenen Diktum diese Doktrin kleidet, zeigt darüber hinaus das relativ Neue, jüdischerseits (noch) keineswegs
Akzeptierte der Entwicklung des jü dischen Rechtsstatus im Königreich Frankreich. - Ein Kurzzitat der Stelle bei
Kenneth R. Stow, Servi camerae nostrae, in: Dictionary of the Middle Ages 11, 1988, S. 211: "We are his slaves
['Avadim] ... and our property is his to do with us as he pleases". - Zum historischen Zusammenhang (die drastischen
Anti-Wucher-Gesetze Ludwigs d. Hl.) speziell im Blick auf die Diskussionen Meïrs ben Simeon mit Gui Foucois und
dessen Vorgänger vgl. Robert Chazan, Anti-Usury Efforts in Thirteenth Century Narbonne and the Jewish Response,
in: American Academy for Jewish Research. Proceedings 41/42 (1973/1974) S.45-57, sowie ders., Archbishop Guy
Fulcodi of Narbonne and his Jews, Revue des études juives 132 (1973) S. 587-594 [Hinweise auf beide Artikel verdanke
ich erneut Israel Yuval].
[43] Gavin I. Langmuir, `Judei nostri' and the Beginning of Capetian Legislation, Traditio 16 (1960) S. 203-239
(unveränderter Nachdruck in: ders., Toward a Definition of Antisemitism, Los Angeles 1990, S. 137-166; hier zitiert
nach der ursprünglichen Ausgabe).
[44] Vgl. die Texte in: Layettes du Trésor des Chartes, ed. Alexandre Teulet, Bd. 2 (Paris 1866) S. 14f. Nr. 1610 sowie S.
192f. Nr. 2083. [Siehe Nachtrag.]
[45] Das läßt sich in aller Klarheit zum Beispiel an der - ihrem Herausgeber zufolge - 1246 redigierten Coutume de
Touraine-Anjou §§ 121, 122 ablesen, die einen Bestandteil des 1272/73 entstandenen Rechtsbuchs der sog.
«Établissements de Saint Louis » bildete (ed. Paul Viollet, 4 Bde., Paris 1881-1886, hier Bd. 3, 1883, S. 82 [=
Établissements §§ 132, 133, Bd. 2, 1881, S. 249-251]; zu Entstehungsort und -zeit siehe Bd. 1, S. 23f.). Dort wurde
geregelt, ob der Gerichtshof des Königs oder des Barons im Falle des Rechtskonflikts zwischen einem königlichen
Juden und dem Lehnsmann eines Barons zuständig sein sollte (§ 121) bzw. ob - eine Ebene tiefer - im Falle des
Konfliktes zwischen dem Juden eines Barons und dem Lehnsmann eines (baronialen) Vasallen die Kurie des Barons
oder das Pairsgericht der Vasallenschaft die Zuständigkeit hätte (§ 122). Es sollte gelten, daß in jedem Fall der
Gerichtshof dessen zuständig sein sollte, der Herr des Juden war. Die Begründung: car li mueble au juif le roi sunt au
roi bzw. car tuit li mueble au juif sunt au baron. Vgl. zur Sache Chazan (wie Anm. 13) S. 139. - J. A. Watt (wie unten
Anm. 51) S. 155 mit Anm. 9 weist auf den Bericht Rigords, Gesta Philippi Augusti c. 15 über Maßnahmen Philipps II.
August zum Jahre 1182 gegenüber Juden hin, die sich taufen ließen (ed. H. - François Delaborde, Oeuvres de Rigord et
de Guillaume le Breton 1, Paris 1882, S. 28): ... quibus rex intuitu Christiane religionis omnes possessiones eorum in
integrum restituit et perpetue libertati eosdem donavit. Watt wertet das als `manumissio', also als Freilassung aus der
Knechtschaft. Es ist mir sehr zweifelhaft, ob die Stelle so zu verstehen ist und ob es hier nicht vielmehr um den
dauernden freien Genuß des restituierten Immobilienbesitzes geht (vgl. zum Sprachgebrauch von `perpetua libertas'
etwa c. 14, ebd. S. 27). Aber ganz unabhängig davon sagte eine solche Freilassung nicht unbedingt etwas über den
regulären Status der Juden in der Krondomäne aus, denn diese königliche Handlung stand im Zusammenhang mit der
ersten Judenverfolgung und temporären Vertreibung aus dem Kronland des französischen Königs, könnte also recht
gut das Ergebnis einer besonderen Situation gewesen sein. Vgl. zur Sache Chazan (wie Anm. 13) S. 65f.
[46] Layettes 2 Nr. 2083: ... statuimus quod nos et barones nostri Iudeis nulla debita de cetero contrahenda faciemus
haberi, nec aliquis in toto regno nostro poterit retinere Iudeum alterius domini, et, ubicumque aliquis inveniet
Iudeum suum, ipsum licite poterit capere t a n q u a m p r o p r i u m s e r v u m , quantumcumque moram fecerit
Iudeus sub alterius dominio vel in alio regno. - Zu dem in seiner konkreten Bedeutung im 12. und auch noch im

beginnenden 13. Jh. nicht leicht zu fixierenden Eigentumsbegriff vgl. die vorsichtige Definition bei Langmuir, Traditio
16, S. 204 Anm. 4: "`Possessory rights over Jews' should be stated more accurately as possession and exercise of
numerous and extensive rights over particular Jews... I do not, however, wish to imply by this language that I equate
the status of Jews in medieval law either with that of things in medieval law [=chattel] or with that of slaves in classical
Roman law, although the right to capture Jews for purposes of extortion approaches a concept of physical
possession." - In seiner jüngsten Äußerung zur Stelle (und zur Sache): Tanquam servi: The Change in Jewish Status in
French Law about 1200, in: Les Juifs dans l'histoire de France. Premier colloque international de Haïfa, hg. von Myriam
Yardeni, Leiden 1980, S. 24-54 (unveränderter Nachdruck wie in Anm. 43 S. 167-194; auch hier zitiere ich nach der
ursprünglichen Ausgabe), bestreitet Langmuir pointiert, in Begriffen wie `servi' oder `servi camere' etwas anderes als
eine Metapher oder eine Rechtsfiktion zu sehen (siehe bes. S. 52). In dieser apodiktischen Form ist das Urteil sicher
unzutreffend, wie allein schon die Konsequenzen zeigen, die Ludwig der Bayer und vor ihm schon Rudolf von
Habsburg aus der Kammerknechtsdoktrin gezogen haben. - Langmuirs extreme Auffassung hat fundamentale
Schwächen:
1. Begriffe wie `tanquam' und `sicut' vor `servus' o. dgl. deuten keineswegs stets einen bloßen Vergleich an
(`comparison', Langmuir S. 35), sondern nehmen insbesondere in Rechtstexten regelmäßig eine Gleichsetzung vor
(`identification'); sie führen damit nicht lediglich eine Analogie (S. 52f.) oder gar nur eine Metapher bzw. Rechtsfiktion
(S. 52) ein, sondern sehr oft die Sache selbst. Ich verweise hier als Beispiel allgemein auf den formelhaften
Sprachgebrauch von Verdammungssentenzen gegenüber Ketzern, die tamquam tales verurteilt und dem weltlichen
Arm zur Hinrichtung überlassen werden, d.h. "als solche" und nicht "wie wenn sie solche wären". Im einzelnen möchte
ich nur zwei Belege geben:
a) Die Stadt Monza läßt sich 1159 von Friedrich Barbarossa ein Privileg geben, worin ihr der Kaiser bestätigt, daß
ihre Bürger nullum dampnum vel gravamen ab aliqua civitate vel loco vel persona sustineant t a m q u a m l i b e r i h o m i n e s nostri ad coronam et cameram nostram spetiali privilegio pertinentes (DF. I. 253). Da
der hauptsächliche Rechtsinhalt des ganzen Privilegs darin besteht, den Bürgern von Monza Garantien zu geben, daß
sie und ihr Besitz in eternum libertate et pace fruantur, wäre es absurd anzunehmen, sie wären nur der Rechtsanalogie
und nicht der Rechtswirklichkeit nach als frei bezeichnet worden.
b) Johannes Hus wird vom Konstanzer Konzil am 6. Juli 1415 als Ketzer verurteilt und nach Überstellung an König
Siegmund als jurisdiktionellem Exekutivorgan verbrannt. Die für uns hier belangreichen Sätze der Verurteilungssentenz
lauten (Corpus Oecumenicorum Decreta, hg. von G. Alberigo u.a., Bologna 31973, S. 428 Z. 38ff.): Idcirco ... praefatum
Ioannem Huss haereticum fuisse haec sancta synodus pronunciat et t a m q u a m haereticum iudicandum et
condemnandum fore iudicat et condemnat per praesentem. Der Text bedarf keines Kommentars: `tamquam' meint die
Sache selbst, keine Analogie o.ä.
2. beachtet Langmuir zu wenig, was mit den Begriffen `servus' oder `servus camere' mit und ohne `tanquam'oder
`sicut' an konkretem materiellrechtlichen Inhalt verbunden war; nur daraus lassen sich Schlüsse auf die
Rechtsbedeutung ziehen. Daß ein `servus' zum Beispiel niemals Besitz im eigenen, sondern immer nur im Namen seines
Herrn innehaben kann, ist im Zentrum römisch-rechtlichen Denkens, in Bologna, spätestens um 1200
selbstverständlicher Grundsatz. Ich verweise auf die "Dissensiones dominorum" des Hugolinus de Presbyteris,
entstanden nach 1216, der § 318 im Anschluß an die noch Ende des 12. Jh. entstandene Collectio Codicis Chis. 218 die
divergierenden Auffassungen der Schulen des Bulgarus und des Martinus Gosia zu Cod. 7, 32 (De adquir. possess.)
im Falle der Eigentumsfähigkeit eines Kolonen referiert und die negative Auffassung mit dem Argument stützt (ed. G.
Haenel, Dissensiones dominorum, Leipzig 1834, S. 471 [vgl. S. 139 § 24]): quia si servus meus dicat sibi possidere, non
tamen sibi possidet, quia et ipsum possideo, ut D. de Adquir. poss. (41, 2) L. Possideri (3.) §. Si servus (10.).
3. zieht er viel zu wenig in Betracht, welche Bandbreite an materiellrechtlichen Ausgestaltungsmöglichkeiten der
Begriff `servus' im Mittelalter, und namentlich im 12./13. Jh. besaß (die Beispiele S. 38ff. decken bei weitem nicht das
gesamte Spektrum ab, sondern bieten lediglich einen Ausschnitt).
4. wird bei ihm das Moment zeitlicher Entwicklung des Judenstatus nicht hinreichend berücksichtigt.
Im vorliegenden Falle beinhaltet die königliche Ordonnanz das Nichtvorhandensein eines Rechts der Juden
Frankreichs auf Freizügigkeit und das Recht ihrer Herren auf materielle Nutzung `ihrer' Juden. Dies sind klare Indizien
für einen unfreien Status. Die Frage, auf welcher Stufe der breiten Skala des Unfreienstatus die Juden Frankreichs dann
anzusiedeln sind, ist mit einer solchen Feststellung indessen erst gestellt, aber noch lange nicht beantwortet. - Es
bleibt der Vollständigkeit halber noch anzumerken, daß Gérard Nahon, Les Juifs dans les domaines d'Alfonse de
Poitiers, 1241-1271, Revue des études juives 125 (1966) S. 167-211, hier S. 181, im Prinzip bereits Langmuirs Auffassung
mit den Worten zum Ausdruck brachte: "Le Juif est assimilé ici à un serf, ce qui ne signifie pas qu'il est un serf ..."
[47] Die Verbindung stellt auch Langmuir (1980) S. 43f. her, ohne doch die nötigen Schlüsse daraus zu ziehen. Vgl. im
übrigen P. H. Freedman (wie Anm. 33) S. 301f., der anhand der Rechtsquellen seines Untersuchungsgebiets zeigen
kann, daß seit dem 13. Jh. Freizügigkeit der am meisten charakteristische Parameter für den Status persönlicher Freiheit
oder Unfreiheit gewesen ist. Eine andere als die oben beschriebene, besonders stark in Frankreich genutzte
Möglichkeit, zu einem Ausgleich der seigneuralen Interessen bei stark fluktuierender Unfreien-Bevölkerung zu finden,
waren die mit dem 12. Jh. einsetzenden zahllosen pariage-Verträge; vgl. dazu die vorzügliche case study von Theodore
Evergates, Feudal Society in the Bailliage of Troyes under the Counts of Champagne, 1152-1284, Baltimore-London
1975,, bes. S. 22-37. Ebd. S. 19f. mit S. 217 Anm. 33 ein Beleg zu 1222 über die Pflicht von Juden, die taille zu zahlen,
neben formariage und mainmorte die typische Hörigen-Abgabe. [Siehe Nachtrag.]
[48] So ganz zu Recht Langmuir, Traditio 16, S. 226f. mit Anm. 92, wo Kischs Neigung zur Verengung des
Kammerknechtsproblems auf Friedrichs II. Gesetzgebung korrigiert wird.

[49] Belege für diesen allgemein bekannten Vorgang etwa bei Götz Landwehr, Die Verpfändung der deutschen
Reichsstädte im Mittelalter (=Forschungen zur deutschen Rechtsgeschichte 5), Köln-Graz 1967, S. 14 (Heinrich Raspe),
17 (Adolf von Nassau), 20 (Friedrich der Schöne), 26 (Ludwig d.B.), 31f. (Karl IV.), 33 (Wenzel), 34 (Ruprecht), 37
(Siegmund), 38 (Albrecht II.), 146 sowie Alfred Haverkamp (wie Anm. 2) S. 77ff.
[50] Immer noch grundlegend zur Geschichte der Juden in England, wiewohl in vieler Hinsicht überholt, Cecil Roth, A
History of the Jews in England, Oxford 31964. Vgl. dazu an umfassenderen Studien H. G. Richardson, The English
Jewry under Angevin Kings, London 1960, sowie für die Zeit Heinrichs III. verschiedene Untersuchungen zur Lage der
Juden vor allem unter finanziellem Aspekt von Robert C. Stacey: Politics, Policy, and Finance under Henry III, 12161245, Oxford 1987, S. 143-159; ders., Royal Taxation and the Social Structure of Medieval Anglo-Jewry: The Tallages of
1239-1242, Hebrew Union College Annual 56 (1985) S. 175-249; ders., 1240-1260: A Watershed in Anglo-Jewish
Relations?, [Bulletin of the Institute of] Historical Research 61 (1988) S. 135-150. Sehr hilfreich die weitausgreifende
Spezialstudie von Vivian D. Lipman, The Jews of Medieval Norwich, London 1967; ders., The Anatomy of Medieval
Anglo-Jewry, Transactions of the Jewish Historical Society of England 21 (1968) S. 64-77. Sehr viel weiter im Zugriff,
als es der Titel erkennen läßt, auch R. B. Dobson, The Decline and Expulsion of the Medieval Jews of York, ebd. 26
(1979) S. 34-52. Zusammenfassend mit weiteren Hinweisen Paul Hyams, The Jewish Minority in Mediaeval England,
1066-1290, Journal of Jewish Studies 25 (1974) S. 270-293; ders., The Jews in Medieval England, 1066-1290 [erscheint
voraussichtlich 1993 in dem in der Sternnote genannten Tagungsband]. [Siehe Nachtrag.]
[51] Dazu grundlegend J. A. Watt, The Jews, the Law, and the Church: The Concept of Jewish Serfdom in ThirteenthCentury England, in: The Church and Sovereignty c. 590-1918. Essays in Honour of Michael Wilks, ed. by Diana
Wood, Studies in Church History, Subsidia 9, London 1991, S. 153-172.
[52] Leges Edwardi confessoris § 25, ed. F. Liebermann, Die Gesetze der Angelsachsen 1 (1903) S. 650: Sciendum est,
quia omnes Iudei, quocumque regno sint, sub tutela et defensione regis ligie debent esse; neque aliquis eorum potest
potest se subdere alicui diviti sine licentia regis, quia ipsi Iudei et omnia sua regis sunt. Quodsi aliquis detinuerit
eos vel pecuniam eorum, requirat rex tanquam suum proprium, si vult et potest. Zur Zeitstellung der ersten Fassung
der Leges ("last years of Henry I" [† 1135]) vgl. Charles Gross - Edgar B. Graves, A Bibliography of English History to
1485, Oxford 1975, S. 302 Nr. 2185.
[53] Anders Paul Hyams, Jews (o. A. 50) mit Anm. 25, der im Anschluß an G. Langmuir (1980) S. 33ff. die Stelle im
Sinne einer Analogie zu königlichem Eigentum versteht und `chattelownership' als anachronistisch ablehnt. Das mu ß
vielleicht auch nicht so aufgefaßt werden, aber der Wortverstand der Stelle läßt auf mehr als bloße Analogie schließen:
Die Juden sind nicht frei, nach ihrem Gutdünken den Schutzherrn zu wechseln, und der König hat Anspruch auf sie
und ihr Gut. Daraus folgt z.B. gerade in England eine verminderte Fähigkeit der Juden, ihren Besitz zu vererben.
Berühmtes Beispiel ist Aaron von Lincoln, bei dessen Tod ca. 1186 der König dessen gesamten Besitz konfiszierte,
nicht weil der Mann ein Verbrecher, sondern weil sein Gut des Königs Eigentum war. Vgl. zu dem Vorgang C. Roth S.
15ff., H. G. Richardson S. 115f. (beide wie Anm. 50). Dazu Joseph Jacobs, Aaron of Lincoln, Transactions of the Jewish
Historical Society of England 3 (1896-1898) S. 157-173, bes. S. 167f. Rechtsanalogon ist die verminderte Vererbfähigkeit
bei Hörigen, nichts sonst. (Schwerlich bot die Wucherpraxis die Rechtsgrundlage zur Gütereinziehung, wie Jacobs
meinte.) In ähnlichem Sinn und mit einem weiteren französischen Beispiel von 1240 James Parkes, The Jew in the
Medieval Community. A study of his political and economic situation, London 1938, S. 106 (die an sich einschlägigen
Ausführungen von Parkes S. 101-154, bes. 111ff. ["The Jew as private property"], sind ebenso materialreich, wie sie in
den Prämissen und in den Folgerungen zumeist unhaltbar sind). Wie immer man daher das in den Leges Edwardi
formulierte Verhältnis König/Juden eigentumsrechtlich definieren mag: es ist mehr als der Ausdruck für ein bloßes
Exklusivverhältnis König/Juden gegenüber Dritten. - Die Forschung ist sich einig, daß eine Urkunde von König John
für die Juden Englands und der Normandie aus dem Jahre 1201 mit etwas anderen Worten dasselbe sagt wie die Leges
Edwardi; siehe Langmuir (1980) S. 34f., Hyams, Jews (wie oben). Ich bin mir da nicht so sicher, habe vielmehr den
Eindruck, daß in Worten wie res propria und proprium catallum - gleichgültig, ob man das nun als analoges oder als
tatsächlich bestehendes Rechtsverhältnis versteht - der Prozeß einer gegenüber den Leges Edwardi weiter
fortgeschrittenen Verdinglichung der Rechtsbeziehung zwischen König und Juden zum Ausdruck kommt. Die
entscheidende Passage lautet (Rotuli Chartarum, ed. Thomas Duffus Hardy, Bd. 1, Teil 1, Record Commission, London
1837, S. 93): Et ubicumque Iudei fuerint [das Privileg gilt für die Juden Englands und der Normandie], liceat eis ire
quocumque voluerint cum omnibus catallis eorum s i c u t r e s n o s t r e p r o p r i e , et nulli liceat eos retinere
neque hoc eis prohibere. Et precipimus quod ipsi quieti sint per totam Angliam et Norm(anniam) de omnibus
consuetudinibus et thelon(eis) et modiatione vini s i c u t n o s t r u m p r o p r i u m c a t a l l u m . Auch hier wird
man nach meiner Auffassung das doppelte `sicut' (anders als Langmuir meint) nicht als Gleichnis (`simile'), sondern als
die Sache selbst zu verstehen haben. Das bedeutet: res propria und proprium catallum bezeichnen ein `chattelownership' des Königs gegenüber den Juden seines Reiches, und das ist nichts anderes, als was die Diplome Rudolfs
von Habsburg und Ludwigs des Bayern als den Rechtsstatus der Juden Deutschlands definieren. Doch selbst wenn
man beide Begriffe als bloße Analoga begreift, belegt die Ebene, von der aus der Vergleich gezogen wird, daß man
Juden rechtlich grundsätzlich nurmehr im Kategoriengefüge der Sachherrschaft sah. - Zu erstaunlich ähnlichen
Vorstellungen im Böhmen der Zeit um 1100 vgl. unten S. ## den Exkurs über den Rechtsstatus der Juden bei Cosmas
von Prag.
[54] Bracton, De legibus et consuetudinibus Angliae, ed. by George E. Woodbine. Translated, with revisions and
notes, by Samuel E. Thorne, Bd. 4, Cambridge/Mass. 1977, S. 208: Iudaeus vero nihil proprium habere potest, quia

quicquid acquirit non sibi acquirit sed regi, quia non vivunt sibi ipsis sed aliis et sic aliis acquirunt et non sibi ipsis
ipsis. Der Text wurde schon von Woodbine als Zusatz ausgewiesen und dementsprechend Bracton abgesprochen,
weil er nur von einer der drei Hauptüberlieferungen getragen wird, und auch das ursprünglich nur als Glosse; siehe in
der Einleitung, Bd. 1 (1968) S. 417; anders Kisch S. 65f. mit Anm. 58. Siehe auch Willoweit (wie Anm. 17) S. 84; J. A.
Watt (wie Anm. 51) S. 157f., 167. - Der Kontext sind Maßnahmen zur Sicherstellung einer Bürgschaft (warantum) in
eigentumsrechtlichen Verfahren. Dazu wies der König seine Richter an, Hand auf Immobilienbesitz (terra) des Bürgen
in Höhe des Streitwertes zu legen. Die Glosse regelt den Fall, wo beim Bürgen - gleich ob Jude oder Christ - kein
Immobilienbesitz vorhanden ist; dann sei er für die Dauer des Verfahrens persönlich in Gewahrsam zu nehmen. Bei
Christen, so insinuiert die Glosse, sei diese Maßnahme ein Sonderfall, während sie Juden stets und unter allen
Umständen träfe, da diese - wie oben zitiert - von Haus aus überhaupt kein Recht auf Eigentum besäßen. - Dieses
Argument könnte sehr wohl der Reflex auf eine üj ngere Rechtsentwicklung sein, wofür im übrigen auch der
ursprüngliche Glossencharakter spräche. Materiellrechtlich wird der Glossentext in der Substanz gedeckt von einer
nun zweifellos auf Bracton selbst zurückgehenden Parallelstelle (Bd. 4, S. 211). Dort fehlen indessen die Ausführungen
über die grundsätzliche Unfähigkeit der Juden, Eigentum besitzen zu können, so daß sich die bürgschaftsrechtlichen
Bestimmungen ganz anders lesen als in der Glosse. Denn aus der Tatsache, daß Grundbesitzlosigkeit bei Christen und
Juden gleichermaßen als Sonderfall angenommen wird, folgt im Umkehrschluß, daß beide unterschiedslos
grundbesitzfähig waren. Dies dürfte in der Tat der ursprüngliche Rechtszustand gewesen sein.
[55] Siehe den Text Anm. 52.
[56] Vgl. etwa Otto Brunner, Land und Herrschaft, 4Wien-Wiesbaden 1959, S. 262f.
[57] Dazu für das spätere Mittelalter umfassend Karl-Friedrich Krieger, Die Lehnshoheit der deutschen Könige im
Spätmittelalter (ca. 1200-1437) (=Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte N.F. 23), Aalen 1979,
bes. S. 22ff. (`Lehnsherrschaft'), 176ff. (Dienstmann).
[58] Kisch S. 47-61.
[59] Ablehnend zum Charakter des Landfriedens von 1103 als einer Zäsur in der Entwicklung des Judenrechts auch
Willoweit (wie Anm. 17) S. 79; in vorsichtige Distanz zu Kisch geht auch K. Lohrmann (wie Anm. 17) S. 30f. - Ein
entscheidender Einwand scheint mir bereits in der Überbetonung der Rolle zu liegen, die der königliche Landfriede für
die Egalisierung des Rechtsbezugs aller Untertanen zur Staatsspitze gespielt haben soll. In Deutschland hat der König
in dieser Beziehung bekanntlich keine Bedeutung gehabt; der Prozeß staatlicher Verdichtung lief vielmehr über die
fürstlichen Territorien. Dies möchte ich prononciert gegenüber jüngeren Tendenzen festhalten, die Rolle des
Königtums in der Landfriedensgesetzgebung stärker zu betonen, als noch die ältere Forschung anzunehmen geneigt
war. Vgl. hier insbesondere die inzwischen klassisch gewordene Darstellung von Heinz Angermeier, Königtum und
Landfriede im deutschen Spätmittelalter (München 1966). Die von ihm selbst, beginnend mit dem 3. Kapitel S. 108ff.,
beigebrachten Belege für die territorialen Landfrieden ohne den König genügen bereits, um ein ganz anderes Bild zu
zeigen. Vgl. im übrigen Reinhold Kaiser, Selbsthilfe und Gewaltmonopol. Königliche Friedenswahrung in Deutschland
und Frankreich im Mittelalter, Frühmittelalterliche Studien 17 (1983) S. 55-72, hier bes. S. 68ff.; Claudia Rotthoff, Die
politische Rolle der Landfrieden zwischen Maas und Rhein von der Mitte des 13. Jahrhunderts bis zum Auslaufen des
Bacharacher Landfriedens Ludwigs des Bayern, Rheinische Vierteljahrsblätter 45 (1981) S. 75-111, deren
Untersuchungen erkennen lassen, daß selbst auf fürstlicher Territorialebene der Landfriede als Instrument staatlicher
Verdichtung in dem von ihr untersuchten Zeitraum keine größere Bedeutung gehabt hat. - Soweit Landfrieden bei dem
Prozeß staatlicher Verdichtung (ob nun in einzelnen Territorien oder im Reich als ganzem) überhaupt eine
nennenswerte Rolle spielten, wird man daher der Frage, ob der König sich daran beteiligt hat oder nicht, kein allzu
großes Gewicht beizumessen haben. In den Landfrieden ohne königliche Beteiligung sind aber Juden noch wiederholt
im 13. und 14. Jahrhundert zu finden, und sie fehlen auch keineswegs ganz in königlichen Landfrieden nach dem von
Kisch als Zäsur bezeichneten Jahr 1235. - Als Beispiele für Landfrieden nach 1235, in die Juden aufgenommen wurden,
nennt Kisch selbst S.44 mit Anm. 6 sowie S. 83f. den Rheinischen Städtebund von 1254, der ein Friedensbund war, und
dem auch der König, Wilhelm von Holland, nachträglich beitrat (MGH Const. 2, 581/2 Nr. 428/I, II), sowie die
bayerischen Landfrieden von 1244 und 1256 (MGH Const. 2, 578 Nr. 427; ebd. 601 Nr. 438), die indessen nicht hierher
gehören, weil sie den Juden gar nicht Friedensschutz gewähren, sondern die Frage der Zinshöhe regeln; einschlägig
wiederum der von Kisch S. 83f. auch schon angeführte Mainzer Landfrieden von 1265 (MGH Const. 2, 612 Nr. 444). Doch die Reihe ließe sich fortsetzen mit zumindest noch einem weiteren Beispiel: Nach den sog. RintfleischVerfolgungen des Jahres 1298 nimmt König Albrecht die Juden am 17. Nov. 1298 in den Nürnberger Landfrieden auf
(Nürnberger Urkundenbuch = Quellen und Forschungen zur Geschichte der Stadt Nürnberg 1, Nürnberg 1959, S. 576
Nr. 964). Der Juden-Paragraph findet sich bemerkenswerterweise nur in der Nürnberger Fassung des Landfriedens, die
in der Ausgabe MGH Const. 4, 26ff. Nr. 33 nicht herangezogen worden ist.
[60] So gleichfalls, mit einer zu den folgenden Ausführungen in vielem, freilich nicht in allem übereinstimmenden
Begründung, Willoweit (wie Anm. 17) S. 82f. mit Anm. 56.
[61] Kisch S. 45, 66, 70f. Dagegen zu Recht Langmuir, Traditio 16, S. 227 mit Anm. 92; (1980) S. 28, der vor allem darauf
hinweist, daß die für das kirchliche Konzept der servitus Iudaeorum grundlegende Verlautbarung Innocenz' III. an den
Erzbischof von Sens 1205 ("Etsi Iudaeos", Potthast 2565) nicht erst 1234 mit Promulgation der Dekretalen Gregors IX.
einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde (X 5.6.13), sondern schon in die 1209/10 promulgierte Compilatio Tertia
aufgenommen worden war (5.3.un.), und daß sich der Begriff `servus' vor Friedrich II. auch schon in der oben
genannten Ordonnanz Ludwigs IX. von 1230 findet. Es wäre daher wohl in der Tat eine allzu verengte Sicht, wollte man

Friedrichs Begriff der jüdischen Kammerknechtschaft allein auf die mit Innocenz III. einsetzende kirchliche Tradition
zurückführen. Diese scheint vielmehr selbst Teil gewesen zu sein eines sehr viel komplexeren Prozesses der sich
wandelnden Auffassungen über den Status der Juden. Dazu weiter unten S. ## und - aus einer etwas anderen
Perspektive - G. Langmuir, History, Religion, and Antisemitism, Berkeley u.a. 1990, bes. S. 293ff. - Darüberhinaus ist in
Rechnung zu stellen (worauf Johannes Fried bei dem Londoner Kolloquium [siehe Sternnote] hinwies), daß Friedrich
II. schon allein über seine erste Gemahlin Konstanze engere Beziehungen zu Aragon hatte, wo - wie im folgenden zu
zeigen sein wird - der `servus'-Begriff für Juden in weltlichen Rechtsquellen erstmals auftaucht. Schließlich ist nicht
zuletzt zu bedenken, daß Friedrichs II. Vorstellung vom `rechten' Judenstatus vornehmlich in seinem heimatlichen
Königreich Sizilien geprägt worden sein dürfte, zumal er expressis verbis den Stand der Juden im Reich und im `Regno'
als identisch auffaßte (vgl. das Zitat oben Anm. 29). Ohne daß sich der Begriff `servus' für Juden in Sizilien in
Königsurkunden oder Rechtstexten meines Wissens vor Friedrich II. nachweisen ließe, kann man ihren Status schon
in der Normannenzeit schwerlich als den freier Leute auffassen: Schon in der Zeit Rogers II. konnte ein Jude cum tota
familia sua et heredibus et rebus eorum wie sonst nur Manzipien zum Tauschobjekt werden (D Ro. II. 42 vom Januar
1136, ed. C. Brühl, Codex diplomaticus Regni Siciliae 2, 1 [1987] S. 117 Z. 18), und analog zur Schollengebundenheit des
unfreien Bauern scheinen die Juden Siziliens mit manchen Gewerben zwangsverbunden gewesen zu sein; jedenfalls
konnte Königin Konstanze Privilegien ihrer Vorgänger bestätigen, die unter anderem die Schenkung der Färberei von
Rossano cum Iudeis vasallis suis et omnia iura ipsorum Iudeorum et tintorie prefate zum Inhalt gehabt hatten (D Ks.
59 vom August 1198, ed. T. Kölzer, Codex dipl. regni Siciliae 1, 2 [1983] S. 216 Z. 11f.); Juden sind hier als das personale
Zubehör eines Gewerbebetriebs aufgefaßt. Ihren Minderstatus dokumentieren auch die Konstitutionen von Melfi von
1231, denen zufolge für Juden im Falle ihrer Ermordung nur das halbe Wergeld zu zahlen ist im Unterschied zu
Christen, aber gleich wie bei Sarazenen (1. 28, ed. H. Conrad / T. von der Lieck-Buyken / W. Wagner, in: Studien und
Quellen zur Welt Kaiser Friedrichs II. 2 [1973] S. 42/43, dazu der Kommentar von Hermann Dilcher, ebd. 3 [1975] S.
148f., der für diese Regelung keine direkte Vorlage nachweisen kann, aber ganz zu Recht eine Analogie zum deutlich
geringeren Wergeld des Unfreien im langobardischen Recht gegeben sieht). Vgl. im übrigen die knappen (und mit dem
oben Dargelegten nicht ganz übereinstimmenden) Bemerkungen bei R. Straus, Die Juden im Königreich Sizilien unter
Normannen und Staufern (=Heidelberger Abh. zur mittleren und neueren Geschichte 30), Heidelberg 1910, S. 17ff.;
Attilio Milano, Storia degli ebrei in Italia (1963) S. 91-99. Die Frage des Rechtsstatus der Juden Siziliens bedürfte
eingehenderer Untersuchung.
[62] Grundlegend für die Geschichte der Juden auf der iberischen Halbinsel Fritz/Yitzhak Baer, Studien zur Geschichte
der Juden im Königreich Aragonien während des 13. und 14. Jahrhunderts (=Historische Studien 106), Berlin 1913,
sowie ders., A History of the Jews in Christian Spain, 2 Bde., Philadelphia 1961.
[63] Der Fuero von Teruel, das der aragonesische König Alfons II., nachdem er es den Moslems entrissen hatte, erst
1171 neu besiedelte, gilt als Muster für eine Reihe weiterer aragonesischer wie kastilischer Stadtrechte; vgl. Francisco
Aznar y Navarro (Hg.), Forum Turolii, Colecciòn de documentos para el estudio de la historia de Aragòn 9, Saragossa
1905, S. XIIff., bes. S. XLI. Der uns hier interessierende Passus findet sich im Kontext ausführlicher Bestimmungen, die
das Zusammenleben von Juden und Christen regeln. Dabei geht es zum Schluß um Körperverletzung und Totschlag,
und in diesem Zusammenhang u.a. um das zu zahlende Wergeld für die Übeltat (calumpnia). Diesbezüglich nun wird
(wie in karolingischer Zeit!) festgelegt (ebd. S. 228 § 425): Set est sciendum, quod Iudeus non habet partem in sua
calumpnia, sive sit percussionis sivi homicidii, quia est domini regis tota. N a m I u d e i s e r v i r e g i s s u n t e t
s e m p e r f i s c o r e g i o d e p u t a t i . Similiter iudex in calumpnia Iudei novenum non accipiat nec habeat, cum
nullum sudorem in illam habeat exigendam. Die volkssprachliche Fassung lautet in der Ausgabe von Max Gorosch,
El Fuero de Teruel (=Leges Hispanicae Medii Aevi 1), Stockholm 1950, S. 320 § 568 (Del judío, que non ha part en
calonja): Mas a saber es que el judío non a part en su calonia, o sea de ferida o de omjeçilio, que del sennor Rey es
toda. Q u a l l o s j o d í o s
s i e r u o s s o n d e l s e n n o r R e y e t s i e n p r e a l a r e a l b o l s a s o n c o (n) t a d o s . Otrosí, el júdez
en calonia de jodío no aya noueno, como njnguna sudor no aya en aquélla a requerir. - Im wesentlichen
gleichlautend der vom Fuero von Teruel abhängige Fuero de Cuenca (Kastilien), entstanden 1189/90; ed. Rafael de
Ureña y Smenjaud, Madrid 1935, S. 632 (lat.), 633 (kastilisch: ... los judios sieruos son del rrey et son de su tesoro). Zur
Datierung ebd. S. XI. - Mutatis mutandis übereinstimmend auch der Fuero von Albarracín (Aragon), den Don Pedro
Fernández noch vor 1220 seiner Stadt gewährte, ed. Angel und Inocenta González Palencia, in: Anuario de historia del
derecho español 8 (1931) S. 484: Set est sciendum, quod Iudeus non habet partem in sua calumnia sive sit percusionis
sive homicidii, quare est domini huius civitatis tota. Nam Iudei servi Domini sunt et semper fisco dominico deputati.
Similiter iudex in calumnia Iudei novenum non habeat, cum nullum sudorem in illam habeat exigendam.
Das Wergeld der Juden beträgt im übrigen nach dem 1247 abgefaßten Gesetzbuch König Jakobs I. von Aragon die
Hälfte des Betrags, den das Wergeld des freien Mannes ausmacht - ein deutlicher Hinweis auf den minderen
Rechtsstatus der Juden Aragons zumindest zu diesem Zeitpunkt. Vgl. Fritz/Yitzhak Baer (o. Anm. 62) S. 12.
[64] Roger of Howden, sog. erste Fassung, ed. W. Stubbs unter dem Namen Benedikts von Peterborough, in: Gesta
regis Henrici II Bd. 2 (=Rer.Brit.Scr. 49, 2), London 1867, S. 119 = sog. zweite Fassung, ed. W. Stubbs (=Rer. Brit. Scr.
51, 3), London 1870, S. 45: Von dem britischen Kreuzfahrerkontingent, das den Seeweg um die iberische Halbinsel
wählte, um ins Hl. Land zu gelangen, berichtet der Chronist tadelnd über deren Zwischenlandung in Lissabon: Qui
etiam exeuntes de navibus suis in civitatem Ulixisbonae ascenderunt, et per vias et vicos incedentes superbe locuti
sunt cum populo civitatis, et cum mulieribus et filiabus civium per vim coinquinati sunt, et I u d a e o s e t p a g a n
o s , q u i e r a n t i b i s e r v i r e g i s , a civitate fugaverunt, et diripientes bona eorum domos eorum
combusserunt. Zur Verfasserfrage und zur Zeitstellung der einzelnen Schichten des Werks grundlegend Doris M.

Stenton, Roger of Howden and `Benedict', EHR 68 (1953) S. 574-582, zusammenfassend Gross - Graves [wie Anm. 51]
Nr. 2903; zuletzt David Corner, The earliest surviving manuscripts of Roger of Howden's `Chronica', EHR 98 (1983) S.
297-310, demzufolge sich die Redaktion des Gesamtwerks auf den Zeitraum 1199-1201 verengt. - Zum historischen
Zusammenhang im Rahmen der Geschichte der Kreuzzüge vgl. Carl Erdmann, Der Kreuzzugsgedanke in Portugal, HZ
141 (1930) S. 36.
[65] Vgl. Robert Ignatius Burns, Islam under the Crusaders: Colonial Survival in the Thirteenth-Century Kingdom of
Valencia, Princeton 1973, S. 117-138 zu den Kapitulationsbedingungen der Moslems. Ebd. S. 250 Anm. 4 das
sprechende Zitat aus den Fori Aragonum von 1247: ...corpus ipsius Sarraceni sit domini regis; es handelt sich dabei,
wohlgemerkt nicht um muslimische Sklaven, sondern `Freie'. Konversion hat immerhin die Moslems bisweilen aus dem
Status dieser Art von Freiheit entkommen lassen; siehe Benjamin Z. Kedar, Crusade and Mission. European
Approaches toward the Muslims, Princeton 1984, zu Spanien etwa S. 44ff., 77f. Zum Rechtsstatus der Juden in den
Königreichen der iberischen Halbinsel vgl. speziell Salo W. Baron, Medieval Nationalism and Jewish Serfdom, in:
Studies and Essays in Honor of Abraham A. Neuman, hg. von M. Ben-Horin u.a., Leiden 1962, S. 17-48, hier S. 25ff.;
sein Begriff von `servus' ist freilich entschieden zu statisch und schematisch. Siehe auch Baer, Aragonien S. 11ff.;
ders., Spain 1, S. 84ff. mit Anm. 16 auf S. 395. Die Ausführungen von Robert I. Burns, Muslims, Christians, and Jews in
the crusader kingdom of Valencia. Societies in symbiosis, Cambridge u.a. 1984, S. 52ff. zu den
Kapitulationsbedingungen der Moslems und S. 126ff. zu den Juden enthalten leider gar nichts über den Rechtsstatus
beider Gruppen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Beobachtung von P. H. Freedman (wie Anm. 33) S. 296 und
300, daß `servus' in katalanischen Quellen strikt `Sklave' bedeutet; um losere Formen der Abhängigkeit, insbesondere
der bäuerlichen Bevölkerung, zu benennen, wählen die Rechtsquellen dieser Region und Zeit die Bezeichnung `homo'
oder `rusticus', doch wandelt sich der Inhalt dieser und anderer Begriffe im Laufe des 13. Jh. in Richtung auf eine der
Sklaverei nicht mehr unähnliche Form der Unfreiheit; ebd. S. 298ff. Siehe auch ebd. S. 305ff. zur Legende von der
Herkunft der c h r i s t l i c h e n Unfreien in Spanien.
[66] Immerhin formulierte man auch in Aragon das Abhängigkeitsverhältnis der Juden und Mauren vom König
bisweilen mit Hilfe des lehnrechtlichen Vokabulars (`vassallus',`homagium', `fidelitas'); vgl. Burns S. 280ff. mit
zahlreichen Beispielen.
[67] Johannes Fried, Der Regalienbegriff im 11. und 12. Jahrhundert, DA 29 (1973) S. 450-528, hier S. 453ff. zum
ronkalischen Regalienweistum von 1158. Grundlegend für Barbarossas Regalienpolitik Alfred Haverkamp,
Herrschaftsformen der Frühstaufer in Reichsitalien, 2 Teile (=Monographien zur Geschichte des Mittelalters 1),
Stuttgart 1970, bes. 1, S. 85-311.
[68] Vgl. insbesondere die zusammenfassenden Bemerkungen Haverkamps 1, S. 286f. ("Herrschaftsmonopol").
[69] Die "logische Geschlossenheit der Problemlösung", den "Ansatz zur Systematisierung" herrscherlicher Gewalt
auf den König hin betont zu Recht Dietmar Willoweit, Rezeption und Staatsbildung im Mittelalter, in: Akten des 26.
Deutschen Rechtshistorikertages, Frankfurt am Main, 22. bis 26. September 1986 (=Ius Commune, Sonderheft 30),
Frankfurt am Main 1987, S. 19-44, hier S. 24.
[70] Kisch S. 46, 54; ebd. S. 58 der zutreffende Hinweis, daß im rheinfränkischen Landfrieden Friedrich Barbarossas
von 1179 (MGH Const. 1, 381) erstmals in der Landfriedensgesetzgebung "die Juden als Personen bezeichnet werden,
q u i a d f i s c u m i m p e r a t o r i s p e r t i n e n t ".
[71] Die Phrase des Barbarossa-Diploms DF.I. 166 für Worms (S. 285 Z. 14), presertim cum ad cameram nostram
attineant, hat keine Parallele im Diplom Heinrichs IV. für Speyer, DH.IV. 411, und könnte nur dann als authentische
Formulierung des Heinrichsdiploms für Worms gelten (DH.IV. 412), wenn irgendwo sonst in Diplomen Heinrichs IV.
der Begriff der Kammerzugehörigkeit zu finden wäre. Das ist jedoch nur einmal der Fall, in DH.IV. 76 (S. 99 Z. 8), in der
Bestätigung einer Fälschung auf den Namen Kaiser Ludwigs II., deren Text das Heinrichsdiplom auch in dem die
Kammerzugehörigkeit der Goldwäscherei in Po und Adda erwähnenden Passus zur Gänze übernommen hat. Der Begriff
spielt in den Diplomen Heinrichs IV. also praktisch keine Rolle, kommt in Diktat-Produkten seiner Kanzlei überhaupt
nicht vor - dies alles sehr im Gegensatz zu den Diplomen Friedrich Barbarossas. - Auch die auf die JudenschutzPrivilegien Ludwigs d.Fr. gestützte Annahme, ein Karolinger-Diplom könnte für den Begriff der Kammerzugehörigkeit
Pate gestanden haben, ist nicht haltbar. Wie die Zitate oben Anm. 10 belegen (und im Grunde auch Kischs
Ausführungen auf S. 51), drücken Formulierungen wie partibus palatii nostri bzw. ad cameram deservire eine
dingliche Dienstleistungspflicht, aber kein personales Zugehörigkeitsverhältnis aus. - Man vgl. hierfür und zur
Bandbreite des Begriffs insgesamt die im Mittellateinischen Wörterbuch 2 fasc. 1 (1968) Sp. 112 gegebenen Belege;
siehe auch Willoweit (wie Anm. 17) S. 80 mit Anm. 41.
[72] Fiscus: DF.I. 774 (Landfrieden von 1179 Febr. 18); corona: DF.I. 743 (Bischof Robert von Die): DF.I. 749 (Raimond
d'Agoult); camera et corona: DF.I. 253 (Monza). - Haverkamp 1, S. 293 mit Anm. 14 weist darauf hin, daß auch sedes
Synonym zu `Kammer' sein kann. Vgl. im übrigen die Indices der Diplomata-Edition für Friedrich Barbarossa unter den
betreffenden Stichworten.
[73] DF.I. 743 (1178 Juli 30).
[74] DF.I. 749 (1178 August 6).
[75] DF.I. 437 (1164 April 17).
[76] DF.I. 491 (1165 September 24).

[77] Monza: DF.I. 253 (corona et camera); Sarzano: DF.I. 405; Cremona: DF.I. 261; Besançon: DF.I. 472.
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XXII. BEGINEN, BEGARDEN UND TERZIAREN IM 14. UND 15. JAHRHUNDERT
Das Beispiel des Basler Beginenstreits
(1400/04-1411)∗
Im Jahre 1411 sind in Basel die letzten Konvente jener Frauen und Männer aufgehoben worden,
die, sei es ohne feste Regel unter dem Namen Beginen und Begarden oder auch Begutten und Lollarden,
sei es unter der Drittordensregel besonders des hl. Franz ein Leben in Armut und Keuschheit geführt
hatten[1]. (404) Vorausgegangen waren jahrelange erbitterte Auseinandersetzungen zwischen dem
Bischof, dem Pfarrklerus und den Dominikanern auf der einen, den Franziskanern als den Protektoren
der Beginen und der ihnen aufs engste verbundenen Terziaren auf der anderen Seite. Wortführer der
beiden Lager waren der Basler Bischof Humbert von Neuenburg (Neuchâtel), der als Bußprediger
bekannte und vielfach - selbst im eigenen Orden - verhaßte Dominikaner Johannes Mulberg sowie der
Rektor der Domschule Johannes Pastoris; ihnen gegenüber standen der Lektor des Basler
Franziskanerkonvents Rudolf Buchsmann und der Ordensprovinzial der oberdeutschen Minoritenprovinz
Johannes Leonis. Entzündet hatte sich der Streit an einer öffentlichen Disputation - angeblich aus der Zeit
um Allerheiligen 1400, vielleicht aber auch erst 1404 - in welcher der Franziskanerlektor Rudolf
Buchsmann die Auffassung vertreten hatte, daß die hingebungsvolle Umarmung der Bettelarmut ein
heilsfördernder Zustand im Sinne des Evangeliums sei[2]. Dagegen nahm der Dominikaner Johannes
(405) Mulberg am 25. Juni 1405 im Chor des Münsters vor dem gesamten Basler Klerus öffentlich
Stellung[3]: Er trat dafür ein, daß sich nur die vier Mendikantenorden vom Bettel nähren dürften und
außer den wahrhaft Bedürftigen nur der Klerus das biblisch verbriefte Recht besäße, auf Kosten der
Gemeinschaft ohne eigener Hände Arbeit zu leben. Das aber gelte nicht für Beginen, Begarden und
Terziaren, die zwar einen bestimmten, päpstlich oder bischöflich approbierten Modus vivendi besäßen,
aber doch nur Laien seien und als solche selbst für ihren Lebensunterhalt zu sorgen hätten. Zu Unrecht
würden sich diese Leute ordensgleich gebärden, namentlich in ihrer gleichförmigen kuttenartigen
Gewandung und in ihrem angemaßten Recht, unter Übergehung des für sie zuständigen Ortspfarrers von
ihren selbstgewählten Oberen Buße und Absolution zu empfangen und sich in die geistliche Obhut der
Franziskaner zu begeben. Dabei sei der Beginen- und Begardenstand seit dem Vienneser Konzil ver
(406)boten, und unter dieses Verdikt fielen auch die Terziaren, die in ihrer Lebensweise von den
kirchenrechtlich verworfenen Beginen nicht zu unterscheiden wären; und ipso facto exkommuniziert seien
folglich auch die Franziskaner, die mit ihnen unter einer Decke steckten.
In dieser Stellungnahme Mulbergs, deren Wohlbegründetheit er sich gutachterlich von
Professoren der Heidelberger Universität hatte bestätigen lassen[4], spiegelt sich in nuce die gesamte
Problematik der semireligiosen Lebensweise, wie sie im Laufe des 14. Jahrhunderts ins Kreuzfeuer der
Kritik geraten war und wie sie noch bis weit ins 15. Jahrhundert hinein diskutiert wurde. Der von
1400/04 bis 1411 währende Basler Beginenstreit ist nur eines von vielen Beispielen, wo der Streit um
diese Lebensweise zur Erschütterung der öffentlichen Ordnung insbesondere in den Städten geführt hat
[5]. Der Basler Beginenstreit ist jedoch der weitaus am besten dokumentierte Fall, zudem derjenige, an
dem die Gegensätze am leidenschaftlichsten aufeinanderprallten und deshalb am deutlichsten zutage
traten. Aus diesem Grunde und weil trotz Quellenreichtums die Behandlung in der Literatur unzulänglich
blieb, überdies eine Reihe lange Zeit unbekannt gewesener Dokumente in die bisherigen Untersuchungen
noch keinen Eingang gefunden hat[6], sei auf diesen Streit näher eingegangen und an ihm die Problematik
der beginalen Lebensweise in der Welt des Spätmittelalters im allgemeinen aufgezeigt.
Die Problematik läßt sich am besten verdeutlichen, wenn man die Institutionen und
Personengruppen betrachtet, die an diesem Streit beteiligt waren. Die Hauptantagonisten waren

Kuratklerus und Bettelorden, namentlich die Franziskaner. Auf den ersten Blick untypisch erscheint in
Basel die Rolle der Dominikaner, die gemeinhin im Lager der Bettelorden zu finden waren. Man wird
zunächst in der Person des für die Reform der Kirche, vor allem auch des eigenen (407) Ordens
kämpfenden Johannes Mulberg die Ursache dieses atypischen Verhaltens suchen dürfen; aber er
repräsentiert auch eine bestimmte Richtung innerhalb seines Ordens, und für sie ist sein Lebensweg
Symbol[7]. Die Reform des Dominikanerordens ist seit dem Ende des 14. Jahrhunderts vom
Ordensgeneral Raimund von Capua energisch betrieben worden, konnte aber erst im zweiten Drittel des
15. Jahrhunderts allgemein durchgesetzt werden[8]. Raimunds Parteigänger Mulberg hatte schon 1395
sein Prioramt in Würzburg infolge des Widerstands des dortigen Konvents aufgeben müssen; in seiner
Heimatstadt Basel brachte er im Beginenstreit den Konvent[9] zunächst auf seine Seite, aber auch nicht
für lange: Als seine Bußpredigten nach der Vernichtung des Basler Beginenwesens 1411 den bis dahin
mit ihm verbündet gewesenen Stadtbasler Klerus gegen ihn aufbrachten, bot ihm der Konvent keine
Rückenstütze. Mulberg wurde aus Basel verbannt, starb 1414 fern von seinen Ordensbrüdern und liegt
im Zisterzienserkloster Maulbronn begraben. So bezeichnet seine und des Basler Konvents Stellung im
Beginenstreit nicht mehr als eine temporär eingenommene extreme Position der Reformrichtung innerhalb
des Dominikanerordens, eine Position, die der seit 1429 in Basel als Prior wirkende Johannes Nider
(+1438) auch theoretisch revidierte, als er sich in seinem zwischen 1434 und 1438 entstandenen, für die
Beginenproblematik fundamentalen und zu seiner Zeit weitverbreiteten, von der Forschung aber so gut
wie unbeachtet gelassenen Traktat De saecularium religionibus nicht nur für die Unantastbarkeit der unter
Terziarenregel lebenden Männer und Frauen, sondern auch für die Zulässigkeit von nichtregulierten
Beginen- und Begarden-Konventen aussprach[10]. Daß der Reformanhänger Nider, der seinem
Ordensbruder im übrigen ein rühmendes literarisches Gedächtnis bewahrte[11], den Thesen Mulbergs
eine (408) glatte Absage erteilt hat, ist Ausdruck für die Abklärung der innerdominikanischen
Reformdiskussion nach mehr als einem halben Jahrhundert heftiger Auseinandersetzungen.
Niders Stellungnahme im Streit der Meinungen um den Beginenstatus ist auch eine Rückkehr zur
traditionellen Haltung des Dominikanerordens zum Beginenproblem. Herbert Grundmann hat
nachdrücklich auf die hervorragende Rolle hingewiesen, die die Dominikaner nach den um die Wende
des 12./13. Jahrhunderts zu datierenden Anfängen des Beginenwesens im Laufe des 13. und
beginnenden 14. Jahrhunderts namentlich im Nieder- und Oberrheingebiet gespielt hatten[12]. Die
Beziehungen zwischen Einzelbeginen und Beginenkonventen und den Dominikanern rissen auch dann
nicht ab, als nach den Beschlüssen des Konzils von Vienne 1311/12, die die Aufhebung des
Beginenstandes insgesamt vorsahen, sich die plötzlich verfemten Frauen- und Männergemeinschaften
überwiegend unter das Protektorat der Franziskaner und deren Drittordensregel begeben hatten. Damit
war freilich das Beginenproblem im 14. und 15. Jahrhundert primär ein Problem des Franziskanerordens
geworden und wurde abhängig von dessen Verhältnis zu seiner kirchlichen wie laikalen Umwelt. Dieses
Verhältnis war alles andere als ungetrübt. Spannungen ergaben sich vor allem auf drei Sektoren:
(1) Zum einen rivalisierten die Franziskaner mit dem Kuratklerus um die cura animarum[13]. Der
Streit hierum datiert noch ins 13. Jahrhundert, fand in Bonifaz' VIII. Bulle "Super cathedram" im Jahre
1300 eine vorläufige Klärung[14] und wurde kanonisch-rechtlich dann nach dem Zwischenspiel einer
Revokation der Bulle durch Benedikt XI.[15] durch Übernahme der Bestimmungen von "Super
cathedram" in die Konstitutionen des Vienneser Konzils endgültig entschieden[16]. Es wurde
vorgesehen, daß die Seelsorgekontrolle in den Händen des Ortsbischofs blieb, indem dieser geistliche
Rechte wie Beichthören und Absolutionserteilen einzelnen Ordensgeistlichen ad personam zugestehen
konnte (aber nicht mußte), und daß die mit der Sorge um das Seelenheil Verstorbener verbundenen
Geldeinkünfte - wie Sepulturgebühren, Totengedächtnisse, testamentarische Verfügungen - zu einem
Viertel auch dann an den Kuratklerus abgeführt werden mußten, wenn die geistlichen Leistungen aus
(409)schließlich von den Bettelorden, d.h. vor allem den Franziskanern, erbracht wurden. Die

kanonische Entscheidung des Konzils von Vienne war freilich nicht der Endpunkt der
Auseinandersetzungen zwischen Kuratklerus und Mendikantenorden, eher deren erneuter Auftakt: Die
Kette erbitterter Kämpfe reißt während des ganzen 14. Jahrhunderts und auch noch im 15. Jahrhundert
nicht ab. Ich nenne nur die Prager Ereignisse des Jahres 1334, als man sogar mit Knüppeln aufeinander
einschlug[17], und den wiederholt (1345, 1372, 1442) aufflammenden Mendikantenstreit in der
Meißener Diözese, zu dem es umfängliche, offenbar noch gar nicht untersuchte Materialien gibt[18].
Auch in Basel kam es wiederholt, zuletzt 1408, zu prozessualen Auseinandersetzungen dieser Art[19].
Wie tief der Graben zwischen Kuratklerus und Bettelorden Mitte des 14. Jahrhunderts war, zeigt
Konrads von Megenberg 1364/65 entstandene, leider bisher ungedruckt gebliebene Schrift Lacrima
ecclesiae, in der er kurzerhand die Aufhebung aller Bettelorden und ihre Eingliederung in einen der älteren
Orden forderte[20].
(2) Das zweite Spannungsfeld zwischen dem Franziskanerorden, den mit ihm verbundenen
Frauen und Männern und ihrer Umwelt ergab sich im sozialen Bereich. Standen unter dominikanischer
Obhut überwiegend Konvente mit gutsituierten Insassen, deren Vermögensverhältnisse so geregelt
waren, daß sie finanziell niemandem zur Last fielen, und die ihrer Herkunft nach eng mit den städtischen
Ober- und Mittelschichten verbunden waren, so versammelten sich in den Konventen der dritten
Franziskus-Regel meistens Frauen und Männer (410) niederen Standes[21], in Basel zudem
überwiegend vom flachen Lande, ohne familiären Rückhalt in der städtischen Gesellschaft[22]. Diese
Frauen und Männer mußten Dienstleistungen erbringen, um zu leben - Beispiele sind Krankenpflege,
Totendienst -, befördert durch das Armutsethos der Franziskaner lebten diese Menschen aber auch zum
guten Teil vom Bettel. Damit wurden sie in doppelter Hinsicht zum Ärgernis: Der Bettel führte zur
vagierenden Lebensweise, welcher ipso facto etwas Unkontrolliertes und damit Anstößiges anhaftete. Sie
führte sodann in der auf Leistung gegründeten städtischen Welt mit ihrem Arbeitsethos zum Vorwurf des
Schmarotzertums: Validi mendicantes[23], körperlich gesunde Bettler zu sein, wurde im Basler
Beginenstreit zum Hauptvorwurf gegenüber Beginen, Begarden und Terziaren; Felix Hemmerlins 1438
geschriebener, in Handschriften und Drucken weit verbreiteter Traktat Contra validos mendicantes
verewigte dieses Bild[24].
(3) Soweit Beginen in Basel nicht von Dienstleistungen und vom Bettel lebten, finanzierten sie ihre
Lebensweise in einer Form, die ihrer moralischen Reputation ebenso abträglich sein mußte wie sie ihr
Wohl und Wehe unauflöslich mit dem Geschick des Franziskanerkonvents in der Stadt verband.
Bernhard Neidiger hat zeigen können, daß die Basler Franziskaner in dem für den konventualen Zweig
des Ordens typischen Dilemma, Armut zu predigen und mit Reichtümern überhäuft zu werden, den
Ausweg gefunden hatten, ihr Vermögen weitgehend mittels der ihnen affiliierten beginalen
Terziarenkonvente, insbesondere durch deren Regelmeisterin, verwalten zu lassen[25]. Die Attacke auf
die franziskanischen Beginenkonvente zielte daher mittelbar auf die Franziskaner selbst, zwang sie , die
ihnen verfügbare Finanzmasse auch im eigenen Namen zu verwalten und damit bezüglich ihres
Armutsideals zum Offenbarungseid[26]. (411)
Damit wären die am meisten ins Blickfeld tretenden Gruppen der am Basler Beginenstreit
Beteiligten beschrieben: Der Kuratklerus mit dem Bischof an der Spitze, der Dominikaner- und der
Franziskanerorden. Aber es gibt noch andere: Den Iudex et conservator iurium et privilegiorum der
oberdeutschen Franziskaner, die päpstliche Kurie und nicht zuletzt die Stadt Basel sowie die vom
habsburgischen Landesherrn eingesetzten oder mit ihm politisch verbundenen adligen Herrschaftsträger.
Zunächst zum Conservator apostolicus, einer in den ersten Dezennien des 13. Jahrhunderts von der
päpstlichen Kurie geschaffenen Institution, die dazu bestimmt war, mögliche Verletzungen von Rechten
bestimmter Personengruppen wirksam und rasch kraft Vollmacht päpstlicher Gewalt zu unterbinden und
deren Entwicklung rechtsgeschichtlich mit der päpstlichen Delegationsgerichtsbarkeit im Zusammenhang

steht[27]. Wie sie im Konfliktfall funktionierte, zeigt das Basler Beispiel: Zu Beginn des Jahres 1405
setzten Angriffe auf die Beginen und Begarden der Stadt ein, zunächst vorgetragen von dem Prior des
Augustiner-Eremiten-Ordens, dann - in der Fastenzeit - gefolgt von Predigten des Johannes Mulberg
[28], die in dessen gleichermaßen gegen den Beginenstatus wie das mendikantische Armutsethos
gerichteter Attacke vom 25. Juni 1405 im Chor des Basler Münsters gipfelten[29]. Daraufhin scheint es
zu einer Inquisition unter den Beginen Basels gekommen zu sein, von deren Verhörsprotokollen
Fragmente zutage getreten sind[30]. In Konsequenz der hierbei ans Licht gekommenen Fakten, die die
enge (412) Verbindung der Basler Beginen mit den Franziskanern, namentlich mit deren Lektor Rudolf
Buchsmann belegten, zog Bischof Humbert die nötigen disziplinarischen Schlüsse: In vier kurz
aufeinanderfolgenden `Prozessen' - der erste vom 21. August 1405 - erklärte er alle Beginen und
Begarden seiner Diözese, aber auch alle Terziaren, die sich in diesem Status befänden, für
exkommuniziert und ihre Konvente samt deren Vermögen für konfisziert, wenn sie sich nicht ihm, dem
Bischof, und seiner Strafgewalt unterwürfen[31]. Die den Dominikanern unterstehenden Konvente sowie
die noch vorhandenen nicht ordensgebundenen Beginensamnungen[32] lösten sich daraufhin auf und ihre
Konvente gingen in städtischen Besitz über[33]. Anders die den Franziskanern affiliierten Konvente: Der
oberdeutsche Provinzial der Franziskaner, Johannes Leonis, hatte sich auf die Angriffe Mulbergs hin,
noch bevor Bischof Humbert prozessual tätig geworden war, im Namen seiner Terziaren-Schützlinge
hilfesuchend an den zuständigen Konservator ihrer Rechte, den Konstanzer Bischof Marquard von
Randeck gewandt, um von ihm ein Mandat zu erwirken, das Johannes Mulberg und dem Basler
Kuratklerus jeglichen Angriff auf die Terziaren verbieten und den ersteren zur Verantwortung nach
Konstanz vorladen sollte. Marquard befand sich in einer schwierigen Lage, denn als Diözesanbischof
hatte er mit denselben Problemen zu kämpfen wie sein Basler Amtskollege und schlug sich seit dem
Januar 1405 mit Reibereien zwischen seinem Kuratklerus und eben jenem Personenkreis herum[34], der
ihn nun in seiner Eigenschaft als Konservator um Hilfe bat. Pflichtgemäß kam er jedoch dem Ersuchen
des Franziskanerprovinzials nach und zitierte Johannes Mulberg mit Schreiben vom 1. August 1405 für
den 25. August zur Verantwortung nach (413) Konstanz[35]. Zum festgesetzten Termin erschien
allerdings nur Johannes Leonis, dem der Bischof sichtlich erleichtert mitteilte, ihm sei bekannt geworden,
Johannes Mulberg und die Basler Antiterziaren-Fronde hätten an den Heiligen Stuhl appelliert und die
Sache werde in Rom entschieden[36]. Für seine eigene Diözese sah er sich schon im November 1405 zu
einer überaus zweideutigen Entscheidung veranlaßt: Den Beginenstatus und alles diesem ähnlich Sehende
verbot er rundweg, und die Terziaren versprach er nur zu dulden, solange päpstlicherseits nichts anderes
entschieden werde[37] - ein deutlicher Hinweis auf den Kurienprozeß im Basler Beginenstreit, dem man
in Konstanz grundsätzliche Bedeutung beimaß. Der Konstanzer Bischof war, um unnötige Spannungen zu
vermeiden, freilich klug genug, die Ausführung seiner Entscheidung in die Hände des Konstanzer
Franziskanerlektors Johannes Schönbentz zu legen, der Maßnahmen traf, die die Wünsche des
Kuratklerus befriedigen konnten und den Terziaren doch das Existenzminimum sicherten[38]. Doch so
salomonisch Marquard urteilte[39] - sein Verhalten zeigt, wie eng begrenzt (414) sein
Handlungsspielraum im Interessenkonflikt zwischen der Wahrung der Mendikantenrechte und der
Wahrnehmung seiner bischöflichen Obliegenheiten war.
Ähnlich widersprüchlich ging es an der Kurie zu, denn dem Prozeß war ein langes und für die
Prozeßbeteiligten kostspieliges Leben beschieden, worüber die Finanzquellen namentlich des Basler
Bischofs zu versiegen drohten. Es ist mehr als eine Arabeske, daß es die Geldknappheit war, die
Humbert von Neuenburg nach der im Jahr 1409 schließlich doch gefällten kurialen Entscheidung in der
Sache - die für ihn verheerend war - den Weg des Vergleichs mit seinen Gegnern suchen und ihn von
erneuten Appellationen an den Papst Abstand nehmen ließ[40]. Doch bis zu diesem Ende des Prozesses

an der Kurie, deren Urteilsspruch dem Bischof und seinem Anhang die Revokation sämtlicher gegen die
Terziaren und Franziskaner angeordneten Maßnahmen auferlegte, waren vier Jahre vergangen, hatten
dreimal die in Basel anerkannten Träger der Tiara gewechselt, ebensooft die von den jeweiligen Päpsten
mit der Führung des Prozesses beauftragten Kommissare; und dieser Wechsel der Personen war
gleichbedeutend mit dem Steigen oder Sinken der Prozeßaussichten für die eine oder andere Partei
gewesen. Zunächst hatte es für den Basler Bischof, Johannes Mulberg und deren Anhang schlecht
ausgesehen, denn Innocenz VII. war den Mendikanten wohlgesonnen. Er beauftragte Odo Colonna, den
späteren Martin V., mit der Führung des Prozesses, und dieser gab zunächst einmal der bei ihm zuerst
eingegangenen Klage der Basler Franziskaner und Terziaren[41] Gehör. Er verfügte noch im November
1405 die öffentliche Revozierung aller gegen die Terziaren gerichteten Äußerungen und Maßnahmen und
zitierte Bischof Hum(415)bert, Johannes Mulberg und deren Anhang in eigener Person bzw. vertreten
durch ihre Prokuratoren zur Verantwortung vor seinen Richterstuhl[42]. Diese Stimmung hielt noch im
Jahre 1406 an, denn am 7. Mai dieses Jahres ließ Innocenz VII. Mandate an Humbert von Neuenburg
und die Stadt Basel ergehen[43], die die Revozierung der Prozesse Bischof Humberts gegen die
Franziskaner und ihre Schutzbefohlenen zum Inhalt hatten sowie die Restituierung der vertriebenen
Terziaren in ihren früheren Besitz, obwohl inzwischen die Protestappellation der Terziaren-Gegner gegen
Kardinal Odos Zitation in Rom eingetroffen war[44]. Doch im November 1406 starb der Papst, und sein
Nachfolger Gregor XII. sah die Dinge anders. Triumphierend konnte Johannes Mulberg nach Basel
berichten, er habe in persönlicher Audienz dem Papst sein Anliegen vortragen können und ihn ganz für
sich eingenommen[45]. Das wirkte sich zunächst so aus, daß Odo Colonna am 16. Juni 1407 auch der
Klage der bischöflichen Seite Gehör schenkte und die Gegenpartei nach Rom beschied[46], die Sache
dann aber bald aus der Hand genommen bekam und durch den Kardinaldiakon von S. Maria Nuova,
Jacopino da Udine, in der Prozeßführung ersetzt wurde[47]. Das signalisiert freilich nicht unbedingt einen
Richtungswechsel, denn beide Kardinäle hatten umfangreiche Beweiserhebungen mittels von ihnen, und
d.h. mit päpstlicher Autorität eingesetzter Kommissare aus den Bas(416)ler Nachbardiözesen Konstanz
und Straßburg veranlaßt[48]. Daß diese Maßnahmen indessen zu einem Prozeßergebnis führten, ist nicht
zu erkennen. Mitte des Jahrens 1408 erfolgte, wie bekannt, der Abfall der Kardinäle von Gregor XII., es
kam auf dem Pisaner Konzil zur Absetzung Gregors und seines avignonesischen Gegenspielers Benedikt
XIII. sowie zur Wahl Alexanders V., wodurch nunmehr drei statt vorher zwei Päpste den Anspruch
erhoben, das Haupt der Christenheit zu sein. Das Unglück für den Basler Bischof bestand nun darin, sich
für den Pisaner Konzilspapst entschieden zu haben, denn dieser war ein Franziskaner. Die
Minoritenpartei nutzte diesen Umstand sehr rasch aus, trug vor dem neuen Papst erneut ihre Klage vor,
fand williges Gehör, und der neue Prozeßbeauftragte, Landolfo Marramauro, Kardinaldiakon von
S. Niccolà in Carcere Tulliano, fällte binnen kurzem das für den Basler Bischof und seine Partei so
vernichtende Urteil[49]. Es ist vom Prozeßverlauf her erstaunlich, daß Humbert von Neuenburg dieses
Urteil hinnahm, denn kurz nach dessen Verkündung starb Alexander V. und mit Johannes XXIII. wäre
wohl eine neue Wendung der Dinge möglich gewesen. Aber der Basler Bischof muß zur Einsicht gelangt
sein, daß das Prozessieren an der Kurie reine Geldverschwendung war, jedenfalls revozierte er all seine
`Prozesse', so daß in der Folge die Terziaren in die meisten ihrer Konvente zurückkehren konnten und
der Besitz der aufgehoben bleibenden franziskanischen Terziaren-Konvente dem Orden übertragen
wurde[50]. Das verschaffte den Terziaren eine Atempause von zwei Jahren, wo neue Vorkommnisse
Humbert von Neuenburg und den Rat der Stadt Basel erneut gegen die Terziaren vorgehen und ihre
Konvente endgültig aufheben ließen[51]. Die Franziskaner haben dann nicht noch einmal den Weg an die
Kurie beschritten. Offenbar hatten auch sie begriffen, daß von der päpstlichen Zentrale zu diesem
Zeitpunkt ihr Anliegen nach Gesichtspunkten entschieden worden wäre - wenn überhaupt -, auf die sie
wenig Einfluß hatten und die mit der Sache selbst nicht viel zu tun hatten.

Es bleiben als letzte Personengruppen und Institutionen die Stadt Basel und der österreichische
Herzog bzw. dessen Vertreter zu betrachten. Die Beteiligung der habsburgischen Herrschaftsträger bzw.
adligen Parteigänger wird an zwei Stellen in den Dokumenten sichtbar: Einmal in der Appellation der
Prozeßpartei des Basler Bischofs (1405 Dez. 20), die Franziskaner zögen die Land(417)vögte (balivi)
des Herzogs von Österreich auf ihre Seite und veranlaßten sie, Druck auf den Basler Klerus auszuüben,
eine franziskanerfreundliche Haltung einzunehmen[52]; zum anderen in dem ostentativen Meßbesuch
Annas, der Gattin Markgraf Rudolfs von Hochberg, und zahlreicher Adliger in der Franziskanerkirche,
wo trotz Interdikt anläßlich des Eintritts zweier Töchter des Markgrafen in das Klarissenkloster St. Clara
zu Kleinbasel das Hochamt in aller Öffentlichkeit stattfand. Der Basler Chronist des endenden
16. Jahrhunderts, Christian Wurstisen, der uns diesen Vorgang berichtet[53], erkannte bereits den
Zusammenhang dieser Parteinahme der habsburgischen Seite mit der am Ende negativen Einstellung der
Stadt Basel gegenüber den Franziskanern: Man demütigte die Bettelmönche als habsburgische Klientel,
nicht als Beginenfreunde[54]. Denn die Haltung der Stadt war keineswegs durchgehend
antifranziskanisch: Die Minoriten konnten in ihrer Klageschrift an der päpstlichen Kurie 1405 darauf
verweisen, daß sie Gönner im Stadtregiment hatten, auf deren Frauen predigend einzuwirken Johannes
Mulberg viel Mühe verwandt zu haben scheint; jedenfalls wird ihm dies von seinen Gegnern vorgehalten
[55], und die Fürsprache mächtiger Ratsherren läßt sich auch sonst belegen[56]. Aber im Stadtregiment
war 1409 ein Wechsel eingetreten, der franziskanerfeindliche Kräfte ans Ruder gebracht hatte[57], die
Übereignung der Beginen- und Terziarenkonvente an das (418) städtische Spital konnte der Stadt kaum
ungelegen sein, und - für die Haltung der Stadt wohl letztlich entscheidend - eigene Stadtkinder fanden
sich kaum unter den betroffenen Frauen, und wenn überhaupt, dann nicht aus den politisch bestimmenden
Schichten[58].
Die Beteiligung der in den Basler Beginenstreit verstrickten Gruppen zeigt deutlich: Es ging nur
sekundär um die spezifischen Probleme der beginalen Lebensweise, die sich aus der Tatsache ergaben,
daß fromme Frauen und Männer ihr Leben in ordensartiger Form und doch mitten in der Welt führen
wollten, als sorores - bzw. `fratres' - in saeculo, wie Elisabeth von Thüringen dieses Idealbil vorgelebt
hatte[59]. Aus diesem Zwischenstand zwischen Laientum und Klerus ergaben sich in der korporativ
gegliederten mittelalterlichen Welt zwangsläufig Spannungen, Mißverständnisse und Mißverhältnisse.
Aber entscheidend für die Stellung der Beginen, Begarden und Terziaren in ihrer sozialen Umwelt wurde,
daß sie mit ihren Problemen in das Spannungsfeld anderer, einander widerstreitender Mächte und
Gruppierungen gerieten, die auf ihrem Rücken die eigenen Konflikte austrugen. Wie es ihnen erging: ob
sie sich unbehelligt entfalten konnten oder ob sie verfolgt wurden, hing nur zum geringeren Teil von ihrem
eigenen Tun und Lassen ab, war vielmehr in ausschlaggebendem Maße eine Frage der jeweiligen
Konstellation im Kräftespiel jener Gruppen, von denen ihr Wohl und Wehe abhing. Die Geschichte der
Beginen, Begarden und Terziaren kann daher im 14. und 15. Jahrhundert nicht als die Entwicklung einer
eigenständigen religiösen Lebensform geschrieben, sondern nur im komplexen Zusammenhang der mit
ihrem Geschick verbundenen Gruppen und Institutionen untersucht werden, deren Spielball und
Prügelknaben sie in in einem für ihr Leben bestimmenden Maße waren.
∗

Der Beitrag ist eine Reminiszenz an mein Habilitationsverfahren an der M ünchener Ludwig-MaximiliansUniversit ät, das dank der Mentorschaft von Eduard Hlawitschka ein gutes Ende fand. Er war als eine von drei
mö glichen Probevorlesungen konzipiert, fand aber vor der gestrengen Habilitationskommission auch nicht als bloßer
Vorschlag Gnade. Der Text ist nahezu identisch mit der vor nunmehr fünfzehn Jahren konzipierten Fassung; das zeigt,
wie wenig sich auf dem Sektor der Beginen-Forschung seither getan hat. Der Beitrag war und ist ein Plädoyer für
kontextuelle Betrachtungsweise historischer Einzelphänomene und darin hat er nichts an Aktualität verloren.
1

Der Basler Beginenstreit hat keine monographische Bearbeitung erfahren; auch dieser Beitrag ist fern
von einer umfassenden Darstellung. Im Rahmen weiter angelegter Studien oder Darstellungen wurde er insbesondere
behandelt von Christian WURSTISEN , Ba ß ler Chronick IV 9-15 (Basel 1580) S. 201-220, dessen Bericht für alle

folgenden Darstellungen grundlegend blieb, schon weil Wurstisen Zugang zu Materialien gehabt zu haben scheint,
die heute verschollen sind (eine Vorstufe seines Chronik-Berichtes enthalten die Urstisii Analecta in der Hs. Basel,
Univ.-Bibl. A ? II 14 fol. 336r-351v); R. WACKERNAGEL, Geschichte der Stadt Basel 2, 2 (Basel 1916) S. 804-809 und
164* -166*; G. BONER, Das Predigerkloster in Basel von der Gründung bis zur Klosterreform, 1233-1429, Basler Zs. für
Geschichte und Altertumskunde 33 (1934) S. 195-303 sowie 34 (1935) S. 107-259, hier Bd. 34, S. 137-143; B. DEGLERSPENGLER, Die Beginen in Basel (Basler Zs. für Geschichte und Altertumskunde 69 [1969] S. 5-83 und 70 [1970] S. 29118; ersch. als Sonderdruck Basel 1970 [danach wird hier zitiert; die Paginierung ist bis S. 83 mit Bd. 69 der Basler Zs.
identisch]), bes. S. 32-38, 81ff.; dies., Der Beginenstreit in Basel, 1400-1411. Neue Forschungsergebnisse und weitere
Fragen, in: Il movimento francescano della Penitenza nella società medioevale, a cura di M. D'ALATRI, in: Atti del 3o
Convegno di Studi Francescani, Padova, 26-26-27 settembre 1979 (Roma 1980) S. 95-105; J.-C. SCHMITT, Mort d'une
h érésie: L'Église et les clercs face aux béguines et aux béghards du Rhin supérieur du XIVe au XVe siècle (Civilisations
et Sociét és 56, Paris u.a. 1978), bes. S. 85ff., 152ff., 205ff. [vgl. dazu jedoch die Besprechung von B. DEGLERSPENGLER, ZKG 90 (1979) S. 81-84]; B. NEIDIGER, Mendikanten zwischen Ordensideal und städtischer Realität.
Untersuchungen zum wirtschaftlichen Verhalten der Bettelorden in Basel (Berliner Historische Studien 5,
Ordensstudien 3, Berlin 1981) bes. S. 126-132. Seit langem in Arbeit ist eine Darstellung in der Helvetia Sacra IX/2: Die
Beginen und Begarden in der Schweiz, dessen Basler Material von Veronika Feller-Vest zusammengestellt worden ist
und das mir Frau Degler-Spengler dankenswerterweise zugänglich machte. - An allgemeiner Literatur zum
Beginenphänomen verweise ich auf den Artikel "Beg(h)inen" im Lexikon des Mittelalters 1 (1980) Sp. 1799-1803,
dessen hier einschlägiger Abschnitt für das Gebiet nördlich der Alpen Kaspar Elm zum Verfasser hat. Gegenüber dem
dort verarbeiteten Forschungsstand bietet einen substantiellen Fortschritt A. WILTS, Beginen im Bodenseeraum
(Diss. Phil. Konstanz 1990), eine bislang ungedruckt gebliebene, von Arno Borst angeregte Dissertation, die die
Diskussion zum Beginenwesen weit über Erkenntnisse im regionalen Bereich hinaus vorangebracht hat. - Hier und im
folgenden werden Begarden stets in einem Atemzug mit Beginen genannt. Das ist cum grano salis zu verstehen. In den
im Umfeld des Basler Beginenstreites entstandenen, oft polemischen Texten wird in der Tat kein prinzipieller
Unterschied gemacht. Es ist indessen sehr die Frage (ein Hinweis, den ich Sabine Hubenschmid [s. Anm. 7] verdanke),
ob es zum Zeitpunkt der endgültigen Aufhebung des Beginenstandes in Basel tatsächlich noch Begardenkonvente
gab.
[2]
Positio fratris Ru o dolfi Buchsmann pro defensione Beginarum, utrum amplexus amorosus mendice
paupertatis sit status vie generosus evangelice dignitatis. Vgl. J.-C. SCHMITT S. 205 (korrigiert nach der Hs. Basel,
Univ.-Bibl. A IX 21 fol. 91 r ). Das Datum 1400, wie es die genannte Basler Handschrift als der einzige Textzeuge
ü berliefert (Prescripta positio fuit disputata anno domini M CCCC o circa festum Omnium sanctorum ...) bereitet
Schwierigkeiten, weil das chronologisch und sachlich nächstfolgende Zeugnis die Replik des Johannes Mulberg vom
25. Juni 1405 ist - auch nach dem Zeugnis der Basler Handschrift: Prescripte positioni frater Iohannes Mulberg
ordinis Predicatorum domus Basiliensis se opposuit in modum qui sequitur publice coram toto clero Basiliensi in
c h o r o B a s i l i e n ( s i ) a n n o d o m i n i M o C C C C o V proxima die post festum nativitatis sancti Iohannis baptiste. Daß
Johannes Mulberg mit seiner Antwort rund viereinhalb Jahre gewartet haben soll, will wenig einleuchten. Ich halte
daher eine Verschreibung der Jahreszahl in der Datierung der Disputatio Buchsmanns für nicht ausgeschlossen. - Laut
WURSTISEN S. 201f. begann der Konflikt mit Predigt-Attacken Mulbergs auf den status Beginarum, assistiert von
Johannes Pastoris. Das läßt sich außerhalb von Wurstisens Chronik nicht belegen und scheint auf einer historischen
Zuordnung des Predigtwerks beider Pers önlichkeiten zu beruhen, die zumindest im Falle Mulbergs problematisch ist.
Predigten des Johannes Pastoris blieben der Forschung bislang verborgen, sind m.E. aber - anscheinend sogar im
A u t o g r a p h - in der Hs. Basel, Univ.-Bibl. A VIII 7 fol. 199r-205v erhalten, freilich ohne Datierungsangaben. Mulbergs
umfangreiche Predigtsammlung - ü berliefert u.a. in der Basler Hs. A VI 28 - datiert zwar vom Jahre 1404, ist aber
offenbar nur auf Stra ß burg zu beziehen und nicht auf Basel (vgl. Neidiger [wie Anm. 7] Sp. 729 mit freilich
unzutreffenden Tagesdaten) und enthält auch nichts zum Beginenproblem. Die Franziskaner selbst bezogen sich in
ihrer Verteidigung lediglich auf Predigten Mulbergs seit dem Juli 1405; vgl. die Klageschrift des Jacobus de Subinago
von wohl 1406 (wie unten Anm. 41).
[3]
Die im folgenden knapp skizzierte Stellungnahme Mulbergs ist unveröffentlicht, abgesehen von einem
kurzen Auszug der vierten Conclusio bei SCHMITT S. 207f. Sie wird in zum Teil erheblich voneinander abweichenden
Fassungen unter der Bezeichnung Materia Iohannis Mulberg überliefert von den Handschriften Aarau, Kantonsbibl.,
Cod. Wett. F 26: 4 fol. 29r-36r; Basel, Univ.-Bibl., A IX 21 fol. 91v-109v (danach SCHMITT); Leipzig, Univ.-Bibl. 1549 fol.
206 r -217r (= Wurzen Nr. 160); München, Bayer. Staatsbibl., Clm 14265 fol. 242vb-249vb. Gewisse Berührungspunkte gibt
es mit dem Eingangsstü ck der mit derselben Überschrift versehenen, aber ganz andere Textstücke vereinigenden
Materialsammlung in der Hs. Colmar, Stadt-Bibl., Cod. 474 (alt 29) fol. 126r-141v[zweite Zählung], hier fol. 126r-v (aus
dem Besitz des Johannes Pastoris), beschrieben von H. HAUPT, Beiträge zur Geschichte der Sekte vom freien Geiste
und des Beghardentums, ZKG 7 (1885) S. 503-576, hier S. 514ff.
[4]
Das geht zum einen aus der Überschrift Corolarium primum docto(rum) de Heydelberga in der Hs. Basel
A IX 21 fol. 106v hervor sowie vor allem aus dem Postskript zum Text in der Hs. Aarau, Cod. Wett. F 26: 4 fol. 35r-36r,
wo sogar die Namen der Professoren genannt werden: Nikolaus Groß von Jauer, Wasmod von Hohenberg, Johannes
de Noet und Nikolaus von Bettenberg, zumeist keine Unbekannten in der Traktatliteratur oder in Prozessen bzw.
Stellungnahmen ihrer Universit ät, in denen es um Dinge des Glaubens ging. Von ihnen verfa ßte Wasmod von

Hohenberg sogar einen Traktat mit ganz ähnlicher Tendenz wie Mulberg, ed. A. SCHMIDT, Tractatus contra hereticos
Beckardos, Lulhardos et Swestriones des Wasmud von Homburg, Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte 14
(1962) S. 326-386.
[5]
Ein markantes anderes Beispiel ist Straßburg; vgl. A. PATSCHOVSKY, Straßburger Beginenverfolgungen
im 14. Jahrhundert, DA 30 (1974) S. 56-198.
[6]
Die Quellen sind nur zu einem Teil in dem in der folgenden Anmerkung genannten Mulberg-Artikel erfaßt
(Sp. 727). Sie wären um folgende Materialien zu erg änznen, auf die ich vor langen Jahren mit Hilfe von Martin
Steinmann in der Basler Universitätsbibliothek gestoßen bin: A VIII 7 fol. 199r-205r; A VIII 41 fol. 257r-262r; E I 1i fol. 1r31r, 141r-142v, 458r-469r; E I 1k fol. 375r-392r, 480r-484v, 486r-499r; F. L. VI 1 fol. 43r-44r.
[7]
Zu Johannes Mulberg vgl. den Artikel von B. NEIDIGER und K. RUH in: Die deutsche Literatur des
Mittelalters. Verfasserlexikon 6 (21987) Sp. 725-734. Über ihn bereitet Sabine Hubenschmid (Konstanz) eine Biographie
vor, die vor allem seine Bemühungen um die Einführung der Observanz in Basel und anderswo zum Gegenstand haben
wird; in deren Zusammenhang ist auch seine Rolle im Basler Beginenstreit zu sehen. Sabine Hubenschmid möchte ich
auch an dieser Stelle für die kritische Durchsicht des Manuskripts und manchen förderlichen Hinweis danken.
[8]
Allgemein dazu aus Basler Perspektive F. EGGER, Beiträge zur Geschichte des Predigerordens. Die Reform
des Basler Konvents 1429 und die Stellung des Ordens am Basler Konzil (1431-1448) (Europäische Hochschulschriften
R. 3 Bd. 467, Bern u.a. 1991).
[9]
Zum Basler Dominikanerkonvent G. BONER (wie Anm. 1).
[10]

Eine umfassende Arbeit über den bedeutenden Mann ist ein Desiderat der Forschung. Vgl. den Artikel von
E. HILLENBRAND in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon 6 (21987) Sp. 971-977. Siehe auch J.-C.
SCHMITT S. 160ff. Die breite handschriftliche Überlieferung von De saecularium religionibus und des damit eng
verbundenen Traktats De paupertate perfecta saecularium bei Thomas Kaeppeli, Scriptores Ordinis Praedicatorum
Medii Aevi 2 (Romae 1975) S. 511f. Nr. 2545 und 2547.
[11]
Johannes NIDER, Formicarius II 1, Ausgabe Köln o. J. (Nachdruck Graz 1971) S. 58f.
[12]

H. GRUNDMANN, Zur Geschichte der Beginen im 13. Jahrhundert (1931), Nachdruck in: DERS.,
A u s g e wählte Aufs ätze 1: Religiöse Bewegungen (Schriften der MGH 25, 1, Stuttgart 1976) S. 201-221, hier S. 220f.
Siehe auch O. NÜBEL, Mittelalterliche Beginen- und Sozialsiedlungen in den Niederlanden (Tübingen 1970) S. 57ff.
[13]
Eine umfassende Untersuchung zu diesem Konflikt fehlt. Vgl. vorderhand den Artikel "Bettelorden" im
Lexikon des Mittelalters 1 (1980) Sp. 2088-2093 [K. ELM].
[14]
Extrav. comm. 3.6.2.
[15]
[16]

Extrav. comm. 5.7.1, ed. Ae. Friedberg, Corpus Iuris Canonici 2 (Leipzig 1879) Sp. 1296-1300.
Conciliorum Oecumenicorum Decreta ( 3Bologna 1973) S. 365-369 c. 10 [= Clem. 3.7.2, ed. FRIEDBERG 2,

1161-1164].
[17]
Vgl. A. PATSCHOVSKY, Die Anfänge einer ständigen Inquisition in Böhmen (Beiträge zur Geschichte und
Quellenkunde des Mittelalters 3, Berlin - New York 1975) S. 59.
[18]
Sie finden sich vor allem in der Handschrift Prag, Univ.-Bibl., V D 10 fol. 27ra-50vb und 131vb-132va.
[19]

Siehe B. DEGLER-SPENGLER (wie Anm. 1), Beginen S. 27f.; Beginenstreit S. 102. Im Basler Beginenstreit
selbst kam das Motiv in der namens Bischof Humberts und seiner Partei von deren Prokurator Johannes Inlasser
verfa ß ten Appellation vom 20. Dez. 1405 zur Sprache (siehe unten Anm. 44): Item tales (= die Franziskaner) induxerunt
populum ad sepulturam apud eos eligendum contra iuris communis disposicionem. Igitur sunt excommunicati. Ymmo
Ymmo in tantum inducunt, quod curati vix possunt habere victum et vestitum nec habent, unde solvere iura
e p i s c o p a l i a . Ymmo maior reverencia et honor exhibentur ipsis et Beguinabus suis quam domino Basiliensi
ceterisque prelatis et magistris quibuscumque, et hoc est propter malam seductionem populi quam faciunt. Vgl. auch
NEIDIGER (wie Anm. 1) S. 214ff.
[20]
S e d e t (= ut?) omnia hec et consimilia tollerentur scandala, omnes ordines mendicantium in non
mendicantium ordines resecare forsitan expediens, si tamen possibile esset, videretur, puta fratres Minores in
Cistersiensium ordinem, Predicatores in Benedictinorum, Heremitas in Regularium canonicorum de regula sancti
Augustini et Carmelitas in Premonstratensium ordines distribuendo. Ich zitiere nach der Hs. Trier, Seminarbibliothek
81 fol. 129r. Eine kritische Edition unter Heranziehung weiterer Handschriften wird von Katharina Colberg für die MGH
vorbereitet.
[21]
Das hat D. PHILLIPS, Beguines in medieval Strasburg. A study of the social aspect of beguine life
(Stanford/Cal. 1941) S. 220, 224f. für Straßburg nachgewiesen, der darüberhinaus gemäß der sozialen Orientierung auch
eine ordensspezifische Religiosit ät herauszuarbeiten suchte. Die jüngeren Studien zu den Bettelorden und den
Beginen haben diese Spur leider nicht mit dem nötigen Nachdruck verfolgt; siehe etwa E. G. NEUMANN, Rheinisches
Beginen- und Begardenwesen (Mainzer Abh. zur mittleren und neueren Geschichte 4, Meisenheim am Glan 1960) S.
112-124, bes. S. 116ff.
[22]
B. DEGLER-SPENGLER, Beginen (wie Anm. 1) S. 61-67.

[23]

Zu diesem Konzept in einer vom Armuts- zum Arbeitsethos sich wandelnden Welt eingehend, wenn auch
das Thema keineswegs erschöpfend, J.-C. SCHMITT (wie Anm. 1).
[24]
Dazu J.-C. SCHMITT S. 163ff.
[25]

NEIDIGER (wie Anm. 1), bes. S. 99-126, 133ff.

[26]

So überzeugend NEIDIGER 126ff. Die Polemik ebd. S. 128 gegen meinen im Straßburger Beginenaufsatz (wie
Anm. 5) entwickelten Verständnisansatz, die Hauptursache fü r die dortige Beginenverfolgung im Konflikt
Mendikanten/Weltklerus zu suchen, ist überflüssig. Das Straßburger Beispiel ist von mir nie anders denn als eines von
mehreren mö glichen Modellen der Auseinandersetzungen um den Beginenstatus betrachtet worden (vgl. nur ebd. S.
116 Anm. 151), und in der sich darin zeigenden Möglichkeit wie Begrenztheit liegt sein heuristischer Wert. Umgekehrt
scheint es mir unangebracht, die finanzwirtschaftliche Verquickung der Basler Terziarinnen mit den Franziskanern als
Ursache fü r den Untergang der Basler Beginen zu stark zu betonen. Das ist sicherlich ein, sogar ein sehr wichtiger, ja
vielleicht der ausschlaggebende Grund gewesen, aber keineswegs der einzige, wie der vorliegende Beitrag zu zeigen
sich bemüht.
[27]
Vgl. P. HINSCHIUS, Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutschland, Bd. 1: System des
katholischen Kirchenrechts mit besonderer Rücksicht auf Deutschland 1 (Berlin 1869) S. 179f.; W. M. PLÖCHL,
Geschichte des Kirchenrechts 2 ( 2Wien - München 1962) S. 351. Eine eingehendere Studie über die Entwicklung des
Amtes ist mir nicht bekannt geworden.
[28]
Einzige Quelle: WURSTISEN S. 205f.
[29]

Siehe oben S. # mit Anm. 3. WURSTISEN S. 206 läßt Mulbergs Attacke auf die Inquisition folgen; vgl.
jedoch die folgende Anmerkung.
[30]
Publiziert von M. STRAGANZ, Zum Begharden- und Beghinenstreite in Basel zu Beginn des 15.
Jahrhunderts, Alemannia 27 (1900) S. 20-28. Die Fragmente fanden sich auf Resten der Buchhülle eines neuzeitlichen
Aktenfaszikels im Franziskanerkloster Hall in Tirol. Eine Anfrage nach dem Verbleib erbrachte die Auskunft, daß das
Fragment seit dem zweiten Weltkrieg verschollen sei. Die Protokolle tragen kein Datum. Ihre zeitliche Einordnung nach
Mulbergs Predigt und vor Bischof Humberts `Processus' beruht einerseits auf der Überlegung, daß in Mulbergs
a u s fü hrlicher Stellungnahme wohl auf die Straßburger Beginen-Prozesse des 14. Jahrhunderts Bezug genommen wird
(Hs. Basel A IX 21 fol. 106r-v), er von einem brandneuen Inquisitionsverfahren in Basel aber nichts verlauten läßt, und
d a ß andererseits der Basler Bischof schon in seinem ersten `Proze ß' Vorwürfe erhebt, die sich am ehesten aus einer
bereits vorangegangenen Untersuchung erklären lassen; zudem weist der Bericht Odo Colonnas vom 16. Juni 1407
(vgl. Anm. 46) in dieselbe Richtung. Ist diese Überlegung zutreffend, dann müßte die Inquisition zwischen dem 25. Juni
und dem 21. August 1405 vonstatten gegangen sein.
[31]
Diese und andere vom Basler Bischof zur Verkündigung von den Kanzeln befohlenen processus sind nicht
im Wortlaut erhalten. WURSTISEN S. 207f. erwähnt sie, und ihrem Tenor nach erhalten wir davon Kenntnis in einem
Notariatsinstrument, das Vorg änge von 1407 Okt. 18 und 26 protokollierte, in: Basel, StA, Kloster-Archiv N 5 Prediger
(Nr. 21).
[32]
Zumindest die Samnung Voglerin- (= Dechans-)Haus mu ß damals noch existiert haben; das fand aus einer
Untersuchung des Namenmaterials Sabine Hubenschmid in den unten Anm. 46 und 47 genannten Schriftstücken
heraus.
[33]
WURSTISEN S. 208. Vgl. B. DEGLER-SPENGLER, Beginen (wie Anm. 1) S. 34 mit Anm. 64, S. 37f.
[34]

Vgl. WILTS (wie Anm. 1) Bd. 1, 341ff. Quellen: Basel, StA, Kloster-Archiv N 5 Prediger (Nr. 5) vom 20. Jan.
1405 (= Regesta episcoporum Constantiensium [künftig: REC] 3: 1384-1436, bearb. von K. RIEDER [Innsbruck 1913] Nr.
7872).
[35]
Das Notariatsinstrument des Vorladungsschreibens vom 1. August 1405 ist überliefert in der Hs. Basel,
Univ.-Bibl. E I 1k fol. 486r-488r (Anfang fehlt; REC -). Vgl. dazu die Relation des am 25. August 1405 ausgefertigten
Notariatsinstruments, das der Konstanzer Bischof aufsetzen lie ß, als er in Anbetracht der Appellation des Johannes
Mulberg und seiner Partei an den apostolischen Stuhl das Verfahren aus der Hand gab; Hs. Basel, Univ.-Bibl., E I 1k
fol. 380v-382v (am Schluß unvollständig; REC -).
[36]
Quelle dafü r sind neben der in der vorigen Anmerkung genannten Relation Marquards vom 25. August
1405 drei in der Hs. Basel, Univ.-Bibl., E I 1k fol. 488v-499r überlieferte Schriftstücke: 1) Die Appellation des Johannes
Mulberg, mit der er sich der Vorladung Bischof Marquards entzog, vom 8. Aug. 1405 (fol. 488v-492v; REC -); 2) ein
Notariatsinstrument des Inhalts, daß der Konstanzer Kleriker und Basler bischöfliche Notar Konrad Spengler aus
Pfullendorf Mulbergs Appellation am 23. Aug. 1405 dem Konstanzer Bischof zur Kenntnis gebracht habe, zusammen
mit der Antwort Bischof Marquards vom 6. Sept. 1405 (fol. 492v-497r; REC -); 3) Weisung Bischof Marquards an den
Basler Klerus, vorläufig die von ihm verhängten Eventualinterdiktbestimmungen gegen Johannes Mulberg und dessen
Anhang auszusetzen, vom 8. Sept. 1405 (fol. 497v-499r; REC -). Ein weiterer Reflex der fieberhaften Tätigkeit, mit der
man in Basel die gerichtlichen Auseinandersetzungen betrieb, ist das Empfehlungsschreiben des Basler Bischofs
Humbert fü r Johannes Mulberg vom 29. Aug. 1405, mit dem er jenen nach Heidelberg schickte, sichtlich um sich von
den rechtsgelehrten Mitgliedern der Universität beraten zu lassen; das Schreiben findet sich im ersten Rektorbuch der

Universit ät, das zugleich das erste Amtsbuch der Juristischen Fakult ät darstellt: Die Amtsbücher der Universität
Heidelberg, Reihe A: Die Rektorb ücher der Universität Heidelberg, Bd. 1: 1386-1410, Heft 2, hg. von J. MIETHKE u.a.
(Heidelberg 1990) S. 387-389 Nr. 397.
[37]
Basel, StA, Kloster-Archiv N 5 (Nr. 7 und 8); Basel, Univ.-Bibl. E I 1k fol. 383r-389r (Schluß), datiert 1405
November 27 und 28 (REC 7925).
[38]
Ein entsprechendes Schriftstü ck im Staatsarchiv Luzern mit Datum 12. März 1406 ist aufgeführt bei K.
EUBEL, Bullarium Franciscanum 7 (Romae 1904) S. 189f. Anm. (= REC 7937).
[39]
Als Beginenfeind wie WILTS a.a.O. sehe ich ihn nicht.
[40]

B. DEGLER-SPENGLER, Beginen (wie Anm. 1) S. 35 mit Anm. 69. Am 6. April 1408 ließ Albrecht Blarer,
Bischofselekt von Konstanz, an den Klerus seiner Diözese Schreiben mit der Bitte ergehen, den Basler Kollegen
finanziell Beistand zu leisten, die fürchteten, aus Geldmangel ihre Prozesse an der Kurie gegen die Franziskaner zu
verlieren; Basel, StA, Kloster-Archiv N 5 Prediger (Nr. 15-19) [= REC 8067]. Über das Ausbleiben finanziellen
Nachschubs weiß auch Johannes Mulberg während seiner Prokuratoren-Tätigkeit an der Kurie in seinen unten Anm.
45 genannten Sendschreiben lebhaft zu klagen. Zu den finanziellen Dauerproblemen des Bistums im Blick auf den
Einflu ß der St ände vgl. R. BALLMER, Les assemblées d'états dans l'ancien Evêché de Bâle. Des origines à 1730,
Schweizer Beiträge zur Allgemeinen Geschichte 20 (1962/63) S. 54-140, bes. S. 62.
[41]
Die Klage der Franziskaner ist eines der Kernstü cke der gesamten Proze ßmaterie. Die von Rudolf
Buchsmann als Kustos der Basler Franziskanerkustodie wohl kurz nach Humberts erstem `Proze ß' abgefaßte
Appellation an den apostolischen Stuhl in: Basel, StA, Kloster-Archiv N 5 Prediger (Nr. 4). Eine spätere, vom
Prokurator der Basler Franziskaner an der Kurie, Jacobus de Subinago, um den 30. Okt. 1405 abgefaßte Klageschrift in:
Basel, Univ.-Bibl., E I 1i fol. 28r-30v. Eine weitere, wohl auf 1406 zu datierende, leider nicht ganz vollständige Fassung
der franziskanischen Gravamina aus der Feder desselben Prokurators in: Basel, Univ.-Bibl. E I 1i fol. 458r-469r; dies ist
das wichtigste Dokument der Serie, nach dem sich der Proze ßverlauf bis zum Abfassungszeitpunkt am besten
rekonstruieren läßt.
[42]
Quellen: 1) Aktennotiz Odo Colonnas, er habe den Papst veranlaßt, ihm Vollmacht zu geben, entsprechend
dem Wunsch der Franziskaner die Prozeßpartei des Basler Bischofs mit Johannes Mulberg nach Rom vorzuladen; Hs.
Basel, Univ.-Bibl., E I 1i fol. 30v-31r. 2) Das Vorladungsschreiben selbst vom 10. Nov. 1405 ist mehrfach überliefert:
Basel, Univ.-Bibl., A VIII 41 fol. 257r-262r; E I 1i fol. 105r-108v; E I 1k fol. 480r-484v. In Reaktion darauf benennen die
Basler Dominikaner am 14. Dez. 1405 neben anderen auch Johannes Mulberg, dessen pers önliches Erscheinen Odo
Colonna ohnehin anbefohlen hatte, als ihren Prokurator in Rom; Basel, Univ.-Bibl. E I 1i fol. 141r-142v.
[43]
Die Texte der Papstentscheidung an beide Adressaten bei K. EUBEL, Bullarium Franciscanum 7, 186-191
und 191-192 unter der gemeinsamen Nr. 516.
[44]
Text der Appellation vom 20. Dez. 1405, erhoben namens Bischof Humberts und seiner Partei von deren
Prokurator Johannes Inlasser, in: Basel, StA, Kloster-Archiv N 5 Prediger (Nr. 10) [= Hs. Basel, Univ.-Bibl., E I 1i fol. 1r11r]. Die Hs. E I 1i überliefert fol. 11r-22r noch mehrere mit der Appellation zusammenhängende Schriftstücke.
[45]
Basel, StA, Kloster-Archiv N 5 Prediger (Nr. 2), Fragment der Kopie eines Sendschreibens (missiva) an
Humbert von Neuenburg, sowie ebd. (Nr. 14) das Fragment eines ähnlichen Schreibens an Johannes Pastoris, beide
undatiert, aber sicher kurz nach 1406 Nov. 30 einzuordnen, dem Tag des Amtsantritts Gregors XII.
[46]
Basel, StA, Kloster-Archiv N 5 Prediger (Nr. 11). In diesem wie in dem in der folgenden Anmerkung
g e n a n n t e n S c h r i f t s tü ck ist Mulbergs vor Odo Colonna vertretene Position vollständig referiert worden, wie sie
fragmentarisch auch in Basel, StA, Kloster-Archiv N 5 Prediger (Nr. 1) erhalten ist.
[47]
Basel, StA, Kloster-Archiv N 5 Prediger (Nr. 20) vom 15. Juni 1408.
[48]

Basel, StA, Kloster-Archiv N 5 Prediger (Nr. 12) vom 10. Sept. 1407 sowie das in der vorigen Anmerkung
genannte Schriftstück.
[49]
Text in der Chronik des Franziskaners N. GLAßBERGER, Analecta Franciscana 2 (Quaracchi 1887) S. 233f.
Danach EUBEL, Bullarium Franciscanum 7, 190f. Anm.
[50]
Die Kapitulationsurkunde des Basler Bischofs in der Chronik des N. GLAßBERGER, ebd. S. 234f.; danach
EUBEL, Bullarium Franciscanum 7, 191. Vgl. B. DEGLER-SPENGLER, Beginen (wie Anm. 1) S. 35.
[51]
Quelle: WURSTISEN S. 220, der das Vorgehen von Bischof und Rat als die Folge einer Predigt des
Domschulrektors Johannes Pastoris vom 2. Februar (Mariä Lichtmeß) 1411 darstellt. Vgl. auch EUBEL, Bullarium
Franciscanum 7, 191 Anm.
[52]
Ich zitiere nach der Anm. 44 genannten Überlieferung: Item induxerunt (sc. die Franziskaner) balivos
illustris principis ducis Austrie in tantum contra clerum domini mei Basiliensis, quod clericis imponunt minas et
quod eis iniungunt, quod, nisi procurent absolucionem ipsis fratribus et suis Beginabus ac Beghardis, quod (!) eos
volunt submergere eosque spoliare omnibus suis bonis eadem arrestando secundum quod est factum Tannis (=
Thann, Oberelsaß ). Et sic faciunt discurrere clericos nunc ad illum dominum, nunc ad illum et ad dominum meum
Basiliensem pro pace impetranda et tranquillitate ipsorum, quando deberent stare in servicio divino. Quod est valde

valde diminuere cultum divinum.
[53]
WURSTISEN S. 211, 219f.
[54]

Zum damaligen Verh ältnis der Stadt Basel zum habsburgisch gesinnten Adel der Umgebung vgl. R.
WACKERNAGEL, Geschichte der Stadt Basel 1 (Basel 1907) Buch 4: "Der Kampf mit Österreich", bes. S. 333ff. und
356-392 (= c. 2: "Der Irsteiner Krieg").
[55]
Vgl. das Positionspapier des Jacobus de Subinago von vermutlich 1406 (wie oben Anm. 41): Item quod idem
idem frater Iohannes (sc. Mulberg), qui sensit aliquos probos viros assistere ipsis fratribus Minoribus, quominus
expellerentur de civitate, de dicto mense (= November 1405) in publico sermone in supradictis locis dirigens
sermonem ad mulieres dicebat: "Vos honorabiles mulieres dicite viris vestris, quod faciant finem, quia omnino
oportet, quod fratres Minores expellantur de hac civitate, sicut et sorores tercie (erg.: regule) sunt expulse!"
[56]
Vgl. WURSTISEN S. 208, 209, 219; es werden namentlich die Bürgermeister Ludmann Ratperg und Günther
Marschalk genannt. Vgl. auch NEIDIGER (wie Anm. 1) S. 169ff.
[57]
Dazu WACKERNAGEL (wie Anm. 54) S. 343-355; E. GILOMEN-SCHENKEL, Henman Offenburg (13791459), ein Basler Diplomat im Dienste der Stadt, des Konzils und des Reichs (Quellen und Forschungen zur Basler
Geschichte 6, Basel 1975) S. 35-40.
[58]
Dies ist das Resultat der Untersuchungen von B. DEGLER-SPENGLER, siehe oben Anm. 22. Zum Verhältnis
der Stadt Basel zu den Mendikantenorden allgemein NEIDIGER (wie Anm. 1) S. 211-228.
[59]
Dieser Zentralbegriff beginaler Lebensweise findet sich im sog. Libellus de dictis quatuor ancillarum s.
Elisabeth confectus, hg. von Albert HUYSKENS (Kempten-München 1911) Z. 1875. Dazu W. MAURER, Die heilige
Elisabeth im Lichte der Frömmigkeit ihrer Zeit (1954), Nachdruck in: ders., Kirche und Geschichte. Gesammelte Aufsätze
2 (Gö ttingen 1970) S. 325ff., sowie M. WERNER, Die Heilige Elisabeth und die Anfänge des Deutschen Ordens in
Marburg, in: Marburger Geschichte (Marburg 1979) S. 121-164, hier S. 129.

XXIII. ÜBER DIE POLITISCHE BEDEUTUNG VON HÄRESIE UND
HÄRESIEVERFOLGUNG IM MITTELALTERLICHEN BÖHMEN
Die Aufforderung, im Rahmen dieser Tagung zum Komplex Böhmen zu sprechen, setzt mich in
eine gewisse Verlegenheit. Denn so vertraut mir der Gegenstand an sich ist, birgt gerade die langjährige
Beschäftigung mit ihm die Gefahr, sich im Wiederholen von längst Bekanntem zu erschöpfen. Dies um so
mehr, als ich meinen früheren Studien[1] nichts nennenswert Neues an Material hinzuzufügen habe. Das
Moment des Unverbrauchten kann daher nur in der Betrachtungsweise bestehen. Der Akzent liegt somit
auf Fragen, die mir erst im Laufe der letzten Jahre wichtig geworden sind. Dies sind Fragen nach der
funktionalen Bedeutung von Häresie und ihrer Verfolgung im gesellschaftlich-politischen Raum. Weniger
abstrakt formuliert: Ich möchte genauer wissen, welche Gruppen und Institutionen von Staat und
Gesellschaft vom Ketzersyndrom tangiert wurden - wobei mir die Rollenverteilung sekundär ist - und
welche Auswirkungen das für die Beteiligten hatte. Ich kann schon jetzt sagen, daß diese Fragen leichter
gestellt als beantwortet sind, daß der Boden des Hypothetischen kaum je verlassen wird und der Gewinn
der folgenden Überlegungen eher im Sichtbarmachen möglicher Horizonte als in der Erschließung
tatsächlicher Gegebenheiten liegt. (236)

I.
Zunächst sei der zeitliche Rahmen gesetzt: Ketzer und Ketzerinquisition sind als Größen
kontinuierlicher Interaktion in Böhmen von 1315 bis 1414 anzutreffen. Wer nun waren die Beteiligten:
Verfolger wie Verfolgte oder sonstwie Betroffene, und was taten sie eigentlich konkret einander an?
Um mit dem betroffenen Personenkreis an den zeitlichen Eckdaten zu beginnen: Im Jahre 1315
war die Hauptperson der Prager Bischof Johann IV. von Draschitz, in dessen Namen ein unter Vorsitz
des Minoriten Walther, Titular-Bischof von Sura, sowie des Alt-Bunzlauer Dekans Thomas Blasii aus
Prag tagendes Ketzer-Inquisitionsgericht ein Buch mit dem Titel „Declaratio salutarium mandatorum“ auf
die Denunziation verschiedener namentlich nicht genannter doctores religiosi hin als häretisch verurteilen
und verbrennen ließ, der jedoch dem Verfasser dieses Buches, dem italienischen Arzt Richardin von
Pavia, trotz dessen Verstocktheit zum Mißfallen mancher nicht das gleiche Schicksal bereitete[2]. Das
sollte üble Folgen für den Bischof haben, denn es bescherte ihm eine Anzeige an der Kurie, einen
langjährigen Prozeß dortselbst, währenddessen er vom Amte suspendiert war, und am Ende trotz
Wiedereinsetzung ins Amt politische Zweitrangigkeit bis ans Ende seiner Tage. Vor allem aber war
während der Zeit seiner Suspension die päpstliche Ketzerinquisition in Böhmen etabliert und waren mit
ihrer Durchführung niemand anders als des Bischofs innerkirchliche Gegner beauftragt worden, die nichts
Eiligeres zu tun gehabt hatten, als den armen, vom Bischof geschonten Richardin von Pavia zur Strecke
zu bringen.
Dies der Anfang! Das Ende: Am 27. August 1414 hat Nikolaus Wenceslai, Titularbischof von
Nezero, in seiner Eigenschaft als ständiger päpstlicher Inquisitor Johannes Hus etwa vier Wochen vor
dessen Abreise zum Konzil nach Konstanz, das ihn als Ketzer dem Feuertode überantworten sollte, eine
Art Unbedenklichkeitsbescheinigung in Glaubensdingen ausgestellt[3]. Karrierefördernd war das für den
(237) Inquisitor offenbar auch nicht; die einzige Nachricht, die wir von ihm sonst noch haben, zeigt ihn
jedenfalls im Gefängnis des Konstanzer Konzils, aus dem ihn nur eine für die Hussitenseite unvorteilhafte
Aussage befreite, die ihn wiederum in Angst um sein Leben wie den Dieb in der Nacht aus Konstanz
entschwinden ließ[4].
So stehen am Anfang wie am Ende von Häresie und Häresieverfolgung in Böhmen quasi zwei
Freisprüche, die den Freigesprochenen à la longue zwar nichts nutzten, die aber vor allem erst einmal die
freisprechenden geistlichen Richter in Bedrängnis brachten. Das sind Fälle, die sich mit der landläufigen
Vorstellung vom öden Einerlei bei der Rollenverteilung im Spiel „Der Ketzer und sein Richter“ zwischen

mehr oder minder glorreich verteidigter Glaubensfreiheit auf der Seite der Verfolgten und molochartig
opferverschlingender Inquisitionsmaschinerie auf Seiten der Verfolger nicht leicht zur Deckung bringen
lassen. Sind sie deswegen untypisch? Weniger als man meinen sollte! Ehe ich noch weitere Kostproben
gebe, sei aber zunächst noch etwas näher auf diese beiden Fälle eingegangen.

II.
Bei Hus kann ich es kurzmachen: Daß der Fall hochpolitisch ist, bedarf keiner Begründung.
Unklar ist nur, wie der Bock zum Gärtner, pardon: der „angelus lucis“ zum „angelus Sathanae“ hat
werden können, als welchen den Inquisitor ein anonymer Konstanzer Prozeßbeobachter empfand, bevor
dieser dort erneut die Rollen tauschte[5]. Wir wissen von Nicolaus Wenceslai und den Umständen seines
Prozesses gegen, oder vielmehr: für Hus nicht gerade viel, um sein für einen päpstlich eingesetzten
Ketzerinquisitor einigermaßen erstaunliches Urteil motivieren zu können[6]. Da er in seiner Aussage vor
Pierre d'Ailly auf dem Konstanzer Konzil darauf bedacht war, König Wenzel vom Odium der
Komplizenschaft gegenüber Hus zu befreien, ließe sich schließen, daß eben eine solche königliche
Intervention seinem Urteil tatsächlich zugrunde lag. Es war ja ein sehr listiges (238) Urteil: Es stützte sich
nicht zuletzt darauf, daß einer öffentlichen Aufforderung von Hus, er stelle sich zu festgesetztem Zeitpunkt
jeder gegen ihn bei Risiko der Talionsstrafe erhobenen Anklage, niemand nachgekommen war. So ließ
sich der Schein der Unschuldsvermutung für den Inquisitor wie für den König als dem Garanten des
Rechts - auch des Kirchenrechts! - der Form nach korrekt aufrecht halten, ohne daß eine nach
Sachprüfung erfolgte - und damit u. U. als Fehlurteil erweisliche - Festlegung getroffen worden wäre. Die
Wahl - oder Duldung - des Akkusationsverfahrens als Prozeßform entlarvt das Vorgehen als politisch:
Wer eine Verurteilung wollte, hätte das summarische Verfahren des Ketzerprozesses gewählt; der
Akkusationsprozeß mit der ihm eigentümlichen Talionsdrohung schützte in der damaligen Lage den
Gefährdeten, verhinderte de facto eine Verurteilung. Den Rahmen für ein solches Verfahren an solchem
Ort aber konnte nur der König bereitstellen. Sein Interesse ist mühelos plausibel zu machen: Den
Anschein, wissentlich einen Ketzer in seinem Reich zu dulden, mußte er unter allen Umständen
vermeiden, wollte er gegenüber der damals zum Konzil nach Konstanz aufbrechenden Weltöffentlichkeit
das Gesicht wahren. Daher die Prozeßfarce. Wie er den Inquisitor auf diese Linie brachte, bleibt im
Dunkeln. Wir wissen von Nicolaus Wenceslai außer seiner Zugehörigkeit zum Dominikanerorden
immerhin soviel, daß er König Wenzels Kapellan und Beichtvater war[7]; das legt ein besonderes
Vertrauensverhältnis nahe.
Fazit Nummer 1: Bei Personen von einer gewissen Prominenz sind Freispruch wie Verurteilung
als Ketzer von gleicher politischer Wertigkeit. Nicht nur die der Ketzerei Verdächtigen oder Angeklagten
stehen mit einem Bein auf dem Scheiterhaufen, sondern auch ihre Richter spielen mit ihrer politischen
Existenz. (239)

III.
Wesentlich besser als über Hussens kuriosen Prager Freispruch als Ketzer sind wir über das
Tableau unterrichtet, vor dem sich das Verfahren gegen Richardin von Pavia abspielte. Richardin ist von
dem an den Universitäten Paris und Oxford gebildeten Minoriten Walther, Titular-Bischof von Sura, als
Averroist verurteilt worden, als ein gefährlicher noch dazu, insofern als er Anhänger gefunden haben soll,
welche die die kirchliche Autorität in Frage stellenden Implikationen seines Denkens zum Programm ihres
Wirkens gemacht hätten, so daß schon Johann von Draschitz nicht umhingekommen war, vierzehn von
ihnen verbrennen zu lassen. Italiener, Philosoph, Arzt besaß er ein intellektuelles Profil, das jenem des
Marsilius von Padua nicht unähnlich war. Seine Gegner - die in der Verurteilungssentenz ohne
Namensnennung angeführten doctores religiosi - sind zumindest ihrer Ordenszugehörigkeit nach aus

anderen Quellen bekannt: Es sind Mitglieder des Augustiner-Eremiten- und des Dominikaner-Ordens.
Beide Orden, besonders aber die Augustiner-Eremiten, waren mit ihren Generalstudien die Säulen der
Prager höheren Bildung vor Gründung der Universität[8]. Das von ihnen getragene geistige Leben hatte
schon um 1300 einen Verdichtungsgrad erreicht, der den damaligen König, Wenzel II. (1283-1305), an
die Errichtung einer Universität denken ließ[9]. Auch die Heranziehung von italienischen Intellektuellen war
für Prag nichts Außergewöhnliches: Der Ghibelline Heinrich von Isernia hatte schon unter den
Premysliden-Herrschern Ottokar II. und Wenzel II. die in Italien gepflegte Kunst der Ars dictaminis nach
Prag vermittelt[10], und unter den Luxemburgern wurden die (240) kulturellen Beziehungen nach Italien
erst recht zum Programm[11]. Der Prozeß gegen Richardin fand also in einem geistigen Umfeld statt, das
durch Höhe des Niveaus einerseits, jedoch durch Inhomogenität der beteiligten Geistesgrößen hinsichtlich
ihrer Herkunft und Prägung andererseits gekennzeichnet gewesen zu sein scheint. Konflikte können da
nicht verwundern; auch nicht - wer Spinnefeindschaft unter Gelehrten kennt -, daß sie buchstäblich
mörderische Formen annahmen. Und schon gar nicht kann erstaunen, daß Auseinandersetzungen
zwischen theologisch-philosophischen Schulrichtungen auf der Ebene des Häresieprozesses ausgetragen
wurden.
Fazit Nummer 2: Das Häresiesyndrom in Böhmen konnte das Medium von Konflikten im
akademischen Milieu sein.

IV.
Darum ging es in diesem Prozeß aber nicht allein, zumindest nicht in dessen späteren Stadien.
Denn da war Bischof Johann IV. von Draschitz die Hauptperson. Indem er Richardins inkriminiertes
Werk zwar verbrennen, dessen Autor aber am Leben ließ, brüskierte er dessen Gegner aus den beiden
Bettelorden, die in ihm den Ketzer zur Strecke hatten bringen wollen. Sie schafften das auch, und zwar
dergestalt, daß die Ketzergerichtsbarkeit in Böhmen der bischöflichen Gewalt entzogen und 1318 einer
allein vom Papst autorisierten Instanz übertragen wurde. Dessen Personal kam aus den Bettelorden,
insonderheit aus dem Dominikanerorden. Das in Böhmen neu errichtete „Officium inquisitionis haereticae
pravitatis“ blieb im übrigen keine vorübergehende Erscheinung, sondern bestand ununterbrochen bis zu
Hussens Zeit. Zur Zeit der Suspension Johanns von Draschitz amtierten die Ketzerinquisitoren allein im
päpstlichen Auftrag. Danach und auch noch unter Johanns Nachfolger Ernst von Pardubitz, in dessen
Pontifikat 1344 dank Karl IV. Prag Erzbistum wurde, tritt neben die päpstliche Autorisierung die
bischöfliche bzw. erzbischöfliche, die in der zweiten Hälfte und gegen Ende des (241) Jahrhunderts zur
dominierenden, wenn nicht alleinigen Form der Legitimierung ketzerinquisitorischer Tätigkeit werden
sollte[12].
Wie hat man diese Fakten zu bewerten? Allein schon an der Tatsache, daß die schärfsten
Kritiker der bischöflichen Rechtsprechung im Verfahren gegen Richardin mit der Leitung der diese
Rechtsprechung desavouierenden Rechtsinstanz betraut wurden, läßt sich das volle Ausmaß der
bischöflichen Niederlage ablesen. Das war mehr als eine persönliche Katastrophe: Die Institution der
bischöflichen geistlichen Rechtsprechung an sich, und damit das Bischofsamt in seiner monarchischen
Autonomie, war im Konflikt mit Kritikern unterlegen und in einem bestimmten Bereich durch eine von
diesen Kritikern dominierte Instanz ersetzt worden. Das hatte Staatsstreich-Charakter. Der Herr im
kirchlichen Haus Böhmens war von nun an nicht nur in einem recht allgemeinen theoretischen, sondern
seine Prärogative auch recht konkret wahrnehmenden Sinn der Papst, nicht mehr der Bischof. Der
Wandel wird bis in die bischöfliche Titulatur hinein sichtbar: Iohannes dei gracia Pragensis episcopus
war die Titulatur Johanns von Draschitz und seiner Vorgänger; Ernestus dei et apostolice sedis gracia
Pragensis ecclesie archiepiscopus wird sich sein Nachfolger nennen[13]. Das war bei aller
Standeserhöhung eine Degradierung.
Das Arrangement mit dem Papst schuf allerdings auch wieder Freiräume: Bei der Form nach
anerkanntem Instanzenzug hinauf zur päpstlichen Kirchenspitze handelte der Prager Erzbischof nicht nur

im eigenen, sondern explizit auch im Namen des Papstes, wenn er Ketzerinquisitoren einsetzte; dies um
so mehr dann, wenn er in seiner Person mit dem Amt des Metropoliten der Prager Kirchenprovinz auch
noch die Kompetenzen eines ständigen päpstlichen Legaten der an Prag „anrainenden Regionen“
vereinigte, wie wir das für den (242) Zeitraum 1365 bis 1396 beobachten können[14]. De facto wie de
iure ist also im Laufe der Zeit die im Punkte der Ketzerinquisition mit der ordentlichen bischöflichen
geistlichen Gerichtsbarkeit konkurrierende päpstliche Inquisition wieder zu einem Instrument in der Hand
des Prager Bischofs bzw. Erzbischofs geworden. Man darf daher den Gegensatz zwischen päpstlicher
und bischöflicher Inquisition nicht überbewerten; spätestens nach der Wiedereinsetzung Johanns IV. von
Draschitz in sein Amt gab es ihn nicht mehr[15]. Aber man muß doch klar erkennen, daß die Einführung
der ständigen Ketzer-Inquisition in Böhmen als einer päpstlichen Einrichtung einen Konflikt
grundsätzlichen Charakters zwischen bischöflicher und päpstlicher Macht implizierte, bei dem der Bischof
als Person unterlag und die Institution des Bischofsamtes in der Folge erheblichen Veränderungen
ausgesetzt war[16].
Die Schwächung der bischöflichen Position wird noch an anderem sichtbar: Mit der Suspension
Johanns von Draschitz beginnt die Flut päpstlicher Provisionen in Böhmen, des Bischofs Niederlage
öffnete das Land dem avignonesischen Fiskalismus[17].
Fazit Nummer 3 also: Häresie und Häresieverfolgung konnten Instrumente struktureller
kirchenorganisatorischer Veränderung in Böhmen sein. (243)

V.
Das sind aber immer noch nicht alle Aspekte von Richardins Fall. Die des Bischofs Suspension
auslösende Denunziation an der päptlichen Kurie muß nämlich auch von Indignation des Königs ob des
Ausgangs des gegen Richardin von seiten des Bischofs geführten Prozesses Mitteilung gemacht haben.
Damit nicht genug: Der Prozeß selbst war in Avignon von einem Manne angestrengt worden, der sich
vom Bischof im Erwerb von Amt und Pfründe übel benachteiligt gesehen hatte. Heinrich von Schönburg
war sein Name, Propst von Leitmeritz hatte er werden wollen (und wurde es am Ende auch), und der
Bischof hatte ihm in bester Nepotistenmanier einen seiner Verwandten vor die Nase gesetzt[18]. Das
klingt alles sehr menschlich, auch, daß der Geprellte mit dem Vorwurf der Häresiebegünstigung den
Bischof mit reichlich schwerem Geschütz treffen und dessen Entscheidung rückgängig zu machen suchte.
Es ging aber offenbar noch um mehr: Als der Prozeß sich an der Kurie hinzog - erst 1329 kam es zu
einem Ausgleich, der einerseits die Ansprüche Heinrichs von Schönburg auf Leitmeritz bestätigte und
andererseits den Bischof vom Vorwurf der Häresiebegünstigung freisprach -, schlug König Johann 1323
vor, den suspendierten Bischof doch gleich ganz abzusetzen und einen neuen zu ernennen[19]. Sein
Kandidat: Heinrich von Schönburg.
Der Papst fand es etwas deplaziert, den Denunzianten an die Stelle des Denunzierten setzen zu
sollen, jedenfalls wurde nichts aus der Sache. Aber nicht darauf kommt es hier an, sondern das Politikum
liegt in der in diesem Vorschlag sich offenbarenden Allianz des Königs mit des Bischofs Todfeind. Das
bestätigt die Richtigkeit der Berufung Heinrichs von Schönburg auf die Indignation des Königs bezüglich
der bischöflichen Prozeßführung gegen Richardin. Sie bedeutet im Klartext, daß Heinrich mit König
Johanns Rückendeckung den Prozeß in Avignon angestrengt hatte. Hier nun macht es Sinn, auf Heinrichs
Nationalität zu achten: Er war anscheinend Thüringer, also Deutscher, jedenfalls Vertrauensmann des
Königs[20]. Von Johann IV. von Draschitz wissen wir, daß er ein vehementer Gegner einer Politik des
ersten Vertreters der neuen Dynastie war, die alte autochthone (244) Führungselite des PremyslidenHofes durch neue Leute zu ersetzen, die naturgemäß meist aus dem Reiche kamen und Deutsche waren.
Das war ein Machtkampf, der um 1318 voll entbrannt war und den König Johann am Ende verlor. Vor
dessen Hintergrund entpuppt sich die Kaltstellung des Bischofs mittels Kurienprozeß als feingesponnene
politische Intrige, die ihre Wirkung zumindest auf den Bischof keineswegs verfehlte.

Fazit Nummer 4: Häresie und Häresieprozeß in Böhmen konnten auch auf höchster Ebene
treffliche Instrumente im politischen Dschungelkrieg sein.

VI.
Es könnte der Eindruck entstanden sein, ich hätte ein singuläres Ereignis ungebührlich mit
Bedeutung befrachtet und vielleicht überhaupt falsch interpretiert. Der Fortgang der Geschichte der
Inquisition in Böhmen zeigt jedoch, daß die gesamtgesellschaftliche Problematik dieser Einrichtung, mithin
ihre politische Funktion, schon in ihrer Zeit sehr wohl begriffen worden ist.
Ablesbar ist das an Prozessen des Inquisitionsgerichts gegen Leute, die ihm die Kompetenz
grundsätzlich bestritten. Inwiefern reine Glaubensketzer das taten, wie zum Beispiel Waldenser, ist nicht
auszumachen und für uns auch nicht interessant. Denn der politische Charakter des Häresiephänomens
tritt um so klarer in Erscheinung, je weniger die mit solchem Vorwurf konfrontierten Personen,
dogmatisch gesehen, mit Ketzerei etwas zu tun hatten.
Eine Fundamentalopposition gegen das Inquisitionsgericht ist nun bei keiner anderen Schicht so
ausgeprägt anzutreffen wie beim höheren Klerus selbst. Der doctor decretorum Nikolaus, Leutpriester
in Písek, samt seinen Vikaren weigerte sich hartnäckig, den Vorladungen des Inquisitionsgerichts Folge
zu leisten, beachtete auch nicht dessen Exkommunikationssentenz. Die Begründung lieferte ein anderer
Pfarrer in einem ähnlichen Fall[21]: „Er sei nicht gehalten noch habe er die Absicht, dem Inquisitor des
Apostolischen Stuhls Gehorsam zu leisten, sondern allein seinen Kirchenoberen.“ Bezeichnend dabei ist
(245) nicht so sehr, daß hier Front gegen die päpstliche Inquisition gemacht wird, sondern gegen das
Inquisitionsgericht als solches. Denn der Píseker Pleban Nikolaus war nicht nur von einem päpstlichen,
sondern auch von einem im Namen des Bischofs fungierenden Inquisitor vorgeladen worden und scheute
sich nicht, wie es so schön heißt, „Lästerreden“ (convicia) gegen Papst wie Bischof zu führen. Zum
Ausdruck kommt in solchem Verhalten zum einen ein korporationsrechtliches Denken quasi feudalen
Zuschnitts. Noch bemerkenswerter als die bloße Tatsache eines solchen Denkens aber ist sein Erfolg:
Die Dokumente lassen erkennen, daß sich Prozesse dieser Art über lange Jahre hinweg hinzogen, die
Angegriffenen folglich in ihren Pfarren über eine Stellung verfügten, die sie gegenüber Eingriffen zentraler
geistlicher Gewalten nahezu unangreifbar machten. Unter dem Aspekt der politischen Funktion derartiger
Prozesse bedeutet das: Die Pfarrgeistlichkeit mit sozialem standing sah sich durch das Instrument des
Inquisitionsgerichts in der Hand dessen, der es benutzte, in seiner Position bedroht, und diese Position
wiederum bot den Angegriffenen die Möglichkeit, die Attacke abzuwehren.
Fazit Nummer 5: Das Inquisitionsgericht in der Hand von Bischof und Papst konnte ein
Instrument zur Domestizierung der Pfarrgeistlichkeit sein, wirkte mithin verfassungspolitisch im kirchlichen
Raum als Katalysator der konfligierenden Größen monarchisches Führungsprinzip hier, korporatives
Kollegialprinzip dort.

VII.
Die eigentliche cause célèbre klerikaler Fuundamentalopposition gegen das Inquisitionsgericht
ist indessen ein anderer Fall. Das ist die mit den Machtmitteln der Ketzerinquisition geführte
Auseinandersetzung des frisch mit der Durchführung der päpstlichen Inquisition in Böhmen betrauten
Dominikaner-Provinzials der Bohemia, Colda von Colditz, mit dem Altstädter Prager Stadtrichter
Francklinus Iacobi, dem Rat der Prager Altstadt sowie dem Prager Domkanoniker Michael Folclini[22].
Michael Folclini hatte sich zum Sprecher jener Kräfte in (246) der Prager Altstadt gemacht, die in der
Etablierung des neuen Gerichtsforums mit seinen weitgehenden, kaum mehr kontrollierbaren Vollmachten
eine Gefährdung der Position eines jeden einzelnen Bürgers wie der Bürgergemeinde als ganzer im Blick

auf den inzwischen erreichten Selbstand erblickten[23]. Es hatte Drohungen gegen die Inquisition gegeben,
in das Haus des Inquisitors war mit bewaffneter Hand eingedrungen worden, so daß dieser Grund hatte,
um sein Leben zu fürchten. Er verhängte daraufhin die Exkommunikation gegen die Gewalttäter in Person
und dann auch das Interdikt über die Stadt als ganze, denn die Stadt mit dem Stadtrichter an der Spitze
hatte sich gegen ihn gestellt, sich mit den Gewalttätern solidarisiert und eine Pogromstimmung gegen den
Inquisitor aufkommen lassen, die ihn zwang, zeitweilig aus der Stadt zu weichen und die Vermittlung des
Königs bzw. - infolge von dessen Abwesenheit - seines Stellvertreters zu bemühen. Über den Ausgang
des Streites erfahren wir nichts, aber irgendwie müssen sich die Wogen am Ende geglättet haben, denn
auf die Länge hat sich ja, wie wir wissen, das Ketzerinquisitionsgericht als Dauerinstitution durchgesetzt.
Ist es deswegen siegreich aus dem Streit hervorgegangen. Das ist zweifelhafter, als es scheinen
mag. Denn die Gegner des Inquisitors sind keineswegs von der Bildfläche verschwunden. Der
Stadtrichter Francklinus Iacobi aus der einflußreichen Patrizierfamilie der Wolfline war noch mehrere
Jahre nach dem mutmaßlichen Ende des Streites in seinem Amt, stieg später zum Unterkämmerer des
Königreichs Böhmen auf und beendete seine Tage als Burggraf von Pfraumberg (Primda); und Michael
Folclini begegnet weiterhin kontinuierlich als Prager Domkanoniker, gegen Ende seines Lebens sogar in
der Funktion des Scholasters als einer der hohen Dignitäre des Domstifts[24].
Fazit Nummer 6: Häresie und Häresieverfolgung trafen innerstädtisch auf ein soziales und
politisches Netzwerk, bei dem Solidarität der Personalbezüge in familiärem, gruppenspezifischem sowie
institutionellem Bezug Priorität genossen vor der Verfolgung irgendwelcher (247) angeblicher oder
wirklicher Glaubensverfehlungen. Der Merksatz für Colda konnte nur lauten: Wer Ketzer verfolgen will,
muß darauf achten, in welchem sozialen und politischen Bezugssystem die präsumptiven Verfolgten
stehen und ob ein solches Bezugssystem als ganzes sich nicht schon durch die schiere Tatsache
herausgefordert fühlen muß, daß eine exogene Instanz ihm das quasi hoheitliche Recht auf
Selbstregulierung einzuschränken versucht. Ketzerinquisitorische Wirkmöglichkeit ist insofern eine primär
politische Machtfrage.

VIII.
War es in den letzteren Fällen so, daß die Konfrontation zwischen dem Inquisitionsgericht als
einer neuen Einrichtung und einem kohärenten sozialen und politischen Bezugssystem das Grundmuster
des Konfliktes abgab, so läßt sich späterhin beobachten, wie das längst etablierte Institut
Ketzerinquisition bei Konflikten innerhalb solcher Bezugssysteme instrumentalisiert werden konnte.
Der erste Fall führt uns nach Budweis in die Zeit um 1338. Dort war das Kommen des
Inquisitors angesagt worden, wahrscheinlich des Dominikaners Gallus von Neuhaus. Das sorgte für
beträchtliche Unruhe in der Bevölkerung und es gab Stimmen im Rat der Stadt, die dafür plädierten, dem
Inquisitor einen Brief zu schreiben, des Inhalts, daß es in Budweis keine Ketzer gäbe und er nicht zu
kommen brauche, oder - komme er dennoch - ihm einfach Unterhaltszahlungen für seinen Aufenthalt zu
verweigern. Das geschah weniger aus Solidarität mit irgendwelchen Ketzern, sondern in der nüchternen
Erwartung, daß die Inquisition - wie das ein Budweiser Bürger ausdrückte - „viele rechtschaffene Bürger
mit dem Makel eines Verdachts behaftet“[25].
Das ist die bekannte Wirkung der Ketzerinquisition als einer Terrorinstitution. Aber nicht darauf
kommt es mir hier an. Sondern von Belang ist, daß solche und ähnliche inquisitionsunfreundlichen
Aussagen, teilweise in vertraulicher Ratssitzung und jedenfalls innerhalb eines sozialen Solidargeflechts
vorgebracht, überhaupt zu unserer Kenntnis gelangten. Denn Quelle sind Inquisitionsprotokolle. Das
heißt, mit dem Solidarverhalten der ratsherrlichen Solidargemeinschaft war es (248) nicht so weit her.
Mehr noch: Die Protokolle lassen eine deutliche Zweiteilung des Rats erkennen. Auf der einen Seite eine
Gruppe von Ratsleuten und Bürgern, die einander in ihren Aussagen deckten und von nichts etwas
gewußt haben wollen, und auf der anderen eine bestimmte Clique, zu der auch der Stadtrichter zählte, die

die anderen anschwärzten. Dies offenbar nicht nur beiläufig, denn wie sich herausstellte, hatte diese
Clique in Gestalt des Budweiser Schulrektors bereits schon einmal versucht, ihren Gegnern die
Ketzerinquisition auf den Hals zu hetzen. Im Endeffekt ging offenbar alles aus wie das Hornberger
Schießen; die Hauptbeschuldigten jedenfalls lassen sich noch lange nach den Verhören unter der
Budweiser Stadtehrbarkeit nachweisen.
Die versuchte Instrumentalisierung der Ketzerinquisition für innerstädtische Gruppenkonflikte
war nicht auf Budweis beschränkt. Das gleiche läßt sich in Saaz beobachten und hatte dort sogar als
Racheakt zur Ermordung des Stadtrichters und dessen Sohnes geführt und in der Folge davon zu einem
strengen Strafgericht durch König und Bischof[26]. Es bleibt unklar, worin diese Konflikte jeweils
gegründet waren. Bezeichnend ist, daß man sich zu ihrer vermeintlichen Lösung des Instrumentariums der
Ketzerinquisition bedienen konnte und bedient hat.
Fazit Nummer 7: Häresie und Häresieverfolgung gehörten in zunehmendem Maße zum Alltag in
Böhmen, mit der Folge, daß sich das Konfliktpotential des politischen Tagesgeschäfts auch auf dieser
Ebene entfalten konnte.

IX.
Zu Blutvergießen großen Stils kam es im Zusammenhang mit dem Wirken der Inquisition vor
allem in Südböhmen um das Jahr 1340[27]. Ort des Geschehens waren die umfangreichen Herrschaften
Ulrichs III. von Neuhaus (Jindrichuv Hradec) im Konfinium Südböhmens, Mährens, Oberösterreichs, ein
waldreiches Gebiet, das im Zuge des (249) Landesausbaus im 13. und noch im beginnenden 14.
Jahrhundert von Österreich her aufgesiedelt worden war. Die Neusiedler waren hauptsächlich Deutsche,
unter ihnen in hohem Maße Waldenser. Der für Böhmen zuständige päpstliche Inquisitor, Gallus von
Neuhaus, fand daher ein reiches Betätigungsfeld vor, ließ es an Rigorosität auch nicht fehlen, und die
Folgen waren neben einem Mordanschlag auf seine Person ein veritabler Aufstand mit Mord, Brand und
Plünderung.
Dieser Aufstand richtete sich zum einen gegen den Inquisitor und sein Gericht, vor allem aber
auch gegen den Inhaber des brachium saeculare in dieser Region, das heißt gegen Ulrich von Neuhaus.
Er hatte das Unheil kommen sehen, denn neben wachsender Unruhe mit einzelnen Ausbrüchen von
Gewalt gab es auch offene fehdegleiche Kampfansagen an seine Adresse. Dieser Herausforderung
glaubte er am besten dadurch begegnen zu können, indem er sich bei der Kurie das mittelalterliche
Notstandsinstrument par excellence besorgte: einen Kreuzzugsablaß. Damit bewaffnet, wurde er in der
Tat des Widerstands rasch Herr; jedenfalls sind die nächsten Gnadenerweise, die Ulrich von der Kurie
erwirkte, Mahnschreiben des Papstes an den Prager Bischof, mehr Gefängnisraum für den Inquisitor zur
Verfügung zu stellen.
Für uns ist gar nicht einmal so sehr bemerkenswert, in welchem Maße im Neusiedelgebiet
Südböhmens das Waldensertum verwurzelt war und damit jedes nachhaltige ketzerinquisitorische Wirken
zwangsläufig soziale und politische Unruhe stiften mußte. Wichtig ist in unserem Zusammenhang vielmehr,
daß der Aufstand sich im selben Maße gegen den Inquisitor wie gegen dessen weltlichen Schutz richtete.
Das läßt auf ein gleichgerichtetes Interesse beider Gewalten schließen; dies um so mehr, als es
Waldenser nicht nur im Herrschaftsgebiet Ulrichs von Neuhaus gab, aber offenbar nur dort ihre
Verfolgung ein exorbitantes Ausmaß erreichte. Macht man sich klar, welche Vorzüge ein Kreuzzugsablaß
dem bot, der ihn besaß und ihn machtmäßig einzusetzen vermochte, dann wird eine Dimension sichtbar,
die bislang in der böhmischen Forschung noch nicht hinlänglich Aufmerksamkeit gefunden hat. Ein
Kreuzzugsablaß bietet ja nicht nur materiellen und spirituellen Schutz für den Kreuzfahrer selbst, sondern
seine Schärfe gewinnt dieses Instrument im innerchristlichen Raum - also als Ablaß für einen
Ketzerkreuzzug - vor allem durch die Desozialisierung des Gegners: Wird er besiegt, sind Leben,
Stellung (250) und Besitz keinen Pfifferling mehr wert[28]. Ein Ketzerkreuzzug ist daher das ideale Mittel,

rebellische Untertanen- und Klientelverbände auf Vordermann zu bringen.
Setzt man dieses Mittel ein, hat man es allerdings meistens auch nötig. Das heißt, es wäre zu
prüfen, inwieweit Inquisition und Ketzerkreuzzug für Ulrich von Neuhaus Instrumente der
Herrschaftsbefestigung gewesen sein könnten. Die potentielle Wirkung beider Instrumente ist am
Südfrankreich der Albigenser-Kreuzzüge ablesbar, und mit welcher Bedenkenlosigkeit sie in Oberitalien
eingesetzt wurden, ist gleichfalls gut bekannt[29]. Schon per analogiam ist ein ähnliches Muster der
Konfliktaustragung und der Konfliktvoraussetzung in Südböhmen zu erwarten. Hierfür freilich vermag ich
gegenwärtig nicht mehr als eine Arbeitshypothese zu formulieren.

X.
So versage ich mir für diesen Abschnitt ein Fazit und komme gleich ganz zum Schluß. Elemente
funktionaler Bedeutung von Häresie und Häresieverfolgung im gesellschaftlich-politischen Raum wollte
ich im Untersuchungsgebiet Böhmen und im Untersuchungszeitraum 14. Jahrhundert analysieren, die
politische Wirkung des Ketzersyndroms auf die Beteiligten. Das soziale Spektrum des in die Betrachtung
Einzubeziehenden war beachtlich weit: Papst, Bischof und andere Prälaten, König und hochadlige
Herrschaftsträger, Stadtobrigkeiten, (251) aber auch kleine Leute, insofern als von den Rückwirkungen
der Ketzerinquisition auf ganze Städte und Herrschaftsgebiete die Rede zu sein hatte. Das
Ketzersyndrom war infolgedessen ein Politikum allerersten Ranges.
Als vielgestaltig erwies sich sodann die Bandbreite der Wirkungsmöglichkeiten: Für den Papst
ein Instrument zur Kappung einer episkopalistischen Machtposition und Öffnung einer reichen, großen
Diözese für eine Einflußnahme nicht zuletzt fiskalischer Natur. Für den König ein Instrument, kurzfristig
zur Ausschaltung eines politischen Gegners, langfristig, um mittels seiner Schutzfunktion
Herrschaftsbefestigung zu betreiben, und das gleiche wiederholte sich auf der nächst unteren Stufe im
Herrschaftsbereich von Magnaten im Range eines Ulrich von Neuhaus. Interessant und so nicht häufig zu
beobachten ist die Wirkung der Institution Ketzerinquisition auf den hohen Klerus als Korporation. Das
war für ihn eine doppelte Drohung: als ein Damoklesschwert in der Hand innerkirchlicher Rivalen aus den
Reihen international operierender, einer exogen verankerten Zentrale unterstellter Bettelorden, und als
eine Institution, die sich der Kontrolle des hohen Klerus bei der geistlichen und weltlichen
Machtausübung entzog und diese zugleich aushöhlte.
Es ließe sich gewiß noch manches andere hervorheben, aber wichtiger als Einzelheiten ist der
Gesamteindruck: Die eminente Bedeutung des politischen Elements in der Wirkung von Häresie und
Häresieverfolgung in Böhmen.
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XXIV. NIKOLAUS VON BULDESDORF
ZU EINER KETZERVERBRENNUNG AUF DEM BASLER KONZIL IM JAHRE 1446

Mit diesem Beitrag löse ich eine Ehrenschuld ein, die ich seit langen Jahren vor mir herschob. Sie datiert
seit dem Augenblick, als Martin Steinmann, damals noch Adjunkt und noch nicht Leiter der
Handschriftenabteilung der Universitätsbibliothek Basel, mich bei meiner Suche nach ketzergeschichtlich
einschlägigen Materialien auf die Hs. A I 31 seiner Bibliothek hinwies, die die Verurteilungssentenz des
Basler Konzils über den mir damals gänzlich unbekannten Nikolaus von Buldesdorf enthielt. Er versorgte
mich auch mit Informationen über eine zweite und - wie zu erwarten stand - die wichtigste Überlieferung
des Textes in der Hs. 10 der Universitätsbibliothek Salamanca aus dem Besitz des Johannes von
Segovia. Diese Funde überließ er mir in der ihm eigenen Großzügigkeit - zur Veröffentlichung, nicht zum
Archivieren! Und diese selbe Erwartung dürfte Erich Meuthen gehegt haben, als er mich auf noch zwei
weitere Überlieferungen des Textes in den Handschriften Basel D II 10 und Wien 5116 hinwies, auf die
er im Zuge seiner systematischen Erfassung Basler Konzilstexte gestoßen war[1]. Die historische
Auswertung und Einordnung der Quelle habe ich inzwischen besorgt[2]; ihre kritische Edition aber blieb
bislang Versprechen. Es gibt schwerlich einen besseren Ort, dieses Versprechen einzulösen, als die
Ehrengabe für den Mann, der wie kein zweiter den geschichtlichen Kontext des hier in Frage stehenden
Falles erfaßt hat und der seine zahllosen Quellenfunde mit jener Großsinnigkeit Schülern und Kollegen
zugänglich machte, die die vielbeschworene Gelehrtenkommunität nicht so sehr kennzeichnet, als
eigentlich erst stiftet. Dieser Beitrag ist daher auch ein Zeichen persönlicher Dankesschuld.
I.
Ich beginne mit einer knappen Charakterisierung der vier Überlieferungen, in denen sich der infrage
stehende Text findet:
1. Salamanca, Univ.-Bibl., Hs. 10 [O][3], Pergament, 15. Jh., 124 Bll., einspaltig. Provenienz: Aus dem
Besitz des Johannes von Segovia, der die Handschrift (270) zusammen mit seinen übrigen
Bücherschätzen am 9. Oktober 1457 der Universität Salamanca kurz vor seinem Tod (24. Mai 1458)
testamentarisch vermachte. Er gibt von ihr in dem darüber aufgesetzten Dokument die folgende
Charakterisierung[4]: Liber epistolarum et responsionum synodalium primus, qui nunquam fuit
editus, et plumbatus. Prime membrane ... Ultime membrane ... Et in hoc eciam libro continetur
Sentencia lata contra Nicolaum de Buldersdorff, nominantem se `pastorem angelicum', de
condempnacione suorum errorum atque persone. Es handelt sich in der Tat in der Hauptsache (fol.
1r-106v) um eine mittels Bullierung authentifizierte Sammlung der auslaufenden Korrespondenz des
Konzils, deren Übereinstimmung cum originali an verschiedenen Stellen der Handschrift von
akkreditierten Konzilsnotaren (meist Michael Galteri) bestätigt wurde. Darauf folgt (fol. 107r-110r) die
Verurteilungssentenz über Nikolaus von Buldesdorf sowie die Antwort des Kardinals Cesarini an die
böhmischen Gesandten vom 10. Januar 1433 (MC 2, 299-316). Es ist nicht ganz einfach, den
Originalitätscharakter der Handschrift exakt zu bestimmen, zumal der Eingangssatz der HandschriftenBeschreibung in Segovias Vermächtnis (Liber ... primus, qui nunquam fuit editus, et plumbatus)
etwas dunkel ist[5]. Auch ist zu berücksichtigen, daß es noch mindestens drei weitere, in gleicher Weise
authentifizierte Überlieferungen der in der Salamantiner Hs. 10 vereinten Korrespondenz gibt (Paris, BN
lat. 1490; Vat. lat. 3543; Oxford Bodleian, ms. Roe nr. 20), ähnlich wie von den Dekreten des Konzils
eine Reihe von Kodizes mit amtlichem Charakter erhalten sind (z. B. Salamanca Hs. 11; Paris, BN lat.
1490; Basel, A III 44). Hernández Montes, der die Frage der Originalität sorgsam geprüft hat, kommt zu
dem abschließenden, ebenso salomonischen wie sibyllinischen Urteil, es handele sich um einzigartige

"restos primigenios de los archivos conciliares"[6].
Das uns hier interessierende Schriftstück trägt als Annex indessen unzweifelhaft OriginalCharakter in dem Sinne, daß es sich hier nicht nur um eine wie auch immer geartete Authentifizierung
handelt, sondern um eben das Stück, das vor der Generalversammlung des Konzils verlesen wurde und
dessen Inhalt durch diesen Akt Rechtskraft erhielt. In den authentifizierten Parallelüberlieferungen der
Konzils-Korrespondenz ist die Sentenz infolgedessen auch nicht erhalten, und da sie keinen anderen
Adressaten hatte als das Konzil selbst, ist eine weitere Überlieferung von gleicher Originalität nicht zu
erwarten, wenn auch keineswegs restlos auszuschließen.
Die Seidenschnüre, mittels derer die Bulle befestigt war (Bullierung cum serico), sind noch
vorhanden; die Bulle selbst fehlt heute, lag den Bearbeitern des Handschriftenkatalogs der Salamantiner
Universitätsbibliothek Mitte des vorigen Jahrhunderts aber noch vor[7]. (271)
Die Verurteilungssentenz über Nikolaus von Buldesdorf wurde von einer einzigen Hand in
päpstlicher Kanzleischrift mit semigotischem Einschlag geschrieben. Als Schreiber gibt sich der als
Ingrossator seit 1435 in der Kanzlei des Konzils bezeugte B[ernardus] Vrigdach aus der Diözese
Ratzeburg zu erkennen. Völlig kanzleigemäß sind auch die übrigen Vermerke am Schluß der Sentenz:
Der, sicher eigenhändige und von seinem Signet begleitete Vermerk des als Notar der
Glaubensdeputation und auch sonst gut bezeugte Michael Galteri, Domherr zu Bayeux, er habe
höchstselbst die Sentenz vor der Konzilsversammlung verlesen, was bedeutet, daß er für die sachliche
Richtigkeit und damit letztlich auch für das Diktat verantwortlich ist; dazu der - gleichfalls sichtlich
eigenhändige - Registratur-Vermerk des seit 1443 amtierenden ‚Magister registri’, Thomas Livingston,
Abt der schottischen Zisterze Dundrennan, den der Konzilspapst Felix V. erst 1440 zum Bischof von
Dunkeld in Schottland erhoben hatte[8].
2. Basel, Univ.-Bibl., A I 31 [B1 ][9], Papier, 15. Jh. (1453), 267 Bll., einspaltig, 290 x 205
mm; Provenienz: Dominikaner Basel. Die Handschrift enthält fast ausschließlich Basler Konzilssachen,
geschrieben von mehreren Händen. Unser Text findet sich fol. 162r-165r im Kontext einer von fol. 30r176r reichenden Abschrift der Dekrete von Basel-Lausanne (Mansi 29, 3-222, und 35, 66-80, mit
Zusätzen, zu denen auch unsere Sentenz gehört), eingetragen von einer einzigen Hand in Bastarda. Den
Konzilsdekreten vorausgeschickt sind ein Modus celebrandi sessiones[10] mit anschließenden Articuli
de modo procedendi in sacro generali concilio Basiliensi vom 26. Sept. 1432 (MC 2, 260ff.) sowie
fol. 1r-18v eine weitere Sammlung von Dekreten und anderen Schriftstücken des Basler Konzils. Dieses
Ensemble von Texten findet sich auch in der unten zu besprechenden Hs. Basel D II 10. Der für den uns
interessierenden Teil der Handschrift verantwortliche Schreiber und zugleich deren erster Besitzer nennt
sich fol. 176r mit den Worten: Expliciunt decreta sacri Lausenen(sis) concilii etc. per me fratrem
Balthasarem abbatem in Czenna, scripta et finita Basilee ipso die sancte Elizabeth anno domini M
M°CCCC°LIII° etc. Dem Kolophon zufolge wurde die Abschrift von diesem Teil der Handschrift also
am 19. November 1453 von Balthasar, dem (höchst umstrittenen) Abt des im Kreise Jüterbog
gelegenen, 1553 aufgehoben brandenburgischen Zisterzienserklosters Zinna, beendet, aus dessen Besitz
über die Bibliothek des ehemaligen Dominikanerkonvents eine ganze Reihe von Handschriften in die
Basler Universitätsbibliothek gelangt ist[11]. (272)
3. Basel, Univ.-Bibl., D II 10 [B2 ][12], Papier, Mitte 15. Jh. und 1435, 284 Bll., ein- und
zweispaltig, 194 x 216 mm. Die genaue Herkunft ist unbekannt; am Schluß des ersten Teils der
Handschrift eingetragene Basler Synodalstatuten aus dem Pontifikat Johanns von Fleckenstein (14231436) legen indessen Herkunft aus Stadt oder Land Basel nahe. Die Handschrift besteht aus zwei
inhaltlich und kodikologisch vollkommen verschiedenen Teilen: aus einer auf 1435 zu datierenden
medizinischen Textsammlung (fol. 214-284)[13] sowie aus einer die ersten 213 Folien umfassenden
Sammlung Basler Konzilssachen. Geschrieben ist dieser Teil der Handschrift Mitte des 15. Jh. von
mehreren Händen in einer Bastarda mit stark kursiven Zügen. Die Sentenz findet sich auf fol. 110r-112r

im Kontext derselben Basler Konzilsdekrete wie in der Hs. Basel A I 31; sie umfassen in der Hs. D II 10
fol. 2r-119v (der Modus celebrandi sessiones geht fol. 1r voraus, die Articuli de modo procedendi in
sacro generali Basiliensi concilio sind fol. 10v-12r eingeschoben; fol. 1v und 120r-v sind leer). Im
Anschluß daran folgt fol. 121r-145v die in der Hs. Basel A I 31 fol. 1r-18v befindliche Sammlung von
Dekreten und anderen Schriftstücken, die hier jedoch die beglaubigenden Kollationsvermerke des
Notars Michael Galteri tragen. Bis fol. 186 folgen verschiedene weitere Basler Konzilssachen, von denen
an dieser Stelle nur zwei Dossiers der Konzilsgesandtschaft nach Prag von 1433 November 17 bis 1434
Januar 13 (fol. 146r-171r) sowie eine Compilatio brevis super facto indulgentiarum von 1436 aus
der Feder des Thomas von Courcelles (fol. 181r-185v) im einzelnen angeführt seien. Den Beschluß
dieses Teils der Handschrift bilden die erwähnten Basler Synodalstatuten (fol. 187r-209r). Die Folien
209v-213v sind unbeschrieben.
4. Wien, Österreichische Nationalbibliothek, cvp 5116 [W][14], Papier, Mitte 15. Jh., 458 Bll.,
ein- und zweispaltig, 290 x 205 mm; Herkunft unbekannt, jedenfalls aber deutsch; ältere Signaturen: Ms.
Jur. Can. N. LXIX. ol. 68, zuvor IX D 1. Die von mehreren Händen in Bastarda mit stark kursiven
Zügen geschriebene Handschrift enthält in der Hauptsache Basler Konzilssachen, die hier im einzelnen
nicht aufgeführt werden können. Unsere Sentenz findet sich fol. 19r-21v in einem Kontext von
Schriftstücken, die für die Geschicke des Basler Konzils in dessen Endphase 1447/8 von Bedeutung
waren, darunter namentlich Schreiben Felix' V., Friedrichs III., Karls VII. von Frankreich sowie
Albrechts VI. von Österreich. Dieser Kontext tritt auch kodikologisch als Einheit in Gestalt einer eigenen
Lage - eines Sexterns - in Erscheinung, der die Folien 14r-25v umfaßt und auf einen Septern folgt, der nach einem Bischofswahlordo auf fol. 1r-2r, in welchem u.a. auf Basler Konzilsbeschlüsse verwiesen
wird - fol. 2r-13v Akten und Briefe des Basler Konzils aus dem Jahre 1436 überliefert. (273)
II.
Der Verurteilungssentenz lassen sich die folgenden Fakten entnehmen:
Am 8. Juli 1446 wurde Nikolaus von Buldesdorf, ein Laie, von den Basler Konzilsvätern in
feierlicher Sitzung im Basler Münster zum "Pseudo-Propheten, Verführer des Christenvolkes sowie zum
hartnäckigen und unverbesserlichen Ketzer erklärt und als solcher verdammt“[15]; das bedeutete sein
Todesurteil[16]. Auch Basel also sah, nicht anders als Konstanz, das Schauspiel einer
Ketzerverbrennung auf dem Konzil[17].
Zugleich mit Nikolaus als Person wurde der Lehrgehalt der von ihm verfaßten Schriften, weil "im
Glauben übelschmeckend, leichtfertig, gotteslästerlich und anmaßend sowie für fromme Ohren
anstoßerregend", "verdammt und verworfen", die Verbreitung untersagt und Befehl gegeben, nach diesen
Schriften zu forschen, und wo man ihrer habhaft würde, sie zu verbrennen; in Basel sollte dies sogleich in
die Tat umgesetzt werden[18].
Es war eine ganze Plethora von kleinen und - ihrem Gegenstand nach zu urteilen - wohl auch
größeren Werken, die da den Flammen überantwortet worden sein müssen, denn die Sentenz zählt auf:
"Auslegungen über das Vaterunser, den Psalter, die Apokalypse sowie die anderen Bücher des Neuen
und Alten Testaments"; Hauptwerk war offenbar ein 'Libellus' mit dem Titel "Zeugnisse des Heiligen
Geistes in Prophetien"[19]. Mit diesen Schriften im Gepäck war Nikolaus, (274) gesandt - wie er sagte
- von Gott und den Heiligen Emmeram und Kaiser Heinrich, nach Basel zum Ort des Konzils gezogen,
um dort für die in seinen Schriften niedergelegte Botschaft zu werben, die er zuvor in Deutschland,
Frankreich und Spanien verbreitet haben will[20]. Sie erschien den Konzilsvätern so gefährlich, daß man
Nikolaus ins Gefängnis steckte, einen Prozeß gegen ihn eröffnete und seine Lehren von einer am 8. Juli
1443 eingesetzten Kommission überprüfen ließ, der unter anderen auch Johannes von Segovia angehörte
[21]. Von der Einsetzung der Kommission bis zu Nikolaus' Verurteilung vergingen auf den Tag genau

drei Jahre. Das war sicher mehr Zeit, als die bloße Prüfung in Anspruch genommen haben wird, die zu
dem Ergebnis geführt hatte, daß man in Nikolaus' Schriften vieles höchst Bedenkliche fand, das den
Tatbestand der Häresie vollauf zu erfüllen schien. Die Mitglieder der Kommission taten daraufhin, wie es
rechtlich geboten war[22], ihr Bestes, Nikolaus zum Widerruf zu bereden. Als er diesen hartnäckig
verweigerte, nahmen die Dinge - prozeßrechtlich offensichtlich völlig korrekt - ihren Lauf. Ob sie ihn so
ganz natürlich nahmen, ist indessen fraglich; die Terminwahl erscheint vielmehr wohlüberlegt: Nikolaus
wurde von einem Konzil verurteilt, das sich in Agonie befand. Die nächstfolgende Plenarsitzung, zugleich
die letzte des Konzils, sollte bis zum 15. Juni 1448 auf sich warten lassen; sie bestimmte Lyon als Sitz
des nächsten, drei Jahre später einzuberufenden Konzils und beschloß vorsorglich die Transferierung der
noch tagenden Versammlung nach Lausanne[23]. Dazwischen aber lag, Nikolaus' Verurteilung quasi auf
dem Fuße folgend, der Frankfurter Reichstag vom September 1446, wo sich (275) den Gesandten des
Basler Konzils die letzte Chance bot, im politischen Ringen mit dem Papsttum Eugens IV. doch noch zu
einem Erfolg zu kommen; denn Eugen IV. hatte den diplomatischen Fehler begangen, gleich zwei der
wichtigsten Reichsfürsten: die Erzbischöfe von Köln und Trier, als Anhänger Felix' V. in den Bann zu tun,
so daß angesichts der alles andere als eindeutig pro-römischen Stimmung im Reich eine politische
Wiedergeburt des Basler Konzils in den Bereich des Möglichen gerückt zu sein schien[24]. In
Anbetracht der sich hier öffnenden Aussicht fällt es schwer, an einen Zufall zu glauben, daß der solange in
der Schwebe gebliebene Ketzerprozeß, mit dessen Ergebnis das Konzil seine Handlungsfähigkeit in
Glaubensdingen ostentativ unter Beweis stellte, just unmittelbar vor dem das Schicksal des Konzils
besiegelnden Frankfurter Reichstag seinen Abschluß fand. Ein anderes Argument als die zeitliche
Koinzidenz der Ereignisse läßt sich freilich nicht für eine politisch bestimmte Terminwahl für Nikolaus'
Verurteilung beibringen. Denn eine propagandistische Nutzung des Prozesses seitens des Konzils ist nicht
zu belegen[25]. Eher trat das Gegenteil ein: Ein Prozeß, der mit einem Ergebnis endete, das in Konstanz
bei der Verurteilung und Verbrennung von Jan Hus das östliche Mitteleuropa in Flammen gesetzt hatte
und das ein publizistisches Echo hervorrief, mit dem man ganze Bibliotheken füllen könnte, hinterließ im
Falle des Nikolaus von Buldesdorf in Basel fast nicht die geringste Spur. Denn die Tatsache von gerade
vier heute bekannten Überlieferungen der Verurteilungssentenz - darunter noch dazu das für
Archivierung, nicht für Verbreitung bestimmte Original - zeugt bei einem Fall von solcher Öffentlichkeit
von einem totalen Mangel an Wirkung. Die gelehrte Welt kannte den Inhalt der Sentenz bis zu
Steinmanns und Meuthens Funden nur aus Christian Wurstisens Paraphrase in dessen "Baßler
Chronik"[26]. Aber auch diese Welt war klein: nur wenige Autoren ließen sich finden, die - und auch das
meist nur beiläufig - überhaupt Notiz von der Sache nahmen[27]. Worin lag das Desinteresse begründet?
Bei der gelehrten Welt wohl darin, daß man die Quelle, die über den (276) Fall unterrichtet, nicht im
Wortlaut kannte. Für die Zeitgenossen aber ist das Faktum mangelnder Kenntnisnahme schwerlich mit
dem Zufall der Überlieferung zu erklären. Dafür dürften vielmehr zwei andere Faktoren den Ausschlag
gegeben haben: Zum einen interessierte sich zu diesem Zeitpunkt wohl niemand mehr so recht für das,
was die Basler Konzilsväter trieben. Zum anderen ist die politische Bedeutung des Falles, von der Person
des Opfers her geurteilt, sehr niedrig einzuschätzen. Außerhalb der Verurteilungssentenz hat sich kein
Zeugnis über Nikolaus finden lassen. Nicht einmal sein Beiname läßt sich identifizieren, so daß man sagen
könnte, woher er käme bzw. wonach er sich benannte[28]. Allenfalls die eigentümliche Prominenz der
Heiligen Emmeram und Kaiser Heinrich könnte einen Fingerzeig auf seine Herkunft geben, da man
erwarten darf, daß nur dann jemand sich auf diese Heiligen berufen werde, wenn er in dem Bereich ihrer
kultischen Verehrung beheimatet war; das ließe - jedenfalls bei Emmeram - am ehesten an Regensburg
denken[29]. Während die Verbrennung eines Jan Hus die mittelalterliche Welt erschütterte, krähte nach
einem Nikolaus von Buldesdorf kein Hahn. Seine historische Bedeutung ist daher nicht darin zu suchen,
daß er über eine nennenswerte Anhängerschaft verfügte, die sein Tod entweder zerstreute oder gerade
umgekehrt: zum Aufruhr trieb; die von ihm entfaltete äußere Wirkung ist vielmehr gleich Null. Denn seine
Bedeutung liegt im geistesgeschichtlichen Bereich; er war Zeuge einer geistigen Strömung, die ihn als eine

keineswegs isolierte Erscheinung beurteilen läßt. (277)
III.
Was ist das für eine geistige Strömung? Im Tenor der Verurteilungssentenz wird sie charakterisiert als
"jene dem christlichen Glauben stracks zuwiderlaufende 'Verderben stiftende Sekte' vom Siebenten
Zeitalter künftig hier auf Erden, in welchem die Menschen ohne alle Mühsal ewig leben werden, ohne daß
sie leiblich den Tod erlitten, und in welchem sie unschuldig sein werden, wie wenn die Ureltern nie den
Stand der Unschuld eingebüßt hätten"; in diesem Zusammenhang fällt auch das Stichwort vom "künftigen
dritten Testament des Heiligen Geistes"[30]. Damit ist der geistesgeschichtliche Kontext klar: Es geht um
den eschatologischen Vorstellungskreis eines noch auf Erden zu erwartenden Geistzeitalters, wie ihn
Joachim von Fiore grundgelegt und wie er im Kreise der Franziskaner-Spiritualen aufgegriffen,
akzentuiert und weitertradiert worden ist; seine prominentesten Vertreter - sämtlich im Ruch der Häresie
stehend - waren Gerardo di Borgo San Donnino, Petrus Johannis Olivi und schließlich Jean de
Roquetaillade. Über diesen Vorstellungskreis, seine sozialen Trägerschichten und seine Aktualität im
14./15. Jahrhundert im deutschen Reichsgebiet habe ich an anderer Stelle gehandelt [31]. Hier kommt es
mir nur darauf an, seine besondere Ausprägung bei Nikolaus von Buldesdorf zu verdeutlichen.
Fünf Punkte möchte ich hervorheben:
1. Nikolaus war Laie, seine Schriften muß er aber auf Latein verfaßt haben[32]. Das zeugt ungeachtet mancher prominenter Beispiele, auch im Kreis Gleichgesinnter[33] - von einem in dieser Zeit
und in diesem Raum nicht ganz gewöhnlichen Bildungsgrad[34].
-

2. Er rezipierte die im Milieu der Franziskaner-Spiritualen beheimatete joachitische
eschatologische Tradition. Beleg ist der Nachweis der Benutzung des Apokalypsen-Kommentars des
Petrus Johannis Olivi sowie des sog. Telesforus sowie die mögliche Kenntnis des 'Liber Introductorius',
den Gerardo di Borgo San Donnino seiner 1255 verurteilten Ausgabe der Hauptschriften Joachims von
Fiore vorangestellt hatte; vielleicht kannte er sogar die Schrift 'De semine scripturarum', falls seine
besondere Verehrung für Kaiser Heinrich II. mit dessen Rolle in dieser Schrift zusammenhängt[35].
3. Bei aller Traditionsverhaftetheit formt er seine Vorlagen jedoch in einer mit dem
franziskanischen Selbstverständnis völlig unvereinbaren Weise um. Der Hauptunterschied zur
franziskanischen Tradition - zu Joachim ganz zu schweigen -, ist die Rolle, die Nikolaus seiner eigenen
Person innerhalb des Szenariums (278)eines heraufzuführenden Geistzeitalters zuweist. Der Unterschied
wird markant spürbar an der Stelle, wo in der Verurteilungssentenz noch das Exzerpt aus seinen
Schriften die Benutzung von Olivis Apokalypsenkommentar ersichtlich macht. Verkündet wird von
beiden - Olivi wie Nikolaus - daß analog zum Erneuerungswerk Christi im Moment der Zeitenwende
wieder ein Erneuerungswerk bevorstünde; während aber Olivi sich dies als einen zeitlich gestreckten
Prozeß vorstellte, an dessen Anfang der christusförmig wirkende hl. Franziskus zu stellen sei, ist es für
Nikolaus ein - wenn auch unmittelbar bevorstehendes - künftiges Ereignis, das von keinem anderen als
ihm selbst als Pastor angelicus, als 'Engelshirte', heraufgeführt werde. Den Begriff 'Pastor angelicus' hat
er indessen gleichfalls nicht erfunden. Wie schon der gelehrte Johannes von Segovia feststellte[36], dürfte
er ihn vielmehr von dem sog. Telesforus von Cosenza übernommen haben aus dessen um 1386 zu
datierender Schrift 'De causis, statu, cognitione ac fine praesentis schismatis et tribulationum futurarum';
einem Werk, das sich explizit in die joachitische, vornehmlich von Franziskaner-Spiritualen getragene
Tradition des eschatologischen Schriftguts stellte[37].
-

4. Das Moment, als 'Engelshirte', bei dem unter anderem auch die Erdengewalt von Kaiser und

Papst zusammenflössen[38], in eigener Person eine neue Zeit zu stiften, muß in seinen Schriften einen
zentralen Platz eingenommen haben; die Verurteilungssentenz zitiert reihenweise Ausformungen des
Grundgedankens[39]. Daß ein Sterblicher - noch dazu Laie - sich selbst eine endzeitliche Führungsrolle
an Christi Statt zumaß, klingt natürlich bizarr und wirft die Frage auf, ob es sich nicht eher um einen
Verrückten - wie sie alle Zeiten kennen - als um einen Zeitzeugen von historischem Gewicht handelt, d.h.
um jemanden, dessen Vorstellungen als zeitgebunden und zugleich zeittypisch einzustufen sind. Daß das
letztere zutrifft, glaube ich andernorts gezeigt zu haben[40]; es sind vor allem die Traditionen des
Endkaiser- und des Engelpapst-Motivs, die Nikolaus den Stoff zu seinen Ideen geliefert haben und die
auch in seiner Zeit keineswegs vereinzelt waren[41]. Der gedankliche Durchbruch, Christi endzeitliche
Rolle auf ein Erdenwesen zu übertragen, ist im übrigen letztlich auf die Franziskaner-Spiri(279)tualen
selbst zurückzuführen durch die Art und Weise, wie sie den Stifter ihres Ordens in Christi Nähe rückten.
5. Der vielleicht interessanteste Punkt seiner Lehren betrifft die endzeitliche Rolle, die er den
Juden zumißt. Die Basler Konzilsväter haben dazu nicht weniger als fünf einschlägige Aussagen aus
seinen Schriften exzerpiert oder referiert[42]. Sie laufen alle auf eine gänzliche Neubewertung der
endzeitlichen Rolle der Juden hinaus. War es gängige christliche Lehrmeinung, daß Juden als Juden
verworfen seien, jedoch aufgespart bis zu Christi Wiederkunft sich am Ende der Zeiten zu ihm bekehren
würden, so stellte sich in Nikolaus' Schriften dieses Konzept offensichtlich substantiell verändert dar:
(1) Der 'Engelshirte' wird mit dem von den Juden erwarteten Messias gleichgesetzt, und ihm wie
ihnen wird die Weltherrschaft übergeben;
(2) der 'Leuchter' - Sinnbild der Gottnähe - wird von der Kirche an die Synagoge zurückgehen,
d.h. an die Juden, die Gott von Anbeginn erwählte;
(3) die Heidenkirche wird zugrundegehen, die Synagoge aber erwählt;
(4) so wie Paulus den Juden sagte, das Heil Gottes sei den Heiden gegeben, so sagt der
'Engelshirte' der Heidenkirche, daß das gegenwärtige Gottesheil den Juden gegeben werde, und sie
werden die Botschaft hören;
(5) die Juden werden nach dem mosaischen Gesetz leben, weil sie in der Tradition ihrer Väter
stehen und es gar nicht einzusehen sei, warum sie nicht nach dem von Gottvater Moses gegebenen
Gesetz leben sollen, genau wie die Benediktinermönche nach der Benediktregel und die Franziskaner
nach der des hl. Franciscus. Das alles bedeutet unmißverständlich: Juden würden als Juden - nicht etwa
als glücklich konvertierte Kirchenchristen! - Kern des neuen Gottesvolkes werden, unter Führung des
Messias = 'Engelshirten'.
Das ist kühn und fällt in der positiven Bewertung des jüdischen Volkes ganz aus dem zeitüblichen
Rahmen[43]. Es entwickelt sich aber aus einer bestimmten Tradition, die sich erneut auf Joachim von
Fiore und seine Jünger zurückführen läßt[44]. Joachim hatte an einer bestimmten Stelle seiner
'Concordia' den Gedanken entwickelt [45], die auf den Anbruch der Zukunftszeit wartenden und in der
Gegenwart von den verderbten Kirchenvertretern bedrängten viri spiritales sollten sich, analog zu
Jakobs Flucht zu Laban, zu ihren 'Eltern' flüchten, sprich: zu den Juden. Denn so, wie die Blindheit der
Juden zur heilsnotwendigen Voraussetzung für die Erwählung der Heiden geworden sei, so müsse man
die Verderbtheit der herrschenden Kirche als Zeichen der bevorstehenden Erlösung 'Labans', sprich: der
Juden werten. Diesen Gedanken fanden die Pariser Professoren, die 1254 aus der von Gerardo di
Borgo San Donnino besorgten Ausgabe von Joachims Wer(280)ken ihnen bedenklich Erscheindendes

exzerpiert hatten[46], höchst suspekt; denn der Gedanke implizierte die Möglichkeit einer neuen
dispensatio - d.h. Verwerfung der Heidenkirche und Wiedererwählung der Juden. Sie sprachen das
auch unumwunden aus: Einem Kontext[47], in dem Joachim mit keinem Wort von Juden gesprochen,
aber die Analogie aufgestellt hatte, wie der Sohn das Heil des lateinischen Kirchenvolkes bewirke, das er
verkörpere, so der Heilige Geist das Heil des griechischen Kirchenvolkes, weil er es verkörpere,
unterstellten sie die Fortführung des Gedankens, daß dann wohl Gott Vater das jüdische Volk erlöse,
weil er es verkörpere[48]. Wie aber nun eine solche Erlösung zu verstehen sei, erläuterten sie bei der
Bewertung einer Stelle, wo Joachim davon gesprochen hatte, daß Gott den Juden trotz aller Drangsale
immer wieder geholfen habe und daß dies Zeichen sei für das, was in der kommenden Zeit geschähe[49],
und zwar mit der Unterstellung, Joachim habe das traditionelle eschatologische Konzept der Bekehrung
der Juden am Ende der Zeiten im Sinne ihrer bloßen Befreiung von Drangsalen ohne alle Bekehrung
umgedeutet[50].
Es ist also zwar nicht eigentlich Joachim selbst, der die Behauptung aufstellte, die Juden würden
in der kommenden Idealzeit auf Erden als Juden wirken können. Aber daß Joachims Denken ein solches
Konzept implizit enthielt, haben seine Gegner hellsichtig gesehen, und in den Ausführungen eines Nikolaus
von Buldesdorf hätten sie sich bestätigt fühlen können. So wenig in der Joachim-Nachfolge die
Franziskaner-Spiritualen von Olivi bis Jean de Roquetaillade das traditionelle Konzept der
eschatologischen Rolle des Judentums explizit aufgegeben haben[51], entfaltete die von Joachim
ausgehende Umwertung des Judenbildes doch hinlänglich Eigendynamik, um Nikolaus' kühnen Entwurf
der Wiedereinsetzung des jüdischen Volkes in seine alten Rechte in einer künftigen idealen Weltzeit als
nicht von Ungefähr kommend verstehen zu lassen.
Mit diesen Bemerkungen möchte ich schließen. Der Text der Sentenz, mit denen das Basler
Konzil Nikolaus von Buldesdorf dem Tode überantwortete, mag für sich selbst sprechen. Bei aller
quellengebundenen Einseitigkeit ist er ein ungewöhnlich aufschlußreiches Zeugnis für einen Mann, der
seine Zeitgenossen mit (281) seinen jedes vernünftige Maß sprengenden Vorstellungen ebenso frappierte,
wie er gerade in der irrationalen Bizarrheit seiner Ideen sich als Kind seiner Zeit offenbarte. Zudem ist
seine Vorstellungswelt ein Zeugnis für die Gewalt der Ideen, die Joachim von Fiore in die Welt gesetzt
hat.

IV. Text

Das Basler Konzil verurteilt Schriften und Person des Laien Nikolaus von Buldesdorf als
häretisch.
Basel, 1446 Juli 8

Überlieferung:

O
B1
B2
W

Salamanca, Univ.-Bibl., Hs. 10, fol. 107r-110r (= Original [Reinschrift] in Libell-Form),
aus dem Besitz des Johannes von Segovia.
Basel, Univ.-Bibl., A I 31, fol. 162r-165r.
Basel, Univ.-Bibl., D II 10, fol. 110r-112r.
Wien, ÖNB, cvp 5116, fol. 19r-21v.

Überlieferungskritik: Die Natur der Überlieferung des Textes als Anhang zu einem für die Archivierung
bestimmten Sammelband des Johannes von Segovia mit authentifizierter Korrespondenz von amtlichem Charakter läßt
die Hs. Salamanca 10 (= O) als ingrossiertes Original der Verurteilungssentenz bewerten. Damit ist jedoch keineswegs
gesagt, daß O am Anfang der Texttradition steht oder daß O den Text am besten im Sinne von 'korrekt' oder
'ursprünglich' wiedergibt. Denn für die Reinschrift der Sentenz in O sowie für eventuelle Mehrfachausfertigungen des
Originals ist ein Konzept zu postulieren, und für irgendwelche anderen Abschriften - notariell-amtlich beglaubigte oder
private - könnte das Konzept selbst oder die darauf beruhende Registeraufzeichnung bzw. das Imbreviaturenbuch
eines Notars - vielleicht des für unser Schriftstück verantwortlichen Michael Galteri - direkt oder über Zwischenglieder
die Vorlage gewesen sein [52].
Das wird zum einen durch die Beobachtung nahegelegt, daß O an verschiedenen Stellen Korrekturen aufweist
(Var. o, ab, af, aj, bi, bq), die zumindest bei Var. aj durch den - vielleicht vom Konzept herrührenden - mutmaßlich
nachträglichen Einschub von errores et (fehlt B1.2,W) zu der nicht ganz korrekten weiblichen Adjektivform dampnatas
geführt hat, die gut zu hereses paßt, aber nicht so gut zu errores et hereses; es dürfte daher kaum zufällig sein, daß die
Überlieferung zwischen dampnatas und dampnatos schwankt. (282)
Zum anderen gibt es in den Überlieferungen B1.2 und W etwa ein Dutzend übereinstimmende
Textabweichungen von O (Var. j, l, al, as, at, az, bb, bd, bn, bp, bt, dazu wohl auch b), die nicht nur belegen, daß diese
drei Hss. letztlich auf eine mit O nicht-identische gemeinsame Vorlage zurückgehen, sondern deren Art und Qualität
die Annahme nahelegt, es könne sich dabei um eine ganz an den Anfang der Texttradition zu plazierende
Überlieferung gehandelt haben; zu vermuten wäre aufgrund der Kurzform des Protokolls (vgl. Var. b) in B2 und W
(freilich nicht in B1) das amtliche Register des Konzils. Diese Annahme aber mu ß Vermutung bleiben.
B1, B2 und W weisen einen Variantenbestand auf, der eine gegenseitige Abhängigkeit ausschließt. Die
Varianten a, d, p, y, ak rücken indessen - ganz entsprechend dem kontextlichen Befund (siehe oben S. 271ff.) – B1 und
B2 gegenüber W enger zusammen, welch letztere nur in der stemmatisch nicht signifikanten Variante b mit einer der
beiden anderen Überlieferungen gegen die dritte zusammengeht.
Aus dem Gesagten ergibt sich das folgende Stemma:

Editionsgrundsätze: Da über den Status der gemeinsamen Vorlage von B1.2 und W keine Sicherheit zu
gewinnen ist, liegen die Folgerungen für die Textkonstitution auf der Hand: Textgrundlage muß O sein,
dessen Wortlaut buchstabengetreu beibehalten wurde, wobei nur Groß- und Kleinschreibung, u/vWechsel und die Zeichensetzung modernen Gepflogenheiten angeglichen worden sind. Von dort wurden
auch Absatzgliederung sowie die Paragraphen-Einteilung der Artikel übernommen. Die Varianten der

Überlieferungen B1, B2 und W wurden notiert, freilich - mit Ausnahme der nicht-biblischen Namen und
der Schreibweise von Zahlen - ohne Beachtung der orthographischen Abweichungen. Auch Korrekturen
in O fanden Aufnahme im kritischen Apparat, soweit sie die mir vorliegende Fotokopie - nach der allein
ich arbeiten konnte - erkennen ließ. (283)

SACROSANCTAa generalisb synodus Basilien(sis) in spiritu sancto legitime congregata
universalem ecclesiam representans ad perpetuam rei memoriam. A[53] patre luminum deo nostro
cunctorum salvatore preceptum est[54]: Vide, ne lumen, quod in te est, tenebre sint c, quia[55], si
lumen, quod in te est, tenebre sunt, ipse tenebre quante erunt? Salutare preceptum istud pervigili
mente considerans sancta dei ecclesia studiose hactenus continueque d intendit ad examinacionem
doctrinarum, que inter fideles diffunduntur quadam prurigine novitatis, premaxime quando actores
tamquam prophete et ex divino spiritu se eas publicare fatentur. Nempe quia manifestacio[56] spiritus
datur ad utilitatem ecclesie, voluit omnipotens deus in ea esse illud spiritus[57] sancti donum, quod
ab Apostolo nominatur discrecio[58] spirituum; quo illustratus sanctus Iohannes ewangelista cunctos
ammonuit ecclesie prelatos dicens[59]: Nolite credere omni spiritui, sed probate spiritus, si ex deo
sint, quoniam multi pseudoprophete exierunt in mundum. Idem premonuit apostolorum primus et de
preterito et de futuro commemorans, quod[60] fuerunt pseudoprophete in populo, sicut et in vobis
futuri erant magistri mendaces, qui introducerent sectas perdicionis sacras depravantese
scripturas ad suamf ipsorum perdicionem.
Qualis diebus istis apparuit Nicolaus de Buldesdorfg laicus, quih ausu temerario nominansi se
angelicumj pastorem et christum domini, ac dei verbum pertinaciter allegat se esse illum, de quo scriptum
est in ewangelio[61]: Christus manet in eternum, suadens illam perdicionis[62] sectam Christiane
religioni omnino adversantem de septimo seculo hic in terra futuro, in quo - ut inquit - homines absque
omni tribulacione vivent numquam corpore morituri in eternum, et quod innocentes erunt, quemadmodum
si primi parentes in statu innocenciek permansissent. Similiter et de tercio testamento, quod dicit futuruml
spiritus sancti, annuncians futura quedam tam heretica quam insana, de quibus rebus multi multa
scripserunt hactenus in libris seu libellis suism dispersis usquequaque, corda abducentesn.[63] fidelium
doctrinis variis et peregrinis. Ipse vero Nicolaus, ut sua erronea dogmata simplicium mentibuso valeat
suadere, iactanter in suis scriptis recitat a diebus puericie sue multas habuisse angelorum visiones, ac
quod sancta trinitas - pater etp filius et spiritus sanctus - in speciebus diversis, beatissima deiq genitrix
virgo Maria et plurimi (284) sancti sepe eidem visibiliter apparuerunt precipientes, ut contenta in
scripturisr suis cunctis fidelibus predicaret [64] iturus per universum mundum. Unde, fatetur, huiusmodi
sua scripta communicasse in Germania, Francia et Hispanias pluresque invenisse sibi consencientes.
Veniensque deinde ad hoc sacrum concilium - missus, ut inquit, a deo sanctisque eius Emerano et
Henricot - nonnullis ex patribus scripta sua presentavit.
Sancta vero hec synodus, inter cetera ad extirpacionemu heresum legittime congregata
permanens, persona eius primum diligenti custodie tradita scripta eius visitari precepit per plures sancte
Romane ecclesie cardinales, episcoposv , abbatesw, magistros et doctores, extractis abinde articulis
diversis quos fecit diligenter examinari. Et cum manifeste contradicant hiis, que olim [65] deus patribus in
in prophetis et novissime locutus est nobis in filio suo, ex tenore demonstrant quas recitat visiones
non celestes sed vel illusiones fuisse maligni spiritus autx per[66] tumorem sui animi aby eo confictas,
sancto Moysez, qui palam[67] et non per enigmata deum videbat, attestante[68]: Verbum, quod

propheta arrogancia depravatus annunciataa in nomine domini verumqueab non fuerit, hoc dominus
nonac est locutus; non[69] est enim quasi homo, ut menciatur, nec ut filius hominis, ut mutetur.
Impossibile quippe est, ut inquit Apostolus[70], deum mentiri, nec[71] est dissensionis deus, sed
pacis. Maturaad ergo desuper habita deliberacione huic sancte synodo visum est, quia non est
participacio[72] iusticie cum iniquitateae nec societas lucis ad tenebras: dogma contentum in
opusculis prefati Nicolai non vere fidei lumen[73], sed pocius errorum tenebras esse. Et ut cuncti fideles
precaveant, omnia et singula opuscula seu libellos predicti Nicolai et presertim libellum, quemaf vocat
"Testimonia spiritus sancti in propheciisag", item exposiciones eius super Oracione dominica, Psalterio,
Apocalipsi et aliis libris novi et veteris testamenti tamquam[74] non sanam sed erroneam in fide
doctrinam continentes dampnat et reprobat. Decernit rursus etah declarat articulorum sequencium, qui
ex dictis scriptisai suis extracti sunt, multos incidereaj in iam dampnatasak erroresal et hereses, alios vero
manifestam sapere heresim, eosque tamquam tales reprobat et condempnat. (285)
Sequunturam articuli predicti:
Iudicium vivorum etan mortuorum erit diversis temporibus[75]. Nam in fine Antichristi Christus
[76] iudicabit vivos et aliquos mortuos, quia multi sanctorum, quorum corpora[77] dignum est ut
clarificentur et una cum anima intrent [78] in regnum celorum, tunc resurgent; etiamao tuncap multi
mortuorumaq dampnatorum, quorum corpora non sunt digna ut terra illa amplius sustineat, ut Iude etar
Pilati et aliorum huiusmodi, tunc resurgent ad mortem eternam. Sed non erit generale iudicium
mortuorum, quia in fine huius presentis nequissimi sexti seculi[79] erit iudiciumas generale vivorum et
aliquorum mortuorum. Et in fine septimi seculi iudicabit generaliter dominus omnes mortuos, et vivi non
iudicabuntur, quia vitam innocentem duxerunt, sed rapientur in celum[80].
Post Antichristum per sex miliaat annorum erit regnum dei et vita venturi septimi seculi sanctissimi.
Et vivent homines in illo seculo etiam in corpore in eternum, et reddetur eis prima innocencia Ade et Eve;
quoniam sicut Adam et Eva vixissent in eternum etiam in corpore si non peccassent, sic erit vita venturi
seculi. Et tunc homines sancti nubent sancte, sicut primi parentes nostri fecissent in prima innocencia.
Tunc dominus Iesus Christus reddet promissa sua etiam hic in terra de sacramento altaris[81],
quia vitaau venturi seculi maxime erit in virtute sacramenti altaris, et illud non[82] esurient neque sicient:
licet impleatur[83] in celo, tamen utique etiam implebitur in terra.
Regnum et vitam futuri septimi seculi petimus in Pater Noster, cum dicimus[84]: Adveniat
regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in celo et in terra. Hoc tantum est petere: "Omnipotens deus,
destrue omnia regna mundi et da imperium tuum inav universum mundum!" Et fiat voluntas tua etc., id
est: "Sicut in celo, id est in Iesu Christo, fit voluntas tua, sic in terra, id est in angelico pastore fiat.
Per angelicum pastorem, quem Iudei Messiam appellant sed non intelligunt, liberabuntur a
captivitate dabiturque illi una cum ipsis regnum tocius mundi. (286)
Candelabrum ecclesie reibit ad synagogam, et deus omnipotens transferet et movebit [85]
candelabrum ad Iudeos, quos ab inicio elegit.
Ecclesia ex gentibus succumbet et convertetur[86] retrorsum; et synagoga assumetur[87], et
ecclesia relinquetur.
Sicut sanctus Paulus dixit Iudeis[88]: Quia hoc salutare dei datum est gentibus, et hoc ipsi
audient, sic angelicus pastor dicit ecclesie ex gentibus, quod presens salutare dei dabitur Iudeis, et hoc
ipsi audient.

Sicut [89] in sexta mundi etate reiecto carnaliaw Iudaismo et vetustate prioris seculi
convaluit novus ordo cum novo duce Iesu Christo cum nova lege vita et cruce, sic in septima etate
mundi reiecta carnalium Christianorum ecclesia et vetustate prioris seculi convalescet novus ordo
cum novo duce, scilicet angelico pastore, in quo renovabitur Christi lex et vita et crux.
Tria erunt testamenta, quorum duo sunt, scilicet vetus et novum, et tercium testamentum erit
ewangelium eternum[90]. Primum testamentum est patris, secundum filii, et tercium erit spiritus sancti,
quod est liber[91] vite, in quo renovabitur Christi lex et vita et crux perfectius quam quatuor ewangeliste
scripseruntax, quia Christus seminavit ewangelium, sed angelicus pastor perficiet[92]. (287)
Iudei servabunt legem Moysi propter patres. Si enim in ordine sancti Benedicti tenenda est regula
ipsius, et si in ordine sancti Francisci fratres vivere tenentur iuxta doctrinam regule eius: - quare Iudei non
secundum legem dei patris?
Angelicus pastor erit filius dei, ymo deus, sicut dominus noster Yesus Christus. Angelicus pastor
erit filius naturalis Yesu Christi. Angelicus pastor et sibi adherentes in veritate erunt omnipotentes[93].
In concilio Constanciensi non potuerunt secundum doctrinam euuangelicam occidere magistrum
Iohannem Hussay, etiam si fuisset hereticus, quoniam Christus dixit[94]: Nolite condempnare, et non
condempnabimini! Et[95]: Sinite utraque crescere usque ad messem.
Angelicus pastor cum suis adherentibus habebit auctoritatem metendi et exterminandi malos. Non
debuerunt ergo iudicare[96] ante tempus.
Nullus malus[97] est occidendus ante consumacionem seculi.
Qui consilia euuangeliiaz potest facere et non facit, peccat contra mandatum[98] maximum,
quia non diligit deum ex toto corde et virtute.
Sicut ambulaverunt apostoli et dominus in artissima paupertate, ita qui volunt esse ecclesia
apostolica similiter faciantba, alias sunt Antichristi[99] ecclesia[100] malignancium et conciliumbb. [101]
vanitatis.
Ecclesia Romana est in lecto adulterii et finaliter per maliciam recedet a deo.
Hasbc denique proposiciones que sequuntur in dictisbd scripturis contentas[102]:
In angelico pastore abundabit [103] gracia infinita, et universe benedicciones tocius veteris
testamenti, tocius novi et tocius libri vite[104] implebuntur perfecte in eo sicut in Christo filio dei et
virginis Marie, et illuminabitur sicut Christus et non[105] commovebitur in eternum.
Doctrina angelici pastoris descendet non in omnem ecclesiam sed tantum in ecclesiam Iesu
be
Christi , tamquam liceret dicere duas esse ecclesias: unam universalem et aliambf Iesu Christi, item unam
purgatam et aliam non purgatam, cum una tantum sit ecclesia sancta catholica et apostolica.
Potestas[106] angelici pastoris erit potestas eterna, que non auferetur, et regnum, quod non
corrumpetur, omnesque populi, tribus et lingue servient ei. (288)
In angelico pastore benedicentur[107] omnes tribus terre, et adorabunt eum omnes reges,
omnesque gentes sibi servientes magnificabunt eum. Et[108] dabit sibi deus hereditatem suam et
possessionem suambg terminos terre, et reget eos in virga ferrea.
Angelicus pastor erit caput tocius mundi habens a deo omnem legittimam auctoritatem tocius
papatus et imperii[109] necnon omnium regnorum tocius mundi, illuminabitque totum mundum sicut sol in
meridie.
Angelicus pastor certissime habebit [110] clavem David in apercionibus sacre scripture: et
aperit et nemo claudit - id est claudere iuste poterit et repugnare et condempnare nisi deo repugnando

-, et claudit et nemo aperit, sicut dominus Iesus Christus qui habitabit in eo.
Angelicus pastor habet [111] claves mortis et inferni et ligabit sathanam in inferno.
Angelicus pastor est ille, de quo scriptum est in Apoc(alypsi)[112]: Et vidi celum apertum, et
ecce equus albus, et qui sedebat super eum vocabatur Fidelis et Verax et cetera.
Angelicus pastor certe est homo[113] ille, qui vivet et non videbit mortem, et eruet animam
suam de manu inferi. Et vivet etiam in corpore in eternum, quia ipse est de quo scriptum est[114]:
Permanet in eternum in conspectu dei, et in euuangelio[115]: Christus manet in eternum.
Quas[116] quidem proposiciones tamquam male sapientes in fide, temerarias, blasphemas et
presumptuosas piarumque aurium offensivas hec sancta synodus dampnat et reprobat inhibetque
districte precipiens, ne quis articulos, proposiciones et opuscula predicti Nicolai tenere, predicare,
dogmatizare aut quomodolibet audeat approbare. Et ut prefati N(icolai) perniciosum dogma de medio
ecclesie eradicetur, eadem sancta synodus locorum ordinariis et inquisitoribus heretice pravitatis
mandat in virtute obediencie per censuram ecclesiasticam - et si necesse eis videatur: cum aliarum
adieccione penarum acbh fautorie heresis - inquiri predictos libellos seu opuscula illaque reperta ignibus
publice concremari; quod in loco huius sancte synodi, ut simili modo fiat, ordinat per presentes.
Cum autem prefatus Nicolaus heresum et errorum predictorum impius dogmatizator iam a
pluribus annis in carcere huius sacri concilii detentus[117] magna cum mansuetudine et caritate ac diligenti
studio instructus fuerit et informatus de doctrina catholice fidei suis erroribus contraria tam per
reverendissimos sancte Romanebi ecclesie cardinales quam alios prelatos, magistros et doctores nostre
congregacioni incorporatos aliosque plures diversorum ordinum viros religiosos eidem manifeste
ostendentes, quod dicti articuli contenti in scriptis suis vel inciderent in iam dampnatos errores per
generalia concilia et sanctos patres vel manifestam saperentbj heresim repugnaretque suum (289) dogma
perversumbk simbolo apostolorum euuangelio aliisque libris novi et veteris testamenti sacramentorum
participacionem evacuans a deo pro salute fidelium institutam, - huiusmodi sanis instructionibus et
doctrinis acquiescere numquam voluit, quinymmobl respondens dedit quamplures cedulas scriptas manu
propria in confirmacionem priorum errorum maiori semper pertinacia firmatus. Fuit preterea caritative ac
iudicialiter iteratis vicibus monitus et requisitus, quatenus conformaret se doctrine catholice fidei
submittens se et suam doctrinam ecclesie iudicio. Respondens vero dicebat se habere donum a deo[118]
seque ab eo missum, ideoque non vellet perdere donum istud bm propter suam submissionem iudicio
cuiuscunque, eo quod in hac causa - quam dei esse dicebat - soli deo eratbn subiectus.
Hec autem aliaque multa deviancia a racione audientes instructores eius ab informacione suabo
non desistebant bp , expectantes adhuc per diuturnam carceris bq affliccionem continuasque instrucciones
animum eius revocari debere. Ipse vero supra humanum modum superbia repletus adeo excecatus est, ut
semetipsum glorificans sibique de se solus perhibens testimonium exponat de se sacram scripturam in
quammultis passibus, et presertim psalmos David qui de Christo loquuntur. Ex qua presumpcione
temeraria iudicans omnes alios preter se errare dura cervice omnem instruccionem contempnit,
nichilipendens et contumeliis afficiens instructores quoscunque, etiam illos quos ad conferendum et
discernendum de suis scripturis elegit.
Demum quia instruccione aut ammonicione caritativa flecti non poterat, ut terrore traheretur datus
est sibi libellus continens formam revocacionis et abiuracionis suorum errorum ac confessionis veritatis
fidei. Cuibr per scripturam respondens confirmavit quos primo errores scripserat, allegans quod ipse est
primus[119] et novissimus, ita quod talis est nunc ut prius, quodque levius est sibi mori quam aliquid
abiurare, nec agnosceret sebs unquam errasse et errare. Ideoque nichil revocare deberet, quinymmo si
liber esset vellet adhuc vulgarizare dicta sua et ponere in locis publicis, ut omnes noticiam de illis

haberent. Docet autem princeps apostolorum hiis, qui audaces[120] sibi placentes sectas non metuunt
inducere caliginem tenebrarum reservari in eternum. Rex etiam in ewangelica parabola suis precepit
ministris[121] mittendum esse in exteriores tenebras vestem nonbt habentem nupcialem.
Cum igitur per[122] ea, que vidit et audivit, hec sancta synodus cognoscat dictum Nicolaum
nolle habere vestembu fidei Christiane, sed permanere in sua obduracione et pertinacia, quodque non
valente in eum proficere tam multiplici et diuciusbv exspectata correpcione subversus est et deliquit
proprio iudicio condempnatus: - quia, ut divina scriptura ait[123], similiter odio sunt deo impius et
impietas eius, condempnata ut premittitur doctrina pariformiter hacbw sua sentencia diffinitiva,
condempnans eius personam decernit et declarat ipsum Nicolaum fuisse et esse incorrigibilem,
obduratum et pertinacem et adeo talem, quod non vult quovismodo hereses et erroresbx per eum
scriptos, publicatos et defensatos ad mandatum ecclesie revocare et abiurare, sed in eis (290)
finaliter persistere, nec cupit - sed pocius contempnit - redireby ad gremium sancte matris ecclesie.
Quare eadem sancta synodus pronunciat, decernit et declarat prefatum Nicolaum laicum fuisse et esse
pseudoprophetam et seductorem populi Christiani ac pertinacem hereticum etbz incorrigibilem, et
tamquam talem eum condempnat. Dat(um) in generali congregacione nostra in ecclesia maiori Basilien
(si) celebrata octavo ca Idus Iulii anno a nativitate domini Millesimocb quadringentesimo quadragesimo
sexto[124].

Kanzleivermerke (nur in O): Am rechten Rand (von selber Hand wie Text): B. Vrigdach[125] . Direkt
darunter (in anderer Tinte, aber nicht unbedingt von anderer Hand): 15/5/46. Dies könnte der
Zeitpunkt der Ingrossierung oder der Konzeptabfassung sein, also knapp zwei Monate vor der
feierlichen Konzilssitzung, die die Verurteilung aussprach und zu der die Sentenz datiert ist.
Darunter (von einer weiteren Hand, sicher der des Notars Michael Galteri, in Kursive): Ita fuit lect
(um) in ipsa sacra generali congregacione per organum mei ipsius sacri concilii Basilien(sis) notarii. Eine
Zeile tiefer, rechter Rand: Mich(ael) Galteri[126] SN. Darunter, ziemlich in der Mitte des Blattes,
wiederum von einer anderen Hand, großes verschnörkeltes R(egistra)ta mit (in Kursive)
eingeschriebenem episcopus Dunkelden(sis)[127] .
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[2] A. PATSCHOVSKY, Chiliasmus und Reformation im ausgehenden Mittelalter, in: Ideologie und Herrschaft im
Mittelalter, hg. von M. KERNER (WdF 530), Darmstadt 1982, 475-496; A. PATSCHOVSKY, Eresie escatologiche
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137 und 679 Anm. 38 (Bernard de La Planche), 213f. Anm. 5 und Register 1008 (Thomas von Courcelles), 55f. mit Anm.
84 (Michel Baudoin).
[22] Das 'gute Zureden' war fester Bestandteil des ausgebildeten Inquisitionsverfahrens; vgl. P. Hinschius, Das
Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutschland Bd. 5: System des katholischen Kirchenrechts mit
besonderer Rücksicht auf Deutschland, Berlin 1895 (ND 1959), 488 § 297 Abs. 8.
[23] Das entsprechende Konzilsdekret (MANSI XXIX, 221-222) folgt in den Hss. Basel A I 31 und D II 10 gleich im
Anschluß an die Verurteilungssentenz über Nikolaus.
[24] Zu den Vorgängen am besten J.W. STIEBER, Pope Eugenius IV, the Council of Basel and the Secular and
Ecclesiastical Authorities in the Empire. The Conflict over Supreme Authority and Power in the Church (SHCT 13)
Leiden 1978, 276-330.
[25] So die Beobachtung von HELMRATH (Anm. 4) 407.
[26] WURSTISEN (Anm. 16) 405-407.
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von heute eher nur noch wissenschaftsgeschichtlichem Werte hinzuweisen, freilich aus der Feder eines nicht nur
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Ausgehend von Wurstisen fehlt Nikolaus natürlich nicht in der älteren helvetischen, insbesondere Stadt-Basler
Literatur, von der es genügen mag, auf R. WACKERNAGEL, Geschichte der Stadt Basel, Bd. 1, Basel 1907, 532
hinzuweisen.
[28] Die Schreibformen sind Buldesdorf O, Buldesdorff B2, Baldisdorff B1, Bullersdorff W, Buldersdorff anscheinend
Segovia. Angesichts der trüben Situation bei der Erschließung der historischen Ortsnamenformen im Gebiet des Alten
Reichs mag es nicht viel besagen, daß sich in den vorliegenden Nachschlagewerken die wohl authentische Form
"Buldesdorf(f)" nicht belegt findet. Ihr kommen immerhin einige dort belegte Ortsnamenformen wenigstens entfernt
nahe: Am meisten Ballersdorf (ältere Formen: Baltesdorf, Balderstorff), bei Altkirch im Elsaß; vgl. M. BARTH,
Handbuch der els ässischen Kirchen im Mittelalter (Archives de l'Église d'Alsace 27/28), Straßburg 1960/62, 91f.
Vielleicht ist es derselbe Ort, den H. OESTERLEY, Historisch-geographisches W örterbuch des deutschen Mittelalters,
Gotha 1883, 103f. als erstes von drei Lemmata "Bullendorf" anführt; die anderen kommen ihren mittelalterlichen
Schreibweisen nach wohl überhaupt nicht in Frage. Der Register-Band zu Band I-XIII der 'Regesta sive Rerum
Boicarum Autographa', München 1927, verzeichnet S. 310 ein Polsdorf (mittelalterliche Schreibform Buelsdorf), bei
Hilpoltstein in Mittelfranken, sowie S. 317 ein Pülsdorf, Puelsendorf, bei Staffelstein in Oberfranken, die entfernte
Ähnlichkeit mit "Buldesdorf" aufweisen. Die Übereinstimmung dieser Ortsnamenformen mit der gesuchten Form ist in
allen Fällen so gering, daß sie nach meiner Überzeugung für eine mögliche Identifikation ausscheiden. Ob dies alle
denkbaren Identifikationsmöglichkeiten sind, ist jedoch höchst fraglich. Ausschlaggebendes Kriterium fü r die
Identifikation müßte sein, daß ein mit der Schreibform 'Buldesdorf' belegter Ort im Kultbereich zumindest der Emmeram, möglichst zugleich auch der Heinrich-Verehrung läge; einen solchen Ort habe ich nicht finden können.
[29] Die Emmeramverehrung hat über das Einflußgebiet von Kloster St. Emmeram und Bistum Regensburg nie
nennenswert hinausgereicht; vgl. K. Babl, Emmeram von Regensburg. Legende und Kult (Thurn und Taxis -Studien 8)
Kallmünz 1973, bes. 126ff., 287ff. Kaiser Heinrichs kultisches Zentrum war naturgemäß das Bistum Bamberg - das einen
'Außenposten' in Kloster Prüfening bei Regensburg besaß -, daneben aber auch Basel (die 'Wahl' Heinrichs könnte
also auch durch den Ort des Konzils bedingt gewesen sein), und auch für das Elsaß sind nicht unbeträchtliche Spuren

einer Heinrich-Verehrung nachzuweisen; vgl. R. KLAUSER, Der Heinrichs- und Kunigundenkult im mittelalterlichen
Bistum Bamberg, in: 95. Bericht des Historischen Vereins Bamberg (1957) 1-208, bes. 102ff. zur Kultverbreitung sowie
zu dem Hinweis auf die Rolle, die Kaiser Heinrich II. in der zur joachitischen Tradition gehörigen, vermutlich von einem
Bamberger verfaßten Schrift 'De semine scripturarum' spielte; K.-H. MISTELE, Kaiser Heinrich II. und seine Verehrung
im Elsaß, ebd. 102 (1966) 209-221; C. PFAFF, Keiser Heinrich II. Sein Nachleben und sein Kult im mittelalterlichen Basel
(Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft 89), Basel-Stuttgart 1963.
[30] Text unten S. 283 Z. 19ff.
[31] PATSCHOVSKY, Chiliasmus (Anm. 2). Dazu A. PATSCHOVSKY, Die Wirsberger: Zeugen der Geisteswelt
Joachims von Fiore in Deutschland während des 15. Jahrhunderts?, in: Il profetismo gioachimita tra Quattrocento e
Cinquecento. Atti del III° Congresso Internazionale di Studi Gioachimiti. S. Giovanni in Fiore, 17-21 settembre 1989, a
cura di G. L. POTESTÀ, Genua 1991, 225-257.
[32] Beweis ist die Umformung des Olivi-Zitats, unten S. 286 Z. 8ff.
[33] Ich weise nur auf Gregor Heimburg hin; bei 'Gleichgesinnten' dachte ich an die Wirsberger Brüder Janko und Livin.
[34] Vgl. dazu P. MORAW, Von offener Verfassung zu gestalteter Verdichtung. Das Reich im späten Mittelalter, 1250
bis 1490 (Propyläen Geschichte Deutschlands 3), Berlin 1985, 323f.
[35] Siehe oben Anm. 29 sowie die folgenden Zeilen und S. 286 mit Anm. 89 und 90.
[36] Vgl. den Eintrag Nr. 65 seiner Bücherschenkung, ed. HERNÁNDEZ MONTES, Biblioteca (Anm. 4) 99f. mit
Kommentar 253ff. Segovia erwähnt zuerst das sog. 'Commentum in oraculum beati Cyrilli' des Jean de Roquetaillade
(vgl. J. BIGNAMI-ODIER, Études sur Jean de Roquetaillade, Paris 1952, 53ff.). Dann fährt er fort: item Libellus
Tallefori putantis se prophetare de statu ecclesie usque ad finem seculi et facientis mencionem de 'angelico pastore',
quo nomine Nicolaus de Buldersdorff, appellans se talem, fuit dampnatus - der Hg. ergänzt unnötig <tanquam> hereticus sentencia synodali ...
[37] Das Werk des sog. Telesforus wurde bislang nicht kritisch ediert und ist - abgesehen von einer ziemlich reichen
handschriftlichen Überlieferung - nur in relativ seltenen Frühdrucken greifbar (Venedig 1515, 1516, 1518). Die Angabe
Segovias läßt sich jedoch bereits in der einzigen umfangreicheren, wenn auch keineswegs abschließenden
Untersuchung des Werkes von E. DONCKEL, Studien über die Prophezeiung des fr. Telesforus von Cosenza, O.F.M.,
in: AFH 26 (1933) 29-104 und 282-314, leicht verfizieren. In der von Donckel mitgeteilten "Einleitung des Tractatus oder
Libellus" heißt es gleich am Anfang (298f.): Incipit libellus fratris Thelesphori ... de causis, statu, cognitione ac fine
praesentis schismatis et tribulationum futurarum, maxime tempore futuri regis aquilonis, vocantis se Fredericum
imperatorem III, usque ad tempora futuri papae vocati a n g e l i c i p a s t o r i s et Karoli, regis Franciae, futuri
imperatoris post Fredericum III supradictum.
[38] Siehe den Text unten S. 288 Z. 4ff.
[39] Vgl. besonders S. 287f.
[40] Siehe Anm. 2 und 31.
[41] Vgl. PATSCHOVSKY, Chiliasmus (Anm. 2) 481ff.
[42] Siehe unten S. 285 Z. 25; S. 286 Z. 7; S. 287 Z. 1-3.
[43] Zum 'Image' des Juden im späten Mittelalter zuletzt A. PATSCHOVSKY, Judenverfolgungen im Mittelalter, in:
GWU (1990) 1-16; A. PATSCHOVSKY, Der "Talmudjude". Vom mittelalterlichen Ursprung eines neuzeitlichen Themas,
in: Juden in der christlichen Umwelt während des späten Mittelalters, hg. von A. HAVERKAMP/ F.-J. ZIWES (ZHF,
Beiheft 13) Berlin 1992, 13-27.
[44] Vgl. zum folgenden PATSCHOVSKY, Eresie (Anm. 2) 232ff.
[45] Concordia 5.50, ed. Venedig 1519, fol. 84va-85ra.
[46] Der Text ist gegenwärtig noch zu benutzen in der Ausgabe von E. BENZ, Joachim-Studien II: Die Exzerptsätze der
Pariser Professoren aus dem Evangelium Aeternum, in: ZKG 51 (1932) 415-455, hier § 27 auf 424. Ich bereite im Rahmen
der Edition des Passauer Anonymus eine neue Ausgabe vor.
[47] Concordia 2.2.4, ed. E. R. Daniel, Philadelphia 1983, 154; ed. Venedig 1519, fol. 20va.
[48] § 16, ed. BENZ (Anm. 46) 420. - Daß die Pariser Professoren mit ihrem Verdacht gar nicht so weit von der Wahrheit
entfernt waren, zeigt die Formung des Gedankens in dem im Umkreis Joachims entstandenen, wenn schon nicht von
ihm selbst verfaßten, Jeremias-Kommentar: Puto ego quod vita ipsa adhuc non tam ad Grecos redeat quam ad
Iudeos, unde cepit gratia, inde et laudabilius prosequatur. Vgl. das Zitat PATSCHOVSKY, Eresie (Anm. 2) 234 Anm.
26 mit den dort gegebenen Nachweisen.
[49] Vgl. Concordia 1.9, ed. Daniel (Anm. 47) 45-48, ed. Venedig 1519, fol. 4vb-5va.
[50] § 8, ed. BENZ (Anm. 46) 418.
[51] Für Olivi fehlen einschlägige Untersuchungen. Die traditionelle Sichtweise findet sich in seinem
Apokalypsenkommentar auf Schritt und Tritt. Eine Wertung mit ausgesprochen positiven Untertönen, wie sie Joachim

angebahnt hatte, begegnet dabei etwa im Zusammenhang der Kommentierung von Apoc. 3,9 (synagoga Satanae); 7,4
(ex omni tribu filiorum Israel); 12,6; in der vorläufigen Ausgabe von W. LEWIS (siehe unten Anm. 89) Bd. 2, 239, 429,
643f. Zu Jean de Roquetaillade vgl. R. LERNER, Millénarisme littéral et vocation des Juifs chez Jean de Roquetaillade,
in: MEFR. MA/TM 102 (1990) 311-315.
[52] Grundsätzliche Bemerkungen zum Problem in ähnlichem Zusammenhang bei MEUTHEN, Protokollführung (Anm.
1), bes. 354ff. Daß Reinschriften von einem Konzept genommen wurden, bedarf keiner Begründung. Was als Vorlage
für das Register diente - Reinschrift oder Konzept -, ist weniger schlüssig zu beantworten. P. LAZARUS, Das Basler
Konzil. Seine Bedeutung und Leitung, seine Gliederung und seine Behördenorganisation (Histor. Studien 100) Berlin
1912 (ND 1965), 225f. geht mit größerer Selbstverständlichkeit, als es die Sache rechtfertigt, davon aus, daß dem
Registereintrag die Reinschrift zugrundegelegt wurde. Weitaus vorsichtiger, mit Hinweis auf die Praxis der päpstlichen
Kurie bei der Registrierung von Litterae clausae und Breven, drückt sich J. DEPHOFF, Zum Urkunden- und
Kanzleiwesen des Konzils von Basel (Geschichtliche Darstellungen und Quellen 12) Hildesheim 1930, 103 aus.
Angesichts des Verlusts der betreffenden Registerüberlieferung des Konzils dürfte die Frage kaum definitiv zu klären
sein.
[53] Vgl. Iac. 1,17.
[54] Luc. 11,35
[55] Matth. 6,23.
[56] 1. Cor. 12,7.
[57] Vgl. Act. 2,38.
[58] 1. Cor. 12,10.
[59] 1. Joan. 4,1.
[60] 2. Petr. 2,1 und 3,16.
[61] Ioan. 12,34.
[62] Vgl. 2. Petr. 2,1; siehe zum Folgenden oben S. 277.
[63] Vgl. Hebr. 13, 9: Doctrinis variis et peregrinis nolite abduci.
[64] Das ist entweder eine Anspielung auf das Verkündigungsgebot an die Apostel, Marc. 16, 15: Euntes in mundum
universum praedicate evangelium omni creaturae; oder - vom Selbstverständnis des Nikolaus von Buldesdorf her
näherliegend - eine Anspielung auf die Verkündung des evangelium regni am Ende der Zeiten, Matth. 24, 14: Et
praedicabitur hoc evangelium regni in universo orbe, in testimonio omnibus gentibus; et tunc veniet consummatio.
[65] Vgl. Hebr. 1,1.
[66] Vgl. Deut. 18,22.
[67] Vgl. Num. 12,8.
[68] Deut. 18,20.22.
[69] Vgl. Num. 23,19.
[70] Hebr. 16,18.
[71] 1. Cor. 14,33.
[72] Vgl. 2. Cor. 6,14.
[73] Zum Gegensatz lumen und tenebre siehe auch oben S. 283 Z. 3 f.
[74] Formulierung nach dem Verurteilungsdekret in Sachen Agostino Favaroni; COD 493 Z. 11 f.
[75] Bezug Apoc. 20, 4-6. Vgl. Roderich SCHMIDT, Aetates mundi. Die Weltalter als Gliederungsprinzip der
Geschichte, ZKG 67 (1955/56) S. 288-317, hier S. 297. Herkunft der folgenden Aussagen wohl aus Nikolaus'
Apokalypsen-Kommentar.
[76] Vgl. 2. Tim. 4,1; 1. Petr. 4,5.
[77] Dagegen Augustin; vgl. SCHMIDT (Anm. 75).
[78] Vgl. etwa Matth. 5,20.
[79] Vgl. Galat. 1, 4: ... ut eriperet nos de praesenti saeculo nequam.
[80] Vgl. 1. Thess. 4,16.17.
[81] Vgl. Matth. 26, 26-29 und vor allem Luc. 22, 14-20, wo sich Vers 16 und 18 die Verheißung findet, Christus werde
weder vom Brote essen noch vom Weine trinken donec impleatur in regno dei bzw. donec regnum dei veniat.
[82] Vgl. Apoc. 7,16.
[83] Vgl. Luc. 22,16.
[84] Matth. 6, 10. Herkunft der Aussage höchstwahrscheinlich Nikolaus' Schrift über das Vaterunser.

[85] Vgl. Apoc. 2, 4-5 (an die Kirche von Ephesus): Sed habeo adversum te, quod charitatem tuam primam reliquisti.
Memor esto itaque unde excideris, et age poenitentiam, et prima opera fac. Sin autem, venio tibi, et movebo
candelabrum tuum de loco suo, nisi poenitentiam egeris.
[86] Vgl. Ps. 39, 15 u.”.; vom Sinn her am nächsten steht 2. Petr. 2, 21-22: Melius enim erat illis non cognoscere viam
iustitiae, quam post agnitionem retrorsum converti ab eo, quod illis traditum est, sancto mandato. Contigit enim eis
illud veri proverbii: Canis reversus ad suum vomitum; et, Sus lota in volutabro luti.
[87] Vgl. Matth. 24,40-42.
[88] Act. 28,28.
[89] Der folgende Absatz stammt fast vollständig aus dem Prolog der Postilla super Apocalypsim des Petrus Johannis
Olivi, nach der Hs. Rom, Bibl. Angelica, Hs. 382 zitiert bei REEVES S. 198; er findet sich als § 9 auch unter den
verurteilten Olivi-Sätzen, ed. BALUZE - MANSI, Miscellanea 2 (Lucae 1761) S. 260, 272. Ich zitiere nach der
Manuskript-Fassung der kritischen Edition des Werkes von Warren LEWIS, die dieser im Rahmen seiner von Heiko
Oberman betreuten Diss. Tübingen 1975 ("Peter John Olivi: Prophet of the Year 2000. Ecclesiology and Eschatology in
the `Lectura super Apocalipsim'") in provisorischer Form vorgelegt hat. Dem Editor danke ich für die Bereitschaft, mir
das Manuskript der Edition zur Verfügung zu stellen. Die hier in Frage stehende Passage findet sich dort auf S. 95f. Die
Übereinstimmungen sind kursiv ausgezeichnet. Bei Olivi lautet der Text (nach Lewis): Sicut etiam in sexta etate,
reiecto (Variante: revocato) carnali Iudaismo et vetustate prioris seculi, venit novus homo Christus (fehlt in einer
Hs.) cum nova lege et (fehlt Baluze) vita et cruce, sic in sexto statu, reiecta carnali ecclesia et vetustate prioris seculi,
seculi, renovabitur Christi lex et vita et crux; propter quod in eius primo initio (Variante: folgt beatus) Franciscus
apparuit, Christi plagis characterizatus et Christo totus concrucifixus (Variante: crucifixus) et configuratus
(Variante: figuratus).
[90] Der Begriff geht auf Apoc. 14, 6 zurück. Zu dem von dem Franziskaner-Spiritualen Gerardo di Borgo San Donnino
in dessen Introductorius zu Joachims Hauptwerken (Concordia, Apokalypsen-Kommentar und Psalterium decem
chordarum) entwickelten Konzept eines dritten, `Ewigen' Evangeliums - das er mit Joachims Oeuvre gleichsetzte siehe Reeves S. 59ff., 187ff. Vgl. auch die Exzerpte im Gutachten der Kommission von Anagni (1255), ed. Heinrich
DENIFLE, Archiv für Litteratur- und Kirchengeschichte 1 (1885) S. 49-142, hier S. 99f.; dazu Ernst BENZ, JoachimStudien II: Die Exzerptsätze der Pariser Professoren aus dem Evangelium aeternum, ZKG 51 (1932) S. 415-455, bes. S.
416f.
[91] Vgl. Apoc. 3,5 u. ö.
[92] Das dürfte eine Anspielung auf Joh. 4,31-38 sein.
[93] Die mögliche Quelle dieses Paragraphen könnte Nikolaus' Schrift über das Credo gewesen sein.
[94] Luc. 6,37.
[95] Matth. 13,30.
[96] Vgl. 1. Cor. 4,5.
[97] Vgl. vor allem Matth. 13,40.48-49.
[98] Vgl. Matth. 22,37-38.
[99] Das moraltypologische Konzept einer armen und demütigen Kirche Christi und der Apostel als Gegenbild zur
`Kirche' des Antichrist - worunter gern der Papst und die Römische Kirche verstanden wurden - ist Gemeingut der
radikalen Kirchenreformer im 14. und 15. Jh. Dazu vorderhand A. PATSCHOVSKY, Ekklesiologie bei Johannes Hus, in:
Lebenslehren und Weltentwürfe im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit, hg. von H. BOOCKMANN/B. MOELLER/K.
STACKMANN (Abh. d. Akad. d. Wiss. in Göttingen, philol.-hist. Kl. 3. Folge 179, Göttingen 1989) S. 370-399, hier S.
396ff.
[100] Vgl. Ps. 25,5.
[101] Vgl. Ps. 25,4.
[102] Die Satzkonstruktion ist fehlerhaft.
[103] Die Wendung "gratia abundat" o.ä. öfters in den Paulus-Briefen, etwa Rom. 5, 15.
[104] Siehe oben S. 286 Z. 15.
[105] Vgl. Ps. 124,1 u.ö.
[106] Vgl. Dan. 7,14.
[107] Vgl. Ps. 71,11 u. 17.
[108] Vgl. Ps. 2,8-9; siehe auch Apoc. 19,15.
[109] Das ist zweifellos ein Reflex auf das Endkaiser- und Engelpapst-Motiv, wie es Nikolaus etwa im Werk des sog.
Telesforus finden konnte. Siehe oben S. þ mit Anm. 31 und 32.
[110] Vgl. Apoc. 3,7.

[111] Vgl. Apoc. 1,18 und 20,2-3.
[112] Apoc. 19,11.
[113] Vgl. Ps. 88,49.
[114] Ps. 60,8.
[115] Ioan. 12,34.
[116] Der folgende Absatz weist durch Kursivdruck kenntlich gemachte Übereinstimmungen mit dem
Verurteilungsdekret in Sachen Agostino Favaroni auf, COD (31973) S. 493 Z. 37ff. und 494 Z. 11ff.
[117] Wenigstens seit 1443; siehe oben S. 274 mit Anm. 21.
[118] `Gottesgeschenk' ist biblischer Sprachgebrauch; vgl. etwa Joh. 4, 10; Act. 8, 20; Ephes. 2, 8.
[119] Vgl. Apoc. 1,17 u.ö.
[120] Vgl. 2. Petr. 2,10 und 17.
[121] Vgl. Matth. 22,12-13.
[122] Das Folgende weist Übereinstimmungen mit Hussens Verdammungssentenz auf; vgl. COD S. 429 Z. 2ff.
[123] Sap. 14,9.
[124] Schluß in B1.2 und W.
[125] Unter den "Beamten des Büros der Reinschriften" verzeichnet bei LAZARUS (Anm. 52) S. 324, entsprechend bei
Elisa Mongiano, La cancelleria di un antipapa. Il bollario di Felice V (Amedeo VIII di Savoia) (Deputazione subalpina di
storia patria. Biblioteca storica subalpina 204) Torino 1988, S. 219; zu seiner Funktion Lazarus S. 209ff. Ergänzend dazu
DEPHOFF (Anm. 52) S. 91; zum Aufgabenbereich der Schreiber S. 74ff. Außer dem Namen und der Tatsache seiner
häufigen Beschäftigung im Zeitraum 1435 bis 1441 ist über ihn bislang nichts bekannt.
[126] Zu ihm LAZARUS S. 311 und vor allem DEPHOFF S. 65; zur Aufgabe der Notare DEPHOFF S. 52ff.
[127] Das war Thomas Livingston (+1460), Abt des schottischen Klosters Dundrennan, den der Konzilspapst Felix V.
1440 zum Bischof der schottischen Diözese Dunkeld promovierte (wo er sich freilich nicht durchzusetzen vermochte)
und 1443 zum Registrator ernannte. Zu ihm DEPHOFF S. 111 sowie J[ames] H[enderson] BURNS, Scottish Churchmen
and the Council of Basle, Glasgow 1962, S. 12f., 68, 73, 83f.; MONGIANO S. 223, 231 s.v. - Zum Amt des Registrators
und dessen Aufgaben - zu der auch das eigenhändige Anbringen des Registratur-Vermerks gehörte - LAZARUS S.
230ff., DEPHOFF S. 100ff.

Varianten
a)

Überschrift: Sequitur (fehlt B2) sentencia contra Nicolaum de Buldesdorff laycum, qui se nominat
angelicum pastorem, per sacrum concilium Basiliensem tam contra eius personam quam ipsius doctrinam
yn generali congregacione ipsius sacri concilii lata B1.2; Sentencia lata contra Nycolaum de Bullersdorff,
qui se nominavit angelicum pastorem, per sacrum generale Basiliense concilium tam contra eius personam
quam ipsius dogmata perversa in generali congregacione eiusdem concilii etc. W. - Randglosse:
Componatur inter decreta concilii B2. b) etc. statt generalis - representans B2,W. c) sunt W. d)
continuisque B1, continuoque B2. e) dampnantes B1. f) suorum B1. g) Baldisdorff B1, Buldesdorff B2,
Bullersdorff W. h) folgt se W. i) fehlt nomin. se W. j) pastorem angelicum Wortstellung B1.2,W. k)
innocencia W. l) futuri B1.2,W. m) fehlt W. n) adducentes B2. o) korr. O. p) fehlt B1.2. q) virgo
Maria dei genitrix Wortstellung B1. r) scriptis W. s) Hyspania W. t) Herenco B1, Heinrico W. u)
extirpandum heresim statt ext. heresum B1. v) episcopis B1. w) abbatibus B1. x) ac W. y) fehlt ab eo
confictas B1.2. z) Moysi W.
aa) annunciet

ac) fehlt W. ad) a natura B1. ae) iniquitati B1. af) korr. O. ag) prophetis
B1. ab) korr. O.
W. ah)
fehlt et declarat B1. ai) fehlt W; scripturis B2. aj) korr. incidere - errores O. ak)
dampnatos B1.2. al) fehlt errores et B1.2,W. am) am Rand: Nota articulos predicti Nicolai B1. an) fehlt
et mortuorum B1. ao) folgt durchstrichen tunc resurgent B1. ap) fehlt B1. aq) fehlt W. ar) fehlt W. as)
generale iudicium Wortstellung B1.2,W. at) millenarios statt milia annorum B1, miliarios B2,W. au) fehlt

B1.

av) et B1. aw) fehlt

W. ax) scripserant B1. ay) Huß B1. az) ewangelica B1.2,W.

ba)

faciunt B1. bb) consilium B1.2,W. bc) Randglosse: Secuntur proposiciones istius Nicolai etc. B1.
bd) suis libris statt dictis script. B1.2,W.
be) fehlt Christi - Iesu W. bf) alteram B1. bg) folgt omnes
B1. bh) et B1. bi) korr. Rom. eccl. card. O. bj) sapientes (unterstrichen) heresim saperent statt sap.
heres. W. bk) perniciosum B1. bl) folgt dedit B1. bm) illud B1. bn) esse B1, esset B2,W. bo) fehlt W. bp)
discedebant B1.2,W. bq) korr. O. br) Qui B1. bs) fehlt W. bt) vestem nupcialem non habentem
Wortstellung B1.2,W. bu) folgt nupcialem id est B1. bv) diutina B1. bw) hec B1. bx) folgt et horrores
(letzteres durchstrichen) B1. by) redeat B1. bz) fehlt W.
ca) VIII B2,W. cb) MoCCCCoLVI

W.

XXV. THE LITERACY OF WALDENSIANISM FROM VALDES TO C. 1400

A visitor to Torre Pellice, the geographical and spiritual centre of contemporary Waldensianism,
cannot overlook the references to the prime symbol of literary education at a focal point in the town: in
the middle of a monumental fresco painted by Paolo Paschetti at the front end of the Aula Sinodale in the
eastern wing of the so called Casa Valdese he will notice an open book[1].
The Book, of course, is the Bible, and the emphasis placed upon it reveals both the educational
foundations and limitations of Waldensian piety. Its sole point of orientation is the Bible, "the Book of
Books"; consequently a literary document, and hence literacy, is the foundation stone of Waldensianism.
At the same time, however, the pronounced biblicism of the Waldensians, together with the implicit
reserve, if not explicit rejection, which they show towards exegetical tradition, doctrinal interpretation and
rational disputation, may lead us to doubt whether the Book is anything more than a mere fetish for
Waldensian believers, as the characteristic quality of literacy is lacking: namely, the intellectual penetration
of a subject by means of the written word. Brian Stock has elucidated the idea that orientation towards
the written word without the accompanying communicative articulation in the medium is a characteristic
of the heretical groups of the eleventh century in the phase of transition from oral to written culture[2].
Although I doubt the general validity of his observations for the eleventh century, they can be applied
(113) without hesitation to the Waldensian movement which began a century and a half later.
The questions I wish to deal with in this chapter are derived from this tension between orientation
towards a book and, at the same time, lack of intellectual interest. What is the significance of literary
education, "literacy", in Waldensianism in the first two centuries of its existence? This means asking , on
the one hand: "In what way was literacy a constitutive factor in Waldensian spirituality?" And, conversely:
"What was the contribution of Waldensianism to the literacy of European culture?"

I
I would like to begin with a tour d'horizon through the documents which testify to the
relationship between Waldensianism and literacy[3]. First we have the famous report by Stephen of
Bourbon on the translation of the Bible and certain statements of the Fathers of the Church into the
vernacular commissioned by the founder of Waldensianism, the Lyonese merchant Valdes[4]. The task
was carried out by two clerics of his home town in return for a fee. One of them, Stephen of Anse, who
was described as a grammaticus, did the translation; the other, Bernhard Ydros, wrote the translation
down from dictation. According to Stephen`s own words, the language was Romanum. Whether this
refers to the Franco-Provençal spoken in the region of Lyon or to the Dauphinois spoken in and around
Grenoble is debated; but the text itself has been lost, and the problem is anyway irrelevant to the main
issue[5]. The main issue is that the translation commissioned by Valdes provides us with the oldest certain
testimony for the existence of a Bible, or at least of really significant parts of the bible[6], in the French
vernacular[7]. (114-115 plates)
(116) Valdes therefore, and through him Waldensianism, was a prime cause for the use of the Romance
vernacular in imparting knowledge of the basic text of all christian religious writing. That is an epochmaking achievement, although it should not to be seen in isolation[8]. Valdes' action soon found followers
elsewhere. Around 1200 bible translations appear in the dioceses of Metz and Liège[9], at first in the
Romance language and quite soon afterwards in German. The Synods of Toulouse (1229), Rheims
(1230/31), Trier (1231), Tarragona (1233) and Béziers (1246) provide similar testimony. Heretics are

regularly associated with these bible translations both by the ecclesiastical authorities of the time and by
modern scholars, on occasion with explicit reference to the Waldensians [10]. Arguably, Waldensianism
and the work of translating the bible into the vernacular were virtually synonymous around the year 1200
[11]. Admittedly, it was only in the first phase restricted to translation, that Waldensianism played an
important, if not leading role. Herbert Grundmann has rightly pointed out that the Waldensians no longer
participated in the productive application of the biblical knowledge gained from such translations by an
intellectually active readerschip (the true meaning of reception according to Hans Robert Jauss),[12]
(117) or in the development of religious writings of their own based on such reception of religious
writings of the bible[13].
II
The translation arranged by Valdes was commissioned work, done by clerics who had no
spiritual connections with Valdes and the movement he initiated. The production of the translation is not,
therefore, evidence of the educational horizons of Valdes and his followers. On the contrary: Translations
are needed by those who have difficulties with the original text. In the words of Stephen of Bourbon
Valdes was non multum litteratus. What does this mean? It is a known fact that the meaning of
litteratus and its opposite illiteratus is by no means unequivocal. Herbert Grundmann, who devoted
one of his most brilliant articles to this topic, interpreted illiteratus in this place as ability to read, but not to
understand Latin[14].
Valdes must in fact have been able to read, as the making of a translation would otherwise have
been meaningless. But did he really have no knowledge of Latin? Apparently not enough to understand
the Vulgate effortlessly. But since Michael Clanchy's investigation of the English material we know that
the acquisition of reading skills in Valdes' time was inseparably linked with a knowledge of Latin and that
the process of achieving literacy in the vernacular by no means presupposed a lack of Latin[15]. Emphasis
must therefore be placed on the non multum in regard to Valdes' literacy. As a litteratus Valdes knew
some Latin; as a merchant of the dominant social class in an area whose cultural contacts with the
traditions of antiquity were unbroken, he certainly knew no less than what we know others of the same
estate and profession from Flanders, England and much later the German Hansa towns to have
possessed[16]. But, admittedly, it cannot have been "much". (118)
But how much was it in fact, or could it perhaps have been? The question is not aiming at the
Ciceronian quality of his Latin, but at his command of the cultural contents expressed in what he read.
The translations Valdes commissioned, the New Testament, parts of the Old Testament and sententiae
of the Fathers of the Church, are all texts of an authoritative kind, works of reference, texts intended to
instruct and pronounce judgement, not to initiate discourse. Preoccupation with them presumes the
existence of religious sentiment, but not necessarily of theology.
Naive unquestioning belief in authoritative sacred texts without profound theological education is
also the intellectual profile of the earliest Waldensian, as depicted by Walter Map in his much quoted
report on the appearance of a group of Waldensians before Pope Alexander III at the Third Lateran
Council of 1179. There they requested permission both to preach the gospel in general, and, specifically,
to propagate the writings from which they wished to preach. This led to an examination by a theological
commission of the Council, in which the questions were put by Walter Map himself, an Englishman who
knew all the tricks of the clerical-curial trade. They were catch questions, and the answers required no
particular profundity of thought. But they did require knowledge of theological distinctions of the kind
which were crammed in the schools. "Do you believe in God the Father?" Answer: "Yes!" "And in the
Son?" Again the answer: "Yes!" "And in the Holy Ghost?" Yet again: "Yes!" And now the trap: "And in
the mother of God?". Here too the answer was "Yes", to the great amusement of the academically
schooled audience[17].
It has been pointed out that this anecdote should not be overrated historically[18]. Alexander III

reacted differently than might have been expected after the Waldensians had failed the test. He approved
of the vow of poverty which Valdes had intended as a guideline for the way of life of his community and
granted the (119) permission to preach which they had requested, provided the approval of the local
clergy was sought and given from case to case[19]. The lack of theological training was not so important
for the fate of the Waldensian movement as Walter Map's account suggests.
Nevertheless, the fact that methodical theological training was lacking cannot be denied. In the
eyes of Walter Map this lack branded the Waldensians as idiotae illiterati. But this is by no means true
of all Waldensians. The most famous example demonstrating the opposite is Durand of Osca, a cleric
whose knowledge was sufficient for him to be able to engage in a literary campaign against the Cathars
[20]. Literacy in the sense of a clerical education was a matter of course for him and his companions, as it
was presumably for Bernard Prim and his followers. Both of these groups were persuaded by Innocent
III to return to the fold of the Church, where they formed small communities of their own, which,
however, dis not prosper[21]. Durand's Latin is cultivated, occasionally even recherché[22]; he not only
has a command of the bible, but also possesses knowledge of the Fathers of the Church, although the
source of this knowledge is by no means clear. Most of the references in his Liber Antiheresis can be
traced back to Gratian, which suggests an acquaintance with florilegia in the style of the Waldensian
anthologies of ecclesiastical authorities rather than direct recourse to the originalia patrum. The critical
apparatus of quotations, approximate references and allusions of the Liber Manicheos, however,
betrays a breadth of education which passes far beyond the general knowledge of the clergy and permits
us to include Durand in the first rank of the theologians of his time[23].
Literacy in the full sense of the word and of the highest quality for that time was thus by no means
unknown to the early Waldensians. Apart from the work of Durand of Osca their missionary operations
(120) against the Cathars, involving open disputations[24], provide ample proof of this, as the polemical
treatment of Cathar dogmas and myths required knowledge which could only be acquired from books. It
is also confirmed by the production of further literary works. These include compilations of ecclesiastical
authorities on certain issues, of which two examples have been handed down to us: the one has recently
been identified by Mary and Richard Rouse as the work of Durand of Osca[25], the other is a
compilation on the worthiness of priests handed down by the so-called Anonymous of Passau[26].
One could question whether compilations of this kind are literary productions at all, in the sense
that literary activity requires creative and argumentative treatment of a topic and not merely the collection
of a set of reference texts in accordance with certain principles of selection. In the case of the new work
by Durand of Osca this question can certainly be answered positively. It is a compilation of biblical
distinctiones based on the Alphabetum in artem sermocinandi of the Parisian professor of theology
Peter of Capua (died 1214). Such distinctiones provide assistance in the preparation of sermons by
giving the user references for the exegesis of the words of the bible with corresponding examples; this is a
type of text to which Louis-Jacques Bataillon has attributed the function of mediating between the
theology of the universities and lay culture[27]. This work can, however, only be described as Waldensian
in as far as Durand of Osca was once a Waldensian; it must be dated in the period after his reconciliation
with the Roman Church. Consequently, it is equally possible to regard it as a product of a newly won
scholarship or as an demonstratively presented proof that Waldensianism and literacy are not mutually
exclusive.
The situation is different with the compilation of sententiae in the Anonymous of Passau, a
collection that is almost certainly Waldensian. The text is a short tract in the simplest of forms. At first a
series (121) of sentences of the Fathers are listed, with the intention of proving that the dignity of the
priestly office is tied up with the personal worthiness of the bearer of the office; the source is quaestio 3
of Causa II in Gratian's Decretum, a work which time and again could be detected as Waldensian
authority[28]. But then the compilatory form is abandoned, conclusions are drawn, and a large number of
further quotations from the bible and the Fathers are presented, which can no longer be found in any of
the known compilations of canons. These are used, furthermore, to suggest a clear ecclesiastical attitude,
the quintessence of which can be found in a quotation allegedly stemming from Ambrose ‘Qui in

spiritualibus presunt, si publice criminosi sunt, etsi bona precipiunt, non sunt audiendi’. (Those who are
high in religious office, if they are publicly known as sinful, even if they teach good things are not to be
heard).
A text of considerable literary quality which is indubitably Waldensian is the well-known letter of
information sent by the Poor Lombards to their brethren in Germany, which only survived within the
manuscript-tradition of the Anonymous of Passau[29]. In this letter twelve brethren of the Lombard wing
of the Waldensian movement, whose names are stated, inform their transalpine, that is German,
companions about their position on certain controversial issues, on which the differences between them
and the ultramontane primitive community of Valdes were irreconcilable. The main issues were the
structure of authority in the community and the labouring congregations, which were important to the
Lombards. There were also deep differences on the question of the standing of Valdes, the founder of
the community[30]. What does the letter tell us about the level of literacy in the Waldensian movement in
1218, the year in which it was written? The first point to be made concerns the language. It is written in
Latin, a respectable functional Latin of average standard, not in any of the vernacular tongues. Moreover,
the insertion of excerpts from a letter of the ultramontane primitive (122) community reveals that the
correspondence between the "ultramontanists" and the Lombards was also in Latin. There could be
purely practical reasons for this: the transalpine German brethren would probably have had more
difficulties with the Lombardian volgare than with Latin, the lingua franca of the educated Western
world. But the situation is different with the correspondence between the Ultramontanes and the
Lombards. Strikingly, the names of the brethren of the two communities do not follow geographical
demarcation lines - they cannot be neatly separated into names of French and Italian origin. One of the
Lombards, for example, was called Johannes Francigena, and one of the Ultramontanes Oprandus de
Bonate, which suggests that he came from Bergamo[31]. "Ultramontane" and "Lombard" turn out not to
be the designation of Waldensians from different geographical areas, but to denote different observances
- on the one side the followers of the primitive community of Valdes, on the other the followers of John
de Ronco. In view of the intermingling of nations among the parties to the dispute, communication in the
volgare would definitely have been possible. This seems all the more likely in view of the well-known
fact that Provençal or French, in which even the Umbrian Francis of Assisi is reported to have composed
poems, were something like a vernacular koiné, at least for the better-educated classes, in Italy at the
time[32]. There were probably other reasons, therefore, for the choice of Latin in the letter and in the
correspondence between the two estranged Waldensian communities. It can safely be assumed that the
reasons lie in the status of the subject matter. For theological disputations there was a preference for
clergie. In the Lombard, Provençal and German cultural zones of the early thirteenth century the
vernacular was obviously not yet respectable enough[33]. (123)
This is testimony to a literacy which in quality and usage differs in no way from that of the
educated clerical world in the Church at large. This is true even of the form of argument; opposing
opinions are exchanged, positions are justified by means of reference to authorities. As is only to be
expected from the Waldensians, arguments are based on the testimony of the Bible[34], but the doctores
of the Church are also quoted from Gratian's Decretum[35]. Such procedures are gradually becoming
antiquated in the beginnings of the high age of scholasticism, and are not abreast of the theological
discussions of the time. But they do correspond entirely with the methods of theological argument and
disputation which then existed and continued to be practised long after the discovery of the scholastic
method.
The letter of information also contains other peculiarities. Its apostolic pathos is particularly
noteworthy. This is evident, above all, in the exordium of the letter, which repeats virtually word for word
the exordium of the Epistle to the Philippians[36] and generally reveals a striking preference for the
Epistles of St Paul, which the author uses to express his own views with particular grandiloquence[37].
For a religious community which, more than any other, has committed itself to following the example of
the apostles in its missionary activities, demonstrative quotations of this kind cannot be dismissed as
incidental. They serve the purpose of legitimation, emphasizing the tradition to which the authors of the

letter believe they belong.
III
The letter of the Poor Lombards to their German brethren is the last manifestation of Waldensian
writing for more than a century. We encounter the next witnesses to the existence of genuine Waldensian
literacy only towards the middle of the fourteenth century in Piedmont in the form of the Liber electorum
and the related correspondence between the Austrian Waldensian renegades, (124) Johannes Leser and
Siegfried and their former companions in Italy and Austria. These date from the 1360s and 1370s, as
Peter Biller has pointed out[38]. The Liber electorum is a kind of historically based proof of the
legitimate apostolic succession of the Waldensian preachers. Church history serves as an apologia, the
historical experience in time as an argument for eternal truths. The contents of the work are briefly as
follows: The primitive Church was the true Church as founded by Christ. In the time of Constantine came
the turning point and the parting of the ways. Under Pope Sylvester the main body of the Church,
corrupted by power and property, took the wrong path. But one of the pope's companions broke with
him and maintained the true apostolic succession in a poor, spiritually pure Church, which survived in
secret, never completely disappearing. With Valdes, who is here given the Christian name Petrus in
analogy to the Prince of the Apostles,[39] the true Church appears on the scene again and can at first
develop relatively undisturbed, until recent times, when it again suffers persecution. In the polemical
correspondence which follows from this apologetic work of history the central question is the legitimate
ordo of the Waldensian preachers.
Here again the language was still Latin, or at least predominantly Latin. There was a version of
the Liber electorum in volgare in circulation in Piedmont at the time, but its relationship with the Latin
version is not yet clear. Latin could again serve as the medium of communication between the German
and the Italian brethren; for reference texts with canonical content (as Peter Biller rightly classifies the
work),[40] Latin remained the language most appropriate to the subject matter. The use of Latin indicates
that at the end of the period we are investigating there was no difference between the educational horizon
of an ordinary priest in the established Church and that of a Waldensian preacher.
This is also true of the standard of education. The letters of the (125) two German Waldensians
Siegfried and Johannes Leser are written in a simple, clear and functional Latin, which is grammatically
correct by the standards of the time, whereas the formal style of the Italian brethren even suggests
training in the ars dictaminis[41]. The quotations they intersperse are revealing: there are references to
Horace and Seneca made by the Italians; which nevertheless are probably ornamental remnants of
elementary Latin instruction, and do not necessarily betray an acquaintance with the classics. There are
also numerous quotations from the Fathers of the Church included by both the Italians and their German
opponents. This source is not one of the specifically Waldensian florilegia which we have already
encountered in Valdes' time. The two renegades quote the Fathers from Gratian, which could be both a
consequence of their conversion and evidence for the continuing vitality of the tradition documented in the
letter of 1218. The letter of the Italian brethren, however, leads to more definite conclusions. They quote
entire series of "Allegations" from the Sentences of Peter Lombard[42]. This is a work with which anyone
taking an introductory course in theology would be acquainted, and leads us almost inevitably to the
conclusion that the Italian Waldensian Magistri at least had received their training in a studium generale
in a theological faculty of a university or in the studium particulare of one of the religious orders.
This may come as a surprise to anyone who examines the documents on the inquisition in
Brandenburg and Austria dealing with the activities in the 1390's of the Celestinian provincial Peter
Zwicker, and discovers that the Waldensians interrogated by Peter Zwicker expressed themselves in a
very derogatory fashion on the value of university education[43]. This could indicate a general hostility
towards education in the milieu of the German Waldensians, especially as they are also said to have a
low opinion of the tradition of the Church Fathers[44]. Both points may be polemical: contempt (126) for
university education seems to have been the result of an awareness of the dangers involved when

theology was studied by men like Johannes Leser and Siegfried or by the Waldensian magistri whose
conversion had led to the wave of persecution in the 1390s.
The fact that such studies were undertaken is, however, beyond doubt. This is shown by the
example of the Waldensian deacon Raymund de Costa, who was interrogated by Jacques Fournier in his
own diocese of Pamiers in 1319. Raymund himself informs us not only that he had acquired the basics of
philology by studying the grammar part of the Trivium in Orange and Montpellier but that he had also
attended the studium of the Franciscans at Montpellier to study theology[45]. That this was not an
isolated instance, even if we include the Eastern areas of Germany in our considerations, is demonstrated
by a list drawn up in 1391 of Waldensian magistri who had returned to the fold of the Church, one of
whom is described as a "scholar" who had attended the (elementary) school in Wittenberg for two years
[46].
IV
Literacy in the sense of the characteristic ability of the clergy to express themselves in Latin, the
command of a degree of school knowledge in theology and the arts, the use of letters as a form of
communication and treatises as a form of intellectual articulation, the mediation of and orientation towards
canonical texts - this kind of literacy was peculiar to the Waldensians throughout Europe at the beginning
and end of the period under consideration. But is it also a permanent aspect of Waldensian intellectuality?
And is the literacy of the educated man the most distinctive feature of Waldensianism?
These questions can hardly be answered with an unqualified "yes". (127) It has already been
pointed out that evidence for the existence of genuine Waldensian writing between the letter of 1218 and
the Liber electorum composed roughly a century later has not survived. Since older documents
generally have a poorer chance of survival than later ones, one can only conclude from the relative
abundance of Waldensian documents of the early years in comparison with the period immediately
following and from the concentration on the Volgare of Piedmont in the later Waldensian writings, that
the continuity of literary productivity in the Waldensian movement was not particularly strong.
On the other hand, there is an abundance of sources which testify that from its very beginnings
Waldensianism was at the educational level of an illiterate oral culture. Of course, the sources stem
without exception from the opponents of the movement and do not merely transmit the facts, but serve
the purpose of justifying the verdict of heresy. They are accordingly characterised by a tendency towards
the formation and perpetuation of clichés[47]. The characterization of Waldensians - all of them, without
distinction - as illiterate idiots begins with Walter Map, and there is scarcely a single "catholic" author
who does not join the chorus when he has occasion to speak of the Waldensians. Most statements of this
kind were stereotyped, following fixed patterns of thought and expectation, and using reality at best as a
cue for predetermined responses, in as far as reality was taken into account at all. The restricted mental
horizon of their opponents produces the same stereotype for all Waldensians: because they are lay they
are illiterate; because they are illiterate they are incapable of interpreting texts correctly; and
consequently, because they stubbornly insist on their own interpretation of the texts they are rebels
against the Church and, therefore, heretics.
Alan of Lille is a perfect example of schematic thinking of this kind: "They take the name
Waldensians from the founder of the sect, Valdes, who, guided by his own spirit and not sent by God,
founded a new sect, in order to presume the right to preach without due authorisation, without divine
inspiration, without knowledge, without literary education. [He is] a philosopher without reason, a
prophet without vision, an apostle without a mission, a teacher without training. His followers, or rather
ratcatchers, lead simple (127) spirits astray everywhere and bring them from the true path instead of
leading them to it."[48]
In view of this kind of polemic, replete with clichés and serving only to justify apologetically the
condemnation of the Waldensians as heretics, the accusation of a lack of literacy can be seen for what it
is: a sweeping judgement which unmasks its authors. This applies not only to Alan of Lille, but also to

Geoffrey of Auxerre[49], Pseudo-David of Augsburg[50] and all those who, like Bernard Gui[51] and
Nicolaus Eymericus,[52] took over the picture drawn by the polemicists of the twelfth and thirteenth
centuries and ensured its persistence in the future. The accusations of Waldensian lack of literacy were
taken to such extremes that those acquainted with the catholic-clerical semi-literacy of the time must gasp
in amazement, when for example, Peter Zwicker in all seriousness accuses the Waldensian "donkeys" not
only of knowing no Latin, but also no Greek or Hebrew[53]. The catholic-polemical literature of the
period generates a caricature, designed to present its object as the incarnation of all possible negative
clichés. In the words of Stephen of Bourbon, after an account of Valdes' translation of the bible, he
describes the beginnings and the impact of his missionary activity with these words: "He sent his
followers, men and women of the lowest occupations, to preach in the surrounding villages. They then
prompted others to do the same: men and women, idiote et illiterati, who went into the villages,
insinuated themselves into families (domos) and preached in the open and in the churches."[54] Every
(129) single element of this description indicates the violation of a social taboo and thus unmasks itself as
a social cliché: the contempt for the lower estate, the coming and goings in the villages, the insidious
intrusion into families and, last but not least, the preaching by women (which Alain de Lille also flays as
an abomination)[55] - this is the world out of joint, described in part with literal allusions to the wellknown warnings of St. Paul.
Illiteracy is also a sign of a world gone wrong. It was far less easy, however, to dismiss it lightly
for, after all, the apostles had also been uneducated people [56]. For their part, the Waldensians seem to
have been influenced by this side of the apostolic model in their preferences. It is striking that the
statements of Raymund de Costa, the materials stemming from Peter Zwicker and the protocols of the
Bohemian interrogations all regard virtues such as a decent family background, good behaviour and,
above all, chastity as criteria of the suitability for acceptance in the circle of the brethren and
advancement in the hierarchy, but never make reference to any special educational requirements[57].
This fits in with the report of Raymund de Costa, which suggests that the educational standard
reached by the Waldensian brethren, and even by the majorales, was rather modest. Asked why they
based their preaching and exegesis on the bible in the vernacular rather than in Latin, Raymund answers:
‘quia non omnes sunt clerici vel laici, sed commixti’ (because they are not all either clerical/learned nor
lay, but are mixed).[58] This statement requires interpretation. I follow Clanchy's view that a distinction of
that kind does not mean a distinction between the estates of the clergy and the laity in the strict sense of
the words, but between literary education with a knowledge of Latin and oral culture without knowledge
of Latin. The vernacular would then be something like a third way, fiting for both groups (130) lay and
clerics alike, corresponding to the educational standard of someone like Valdes.
Sometimes the level of literary training seems lower still, even for the majorales. At any rate,
Raymund de Costa describes the minister maior Christian as ydiota et sine litteris (an idiot and
without letters)[59]. Although these are exactly the words used in the Acts of the Apostles to describe
Christ's disciples Peter and John[60], it was by no means Raymund's intention to express his esteem. He
wanted rather to illustrate the contrast with Christian's much admired predecessor, who had given him
instruction in the bible or, as it is expressed elsewhere, "in theology", and had made him a deacon[61].
If then we can take it as a fact that academic education was obviously not particularly popular
with the core of the Waldensian community[62], we can be sure that it scarcely existed at all among the
simple believers. Their opponents never tire of emphasising this point, but it can also be found in fact in
various protocols of inquisitorial proceedings against the Waldensians. In view of their social composition
one could hardly expect anything else. For although far more members of the leading strata of the urban
and agrarian population were part of the Waldensian movement than was assumed in the past, the great
bulk of their followers nevertheless came after all from the middle and lower classes in town and country.
And as we can safely assume that the literacy of the leading strata of lay society, at least north of the Alps
and east of the Rhine, was at best modest until well into the fifteenth century[63], the lack of such skills,
and hence the dominance of oral culture in spiritual education, must have been characteristic of the simple

Waldensian believer.
The lack of scholarly academic training did not, however, exclude either an orientation towards
textual monuments or the command and transmission of textual knowledge. Quite the contrary: more than
one opponent of Waldensianism felt there was something uncanny about the power of the Waldensian
mission; and their (131) zealous advocacy of an evil cause awakened apocalyptic fear. The best example
is the so-called Anonymous of Passau, a cleric and almost certainly a Dominican, who provides an
illuminating account of the Waldensians in his diocese based on his own experience. He names six causes
for the spread of heresies, by which he means, in particular, Waldensianism. One reason is:
because all of them, men and women, big and small, learn and teach incessantly, day and night. An artisan
who works during the day learns and teaches at night. Such is their eagerness to learn that they scarcely
have time to pray. They also teach and learn without books. They also teach in the leper houses. Even a
disciple who has been with them for only seven days searches for someone he can teach, like one fold of
the curtain pulling the next. If one of them makes excuses, saying he cannot learn, they say to him: `Learn
just one word each day and after a year you will know three hundred; in this way you will make progress.' I
have personally heard a believer tell of a certain heretic, whom I also knew, who swam to him on a winter's
night across a river called the Ybbs, in order to estrange him from our faith and convert him to his. The
lukewarmness of our doctors should make them blush with shame for not spreading the truth of the catholic
faith with the same zeal as the faithless Waldensians show in spreading their errors and unbelief![64]

The picture painted here of a community of believers who make certain written testimonies of canonical
validity the exclusive content of their missionary message, who have them disseminated by their preachers
and try to commit them to memory themselves can be encountered frequently throughout the entire
period we are investigating[65]. The descriptions incidentally inform us of typical details of oral reception
and transmission. Stephen of Bourbon, for example, mentions a tendency to present series of quotations
rather than making a systematic presentation under a controlling (132) idea[66]. The view that the
Scriptures are a treasury of precious gems rather than a functionally defined object of critical
interpretation points in the same direction[67].
Above all, the number of examples is legion which tell of rote learning of the Bible and its
transmission. Much of this can be dismissed as a rhetorical topos, like the effective technique of
contrasting the simplicity of a person with the wealth of his biblical knowledge. But the accounts
obviously also reveal authentic details of Waldensian piety. Stephen of Bourbon, for example, tells of a
cowherd who had acquired an astounding knowledge of the Bible in a year, achieved, among other
things, by committing to memory all the forty evangelical pericopes which he heard at the Sunday
services in a Waldensian household. The cowherd may well be a topos, but the supposed source of his
wisdom does not arouse suspicion. It permits us to conclude that regular services took place in private
households, which must have been held by the heads of households who belonged to the class of
credentes, as the wandering preachers cannot have remained in one place over a longer period of time
[68].
Whoever exceeds his competence will inevitably be called to book for meddling in other people's
business if he makes a slip. Consequently there is no lack of examples of mistranslations of passages in
the bible. To quote the Anonymous of Passau:
And because laymen are uneducated they interpret the Scriptures falsely and corruptly: for example they
translate John I, II: ‘Sui eum non receperunt’ as ‘The pigs/sows did not accept him’, confusing sui, ‘his
own’, with sues, ‘the pigs/sows’. Again, Psalm 67:30: ‘Increpa feras arundinis’, ‘Rebuke the Beast of the
Reeds’, is translated as ‘Refele diu tier der swalwem’ (which presumably means ‘Rebuke the Beast of the
swallows’), confusing arundo with hirundo, (‘reed’ with ‘swallow’).[69]

On the other hand, their confident command of the bible, which was said to be superior to the biblical
knowledge available to some scholars, and which they used for propaganda purposes, was recog(133)

nised as enviously as its significance was played down.[70] A good example is provided by PseudoDavid of Augsburg, who sees their knowledge of the bible as evidence of arrogance:
All of their pride resides in the uniqueness they see in the superiority of their knowledge, because they are
capable of reciting a few words from the Gospels and the canonical letters off by heart in the vernacular.
In this they feel themselves to be superior not only to our laymen but also to our scholars, idiots who are
incapable of recognising that a twelve-year-old schoolboy knows a hundred times more than a sixty-year
old teacher of heresy, because the one only knows what has been inculcated by permanent repetition,
whereas the other has a philological training which enables him to read a thousand books in Latin and to
understand their meaning in all possible ways .[71]

Such reports do not necessarily have to be taken literally. Allowances must also be made for
rhetorical effects and literary function. Stephen of Bourbon wants to present instructive examples;
Pseudo-David and the Anonymous of Passau do not merely wish to provide documentation but to rouse
their contemporaries from their apathy. In view of this function of the reports of our non-Waldensian
informants, therefore, a good dose of scepticism towards them is called for. Consequently, in assessing
the reports on the supposedly inferior quality of the translations circulating among the Waldensians, we
must remind ourselves that the Bible was translated for Valdes by ‘catholic’ clerics of orthodox faith, so
that it is unlikely that the Waldensian vernacular versions were significantly different in quality from those
used in the established church. The view that the Waldensians were well versed in the bible, however,
seems plausible. This is evident enough from the fearful respect this knowledge engendered.
Furthermore, the Anonymous of Passau reports in various passages of his work: ‘They feign the
behaviour of the faithful, attend church, offer sacrifice, confess, go to communion and listen to sermons,
but only in order to discredit the preacher’; and again ‘For (134) if the preacher says anything that he
cannot prove from the Old or New Testament, they call such preaching a lie.’[72]:
V
A careful investigation of the evidence from the pens of the opponents of Waldensianism,
together with the insights gained from genuinely Waldensian sources, leads us to the following overall
picture of Waldensian literacy. The relationship of the Waldensian religious community as a whole to
literacy turns out to be surprisingly complex, varying considerably in different times and places. Its
fundamental inspiration is, of course, the bible, and particularly the gospels and the epistles. But the
principle of sola scriptura seems to form the basis of Waldensian piety only in as far as it corresponds,
in an oral culture, to an orientation on sacrosanct canonical texts which are mechanically recited but not
reflected upon. However, this kind of strict biblicism was only characteristic of the simple members of the
community, but not of the preaching brethren. Although they flirted with the apostolic attribute of
illiteracy, the spiritual and organisational elite of the community was literate, and sometimes even highly
literate. The educational level of the Waldensian preacher can scarcely have been inferior to that of the
founder of the community. And although it did not compare with the level of intellectual ability and
knowledge to be found among trained theologians, it can by no means be equated with the intellectual
horizons evidenced by the oral culture of lay society.
However, the dichotomy between the intellectual horizons of the leaders of the movement and
the simple adherents is not the actual cause of the complexity of Waldensian attitudes towards literacy.
This lies rather in the obviously ambivalent approach of the leading stratum towards education based on
books. In the beginning of the movement the difference from the "catholic" side is not recognisable,
especially when the Franciscans and even the Dominicans in the early phase of their development are
taken as a point of comparison. What mattered was the emulation of the apostles, and this required
(135) poverty as a postulate for the way of living and mission for the way of acting. However, mission in
the form of the conversion of heretics did, of course, require theological training, just as it involved
disputation as the intellectual form of articulation. But there seems be very little trace of such assumptions

in later Waldensianism, even in the top ranks. The polemical and apologetic writings associated with the
Liber electorum do not provide a refutation of this conclusion. Quite the contrary. We are obviously
dealing here with an ad hoc event, which was by no means part of an ongoing debate rooted in some
tradition or other of literary controversy. It is probably not just a case of stereotyped and abstract
polemics divorced from reality, when Peter Zwicker, criticising the Waldensian contempt for university
education as the characteristic feature of academic intellectuality in his anti-Waldensian tract, points out
that the apostle Paul had not merely preached but also participated in disputations, "But you, Waldensian
heretic, seldom or never enter into a dispute![73]" This would probably have been a rather risky thing to
do anyway, but the way in which works in the style of a Durand of Osca or the letter of the Lombard
brethren peter out suggests that the entire genre of polemical writing involving literary argument and
justification was no longer cultivated in the later period of Waldensianism.
This points to a consolidation of the movement, but also to stagnation. The Waldensianism of the
later period is as sympathetically simple in its pious way of life as it is intellectually unassuming in its
spiritual manifestations. A child of the reforming and social dynamics of the twelfth century in its early
phase, Waldensianism became a sect in which even the leading circles were intellectually anaemic. The
light of literacy, which, in the early period, had illuminated Waldensianism no less than its ultimately
triumphant "catholic" rival, flickered and failed among the leaders of the movement; it never went out
completely, but it never enjoyed any particular prestige and consequently failed to stimulate a productive
activity which might have moulded the movement in some way. It cannot be denied that literacy, at least
of a rudimentary kind, was always present, but its primary purpose was to serve as an instrument for the
mediation of canonized texts to adherents whose socio-(136)cultural environment was oral. When the
process of emancipation from the established church and the internal developmental struggles were over,
the written word was repeated parrot fashion, but no longer applied in discourse. This led to a high
degree of unanimity, both within the movement and against its external enemies, which was probably
necessary if Waldensianism were to survive at all. Admittedly, it survived at a rather low level, which
could lead to disaster, if the Waldensian leaders who acquired their academic training in the educational
establishments of their religious enemies were affected by their point of view, intellectual methods and
breadth of knowledge to such an extent that the plain and simple literacy of the Waldensians also
appeared to them not as an apostolic virtue but as pure asininity[74].
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To be more precise, Stephen of Bourbon testifies to the translation of the Gospels and "many books of the
bible", that is the Old Testament, and not of the entire text. The selection was probably made on practical
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Thouzellier respectively.
See Selge, vol. 1, pp. 188ff., 193ff.
Above all in the Liber contra Manicheos he reveals a love of rare, and especially Greek, words.
Unfortunately, neither Selge nor Thouzellier have investigated Durand's educational horizons closely.
See Selge, vol. 1, pp. 271f. and n. 123.
M. A. Rouse and R. H. Rouse, ‘The Schools and the Waldensians: a new work of Durand of Osca, in: R. L.
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Rescriptum, ed. Patschovsky and Selge, pp. 26 and 28 with n. 103.
Basic for the use of French in Upper Italy is P. Meyer, ‘De l'expansion de la langue française en Italie pendant
le Moyen Age’, in: Atti del Congresso Internazionale di Scienze Storiche (1903), 4 (Rome, 1904) pp. 61-104,
here pp. 68f. concerning the often quoted report of Thomas of Celano that Francis produced his poems lingua
Francigena. See also, with special reference to the Provençal, M. Lenzen, ‚Wann beginnt die italienische
Literatur?’, Archiv fü r das Studium der neueren Sprachen und Literatur 208 (1972) 1-22, particularly 16ff.
Summing up the discussion B. Guthmüller, ‚Die volgarizzamenti’, in: A. Buck (ed.), Grundriß der romanischen
Literaturen des Mittelalters vol. X: Die italienische Literatur im Zeitalter Dantes und am Übergang vom
Mittelalter zur Renaissance, part 2: Die Literatur bis zur Renaissance (Heidelberg, 1989) pp. 228ff.
On the status of languages in relation to certain subject matters see the highly instructive observations in
Clanchy, particularly pp. 155ff.
See for example, the Rescriptum, in Patschovsky and Selge, pp. 31ff on the question of the ability of unworthy
priests to perform the act of transubstantiation.
C. 1 q. 1; See Patschovsky and Selge pp. 40ff. The order of the quotations makes it highly unlikely that any
source other than Gratian was used.
Rescriptum, in Patschovsky ana Selge, pp. 21f.
See Rescriptum, in Patschovsky and Selge p. 36.
Only fragments of the material are at present available in an edited form. A critical edition is being prepared by
Peter Biller, (I have used his ‘Aspects ’). See, for the time being, C. Schmidt, ‚Actenstücke besonders zur
Geschichte der Waldenser’, Zeitschrift für die historische Theologie 22 (1852) pp. 238-62, particularly 239-42;
Emilio Comba, Storia della Reforma in Italia vol. 1 (Florence, 1881), pp. 539-41; Döllinger, vol. II., pp. 351-62.
Giovanni Gonnet, ‘Waldensia’, Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses 33 (1953), pp. 202-54,
particularly 239ff.; Gonnet, ‘Pierre Valdo ou Vaudès de Lyon?’, Bulletin de la Société de l'Histoire de
Protestantisme français 126 (1980) 247-250; Selge, vol. 1, p. 2 and n. 3.
Biller, ‘Aspects ’ p. 253
Biller, ‘Aspects ’ p. 229.
Biller, ‘Aspects ’, editorial section pp. 292, 293ff.
See the list of Waldensian articles circulated in connection with the inquisition of Peter Zwicker, ed. G. E.
Friess, ‚Patarener, Begharden und Waldenser in Österreich während des Mittelalters’, Österreichische
Vierteljahrschrift für katholische Theologie 11 (1872) 260 ( = ed. Döllinger, vol. II, p. 340): ‚Item universitates
scholarum Parisiensium, Pragensium, Wyennensium et aliorum locorum reputant inutiles et temporis
perditionem’ (They considered the universities of the schools of Paris, Prague, Vienna and of other places to be
of no use and a waste of time). Peter Zwicker deals with this article in connection with the passage quoted
below, n. 53.
Waldensian Article, ed Friess ‘Patarener, Begharden und Waldnser’, p. 261 ( = Döllinger, vol. II p. 340) ‚Item
dicta sanctorum doctorum nihil curant, nisi quantum [quam Friess] pro secta confortanda retinent, sed tantum
[sic totum Frieß] novum testamentum ad literas observant’ (They took no heed to the sayings of the holy
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Fournier, p. 102. For the studium of the Franciscans at Montpellier, which at least after 1346 ranked as studium
generale, see J. Moorman, A History of the Franciscan Order, from its Origins to the Year 1517 (Oxford, 1968)
pp. 138, 366. See also G. G. Merlo, ‘Sul Valdismo "colto" tra il XIII e il XIV secolo’, in: I Valdesi e l'Europa
(Collana della Società di Studi Valdesi 9, Torre Pellice 1982) pp. 67-98, here p. 75 with n. 20.
See Kurze, p. 67 n. 2. In Wittenberg before the foundation of the university in 1502 a school existed run by
Franciscans; see Deutsches Städtebuch. Handbuch städtischer Geschichte, ed. E. Keyser, vol. II (Stuttgart and
Berlin, 1941) p. 738.
See further Biller, ‚Topos’. On the problem of lay education in the middle ages see the detailed treatment by
Schreiner, ‘Laienbildung’.
Alain, 2.1, 377f. (EFV, p. 103): ‘Hi Waldenses dicuntur a suo haeresiarcha, qui vocabatur Waldus, qui suo
spiritu ductus, non a Deo missus, novam sectam invenit, scilicet ut sine praelati auctoritate, sine divina
inspiratione, sine scientia, sine litteratura praedicare praesumeret. Sine ratione philosophus, sine visione
propheta, sine missione apostolus, sine instructione didascalus, cuius discipuli, imo muscipuli, per diversas
mundi partes simplices seducunt, a vero avertunt, non ad verum convertunt’. See also PL 210.379; EFV, p. 104.
Geoffrey of Auxerre, Super Apocalypsim, sermo XIV, ed. F. Gastaldelli and J. Leclercq (Temi e testi 17, Rome
1970) p. 179; EFV, p. 46.
De inquisitione hereticorum c.4, ed. W. Preger, Der Tractat des David von Augsburg über die Waldesier,
ABAW 14, 2 (1878), 205f.
See Gui, Practica, 34ff. His account is based largely on Stephen of Bourbon and Pseudo-David.
Nicolaus Eymericus, Directorium inquisitorum, pars 2 qu. 14, ed. Franciscus Pegña (Rome 1587) pp. 278f. The
account is based largely on Bernard Gui.
Petrus Zwicker (Pseudo-Petrus of Pillichdorf), ‘Tractatus "Cum dormirent homines"’, c. 35, ed. J. Gretser,
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Lucae Tudensis episcopi scriptores aliquot succedanei contra sectam Waldensium (Ingolstadt 1613) pp. 271ff.
Stephen of Bourbon (as above n. 4) p. 16: ‘Quos eciam per villas circumiacentes mittebat [sc. Valdes] ad
predicandum, vilissimorum quorumcumque officiorum. Qui eciam, tam homines quam mulieres, idiote et illiterati,
per villas discurrentes et domos penetrantes [2 Tim. 3:6] et in plateis predicantes [cf. Luke 12:3] et eciam in
ecclesiis, ad idem alios provocabant’.
See above n. 48.
See Acts 4:13. See also Schreiner, ‘Laienbildung’, p. 264ff. and n. 21 on the apostolic state of being idiota et
illiteratus as something praiseworthy, for example in Francis of Assisi's description of himself.
For Raymund de Costa: see the interrogatory register of Fournier, pp. 59, 71, Merlo, Sul Valdismo “Colto”’, pp.
77ff. For materials from Peter Zwicker's circle: see Friess, ‘Patarener, Begharden und Waldenser’, pp. 257ff.; for
Bohemia see Patschovsky, Quellen, p. 250.
Interrogatory register of Fournier, p. 81
Fournier, p. 100.
See above, n. 54.
Fournier, pp. 99, 121.
Further references: Ermengaud, Abbot of St-Gilles, EFV pp. 155f. and material of the inquisition of Peter
Zwicker, ed. Friess, ‘Patarener, Begharden und Waldenser’, pp. 578ff. The attitude of hostility towards
education was, moreover, not specifically Waldensian; see Schreiner ‘Laienbildung’, pp. 264ff.
See Peter Moraw, Von offener Verfassung zu gestalteter Verdichtung. Das Reich im späten Mittelalter, 12501490 (Propyläen Geschichte Deutschlands 3, Berlin, 1985) pp. 323ff.
Anonymous of Passau, De causis heresum, ed. Patschovsky and Selge, pp. 70f. ‘Heresis sex cause sunt ...
Secunda est, quia omnes: viri et femine, parvi et magni, nocte et die non cessant discere et docere. Operarius in
die laborans, nocte discit vel docet. Ideo parum orant propter studium. Docent eciam et discunt sine libris.
Docent eciam in domibus leprosorum. ... Item discipulus septem dierum alium querit quem doceat, `ut cortina
cortinam trahat'. Qui excusat se, quod non possit discere, dicunt ei: `Disce cottidie unum verbum, et post
annum scies trecenta, et sic proficies!' Audivi ex ore credentis cuiusdam, quod quidam hereticus - quem eciam
novi - ad hoc tantum, ut eum a fide nostra averteret et ad suam perverteret, nocte hyemali tempore per aquam,
que dicitur Ibis, natavit ad ipsum. Erubescat negligencia fidelium doctorum, qui non sic zelant catholice fidei
veritatem, sicut perfidi Leoniste zelant infidelitatis errorem!’ Stephen of Bourbon tells us a similar story. See
below, p. 132.
Stephen of Bourbon (1230s), ed. Patschovsky and Selge, pp. 47-8.
Stephen of Bourbon, ed Patschovsky and Selge, p. 48.
Anonymous of Passau, ed. Patschovsky and Selge p. 75. See also Pseudo-David of Augsburg, ed. Preger,
Der Tractat, pp. 213ff.
Stephen of Bourbon, De septem donis spiritus sancti, ed. Patschovsky and Selge, p. 48.
Anonymous of Passau, De causis heresum, ed Patschovsky and Selge, p. 71: ‘Et quia sunt layci ydiote, false
et corrupte scripturam exponunt, ut Io. Io: "Sui" - id est porci - "eum non receperunt," sui dicentes pro sues. Et
in psalmo: "Increpa feras arundinis", dicunt: Refele diu tier der swalwem, yrundinis pro arundinis.
Anonymous of Passau. Chapter on ‘Recruitment Methods of the Waldensians’, ed. Patschovsky and Selge p.
76.
Pseudo-David c.13, ed. Preger, Der Traktat, p. 212, ‘Omnis gloriacio eorum est de singularitate, quod videntur
sibi pre ceteris scioli, quod aliqua ewangelii verba vel epistolarum sciunt corde vulgariter recitare. In hoc
preferunt se nostris non solum laycis sed eciam literatis, stulti, non intelligentes, quod sepe puer XII annorum
scolaris cencies plus scit quam magister hereticorum LX annorum, dum iste sola illa scit, que usu corde
affirmavit, ille vero per artem grammaticam mille libros scit legere Latine et ad literam intelligere quoquo modo.’
Anonymous of Passau, ed. Patschovsky and Selge, p. 74, ‘Item ad ecclesiam ficte vadunt et offerunt et
confitentur et communicant et predicacioni intersunt - sed ut predicantem capiant in sermone’; p. 72, Quinta
causa est insufficiencia doctrine quorundam, qui predicant quandoque frivola vel falsa. Unde quidquid ecclesie
doctor docet, quod per textum novi testamenti non probat, hoc totum pro fabulis habent.’
Peter Zwicker, ‘Cum dormirent homines’, pp. 271f.: ‘Sed tu, Waldensis heretice, raro vel nunquam venis ad
disputandum!’
Peter Zwicker, see above n. 53.

XXVI. Ablaßkritik auf dem Basler Konzil: Der Widerruf Siegfried Wanners aus Nördlingen
Man kann sagen, daß die Causa fidei in ihren verschiedenen Aspekten im Mittelpunkt des Basler
Konzils stand: In dem Arrangement mit den Hussiten, niedergelegt 1433 in den sog. Prager
Kompaktaten[1], feierte das Konzil seinen vielleicht größten Triumph, und die im Zusammenhang damit
entstandene Kontroversliteratur um die Vier Prager Artikel gehört zu den am weitesten verbreiteten
hussitologischen Texten[2]; der Glaubensfrage lassen (538) sich im weiteren Sinn die Verhandlungen
über eine Union mit den Griechen zuordnen[3]; unter ihrer Flagge verlief nicht zuletzt auch die das
Geschick des Konzils bestimmende Auseinandersetzung mit Papst Eugen IV., die beidseitig als
Häresieprozeß geführt wurde[4]. Weniger ins Rampenlicht öffentlicher Beachtung gerieten
Glaubensprozesse wie jene des Franziskanerobservanten und Volkspredigers Guillaume Josseaume, dem
1433 Predigtverbot und Verbannung nach Korsika auferlegt wurden, oder jene des Laien Nikolaus von
Buldesdorf, den das Konzil - nicht anders als die Konstanzer Konzilsväter einen Johannes Hus - in
feierlicher Plenarversammlung im Basler Münster 1446 als Ketzer verurteilt und dem weltlichen Arm zur
Verbrennung übergeben hatte[5].
In die Reihe dieser weniger spektakulären Fälle gehört auch der Ketzerprozeß gegen Siegfried
Wanner aus Nördlingen, der mit dessen Widerruf endete. Die Angelegenheit war so wenig auffällig, daß
sie der Aufmerksamkeit der Forschung bislang sogar völlig entgangen ist. Das kann nicht weiter
verwundern, denn über den Fall unterrichtet lediglich eine einzige bisher zutage getretene Überlieferung
des volkssprachigen, in westoberdeutscher (genauer: alemannischer) Schreibsprache abgefaßten
Widerrufs[6] in der Handschrift Berlin, (539) Staatsbibliothek, Theol. lat. fol. 704 pag. 2, wovon eine
breitere Öffentlichkeit erst seit kurzem hat Kenntnis haben können[7]. Obwohl nur ein kleiner Fund von
begrenztem historischen Interesse, sei die Publikation dieser Quelle dem Mann gewidmet, der in unserer
Zeit wie kein anderer das Geschäft des Colligere fragmenta für die Hauptglaubenssache des 15.
Jahrhunderts: den Hussitismus, zu seiner Lebensaufgabe gemacht hat.
Die Handschrift Theol. lat. fol. 704 gelangte aus den Beständen der Kölner Kartause St. Barbara
über die Sammlung Phillipps 1910 nach Berlin. Sie geht auf den Sammeleifer des Theologieprofessors
Wilhelm Zewers (oder Tzewers, Textoris) zurück, der die faszikelweise seit 1454 entstandenen Teile
1460 an seiner ersten akademischen Wirkungsstätte Erfurt zu einem Kodex zusammenfügen ließ, bevor
er 1462 an der neu gegründeten Basler Universität ein segensreiches Wirken entfaltete. Dieses bestand
unter anderem im Weiterreichen der in seiner Bibliothek zusammengebrachten theologischen Literatur[8],
die er dann am Ende seines Lebens (+ 1512) der Kölner Kartause testamentarisch vermachte[9],
darunter auch unsere Handschrift. Wilhelm Zewers vereinigte darin Schriftstücke recht vermischten
Inhalts: Ascetica aus dem Oeuvre des Kartäusers Jakob von Jüterbog, mit dem er in engem (540)
persönlichen Kontakt stand[10], Kirchenreformerisches wie die "Squalores curiae Romanae" des
Matthäus von Krakau[11], einen Rechtstext wie die "Goldene Bulle" Kaiser Karls IV.[12], dann aber
auch katechetische Schriften wie "De articulis fidei" des Aquinaten[13] und den "Tractatus super
`Firmiter credimus'" des Konrad von Soltau[14], im Zusammenhang damit Materialien österreichischen
Ursprungs vor allem über Waldenser[15], schließlich - in nächster (541) Nachbarschaft zum Widerruf
des Siegfried Wanner, freilich immer noch durch zwei Leerseiten davon getrennt - "Avisamenta contra
errores Graecorum"[16].
Mit der Griechenfrage aufs engste verknüpft ist auch die `Häresie' des Siegfried Wanner, auf
dessen Widerruf Wilhelm Zewers wohl erst im Laufe seiner Basler Tätigkeit gestoßen sein wird[17]. Die
Union mit den Griechen hatte das Konzil seit dem Januar 1433 beschäftigt, als es eine eigene

Gesandtschaft an den Kaiserhof nach Konstantinopel schickte[18]. Früh schon verliefen die
Verhandlungen mit der griechischen Seite im Schatten des sich anbahnenden Konfliktes zwischen Papst
und Konzil. Das wirkte sich auf die finanzielle Seite der Vereinbarungen des Konzils mit den Griechen
aus, die vorsahen, daß das Konzil die Reisekosten der in stattlicher Zahl erwarteten[19] griechischen
Gesprächspartner tragen würde[20]. Um die nötigen (542) Gelder aufzubringen, war das Konzil daher
zur Ausschreibung eines speziellen Ablasses mit Papst Eugen IV. in Verhandlungen getreten, die indessen
zu keinem greifbaren Ergebnis geführt hatten und angesichts der Rivalität der beiden um die Führung der
Christenheit ringenden Institutionen in dieser Frage auch nicht gut führen konnten[21]. In Anbetracht
dieser Lage handelte das Konzil in Ausschöpfung der in "Haec sancta" niedergelegten
Superioritätsdoktrin[22] in eigener Machtvollkommenheit und schrieb am 14. April 1436 einen
doppelten Plenarablaß aus, einen im Leben und einen in der Todesstunde, wie er für Kreuzzüge und für
Pilgerfahrten nach Rom in Jubeljahren üblich war[23]. Den Ablaß sollte erhalten, wer das Werk der
Union mit den Griechen durch eine Geldspende unterstützen würde, die der Höhe des dem Betreffenden
wöchentlich für seinen Haushalt zur Verfügung stehenden Einkommens entspräche; zur Erleichterung der
Formalitäten sollte die Lossprechung von allen Sünden - auch von päpstlichen Reservatfällen - durch
einen frei zu wählenden Beichtvater möglich sein. Die Werbung für diesen (543) Ablaß ist zumindest im
Reich organisatorisch in die Tat umgesetzt worden[24] und hatte dort - nicht zuletzt dank kaiserlicher
Unterstützung in Gestalt des finanziell rührigen Reichsprotektors des Konzils, Konrads von Weinsberg
[25], auch den gewünschten Effekt, wenn auch finanziell sehr viel weniger dabei herauskam als erhofft
[26].
Es gab indessen auch unerwünschte Wirkungen, und für sie ist der Fall des Siegfried Wanner ein
Zeugnis. Der Ablaß mußte in zweierlei Hinsicht auf Kritik stoßen: Zum einen griff er in päpstliche Rechte
ein, erfuhr folglich von kurialer Seite her Widerspruch[27]. Zum anderen stand er im Grundsätzlichen wie
in der speziellen Großzügigkeit seiner Ausführungsbestimmungen in Gegensatz zu reformerischen
Anliegen, wie sie im Reich nicht zuletzt im Blick auf die kirchliche Ablaß-Praxis besonders virulent waren
[28].
Eine Stimme im Chor der aufs Grundsätzliche zielenden Kritiker ist Siegfried Wanner. Aus der
Reichsstadt Nördlingen gebürtig, scheint er einer im Gewerbe der Wannenmacher tätigen Familie
entsprossen zu sein[29]. Ob er der Wannenmacherei noch in eigener Person nachgegangen war oder ob
der Name sich in seiner Generation bereits von der Profession gelöst hatte, läßt die Bezeichnung Syfrid
Wanner genant Wanner nicht klar erkennen. In der Nördlinger Lokalüberlieferung ist er selbst jedenfalls
nicht nachzuweisen; (544) Mitglieder einer Familie solchen Namens sind immerhin zu belegen[30]. Eine
sozialstratigraphische Einordnung ist daher nur in einem recht vagen Sinne möglich. Dem Klerus gehörte
er offenkundig nicht an. Sein Bildungshorizont war immerhin so weit, daß er seinen Widerruf eigenhändig
aufsetzen konnte, auch hat er sichtlich Bibelkenntnis besessen.
Siegfried Wanner bekennt, im Namen Gottes gegen den Unionsablaß die Stimme erhoben und
an seiner Kritik mehr als sechs Jahre festgehalten zu haben. Die dafür verantwortlichen Konzilsväter will
er der unevangelischen Handlungsweise geziehen[31], den Ablaß selbst als Betrug, Gift und Simonie
bezeichnet haben und alle, die sich an ihn hielten, als des Heils verlustig. Daß er sich mit solchen Reden in
Gegensatz zu allen autoritativen Institutionen der Kirche setzte, in Sonderheit zum Konzil selbst, war ihm
voll bewußt. Er berief sich daher auf unmittelbare göttliche Eingebung, auf den Heiligen Geist, und dies in
expliziter Ablehnung jeder auf Schrifttradition verweisenden geistlichen Autorität. Wären das Geistliche und damit befugte Ausleger der Heiligen Schrift -, die diesen Ablaß rechtfertigten, dann spräche aus ihm,
Siegfried Wanner, das Evangelium persönlich.
Das hört sich mutatis mutandis an, als habe Siegfried Wanner im Prag der Zeit von Hussens und

seiner Anhänger Anti-Ablaßkritik gelebt, deren dadurch ausgelöste blutige Unruhen die revolutionäre
Phase der Hussiten-Bewegung einleitete. Daß Kritik dieser Art an den Fundamenten von `Staat' und
Kirche rüttelte, war jedenfalls den Betroffenen klar - damals 1412 und jetzt: 1436 oder etwas später[32]
-, und das bekam Siegfried Wanner irgendwann im Laufe seiner Agitationstätigkeit zu spüren. Es ist nicht
bekannt, infolge (545) welcher Umstände Siegfried Wanner in die Gewalt des Basler Konzils geriet. Dort
ist er dann an die sechs Jahre in Gewahrsam gehalten[33] und am Ende vom Vorsitzenden der
Glaubensdeputation, Kardinal Louis Aleman - der Seele des Basler Konzils in dessen Schlußphase -,
zum Widerruf gebracht worden[34]. Wann genau das war, läßt sich nicht ausmachen; es spricht einiges
für die zweite Hälfte des Jahres 1443[35]. Der Widerruf ersparte Siegfried Wanner das Ende seines
ungefähr zur gleichen Zeit in Basel inhaftierten Leidensgenossen Nikolaus von Buldesdorf. Eine
Kirchenbuße, zu deren getreuer Ableistung er sich entsprechend den im Ketzerprozeß üblichen
Abschwörformularen ausdrücklich verpflichtete, blieb ihm freilich nicht erspart; wie sie lautete, ist nicht
auszumachen. Ebensowenig ist sein weiteres Schicksal zu eruieren. Hätte er seine Auffassungen erneut
vertreten, dann wäre ihm als rückfälligem Ketzer der Feuertod wohl gewiß gewesen[36].
Zieht man ein Fazit aus dem Geschehen, so lassen sich zwei Feststellungen treffen:
1. Nach Auftreten und Botschaft ist Siegfried Wanner - freilich ohne das eschatologische
Moment - dem Umkreis jener Reformprediger im Laienstand zuzuordnen, die Mißstände offen
anprangerten, die Gläubigen aufrütteln und die Kirche ihrer Zeit zum Besseren verändern wollten. Eine
Stimme mehr also im Chor der Rufer nach Reform - und zwar die Stimme eines Laien, aus (reichs-)
städtischem Milieu, der familiären Herkunft nach untere gewerbliche Mittelschicht, literarisch (halb-)
gebildet. Das sind die Leute, ohne die ein Dreivierteljahrhundert später die Reformation eines Martin
Luther - die sich bekanntlich ebenfalls an der Ablaßkritik entzündet hat - schwerlich zustande gekommen
wäre.
2. Prinzip und Praxis des Unionsablasses - bezogen auf das, was das Konzil einem
reformwilligen Kirchenvolk zumutete, und auf die Methoden, mit denen es seine Kritiker zum Schweigen
brachte - entlarven den Reformbegriff des Reformkonzils Basel einmal mehr als das, was er in
erheblichem Maße der Substanz nach war: als bloße politische Rhetorik. (546)
Text
Siegfried Wanner aus Nördlingen schwört auf dem Basler Konzil der Ketzerei ab, die namentlich in der Verwerfung des
konziliaren Plenarablasses für die Griechenunion bestanden hatte.
[Basel, wohl um 1443[37]]
Überlieferung: Berlin, Staatsbibliothek, theol. lat. fol. 704 pag. 2.

[RECLAMACIO HERETICI QUI DICITUR FISTULATOR CIRCA ERBIPOLIM [38]]
Ich Syfrid Wanner genant Wanner, geborn in der stat Noerdlingen, in gegenwirtikeit der heligen
gemennen Concilii zuo Basel, die gemein(n) Kirchen betuittent, vr uich, hochwirdigesten in gott vatter und
herren, herr Ludwigen, titels sant Cecilie der heligen Roemschen kirchen priester, cardinal von Arla
genant, in gewalt des selben heligen Concilii richter der sachena des glouben[39], fuir gericht personlich
gestanden, beroeren liplich die heligen ewangelii, erkennen den woren cristenlichen glouben, schwer mich
von hertzen glouben und verloben den cristenlichen glouben den das helig Concilium, betuittennt die
gemein kirchen, und die helig Roemsch kirch globen predigen versprechen und halten, und dor noch
verschwer ich all ketzeryge und irrung die sich wider die helig und Roemsch kirchen erheben. Und
sunderlich schwer ich mich globen und (547) veryehen, dz das helig gemein Concilium gewesen und syge

eelichen gesamblet und eelichen gehalten, ouch dz eß heliglich und rechtlich allen cristen menschenb , die
zuo dem heligen werch der einheit der orientischen - der Cruechen - mitc der occidentischen kirchen mit
teilt haben als vil als sy einer yder ein gantze wochen fuir sin person und sin husgesind, ob ers hab geben,
gantzen ablos verlichen haben, aynist im leben und einest zuo m tode, den die kirche pfligt ze verlichen
allen den, die in dem gnadrichen jor, genant annus jubileus, gen Rom gend oder mit dem cruitz gezeichnet
sind zuo einer gemeinen merfart[40].
Dornoch verschwere ich, verlougnen, widersprich und widerrueff die verdamlich und irrestett
rede, die ich armer stet gerett als ein bott von gott untzher sechs jor und lenger widerspenniglich gehalten
und veryehen hab, und wolt fuir sy, als sy wer ein worheit deß cristenlichenn gloüben, all pyn - ouch den
zuittlichen tod - gelitten haben; das mir inneglich leid ist und ruewet mich von gantzem herrtzen. Ouch dz
die vetter des Concilii nicht sind ingangen durch das recht tor[41], und dz der ablos, den das helig
Concilium verlichen hat, ist ein betrúgniß und ein gifft und symony, und all die - er sig bobst oder keiser,
gelert oder ungelert, von dem hoechsten untz uff den nidersten - gent in die hell, welcher daran glou ben
hat. Ouch das syg ein verhengniß gottes und nicht mim, die mir gott hat geoffenbart, und mir ist vil mee
zuo glouben dann dem heligen Concilio betuitend die gemeinen kirchen. Ich wolt ouch nicht allen Concilii,
nich dem bobst oder geistlichen luiten nicht glouben, die mir do wider sagen oder roten oder worlich
halten woltent, wann ich hab es von den gnoden des heligen geist do gehabt, dz ich durch keinerley
geschrifft oder rette do von losse oder go ettlicher bottschafft; wer die geisthlichen, die mir soeliches roten
tetten, wer ich des ewangelii.
Item[42] ich schwer und verlob, dz ich fuir baß die vorgenannt (548) irstette rede noch keine
ketzeryge halten noch glôben noch leren ander luiter wil noch ketzerlich buecher mit wissen halten wil
noch mit ketzerrn wissenglich teilhaben, sunder yr samnung und verdamlich werbung miden wil; und
dochd , ob ich ein ketzer wissen wurde oder lernen ketzerlich oder ketzerlich buecher halten, den selben
wil ich, alsbald ich bekenlich mag, dem bischoff oder inquisitori der ketzery offenbar und kunt tuo n. Item
ich schwer deß glich und virelob, dz ich die buo ß, durch uiwer hochwirdigesten mir uffgesetzt, fuir die
vorgenanten nicht myden vil noch widerspenig sin in keinerley, sunder noch minen kroefften sy zuo
volbringen.
Ouch schwer ich by der helig trivaltikeit und die heligen ewangelia, dz ich in der worheit des
u
glo ben und einikeit der kristenlichen kirchen allwegen wil beliben; und all diee wider den glouben
bredigent, wil ich verkünden, dz sy wirdig sygent der ewigen verdampniß. Und ob ich ettwan, do gott
vorsyge, ettwas dor wider tuo n oder sagen wolte, dz ich dann der herrtikeit der geschrifft und der ewigen
pin undertenig funden werde. Und yetze als denne und denne als yetze wil ich hin wider gevallen gehabt
werden und das versprechen. Ouch miner verlobung geschriffte gib ich in gegenwirtikeit des heligen
Concilii williglich und gern und mitt miner eygen hant dor under geschriben, und das alles geschriben
selber.
a
b
c
d
e

[1]
[2]

folgt (durchstrichen?) und Hs.
folgt (durchstrichen?) kirche Hs.
folgt und Hs.
so Hs. für ouch?
folgt (durchstrichen?) wil Hs.

Mansi 31, 273-278.

Siehe vorderhand die Übersicht bei F. M. Bartos, Husitská revoluce 2 (Praha 1966) S. 120ff. Dazu Ivan
Hlavácek, Bohemikale Literatur in den mittelalterlichen Bibliotheken des Auslandes (Nach den mittelalterlichen
Bibliotheksverzeichnissen), Historica 13 (1966) S. 113-156, hier S. 147-151; ders., K dochování husitské a protihusitské
polemické literatury v 15. století, in: Jihlava a Basilejská kompaktáta, 26.-28. cerven 1991, Sborník príspevku z

mezinárodního sympozia k 555. vyrocí prijetí Basilejskych kompaktát (Jihlava 1992) S. 29-36. Im Zusammenhang einer
breit angelegten quellenkundlichen Erschließung des gesamten hussitologisch einschlägigen Materials in einem von
Frantisek Smahel und mir vorbereiteten "Repertorium fontium Hussiticarum" wird die von Bartos angelegte Sammlung
voraussichtlich noch um einiges erweitert werden können. Vgl. im übrigen F. Smahel im 7. Teil seines opus maximum
"Husitská revoluce", Bd. III (Praha 1993).
[3]
Dazu Joseph Gill, Eugenius IV. Pope of Christian Union (Westminster/Maryland 1961), bes. S. 74ff.; Eugen
Stieber, Pope Eugenius IV, the Council of Basel, and the Secular and Ecclesiastical Authorities in the Empire (Studies
in the History of Christian Thought 13, Leiden 1978) S. 23ff., 26ff.; Johannes Helmrath, Das Basler Konzil, 1431-1449.
Forschungsstand und Probleme (Kölner Historische Abhandlungen 32, Köln - Wien 1987) S. 372ff.
[4]
Stieber S. 44ff., 190ff.; Helmrath S. 404f. Auf diese Problematik gedenke ich in einer umfassenderen Studie
über "Häresie und Politik" ausführlicher einzugehen.
[5]
Belege zu diesen und noch anderen Fällen bei Helmrath S. 394ff., 404ff. sowie Patschovsky, Nikolaus von
Buldesdorf. Zu einer Ketzerverbrennung auf dem Basler Konzil im Jahre 1446, in: FS Erich Meuthen (ersch. 1994), bes.
Anm. 17 und 19.
[6]
Die dialektgeographische Bestimmung verdanke ich Oskar Reichmann (Heidelberg), der die Güte besaß, mir
aus seinen reichen Materialien die nötigen Hinweise zukommen zu lassen. Demzufolge sind insbesondere folgende
Eigentümlichkeiten der Sprachgestalt für die hier vorgenommene Einordnung maßgebend: S. 546 Z. 2 helig (vgl.
Frühneuhochdeutsche Grammatik, hg. von Oskar Reichmann und K. P. Wegera [Tübingen 1993] S. 59 oben mit
Verweis auf W. Kleber – K. Kunze – H. Löffler: Historisch-südwestdeutscher Sprachatlas, Bern – München 1979, S.
150 mit Karte 56: Belege els ässisch sowie östlich davon bis nach Rottweil und vereinzelt zum Bodensee); S. 546 Z. 6
glouben (vgl. Reichmann - Wegera S. 59, Absatz 2 unter au/ou: das ist geradezu Kennschreibung des Alemannischen
und Westschwäbischen); S. 546 Z. 7 woren (vgl. Reichmann - Wegera S. 45, letzter Absatz: "o" (für "a") als
niederalemannische Kennform); S. 547 Z. 18 aynist: "ay" ist ostoberdeutsch und ostschwäbisch, keinesfalls
mitteldeutsch; S. 547 Z. 20 gend (vgl. Reichmann - Wegera S. 248f.: -nt ist in der 3. Pers. Pl. Ind. oberdeutsche
Leitform); S. 547 Z. 31 untz (vgl. Werner Besch, Sprachlandschaften und Sprachausgleich im 15. Jh. [München 1967] S.
144/145f.: belegt im Elsaß, zwischen Donau und Main - d.h. etwa im Raum um Nördlingen - sowie in der Schweiz,
speziell in Basel); S. 548 Z. 49 kröfften eindeutig oberdeutsch (vgl. Reichmann - Wegera S. 76 Mitte). - Mit
"westoberdeutsch" wird die Charakterisierung "ostmitteldt." in der Katalog-Beschreibung (s. folgende Anm. S. 241)
korrigiert; dafür finden sich keinerlei eindeutige Züge (etwa "d" für "t", "p" für "pf" usw.). "Westoberdeutsch" paßt
zudem zum Herkunftsort Siegfried Wanners (Nördlingen) wie zum Ort der Abfassung des Widerrufs (Basel), an dem
sich überdies der Besitzer des einzigen Textzeugen, Wilhelm Zewers, seit 1460 aufhielt.
[7]
Die theologischen lateinischen Handschriften in Folio der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz Berlin,
Teil 2: Ms. theol. lat. fol. 598-737, beschr. von Peter Jörg Becker und Tilo Brandis (Staatsbibliothek Preußischer
Kulturbesitz. Kataloge der Handschriftenabteilung, 1. Reihe , Bd. 2, Teil 2, Wiesbaden 1985) S. 240-244. - Meine eigene
Bekanntschaft mit dem Text liegt freilich schon mehr als zwei Jahrzehnte zurück.
[8]
Das hat Dieter Mertens, Iacobus Carthusiensis. Untersuchungen zur Rezeption der Werke des Kartäusers
Jakob von Paradies (1381-1465) (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 50, Studien zur Germania
Sacra 13, Göttingen 1976) eindrucksvoll gezeigt; vgl. bes. S. 53f., 88f., 122f., 243ff.
[9]
Zu seiner Vita vgl. die tabellarische Übersicht bei Erich Kleineidam, Universitas Studii Erffordensis.
Überblick über die Geschichte der Universität Erfurt im Mittelalter 1392-1521 (Erfurter theologische Studien 22, Leipzig
1969) S. 312f.
[10]
Pag. 35-244, 257-266, 367-393.
[11]

Pag. 445-486.

[12]

Pag. 271-296.

[13]

Pag. 645-654.

[14]

Pag. 487-644.

[15]

Pag. 11-34. - Die an sich gute Katalog-Beschreibung ist an dieser Stelle ergänzungsbedürftig:
Pag. 11-22 "Tractatus bonus contra haereticos et de eorum inquisitione". Darunter verbirgt sich ein
Konglomerat von Textstücken, die mit der Ketzerinquisition Mitte des 14. Jh. in Österreich hauptsächlich gegen
Waldenser zu tun haben und in zahlreichen Handschriften in stark voneinander abweichenden Überlieferungen
erhalten sind. Über den gesamten Komplex unterrichtet am eingehendsten Peter Biller in seiner leider ungedruckt
gebliebenen Oxforder Dissertation: "Aspects of the Waldenses in the Fourteenth Century" (Oxford D. Phil. thesis
1974). Die Textfolge läßt sich im einzelnen folgendermaßen aufdröseln:
1. pag. 11a-16a: Ein mit mit den Worten Attendite vobis a falsis prophetis ... Ipsi enim more inimici usw.
beginnender Anti-Waldenser-Traktat, den F. M. Bartos in der Handschrift Theol. Fol. 322 fol. 193v-195r der
Landesbibliothek Stuttgart mit einer Zuschreibung an Konrad Waldhauser fand ("Husitika a bohemika nekolika
knihoven", Vestník Královské ceské spolecnosti nauk 1932, S. 33) und den Romolo Cegna unter Zugrundelegung der
Handschrift Breslau, Univ.-Bibl. 230 fol. 227r-229r mit Berücksichtigung von Überlieferungen in den Hss. Wien, cvp
3895; Karlsruhe, Aug. 48; St. Florian XI, 152; Klosterneuburg 826 herausgab (La condizione del valdismo secondo

l'inedito "Tractatus bonus contra haereticos" del 1399, attribuibile all'inquisitore della Silesia Giovanni di Gliwice, in: I
Valdesi e l'Europa [Collana della Società di studi valdesi 9, Torre Pellice 1982] S. 39-66, Edition S. 53ff.). Das ist aber nur
ein kleiner Teil der erhaltenen Überlieferung. (Cegnas Zuweisung des Traktats an den Domikaner Johann von Gleiwitz
entbehrt genauso der Grundlage wie die Datierung).
2. pag. 16a-17b: Auszug aus Konrads von Megenberg "Lacrima ecclesiae", nicht unähnlich der Exzerptedition
von Jakob Gretser, Lucae Tudensis episcopi scriptores aliquot succedanei contra sectam Waldensium (Ingolstadii
1613) S. 319-321.
3. pag. 17b-18a: Waldenser-Artikel, hg. u.a. von Ernst Werner, Studi medievali, 3a ser. 4 (1963) S. 236.
4. pag. 18a-19b: Frageformular für Waldenser, hg. von G. E. Frieß, Patarener, Begharden und Waldenser in
Österreich während des Mittelalters, Österreichische Vierteljahresschrift für katholische Theologie 11 (1872) S. 209-272,
hier S. 252f.
5. pag. 20a: Abschwörformular. Inc.: Ego talis iuro ... Expl.: ... retardari vel impediri.
6. pag. 20a-b: Ein zweites Frageformular. Inc.: Super quibus fiant interrogaciones ... Expl.: ... secundum morem
ipsorum.
7. pag. 21a-22a: Ein Frageformular in Sachen Aberglaube und Hexen. Inc.: Simili modo fiant interrogaciones de
ydolatris ... Expl.: ... aliquo de predictis.
Pag. 22a-30a: Material aus dem Umkreis der Inquisition des Petrus Zwicker gegen Waldenser. Im einzelnen:
1. pag. 22a-25a: "De vita et conversatione" der Waldenser, dazu Waldenser-Artikel, ed. Frieß S. 257-261, ed.
Ernst Werner, Nachrichten über spätmittelalterliche Ketzer aus tschechoslowakischen Archiven und Bibliotheken,
Beilage zur Wissenschaftlichen Zs. der Karl-Marx-Universität Leipzig, Gesellschafts- und Sprachwiss. Reihe 12 (1963)
S. 265-271; vgl. auch I. v. Döllinger, Beiträge zur Sektengeschichte des Mittelalter 2 (München 1890) S. 338-341.
2. pag. 25a-28a: Frageformular für Waldenser, ed. Gretser, ebd. S. 314-317/8; E. Werner, Nachrichten S. 271274; im Auszug Döllinger, ebd. 342f.
3. pag. 28a-30a: Drei auf die Diözese Meißen bezogene Sentenzen-Formulare.
Pag. 30a-34b: Canon ex decreto contra hereticos. Inc.: Quia vero ... Expl.: ... possunt docere. Auch dieser Abschnitt
findet sich häufig im Umkreis der Materialien aus der Inquisition des Petrus Zwicker.
Die unserer Berliner Hs. nächststehende Überlieferung ist im übrigen die ehemals Görlicher Hs. Mil. II/58 fol. 224rb234rb in der Univ.-Bibl. Breslau von ca. 1393 (fol. 2r).
[16]
Pag. 5-10.
[17]

Wenn die Annahme richtig ist, daß die Überschrift ein Reflex auf das Wirken des Pfeifers/Paukers von
Niklashausen ist (siehe Anm. 38), dann wäre 1476 der Terminus ante quem non zumindest für den Eintrag der
Überschrift, die indessen von etwas späterer Hand zu sein scheint als der Text. Vgl. die Katalog-Beschreibung S. 241.
Auch die dialektgeographische Einordnung des Textes als "westoberdeutsch" (siehe Anm. 6) weist in diese Richtung.
[18]
Belege bei Helmrath S. 374.
[19]

Das Dekret vom 14. April 1436 limitierte seinen Geleitschutz auf 700 Personen; Conciliorum Oecumenicorum
Decreta [künftig: COD], hg. von J. Alberigo u.a. (Bologna 31973) S. 508 Z. 3.
[20]
Daß die einladende Seite die Reisekosten der jeweils anderen zu tragen hätte, darüber war schon 1434
grundsätzlich Einvernehmen erzielt worden; vgl. COD3 S. 479f. Das Ablaßdekret des Basiliense (siehe unten) sah sogar
vor, daß der Basileus sein Militärbudget für die Zeit der Abwesenheit aus seiner Hauptstadt für die Ausgaben zu
deren Verteidigung aus den Ablaßgeldern hätte finanzieren können. Zur Sache Alexander Eckstein, Zur Finanzlage
Felix' V. und des Basler Konzils (Neue Studien zur Geschichte der Theologie und der Kirche 12, Berlin 1912) S. 15f.
[21]
Das macht der Bericht des Johannes von Segovia in seiner Chronik des Basler Konzils X 3-6 über die
Vorgeschichte des Ablaßdekrets vom 14. April 1436 sehr anschaulich klar; vgl. Monumenta conciliorum generalium
seculi decimi quinti [künftig: MC] 2 (Vindobonae 1873) S. 865ff. Vgl. Concilium Basiliense 4, ed. Johannes Haller (Basel
1903) S. 105-109.
[22]
Das zeigt unmißverständlich die ominöse Formel: ... haec sancta synodus Basileensis, nomine et vice totius
ecclesiae occidentalis, et omnium de eadem ecclesia cuiuscumque status, etiamsi papali ... praefulgeant dignitate,
potestate vel officio, decernit usw. in den Geleitschutzbestimmungen für die griechischen Teilnehmer eines
Unionskonzils (COD3 S. 507 Z. 36ff.; MC 2, 873), die zugleich mit dem Ablaßdekret verabschiedet wurden. Vgl. zum
Wortlaut "Haec sancta" in den Fassungen vom 30. März bzw. 6. April 1415, ebd. S. 408 Z. 13 bzw. S. 409 Z. 29. Zur
rechten Deutung der Stelle vgl. im übrigen die kontroversen Standpunkte Walter Brandmüllers und Stefan Kuttners,
AHC 21 (1989) S. 428f.
[23]
Siehe den Text bei Johannes von Segovia in seiner Konzilschronik X 6, MC 2, 877-882; Mansi 29, 128-133.
Zur Sache Nikolaus Paulus, Geschichte des Ablasses im Mittelalter, Bd. 3: Geschichte des Ablasses am Ausgange des
Mittelalters (Paderborn 1923) S. 161f., 473. Vgl. auch COD3 S. 506-509.
[24]
N. Paulus, ebd. S. 162. Außerhalb des deutschen Reichsteils erwähnt Paulus lediglich Zeugnisse aus
Dänemark und Norwegen.

[25]

Vgl. Helmut Bansa, Konrad von Weinsberg als Protektor des Konzils von Basel 1438-1440, Annuarium
Historiae Conciliorum 4 (1972) S. 46-82, bes. S. 51ff.
[26]
Siehe Eckstein a.a.O.
[27]

Er wurde von den päpstlichen Legaten schon im Vorfeld des Ablaßdekrets deutlich artikuliert. Vgl. den
Bericht über die sich dabei entspinnende Debatte bei Johannes von Segovia X 5, MC 2, 869f. Für Eugen IV. war die
Indulgenzen-Frage einer der vier Hauptstreitpunkte mit dem Konzil; vgl. Stieber S. 29, 33f., Helmrath S. 52f., 376. Zu der
mit der rechtlichen Problematik aufs engste verknüpften ekklesiologischen Frage nach der höchsten Autorität in der
Kirche Bernhard Poschmann, Der Ablaß im Licht der Bußgeschichte (Theophaneia 4, Bonn 1948) S. 92. Das
Ablaßdekret des Basiliense ist mangels päpstlicher Billigung auch nicht im COD3 abgedruckt worden, sowenig wie die
Prager Kompaktaten, die ja am Ende auch nicht den päpstlichen Segen erhielten.
[28]
Ich begnüge mich mit dem Hinweis auf N. Paulus 3, 516ff. sowie auf Bernd Möller, Spätmittelalter, in: Die
Kirche in ihrer Geschichte. Ein Handbuch, Bd. 2, Lief. H (Göttingen 1966) S. 42ff.
[29]
Zur Existenz einer Wanner-(=Wannenmacher-)Zunft in Nördlingen vgl. Nördlinger Stadtrechte des
Mittelalters, bearb. von Karl Otto Müller (Bayerische Rechtsquellen 2, München 1933) S. 119, 121.
[30]
Ein Johanes Wanner findet sich im Sepulturbuch der Nördlinger Barfüßer 1479 verzeichnet; vgl. Siegfried
Wittmer, Die Nördlinger Barfüßer (Diss. Phil. Erlangen 1956) S. 165; 1503 ist ein Stephan Wanner Stadtammann; vgl.
Dietmar-H. Voges, Die Reichsstadt Nördlingen (München 1988) S. 163. - Die Überlieferung zur Geschichte Nördlingens
ist im übrigen gut erschlossen: Quellengrundlage ist das von Karl Puchner, Gustav Wulz und Walter E. Vock in vier
Bänden bis 1449 geführte Werk "Die Urkunden der Stadt Nördlingen" (Augsburg 1952-1968). Zu den Rechtsquellen
siehe die vorige Anmerkung. An allgemeinen Darstellungen vgl. Voges a.a.O. sowie Dieter Kudorfer, Nördlingen
(Historischer Atlas von Bayern, Teil Schwaben, H. 8, München 1974); zuletzt Rolf Kießling, Die Stadt und ihr Land.
Umlandpolitik, Bürgerbesitz und Wirtschaftsgefüge in Ostschwaben vom 14. bis ins 16. Jahrhundert (Städteforschung,
Reihe A: Darstellungen 29, Köln-Wien 1989) S. 24-265. Es dürfte daher kaum auf Ungunst der Überlieferung
zurückzuführen sein, daß Siegfried Wanner in der schriftlichen Überlieferung seiner Heimatstadt keine Spuren
hinterließ.
[31]
Darauf zielt der Bibelvers Joh. 10, 1, unten S. 547 Z. 28.
[32]

Die Ausschreibung des Unionsablasses war auf zwei Jahre begrenzt; MC 2, 881; Mansi 29, 133. Den 14.
April 1438 wird man daher als ungefähren Terminus post quem non für Siegfried Wanners Agitationstätigkeit nehmen
dürfen.
[33]
Siehe unten S. 547 Z. 24.
[34]

Louis Aleman, der `Kardinal von Arles', wurde nach seiner Ankunft zwischen dem 28. Mai und 4. Juni 1434
in Basel am 24. Sept. 1434 zu einem der Richter der Glaubensdeputation gewählt, der er bis zum Ende des Konzils
angehörte; vgl. Gabriel Pérouse, Le cardinal Louis Aleman et la Fin du grand Schisme (Lyon 1904) S. 163, 175, 184ff.;
siehe auch Heribert Müller, Die Franzosen, Frankreich und das Basler Konzil (1431-1449), 2 Teile (Konziliengeschichte,
Reihe B: Untersuchungen, Paderborn u.a. 1990) S. 51f. sowie Register S. 973.
[35]
Siehe unten S. 546 Anm. 1.
[36]

Auch diese Drohung ist implizit Gegenstand des Widerrufs (S. 548 Z. 56).

[37]

Orientierungsmarken für die Datierung sind die Ausschreibungszeit für den Unionsablaß, 14. April 1436 bis
14. April 1438, als Terminus post quem sowie 1442 als ungefährer Terminus ante quem non aufgrund der Angabe
Siegfried Wanners (S. 547 Z. 24-25), er habe, vom Zeitpunkt des Widerrufs an gerechnet, sechs Jahre und mehr an
seinen Auffassungen verstockt festgehalten. Das führt auf den Zeitraum 1436/38-1442/44. Als mutmaßlicher Terminus
ad quem könnte die zweite Jahreshälfte 1443 angenommen werden, wenn die Angabe des Sitzungsprotokolls der
Generalkongregation vom 8. Juli 1443, neben dem am Ende dann 1446 verurteilten Nikolaus von Buldesdorf auch noch
quendam alium a pluribus annis captum in causa fidei von einer Kommission auf seine Glaubenslehren hin überprüfen
zu lassen, auf Siegfried Wanner zu beziehen ist. Vgl. Concilium Basiliense 7, ed. Hermann Herre (Basel 1910) S. 477.
[38]
Diese Angaben der Überschrift scheinen auf eine Verwechslung mit Hans Behem, dem `Pauker' bzw.
`Pfeifer' von Niklashausen hinzudeuten; vgl. Klaus Arnold, Niklashausen 1476. Quellen und Untersuchungen zur
sozialreligiösen Bewegung des Hans Behem und zur Agrarstruktur eines spätmittelalterlichen Dorfes (Saecula
spiritualia 3, Baden-Baden 1980) S. 14. Nördlingen, der Heimatort Konrad Wanners, gehörte jedenfalls zur Diözese und
damit zur `Nachbarschaft' von Augsburg, nicht von Würzburg - im Gegensatz zu Niklashausen.
[39]
Zu ihm oben S. 545 Anm. 34.
[40]

Das ist eine fast wörtliche Paraphrase des einschlägigen Ablaß-Dekrets (Mansi 29, 131; MC 2, 880):
Omnibus igitur Christi fidelibus utriusque sexus, qui ad hoc sanctum opus tantum contribuerint quantum quisque una
integra ebdomada pro sue persone ac familie, si eam habuerit, refectione exponit, vel si de propriis viveret exponeret ...
omnium suorum peccatorum, de quibus corde contriti et ore confessi fuerint, auctoritate omnipotentis Dei et de eius
misericordia confisa, illam plenariam remissionem impartitur semel in vita et semel in mortis articulo, quam ecclesia
concedere solet omnibus euntibus Romam tempore iubilei, vel cruce signatis ad recuperacionem terre sancte tempore
passagii generalis ...

[41]
[42]

Vgl. Joh. 10,1: qui non intrat per ostium in ovile ovium, sed ascendit aliunde, ille fur est et latro.

Zu den formelhaften Wendungen im folgenden vgl. etwa bei Nicolaus Eymerici, Directorium inquisitorum
pars III den achten der zehn `modi terminandi processum', in der Ausgabe Romae 1587 S. 504f.: Item iuro pariter et
promitto, quod deinceps nullam haeresim praedictarum seu aliam qualemcumque tenebo, credam nec adhaerebo, nec
dogmatizabo alicui nec docebo nec instruam quemcumque de aliqua haeresis pravitate nec libros haereticales scienter
habebo: immo iuro et promitto, quod si scivero aliquem esse infectum aliqua haeresis labe seu aliquem dogmatizare
docere aut quemquam instruere in aliqua haeresi vel errore seu libros vel scripturas haereticales habere, quam citius
commode potero vobis domino episcopo vel inquisitori ... denunciabo et intimabo. Item iuro pariter et promitto, quod
paenitentiam per vos mihi iniungendam praedictis non refutabo nec contraveniam in aliquo, immo pro viribus
adimplebo ... Quod si contra praedicta iurata vel abiurata seu eorum aliquod (quod Deus avertat) fecero in futurum,
haberi volo protinus pro relapso; ac poenis relapsis de iure debitis me nunc protunc obligo et adstringo ...

XXVII. Totentanz, hussitische Revolution und Prager Universität
Ein dalmatinischer Student der Carolina wird Schuster und Kalligraph

Nationalmuseum und Bibliothek des Metropolitankapitels in Prag bewahren zwei Hussiten-Bibeln auf,
die vielleicht nicht wegen ihrer künstlerischen Vollkommenheit bezüglich Schrift und Schmuck, gewiß
aber hinsichtlich der inhaltlichen Originalität von Bild wie Wort ihresgleichen suchen. Gemeint sind die
Handschriften Prag, Nat.-Mus., XVIII B 18 und Kap. A 135/2. Als originell begreife ich weniger den
Bibel-Teil, ihren Hauptinhalt, sondern Textstücke und Bildelemente, die diesem beigegeben sind, und hier
insbesondere zwei Komplexe, die im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen stehen sollen: einen
Totentanz in Bild und Wort sowie autobiographische Notizen des Schreibers und Hauptilluminators, der
die beiden Handschriften in der Ausklangsphase der hussitischen Revolution anlegte[1].
Über die Eignung eines Totentanzes als Gabe an einen Jubilar mag man im Zweifel sein. Daß dieser
Prager Totentanz und sein Kontext aber fähig sind, dem Rektor actu regens der Karlsuniversität Karel
Malý eine Freude zu bereiten, ist sich der Verfasser dieser Zeilen sicher. (145)
I.
Begonnen sei mit einer kurzen Beschreibung der beiden Handschriften!
1. Hs. Prag, Nat.-Mus., XVIII B 18[2]
Pergament, 15. Jh. (1441, fol. 543r), 545 + II Folien, einspaltig, Blattspiegel 206-216 x 147-157 mm,
Schriftspiegel 165-175 x 105-122 mm. Einband modern, 1987 restauriert unter Verwendung von Resten
des alten Einbands wohl aus dem 15. Jh. Provenienz unbekannt; die Handschrift gelangte erst 1936 in
den Besitz des Prager Nationalmuseums. Aufgrund der Kelchsymbolik auf der Miniatur fol. 541r gilt die
Handschrift als ‘Bibel eines hussitischen Priesters’.
Die Handschrift ist von einer einzigen Hand in einer wenig hochstehenden Bastarda geschrieben. Sie
weist neben Rubrizierungen zahlreiche mehr und minder kunstvolle Initialen, Rankenornamente und

weist neben Rubrizierungen zahlreiche mehr und minder kunstvolle Initialen, Rankenornamente und
Miniaturen auf, die Pavel Brodský drei Illuminatoren zugewiesen hat, von denen der eine mit Sicherheit
auch der Schreiber der Handschrift war. Er hat sich auf der erwähnten, ihrer hussitischen Ikonographie
wegen einzigartigen Miniatur fol. 541r in Dedikantenpose, gekleidet in einen schlichten grauen
mantelartigen Überwurf, ein Denkmal gesetzt.
Inhalt:
Fol. 1r-11r: Incipit bibilia (so fast immer!) pauperum. Gemeint ist eine nach Kapiteln geordnete
Inhaltsangabe der biblischen Bücher, von der Genesis bis zur Apokalypse. Inc.: 1. Sex opera dierum et
creatio celi et terre. 2. Prohibet dominus Adam et Evam, ne comedant de ligno vite. ... Expl.: ...
Apokalypsis ... 22. (vv.12.13) „Venio et merces mea mecum est reddere unicuique secundum opera
opera sua. Ego sum altissimus, primus et novissimus.“ Amen. Kolophon: Bibilia codicibus perfecta
texitur istis / Profert capitula distincte mille tricenta / Et quadraginta simul unum bibilia tota etc.
(Spatium) Sunt Rome mille triginta quinque capelle.
Fol. 11r: Notat. (Rot) De temptationibus, quas in heremo patiebatur, beatus Ieronimus exclamat
[3] : (Schwarz) O quotiens in heremo constitutus in illa vasta solitudine, que exusta solis ardoribus
horridum monachis prestat habitaculum ... et ante hominem suum iam carne premortua sola
libidinum incendia buliebant. (Rot) Inchoantur prologi beati Ieronimi super bibliam.
Fol. 11v: leer.
Fol. 12r-516r: (Gold) Bibilia.Das ist die hieronymianische Bibel mit Prologen, von der Genesis bis zur
Apokalypse. Das Alte Testament endet fol. 396r mit dem 2. Makkabäer-Buch. Das Neue Testament mit
Apostelbriefen, Apostelgeschichte und Johannes-Apoka(146)lypse umfaßt fol. 396v-516r. Kolophon
(fol. 516r, rot): Laus tibi, Christe, qui es creator idem et salvator./ Propter hoc opus dei miserere
omnium, deus, et mei./ Gloria tibi trinitas equalis una deitas, pater et filius et spiritus sanctus./ Sit
laus patri cum filio sancto simul paraclito. Amen./ Pro labore isto sit laus et gloria Iesu Christo./
Benedicamus patrem et filium cum sancto spiritu laudemus./ Et superexaltemus eum in secula
seculorum. Amen. Deo g(ratias). Hucusque bibilia.
Fol. 516r: Auf den Kolophon zum Bibeltext folgen, gleichfalls rubriziert, versifizierte Lebensregeln, die
sich in Hans Walthers „Proverbia“ bzw. „Initia carminum“[4] großenteils (aber nicht ausschließlich) als
gängige Münze nachweisen lassen:
Mortis[5] vel vite brevis[6] est „Ite! Venite!“
Dicetur reprobis: „Ite!“, et iustis: „Venite!“
Quantus[7] erit fructus, cum dixerit ille: „Venite!“
Tantus erit luctus, iudex cum dixerit: „Ite!“
Laus[8] tua, non tua fraus; virtus, non copia rerum
Scandere te fecit hoc genus eximium.
Sit [9] tua condicio stabilis nec tempore parvo
Vivere te faciat omnipotens deus hic.
In grege commisso male te regis et pede scisso.
Claudus es, inspicito, qui pena futura reddito.
Fol. 516v: Zwei moralisierende Exzerpte aus Pseudo-Augustin [= Alcher von Clairvaux], „De spiritu et
anima“, c. 6 und 17: (Rot) Augustinus in libro de spiritu at anima. Inc. (1[10]): Miser ego quantum
deum deberem diligere, qui me fecit ...Expl.: ...Hec preter rem videor dixisse, sed forte non preter
utilitatem michi et hiis qui mecum sentiunt, quod ego sentio etc. ...(Rot:) Ibidem in eidem
capitulo. Inc. (2[11]): Pater siquidem tradidit filium suum quo redimeret servos ... Expl.: ... quasi
plus cruciet eum compassio miseri quam ipsum miserum passio sui. Hec Augustinus.
Fol. 517r-526v: (Rot) Incipit Registrum super epistolis et ewangelia per circulum anni.
Fol. 527r-543r: Folgen diverse Notate in Form von Sentenzen der Kirchenväter und anderer

Fol. 527r-543r: Folgen diverse Notate in Form von Sentenzen der Kirchenväter und anderer
theologischer Autoritäten (z.B. Thomas von Aquin) über die Kommunion in beiderlei Gestalt, über die
Aufgaben des Priesters und vieles andere mehr, dazu eine Reihe inbrünstiger Gebete. Dieses Material
bietet ungemein wertvolle Einblicke in die Spiritualität eines utraquistischen Gläubigen der mittleren oder
unteren Ebene und verdient eine (147) eigene Untersuchung. Autor ist sicherlich der Schreiber der
Handschrift. Im Kontext dieser Textpassagen findet sich fol. 541r die für die hussitische Ikonographie
wichtige Miniatur, die der Handschrift den Namen gegeben hat, mit dem knieenden Stifter/Schreiber vor
dem lehrhaft thronenden Christus unter einem Altar mit Kelch und Hostie, flankiert von einem
Leidenschristus auf der einen, einem anbetenden Paar auf der anderen Seite, alles drapiert von
Spruchbändern, die das paränetische Programm ausführlich erläutern (Abb. 4)[12]. Im selben Kontext
fol. 542r-v in einer Folge von acht Bildern jener Totentanz der uns im folgendem noch näher beschäftigen
wird (Abb.1/2, Beilage I)[13]. Des weiteren enthalten die etwas langatmigen preces et gratiarum
actiones dieses Notat-Materials auf fol. 541v (der Verso-Seite des Stifterbildes!) folgende
autobiographische Bemerkungen: Et hoc in rei veritate dico, quod habui intentum tantum librum
Iudith perscribere pro vacatione diebus festivis, in quibus licitum fuit requiescere a labore et ab
arte sutoria, et ut facilius possim precavere me a wanis cogitationibus, et stringere pedes meos a
latitationibus ad hastiludia ad thabernas ad conwiwia, et a wanis otiis. Et hoc postulavi a domino,
et dominus deus dedit michi plus quam postulavi. Rogo, domine deus, ne statuas michi pro peccato
peccato hanc ignobilitatem, si in hoc volumine, quam apposui ...(der Text bricht am Ende des
Blattes ab, die Fortsetzung ist verloren).
Am Ende dieses Textteils, dessen Lagenverbund durch Neubinden zum Schluß heillos gestört ist und der
infolge Verlusts mehrerer Blätter auch nicht mehr vollständig ist, fol. 543r der Schreibervermerk: Explicit
labor huius operis / per manus cuiusdam sutoris,/ qui ad horam scribebat / et ad tempus okreas
suebat./Sub anno domini Mo CCCCo XLIo in vigilia sancti Laurencii ffinitum est hoc opus. Amen.
Ein Schuster, der sonst Gamaschen (ocreae) verfertigt haben will, hat demzufolge die Arbeit an dieser
Handschrift im Jahre 1441 am Vorabend des Laurentius-Tages abgeschlossen, d.h. am 9. August.
Fol. 543v-545v: Hussitischer Kalender und anderes Komputistisches. (a) fol. 543v-544v Kalender mit
den Monaten (auf tschechisch), mit Sonntagsbuchstaben, goldener Zahl und tschechichsprachigen
Tagesbezeichnungen. (b) fol. 545r: Tabula ad inveniendum intervallum. Durat triginta octo annis
incipiendo ab anno domini Millesimo CCCCo XXXII, umfaßt also den Zeitraum von 1432 bis 1469;
eingestreut sind moralisierende Sprüche (Expendite in egenis ... Confundite perfidos usw.). (c) fol.
545v: Tabula ad adveniendum intervallum omni anno, mit einer Anleitung zum Gebrauch.
2. Hs. Prag, Kap. A 135/2[14]
Pergament, 15. Jh. (1447, fol. 467vb), 524 Folien, zweispaltig, Blattspiegel 274 x 200 mm, (148)
Schriftspiegel 210 x 150 mm. Einband: Holzdeckel, mit grauem schmucklosem Leder überzogen,
Buckelverzierungen und Messingschließen, beides teilweise abgefallen; Zeitstellung: 15. Jh. Innenseite des
Vorderdeckels und Vorderseite des Schmutzblattes enthalten Bemerkungen zum Inhalt der Handschrift,
durchweg erst aus dem 16./17. Jh. Dort (fol. 1r) auch der älteste Besitzeintrag: Georgius Hanussius
Landtskronen(sis) decanus Altae Mytae 1598. Dieser Mann nennt sich auch am unteren Rand von fol.
467v, dem Ende des Bibelteils, wo sich auch der Kolophon des Schreibers findet (s.u.), diesmal aber mit
anderer Funktion und anderem Datum: Georgius Hanussius Landtskronen(sis) parochus Micro
Pragensis 1612. Georg Hanuš von Landskron/Lanškroun, dürfte diese Handschrift also während seiner
Amtszeit als - notabene utraquistischer! - Dekan von Hohenmauth/Vysoké Mýto erworben haben und
brachte während seiner Amtszeit als „Pfarrer der Prager Kleinseite“ - das ist St. Niklas - kurz vor seinem
Tod (1613) den Eintrag fol. 467v an[15].
Geschrieben ist der Kodex von derselben Hand wie Prag, Nat.-Mus., XVIII B 18; er enthält gleichfalls
zahlreiche Illuminationen, die auch hier weitestgehend vom Schreiber stammen[16]. Die Handschrift
setzte ursprünglich einmal mit einem Quatern ein, von dem heute nur noch das erste Blatt (fol. 1r/v)

setzte ursprünglich einmal mit einem Quatern ein, von dem heute nur noch das erste Blatt (fol. 1r/v)
vorhanden ist, dessen Recto-Seite jetzt die Funktion eines Vorsatzblattes erfüllt und dessen Verso-Seite
einen siebenarmigen Leuchter zeigt (Candelabrum quod ostendit dominus Moysi in monte), begleitet
von ausdeutenden Beischriften (Tres calami, qui hinc inde exeunt, prelatos significant usw.); es steht
zu vermuten, daß die herausgeschnittenen sieben Folien gleichfalls Miniaturen enthielten.
Inhalt:
Die Handschrift enthält in der Hauptsache, genau wie die Hs. XVIII B 18 des Nationalmuseums, das
hieronymianische Bibel-Corpus samt Prologen (fol. 2ra-364va Altes Testament; fol. 364vb unter einer
Art ‘Drei-Stände’-Bild mit Papst, Kaiser, Bauer in vertikaler Folge die 12 Propheten[17] (fol. 365r als
Pendant in Form einer Randleiste die 12 Apostel); fol. 365ra-467vb Neues Testament samt
Apostelbriefen, Apostelgeschichte und Johannes-Apokalypse, beschlossen von dem Schreibervermerk:
Et sic est finitus labor huius operis in nomine domini per manus cuiusdam Dalmaciensis sub anno
domini Mo CCCCo XLo septimo, mense Aprilis, die sabbato ante Palmarum etc. Dieser Teil der
Handschrift wäre demnach am 1. April 1447 fertiggestellt gewesen. Darauf folgen fol. 468ra-503rb unter
dem Namen des Hieronymus „Interpretationes nominum Hebraico(149)rum“[18]. Inc.: Aaz apprehendens vel apprehensio ...Expl.: ... Zusim consilium vel consiliatores. Fol. 503va-509vb:
Registrum epistolarum et ewangelistorum(!) per circulum anni.
Bis zu dieser Stelle bietet die Handschrift nach Ausstattung und Inhalt nichts Außergewöhnliches. Dann
aber folgen Textstücke, die man in einer Bibel-Handschrift nicht vermutet:
-Fol. 510ra-517vb: (Rot) Figura ista materialiter depicta signat contrarietates in disputationibus
fidei katholice contra errorem Iudeorum. (Schwarz) Ista sunt excerpta de erroribus Iudeorum in
Thalmuth, que transtulit frater Theobaldus supprior ordinis Predicatorum Parisiensis. Inc. prol.: In
disputationibus contra Iudeos notate triplicem cautelam ...Inc. textus: Tolle arma tua,
pharetram ...Expl. pars I (fol. 513rb): ... commendatio gentium. Deo gratias. Inc. pars II (fol. 513rb):
Thalmuth et(!) doctrina est, dividitur in quatuor libros, quorum quilibet appellatur Chezer, ut nos
vocamus bibliam. Habet tamen quilibet nomen speciale. Primus vocatur Methes(!), id est
terminus ... Expl. pars II: ... Et iterum dictum est de ipso domino: „Quantus est iste, cui throni“
etc., qui est gloria communis Iudeorum et christianorum, qui est Christus dominus noster. Amen
etc. Bei der Pars I handelt es sich um die bekannte „Pharetra fidei contra Iudeos“, in der Regel
überliefert unter dem Namen des Pariser Dominikaner-Suppriors Theobald von Sézanne. Die Pars II
aber gehört dem Traditionszusammenhang einer Fassung von Talmud-Exzerpten an, die mehr
Übereinstimmung mit der Version des sog. Passauer Anonymus aufzuweisen scheint als mit der
„Pharetra“[19]. Beide Formen der lateinischen Talmud-Überlieferung gehen auf einen wohl tatsächlich
von Theobald von Sézanne im Zusammenhang mit der Pariser Talmud-Verurteilung von 1242 abgefaßten
Traktat zurück, dessen ursprüngliche Fassung sich aber bisher nicht hat auffinden lassen[20]. Eine
genauere Einordnung des hier vorliegenden Textes muß einer späteren Untersuchung vorbehalten bleiben,
doch spricht alles dafür, daß es sich talis qualis um ein Unikat handelt.
-Fol. 518ra: Nicht identifizierbarer Text, durch Blattverlust der letzten Lage am Anfang unvollständig;
Farbreste lassen auf Miniaturen-Verlust schließen. Inc.: ... /mulierum insatiabilis est ... Expl.: ...
condempnatio, laus vero bonis sit. Amen.
-Fol. 518ra-rb: Vätersentenzen über die Würdigkeit des Priesters. Inc.: Augustinus. Certa et secura
potest esse expectatio beatitudinis ... Expl.: ... Bernardus ... Qui missam dicis post amplexum
meretricis etc.
-Fol. 518va-520va: Wenerabilis Ysidorus scribit hanc epistolam ad quendam ado(150)lescentem de
norma vivendi sic dicens: Age,fili, ut oportet, age ut decet, age ut dignum est ... Expl.: ...ne bonum,
quod cepisti, despicias. Amen. Druck: Migne, PL 83, 1247-1252, Appendix XV zu den echten
Werken Isidors von Sevilla, unter die dieser kleine Brieftraktat wohl nicht einzureihen ist[21].
-Fol. 520va-523vb: Mores philosophorum (=Pseudo-Walter Burley, De vitis philosophorum),
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tschechisch, zum Schluß infolge Blattverlusts unvollständig. Die Reihe der Philosophen beginnt mit
Diogenes, der letzte ist Alexander der Große. Dieser Schrift und ihrer Rezeption in Böhmen hat Anežka
Vidmanová mehrere Studien gewidmet, in denen sie auch unsere Handschrift würdigte[22].
-Fol. 524r: Totentanz mit versifizierter Ständekritik (Abb. 3, Beilage I)[23].
-Fol. 524va-vb: Sententia de necessitate cause. Das ist eine Begründung des Schreibers für die
ungewöhnliche Text-Zusammensetzung seiner Abschrift. (Siehe unten Beilage II).
Sieht man einmal von dem das Ganze kommentierenden letzten Abschnitt ab, so ist all diesen zu einer
Bibelhandschrift wenig passenden Texten eine exhortativ moralisierende Tendenz gemeinsam. Ohne
weiteres erkennbar ist das beim Totentanz, und schon im Titel De norma vivendi verrät (Pseudo-)
Isidors Brieftraktat eine solche Richtung; die wenigen als Incipit und Explicit zitierten Worte lassen auch
das nicht identifizierbare Textfragment fol. 518ra-rb hierher einordnen wie auch die Vätersentenzen über
die Würdigkeit des Priesters. Auf den ersten Blick ist diese Ausrichtung bei den Talmud-Exzerpten nicht
ohne weiteres ersichtlich, aber sie ließe sich aus ihnen durchaus herauslesen, und der Schreiber motiviert
damit sogar ausdrücklich die Aufnahme dieses Textstücks in unsere Handschrift[24].
Über die gemeinsame Tendenz hinaus verraten die Texte nach Auswahl und zum Teil auch nach dem Stil
einen individuellen Zuschnitt, der den Anteil des Schreibers an der Abfassung der von ihm
niedergeschriebenen Stücke relativ hoch einschätzen läßt. Das läßt sich mit Gewißheit für die TalmudExzerpte feststellen, wo der Scriptor zumindest bei deren Pars II eine anderswo in dieser Form nicht
belegte Fassung notierte. Auf Individualität der Textauswahl wies sodann bei dem auf Pseudo-Walter
Burleys „Vitae philosophorum“ beruhenden Textabschnitt Anežka Vidmanová hin[25]. (151)
II.
Dasselbe scheint mir nun auch beim Totentanz[26] und der ihn begleitenden Ständekritik gegeben, womit
sich ein Eindruck verfestigt, den schon die nicht auf den Bibeltext bezogenen Partien der Hs. Prag, Nat.Mus., XVIII B 18 nahelegten[27]. Das Genus des Totentanzes wird seiner Entstehung nach gemeinhin
mit den Pestepidemien des späteren 14. Jhs. in Verbindung gebracht [28], doch gilt es festzuhalten, daß
vor dem berühmten Totentanz auf der Innenwand der Arkaden des Kreuzgangs vom
Franziskanerkonvent Aux SS. Innocents in Paris von 1424, welcher in der 1485 von dem Pariser
Drucker Guyot Marchant emittierten Holzschnittfolge weite Verbreitung fand[29], kein sicheres Zeugnis
eines Totentanzes bekannt geworden ist[30]. Danach mehren sich die Fälle, wo man bezüglich der
historischen Einordnung auf festerem Boden steht - wie etwa bei dem um 1440 entstandenen Basler
Totentanz - doch scheint bislang vor der Mitte des 15. Jahrhunderts kein einziges Beispiel bekannt zu
sein, bei dem Text und Bild noch im Original erhalten geblieben wären; sämtliche Aussagen über die
frühe Entwicklung des Totentanzes beruhen auf hypothetischen und bisweilen recht gewagten
Rückschlüssen aus späteren Überlieferungsformen[31]. Insoweit ist es eine kleine Sensation, wenn man
feststellen darf, daß unser (152) auf 1441 bzw. 1447 als Terminus ad quem datierbarer Prager Totentanz
nicht nur ganz im allgemeinen zu den frühen Exemplaren der Gattung gezählt werden darf, daß er nicht
nur der älteste böhmische[32], sondern anscheinend der älteste im Original mit Text und Bild erhaltene
schlechthin ist.
Dieser Umstand müßte Folgen für die Aussagen über die Entwicklung der Gattung haben, da unser
Totentanz in mancher Hinsicht vom Schema abweicht und sich nur schwer mit Hypothesen in Einklang
bringen läßt, die die jüngere Forschung gemeint hat aufstellen zu müssen. Auffallend ist bereits das relativ
unverbundene Nebeneinander von Bild und Wort in Kap. A 135/2, abweichend von der etwa für den
Pariser oder Basler Totentanz charakteristischen Verschränkung von Bildsequenz und Ständekritik, wo
jedes Bild einen Stand repräsentiert und diesem ein moralisierendes Verspaar mit Memento-moriTendenz zugeordnet ist. In unserem Prager Totentanz hingegen fällt beides einerseits auseinander,
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andererseits gibt es eine gewisse Doppelung. Denn dieser Totentanz hat zwei deutlich unterscheidbare
Bestandteile.
Der eine Teil ist eine lateinische versifizierte Ständekritik, monologisch in exhortativem Predigtstil
abgefaßt und nur überliefert in Kap. A 135/2. Sie beginnt bei den Fürsten, den Herren dieser Welt,
nimmt dann die hohe Geistlichkeit aufs Korn, danach die Ritter und ihre Knechte, schließlich - am
unteren Ende der Gesellschaftspyramide - die Tuchwalker (fullones) als Repräsentanten des verachteten
Handwerkerstandes[33], die bei schlecht gehenden Geschäften dem Kunden um den Bart gingen und
sich gemein benähmen, wenn sie wirtschaftlich obenauf seien; ganz zum Schluß folgen mit allen Zeichen
der Geringschätzung die Bauern als der gesellschaftlich niedrigste Stand. Hervorzuheben an der Kritik ist
ihr stellenweiser aktueller Bezug: Hat die Ständekritik des Totentanzes sonst den Charakter des allzeit
Gültigen, so arbeitet der Verfasser des Prager Totentanzes auch mit dem Kontrast-Schema Einst und
Jetzt. ‘Einst’ (olim) waren die Fürsten fromm und gottesfürchtig, stifteten Klöster und erzogen ihre
Untertanen auch zur Gottesfurcht; jetzt aber sei das ganz anders, da beraubten sie die Armen und die
Kirchen und scherten sich nicht im geringsten um das Heil ihrer Seele. Ähnliches wird von den Rittern
gesagt und ihrem Gefolge: Einst sorgten sie sich um Witwen und Waisen, jetzt aber seien sie ganz dem
Kampfgetümmel hingegeben und ihr Gefolge sei eine wahre Landplage, die als ‘kathanae’, Henkersoder Folterknechte - eine mittellateinische Neubildung von tschech. ‘katan’! -, im Wortspiel mit
‘sathanae’, Teufel, apostrophiert wird. Aktualitätswert besitzt auch die herbe Kritik am geistlichen Stand,
namentlich an den Prälaten der (römischen) Kurie. Das (153) ist zwar gängige Münze, fällt aber mit
Geißelung von Geldgier, Ungerechtigkeit, mangelndem Sinn für das Wichtige, von Hurerei, Spielsucht
und zugleich Kastraten- wie Lüstlings-Charakter doch auffallend scharf aus. Dies um so mehr, als eine
antithetische Gegenüberstellung von ‘Einst’ und ‘Jetzt’ fehlt, der Klerus also als solcher kritisiert wird.
Die Ständekritik schließt mit dem Aufruf zur Buße, ganz im Einklang mit einem der Hauptmerkmale der
Gattung Totentanz[34].
Der zweite Teil ist eine Bilderfolge. In der Hs. Prag, Nat.-Mus., XVIII B 18 ist sie das einzige Element
des Totentanzes. In Kap. A 135/2 hingegen ist sie der Ständekritik an der Stirnseite des Blattes vor- und
übergeordnet und führt scheinbar ein Eigenleben. Man erkennt in Kap. A 135/2 vier Figuren, in zwei
übereinander stehenden Reihen paarweise angeordnet, jeweils mit einem in der künstlerischen
Ausführung an Karel Èapeks Molche erinnernden Tod als Dialogpartner, der aus dem offenen Grab
heraus seine Rede führt[35]. Jeder Figur ist ein Spruchband zugeordnet und in gleicher Weise
respondiert der Tod. Dieses Schema ist also - im Unterschied zur Ständekritik - dialogisch, nicht
monologisch.
Die vier Bilddarstellungen sind nicht eigentlich Elemente einer Ständekritik, sondern zielen auf den
‘Kosmos Menschheit’[36]. Dargestellt sind Jungfrau und Jüngling in der oberen Reihe, Astronom und
Hirt in der unteren. Ihre Spruchbänder und die ihnen jeweils entsprechenden des Todes bezeichnen
Jungfrau und Jüngling als Urbilder des Menschen, den Astronom - Typus des Philosophen, d.h. des
(Universitäts-)Gelehrten - und den Hirten als Urbilder menschlichen Schaffens: der eine mit dem Kopf,
der andere mit der Hand.
Als Urbild des Menschseins reflektieren die junge Frau und der junge Mann das Vergänglichkeitsmotiv
allen Lebens in der Zeitspanne zwischen der Jugend mit ihrer Schönheit und Kraft und dem Tod, der
einen mitten im Leben ereilt, oder dem Alter mit seinen elenden Gebrechen. „Eine Braut bin ich,
wohlgeformt und schön, wie die Welt es verlangt“, sagt sie. „Schon hast Du Dich verändert und bist jetzt
der Lebensfarbe beraubt“, entgegnet der Tod. Das klassisch gewordene Motiv vom Tod und dem
Mädchen[37]! Etwas andere Worte variieren das Motiv beim Jüngling[38]: „Die Zeit der Jugend ist am
Zug, das Alter ist noch fern, lebenshungrig traf sie mich“. „Du Tor! Es steht der Tod vor der Tür, und er
hat erbärmliche Qualen im Gefolge“, ist die Antwort des Todes. Nicht leicht ist die Devise des Hirten zu
deuten: „Ich bin Hirt einer Herde - Willst Du mir vielleicht einen Schatz entwinden[39]?“ Das scheint auf
den Schatz des Lebens hinzudeuten - eine ambiva(154)lente Metapher bei einer elenden Hirtenexistenz!
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Vom Bild des Schatzes her ergäbe sich jedenfalls eine mögliche Verbindung zur Replik des Todes:
„Wenn Du auf dem Friedhof liegst, wirst Du den Königen gleich sein!“ Gleichheit im Tode ist
traditionelles Totentanz-Motiv[40]. Wäre die Gleichheit zwischen König und Hirt tatsächlich über das
Schatz-Motiv hergestellt, dann klänge das freilich eher ironisch-grimmig als tröstlich. Mit offener
Sympathie wird der Gelehrte bedacht, dessen Existenz als Mensch auch in der Responsio des Todes von
negativen Konnotationen beinahe ganz frei ist. Auf seine Worte, daß er als ‘Astronom des Lebensalters’
- also als einer, der über die ehernen Regeln von Werden und Vergehen Bescheid weiß - im Bilde sei
über ‘die Zeiten der Gesundheit’, d.h. wisse, wann man mit dem Tode rechnen müsse und wann nicht,
Wissen also in faustischer Manier über das Leben Macht verleihe, - und damit auch über den Tod! -,
schlägt ihn der Tod in milder Ironie mit den eigenen Waffen: „In der Philosophie“ - des Gelehrten Metier!
- „fand ich, man müsse den anvertrauten Geist zurückerstatten[41].“ Auch der Gelehrte muß zum Schluß
sein Bestes hingeben!
Der Totentanz mit seiner Sequenz von vier Bildern, zusammen mit der versifizierten Ständekritik genau
auf eine Seite plaziert, könnte als eine in sich geschlossene Form nach Art eines Einblattdruckes wenig
späterer Zeiten gelten, gäbe es nicht die ältere Parallelüberlieferung in der Hs. Prag, Nat.-Mus., XVIII B
18. Diese aber enthält über die vier in der Hs. Kap. A 135/2 überlieferten Bilder hinaus - und diesen
vorangestellt - eine Folge von vier weiteren Bildern: Papst, Kaiser, Krieger/Ritter, Kaufmann/Bürger.
Diese vier Bilder und ihre Spruchbänder beinhalten eine unzweideutige Ständekritik, verquickt mit einem
Memento-mori-Appell: (a) Der Papst sitzt auf einem Thron und trägt das Spruchband: „Ich bin der
Papst, Hirte der Prälaten und der Apostelkrösus.“ Nicht um die oves, das gemeine Kirchenvolk,
kümmert sich also dieser Seelenhirte, sondern um seine Funktionäre; und als Nachfolger Petri hätte er
dessen Typus als Apostelfürst, princeps, nicht locuples apostolorum repräsentieren müssen. Dieser Typ
von Papstkritik ist kennzeichnend für den Hussitismus[42]. Der Tod erscheint als Richter[43]: „Weil Du
Deine Herde schlecht geleitet hast, bist Du nach dem Gesetz gerichtet.“ (b) Das Bild des Kaisers (mit
Bügelkrone) könnte sich, (155) dessen Ruf nach, konkret an Sigismund orientiert haben[44]: „Ich bin
König und Kaiser und Liebhaber eines süßen Lebens.“ Der Tod erinnert ihn: „Einst hast Du den Völkern
kaiserlich geboten, jetzt bist Du die Beute der Würmer.“ (c) Der Krieger/Ritter, in Kettenhemd, mit Helm
und Langschwert, ein wahrer Goliath[45]: „Ein Riese bin ich als Kämpfer, sehr stark und kräftig.“ Der
Tod: „Wenn Du in der Grube liegst, kannst Du Dich gegen die Würmer nicht wehren.“ (d) Der
Kaufmann[46], in knielangem Gewand, mit Mantelumhang und Hut, einen großen Beutel vor sich in der
Hand[47]: „Je mehr ich [Besitz] anhäufe, um so mehr gewinne ich an Lohn (mercesco).“ ‘Mercesco’ ist
ein in diesem Zusammenhang höchst vieldeutiges Wort, das nicht nur im Sinne der positiven Bedeutung
des Grundwortes ‘mereo’ an merces/merx, ‘Lohn’, ‘Gnade’ - himmlische wie weltliche -, oder
zumindest wertneutral an mercator, ‘Warenhändler’, also Kaufmann, sondern auch an den
mercennarius, ‘Lohnarbeiter’, denken läßt, der im Johannes-Evangelium (10, 12.13) als das Gegenbild
des Guten Hirten geschmäht wird. Wenn einer also zunimmt an merces, an ‘Lohn’ oder auch an
‘Waren’, dann ist das durchaus doppeldeutig zu verstehen, als profanes Element des Erwerbslebens wie
als Metapher für Wertschöpfung bei geistlichen Gütern. Der Tod: „Du Geldsack (avarus)! Von dem
Ort, wo Du im Augenblick des Todes (oder: wo Du bald) sein wirst, kannst Du Dich von der Wahrheit
(a vero) nicht loskaufen.“
Die Bilder sind in der Hs. Prag, Nat.-Mus., XVIII B 18 so angeordnet, daß je vier von ihnen Recto- und
Verso-Seite von fol. 542 ausfüllen. Weiterer Text rahmt sie - in ursprünglich anscheinend paarweise
angeordneten Versen - am oberen und unteren Rand beider Seiten. Diese Verse sind infolge Abnutzung
und Beschnitt so gut wie unlesbar geworden, gerade noch daß sich eine allgemein gehaltene Mementomori-Tendenz mitrecht morbiden Zügen erkennen läßt[48]. Anderes scheint aber nicht verloren gegangen
zu sein, obwohl der Lagenverbund gerade an dieser Stelle gestört ist. Das heißt, die Ständekritik dürfte
unser Autor erst für die Hs. Kap. A 135/2 entworfen haben. Hat er aber in Umformung der ersten
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Fassung seines Totentanzes auch in die Sequenz der Bilder eingegriffen? Anders gefragt: Haben wir in
der auf vier Bilder reduzierten Fassung der Hs. Kap. A 135/2 eine durch den Autor bewußt
vorgenommene Verkürzung oder eine durch Ungunst der Überlie(156)ferung eingetretene
Verstümmelung vor uns? Die Antwort fällt nicht leicht, denn inhaltlich wie formal besticht die Version des
Totentanzes in Kap. A 135/2 durch ihre Geschlossenheit und es fällt schwer, sich auf dem letzten Drittel
einer vorangehenden Seite den Beginn des Totentanzes vorzustellen. Auch liegen den beiden in je vier
Einheiten gegliederten Bilder-Gruppen unterschiedliche anthropologische Konzepte zugrunde:
Menschheit als Ständereihe hier, Allgemeinmenschliches dort; und da in Kap. A 135/2 die verbalisierte
Ständekritik funktional dieselbe Bedeutung hat wie in Prag, Nat.-Mus., XVIII B 18 die Bildsequenz der
Ständereihe, wäre es vorstellbar, daß dem Autor bei der Neubearbeitung des Totentanz-Themas in Kap.
A 135/2 die Bilderfolge der Ständereihe als überflüssig erschien und er sie wegließ. Der
Überlieferungsbefund zeigt jedoch, daß in Kap. A 135/2 gerade vor unserem Totentanz Blattverlust zu
beklagen ist. Man muß daher damit rechnen, daß die in der Hs. Prag, Nat.-Mus., XVIII B 18 erhaltene
Bildfolge nicht nur die ältere und damit ursprüngliche Fassung des Prager Totentanzes darstellt, sondern
auch die einzig vollständige, daß also die Bildfolge der Hs. Kap. A 135/2 am Anfang nur fragmentarisch
auf uns gekommen ist.
Es könnte jemand meinen, der Prager Totentanz, gleich ob in der älteren oder in der jüngeren Gestalt, sei
wohl gar kein Totentanz, nur eine Vorform vielleicht davon, oder etwas bloß damit Verwandtes, denn die
gelehrte Welt scheint sich neuerdings darin einig zu sein, daß das Tanzmotiv für das Genus schlechthin
konstitutiv war[49]. Im Prager Totentanz aber fehlt es. Der Text der Ständekritik geht mit keiner Silbe
darauf ein, und im Bilderzyklus ist es auch nicht vorhanden. Die menschlichen Figuren sind vielmehr ganz
statuarisch dargestellt (der Papst sitzt sogar auf seinem Thron), und der Tod wirkt zwar bewegt, er
gestikuliert, Würmer, Schlangen, Kröten umspielen seine Glieder, von Tanz oder gar von Reigen aber ist
nichts zu erkennen, weder im Bild noch im Text der Spruchbänder. Vor uns steht also ein Toten-‘Tanz’
ohne Tanzelemente.
Das führt erneut zu der Frage nach der entwicklungsgeschichtlichen Einordnung des Prager Totentanzes.
Könnte man den Annahmen der gelehrten Forschung vertrauen, so wäre die Hineinnahme, ja Dominanz
der menschheitsgeschichtlichen Figuren ein jüngeres Element, denn angeblich lag die Ständekritik am
Ursprung der Gattung[50]. Nun fehlt das Element der Ständekritik in unserem Totentanz ja keineswegs;
es ist in der ursprünglichen Fassung von 1441 sogar ein integraler Bestandteil. Etwas anders steht es mit
der versifizierten Ständekritik der jüngeren Fassung von 1447. Sie ist nicht ins Bild integriert. Mehr noch:
dieser Kritik fehlt als Dialogpartner der Tod; sie ist nicht eigentlich totentanzspezifisch, sondern in einem
allgemeineren Sinn der Memento-mori-Literatur verhaftet. Bild und Wort sind miteinander verbunden,
aber nicht ineins verschmolzen. Die Bilder illustrieren nicht den Text, und der Text nimmt keinen Bezug
auf die Bilder; er bedarf gar keiner Bilder.
Wie sind diese, aus dem inzwischen fast kanonisierten Vorstellungskreis von Wesen (157) und
Entwicklung des Totentanzes herausfallenden Beobachtungen zu bewerten? Liest man die einschlägigen
Werke aufmerksam, dann wird man bald gewahr, wie ungefestigt unser Wissen von der Herkunft und
den frühen Entwicklungsstufen dieses Genus insgesamt ist, daß Materialgrundlage und
Hypothesenfestigkeit in keinem guten Verhältnis zueinander stehen und einlinige Betrachtungsweisen öfter
anzutreffen sind als es der Diskussion gut tat[51]. Für die frühe Geschichte des Totentanzes ist die Arbeit
von Grund auf noch zu leisten.
Der hier vorgestellte Prager ‘Totentanz’ - eine Bezeichnung, an der ich aus Gründen der Konvenienz
festhalten möchte - könnte dazu einen wichtigen Beitrag leisten, nimmt man seine im Vergleich zur
ausgebildeten Form des Pariser und Basler Totentanzes abweichenden Formen nur ernst, betrachtet sie
nicht als belangloses Sondergut, sondern als Varianten des Grundmusters, das in seinen frühen Formen
Abbild seines polymorphen Ursprungs gewesen sein müßte. Dann bestätigt sich, was die Überlieferung
auch anderer Totentänze nahelegt, daß Wort und Bild erst später, und jedenfalls nicht immer, zueinander
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fanden und keineswegs notwendig eine Einheit bildeten[52]. Dann erhalten auch Zweifel Nahrung an dem
in letzter Zeit überaus stark betonten Tanzmotiv und im Gefolge davon einer ungebührlichen
Dämonisierung des Genres. Diese Züge fehlen der Totentanz-Gattung wahrlich nicht, Kröten, Schlangen
und Würmer sind im Gefolge von Tod wie Teufel anzutreffen, die Sphären beider weisen also durchaus
Konvergenzpunkte auf[53]. Sie liegen im Element des Makabren, an dem das Dämonische teilhat, ohne
es doch zu beherrschen oder etwa ganz auszufüllen. Daß das Element des Dämonischen für den
Totentanz, die ‘Danse macabre’, ursprünglich sei oder gar konstitutiv für die Gattung, ist jedenfalls nicht
einsichtig. Das widerlegt, wie mir scheint, der Prager Totentanz. Denn er zeigt bei allen makabren
Beimischungen, daß die Gattung den paränetischen Horizont von Memento mori und Bußaufruf nicht
überschritten haben mußte, um zu einer genuinen Artikulation ihrer selbst zu finden. Insgesamt weist
dieses Beispiel auf den Kompositcharakter der Gattung hin, die vielerlei Elemente in ihrem Ursprung
vereint, bildliche wie textliche, und die in der Zeit der ersten Blüte - als die man die erste Hälfte des 15.
Jahrhunderts wohl mit Fug und Recht bezeichnen darf - offenbar noch über einen Formenkanon von
erheblicher Vielgestaltigkeit verfügte.
III.
Dies alles führt uns zu der Frage nach dem ‘Sitz im Leben’ dieses Prager Totentanzes. Sie läßt sich
stellen als die Frage nach dem Autor. Natürlich ist auch dieser Totentanz in (158) seinen beiden
Bestandteilen: Bild wie Wort, keine Schöpfung aus dem Nichts, weist er Elemente einer Tradition auf, die
der Autor vorfand und umformte, aber nicht erst schuf. Diese Tatsache läßt sich bereits an dem einen
Beispiel der wörtlichen Übereinstimmung mit dem Totentanz der Heidelberger Handschrift cpg 314
ablesen: dem Christus in den Mund gelegten Wortspiel ‘Venite!’ - ‘Ite!’[54], vergleichbar dem ‘Gerettet’
- ‘Gerichtet’ in Goethes „Faust“. Der Autor kannte also den Totentanz-Stoff aus vorgegebenen Quellen.
Das zeigt - bei aller Originalität - nicht zuletzt die Traditionsgebundenheit in der Verwendung
gattungstypischer Elemente und Formen, bis hin zur Verswahl der Vagantendichtung, die ganz mit dem
lateinischen Totentanz der Heidelberger Handschrift übereinstimmt. Aber der Prager Totentanz trägt nach
inhaltlicher Aussage wie nach Wort- und Motivwahl in bestimmendem Maße Züge einer individuellen
Ausprägung, die ihn mehr sein läßt als eine bloße Kompilation fertig bereitliegender Versatzstücke. Das
Werk ist, so wie es vorliegt, eine Neuschöpfung!
Ist seine Überlieferung in den Handschriften Kap. A 135/2 und Prag, Nat.-Mus., XVIII B 18 Abschrift
oder (doppelt gefaßte) Urschrift? Ich bin vom letzteren überzeugt. Schreiber und Autor sind meiner
Ansicht nach identisch. Daß die versifizierte Ständekritik eine Person slawischer Zunge zum Verfasser
hat, zeigt bereits die Verwendung der aus dem Tschechischen stammenden mittellateinischen Neubildung
‘kathanas’, die derart in den Text integriert ist, daß nur ein des Slawischen Kundiger das Wort und das
damit verbundene Wortspiel begreifen konnte. Dieser Text kann also nicht in Deutschland oder
Frankreich, den für die Entstehung der Totentanz-Gattung in Anspruch genommenen Ländern,
entstanden sein. Greift man zum Nächstliegenden und liest die Ständekritik als ein Echo auf die politische
Situation Böhmens in der Zeit der Entstehung der Handschrift, die sie überliefert, so paßt alles aufs beste
zusammen[55].
Das ist freilich noch kein Nachweis der Autorschaft des Schreibers am Text des Totentanzes. Der legt
sich indessen nahe, betrachtet man die auf der Verso-Seite unseres Totentanzes in der Hs. Kap. A 135/2
befindliche ‘ratio editionis’ für die inhaltliche Zusammenstellung des gesamten Kodex aus der Feder ihres
Schreibers. Das ist eine Autobiographie in nuce! Sie stammt von einem Mann, der - gleich ob als
Schuster oder Kalligraph - ein Metier betrieb, dessen Angehörige im allgemeinen keine
autobiographischen Notizen hinterlassen. Es ist allerdings auch ein besonderer Handwerker, der hier
seine Profession ausübte. Sein Handwerk war ihm nicht an der Wiege gesungen worden, vielmehr wollte
er einmal höher hinaus: In Dalmatien geboren, zog er - wohl noch im ersten Dezennium des 15.
Jahrhunderts - als Halbwüchsiger mit seinem Lehrer, der auf dem Wege starb, nach Prag, um an der

Jahrhunderts - als Halbwüchsiger mit seinem Lehrer, der auf dem Wege starb, nach Prag, um an der
Alma mater Carolina zu studieren. Dort aber geriet er in die Turbulenzen der hussitischen Revolution und
mußte sein Studium abbrechen. Denn an der Karlsuniversität herrschte Chaos (rectura studii quasi
anichilata erat), und die Pflege des (159) Latein - Symbol der Bildung schlechthin - war nahezu
hoffnungslos am Ende. Statt in Ausübung einer gelehrten Profession zu Ansehen und Wohlstand zu
gelangen - als eingefleischter Philologe dachte er dabei anscheinend eher an die Artes liberales als an eine
der wirklichen artes lucrativae, wie z.B. die Jurisprudenz - und seinen Eltern ein wenig von dem
rückzuerstatten, was er von ihnen für sein Studium erhalten hatte, mußte er sich den Artes mechanicae,
der verachteten Handarbeit [56], zuwenden, um sich und seine Kinder durchzubringen; wie wir aus der
Hs. Prag, Nat.-Mus., XVIII B 18 wissen: als Schuster und dann und wann an Sonn- und Feiertagen, in
seiner Freizeit, als Kalligraph. Auch da vermochte er nach seinen Worten nur ein elendes Leben zu
fristen, über Wasser gehalten von ‘guten Menschen’, hinter denen man vielleicht auch die (geistlichen)
Auftraggeber seiner kalligraphischen Produktion vermuten darf, deren Namen er übrigens ebenso
bewußt verbarg wie er es peinlich vermied, den seinen zu nennen. So bittet er am Ende einen jeden - d.h.
den Leser und Benutzer seines Werkes -, daß er seine Eltern ins Gebet einschlösse, damit sie wenigstens
diesen Gewinn aus der so wenig geradlinigen Berufsbildung ihres Sohnes davontrügen.
Ein anrührendes Zeugnis! Zumal für jeden Carolina-Rektor, dem es ernst ist mit der Aufgabe, die
rectura studii Pragensis in unruhiger Zeit mit festem Griff in die Hand zu nehmen und die dort
beheimateten Wissenschaften - auch das Latein! - nach Jahren der Dürre und der Turbulenzen wieder
zum Erblühen zu bringen.
Dieses Zeugnis ist aber zugleich auch ein Beleg für die Autorschaft des anonymen Dalmatiners für
unseren Totentanz. Autobiographische Notiz und Totentanz atmen denselben Geist. Auch die Sprache
beider Texte scheint verwandt, jedenfalls verraten sie einen Autor, der ein brauchbares, aber kein sehr
hochstehendes und in Wortwahl, Syntax und Grammatik ungelenkes, bisweilen auch fehlerhaftes Latein
schrieb, dessen Sinn deswegen auch nicht überall ganz deutlich wird. Obwohl Vers und Prosa nicht ohne
weiteres vergleichbar sind, hätte ich doch dem Sprachcharakter nach keine Schwierigkeiten, die
autobiographische Schreibernotiz und den Totentanz mitsamt der versifizierten Ständekritik demselben
Verfasser zuzuweisen. Zu dieser Annahme fügt sich aufs beste die Stilanalyse bezüglich der
Miniaturtechnik des Totentanzes. Brodský und Stejskal stimmen darin überein, daß die Ausführung der
Totentanz-Miniaturen in Kap. A 135/2 wie Prag, Nat.-Mus., XVIII B 18 vom gleichen Illuminator sind,
dem sie indessen die Qualität eines (160) professionellen Miniaturisten absprechen: als naiv, dilettantisch,
amateurhaft bezeichnet Brodský dessen Werk, es entzöge sich jeder stilistischen Einordnung[57]; ein aus
ästhetischer und kunstgeschichtlicher Sicht gewiß zutreffendes Urteil. Aber gerade das paßt ins Bild des
‘abgebrochenen Studenten’, den die hussitische Revolution aus der universitären Bildungsbahn warf und
zum halbintellektuellen Schuster und kalligraphischen Autodidakten werden ließ, der von allem etwas
verstand, aber nichts wirklich beherrschte. Die geistige wie materielle Hinterlassenschaft dieses Mannes
aber legt nicht weniger Zeugnis ab von dem unzerstörbaren Willen des geistig wahrhaft produktiven
Menschen zur Artikulation seiner Gedanken als von den Bedingungen und Möglichkeiten eines
revolutionären Zeitalters zur geistigen Produktion. Bei allem Mangel an Kunstgerechtem - dies ist ein
historisches Denkmal von erstrangiger Bedeutung!
Ist diese Einschätzung der Dinge richtig, dann hätte es auch seine eigentümliche Bewandtnis, weshalb der
Astronom/Philosoph im Totentanz so gut davonkommt: Er wäre Sinnbild des Traums von einem guten,
weil gelehrten Leben, wie ihn in jungen Jahren ein Student der Carolina einmal träumte.
Beilage I

PRAGERTOTENTANZ

1) Spruchbänder der Bilderfolge
Überlieferung:Prag, Bibliothek des Metropolitankapitels, Kap. A 135/2 fol. 524r ( M).
Prag, Nationalmuseum, XVIII B 18 fol. fol. 542r-v (N).
Die vier ersten Bilder fehlen in M, wohl aufgrund von Blattverlust.

a)Papst (N):Sum papa, prelatorum pastor,
et locuples apostolorum.
Tod (N):Quia male rexisti gregem,
iam es iudicatus per legem.
b)Kaiser (N):Sum rex et imperator
et deliciarum amator.
Tod (N):Olim imperabas gentibus,
iam es superatus a vermibus.
c)Krieger /Ritter(N):Gigas sum bellator
ffortissimus robore.
Tod (N):Dum in fosa eris,
deffendere te vermibus non potueris. (161)
d) Kaufmann/Bürger (N):Dum plus akkumulo,
tantum plus mercesco[58].
Tod (N):Avare, ubi articulo[59] eris,
et a vero non redimeris.
e)Jungfrau (M/N):Sum sponsa formosa
mundo et speciosa.
Tod (M/N):Iam es mutata,
a colore nunc spoliata.
f)Jüngling (M/N):Tempus instat iuventutis,
sed non aptum senectutis,
[cupidum[60] me leserat].
Tod (M/N):O stulte! Mors stat[61] in foribus
cum vilissimis doloribus.
g)Astrolog (M/N):Sum astronomus etatis,
nosco tempora sanitatis.
Tod (N):Multi philozophi fuerunt,
Hi mortem aluerunt.
Tod (M):In philosophia reperi
spiritum concessum reddi.
h)Hirt (M/N):Sum pastor gregis an[62] thezaurum a me torquere queris?
Tod (M/N):Dum in cimitorio eris,
equalis regibus eris.
2) Ständekritik
Überlieferung:Prag, Bibliothek des Metropolitankapitels, Kap. A 135/2 fol. 524r (M).
Universi audiantquidnam sum dicturus
Omnes tamquam penitusnullum dimissurus

Omnes tamquam penitusnullum dimissurus
Servos[63] atque dominosverbo puniturus
Veritati cuiquesua sum daturus.
Dominorum dominiscire noluistis
Post mundi fallaciaomnes iam abistis (162)
Mundo atque demoniplene obedistis
Expectatque iugitervos infernus tristis.
Olym namque dominideo serviebant
Orantes, ieiuniaplura faciebant
Pulcra monasteriadeo construebant
Et servire Dominosubditos docebant.
Modo vero dominiprincipes terrarum
Crudele spectaculumDeoque amarum
Predatores pauperumet ecclesiarum
De salute animevalde curant parum.
Prelatorum etiamcurie tumentes
Pleni sunt superbiasymoniam sequentes
Semper pro iustitiamunera petentes
Parwa nimis ponderantmagna obmittentes.
Abbates prepositiet omnes rectores
Dimiserunt penitusomnes bonos mores
Serviuntque Veneritaxellum lusores
Sunt effecti pariterkapones lepores[64].
Erant olym militesper mundum currentes[65]
Pro viduis orphanissecure pungnantes.
Sed moderni militesprelio inhiantes[66]
Bonos malos spoliantnullum[67] venerantes[68].
Horum certe famulikathane[69] vocantur,
Sed sathane nomini[70]satis proximantur
Qui peiora fecerintillum venerantur
Nam per illos demonescuncta operantur. (163)
Fullones[71] artifices,mundi deceptores,
Pusillum prosperantur,dicunt se minores[72],
Mox dum instat crepitusceteris viliores.
Ni si<t> penitentiatrahunt<ur> ad supplicia.
Quid dicam de rusticis?Male[73] vivunt satis.
Bonis temporalibuspro collectis datis
Perdunt eternaliadecimis furatis
Cum eorum dominissic pereunt gratis.
Ergo vos, o domini,mala corrigatis,
Ne post vos invenianthiis peiora satis,

Ne post vos invenianthiis peiora satis,
Sed purgari gratiaDei valeatis,
Ut ad celi gloriammundi veniatis!
Amen.
(Rot:)Qualis erit fructus hiis,cum dixerit: ‘Venite!’
Talis erit luctus reprobis,iudex cum dixerit: ‘Ite[74]!’
Beilage II
AUTOBIOGRAPHISCHENOTIZDESANONYMUSDALMATINUS
Überlieferung:Prag, Bibliothek des Metropolitankapitels, Kap. A 135/2 fol. 524va-b (M).
(Rot)INCIPIT SENTENTIA DE NECESSITATE CAUSE
Omnipotens, fortissime deus, cognitor spirituum universe carnis, si ex ignorantia aut excessu mentis mee
aliqua in hoc volumine obmisi aut apposui, que non debui, preter ea, que eciam negligenter[75] ostendunt
exemplaria esse non integre ex defectu scriptorum et etiam debilitate duorum luminum meorum, que
tamen in correctione emendari poterunt[76] - ecce confiteor hodie coram omnipotenti deo et omni legenti
et audienti, nichil aliter sapere nec (164) pensare[77] quam oportet. Et ne michi inponat aliquis,
considerans meam ruditatem, quod ego vellem aliquid specificare ex proprio aut sentire aut credere[78]
quam quod institutum est credere et sancta tenet mater ecclesia et fides katholica approbat, sedis [79]
Romana confirmat de omnibus sacramentis fidei christiane et institutione apostolica et omnium imitantium
eos et de omnibus que sunt necessaria ad salutem anime et corporis, existimet[80] me aliquis aliter
sapere! Absit hoc a me! Et illa sit causa, quod hoc dico, quia in fine huius voluminis sunt duo quinterni
additi, sine quibus optime et integre ac perfecte dante deo volumen hoc est terminatum absque ullo
defectu. Sed quia sunt optima dicta et de difficili et antiquissimo exemplari translata - et sunt due
particule, licet non integre, quia defecit ulterius exemplar, et sic incipiunt: "Ista sunt excerpta de Thalmuth
contra errorem Iudeorum etc." -, et ego dico, quod valebunt et in futurum, non tantum pro nunc, quia
adhuc omnes non sumus in pede pontis[81] etc.; et non tantum contra errorem Iudeorum, sed - proh[82]
dolor! - etiam aliquos semichristianos, ut manifestum est istis temporibus in fide miserabiliter corruptis, illi
sic, illi aliter, cum tamen una sit fides katholica, quam nisi quisque integre servaverit, absque dubio salvus
esse non poterit. Ergo si modicum proficiunt, ut sic dicam, estimo etiam, quod illa dicta in fine huius
voluminis comprehensa parum alicui nocent secundum simplicem meum intellectum.
Ac tamen, ut proprio sensu non credam et ignobilitatem meam revelem, ut correctus potius sileam coram
omni legenti audienti et intelligenti, si qua reperientur esse superflua vel diminuta, que plus nocerent quam
edificarent, non recuso emendari, ymmo et excidere coram informatoribus et rectoribus et magistris et
spiritualibus patribus, quorum sanctitate et precibus communicamus singuli et eorum doctrina heredes
Christi efficimur. Quibus conscientiam meam non occulto et fragilitatem humanitatis mee sepius innotesco,
quamvis et ista pensata[83] ad me non pertinent, ut videbitur in processu. Sed quia illa aliquantulum prius
studui, et quia ego ab aliquot et XL annis a parentibus meis elongatus et ab informatore meo ad studium
nowellus a Dalmacia usque huc deductus illo obeunte[84] veniam, si sicud navis absque vectore non
habens gubernatorem, ego autem, sicud me propria voluntas regebat, sic gradiebar. Et quia ante XX
annos in regno disturbia et infestationes bellorum versabantur et rectura studii quasi anichilata erat, et
quasi spes non erat Latine lingwe, nec locum habebat ad tempus ut manifestum est plurimis, et ego
latitans vagus hinc inde coartabar. Benedictus dominus deus in eternum et in seculum seculi, qui liberavit
me multotiens a periculo corporis et anime - et sic heu lapsus a studio litterarum ad artem perveni
mechanicam[85], in qua pro nunc utor cum pueris meis, quos omnipotens deus donavit michi, sustenti
auxilio omnipotentis, misericordis miserantis, et adiutorio proborum hominum, quibus omnipotens deus sit

auxilio omnipotentis, misericordis miserantis, et adiutorio proborum hominum, quibus omnipotens deus sit
retributio, quos dubito nominare in hoc loco, ne eorum merite mercedis in retributione iustorum in eterna
beatitudine temporali ac humana laude molestus efficiar, et quia ego eis pari retribuere non possum,
existens in hac arte, in qua quis vult absque invidia periurio fallacia et aliis multis transgressionibus[86] vix
penuriose vivere poterit. Et ista (165) est causa maxima huius laboris in hoc volumine, parum eximium
studii mei, quia, quod arbitrati sunt parentes de me, non perveni nec fui dignus. Et ut omnino non
parwipendam curas parentum quas habuerunt propter me, et expensas quas apposuerunt in me, ut saltem
aliquid modicum ex ingenio studii mei relinquam in laudem et gloriam dei omnipotentis et ad profectum
ministrorum ecclesie Christi et rectorum fidei katholice et ad salutem animarum - memoret quisque eos, ut
deus celestibus iungat eos! Amen.
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einer unkritischen Übernahme von Rosenfelds Daten, dessen Thesen der Verfasser auch sonst unbesehen seinen
Ausführungen zugrunde legt. Eigenständig ist Erwin Kollers Zugang zum Gegenstand, aber seine rein germanistische
und auf die spätere Entwicklung konzentrierte Fragestellung gibt seiner Darstellung für das gesamte Mittelalter eine
nur sehr geringe Bedeutung. Fazit: Eine solide begründete chronologische Übersicht über die Totentänze und ihre
Überlieferung ist ein Desiderat.
[31]Das gilt strictu sensu auch für die erhalten gebliebenen Fragmente des Basler Totentanzes, die nicht in originaler,
sondern nur in später übermalter Form auf uns gekommen sind. Entstehung zwischen 1443 und 1447 wird bei dem von
G. KAISER (S. 276) sog. oberdeutschen Totentanz in der Heidelberger Handschrift cpg 341 angenommen; diese

G. KAISER (S. 276) sog. oberdeutschen Totentanz in der Heidelberger Handschrift cpg 341 angenommen; diese
Handschrift enthält Texte (auf denen ROSENFELD seine ausufernden Hypothesen aufbaut), aber keine Bilder.
Umgekehrt haben die Totentänze von La Chaise-Dieu in der Auvergne und Kermaria-en-Isquit in der Bretagne Bilder,
aber keinen Text; zudem schwanken die Angaben der Literatur hinsichtlich der Datierung beträchtlich: La Chaise-Dieu
1410/20 HAMMERSTEIN, ca. 1470 SAUGNIEUX; Kermaria um 1430 HAMMERSTEIN, 1460 SAUGNIEUX. Zum
Totentanz des Ulmer Wengen-Klosters, sicher auf 1440 datiert und im 2. Weltkrieg zerstört, vgl. Rosenfeld S. 95 mit
Abb. 16. Alles andere liegt später. Vgl. am besten Saugnieux S. 18, Hammerstein (1980) S. 29f., 63ff., 67ff.
[32]Die Erschließung des böhmischen Totentanzmaterials ist ganz kümmerlich. Verwiesen wird allgemein auf
H. ROSENFELD, S. 255ff., 307, dessen einziges mittelalterliches Beispiel ein auf 1496-1499 abschriftlich datierter
versifizierter ‘Nordböhmischer Totentanz’ ist.
[33]Warum gerade sie diese Funktion zu übernehmen hatten, ist unklar. Indessen gehören sie schon in der Antike zu
den artes aut sordidae aut squalidae; vgl. die Belege im Thesaurus linguae Latinae 6 (Leipzig 1912-1926) Sp. 1524.
[34]G.KAISER, Totentanz S. 43, 45.
[35]In der Hs. Prag, Nat.-Mus., XVIII B 18 führt der Tod - von Schlangen, Würmern und Kröten schauerlich umwunden
- aus einem offenen Sarg wie aus einem Schilderhäuschen heraus seine Dialoge.
[36]G.KAISER, Totentanz S. 47.
[37]G.KAISER setzt mit diesem Motiv bei seiner Totentanz-Studie ein. Variationen des Motivs bei E. Koller (wie Anm.
28) S. 217ff.
[38]Vgl. die Beispiele für den Typus bei E. KOLLER S. 198f. Zu beachten sind die Differenzen der Überlieferung
bezüglich der dritten Zeile (Cupidum me leserat).
[39]In der Überlieferung von Kap. A 135/2 ist das ‘an’ absichtlich oder unabsichtlich weggefallen; siehe unten S. 161.
Das Motiv des Hirten im Totentanz ist sehr selten; E. KOLLER S. 170 hat lediglich drei Belege, auch sie nur aus
jüngerer Zeit.
[40]G.KAISER, Totentanz S. 36ff.
[41]Ursprünglich lautete die Antwort des Todes etwas anders: „Es hat viele Philosophen gegeben, sie alle nährten den
Tod“; siehe unten S. 161. Der Astronom ist eine im Totentanz-Genre gut belegte Figur; vgl. E. KOLLER S. 138.
[42]Vgl. die auf Nikolaus von Dresden zurückgeführten Gegenüberstellungen der „Tabule veteris ac novi coloris “,
untersucht und herausgegeben von Howard KAMINSKY u.a., Master Nicholas of Dresden: The Old Color and the
New. Selected Works Contrasting the Primitive Church and the Roman Church, Transactions of the American
Philosophical Society, N.S. 55, 1, Philadelphia 1965).
[43]Das steht ihm natürlich an sich nicht zu: der Tod ist eben gerade nicht die Quittung für ein verfehltes Leben, so
wenig wie sich aus rechtem Leben ein Anspruch auf Unsterblichkeit ergibt. Diese Problematik ist indessen damals sehr
populär, sie beherrscht z. B. den „Ackermann aus Böhmen“; siehe dazu Antonín HRUBÝ, Das eschatologische
Moment im „Ackermann aus Böhmen“, in: Eschatologie und Hussitismus, hg. von A. PATSCHOVSKY und
F. ŠMAHEL (Historica, s.n., Supplementum 1, Praha 1995) S. 81-90. Kritik am Papst ist in der Totentanz-Gattung
topisch; aber die von E. KOLLER S. 101f. beigebrachten Belege haben alle eine andere Stoßrichtung.
[44]Das Vergleichsmaterial bei E. KOLLER S. 119f. weist allenfalls Parallelen zur Antwort des Todes auf, aber nichts
dem Spruchband der Kaiser-Figur Entsprechendes.
[45]E.KOLLERs Beispiele zu Ritter (S. 124f.) und Soldat (S. 165f.) stehen unserem Text recht fern.
[46]K.STEJSKAL, Obrazy smrti S. 313 identifiziert die Figur als Fürsten (kníže). Dazu scheint ihn die prächtige
Gewandung des Mannes bewogen zu haben, doch paßt diese auch zu einem reichen Kaufmann. Die Spruchbänder
weisen jedenfalls ganz eindeutig in diese Richtung, auch das Tableau der Bildsequenz läßt an dieser Stelle als Pendant
des Kriegers/Ritters eher einen Kaufmann/Bürger erwarten. BRODSKÝ spricht von einem „Reichen“ (boháè). Die
großen Bildsequenzen (Paris, Basel, ‘Oberdeutscher Totentanz’, Berlin) bestätigen die hier vorgenommene
Identifikation: reiche knielange Gewandung mit Hut als Kopfbedeckung sowie Geldbeutel kennzeichnen
ikonographisch den KAUFMANN sowie dessen Spezialfall: den Wucherer; vgl. Kaiser S. 150, 152; 234;
314; KAUFMANN (1980) Abb. 35/38.
[47]Der Tendenz nach unserem Text nahestehende Beispiele bei E. KOLLER S. 147f. und 181.
[48]Ich notiere die mir lesbaren Wortfetzen: (fol. 542r, oben) ... sunt ventura, que non cur... (fol. 542r, unten) Ut quid
pingwescam? Propter arando vermibus escam./ Quantum plus pingwescar, magis in vermum(?) convertar(?). (fol.
542v, oben) ... die ... cave, tempus consu... prave./ (fol. 542v, unten) Quid nisi terra homo? Et quid terra est nisi

542v, oben) ... die ... cave, tempus consu... prave./ (fol. 542v, unten) Quid nisi terra homo? Et quid terra est nisi
limus?/ <Si?> simus limus(?), nescimus quando perimus.
[49]So vor allem R. HAMMERSTEIN (wie Anm. 28); vgl. auch G. KAISER, Totentanz S. 52ff.
[50]G.KAISER, Totentanz S. 46f.
[51]Ich schließe von dieser Kritik keines der Anm. 28 genannten Werke ganz aus, möchte aber doch betonen, daß
zwischen
den
Phantastereien
eines
Hellmut ROSENFELD
und
der
Hypothesenbildung
eines
Reinhold HAMMERSTEIN oder Gert KAISER Welten liegen.
[52]So auch E. KOLLER (wie Anm. 28) S. 37ff., 266f., 284ff., 292f., mit freilich durchwegs jüngeren Beispielen.
[53]Man vgl. nur den von G. KAISER S. 64 (Abb. 9) wiedergegebenen Einblattdruck von Hans Hauser, Ulm 1495, mit
dem Tod im Höllenrachen, umwunden von einer Schlange, die Scham ersetzt durch eine Kröte. Ivan Hlaváèek fühlte
sich beim Anblick der Totentanz-Fassung in der Hs. Prag, Nat.-Mus., XVIIII B 18 bezeichnenderweise eher an den
Teufel als an den Tod erinnert (briefl. Mitteilung).
[54]Siehe unten S. 23 mit Anm. 69.
[55]Es kann auch daran erinnert werden, daß das Todesthema in Böhmen mit dem ‘Ackermann’ und dem ‘Tkadleèek’
seine eigene Tradition hatte. In Hervorhebung gerade der eigenwilligen Züge zuletzt hierzu A. Hrubý (wie Anm. 43).
[56]Zu ihrem Rang im mittelalterlichen Wertekanon vgl. Peter Sternagel, Die Artes mechanicae im Mittelalter. Begriffsund Bedeutungsgeschichte bis um Ende des 13. Jahrhunderts (Münchener Historische Studien, Abt. mittelalterliche
Geschichte 2, Kallmünz 1966). - Zu der seit dem Artikel von A. VIDMANOVÁ, Krejèí a ševci v Husovì listu z Kostnice
(K výkladu slov sutor a sartor), Zprávy Jednoty klasických filologù 9 (1967) S. 135-138, verschiedentlich, zuletzt von
František ŠMAHEL, Husitští „doktoøi“ jehly a verpánku, in: Smìøování (Praha 1983) S. 89-96, diskutierten Frage des
Realitätswertes der Erwähnung von Schustern und Schneidern als Trägern des Hussitismus trägt unser Beispiel im
Grunde nichts bei. Die verstreuten biographischen Angaben unseres Anonymus Dalmatinus über seine SchusterExistenz sind unzweifelhaft ernst zu nehmen. Ebenso fraglos aber läßt sich sein Beispiel nicht verallgemeinern. Sein
Selbstzeugnis ist auf einer ganz anderen Ebene angesiedelt als die in den genannten Artikeln, insbesondere bei F.
Šmahel, besprochenen Texte.
[57]STEJSKAL (wie Anm. 2 und 13). BRODSKÝ (wie Anm. 2) S. 431: „Kvalita tìchto èástí je nejnižší. Jde o kresebné,
naivní iluminace. Autorem byl diletant; iluminace jsou amatérské. Naivita je tak silná, že po slohové stránce nelze
iluminátora hodnotit.“
[58]Die inchoative Form, herzuleiten wohl eher von ‘mereo/mereor’ als von ‘mercare/mercari’, ist ein in den von mir
konsultierten Lexika nicht belegter Neologismus.
[59]Ergänze mortis, oder auch temporis; eris articulo Wortstellung N.
[60]Fehlt cupidum me leserat N.
[61]Fehlt M.
[62]Fehlt M.
[63]servus atque dominus M.
[64]Die Hasen-Metapher kann sowohl Feigheit (‘Hasenfuß’) wie übermäßige Geschlechtlichkeit bedeuten; die
Antithese zu ‘Eunuch’ läßt eher an das letztere denken, zumal im Lasterkanon der Geistlichkeit Feigheit nicht zu deren
klassischen Untugenden gehörte, wohl aber die Unzucht.
[65]Man würde auch hier eine Endung auf -antes erwarten.
[66]inh(ab)itant M.
[67]Man erwartet neminem.
[68]verentur M.
[69]Neologismus, wohl von tschechisch katan. Das Wort ist bei Jan Gebauer, Slovník staroèeský 2 (Praha 1916) nicht
nachgewiesen. Vgl. jedoch B. Sulán, Sur quelques éléments hongrois du vocabulaire tchèque, Studia slavica
Academiae Scientiarum Hungaricae 3 (1957) S. 281f., mit Nachweisen für ein Bedeutungsspektrum, das neben ‘Henker’

Academiae Scientiarum Hungaricae 3 (1957) S. 281f., mit Nachweisen für ein Bedeutungsspektrum, das neben ‘Henker’
und ‘Henkersknecht’ auch ‘Soldat’ umfaßt, was im Sinn eines marodierenden Landsknechtstypen hier recht gut
passen würde. Sulán möchte das Wort aus dem Ungarischen herleiten; sein Argument, es fehlten ältere Belege im
Tschechischen, wird aber nach freundlicher Auskunft von Frau Silagiová durch das ungedruckte Material des
Alttschechischen Wörterbuchs widerlegt, das einen auf 1468/69 datierbaren Beleg aufweist.
[70]nomine M.
[71]Die folgenden vier Verse bieten in der gegebenen Überlieferung nach Reim wie Wortbedeutung große
Schwierigkeiten. Bei den Emendationsvorschlägen habe ich namentlich Gabriel Silagi zu danken.
[72]beatos M, vielleicht zurückzuführen auf eine Fehllesung von b ores .
[73]satis male vivunt Wortstellung M.
[74]Vgl. den lateinischen Totentanz der Heidelberger Handschrift, ed. Rosenfeld S. 320, Hammerstein (1980) S. 31:

O vos viventes,huius mundi sapientes,
Cordibus apponiteduo verba Christi: „Venite!“
Necnon et: „Ite!“Per primum ianua vitae
Iustis erit nota,sed per aliud quoque porta
Inferi monstratur:sic res diversificatur.
Bezug ist Matth. 4, 19 und 8, 32. Das Thema hat unser Autor bereits an anderer Stelle seiner BibelAbschrift in der Hs. Prag, Nat.-Mus., XVIII B 18 fol. 516r anklingen lassen; s.o. S. 3.
[75]Der Satz bietet Probleme. Das Wort negligenter erscheint überflüssig; statt integre wäre eher integra zu erwarten.
[76]poterit M.
[77]pe(n)nare M; siehe auch unten Anm. 82. Trotz des zweimaligen Vorkommens eines von penna, ‘Feder’, auch
‘Schreibfeder’ abzuleitenden Wortes - vgl. R. E. Latham, Revised Medieval Latin Word-List from British and Irish
Sources (London 1965) S. 339b (erstmals belegt für ca. 1452) - in unserem Text ist wohl in beiden Fällen aufgrund der
festliegenden Bedeutung von pennatus = ‘gefiedert’ nicht an einen Neologismus, sondern an eine Verschreibung zu
denken, zumal das Nebeneinander von sapere und pensare in vergleichbaren Kontexten gut bezeugt ist; vgl. etwa
Gregor d. Gr., Reg. epp. IV 44, ed. P, Ewald - L. Hartmann, MGH Epp. 1, 279 Z. 23 (freundl. Hinweis Gabriel Silagi).
[78]Ergänze aliud.
[79]So M, korr. anscheinend aus sedes.
[80]Vor existimet ist ne vom Satzanfang zu wiederholen.
[81]Eine Anspielung auf die Jenseitsbrücke; vgl. dazu Peter Dinzelbacher, Die Jenseitsbrücke im Mittelalter
(Dissertationen der Universität Wien 104, Wien 1973).
[82]p(ro)h cM.
[83]pe(n)nata M. Siehe oben Anm. 77.
[84]obeunti M.
[85]mechaicam M.
[86]t(ra)nq(ui)litatibus M.

XXVIII. FEHDE IM RECHT. EINE PROBLEMSKIZZE *
(145) Über Fehde gebe es eine "äußerst umfangreiche Literatur", vermeldet
Ekkehard KAUFMANN in seinem einschlägigen Artikel im Handwörterbuch zur
deutschen Rechtsgeschichte[1]. Mit seiner Feststellung hat KAUFMANN recht.
Freilich kann ich nicht finden, daß unter dieser Literatur allzuvieles wäre, das dem
Fachhistoriker, geschweige denn dem Laien, das Wesen der Fehde, ihre Bedeutung
und ihren Existenzgrund, begreiflich machte. Die Fehde, allgemein definiert als
Selbsthilfe - verwandt mit, aber streng zu unterscheiden von Rache, Blutrache,
Verfolgung handhafter Tat[2] -, wird fast durchweg beschrieben als dysfunktionale
Erscheinung, die solange geübt wurde, wie - um mit KAUFMANN zu sprechen[3] die Gesellschaft "weder über die nötigen Macht-(146)mittel noch über einen
entsprechenden Verwaltungsapparat" verfügte, um nach moderner Art das
staatliche Gewaltmonopol bei Rechtsverletzungen zur Geltung bringen zu können.
Dies ist bereits eine verhältnismäßig neutrale Charakterisierung, die der Fehde
immerhin, wenn auch nur ex negativo, den historischen Daseinsgrund beläßt. Zumeist
aber, in der älteren wie überwiegend auch noch in der jüngeren Literatur[4], ist Fehde
der Inbegriff chaotischer Zustände, wo Raub, Brand, Mord und Gewalttat
dominierten, ein bellum omnium contra omnes die gesellschaftliche Wirklichkeit
bestimmte. Man verkennt inzwischen zwar nicht mehr den Rechtscharakter der
Fehde, doch ist der Tenor nahezu aller Aussagen darüber abwertend, erscheint die
Durchsetzung des modernstaatlichen Gewaltmonopols als wahre Erlösung von der
Plage solcherart Rechtssuche. Wenn irgendwo, dann scheint es beim Institut der
Fehde Konsens zu geben, daß ihre Überwindung ein Zeichen des Fortschritts,
staatliche Gewaltmonopolisierung ein Segen, das Mittelalter finster und die Neuzeit
licht seien.
Ich will gar nicht darauf abheben, daß Monopolisierung von Gewalt die
Grundvoraussetzung für Totalitarismen jeder Art ist, um die Zweifelhaftigkeit einer
solchen Segnung bewußt zu machen, so wie umgekehrt gar nicht bestritten werden
soll, daß eine friedliche Konsensstiftung zwischen Konfliktparteien ohne die
Konzentrierung der Gewalt bei einer übergeordneten Institution in der Praxis kaum
möglich wäre. Vielmehr will ich nur auf den Zusammenhang hinweisen, der
forschungsgeschichtlich - ausgesprochen oder unausgesprochen - zwischen der
Einschätzung des staatlichen Gewaltmonopols als des Garanten friedlicher Zustände
und der Beurteilung der Fehde als einer Erscheinungsform unaufgeklärter roher
Zeiten besteht, deren Überwindung nicht nur einen zivilisatorischen Fortschritt
bedeutete, sondern die Korrektur einer geschichtlichen Fehlentwicklung. Eine solche
Bewertung halte ich für fundamental verkehrt. Fehde war vielmehr einesteils in
solchem
Ausmaß
konstitutives
Strukturelement
mittelalterlicher
Verfassungswirklichkeit, daß man geradezu behaupten kann, vom Mittelalter
verstünde man nur insoweit etwas, wie man das Wesen der Fehde in ihrem
funktionalen Kern begriffen hätte. Andernteils haben wir es mit der paradoxen
Situation zu tun, daß die vielbeschworene Errungenschaft des modernen
friedewahrenden Gewaltmonopols mit den Mitteln des höchst unfriedlichen
Fehdewesens erreicht worden ist.

(147) In diese Richtung, und jedenfalls zu einem differenzierteren Urteil, als es heute
herrschend ist, hätten schon Otto BRUNNERs Ausführungen zum Fehdewesen in
seinem erstmals 1939 erschienenen epochalen Werke "Land und Herrschaft" [5]
führen müssen. Denn BRUNNER machte erstmals einsichtig, daß die Fehde nicht
bloß ein typischer, sondern eben ein konstitutiver Bestandteil der mittelalterlichen
Welt und gewiß kein Irrtum der Geschichte gewesen ist. Verweise auf BRUNNER
fehlen auch in keiner Darstellung, die auf das Institut der Fehde Bezug nimmt, und zu
Recht gelten seine Aussagen als grundlegend; das waren sie bei ihrem Erscheinen,
und das sind sie heute noch. Aber wirklich rezipiert worden sind BRUNNERs
Erkenntnisse nicht. Das mag damit zusammenhängen, daß seiner Fehdeanalyse ein
Gesellschaftsmodell zugrundeliegt, in dem Konflikt keine dysfunktionale
Negativgröße
ist
und
Friede
nicht
unbedingt
das
Fundament
menschheitsgeschichtlichen Fortschritts; nach dem Zweiten Weltkrieg waren das
unzeitgemäße Gedanken. Macht man sich zudem klar, daß BRUNNER sich so gut
wie ausschließlich auf das Spätmittelalter beschränkte, das Fehdewesen aber eine
gesamtmittelalterliche Erscheinung ist, so impliziert gerade die unbestrittene
Dominanz BRUNNERs auf diesem Feld das vollständige Fehlen einer adäquaten
Darstellung.
Diesem Mangel kann und will ein Festschriften-Beitrag nicht abhelfen. Was er aber
kann und will, ist, den Versuch einer Problemskizze zu wagen, so daß klar wird,
welch fundamentale Bedeutung für das Verständnis mittelalterlicher Verfassung die
Fehde besitzt und wo die hauptsächlichen Defizite für ihre Beschreibung liegen. Es
geht dabei zum einen um die Grundzüge einer historischen Phänomenologie der
Fehde, zum anderen um den Aufweis ihrer hauptsächlichen Bedingungsfaktoren,
oder anders gewendet: der Faktoren, die sie zum Verschwinden brachten. Gelingt es,
nach diesen Richtungen das Spektrum des Problemfelds Fehde einigermaßen
zureichend auszuleuchten, so könnte damit vielleicht der nötige Anstoß gegeben sein,
das Phänomen einmal von Grund auf zu untersuchen.
I.
Die historische Phänomenologie der Fehde hat mit dem frühen Mittelalter zu
beginnen. Die bisweilen in diesem Zusammenhang bemühte germanische Urzeit muß
außer Betracht bleiben, denn von ihr wissen wir im Hinblick auf unsere Fragestellung
einfach nichts [6]. Das älteste konkrete von der einschlägigen Literatur (148)
angeführte Zeugnis für eine Fehde überhaupt und noch dazu für eine, deren Verlauf
und Umstände deutlicher in Erscheinung treten, ist die von Gregor von Tours (†
593/4) geschilderte Fehde Sichars [7]. Sie sei als Ausgangspunkt der Betrachtung
gewählt, und an ihr seien die typischen Merkmale einer frühmittelalterlichen Fehde
entwickelt.
Die Fehde Sichars spielte sich in den Jahren 585 und 588 im Touroneser Umland ab,
das sich, zusammen mit Tours selbst, damals im Machtbereich des austrischen
Merowingerkönigs Childebert II. befand.[8] Sichar war Franke und gehörte der
Oberschicht an. Gregor schildert ihn als jungen Schnösel und gewalttätigen
Trunkenbold, der in dieser Fehde mit ca. 20 Jahren sein verdientes Ende fand.

Gregor gibt als Ursprung der Fehde eine Bluttat an, begangen an einem zum Haushalt
des Priesters von Manthelan bei Tours gehörigen Mann, als dieser im Namen seines
Herrn Einladungen zu einem Festschmaus, der im Anschluß an das Hochamt am
Zage vor Christi Geburt stattfinden sollte, diversen Herren der Umgebung
überbrachte. Die Tat brachte zwei Personengruppen in Harnisch, deren Wortführer
auf der einen Seite Sichar, auf der anderen Seite zunächst ein Austrighysel, später
(149) dann ein Chramisind waren. Auf die Nachricht von der Ermordung des Boten
begab sich Sichar, der dem Priester in Freundschaft verbunden war[9], bewaffnet
zur Messe, um Austrighysel dort zu erwarten. Austrighysel aber war gewarnt, kam
mit bewaffneter Schar und behielt bei dem folgenden Geplänkel die Oberhand.
Sichar suchte das Weite, mußte aber im Pfarrhaus vier seiner Leute verletzt
zurücklassen, dazu auch Geld und Kleidungsstücke. Daraufhin stürmte Austrighysel
das Haus, erschlug Sichars Leute und bemächtigte sich der Habe des Gegners. Das
rief die Rechtsgemeinde auf den Plan, die Austrighysel des Totschlags und der
unbegründeten Wegnahme des Eigentums seines Gegners für schuldig erklärte und
ihn mit dem vom Recht vorgesehenen Bußgeld belegte.
Ob das alles bis zu diesem Zeitpunkt irgendetwas mit Fehde im Rechtssinne zu tun
hatte, ist sehr die Frage. In den Augen der Rechtsgemeinde war es jedenfalls keine
Fehde. Vielmehr bewertete sie die Auseinandersetzung als eine ungerechtfertigte
Bluttat sowie als Eigentumsdelikt und demgemäß als eine Sache der öffentlichen
Ordnung[10]. Austrighysel mag das ursprünglich anders gesehen haben, wenn man
die Wegnahme des gegnerischen Eigentums nicht einfach als Plünderung oder Raub,
sondern als rechtsdefinitorisches Signal ansieht. Die Inbesitznahme von gegnerischer
Habe war nämlich damals wie später fester Bestandteil einer Fehdehandlung; man
könnte sagen, sie gehörte zum Ritual einer Fehde.
Es ist nicht ganz klar, ob das Urteil der Gerichtsgemeinde die Rückgabe der
entwendeten Besitztümer Sichars vorgesehen hatte[11]. Sie wurden ihm jedenfalls
von (150) seiten seiner Gegner vorenthalten, und Sichar muß dies als einen
rechtsverweigernden Umstand angesehen haben, der es ihm gestattete, auf eigene
Faust zu holen, was ihm gehörte. Denn er überfiel unter Mißachtung des soeben
rechtskräftig ergangenen Urteils (inito placito - postposito placito), das gedacht
gewesen war, den Frieden wiederherzustellen, eines Nachts das Anwesen der
gegnerischen Partei, wo seine Sachen aufbewahrt wurden, erschlug den Hausherrn
samt Sohn und Bruder sowie Gesinde und bemächtigte sich seinerseits ihrer Habe
mitsamt dem Vieh. Jetzt schaltete sich Gregor von Tours in Wahrnehmung seiner
geistlichen Sorgepflicht als Bischof vermittelnd ein, noch ehe es zu weiterem
Blutvergießen gekommen wäre, und vermochte die streitenden Parteien zu einer
Sühneverhandlung zu bewegen. Er schlug eine offenbar recht hohe Geldsumme als
Sühneleistung für Sichar vor, denn für den Fall, daß dieser sie nicht hätte zahlen
können, wollte Gregor mit dem Vermögen seiner Kirche haften. Die Gegenpartei inzwischen angeführt von Chramisind, dem Sohn, Bruder und Neffen der
Erschlagenen - ging darauf aber nicht ein. Sichar hielt es daraufhin für geraten, den
König als Richter einzuschalten. Ehe es aber dazu kam, wurde Sichar ein Opfer des
Racheaktes eines Sklaven, den er geprügelt hatte. Er überlebte diesen Anschlag zwar,
aber es verbreitete sich das Gerücht von seiner Ermordung. Dies hatte zur Folge,

daß Chramisind mit seinen Leuten Sichars Dorf überfiel und alles niederbrannte und
davontrug, was nicht niet- und nagelfest war. Hier griff erneut die Rechtsgemeinde
ein und erzwang den Ausgleich, dergestalt, daß unter Zugrundelegung des früheren
Ausgleichsvorschlags Gregors von Tours der letzte Gewaltakt mit einem Rabatt von
50% in Anschlag gebracht wurde. Man schwor sich Urfehde, und die Fehde schien
beendet.
Sie fand aber einige Zeit später eine Fortsetzung[12]. Nach Abschluß der Fehde
waren die früheren Gegner Sichar und Chramisind gut Freund geworden: sie lu-(151)
den einander ein, zechten zusammen und schliefen gar gemeinsam in einem Bettlein.
Bei einem solchen nächtlichen Gastmahl im Hause Chramisinds machte Sichar,
schon leicht beschwipst, die taktlose Bemerkung, Chramisind müsse ihm doch
dankbar sein, daß er ihm seine Angehörigen erschlagen habe, denn so sei er nicht nur
an deren Erbe, sondern auch noch in den Besitz einer stattlichen
Entschädigungssumme gekommen; ohne das wäre er doch nur ein armer Schlucker.
Ein solches Raisonnement war zwar nicht falsch, aber Chramisind nahm die Hänselei
krumm. Die Vergangenheit stand vor seinem Auge, er meinte eine Memme zu sein,
wenn er jetzt nicht handelte. So löschte er unversehens das Licht und spaltete Sichar
mit dem (Kurz-)Schwert (seca[=sica]) den Schädel.
Das Erschlagen eines vom Hausfrieden geschützten Freundes beim Gastmahl war
eine schlimme Sache, hätte als Neidingswerk gelten können, das harte Sanktionen der
Rechtsgemeinschaft nach sich zu ziehen pflegte, wie etwa die Friedloserklärung[13].
Um sich davor zu schützen, machte Chramisind die Tat öffentlich, indem er den
nackten Leichnam des Gegners, an einem Zaunpfahl aufgehängt, zur Schau stellte.
Zugleich eilte er zum König, um diesen für seine Sicht der Dinge zu gewinnen,
derzufolge die Tat nicht nur nicht Mord, sondern eine Fehdehandlung gewesen sein
sollte. Er sah freilich rasch ein, daß er wenig Chancen haben würde, mit seiner
Rechtsauffassung durchzudringen, denn Sichar war Schutzbefohlener der
Königinmutter Brunichilde gewesen, und die hatte er sich mit dem Mord zur
Gegnerin gemacht. So flüchtete er zu Verwandten außer Landes, nach
Frankoburgund, ins Reich König Guntchramns. Am Ende unterwarf er sich dann
doch dem Spruch seines Königs, Childebert II., der auf Totschlag lautete. Das heißt,
der König erkannte Sichars Ermordung nicht als zulässige Fehdehandlung an,
sondern zwang ihn, sie als bußwürdiges Verbrechen an sich ahnden zu lassen. Was
das konkret bedeutete, wird nicht mitgeteilt [14]. Als eine Folge davon ließ
Brunichilde jedenfalls Chramisinds Güter konfiszieren, die er zu späterer Zeit aber
wieder zurückerhielt.
Soviel zum Falle selbst! Er läßt sehr anschaulich Grundgegebenheiten des
frühmittelalterlichen Fehdewesens erkennen:
1. Nicht jede gewaltsame Auseinandersetzung kann als Fehde gelten, weder objektiv
noch subjektiv. Aus zeitgenössischer Perspektive betrachtet, ist für objekti-(152)ves
Vorliegen von Fehde entscheidend, ob die Rechtsgemeinschaft oder der König eine
Gewalthandlung als Fehdehandlung anerkannte oder nicht. Dafür hatten sie offenbar
drei Kriterien: (a) Die Öffentlichkeit der Gewalttat; (b) die Inbesitznahme
gegnerischen Gutes als formales Zeichen der Befriedigung eines materiellen
Rechtsanspruchs; (c) das Vorliegen einer - zumindest subjektiv so empfundenen -

Rechtsverweigerung, ja überhaupt eines zureichenden Grundes, was immer darunter
konkret begriffen werden mochte[15]. In unserem Falle war nur die Etappe zwischen
dem ersten Urteilsspruch der Rechtsgemeinde und dem mit Urfehdeschwur
beendeten zweiten Spruch eine von allen Beteiligten anerkannte Fehde. Subjektiv
hingegen verhielt sich in der ersten Phase Austrighysel wie ein Fehdeführender und
prätendierte Chramisind Fehdeführung in der letzten. Für den Historiker stellt sich
damit die Frage der Tatsachen-Wertung.
-2. Die Fehde als solche ist ein anerkanntes Rechtsinstitut. Liegen die
Voraussetzungen für sie vor, steht sie bezüglich der prinzipiell gegebenen
Wahlmöglichkeit alternativ neben den Rechtsinstitutionen Volksgericht und
Königsgericht.
-3. Die letzteren beiden Institutionen sind zugleich Garanten wie Konkurrenten der
Fehde als Rechtsinstitut. Garanten, indem sie anerkennen oder verwerfen, ob ein
Gewaltakt eine Fehdehandlung gewesen sei oder nicht; das hat
Legitimationscharakter; Konkurrenten, indem sie Tatbestandsermittlung vornehmen
und Schiedssprüche in Fehdesachen fällen, tendenziell Fehde also überflüssig
machen. Doch unabhängig, ob Garant oder Konkurrent: Fehde bewegt sich stets im
Bezugsfeld einer dieser beiden Institutionen. Volksgericht konnte ohne
Königsgericht/Fehde, oder Königsgericht ohne Volksgericht/Fehde existieren, aber
niemals Fehde ohne die Beteiligung zumindest einer der beiden anderen Institutionen.
Das heißt, Fehde besitzt keinen autonomen Rechtsraum. Fehde tritt ergänzend neben
Königs- und Volksgericht; sie hat vom ersten Augenblick an, wo man ihrer historisch
an-(153)sichtig wird, subsidiären Charakter[16]. Sie entfaltet sich in den Bereichen,
die die anderen beiden Institutionen freilassen. Das bedeutet, daß Fehde in dem
Maße zur Disposition gestellt ist, wie die anderen beiden Institutionen einzeln oder
gemeinsam den Gesamtraum des Rechts legislativ, judikativ und exekutiv ausfüllen.
-4. Fehdeführend ist die Herrenschicht. Das heißt im Sinne des berühmten Diktums
Karls des Großen, er kenne als Personenstand im Rechtssinne nur Freie oder Unfreie
[17], daß nur Freie fehdefähig sind. Bei Auseinandersetzungen mit oder zwischen
Unfreien werden notwendig Rechte des Herrn verletzt, so daß es bei ihm, nicht bei
seinen Leuten liegt, was aus einer solchen Sache wird. Dies wird im gesamten
Mittelalter so bleiben. Es ist daher, gelinde gesagt, mißverständlich, wenn zwischen
Fehde Nichtadliger und Ritterfehde unterschieden wird [18]. Wenn im späteren
Mittelalter - wie vielfach belegt - Personen niederer, mit Vorliebe bäuerlicher
Herkunft ‘Fehde’ führen, so ist das entweder aus der Perspektive ihrer Zeit
Prätention oder es indiziert eine Sozialverfassung, die sich nicht mehr nach dem
dualen Raster Herr/Knecht, Frei/Unfrei zureichend beschreiben läßt. Nicht zufällig
sind die in diesem Zusammenhang angeführten Beispiele in Tirol oder in der Schweiz
angesiedelt[19], also in Landschaften, in denen am Ausgang des Mittelalters die
Gesellschaftsform hierarchischer Ständegliederung besonders stark in Frage gestellt
war.
II.
(154) Wir sind den Dingen chronologisch vorausgeeilt und es empfiehlt sich, an den

zeitlichen Ausgangspunkt dieser ersten Bilanz über das Fehdewesen zurückzukehren.
Der Schilderung des Einzelfalls einer Fehde in einer narrativen Quelle seien nun
ergänzend Aussagen von Rechtsquellen an die Seite gestellt. Das klingt
selbstverständlicher als es ist, denn die Beobachtung zeigt sehr rasch, daß Fehde als
nicht-autonomes Rechtsinstitut auch kein eigenständiges Regelwerk hervorgebracht
hat, aus dem Zeitgenossen wie Nachwelt hätten ersehen können, was rechtsmateriell
Gegenstand einer Fehde oder was rechtsformales Erfordernis von Fehdeführung
gewesen wäre. Fehde begegnet daher stets nur in den Rechtsaufzeichnungen
konkurrierender Institutionen, und dies immer nur insoweit, als diese Institutionen
einen Begrenzungsbedarf in Hinsicht auf das Fehdeinstitut verspürten. Die Fehde ist
daher in Rechtsquellen des frühen und lange Zeit auch noch des hohen Mittelalters
ausnahmslos eine Negativgröße.
Im frühen Mittelalter begegnen Aussagen über die Fehde in den sogenannten
Volksrechten wie in herrscherlichen Verfügungen, wobei sich das eine vom anderen
nicht allzugut unterscheiden läßt[20].
Die Lex Salica verwendet die latinisierte althochdeutsche Form für Fehde, faidus,
nur an einer einzigen Stelle, und auch hier nur in der den Begriff verengenden
Bedeutung ‘Fehdegeld’, das in bestimmten Diebstahls-, Totschlags- oder sonstigen
Kriminalfällen zu entrichten wäre[21]. Sonst spricht die Lex von inimicitia bzw.
inimicus, um Fehde oder Fehdegegner zu bezeichnen. Das geschieht zweimal in
regulativer Form, wo Schadloshaltung oder Schadenstiften hinsichtlich der
“landwirtschaftlichen Produktionsmittel“ eines Fehdegegners (Feld, Weide, Vieh)
untersagt werden und eine derartige Äußerung von Feindschaft = Fehde mit
Mutwillen (superbia) gleichgesetzt wird[22]. Diese Beispiele können durch zwei
weitere ergänzt werden, wo zwar nur beiläufig, aber doch sehr sprechend, auf das
Fehdeinstitut Bezug genommen wird. In (155) dem einen Fall setzt die Lex als
Bußtaxe für das Umbringen eines von seinen Feinden = Fehdegegnern auf offener
Straße an Händen und Füßen verstümmelt und sozusagen halbtot Zurückgelassenen
eine Buße von 100 Schilling fest, dem Äquivalent der Hälfte des Wergelds für einen
Freien[23]. In dem anderen Fall soll verhindert werden, daß jemand das Haupt eines
in einer Fehde Erschlagenen, das die Fehdegegner aufgepfählt zur Schau gestellt
hatten - womit sie die Tat als zulässige Fehdehandlung deklarierten! -, von sich aus
vom Pfahl entferne[24]. Alle diese Bestimmungen zeigen, daß die Lex Salica das
Rechtsinstitut Fehde als selbstverständlich voraussetzte, ihre Auswirkungen auf die
Existenzgrundlagen einer von der Agrarwirtschaft abhängigen Gesellschaft aber
schon früh zu begrenzen trachtete.
In der Lex Saxonum, aufgezeichnet zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt
zwischen 785 und 802 auf Veranlassung Karls des Großen[25], ist von Fehde
(faida) an zwei Stellen die Rede:
-1. Die eine Stelle (c. 18)[26] regelt die Verantwortlichkeit für den Fall, daß ein Lite in der ständischen Dreiteilung des Sachsenstammes (Adel, Liten = ‘Halbfreie',
Unfreie) also Angehöriger der mittleren, immer noch herrenabhängigen Schicht[27] auf Veranlassung seines Herrn jemanden tötet. In diesem Fall trägt der Herr, nicht

der Lite, die Verantwortung; ihm drohen Sühnezahlung (compositio) oder Fehde.
Diese Bestimmung sagt über die Fehde zweierlei: (a) sie ist vom Recht vorgesehene
Alternative zur Sühnezahlung; (b) Vergeltungsmaßnahmen aufgrund des in Frage
stehenden Delikts gelten explizit als Fehdehandlung, d.h. sie sind ipso facto rechtens
und nicht ahndungsfähig. Das ist als Drohung für den (156) Delinquenten zu
bewerten, der sonst der gegnerischen Rache schutzlos ausgeliefert wäre. De facto
läuft eine solche Bestimmung auf Sühnezwang hinaus, mithin auf Eingrenzung der
Fehde.
2. Die zweite Stelle (c. 27)[28] legt fest, daß mit dem Tode bestraft wird, wer
jemanden im Verlauf einer Fehde in dessen Haus erschlägt. Rechtsmateriell wird hier
also der absolute Friedensschutz für Herd und Heim festgelegt. Das bedeutet zwar
Eingrenzung der Fehde in einem bestimmten Bereich, aber zugleich werden ihre
anderen Aspekte implizit gebilligt; auch kommt in dieser Bestimmung der Anspruch
der Rechtsinstanz Volksgericht als einer Art Aufsichtsbehörde über Fehdeführung
zum Ausdruck. Die Fehde Sichars wäre im übrigen nach solchem Rechtsverständnis
in sämtlichen Stufen ihres Verlaufs ein kriminelles Delikt gewesen. Ob man in
Sachsen auch schon zu Sichars Zeit in puncto Fehde andere Vorstellungen hatte als
im Frankenreich, darf man bezweifeln. Fehdehemmende Regelungen sind
entwicklungsgeschichtlich eher jünger als älter.
Von den übrigen Volksrechten im Umkreis des fränkischen Reichs - dem der
ripuarischen Franken, der Friesen und der Bayern - haben nur noch die Lex
Frisionum und die Lex Baiwariorum ausdrückliche Fehdebestimmungen[29]: Lex
Frisionum II, 2-10[30] und Lex Baiwariorum c. 8[31] treffen analoge Regelungen zu
Lex (157) Saxonum c. 18, das einemal für den Anstifter eines Mords schlechthin, im
anderen Fall für einen solchen auf Königs- und Herzogsebene; Lex Frisionum Add.
I, 1[32] ist ein Analogon zu Lex Saxonum c. 27.
Sehr häufig begegnen Fehdebestimmungen im langobardischen Recht, bekannt als
Edictum Rothari, einer 643 fertiggestellten Gesetzessammlung, die ihren Ursprung
explizit auf eine Anweisung des Langobardenkönigs Rothari zurückführt[33]. Dort
findet sich (c. 45) die berühmte Definition der Fehde: “faida, hoc est inimicitia“[34]
- Fehde also gleich Feindschaft -, auf die später noch zurückzukommen sein wird.
Die Fehdeerwähnung im Edictum Rothari findet sich stets im Kontext von
Sühnebestimmungen, die entweder ein Konkurrenzverhältnis zur Fehde begründen
oder explizit einen Fehdeausschluß festsetzen, in jedem Fall aber auf eine Restriktion
der Fehde abzielen. Fehdeausschluß wird vorgesehen bei Unfällen wie dem
Holzfällen oder wenn Haustiere - Pferd, Rind, Eber - Menschen verletzen; dann sei
nur eine Sühneforderung zulässig. Begründet wird das mit dem bei Ungefähr-Taten
gegebenen Fehlen einer Schadensabsicht[35]. Konkurrenz kommt implizit zum
Ausdruck bei verschiedenen eherechtlichen Bestimmungen, wenn sich Frauen ohne
Zustimmung ihres gesetzlichen Vormunds mit irgendeinem Mann ihrer Wahl ehelich
oder auch ehebrecherisch verbinden[36]. In solchen Fällen ist zum einen die
Rechtsgemeinschaft verletzt und erhebt - notabene vom Mann, der sich de facto die
Vormundschaft angeeignet hatte! - eine bestimmte Strafbuße für das Vergehen

(bezeichnet als anagrip/anagrift = ‘Angriff’ im Sinne von ‘angreifen/betasten’); eine
Sühneleistung in gleicher Höhe aber ist propter faida(m) an die in ihrem Recht
verletzte Verwandtschaft der Frau zu zahlen. Explicit kommt das
Konkurrenzverhältnis Sühnegesetzgebung vs. Fehderecht zum Ausdruck in
bestimmten Fällen von Körperverletzung, wo finanziell attraktiv hohe
Sühneleistungen mit dem erklärten Willen des Gesetzgebers festge-(158)legt werden,
Fehden dadurch zu vermeiden[37]. Ähnliches ließ sich bei Lex Saxonum c. 18
beobachten. Fehdeeindämmung mit quasi marktwirtschaftlichen Mitteln!
In den karolingischen Kapitularien, in denen Fehdebetreffe praktisch vom Anfang bis
fast zum Ende der Quellengattung, von König Pippin (757) bis zu Arnulf (895),
vorkommen, schält sich als allgemeine Tendenz analog zum Edictum Rothari seit
Karl dem Großen deutlich die Bestrebung heraus, Fehdeführung zu erschweren.
Mittel sind Sühnezwang, flankiert bisweilen ganz wie im Edictum Rothari von
Tariferhöhungen, um die Annahme von Sühnezahlungen schmackhaft zu machen,
sowie Fehdeausschlüsse in bestimmten Fällen. Ohne da zu sehr in die Einzelheiten
gehen zu wollen, seien drei Momente hervorgehoben:
(a) Der Sühnezwang sieht bei Karl dem Großen - und in seiner Nachfolge bei Ludwig
dem Frommen und Karl dem Kahlen - so aus, daß bei Verweigerung des
Sühneempfangs wie der Sühneleistung die Verweigerer weit weg geschickt werden
vom Orte ihrer Tätigkeit, quasi ins Exil, so daß sie weder Schaden stiften noch
nehmen können[38].
-(b) Fehdeverbot wird ausgesprochen zum Schutz von Amtspersonen, die in Verfolg
ihrer Amtspflichten Leute zu Tode bringen[39]. Das Fehdeverbot ist dabei zum Teil
ausdrücklich an ein Gebot der Sühnefreiheit für die Amtspersonen gekoppelt [40],
woraus man schließen kann, daß es nicht primär um Verbot von Fehde, sondern um
Durchsetzung der Immunität von Amtsträgern ging. Der Eingrenzungseffekt für
Fehdeführung ergab sich dabei eher nebenher und gleichsam automatisch. Bei dem
Personenkreis, vor dem die Amtsleute (von der Grafenebene an abwärts) zu
schützen waren, war vornehmlich an die ominösen latrones gedacht, die sich an
Kirchengut vergriffen hätten. Das nun ist ein Schlüsselbegriff der späteren
Gottesfriedensbewegung. Das heißt, Fehdeausschlüsse dieser Art beziehen sich auf
Konflikte, die für das Fehdewesen des hohen und späten Mit-(159)telalters als
charakteristisch angesehen werden können und die einen ganz anderen Typus von
Fehde verraten als die Auseinandersetzung zwischen einem Sichar und seinen
Gegnern Austrighysel und Chramisind. - Auf dem Grundsatz, daß öffentliche
Angelegenheit vor privaten zu rangieren hätten, beruht sodann auch die Bestimmung
eines Kapitulars Ludwigs II. von 866, daß während einer Heerfahrt Fehden ruhen
sollten[41].
-(c) Tendenzen der Gottesfriedensbewegung zur Eindämmung der Fehde mittels
Erlaß bestimmter Friedenszeiten nimmt auch ein Kapitular Karls des Großen (?)
vorweg, das Fehdeführung an Sonn- und Feiertagen generell zu unterbinden suchte
[42]. Der Gebotscharakter ist hier freilich besonders schwach ausgeprägt, denn es
handelt sich um ein bloßes Capitulare missorum, dessen Rechtskraft bestenfalls der

einer modernen Verordnung entspricht.
-(d) In der berühmten Admonitio generalis von 789 versuchte es Karl der Große
auch einmal en passant mit einem indirekten Generalverbot der Fehde, als er
Totschlag wegen besitzrechtlicher Ansprüche - so sind Ausdrücke wie avaritia und
latrocinium zu deuten - sowie als Rachehandlung zu unterbinden suchte[43]. Beides
sind klassische rechtsmaterielle Gegenstandsbereiche der Fehde. Zu Tode sollte nur
jemand kommen nach vorausgehendem Richtspruch. Das Konzept einer
Monopolisierung der Rechts im spätantiken wie frühneuzeitlichen Sinn ist deutlich.
Mehr als ein frommer Wunsch war das freilich nicht. Die ganze Admonitio generalis
war mehr Programm als Gesetz, auch wenn, wie Hubert MORDEK formuliert, “ihre
Präsenz sich wie ein roter Faden durch Karls gesetzgeberisches Reformwerk
zieht“[44].
(160) Kurzum, die Fehde begegnet uns in Rechtsquellen des frühen Mittelalters stets
in dem Sinn, daß ihre Legitimität vorausgesetzt wird und ihr Wirkraum in dem Maße
rechtlich eingeengt wird, wie Gesetzesregelungen die Handschrift herrscherlicher
Allmachtsbestrebungen tragen.
Dabei handelt es sich fast stets um Konflikte auf privater Ebene, wo es um Mord,
Totschlag oder sonst eine gravierendere Rechtsverletzung aus dem Bereich des
Personenrechts ging. Ob zur Kategorie “Fehde“ in dieser Zeit auch blutige Konflikte
auf höherer Ebene gehörten, ob also die Zeitgenossen Fehde und Krieg,
Kampfhandlungen jeglicher Art in eins setzten, ist demgegenüber vollkommen unklar
und von der Forschung bislang nicht einmal als Problem erkannt worden.
III.
Es gibt in der Tat die objektive Schwierigkeit, Fehde im Privatraum von Fehde im
öffentlichen Bereich zu unterscheiden, da die Fehdeführenden in mehr oder minder
großem Umfang Sachwalter der öffentlichen Hand waren bzw. wurden. Kann man
sich noch in merowingischer sowie in früh- und hochkarolingischer Zeit den
Öffentlichkeitsbereich derart vorstellen, daß der König über Herzöge und Grafen,
flankiert vom Sonderbeauftragten-Institut der Missi dominici, Herrschaft über das
Gesellschaftsganze immer noch nach Art der spätantiken Staatlichkeit ausübte,
wobei weite Bevölkerungsgruppen der Oberschicht nicht oder nur sehr bedingt im
“Staatsdienst“ standen bzw. den “Staat“ mit verkörperten[45], so ist dieser
Verfassungszustand in dem Augenblick zuende gewesen, wo das Lehnswesen die
dominierende Gestaltungsform öffentlicher Gewalt geworden war, Teilhabe an der
Herrschaft auch noch auf unterer Ebene die charakteristische Form der
Staatsverfassung[46]. In einem Verfassungsgebilde solcher Art gewinnt eine
Privathandlung (161) automatisch öffentliche Qualität, wie umgekehrt jede Form des
Ringens um Erweiterung oder Behauptung von Herrschaft zum Kampf um ein
privates Recht wird, dessen Verletzung Fehdeaustrag zur Konsequenz haben konnte.
Fehde als bellum omnium contra omnes, soweit jemand frei, waffen- und
herrschaftsfähig war, ist das Erscheinungsbild dieses Rechtsinstituts spätestens seit
dem 11. Jahrhundert[47]. Der Wandel läßt sich begriffsgeschichtlich fassen. Das
Wort ‘Fehde’, ahd. fêhida, gifêhida, mhd. vêhede, gevêhede, langob. faida, u.ä.

bleibt über das ganze Mittelalter hinweg dasselbe, verändert sich nur lautlich, aber
nicht semantisch[48]. Als Wesensbestimmung von Fehde begegnet konstant mhd.
veintschaft, lat. inimicitia. Dieser Begriff kann auch den Fehde-Akt selbst
bezeichnen, wie das Beispiel der Lex Salica und der Lex Frisionum zeigt[49]. Die
Bedeutungsweite des Wortes macht es dabei schwer, in den Quellen einen
allgemeinen Zustand der Feindschaft von der rechtsspezifischen Feindschaftsform
Fehde zu unterscheiden[50]. Inimicitia neben dem latinisierten faida sind aber nur
zwei von mehreren Möglichkeiten, wie ‘Fehde’ in lateinischen Quellen begrifflich
zum Ausdruck gebracht wurde; die lateinischen Fehde-Bezeichnungen unterlagen
vielmehr einer beträchtlichen Varianz. Von bellum, ‘Krieg’, war schon die Rede;
diese Bezeichnung lag immer bereit[51]. Hinzu trat seit dem 11. Jahrhundert das
(162) bedeutungsgleiche guerra/werra [52]. Seit dem endenden 12. Jahrhundert
finden wir raisa/reisa [53], ‘Heerfahrt’, im Sinne von Fehde, und seit dem zweiten
Drittel des 13. Jahrhunderts wird diffidatio für Fehdeansage verwendet, das später
auch die Bedeutung von Fehde selbst erhielt [54].
Könnte man sich noch mit dem Gedanken anfreunden, daß bellum in ganz
generischer Weise als Form jeglicher bewaffneter Auseinandersetzung hat verwendet
werden können - Gregor von Tours wäre da ein durchaus verläßlicher Zeuge -, so
sind guerra und mehr noch raisa Bezeichnungen für größere kriegerische
Unternehmungen, die den Rahmen privater Händel weit überstiegen. Mit (163) dem
Begriff diffidatio verlassen wir vollends den Privatraum, denn das ist die
lehnsrechtlich festliegende Bezeichnung für Treuaufsage des Vasallen gegenüber dem
Herrn bzw. die Ungnade-Erklärung des Herrn gegenüber dem Vasallen, d.h. die
öffentliche Konfliktansage einer öffentlichen Person gegenüber einer anderen,
unbeschadet ihres Ranges. Fehde erscheint folglich als ein Konflikt von
Verfassungsinstitutionen, insofern als die Konfliktgegner in prinzipiell gleicher Weise
an Herrschaft partizipierten. Damit gibt sich die Fehde als ein Instrument des
Konfliktaustrags öffentlicher, d.h. - im Sinne der Zeit - staatlicher Gewalten zu
erkennen, oder anders ausgedrückt: die Entwicklung des Rechtsinstituts Fehde war
konstitutiver Teil der Entwicklung der Staatsverfassung geworden.
IV.
Diesen Zustand hat das Fehdewesen spätestens im 11./12. Jahrhundert erreicht, als
es
zum
Hauptregulierungsgegenstand
der
Gottes-,
Landund
Stadtfriedensgesetzgebung zu werden begann. Bekanntlich suchten die Gottesfrieden
lokale, personale wie zeitliche Schutzzonen einzurichten, auf die bezogen eine
Gewalthandlung als Friedensbruch geahndet und mit einer für jeden Friedensbrecher,
ungeachtet seines Standes, gleichen Strafe bedacht werden sollte[55] Der für die
künftige Staatsentwicklung grundlegende Gedanke der Gleichheit des Rechts kam in
solchen Bestimmungen zum Ausdruck. [56] Das Egalitätsprinzip als Staatsziel in
Hinsicht auf ein Staatsvolk, dessen Rechtsbezüge gleich systematisch erfaßt und
umfassend geregelt wären, trat damit in Konkurrenz zu einer gesellschaftlichen

Wirklichkeit, deren hervorstechendes Kennzeichen ihre Differenziertheit war, sei es
gruppenbezogen ständisch, herrschaftsbezogen hierarchisch oder von den sich
überlagernden bzw. nebeneinander bestehenden Rechtsbereichen her gesehen
polymorph.
Das Korrelat zur Eingrenzung der Fehde als eines außerordentlichen Rechtsmittels ist
naturgemäß die tendentiell lückenlose regulative Ausfüllung des ordentlichen
Rechtsraumes. Dieser Zusammenhang war den Zeitgenossen früh bewußt. (164) So
sah schon einer der typischen Gottesfrieden des 11. Jh., vereinbart auf einem
Provinzialkonzil in Narbonne am 25. August 1054[57], neben dem üblichen Zeit-,
Raum- und Objektschutz auch materiellrechtliche Regelungen vor, z. B. im Bereich
des Schuld- bzw. Eigentumsrechts [58] - mit Sicherheit die Bereiche, die am
häufigsten zur Fehde Anlaß boten. Die klassische Formulierung lieferte dann Kaiser
Friedrichs II. Reichslandfrieden von 1235[59]: “Ämter und Rechte sind deswegen in
die Welt gesetzt worden, damit niemand zur Selbsthilfe greifen muß; denn in dem
Maße, in dem der Geltungsraum des Rechtes offen ist, greift zügellose Wildheit um
sich [60].“ Klarer lassen sich Geltungsgrund und Konsequenz des staatlichen
Gewaltmonopols nicht zum Ausdruck bringen. Dabei ist es ohne Belang, daß diese
Formulierung eines allumfassenden staatlichen Gewaltprinzips als kaiserliche
Prärogative weit an der damaligen Verfassungswirklichkeit vorbeiging, denn aus dem
Reich als einem von der königlichen Spitze her gestalteten politischen
Handlungsraum hatte sich die monarchische Zentralgewalt als solche 1220 und
1231/32 mit den Fürstenprivilegien, der Confoederatio cum principibus ecclesiasticis
ecclesiasticis und dem Statutum in favorem principum, bis zum Ende des Alten
Reiches verabschiedet[61]. Historisch entscheidend ist vielmehr, daß die im Mainzer
Reichslandfrieden zum Ausdruck gebrachten Prinzipien staatlicher Macht in den
werdenden Territorialfürstentümern konsequent, wenn auch ungleichmäßig, im Laufe
der nächsten Jahrhunderte zur Anwendung gebracht worden sind [62]. (165)
Der aus dem Mainzer Reichslandfrieden von 1235 zitierte Satz ist die allgemeine
Rechtsbegründung für das generelle Verbot der Fehde, die nur noch bei
Rechtsverweigerung der zuständigen Instanzen - das heißt bei dadurch eintretendem
Fortfall der Geschäftsgrundlage für ein generelles Fehdeverbot - zulässig sein sollte
[63]. Darüber hinaus wird selbst die Führung einer solchen Notstandsfehde unter
Androhung der Friedloserklärung an die Einhaltung einer Dreitagefrist gebunden.
Der Zusammenhang zwischen Landfriedensgesetzgebung[64], allgemeinem
Fehdeverbot und umfassender Ausfüllung des Rechtsraums im Sinne einer
Monopolisierung des gesamten Rechtsinstrumentariums in herrscherlicher Hand wird
schon bei Friedrichs II. Großvater Friedrich Barbarossa sichtbar, am deutlichsten
wohl bei den beiden Landfrieden, die er nach seiner Aachener Krönung zum
römischen König 1152 und - nach der Kaiserkrönung 1155 - im Jahre 1158 erließ
[65]. Das letztere Beispiel mag genügen: Auf dem berühmten Hoftag von Roncaglia
1158, der das vom wiedergeborenen römischen Recht inspirierte Regalienweistum
sah[66], erließ der Kaiser edictali lege einen ewigen Landfrieden für die

‘Untertanen’ (subiecti) seines Reichs, vom Herzog bis zum kleinen Mann, in dem er
ebenso kurz und bündig für jeglichen Streitfall den normalen Rechtsweg verbindlich
machte wie er die Ahndung allen möglichen Unrechts, insonderheit von Diebstahl,
Mord und Verstümmelung, den ordentlichen Gerichten einschärfte. Damit war
rechtssystematisch jede Form der Unrechtsverfolgung erfaßt, sei es in
akkusatorischer Form oder als Offizialdelikt; das ließ für Fehde keinen Raum. Die
Rechtskraft dieses Friedens lag nicht nur in der von selbst gegebenen Autorität eines
kaiserlichen (166) Erlasses, sondern in der auf Eidschwur gegründeten
Selbstverpflichtung eines jeden ‘Untertanen’, die - analog zu städtischen Usancen
[67] - in regelmäßigem Abstand (alle fünf Jahre) bekräftigt werden sollte.
Diese auf Homogenisierung aller Rechtsbezüge zwischen öffentlicher Gewalt und
Einzelperson zielenden Bestrebungen des Landfriedens von Roncaglia blieben
Programm und sind während des gesamten Mittelalters nie Rechtswirklichkeit
geworden[68], so wie die Instrumentalisierung der Landfriedensgesetzgebung durch
die Staufer zur Stärkung der Zentralgewalt insgesamt Episoden-Charakter besaß[69].
Aber tendenziell wird in diesem königlichen Landfrieden die Zielrichtung aller
Landfrieden sichtbar: einen legislatorischen Rahmen zu schaffen, der das
Fehdeinstitut prinzipiell überflüssig machte[70].
V.
In einem einzigen Schritt gelang das freilich nicht. Von Friedrich Barbarossas
ronkalischem Landfrieden bis zu den Bestimmungen des Wormser Reichstags von
1495[71] und der Constitutio criminalis Carolina von 1532[72], die dem Fehdeinstitut
allmählich das Ende brachten, sollten noch rund vierhundert Jahre vergehen.
Wirksamer als generelle Verbote war die regulative Erfassung der Fehde durch die
Landfriedensgesetzgebung[73]. Es wurde in den diversen Landfrieden allmählich ein
Formenkanon entwickelt, der zum einen detaillierte Kriterien an (167) die Hand gab,
eine reguläre von einer irregulären Fehde zu unterscheiden, und der zum anderen den
Effekt hatte, daß die Fehde von einem der Idee nach alternativen Rechtsinstitut zu
einem integralen Teil der allgemeinen Rechtsordnung wurde. Die Aufnahme eines
Fehdeparagraphen in die Carolina markiert das Ende dieser Entwicklung[74].
Fehdeführung verlangte zunehmend eine peinlich genaue Einhaltung von Formalien
[75]: Rechtsverweigerung mußte vorliegen, es war eine in bestimmten Formen
vorgebrachte Absage (diffidatio) nötig, Fristen mußten eingehalten, Friedenszeiten
beachtet, bestimmte Objekte geschont werden. Wer Fehde führte, lief ein hohes
Risiko, nicht nur gegenüber dem Fehdegegner, sondern mehr noch gegenüber der
Rechtsgemeinschaft und gegenüber den Herrschaftskräften, die konkret - und nicht
selten in Konkurrenz zum Fehdeführenden - für Rechtsprechung und
Rechtsexekution sorgten; denn wer vor einem ordentlichen Gericht unrechter
Fehdeführung überführt wurde, dem drohten Friedlosigkeit und Tod. In dem Maße,
wie Fehdeführung integraler Bestandteil eines Elements der öffentlichen Ordnung
wurde, welche ihm den rechtlichen Existenzraum sicherte und zugleich permanent
beschnitt, verlor die Fehde ihre Alternativfunktion und wurde von den

Rechtsinstitutionen, die sie regulierten, stranguliert. Eine Tendenz, die sich schon für
das frühe Mittelalter hatte feststellen lassen.
Weshalb hielt sich die Fehde dennoch über einen so langen Zeitraum hinweg? Das
führt uns erneut zurück in spätstaufische Zeit: Der Mainzer Reichslandfriede von
1235 unterscheidet mindestens vier Formen von ‘Fehde’ [76]:
(a) c. 2 spricht von einer guerra, in die Kirchenvögte verwickelt sein könnten; in
diesem Fall sollten die ihnen schutzbefohlenen Kirchengüter von Fehdehandlungen
(Pfandnahme, Brandschatzung, Raub) verschont bleiben.
(b) c. 3 ist die Rede von einer contencio zwischen militares viri, einer ‘Ritterfehde’
also, die vermittels eines beschworenen Handfriedens (treuga) zumindest zeitweilig
geruht hatte. Es werden Regeln für den Nachweis der Verletzung eines solchen
Handfriedens festgelegt.
(c) cc. 4 und 5 enthalten den oben besprochenen Erlaß eines außer im Falle der
Notwehr und der Rechtsverweigerung geltenden allgemeinen Fehdeverbots. (168)
(d) c. 9 setzt fest, daß im Falle von bellum vel verra, in die Leute verwickelt seien,
die auf Reichsstraßen Zoll- oder Geleitrecht ausübten, die Reisenden nicht behelligt
werden dürften.
Es fällt an diesen Bestimmungen auf, daß ein einheitlicher Begriff für ‘Fehde’ nicht
vorhanden ist. Auch ist unverkennbar, daß in cc. 2, 3 und 9 mit
Auseinandersetzungen gerechnet wird, von denen man annehmen sollte, daß die cc.
4 und 5 sie generell unterbinden würden. Für diesen Sachverhalt gibt es drei
mögliche Deutungen: Entweder ist immer dieselbe Form des Konflikts gemeint; dann
liegt ein Widerspruch vor. Oder der Gesetzgeber hatte unterschiedliche Formen von
Konflikt im Auge; dann ist der Fehdebegriff des Reichslandfriedens ein anderer, als
ihn die Forschung hat. Oder die Fehdebestimmungen überlagern sich, dergestalt daß
die Austragsform der Konflikte prinzipiell dieselbe war, Unterschiede aber im Status
der Konfliktgegner, in Art und Gewicht des Konfliktgegenstands und schließlich in
der Größenordnung des Konflikts bestanden.
Der letzteren Deutung möchte ich das Wort reden. Der Grund wird sofort einsichtig,
macht man sich klar, auf welche Personengruppe c. 9 zielt: Die tatsächlichen Inhaber
von Zoll- und Geleitsrechten par excellence waren die Fürsten! Bei
Auseinandersetzungen auf dieser Ebene ging es nicht um private Petitessen, sondern
hier stoßen wir auf die Geburtswehen des spätmittelalterlichen Reichs als eines
Territorialstaatensystems. Mit den lateinischen Bezeichnungen bellum, guerra und
raisa wird die Größenordnung dieser Konflikte zutreffend beschrieben[77]. Das sind
in der Substanz Kriege quasi-staatlicher Mächte, wiewohl diese sich hinsichtlich ihrer
Staatlichkeit noch in embryonalem Zustand befanden. Wer so etwas Fehde nennt,
für den muß das Fehdewesen ein Grundbaustein des modernen Staates sein.
VI.
Doch wen hat die List der Geschichte am Ende zum allein befugten Fehdeführenden
gemacht, gerechtfertigt durch die erfolgreiche Inbesitznahme des staatlichen
Machtmonopols? Das läßt sich am Anfang des Prozesses, und eigentlich noch am
Ende des Mittelalters, kaum absehen. Da sind die unterschiedlichsten
Herrschaftskräfte in einem zähen Ringen befangen: einzelne Ritter, Ritterbünde;

Städte, Städtebünde; Fürsten, Fürstenbünde; dazu der König/Kaiser als
gleichgestellter(!) Teilnehmer in diesem ‘Spiel’. Man kann den Kaiser durchaus in
rechter (169) Fehde bekriegen, wie Georg von Puchheim Kaiser Friedrich III. [78];
freilich muß man aufpassen, daß man sich in einem solchen Fall nicht vertrauensselig
in seine Hände begibt, wie der berühmt-berüchtigte Andreas Baumkircher[79], sonst
kann man als Hochverräter hingerichtet werden. „Krieg ist der Vater aller Dinge“ die Fehde war der Motor der modernen Welt [80]! Nach sozial-darwinistischen
Regeln ließ die Fehde unter vielen Fehdeberechtigten am Ende nur noch wenige
übrig, die Gewalt zu üben das Recht hatten. Das waren die quasi souverän
werdenden Territorialfürsten, deren Kämpfe nach außen auch auf deutsch dann nicht
mehr Fehden, sondern Kriege hießen, und im Inneren Polizeiaktionen. Dabei vollzog
sich die äußere Form von Kriegen souveräner oder quasi souveräner Mächte
ziemlich exakt nach den Regeln - von der Kriegserklärung angefangen -, die in der
Fehdegesetzgebung gleichsam für den innerstaatlichen Gebrauch entwickelt worden
waren.
Die paradoxe Entwicklung von der Fehde vieler zum Gewaltmonopol weniger idealtypisch eines einzigen - hatte die unterschiedlichsten Erscheinungsformen für die
Fehde im Gefolge. Denn wenn Fehde als Form des Rechts die
Auseinandersetzungen der Großen jener Welt kennzeichnete, dann mußte Fehde als
Strukturprinzip einer Rechtskultur, die Gewalt als legitimes Mittel anerkannte, in einer
Welt voll kleiner und kleinster Herrschaftsträger und Gewalthaber auf allen sozialen
Ebenen anzutreffen sein, soweit die Fähigkeit zur politischen Willensbildung und zur
Wahrnehmung legitimer Gewalt zur Durchsetzung eines Rechts vorhanden war.
‘Privat’-Fehden zwischen Einzelnen, meist Rittern, zwischen Rittern und Städten niemals innerhalb von Städten, denn zum Stadtrecht gehörte stets der Stadtfriede mit
dem Gewaltmonopol der Stadtobrigkeit -, zwischen Herren/Herrenbünden und
Fürsten bis zum Kaiser hin im sich ausgangs des Mittelalters anbahnenden Zeitalter
der Ständekämpfe - all diese Formen des Konfliktaustrags lassen sich unter den
Begriff der Fehde subsumieren, auch wenn bezüglich histo(170)rischer Entwicklung,
politischer Bedeutung und Funktion sowie Rechtsqualität dabei gravierende
Unterschiede zu berücksichtigen sind.
Ohne hier im entferntesten ein differenziertes Bild entwerfen zu wollen und zu
können, dessen Grundmerkmal stets die Paradoxie von Legitimierung bei
gleichzeitiger Diskriminierung von Gewalt=Fehde sein müßte, sei die Aufmerksamkeit
noch auf zwei besondere Erscheinungsformen gelenkt, die die prinzipiellen
Entwicklungsmöglichkeiten der Fehde in besonders krasser Weise zur Anschauung
bringt:
(1) Die eine Fehdeform hat pittoreske Züge. Das sind die Fehden von Söldnerführern
wie Franz von Sickingen und Götz von Berlichingen, die, Beschäftigung und Geld
für sich und ihre Truppen suchend, modernen Abmahngesellschaften gleich unter
Fehde-Androhung und mittels Fehdeführung quasi als Rächer der Enterbten
Wiedergutmachung sogar für Schäden an Personen forderten, die davon gar nichts
wußten und denen das auch gar nicht immer recht war[81]. Hier ist die Fehde, weil
regulativ erfaßter Bestandteil öffentlicher Ordnung, bis hin zur Perversion ihrer

Grundbestimmung formalrechtlich handhabbar geworden.
(2) Die zweite Sonderform ist die ‘Bauernfehde’, wie sie Otto BRUNNER am
Beispiel des mit dem Tiroler Freiheitshelden Michael Gaismair verbunden gewesenen
Peter Paßler beschrieben hat[82]. Ich rufe die Fakten kurz ins Gedächtnis: Ein
Mitglied der Familie Paßler (oder Päßler) aus dem Antholzer Tal, einem Seitental des
Pustertals nahe Bruneck, im Herrschaftsbereich des Bischofs von Brixen gelegen,
war seines Amts als bischöflicher Fischer enthoben und ein anderer mit dessen
Wahrnehmung betraut worden. Das rief die Familie Paßler insgesamt auf den Plan,
die den neuen Fischer an der Ausübung seines Berufs gewaltsam zu hindern suchte
und die zugleich den für Antholz zuständigen Richter bedrohte, der auch Stadtrichter
von Bruneck war und den die Paßlers offensicht(171)lich für die vermeintliche
Unrechtshandlung an ihrem Familienmitglied verantwortlich machten. Die sich daraus
entspinnende Auseinandersetzung mit Stadt und Stadtrichter von Bruneck und dem
Bischof von Brixen nahm seitens der Paßler, unter denen Peter Paßler die
Führungsrolle übernahm, die Form der Fehde an mit Absagebriefen, Schadenstiften,
Mord und Brand. Die Gegenseite sah das als Aufruhr und ließ den Friedensbrechern
den Prozeß machen, sie für friedlos erklären und sie - soweit man ihrer habhaft
wurde - exekutieren. Peter Paßler wurde schließlich von einem seiner Leute ermordet
- das vom Recht durchaus vorgesehene Ende eines Friedlosen. Zuvor wäre er aber
beinahe auch in Form einer öffentlichen Urteilsvollstreckung zu Tode gekommen.
Denn am 9. Mai 1525 war ihm in Brixen das Todesurteil verkündet worden und die
Exekution stand unmittelbar bevor, doch ein bewaffneter Bauernhaufe stürmte das
Gericht und befreite Peter Paßler. Damit begann der Tiroler Bauernaufstand unter
Michael Gaismair.
Otto BRUNNER hat diese ‘Bauernfehde’ mit Recht als Ausdruck bäuerlichen
Rechtsempfindens gewürdigt. Die Grundlage dieses Rechtsempfindens sucht er grosso modo in Übereinstimmung mit der rechtsgeschichtlichen Literatur[83] - in
rudimentären Resten eines vermeintlich immer vorhanden gewesenen Fehderechts
und Fehdebrauchs im bäuerlichen Rechtskreis namhaft zu machen, in einer Art
verschüttetem, abgesunkenem Urzustand von gutem altem Recht auf Fehde auch für
Bauern; die Vorstellung, dies sei ein bloßes Imitat der Ritterfehde, lehnt er ab, trotz
unleugbarer Übernahme der Absage als Form der Ritterfehde. Im übrigen qualifiziert
er - gewissermaßen rechtsobjektiv - das Handeln Peter Paßlers als „ganz in die
Sphäre des Kriminellen“[84] gehörig.
Das alles scheint mir fraglich. Zum ersten: Kriminell ist Paßlers Handlungsweise nur,
wenn man die Sicht des bischöflich Brixener Territorialherrn zur allgemein
verbindlichen macht. Das ist sie in ihrer Zeit - aber nur tendenziell und nicht absolut.
Zum zweiten: Ein gutes altes Fehderecht für Bauern hat es nur in früh- und vielleicht
auch noch in hochmittelalterlicher Zeit gegeben, als der Begriff der Gemeinfreiheit
noch einen Sitz im Sozialleben besessen haben mochte[85]. Es ist (172) eine offene
Frage, ob und gegebenenfalls wo und in welchem Umfang sich Residualgebiete
dieser Gemeinfreiheit über die Jahrhunderte hinweg bis ans Ende des Mittelalters
erhalten haben. Man darf dies an den Peripheriezonen des westeuropäischen
Kulturraums, etwa in Skandinavien oder auch in Norddeutschland, in höherem Maße

erwarten als in dessen Kernzonen, die einen vergleichsweise weitaus höheren Grad
sozialer Differenzierung erreichten. Die Vorstellung aber, daß der Alpenraum im
Mittelalter ein Rückzugsgebiet peripheren Charakters gewesen sei, ist spätestens mit
Arno BORSTs Untersuchung über die Alpen als Drehscheibe Europas unhaltbar
geworden[86]. So liegt es nahe, die Bauernfehde Peter Paßlers und deren
gerichtsdramaturgischen Höhepunkt: den Ausbruch des Tiroler Bauernaufstands
unter Führung Michael Gaismairs[87], so zusammenzusehen, wie beide Ereignisse
tatsächlich in eins geflossen sind. Es ist - nicht zuletzt von Horst RABE[88] beobachtet worden, daß sich in Gaismairs Zweiter Tiroler Landesordnung von 1526
deutlicher als bei anderen Führungspersönlichkeiten des Bauernkriegs radikale
sozialutopische Züge finden[89]. Einer dieser Züge ist das Postulat rechtlicher
Gleichheit der Personen[90]. Dahin streben auch die Territorialstaaten mittels
Monopolisierung der öffentlichen Gewalt und folglichen Verbots der Fehde. In
Gaismairs Theorie und Paßlers Praxis aber arrogiert sich der gemeine Mann das
Recht auf Herren-Fehde als gemeines Recht. In dieser Sicht bedeutet das Recht auf
Fehde Niveau-Ausgleich nach oben, das Verbot der Fehde Niveauausgleich nach
unten hin. Paßlers Fehdewunsch war revolutionär, das Fehdeverbot des werdenden
Territorialstaats modern. Signum eines politischen Veränderungswillens konnte die
Fehde am Ausgang des Mittelalters also gleichermaßen als Vitandum wie als
Desiderandum sein. (173)
VII.
Weit davon entfernt zu meinen, es sei gelungen, ein geschlossenes Bild auch nur der
Grundlinien für die Entwicklung des Fehdewesens entworfen zu haben, seien am
Schluß noch thesenartig einige Überlegungen angestellt:
1. Der Verbreitungsraum der Fehde war ganz sicher nicht auf das deutsche Reich
beschränkt. Aber vorwiegend ist nur für diesen Raum das Fehdewesen diskutiert
worden[91]. Das hat eher wissenschaftshistorische als sachliche Gründe, wenn es
auch an diesen möglicherweise nicht ganz fehlt. Denn in den westlichen Monarchien
haben die Prozesse staatlicher Verdichtung und damit verbundener
Machtmonopolisierung bei der Krone etwa seit dem Jahr 1200 eine vom Reich derart
signifikant verschiedene Entwicklung genommen, daß man sich fragen muß, in
welchen geographischen Zonen, in welchem Ausmaß und in welcher Form Fehde als
rechtliche Alternativinstitution dort überhaupt noch Existenzraum und
verfassungsgestaltende Kraft besaß[92]. Es erscheint vorstellbar, daß es dem Reich
vor(174)behalten blieb, sei es in Anwendung der Fehde, sei es in Abgrenzung
davon, stets aber in konstitutivem Maße vermittels der Fehde seine modernstaatliche
Verfassungsform zu finden. Dies bedarf gewiß der Überprüfung, doch nur eine
europaweit angelegte Betrachtung der Fehde als Rechtsform wird den regionalen und
zeitlichen Differenzierungsprozeß des Instituts herausarbeiten können, dessen
Kenntnis es erst gestatten würde, den deutschen Sonderweg als solchen
abzuschätzen.
2. Dabei wird sich als eine Grundschwierigkeit herausstellen, Kriterien zu finden, die

es erlauben, die Fehde von anderen Gewalthandlungen zu unterscheiden. Es darf
dabei einerseits nicht genügen, die jeweils offizielle Rechtslage zu klären, denn Fehde
als historische Erscheinung gewinnt per se erst Bedeutung in Räumen mit
konkurrierenden Rechtsinstitutionen, in Verfassungszonen mit dynamischer
Entwicklung, wo also jede Klärung einer ‘offiziellen Rechtslage’ das Produkt
historiographischer Fiktionalität wäre. Es darf aber andererseits auch nicht genügen,
jede Form gewaltsamen Austrags von Konflikten in mehr oder minder ausgeprägt
chaotischen Sozialkörpern einfach als Fehde zu werten. Hier wird man in sozialanthropologischer wie verfassungsgeschichtlicher Betrachtungsweise Grundformen
des Konfliktaustrags von Formen krimineller Devianz unterscheiden müssen und
dabei vor allem auf ein rechtsbegriffliches Instrumentarium zu achten haben, das
hinreichend elastisch ist, um die Rechtsnatur von Fehde in zeitlich sich wandelnden
und regional unterschiedlichen historischen Kontexten adäquat zum Ausdruck zu
bringen.
3. Ein methodisches Hauptproblem sind die Quellen. Fehde gewinnt in den
Rechtsquellen, wie ich zu zeigen versuchte, erst in der Landfriedensgesetzgebung
einen eigenen rechtsdogmatischen Ort. Aber selbst hier tappt man im Ungewissen,
denn Landfriedensregelungen sind von Haus aus uneinheitlich, ihre Geltung ist
regional und zeitlich beschränkt, die Kluft zwischen Rechtsnorm und
Rechtswirklichkeit ist aufgrund des prinzipiell programmatischen Charakters von
Landfrieden selbst für mittelalterliche Verhältnisse besonders tief. Die Fehde im
Recht wird man daher in hohem Maße nach konkreten Fälle beschreiben müssen,
(175) wofür es inzwischen zum Teil ausgezeichnete Einzeluntersuchungen gibt[93].
Dabei wird man sich ebenso vor unzulässigen Verallgemeinerungen hüten müssen
wie vor allzu ausführlichem Ausbreiten von Stoffmassen, denn allein schon die
Auswertung städtischer Fehdebücher könnte ganze Bibliotheken füllen. Wichtiger
noch ist die quellenkritische Sorgfalt bei der Analyse der Aussagen in so
unterschiedlichen Gattungen wie rechtsrelevanten Quellen, Briefen, Chroniken,
Prozessakten und insbesondere literarischen Quellen wie Nibelungenlied oder
isländischen Sagas [94].
4. Hochproblematisch ist die rechtsmaterielle Seite der Fehde, d.h. die Frage,
welches Rechtserfordernis für Fehdeführung vorliegen mußte. Natürlich differierte
auch das je nach Zeit und Raum. Aber neben dieser Varianz gibt es ein
grundsätzliches Problem: den Wertewandel, so daß Verletzungen desselben
Rechtsguts ebenso wie Formen der Sanktion zu verschiedenen Zeiten und in
verschiedenen Räumen höchst unterschiedliche Bedeutung annehmen konnten.
Zudem ist auf Genauigkeit bei der Fallbestimmung zu achten: Blutrache
beispielsweise konnte jeder Fehde unterliegen, aber nicht jede Rachehandlung
bediente sich der Fehdeform. Bei Kriemhilds Rache im Nibelungenlied etwa vermag
ich kein einziges Fehdeelement zu erkennen[95]. Auch ist der Rachebegriff selbst
alles andere als einheitlich; das macht schon das semantische Feld des lat. Begriffs
ultio klar, der neben ‘Rache’ auch mit ‘Ahndung’, ‘Strafe’ wiedergegeben werden,
also jegliche Sanktion des Rechts meinen kann[96].
5. Ähnliches gilt für den Begriff der Feindschaft, dem negativen Korrelat-Begriff zu

Freundschaft[97]. Beide Begriffe hatten ja nicht nur emphatische, sondern vor allem
rechtsmaterielle Bedeutung, der eine verpflichtete zum Beistand, der andere (176)
dürfte vielfach nur dessen Verwehrung rechtsformal begründet haben (diffidatio!)
und markierte damit ebenso rechtsformal den Zustand erlaubten Schadenstiftens als
taktisches Druckmittel, nicht etwa als Ausdruck einer Gesinnung. Solche
‘Feindschaft’ war also alles andere als ein status indelebilis nach Saga-Art, konnte
folglich nach dem Schwur der Urfehde mühelos durch ‘Freundschaft’ ersetzt
werden, wie die ständig wechselnden Gruppierungen des fehdeführenden Adels
zeigen oder - selbst im Fall extremen Schadenstiftens - das Beispiel
Sichars/Chramisinds. Otto BRUNNER ist zuzustimmen, wenn er feststellt [98]:
„Freundschaft (Feindschaft, Rache) und Sühne (Friede) sind die Grundbegriffe
des Fehdewesens,“ und seine Ausführungen zur grundsätzlichen Divergenz einer
Staatsverfassung als Friedens- oder als Konfliktgemeinschaft sind ein Kabinettsstück
der Unterscheidung älterer Wertungen des Mittelalters als eines Tummelplatzes
ungezügelter Haßtriebe von einem Mittelalter-Bild, das den gewaltsamen
Konfliktaustrag als integralen Teil einer als Recht zu begreifenden Ordnung auffaßte
[99]. Nicht folgen aber kann ich BRUNNER bei der mehrfach vorgenommenen
Gleichsetzung von Friedlosigkeit, Feindschaft und Fehde, daß also Ausstoßung aus
der Friedensgemeinschaft und Feindschaft mit außerhalb des eigenen Rechtskreises
Befindlichen als Rechtsanalogien zum Feind-Verhältnis Fehdeführender zu
betrachten seien[100]. Diese Auffassung erscheint mir fundamental verkehrt[101].
Denn Friedloserklärung der Gemeinschaft ist per se Ausstoß aus der
Rechtsgemeinschaft, Ex-Lex-Erklärung; Fehde aber ist per definitionem
Rechtsalternative innerhalb der Gemeinschaft (übrigens auch und gerade in der
Landfriedensgesetzgebung, die ja die Fehdebedingungen im einzelnen festlegte).
Zwischen beiden Formen der ‘Feindschaft’ liegen Welten. (177)
6. Es ist bisher vom Begriff der Ehre keine Rede gewesen, obwohl er nach
allgemeinem Verständnis ein Grundbegriff des Fehdewesens gewesen war[102]. Nur
habe ich den Eindruck, daß man ihn vorwiegend in jenem vagen und zugleich
abgeblaßten Sinne versteht, wie wir heute von Ehre sprechen. Das träfe die
mittelalterliche Vorstellung von Ehre sicher nicht. Ehre bedeutete im Mittelalter vor
allem die Behauptung einer Sozialstellung, deren Beschädigung buchstäblich den
Ruin nach sich ziehen konnte. Von daher brachte jede Verletzung des eigenen
Rechts den Verletzten in die Zwangslage, Sühne zu suchen oder den Ruin zu
riskieren. So das Prinzip. Es wirkte sich um so fataler aus, je mehr die Heilung der
Verletzung des eigenen Rechts identisch war mit der Erfüllung der Verpflichtung
gegenüber Dritten - z.B. gegenüber Truppen, die man unter Sold hatte und deren
Unterhaltskosten die vom Fehdegegner geforderten Sühneleistungen in
astronomische Höhe treiben konnten[103]. Hätte man bei mangelndem
Eigenvermögen auf Kostenerstattung seitens des Fehdegegners verzichtet, so wären
die eingegangenen Verbindlichkeiten nicht zu begleichen gewesen und man hätte den
Kredit verloren. Dergleichen führt nicht erst heute zum Ruin. Ehrbewahrung setzte
also unter Umständen Fehdezwang voraus. Wie weit das im einzelnen aber ging, wo

also konkret und im Detail die normative Grenze zwischen dem möglichen Verzicht
auf Sühne bei Wahrung des Gesichts und Fehdeführung als unvermeidlicher
Maßnahme zur Sühneerzwingung lag, war sicherlich ebenso abhängig von Zeit und
Raum wie die Vorstellungen der Forschung davon verschwommen sind. Man beruft
sich mit Vorliebe bei der Erörterung adlig-ritterlicher Ehrvorstellung auf (178) die
Erzeugnisse von Minnesangs Frühling[104]. Das ist gewiß keine schlechte
Auskunftsquelle, nur will sie richtig verstanden sein, zum Beispiel keinesfalls als
Abbild kontingenter Wirklichkeit. Vor allem aber wird die materiell-dingliche
Rechtswirklichkeit von Ehre[105] in Quellen dieses Typs fast gar nicht sichtbar.
Ohne diesen Aspekt genau zu fassen, bleibt die Bedeutung des Ehrbegriffs für das
Fehdewesen aber blaß und inhaltsleer.
7. Wenn Fehdeführung dem Stirb-oder-Werde-Zwang bei Herrschaftsverdichtung
und -erweiterung, dem materiell-ökonomischen Zwang bei Verpflichtungen
gegenüber Dritten und dem sozial-ökonomischen Zwang bei der Bewahrung des
eigenen Status entspringen konnte, dann darf am Ende dieser Ausführungen ein Wort
zum religiös-ethischen Seinsgrund der Fehde nicht fehlen. Die von Otto BRUNNER
und jetzt auch hier prononciert vorgetragene Auffassung vom Rechtscharakter der
Fehde macht die Annahme unabweislich, daß Fehde als rechtsformale Prozedur des
Konfliktaustrags ihren Seinsgrund geistig-geistlich-moralisch wohl in Gott gehabt
haben müsse. Fehde kann in einer archaischen Gesellschaft genau wie Krieg, Duell
und friedlicher Rechtsgang nur Gottesgericht gewesen sein. Eine andere
Letztbegründung ist nicht denkbar. Es hat freilich noch niemand die Quellen
daraufhin untersucht, ob und in welchem Umfang und in welchem Sinn dieser
Umstand den fehdeführenden Zeitgenossen klar war und ihr Handeln beim
Fehdeführen lenkte.
Diese Feststellung führt zum Fazit dieser Skizze: Es wird Zeit, daß über die
mittelalterliche Fehde etwas Gründliches geschrieben wird.
*
Die folgenden Ausführungen sind in wesentlichem Maße das Resultat eines Seminars über die
mittelalterliche Fehde aus dem Sommer-Semester 1994, das mir als eine der fruchtbarsten
Veranstaltungen meiner Hochschullehrertätigkeit erscheint. Das mag mit daran gelegen haben, daß die
tragenden Säulen dieser Veranstaltung wenigstens zum Teil Horst Rabes Schulung verrieten. Ich hebe
unter den Teilnehmern nur drei namentlich hervor: Bettina Brandt, Käthe Ertle-Bornebusch, vor allem
Guido Komatsu, der auch die Konzeption des Seminars mitgestaltete. Kritischen Rat ließen dem
Manuskript Hartmut Hoffmann, Howard Kaminsky und Hans-Wolfgang Strätz angedeihen. Ihnen allen
gilt mein Dank.
[1]
Ekkehard KAUFMANN, Art. Fehde, in: HRG 1, Sp. 1083-1093, mit Verweis auf Heinrich
BRUNNER, Deutsche Rechtsgeschichte, Bd. 1 ,2. Aufl. Leipzig 1906, S. 221-231 (Fehde und Buße,
germanische Zeit); Bd.2, neu bearb. v. Claudius Frh. v. SCHWERIN, München/Leipzig 1928, S. 692698 (Fehde, fränkische Zeit); Richard SCHRÖDER/Eberhard Frh. v. KÜNSSBERG, Lehrbuch der
deutschen Rechtsgeschichte, 7. Aufl. Berlin/Leipzig 1932, bes. S. 81-89 und 372-377; Rudolf HIS, Das
Strafrecht des deutschen Mittelalters, 2 Teile, Leipzig 1920/Weimar 1935, hier Teil 1, S. 2-20 (Gottesund Landfrieden) sowie S. 263-296; Hermann CONRAD, Deutsche Rechtsgeschichte, Bd. 1: Frühzeit
und Mittelalter, 2. Aufl. Karlsruhr 1962, S. 47-49, 435-437; neuerdings auch Dietmar WILLOWEIT,
Deutsche Verfassungsgeschichte. Vom Frankenreich bis zur Teilung Deutschlands, 2. Aufl. München
1992; vgl. auch die einschlägigen Lexikon-Artikel: Ekkehard KAUFMANN, Art. Fehde,

rechtshistorisch, in.: Reallexikon der germ. Altertumskunde, hrg. v. Johannes HOOPS, 2. Aufl.
Berlin/New York, Bd. 8, Sp. 282-285; Eckard MEINEKE, Art. Fehde, sprachgeschichtlich, ebd., Sp.
279-282. Hervorzuheben ist sodann der ausgezeichnete Art. Blutrache von Heinrich BECK
(philologisch), ebd. Sp. 81-85 und Hartmut BÖTTCHER (rechtshistorisch), ebd., Sp. 85-101; dazu
Andrea BOOKMANN, Art. Fehde, in: Lexikon des Mittelalters 4, Sp. 331-334.
[2]
Heinrich BRUNNER, Deutsche Rechtsgeschichte (wie Anm. 1), Bd. 1, S. 223; vor allem
BÖTTCHER, Reallex. ger. Altertumskunde, (wie Anm. 1), Bd. 3, S. 85-91.
[3]
KAUFMANN, HRG 1 (wie Anm. 1), Sp. 1084.
[4]

Typisch etwa Hans K. SCHULZE, Grundstrukturen der Verfassung im Mittelalter, 2 Bde., 2.
Aufl. Stuttgart/Berlin/Köln 1990/1992, hier Bd. 2, bes. S. 103, bei dem sich so ziemlich alle Klischees
der älteren Forschung über die Fehde wiederfinden.
[5]
Von mir benutzt in der vierten, veränderten Auflage, Wien/Wiesbaden 1959.
[6]

Das hat die älteren eingangs genannten juristischen Handbücher nicht daran gehindert, der
germanischen (Ur-)Zeit stets eigene Abschnitte einzuräumen. Besonders apart Heinrich BRUNNER,
Deutsche Rechtsgeschichte (wie Anm. 1), Bd. 1, S. 223f. mit Anm. 16, dem sich die “altgermanische
Fehde als Geschlechterfehde“ darstellt; Beleg: Ein Urteil von 1439 der Schöffen von Namur. Sehr viel
vorsichtiger KAUFMANN, Reallex. ger. Altertumskunde, Bd. 8, Sp. 282f., der dennoch in den von
Tacitus, Germania c. 21 erwähnten inimicitiae (wie Anm. 1) Zeugnisse des Fehdewesens sieht;
demgegenüber betont BÖTTCHER (wie Anm. 1), Sp. 98 - wie mir scheint: zu Recht -, daß an der
genannten Stelle “zunächst nur der Zustand der Verfeindung gemeint ist, nicht auch schon feindliche
feindliche Handlungen“ (das von KAUFMANN hier gleichfalls bemühte c. 12 der “Germania“ gehört
m.E. überhaupt nicht in diesen Zusammenhang).
[7]
Gregor von Tours, Historiae VII 47 und IX 19, MGH SS rer. Merov. Bd. 1,1 hrg. v. Bruno
KRUSCH und Wilhelm LEVISON, 2. Aufl. Hannover 1951, S. 366-368 und 432-434. Karl
KROESCHELL, Deutsche Rechtsgeschichte 1, 9. Aufl. Opladen 1989, S. 46-49 verwendet die
Geschichte als Mustertext. KAUFMANN, Die Fehde des Sichar, in: Juristische Schulung 1 (1961) S.
85-87, hat dieser Fehde zuletzt eine eigene Darstellung gewidmet. Auf Erich AUERBACHS Kapitel
„Sicharius und Chramnesindus“ in seiner „Mimesis“, Tübingen /Basel 1946, machen mich Hartmut
Hoffmann und Howard Kaminsky aufmerksam. Trotz seiner bekanntheit halte ich es für lohnend, auf den
Fall ausführlicher einzugehen.
[8]
Diese Fakten ergeben sich aus Gregor von Tours, Historiae VIII 26 und IX 7, S. 390 und
420. Gregor war nicht nur Augenzeuge, sondern auch Mitbeteiligter, denn er versuchte – wenn auch
vergebens -, in einer bestimmten Phase der Auseinandersetzung die streitenden Parteien zur Versöhnung
zu bewegen. Den Ereignissen dürfte die Niederschrift quasi auf dem Fuß gefolgt sein, da Gregor die
Schilderung auf zwei ganz verschiedene Orte seines Geschichtswerks verteilte; als er die erste Etappe
schilderte, hatte die zweite offensichtlich noch nicht stattgefunden. Gregors Bericht kommt damit, soweit
man das von einem mittelalterlichen Quellentext überhaupt erwarten kann, ein Höchstmaß an
Glaubwürdigkeit zu.
[9]
Zur Freundschaft (amicitia) als Sozialbindung mit quasi rechtsverbindlicher
Beistandsverpflichtung vgl. Wolfgang H. FRITZE, Die fränkische Schwurfreundschaft der
Merowingerzeit. Ihr Wesen und ihre politische Funktion, in: ZSavRG GA 71 (1954) S. 74-125, bes. S.
76-95.
[10]
Gregor, Historiae VII 47, S. 366: “Dehinc cum in iudicio civium convenissent (sc. Sichar
und Austrighysel) et praeceptum esset, ut Austrighyselus, qui homicida erat et, interfectis pueris, res
res sine audientia diripuerat, censura legali condempnaretur, inito placito, paucis infra diebus
Sicharius audiens, quod res, quas Austrighyselus direpuerat, cum Aunone et filio adque (!) eius
fratre Eberulfo retinerentur, postposito placito, coniunctus Audino, mota seditione, cum armatis

viris inruit super eos nocte, elisumque hospicium, in quo dormiebant, patrem cum fratre et filio
interemit resque eorum cum pecoribus, interfectisque servis, abduxit.“ Der springende Punkt bei der
Beurteilung der Güterwegnahme als eines nicht-fehderechtlichen Aktes scheint die Tatsache gewesen zu
sein, daß es zu keiner Güteverhandlung (audientia) gekommen war. Der Text läßt es in seiner
kryptischen Knappheit offen, ob dabei an eine Ausgleichsverhandlung der Gegner selbst gedacht war
oder vor Dritten, also etwa vor der Gerichtsgemeinde.
[11]
Der Bericht Gregors ist an dieser Stelle unklar und wurde in der Literatur auch unterschiedlich
gedeutet. G[abriel] MONOD, Les aventures de Sichaire, Revue Historique 31 (1886) S. 259-290, hier
S. 277f., nahm an, daß Austrighisel den Spruch der Gemeinde nicht akzeptiert habe, während
KAUFMANN, Die Fehde Sichars (wie Anm. 7), davon ausging, daß mit der kraft Urteils verhängten
Buße der Raub als abgegolten betrachtet worden sei. Gewiß dürfte nur sein, daß Sichar seinen
Besitzanspruch nicht befriedigt sah. Beide Autoren mißverstehen im übrigen die Bedeutung der Worte
inito placito. Damit soll nicht etwa zum Ausdruck gebracht werden, daß die Gewalttat Sichars noch
während der laufenden Gerichtsverhandlungen stattgefunden hätte, sondern die Phrase ist analog zu ‘inire
consilium’ zu übersetzen, bedeutet also ‘einen (Gerichts-)Beschluß fassen’. Daß die Stelle ihre Tücken
hat, vermerkte auch Fustel de COULANGES, De ’lanalyse des textes historiques, in: Revue des
questions historiques 41 (1887) S. 5-35, hier S. 23, in seiner berühmten Fundamentalkritik an der
Vorgehensweise MONODs, die er als ‘méthode subjective’ (S. 34) geißelte.
[12]
Gregor, Historiae IX 19, S. 432-434
[13]

BRUNNER/SCHWERIN, Deutsche Rechtsgeschichte (wie Anm. 1), Bd. 2, S. 813-821;
SCHRÖDER/ KÜNSSBERG (wie Anm. 1), S. 80-89.
[14]
Totschlag zog eine Buße nach sich, die der Lex Salica (Pactus) 41 § 1 (s.u. Anm. 23) bei
einem Freien 200 Schilling betrug. Vgl. im übrigen BRUNNER/ SCHWERIN (wie Anm. 1), Bd. 2, S.
816-821; SCHRÖDER/ KÜNSSBERG (wie Anm. 1), S. 374-377.
[15]
Das kommt in der sog. Decretio Childeberts II. - Sichars König! - von 596 zum Ausdruck:
“De homicidiis vero ita iussimus observare, ut quicumque ausu temerario alium sine causa
occiderit vitae periculum feriatur: nam non de precio redemptionis se redimat aut componat ...
quia iustum est, ut qui novit occidere discat morire.“; MGH Capit. 1, 16 Nr. 7 c. 5. Vgl.
KAUFMANN, HRG 1, (wie Anm. 1), Sp. 1086, der die Bestimmung - wie übrigens auch Otto
BRUNNER, Land und Herrschaft (Anm. 5), S. 34 - zu Unrecht als generelles Fehdeverbot interpretiert.
Das Verbot ist aber konditioniert und KAUFMANN bringt dies in seinem Aufsatz “Quod paganorum
tempore observabant“, in: Sprache und Recht. Festschrift für Ruth SCHMIDT-WIEGAND, hrg. v. Karl
HAUCK, Karl KROESCHELL u.a.,Bd. 1, Berlin/New York 1986, S. 374-390, hier S. 386f. auch
nicht viel anders zum Ausdruck. Siehe Edwin MAYER-HOMBERG, Die fränkischen Volksrechte im
Mittelalter, Bd. 1, Weimar 1912, S. 165f.
[16]
Joachim GERNHUBER, Die Landfriedensbewegung in Deutschland bis zum Mainzer
Reichslandfrieden von 1235 (= Bonner rechtswissenschaftliche Abhandlungen 44), Bonn 1952, S. 167
lehnt den Subsidiaritätsbegriff für die frühmittelalterliche Fehde ab, da sie ein mit der ordentlichen Justiz
gleichberechtigtes Rechtsinstitut sei. Das ist richtig und falsch zugleich. Es genügt nicht, den Begriff der
Subsidiarität auf die Fälle des Versagens der ordentlichen Justiz einzuschränken. Eine solche begriffliche
Engführung ist allenfalls für das Fehdeinstitut des späten Mittelalters nach dem Mainzer Reichslandfrieden
von 1235 am Platz (dazu unten). In der Frühzeit geht es nicht um Versagen der ordentlichen Justiz,
sondern um Abhängigkeit von ihr und um ihre Eigenart, nicht alles unbedingt selbst regeln zu wollen. Der
sich dadurch öffnende Freiraum war geborgt, das Rechtsinstitut, das ihn ausfüllte - die Fehde -, hatte
insofern subsidiäre Funktion, wiewohl für den, der sich seiner bediente, die Wahl zwischen ordentlichem
und außerordentlichem Rechtsweg alternativ war, d.h. beide Wege in bezug auf den Aspekt der freien
Wahl gleichrangig waren.
[17]
“Non est amplius nisi liber et servus.“ MGH Capit. 1, S. 145, Nr. 58

[18]

KAUFMANN, HRG 1, (wie Anm. 1), Sp. 1089f. Ebenso HIS und CONRAD (wie Anm. 1).
Anders GERNHUBER (wie Anm. 16), S. 170.
[19]
Für Tirol, Bayern und Niederösterreich Otto BRUNNER, Land und Herrschaft (wie Anm. 5),
S. 64; KAUFMANN, HRG 1, (wie Anm. 1), Sp. 1089 nennt mit Verweis auf HIS (wie Anm. 1), Bd.
1, S. 295 Schwyz und die Grafschaft Kiburg, doch geht es dort um Blutrache, so daß diese Beispiele
kaum einschlägig sind. Siehe auch unten S. 170/71 zur Fehde des Tirolers Peter Paßler.
[20]
Siehe Rudolf BUCHNER, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Vorzeit und
Karolinger, (= WATTENBACH/LEVISON), Beiheft: Die Rechtsquellen, Weimar 1953, S. 4f.;
WILLOWEIT (wie Anm. 1), S. 33f.
[21]
Lex Salica 35 § 9 (Pactus) und 88 (Add.), MGH LL nat. Germ. Bd. 4, 1, ed. v. Karl August
ECKHARDT, Hannover 1962, S. 132 und 252. Zur komplizierten Überlieferungs- und Datierungslage
genüge neben der Vorbemerkung des Editors der Hinweis auf BUCHNER (wie Anm. 20), S. 15-21.
Von den beiden hier in Frage stehenden Textstellen gehört die eine wohl ins 6., die andere ins 8.
Jahrhundert., d. h. in die Zeit Karls d. Gr.
[22]
Lex Salica (Pactus) 9 § 9 und 38 § 13.
[23]

Lex Salica (Pactus) 41 § 11, S. 158: “Si quis vero hominem (Zusatz: ingenuum) invenerit in
in quadruvio sine manibus et sine pedibus, quem inimici sui ibidem demiserunt, et eum
perocciderit, cui fuerit adprobatum, mallobergo friofalto uuasbucho hoc est, IVM denarios qui
faciunt solidos C culpabilis iudicetur.“ Zur Wergeld-Taxe für einen Freien s. Lex Salica 41 § 1, S.
154.
[24]
Lex Salica 41 § 11b: “Si quis caput de homine, quod inimici sui in palum miserunt, sine
voluntate alterius deposuerit, mallobergo rabanal, DC denarios qui faciunt solidos XV culpabilis
iudicetur.“ Die Bestimmung gehört nicht der ältesten Schicht der Lex Salica an.
[25]
BUCHNER, Die Rechtsquellen (wie Anm. 20), S. 39-41.
[26]

Lex Saxonum c. 18, MGH Fontes iuris 4, hrg. v. Claudius v. SCHWERIN, Hannover 1918
S. 22f.: “Litus si per iussum vel consilium domini sui hominem occiderit, ut puta nobilem, dominus
conposicionem persolvat vel faidam portet.“
[27]
Vgl. Götz LANDWEHR, Die Liten in den altsächsischen Rechtsquellen, in: Studien zu den
germanischen Volksrechten. Gedächtnisschrift für Wilhelm EBEL, hg. v. Götz LANDWEHR (=
Rechtshistorische Reihe 1), Frankfurt a. M./Bern 1982, S. 117-142.
[28]
Lex Saxonum c. 27, MGH Fontes iuris 4, S. 25: “Qui hominem propter faidam in propria
domo occiderit, capite puniatur.“ Die Formulierung läßt es durchaus im unklaren, wessen Haus hier
gemeint ist: das des Fehdeführenden oder das des Fehdeopfers; der Fall Sichar/Chramisind ließe sehr
wohl an den Fehdeführenden denken. Nur die Analogie der Lex Frisionum (s.u.) sowie späterer
Landfriedensbestimmungen macht es sicher, daß das Haus des Fehdeopfers gemeint ist.
[29]
Die Lex Ribuaria scheint die Fehde auszuschließen; vgl. MAYER-HOMBERG (wie Anm.
15), S. 163-175. BRUNNER-SCHWERIN (wie Anm. 1), Bd. 2, S. 694 mit Anm. 7 verweisen auf die
Lex Alamannorum c. 44, MGH LL nat. Germ. 5, 1, S.104f. als einer fehderechtlichen Bestimmung. Dort
ist von rixa die Rede, was man frei als (Wirtshaus-) Schlägerei übersetzen könnte.
[30]
Lex Frisionum II, 2-10, MGH Fontes iuris Germanici antiqui in usum scholarum separatim editi
12, ed. v. Karl AUGUST und Albrecht ECKHARDT, Hannover 1982, S. 38-43. Der Terminus für
Fehde ist hier, wie in der Lex Salica, inimicitia. Zur Sache Rudolf HIS, Das Strafrecht der Friesen im
Mittelalter, Leipzig 1901, S. 201-209; Harald SIEMS, Studien zur Lex Frisionum (= Abhandlungen zur
rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung 42), Ebelsbach 1980, S. 308-320. Zeitstellung der
Hauptredaktion wohl 802/803, Nachträge nicht nach dem 9. Jh.; s. BUCHNER, Die Rechtsquellen (wie
Anm. 20), S. 42f. und die Vorbemerkung.

[31]

Lex Baiwariorum II 8, MGH LL nat. Germ. 5, 2, ed. v. Ernst v. SCHWIND, Hannover
1926, S. 301: “[(Rubr.) Si quis regis vel ducis sui iussione hominem interfecerit.] Si quis hominem
per iussionem regis vel ducis sui, qui illam provintiam in potestate habet, occiderit, non requiratur
ei nec faidosus sit, quia iussio domini sui fuit et non potuit contradicere iussionem; sed dux
defendat eum et filios eius pro eo. Et si dux ille mortuus fuerit, alius dux, qui in loco eius accedit,
defendat eum.“
[32]
Lex Frisionum Add. I, 1, S. 80/81: “Homo faidosus pacem habeat in ecclesia, in domo sua,
sua, ad ecclesiam eundo, de ecclesia redeundo, ad placitum eundo, de placito redeundo“. Die
Verletzung wird mit neunfachem Wehrgeld gebüßt, gehört damit zur Gruppe der höchstmöglichen
Bußtaxen. Zur Sache SIEMS (wie Anm. 30), S. 322.
[33]
BUCHNER, Die Rechtsquellen (wie Anm. 20) S. 33-37.
[34]

Edictum Rothari c. 45, MGH LL 4, 20; sowie c. 74, siehe dazu auch unten Anm. 37.

[35]

Edictum Rothari c. 138 und 326, MGH LL 4, 31f. und 75.

[36]

Edictum Rothari c. 188 (in der Substanz = c. 214), 189, 190, MGH LL 4, 45f. (52).

[37]

Edictum Rothari c. 74, MGH LL 4, 23f.: “In omnis (!) istas plagas aut feritas superius
scriptas, quae inter homines liberos evenerint, ideo maiorem conpositionem posuimus quam
antiqui nostri, ut faida, quod est inimicitia, post accepta suprascripta conpositione postponatur, et
amplius non requiratur.” Im gleichen Sinn c. 45.
[38]
Kapitular Nr. 20 § 22 (Karl d.Gr., Herstall 779); 44 § 5 (Karl d.Gr., Diedenhofen 805); 139
§ 13 (Ludwig d. Fr., 818/819); 141 § 12 (Ludwig d. Fr., 819); vgl. auch 275 § 10 (Karl d. K. Pîtres
869). MGH Capit. 1, S. 51, 123, 284, 290; 2, S. 336.
[39]
Kapitular 224 § 1 (Wido, 891); 252 prol. (B) (Arnulf, Tribur 895); 260 § 5 (Karl d. K.,
853); 287 § 3, 10, 11 (Karlmann, 884); MGH Capit. 2, S. 107, 212, 272, 372, 374.
[40]
Kapitular 224 § 1 (Wido, 891).
[41]

Kapitular 218 § 7, MGH Capit. 2, S. 96. Ludwig knüpft hier an das Edictum Rothari c. 17-18
(MGH LL 4, S.15f.) an.
[42]
Kapitular 79 § 2 (c. 813), MGH Capit. 1, S. 175.
[43]

MGH Capit. 1, S. 59 Nr. 22 § 67: “Item ut homicidia infra patriam, sicut in lege Domini
interdictum est, nec causa ultionis nec avaritiae nec latrocinandi non fiant; et ubicumque inventa
fuerint, a iudicibus nostris secundum legem ex nostro mandato vindicentur; et non occidatur
homo, nisi lege iubente.“ Adressaten sind omnes, alle, insonderheit aber die Bischöfe. Zu ihrem Schutz
ist also diese Bestimmung in erster Linie gedacht, wie an sich schon das Vokabular nahelegt. Denn
latrocinium, Räuberei, und avaritia, Geldgier, sind in den - notabene von Geistlichen verfaßten! Quellen der Zeit geradezu Termini technici für Übergriffe laikaler Gewalten gegenüber kirchlichen
Institutionen; s. dazu Anm. 46.
[44]
Hubert MORDEK, Karolingische Kapitularien, in: Überlieferung und Geltung normativer
Texte des frühen und hohen Mittelalters, hg. v. Hubert MORDEK (=Quellen und Forschungen zum
Recht im Mittelalter 4), Sigmaringen 1986, S. 25-50, Zitat S. 42.
[45]
Über das frühmittelalterliche Verfassungssystem in jüngerer Zeit am besten Hans K.
SCHULZE, Die Grafschaftsverfassung der Karolingerzeit in den Gebieten östlich des Rheins (= Schriften
zur Verfassungsgeschichte 19), Berlin 1973, der zeitlich und räumlich weit über den im Titel genannten
Rahmen hinausgreift.
[46]
Ohne mit Walter SCHLESINGER, Die Entstehung der Landesherrschaft, Dresden 1941, die
Teilhabe des Adels an der öffentlichen Gewalt als dessen autogenes Herrschaftsrecht betrachten und auf

die germanische Urzeit zurückführen zu wollen, scheint es mir doch keinem Zweifel zu unterliegen, daß
spätestens seit karolingischer Zeit der Adel in die Rolle des mehr oder minder autonomen Teilhabers der
öffentlichen Gewalt hineingewachsen ist und daß dieser Umstand für die Entwicklung des Fehdewesens
gravierende Folgen hatte. Die Problematik des auch für BRUNNERs Fehdeverständnis grundlegenden
Begriffs der Herrschaft als Ausfluß einer seit Urzeiten vorgegebenen Rechtsgemeinschaft, des Landes,
erfordert im Zusammenhang des Konzepts von SCHLESINGERs autogener Adelsherrschaft eine eigene
Untersuchung, die hier unmöglich zu leisten ist; wichtige Ansätze dazu etwa bei Karl KROESCHELL,
Haus und Herrschaft im frühen deutschen Recht. Ein methodischer Versuch (= Göttinger
rechtswissenschaftliche Studien 70), Göttingen 1968.
[47]
Herbert ASMUS, Rechtsprobleme des mittelalterlichen Fehdewesens. Dargestellt an Hand
südhannoverscher Quellen vornehmlich des Archivs der Stadt Göttingen, Diss. jur. Göttingen 1951, die
konflikt- und d. h. fehdeträchtige Bedeutung des Lehnswesens für die Fehde herausgearbeitet, doch
überspannt er entschieden den Bogen, wenn er das Fehderecht im Lehnrecht wurzeln läßt (S. 1, 16f.).
Charakteristisch für die Fehleinschätzung ist sein Hinweis auf Sachsenspiegel, Lehnrecht 76, §§ 5-7.
Dort wird die Treuaufsage geregelt. Diese Regelungen entsprechen zwar der Fehdeansage (im
Lateinischen heißt beides gleichermaßen diffidatio). Aber das ist ein Rechtsanalogon, nicht die Sache
selbst. Der Sachsenspiegel regelt weder im Land- noch im Lehnrechtsteil in irgendeiner Weise die Fehde
und kann das auch nicht, weil das Fehdewesen rechtsmateriell zu keinem der beiden Bereiche gehört.
Vgl. Hans FEHR, Das Waffenrecht der Bauern im Mittelalter, in: ZsavRG GA 35 (1914), S. 167-172,
der aufweist, in welchem Maße die Fehde im Sachsenspiegel implizit vorhanden ist.
[48]
Die Sprachgeschichte des Wortes findet sich am eingehendsten behandelt bei MEINEKE, Art.
Fehde (wie Anm. 1), S. 279-282.
[49]
Siehe oben S. 154 und S. 156, Anm. 30.
[50]

Vgl. oben Anm. 6 das Beispiel von Tacitus, Germania c. 21.

[51]

Vgl. Mittellateinisches Wörterbuch, Bd. 1, München 1967, Sp. 1415. Wilhelm JANSSEN,
Art. Krieg, in: geschichtliche Grundbegriffe 3, S. 567-615, hier S. 568 engt inn ungebührlicher Weise das
bedeutungsspektrum und die Verbreitungsdichte von bellum ein.
[52]
Vgl. Jan F. NIERMEYER, Mediae latinitatis lexicon minus, Leiden 1984, S. 1133f.; ältester
Beleg ist eine spanische Quelle von 1064.
[53]
NIERMEYER (wie Anm. 52), S. 904; als ältesten Beleg für den Begriff überhaupt ist Kaiser
Friedrich Barbarossas berühmter “Friedebrief gegen die Brandstifter“ von 1186 angeführt, MGH Const.
1, 451 Nr. 318 c. 11: “Item si in reisa alicuius domini cum ipso domino, cuius est reisa, aliquis
fuerit, qui incendium, ut sepius contingit, faciat, dominus ipse, cuius est reisa, iurabit super
reliquias, quod non fecerit conscientia, voluntate vel mandato suo; reum autem abiciet a se et
nunquam recipiet.“ Nach meiner Auffassung ist bereits hier nicht nur allgemein von ‘Kriegszug’, sondern
speziell von Fehde die Rede; der Begriff variiert die Wendung werra propria in c. 1 des Landfriedens.
Spätestens im sächsischen Landfrieden von 1223, MGH Const. 2, 394f. Nr. 280 c. 17, wurde reysa in
dieser Bedeutung gebraucht. Siehe auch GERNHUBER (wie Anm. 16), S. 220f. Ihr hauptsächliches
Wesensmerkmal gibt sehr schön § 17 der sog. “Constitutio generalis de iudiciis et de pace tenenda“
Heinrichs (VII.) von 11. Februar 1234 wieder (MGH Const. 2, 429): “Reysam, que heymszuche
dicitur, si quis commiserit, proscibitur.“
[54]
Die lexikalische Erschließung des Wortes ist unzureichend. Bei NIERMEYER fehlt das
Lemma. Reiches, aber spätes Belegmaterial im Lexicon latinitatis Nederlandicae medii aevi, Bd. 3,
Leiden 1986, Sp. 449-451. Das Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum, Bd. 2, Praha 1993, S. 154f.
belegt als zeitgenössisches tschechischsprachiges Äquivalent odpovied, d.i. ‘Fehde’, im übrigen bringt es
(ohne klare Scheidung) Vorkommen für beide Bedeutungen, Fehdeansage wie Fehde, aus dem 15. Jh.
Die mir dankenswerterweise zugänglichen Materialien des Mittellateinischen Wörterbuchs führen als
ältesten eindeutigen Beleg für diffidatio im Sinn von Fehdeansage den bayerischen Landfrieden von

1244 an (§ 88, MGH Const. 2, 579), mit der schönen Definition: “... sine diffidatione, quod dicitur
widersagen.“ Semantische Zwischenstufen zwischen Treuaufsage und Fehdeansage sind der Zustand
der Ungnade (“... XX librarum pena mulctetur, si solvendo non fuerit, diffidetur nec relaxetur
diffidatio, nisi digna satisfactione premissa“; Gregor IX., 1231 Juni 25; Mittelrhein. Urkundenbuch
3, 341 Nr. 432) und die förmliche gegenseitige Kriegserklärung (“... litteras sibi invicem de diffidatione
diffidatione mittentes“ [sc. König Heinrich III. und seine baronialen Gegner]; William Rishanger [†
nach 1312], Chronica et Annales, MGH SS 28, 515 Z. 47. Kontext: Barons’ War). Wann die
Fehdeansage mit dem Fehdebegriff selbst verschmolz, ist nicht auszumachen. Spätestens im 15. Jh. ist
das jedenfalls gegeben; vgl. etwa Nikolaus von Kues, De Concordantia catholica III. Buch, Cap. 31
und 34, Nicolai de Cusa Opera omnia, Bd. 14, hrg. v. Gerhard KALLEN, Hamburg 1964, S. 436f. und
440-442.
[55]
Grundlegend Hartmut HOFFMANN, Gottesfriede und Treuga Dei (=MGH Schriften 20),
Stuttgart 1964. Als Überblick Hans-Werner GOETZ, Kirchenschutz, Rechtswahrung und Reform. Zu
den Zielen und zum Wesen der frühen Gottesfriedensbewegung in Frankreich, in: Francia 11 (1983), SS.
193-239, zur Fehde bes. S. 224f. Zu einzelnen Aspekten zuletzt: Essays on the Peace of Gord. The
Church and the People in Eleventh-Century France, hrg. v. Thomas HEAD und Richard LANDES,
Waterloo/Ontario 1987.
[56]
Vgl. Adalbert ERLER, Art. Gleichheit, in: HRG, Bd. 1, Sp. 1702-1706; s. auch
GERNHUBER (wie Anm. 16), S. 224-232 und 28f., HOFFMANN (wie Anm. 55), S. 13; auch Otto
BRUNNER, Land und Herrschaft (wie Anm. 5), S. 7f.
[57]
Joannes Domenicus Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, 53 Bde., hier
Bd. 19, Neudruck d. Ausgabe Paris 1902, Graz 1960, S. 827-832.
[58]

[59]

§ 8 (Sp. 829): “De debitoribus vero et fideiussoribus, ut, si contendunt ea quae debent,
proiciantur ab ecclesia. Et in illorum parochia nemo faciat sacrum ministerium, usque
praescripti debitores reddant debita. § 19: Nullus etiam Christianorum ullam substantiam
villani non apprehendat, nisi tantum corpus suum per forfacturam quam ipse per se faciat;
et non distringat eum nisi per directum.“ Ähnlich allgemein sind Strafbestimmungen zum Schutz
von Eigentum in den §§ 20-24.
MGH Const. 2, 241-263 Nr. 196.

[60]

Ebd. 243: “Ad hoc magistratus et iura prodita sunt, ne quis sui doloris vindex sit, quia,
ubi iuris cessat auctoritas, excedit licencia seviendi.“
[61]
Die wissenschaftliche Redlichkeit gebietet es zu betonen, daß viele meiner Kollegen das nicht
so prononciert sagen würden.
[62]
Zur Wirkung Arno BUSCHMANN, Landfriede und Verfassung. Zur Bedeutung des Mainzer
Reichslandfriedens von 1235 als Verfassungsgesetz, in: Aus Österreichs Rechtsleben in Geschichte und
Gegenwart. Festschrift Ernst C. Hellbling, hrg. v. d. Rechtswiss. Fakultät der Universität Salzburg, Berlin
1981, S. 449-472.
[63]
Die Kernstellen lauten: “Statuimus igitur, ut nullus in quacumque re dampnum ei vel
gravamen fuerit illatum, se ipsum vindicet, nisi prius querelam suam coram suo iudice propositam
secundum ius usque ad diffinitivam sentenciam prosequatur ... Si quis vero coram iudice, sicut
predictum est, in causa processerit, si ius non fuerit consecutus et necessitate cogente oportet eum
diffidare inimicum suum“ (§§ 5 und 6, (wie Anm. 59) S. 243): Rechtsverweigerung ist hier ganz eng
als amtliche Urteilsverweigerung oder Vollstreckungsunfähigkeit zu verstehen, keineswegs als Freiheit des
Klägers oder potentiellen Fehdeansagers, ein rechtsgültig zustandegekommenes Urteil als unrecht, weil
unbefriedigend, abzulehnen, wie das Chramisind in Sichars Fehde unbenommen gewesen war.
[64]
Grundlegend hierfür Joachim GERNHUBER, Die Landfriedensbewegung in Deutschland bis
zum Mainzer Reichslandfrieden von 1235 (=Bonner rechtswissenschaftliche Abhandlungen 44), Bonn

1952 sowie Heinz ANGERMEIER, Königtum und Landfriede im deutschen Spätmittelalter, München
1966.
[65]
DD F. I. Nr. 25 und 241, hrg. v. Heinrich APPELT, MGH DD. Friedrichs I. Bd. 1, 39-44
und Bd. 2, 32-34 [= Const. 1, S. 194-198 Nr. 140 und S. 245-247 Nr. 176].
[66]
Aus der umfangreichen Literatur zu diesem Komplex sei verwiesen auf Alfred
HAVERKAMP, Herrschaftsformen der Frühstaufer in Reichsitalien, 2 Teile (=Monographien zur
Geschichte des Mittelalters 1, 1-2), Stuttgart 1970, bes. 1, S. 85-102.
[67]
Vgl. Wilhelm EBEL, Der Bürgereid als Geltungsgrund und Gestaltungsprinzip des deutschen
mittelalterlichen Stadtrechts, Weimar 1958, bes. S. 12f.
[68]
Vgl. GERNHUBER (wie Anm. 16), S. 180.
[69]

Vgl. die behutsamen Ausführungen von Heinz ANGERMEIER, Landfriedenspolitik und
Landfriedensgesetzgebung unter den Staufern, in: Probleme um Friedrich II., hg. von Josef
FLECKENSTEIN (=Vorträge und Forschungen 16), Sigmaringen 1974, S. 167-186. In seinem Anm.
64 zitierten Werk legt ANGERMEIER den Akzent auf die Rolle des Königs bei den Landfrieden des
Spätmittelalters, so daß Zweifel an der Wertung des Episodencharakters der staufischen
Landfriedensgesetzgebung aufkommen könnten.
[70]
Vgl. GERNHUBER (wie Anm. 16), S. 166-168, 172f. Hans HATTENHAUER, Die
Bedeutung der Gottes- und Landfrieden für die Gesetzgebung in Deutschland, Diss. jur. Marburg
1958/60.
[71]
Text des auf dem Reichstag erlassenen „Ewigen Landfriedens“ in: RTA, MR 5/1/1, bearb. v.
Heinz ANGERMEIER, Göttingen 1981, S. 359-373 Nr. 334.
[72]
Vgl. den einschlägigen Text in: Die Carolina und ihre Vorgängerinnen, hg. von Josef KOHLER
und Willy SCHEEL, Bd. 1: Die peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V. Constitutio criminalis
Carolina, Halle 1900, hier S. 66f. § 129.
[73]
Vgl. GERNHUBER, (wie Anm. 76) S. 166-223, HATTENHAUER (wie Anm. 84), S. 197ff.
[74]

Hierin liegt die eigentliche Bedeutung von Karls Strafgesetzgebung in Bezug auf die Fehde,
denn die dort getroffene Regelung selbst grenzt das generelle Verbot auf ‘unrechte’ Fehde ein, ist
materiellrechtlich also im Grunde ein Rückschritt gegenüber dem Wormser Reichslandfrieden.
[75]
Eingehend besprochen bei GERNHUBER (wie Anm. 16), S. 193-223; Otto BRUNNER,
Land und Herrschaft (wie Anm. 5), S. 41-101 passim.
[76]
MGH Const. 2, S. 241-247, Nr. 196.
[77]

Zu den Bezeichnungen siehe oben Anm. 51-53.

[78]

Das ist eines der Paradebeispiele Otto BRUNNERs, Land und Herrschaft (wie Anm. 5), S.
12-14; sowie Ders., Beiträge zur Geschichte des Fehdewesens im spätmittelalterlichen Österreich, in:
Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich, N. F. 22 (1929) S. 431-507.
[79]
Ignaz ROTHENBERG, Andreas Baumkircher und seine Fehde mit Kaiser Friedrich III.
(1469-1471), in: Zeitschrift des historischen Vereines für Steiermark 6 (1909), S. 47-94.
[80]
Man könnte den gesamten Ausspruch Heraklits in unserem Zusammenhang anführen
(Hermann DIELS, Die Fragmente der Vorsokratiker. Griechisch und dtsch., 2 Bde., hrg. v. Walther
KRANZ, 6. Aufl. Berlin 1951, Bd. 1, S. 162 Fragment 53 „Krieg ist aller Dinge Vater, aller Dinge
König. Die einen erweist er als Götter, die anderen als Menschen, die einen macht er zu Sklaven,
die anderen zu Freien.“ Statt ‘Krieg’ muß man nur ‘Fehde’ setzen.
[81]
Heinrich ULMANN, Franz von Sickingen, Leipzig 1872, passim, bes. S. 29-31; Karl Hans
RENDENBACH, Die Fehde Franz von Sickingens gegen Trier (=Historische Studien 224), Berlin

1933. Zu Götz von Berlichingen: Helgard ULMSCHNEIDER, Götz von Berlichingen. Ein adeliges
Leben der deutschen Renaissance, Sigmaringen 1974, bes. S. 48-94, (zu Fritz von Lidwach, der über
sein Glück, Fehdebegünstigter zu sein, nicht sonderlich erbaut war), 59f.. Insgesamt: Werner
RÖSENER, Zur Problematik des spätmittelalterlichen Raubrittertums, in: Festschrift Berent
Schwineköper zum 70. Geburtstag, hrg. v. Helmut MAURER und Hans PATZE, Sigmaringen 1982, S.
469-488, bes. S. 471.
[82]
Otto BRUNNER, Land und Herrschaft (wie Anm. 5), S. 69-73. Aus jüngerer Zeit vgl. Josef
MACEK, Der Tiroler Bauernkrieg und Michael Gaismair. Deutsche Ausgabe besorgt von R. F.
SCHMIEDT, Berlin 1965, passim, sowie vor allem Ders., Peter Pässler im Tiroler und Salzburger
Bauernkrieg, in: Der Schlern 59 (1985), S. 144-169.
[83]
Vgl. nur Hans FEHR (wie Anm. 47).
[84] Otto BRUNNER, Land und Herrschaft (wie Anm. 5), S. 71.
[85]

Den Begriff der Gemeinfreiheit benutze ich bewußt und verstehe darunter keineswegs die sog.
Königsfreien. Zum Begriff, seiner Geschichte und der damit verbundenen Problematik vgl. das
abgewogene Urteil von Gerhard DILCHER, Art. Gemeinfreie, HRG 1, Sp. 1513-1516. Zur
Fehdefähigkeit der Bauern, vor allem Hans FEHR, (wie Anm. 47).
[86]
Arno BORST, Alpine Mentalität und europäischer Horizont im Mittelalter, in: SVGB 92
(1974) S. 1-46.
[87]
Dazu Jürgen BÜCKING, Michael Gaismair: Reformer - Sozialrebell - Revolutionär. Seine
Rolle im Tiroler „Bauernkrieg“ (1525/32) (=Spätmittelalter und frühe Neuzeit. Tübinger Beiträge zur
Geschichtsforschung 5), Stuttgart 1978; Walter KLAASSEN, Michael Gaismair. Revolutionary and
Reformer (=Studies in Medieval and Reformation Thought 23), Leiden 1978; Die Bauernkriege und
Michael Gaismair, hrg. v. Fridolin DÖRRER (=Veröffentlichungen des Tiroler Landesarchivs 2),
Innsbruck 1982.
[88]
Horst RABE, Deutsche Geschichte 1500-1600, München 1991, S. 294f.
[89]

MACEK (wie Anm. 82), S. 370-380; BÜCKING (wie Anm. 87), S. 139-142;
KLAASSEN (wie Anm. 87) S. 74-122.
[90]
Die beste Edition bei BÜCKING (wie Anm. 87), S. 153-162; vgl. insbes. § 5. RABE (wie
Anm. 88), S. 294f. betont darüber hinaus auch das Ziel wirtschaftlicher Gleichheit.
[91]
Eine der wenigen deutschen Ausnahmen, die den Blick über den eigenen Bereich hinauslenken,
ist Reinhold KAISER, Selbsthilfe und Gewaltmonopol. Königliche Friedenswahrung in Deutschland und
in Frankreich im Mittelalter, in: Frühmittelalterliche Studien 17 (1983) S. 55-72. In der französischen
Forschung ist das Fehdewesen vorwiegend im Zusammenhang mit der Gottesfriedensbewegung erörtert
worden, für spätere Zeiten nur von Raymond CAZELLES, La réglementation royale de la guerre privée
de Saint Louis à Charles V et la précarité des ordonnances, in: Revue historique de droit français et
étranger, 4e série 38 (1960) S. 530-548. Howard KAMINSKY, dem ich den Hinweis auf den
letztgenannten Aufsatz wie auf die unten folgende einschlägige Literatur für den englischen Bereich
verdanke, weist in seinem im Entstehen begriffenen Werk „Remodelling the Later Middle Ages: the
Culture of Property Right“, in dessen Manuskript er mir großzügig Einblick gewährte, pointiert daraufhin
(§ 4, II), daß die einzige Darstellung über die Fehde als einer Erscheinung sui generis aus französischer
Feder von Charles DUCANGE stamme (†1688), mithin 300 Jahre alt sei (Dissertations ou réflexions sur
l’histoire de Saint Louys, Nr. 29: Des guerres privées et du droit de guerre par coutume, in: Glossarium
mediae et infimae latinitatis 10 [Ausgabe Niort 1887] S. 100-108). Im Fall der französischen wie der
jüngeren englischen Literatur (Richard W. KAEUPER, War, Justice, and Public Order. England and
France in the Later Middle Ages, Oxford 1988, bes. S. 225-267 [„Private War“]; J. G. BELLAMY,
Bastard Feudalism and the Law, London 1989) übt KAMINSKY herbe Kritik an dem Umstand der
mangelnden Rezeption von Otto BRUNNERs Werk und einer daraus resultierenden Blindheit für das

aus dem Verständnis von autonomer Herrschaft fließende adlige Recht auf Fehdeführung.
[92]
So auch KAISER (wie Anm. 91) mit Blick auf Frankreich. Dem wird man für das Jahrhundert
von Philipp II. August bis zu Philipp IV. dem Schönen zustimmen können, trotz des entgegenstehenden
Zeugnisses Philippes de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis c. 59, hrg.v. Am[édée] SALMON, Bd.
2 (Collection de textes [30]), Paris 1900, S. 357 § 1673: Tout soit il ainsi que gentil homme puissent
guerroier selonc nostre coustume ... Es wäre indessen sehr zu prüfen, ob sich nicht die Fehde als
verständnisleitende Kategorie für die Beschreibung der bald danach eintretenden chaotischen
Verhältnisse des Hundertjährigen Krieges empfiehlt. Für das England etwa des Barons’ War im 13. und
die Rosenkriege des 15. Jahrhunderts oder anderer innerer Wirren wird das schon nahegelgt von M
[aurice] H. KEEN, The Laws of War in the Late Middle Ages, London/ Toronto 1965, bes. S. 72-81;
Ders.,Treason Trials under the Law of Arms, in: Transactions of the Royal Historical Society, 5th ser.
12, 1962, S. 85-103. Das gleiche dürfte für die Wirren gelten, die mit der Thronbesteigung der
Trastamara-Dynastie in Kastilien und Aragon verbunden waren.
[93]
Ich denke dabei an Studien wie die von Elsbet ORTH, Die Fehden der Reichsstadt Frankfurt
am Main im Spätmittelalter. Fehderecht und Fehdepraxis im 14. und 15. Jahrhundert (=Frankfurter
historische Abhandlungen 6), Wiesbaden 1973.
[94]
Diese Sorgfalt scheint zum Beispiel bei Andrea BOOCKMANN (wie Anm. 1) nicht genügend
geübt zu haben. Sie ist da aber in ‘bester’ Gesellschaft. Zu der unausrottbar scheinenden Gewohnheit,
etwa aus skandinavischen Quellen des 12./13. Jh. die germanische Urzeit zu erschließen, begnüge ich
mich mit dem Hinweis auf die beherzigenswerten Ausführungen von Hartmut BÖTTCHER (wie Anm. 1),
S. 98.
[95]
Anders Andrea BOOCKMANN (wie Anm. 1). Siehe Otto BRUNNER, Land und
Herrschaft (wie Anm. 5), S. 22-30, bes. S. 29, sowie Hans FEHR, Das Recht in der Dichtung, Bern o.J.
[1931], S.16f., der „Fehde“ in diesem Zusammenhang zu Recht nicht benutzt.
[96]
Siehe NIERMEYER (wie Anm. 52), S. 1050.
[97]

Otto BRUNNER, Land und Herrschaft (wie Anm. 5), S. 20-41, bezugnehmend auf Carl
SCHMITT, Der Begriff des Politischen (1932), hier in der erw. Ausgabe Berlin 1963.
[98]
Otto BRUNNER, Land und Herrschaft (wie Anm. 5), S. 24.
[99]

Siehe besonders Otto BRUNNER, Land und Herrschaft (wie Anm. 5), S. 27f.

[100]

Vgl. bes. Otto BRUNNER, Land und Herrschaft (wie Anm. 5), S. 31: “Friedlosigkeit ist
aber nichts anderes als Feindschaft, Fehde: einmal gegen die Gesamtheit, einmal gegen den
Verletzten und seine Sippe.“ S. 36: “Letztlich sind doch der ‘Feind’ und der ‘Friedlose’, der
‘Ächter’ identisch.“
[101]
Dagegen auch MITTEIS, Land und Herrschaft. Bemerkungen zu dem gleichnamigen Buch
Otto Brunners, HZ 163 (1941), S. 255-281 und 471-489, hier S. 262f., und bereits Franz BEYERLE,
Das Entwicklungsproblem im germanischen Rechtsgang (= Deutschrechtliche Beiträge 10, 2), Heidelberg
1915, S. 21-41, wenn auch aus einer etwas anderen Einschätzung der Fehde als Rechtsform, die er nicht
als subjektives Recht betrachtet (ebd., S. 43).
[102]
Vgl. nur Otto BRUNNER, Land und Herrschaft (wie Anm. 5), S. 23, 48f.; WILLOWEIT
(wie Anm. 1), S. 33, 40.
[103]
Allgemein Otto BRUNNER, Land und Herrschaft (wie Anm. 5), S. 49. An Einzelbeispielen
sei auf die Fehde Georgs von Puchheim verwiesen; BRUNNER (wie Anm. 78) sowie auf den durch
Kleists Novelle berühmt gewordenen Fall des Hans Kohlhase alias Michael Kohlhaas. Dazu Ekkehard
KAUFMANN, Michael Kohlhaas = Hans Kohlhase. Fehde und Recht im 16. Jahrhundert - ein
Forschungsprogramm, in: Recht, Gericht, Genossenschaft und Policey. Studien zu Grundbegriffen der
germanischen Rechtstheorie. Symposion für Adalbert Erler, hrg. v. Gerhard DILCHER und Bernhard

DIESTELKAMP, Berlin 1986, S. 65-83, bes. S. 71; Hartmut BOOCKMANN, Mittelalterliches Recht
bei Kleist. Ein Beitrag zum Verständnis des „Michael Kohlhaas“, in: Kleist-Jahrbuch 1985, S. 84-108,
bes. S. 95.
[104]
Vgl. etwa den Friedrich ZUNKEL, Art. Ehre, in: Geschichtlichen Grundbegriffe, Bd. 2, S. 163, hier S. 6-10; bei der germanischen Frühzeit (S. 2-4) werden nicht unerwartet die nordischen Sagas
bemüht, deren Aufzeichnung bekanntlich im 12. und 13. Jh. liegen. Auch Otto BRUNNER, Land und
Herrschaft (wie Anm. 5), ist von Rückgriffen auf Gewährsleute dieser Art im Zusammenhang seiner
Ausführungen von Fehde und Ehre nicht ganz frei.
[105]
In welchem Maße sich hier ein differenziertes Vorgehen nahelegt, demonstriert HansWolfgang STRÄTZ, Treu und Glauben 1 (= Rechts- und Staatswissenschaftliche Veröffentlichungen der
Görres-Gesellschaft, N. F. 15), Paderborn 1974, bes. S. 144-154 (§16) und S. 154-168 (§17), am
Verhältnis zwischen Ehr- und Rechtsbegriff. Für unseren Zusammenhang ist dabei besonders die
Herausarbeitung einer inhaltlichen Entwicklung des Ehrbegriffs wichtig. Die Ehrvorstellungen etwa eines
Chramisind und eines Götz von Berlichingen waren nach sehr unterschiedlichen Orientierungsgrößen
ausgerichtet.

XXIX. „ANTICHRIST“ BEI WYCLIF
(83) Ausgangspunkt der folgenden Betrachtungen ist zum einen die Beobachtung, daß Wyclif in
seinen polemischen Werken sehr viel vom Antichrist spricht, und zum anderen die Tatsache, daß der
eschatologische Vorstellungskreis und mit ihm das Antichrist-Motiv in ihrer Bedeutung für die mit
Hussens Namen verbundene böhmische Reformbewegung hoch zu veranschlagen sind. Es schien daher
angebracht, Wyclifs Antichrist-Begriff als solchen zu untersuchen und den Bezug zu der in autochthonen
Ursprüngen wurzelnden hussitischen Antichrist-Konzeption herzustellen[1].
In Wyclifs rund 10.000 Druckseiten umfassenden Oeuvre der polemischen Schriften begegnet
das Wort „Antichrist“ und dessen Ableitungen auf etwa 550 Seiten. Das ist nicht eben wenig:
Xerokopien der einschlägigen Stellen füllen einen Aktenordner. Aber ist das, bezogen auf das
Gesamtwerk, wirklich viel? Erlaubt der quantitative Aspekt eine qualitative Aussage? Die AntichristBezüge verteilen sich nicht gleichmäßig auf das Gesamtwerk[2]. Etwas mehr als die Hälfte des Materials
stammt allein aus den (84) Sermones und dem „Opus evangelicum“, von dessen vier Teilen die letzteren
beiden „De Antichristo“ betitelt sind[3]. So wichtige und umfangreiche Werke wie „De potestate pape“
und „De ecclesia“" bieten dagegen nicht allzu viele Vorkommen[4]. Hinwiederum gibt es kaum ein Werk
aus Wyclifs Feder, wo vom Antichrist nicht die Rede wäre. Schon diese Beobachtungen zeigen, daß es
schwierig wäre, geeignete Parameter für eine quantitative Gewichtung im Gebrauch des Wortes
„Antichrist“ bei Wyclif zu entwickeln. Ein solcher Versuch würde aber ohnehin am Kern der Dinge
vorbeiführen, denn nicht die numerische Frequenz, sondern die sachbedingte Pertinenz gibt einer
gedanklichen Figur den geistigen Rang im Werk eines Autors. So begnüge ich mich in quantitativer
Hinsicht mit der schlichten Feststellung einer relativen Häufigkeit der Antichrist-Metapher im Werke
Wyclifs.
Die Bezeichnung der Antichrist-Figur als Metapher enthält bereits eine Festlegung: Wyclifs
Antichrist ist in der Substanz metaphorisch, nicht real. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Die andere
Hälfte liegt in der eigentümlichen Konvergenz von Metaphorik und Realität im Gebrauch der Redefigur
„Antichrist“. Um dies darzutun, bedarf es einiger semantischer Ausführungen.
Ich beginne mit Beispielen für Wyclifs sprachliche Lust am Umgang mit dem Worte Antichrist
und dessen Ableitungen antichristivus[5] und antichristianus[6]. Die letztere Adjektiv-Endung begegnet
erst seit dem Investiturstreit, die erstere - antichristivus - scheint sogar eine sprachschöpferische
Leistung Wyclifs zu sein[7], analog etwa zu (85) dem ganz sicher von ihm erst geprägten Adjektiv
pilativus[8] zur negativen Charakterisierung einer bestimmten Gebarung beim Urteilfällen.
Die Junkturen mit dem Worte Antichrist weisen eine große Vielfalt auf: Die Rede ist natürlich,
wie traditionell üblich, von tribulationes[9] oder persecutiones[10] des Antichrist, auch kann nicht
überraschen, daß er über milites[11] und ministri[12], servi[13], filii[14] und discipuli[15] verfügt, daß discoli
[16] zu seiner Schar zählen und ihn satrape[17] begleiten, ebensowenig daß sein Anhang als secta[18], pars
[19], membra[20] oder scola[21] und gelegentlich auch einmal als confederacio[22] bezeichnet wird oder
auch als exercitus[23], den er in die Schlacht führt. Daß er versucie[24] vollführt, declinaciones[25],
cecaciones[26] und monstruose deturpaciones[27], auch einmal eine nequissima blasphemia[28] bewirkt
und selbst gemäß Daniel 9, 17 ein monstrum abhominabile[29] ist, daß er eine eigene lex [30] (86) kreiert
und entsprechend als legifer[31] bzw. legislator[32] auftritt, daß von religio[33] und tradiciones[34], von
dogma[35] und doctrina[36] sowie sentencia[37] Antichristi gesprochen wird, ihm potencia[38] zu eigen
ist, er eine vita[39] hat und seine Opfer auf eine bestimmte via[40] führt, daß signa[41] auf ihn weisen - das
wird man ohne Schwierigkeiten alles noch mit der traditionellen Antichrist-Metaphorik in Einklang
bringen können.
Überraschender wirken Fügungen wie Antichristi censure[42] und excommunicaciones[43], die
er verhängen, peccata[44], die er wie ein normaler Mensch begehen kann, daß ihm die Gier nach fastum
et questum[45] sowie rapacitas[46] zu eigen sind, als sei das - so unchristlich es sein mag - etwas

eigentümlich Antichristliches. Verwundert könnte man auch sein, besondere hereses Antichristi[47]
erwähnt zu finden, als sei sein ganzes Wesen nicht häretisch. Betrachtet man die Epitheta ornantia, die
den Antichrist begleiten, so wird man sicher nicht an einem Adjektiv wie sacrilegus[48] Anstoß nehmen,
aber man stutzt, liest man die Fügung secularis Antichristus[49], und spätestens bei einer Wendung wie
cesareus Antichristus[50] oder einer Sequenz wie Antichristus, prescitus sive diabolus[51] ist dem
Leser klar, daß Wyclifs Antichrist-Konzeption spezifisch (87) polemische Züge trägt. Denn mit dem
Attribut „kaiserlich“ brandmarkt Wyclif sonst stets die in der Nachfolge Papst Silvesters und Kaiser
Konstantins stehende christusferne Besitz- und Machtkirche, und der ‘praescitus’ ist nach Wyclifs
ekklesiologischer Konzeption der von Gott vor aller Zeit unrettbar verdammte Pseudo-Christgläubige,
dessen Typus Judas Ischarioth trägt. Den Antichrist als Glied der nachkonstantinischen Kirche oder als
verlorenen Sohn der wahren Kirche zu bezeichnen, zeigt daher eine metaphorische Verwendung an,
deren Bedeutungsebene nicht im eschatologischen Raum des Antichristmythos, sondern im realpolitischen
Raum der zeitgenössischen Kirchenkritik zu suchen ist. Im Sinn der mittelalterlichen Allegorese ließe sich
diese Opposition ausdrücken im Unterschied zwischen der anagogischen Ebene beim Antichrist als
eschatologischer Figur und dem tropologischen Deutungshorizont in der Bezeichnung Antichrist für
Erscheinungsformen der Zeitgeschichte[52].
Ein solcher Sprachgebrauch läßt sich vielfach belegen. Zum Beispiel werden die discipuli
Antichristi in der Regel sehr präzise bezeichnet als die Prälaten[53] oder der Klerus [54], bisweilen findet
auch die Paarformel Prälaten und Klerus Verwendung[55], und einmal werden als Schülerschar des
Antichrist sogar sämtliche oberen Ränge der Kirchenhierarchie bezeichnet - „Papst, Kardinäle, Bischöfe
und rangniedere Prälaten“ - und in Hinsicht auf den Schacher im Umkreis des Bußsakraments mit den
discoli perdoniste, den „ruchlosen Ablaßkrämern“, auf eine Stufe gestellt[56]. Selbstverständlich fehlt die
Antichrist-Metaphorik nicht bei Wyclifs Anti-Ordens-Attacken und besonders scharf ist sie in seiner
Anti-Mendikanten-Polemik[57]. Nun ließe sich ein derart negativ gezeichneter Klerus durchaus mit einem
im eschatologischen Sinne real-adventistisch gemeinten Antichrist-Szenarium vereinbaren. Aber daß
Wyclif primär metaphorisch, genauerhin: tropologisch dachte, d.h. nicht den Mythos als Realität auffaßte,
sondern die Realität allegorisierte, wird etwa an folgender Phrase deutlich: „Kein Prälat ist in stärkerem
Maße Antichrist als der, der in Wort und Tat dieser“ - d.h. einer bestimmten (88) von Wyclif postulierten
- „Botschaft Christi entgegengesetzt ist“[58]. Allein schon die Verwendung des Komparativs, daß jemand
mehr oder weniger Antichrist sein könne, macht die im tropologischen Sinn verwendete metaphorische
Redeweise an dieser Stelle deutlich.
Bei weitem die meisten Vorkommen der Antichrist-Figur begegnen in der Umgebung von Papst
und römischer Kurie. „Gleichwie der Antichrist“ besudeln die römische Kurie und die „kaiserlichen“
Prälaten das Kirchenvolk[59]; Petrus als Typus des Papstes wird in eine Linie mit dem Antichrist und dem
Teufel gestellt[60]; angesichts der gegenseitigen Verdammungsflüche, die die beiden Schisma-Päpste
gegeneinander ausstießen, folgert Wyclif, keiner von beiden sei Stellvertreter Christi, sondern des
Antichrist[61]; der Papst befinde sich oftmals im Gegensatz zu Gott und sei deshalb „der größte
Antichrist“[62], oder auch der „offenbare Antichrist“[63].
Wird hier noch deutlich unterschieden zwischen dem Gegenstand selbst und seinem
Vergleichsobjekt, so gibt es zahllose Beispiele eines rein metaphorischen Sprachgebrauchs, wo also
„Antichrist“ gesagt wird und „Papst“ gemeint ist, oder wo von den „Schülern des Antichrist“ gesprochen
wird und darunter konkret Prälaten und Klerus zu verstehen sind. Ich gebe eine kurze Blütenlese: „Der
Vater der Lüge“ - also Satan - „hat den Antichrist und alle seine Kleriker bis zum heutigen Tage mit
Blindheit geschlagen“, weil sie aufgrund der konstantinischen Schenkung Weltherrschaftsideen predigten
und die Transsubstantiationslehre verkündeten[64]. Dieser Antichrist ist niemand anders als der Papst.
Oder: Wyclif stellt pathetisch anklagend die Frage, was denn dem Antichrist, der - analog zu den zwei
blutsaugenden Töchtern in Prov. 30, 15 - lügenhaft zwei Gewalten in der Kirche für sich beanspruche,
einfalle, daß er mittels verführter Weltlicher und durch seine eigenen „Satrapen“ diejenigen bis auf den
Tod verfolge, die (89) seine Falschheiten anprangerten[65]. In dieser Charakterisierung der ZweiGewalten-Lehre fallen päpstliche Doktrin und antichristliche Wertung in eins zusammen. Oder: Wyclif

spendet den von der Amtskirche verfolgten wahren Christen Trost mit dem Psalmvers (108, 28): „Jene
verdammen und Du segnest“, und er fährt fort: „Dies ist die Hoffnung der Gläubigen, die keine Furcht
empfinden vor den Verdammungen solcher ‘Satrapen’, und dies insbesondere dann, wenn sie sich nicht
in ihrem Vertrauen auf die Hl. Schrift vom Antichrist verblenden ließen; denn an dieser Verblendung
arbeitet er unausgesetzt, daß kein Schriftwort Anerkennung finde, das nicht zuvor von ihm definiert sei
[66].“ Das ist eine klare Anspielung auf den päpstlichen Anspruch auf das Lehrmonopol. Ein letztes
Beispiel schließlich: In Sermo 19 des 4. Predigtteils rechnet Wyclif mit den beiden Schisma-Päpsten
seiner Zeit ab und wirft ihnen u. a. vor, ihnen fehle es gleichermaßen an caritas. Sie seien vielmehr beide
dem Gegenprinzip verhaftet: der invidia. Das eine Mal spricht Wyclif von den beiden Päpsten, das
andere Mal von den beiden Antichristen[67]. Hier liegt nicht etwa das eschatologische Konzept vom
doppelten Antichrist vor, sondern Papst und Antichrist sind für Wyclif ganz einfach austauschbare
Begriffe.
Solch metaphorischer Sprachgebrauch erklärt Fügungen wie epistole Antichristi[68],
„Papstbriefe“, und scriptura apocrifa Antichristi[69], womit päpstliche Dekretalen gemeint sind, oder
läßt legati a latere Antichristi[70] schlicht als päpstliche Nuntien begreifen. So auch wird ein für das
Antichrist-Szenarium ganz unpassender Begriff wie Demütigung, humiliacio[71], verständlich, die dem
Antichrist beizubringen die Glieder der wahren Kirche aufgefordert seien. Angesichts dieser Sachlage ist
es oft schwierig auszumachen, ob Junkturen wie dogma, doctrina, sentencia oder tradicio Antichristi
als bloße Negativ-Charakterisierung päpstlicher Positionen und Verlautbarungen aufzufassen sind oder
nicht doch den wirklichen Einbruch einer außerweltlichen Macht des Bösen bezeichnen, die sich des
Papstes und seines Klerus als Werkzeuge bedienten.
(90) Eine solche Unterscheidung fällt um so schwerer, als neben dem synonym mit Antichrist
gebrauchten Worte „Pseudo-Christ“[72] vielfach auch die Bezeichnungen „Häretiker“ und „Satan“ für
Antichrist oder Papstkirche stehen können. Ich begnüge mich mit jeweils einem Beispiel, wo die
Gleichsetzung von Wyclif ausdrücklich vorgenommen wird:
(1) In „De civili dominio“ setzt sich Wyclif u.a. mit dem aus dem reich und mächtig
gewordenen Klerus kommenden Argument auseinander, Christus als rex Iudeorum könne ja doch wohl
nicht als derart bettelarm bezeichnet werden, daß man in seiner Nachfolge nicht ein wenig weltliche
Macht, potestas civilis, anstreben könne. Wyclif verwirft diese Einstellung, die das Paradox
gleichzeitiger Fülle von Reichtum und Armut in Christus hinwegzudisputieren suche, mit den Worten[73]:
„In derartige Verblendung fallen die Ketzer, von denen 1. Joh. 4, 3 gesagt wird, daß sie Christus
‘auflösen’ (solvunt), das heißt, daß sie das Vorhandensein von Menschheit und Gottheit in ein und
derselben Person leugnen. Sie alle sind Antichrist selbst.“
(2) In der Schrift „De quatuor sectis novellis“ spricht sich Wyclif für die Abschaffung des
Papsttums aus. Das begründet er unter anderem mit folgender Überlegung[74]: „Desgleichen ist so ein
Papst - und zumal nach der aus dem Abfall von Christi Nachfolge resultierenden konstantinischen
Schenkung - allemal ein „praescitus“. Wer aber wagte es einzuräumen, daß die Erlösung eines
Prädestinierten vom Regiment so eines Teufels abhinge oder vom Einfluß des Antichrist? Daher meinen
einige, daß nach Einführung dieser „Häresie“ - gemeint ist die Annahme der konstantinischen Schenkung
- „die Päpste die Leute scharenweise auf Abwegen zur Hölle führten, weshalb es von Nutzen für die
Kirche Christi sei, solche Führer zu entbehren.“
Papst - Teufel - Antichrist - Ketzer: das ist Wyclif im Grunde alles eins. Es können daher
mühelos die vorgenannten Junkturen scola und dogma statt mit Antichrist auch mit dem Begriff Teufel
verbunden werden[75], und für beide kann durchaus auch einmal der Stifter des Islam, Mohammed,
stehen[76], oder auch Judas Ischarioth[77] - alles Namensmetaphern eines und desselben Grundprinzips
des Bösen.
(91) Worin drückt sich dieses Grundprinzip des Bösen in der geschichtlichen Wirklichkeit aus?
Wyclif sagt das mit unnachahmlicher Klarheit an zentraler Stelle des dem Antichrist gewidmeten 3.
Buches seines „Opus evangelicum“[78]: „Vergleicht man die aus dem wahren Glauben gespeiste

Lebensform Christi mit der Lebensform des Papstes, so scheint es den Gläubigen ..., daß der Papst der
offenbare Antichrist sei, und zwar nicht bloß die individuelle (Papst-)Person, die hauptsächlich damit
beschäftigt ist, möglichst viele Gesetze auf den Weg zu bringen, die Christi Gesetz widersprechen,
sondern die Gesamtheit der Päpste seit der konstantinischen Schenkung, der Kardinäle, der Bischöfe
sowie ihrer anderen Helfer. Das, und nur das ist der Antichrist - eine monströse Kompositgestalt!“ Mit
anderen Worten: Nicht ein einzelner Papst, nicht die einzelnen Päpste als Personen, sondern das
Papsttum und die von ihm repräsentierte Römische Kirche als Institutionen sind Antichrist[79].
Von dieser Definition her erschließen sich sämtliche zuvor angeführten Formen der AntichristMetaphorik: es sind Etikettierungen einer widerchristlichen Verhaltensnorm im absoluten Sinne,
unabhängig von Zeit und Raum, aber es sind keine zeichenhaften Umschreibungen eines actualiter im Hier
und Jetzt stattfindenden oder unmittelbar bevorstehenden endzeitlichen Geschehens. Wyclif spricht das
selbst (92) wiederholt aus. Die eindrücklichste Stelle in „De potestate pape“ lautet[80]: „Niemand“ - so
führt er aus - „wird in der Tat mit Namen und Werk des Antichrist mit solchem Recht in Verbindung
gebracht wie der Papst oder irgendeiner, der, in Abweichung vom Sinn der Hl. Schrift, vorgibt,
Stellvertreter Christi auf Erden zu sein. Zur Begründung dieser Aussage ist zum einen gemäß dem
Sprachgebrauch der Bibel festzustellen, daß, wer immer sich gegenüber Christus und seinem Gesetz als
Widersacher erweist, Antichrist zu nennen ist; und damit harmoniert die etymologische Bedeutung, da ja
Antichrist von „anti“, was „gegen“ heißt, und „Christus“ kommt, also soviel wie „Gegenchristus“
bedeutet. In diesem Sinn spricht der Evangelist Johannes in seinem 1. Brief, Kapitel 2, wenn er sagt: „Ihr
habt gehört, daß der Antichrist kommt, jetzt aber gibt es viele Antichriste.“ Und sie nennt Christus Matth.
24 „Pseudo-Christe“, was von „pseudo“ kommt und soviel wie „falsch“ und „irreführend“ bedeutet,
weshalb jeder Teufel oder dessen Glied ontologisch (realiter) Antichrist ist. Daher glaube ich, jenen
Vorwürfe machen zu müssen, die an der Hl. Schrift vorbei davon träumen, daß der Antichrist aus dem
Stamme Dan an bestimmtem Ort herrschen wird, ausgestattet mit feurigem Pferd und Wagen und
anderen Phantastereien. Die Kirchenlehrer aber, die solches sagen, verwenden diese Redeweise
entweder nach Art der Propheten im geistigen Sinn (mistice) oder als rhetorische Figur. Daher steht es
sicher fest, daß die Kollektivperson der „Praesciti“ ein einziger Antichrist ist, genauso wie jedes einzelne
Glied, und eines davon ist ein Haupt-Antichrist, weil er von besonderer Bosheit ist.“ Das ist eine
deutliche Absage an den Antichrist-Mythos und ein ebenso eindeutiges Plädoyer für eine rein
moraltypologische Interpretation der aus den neutestamentlichen Schriften in der theologischen Tradition
namentlich des frühen und hohen Mittelalters entwickelten Antichrist-Figur[81].
(93) Man könnte meinen, daß man es bezüglich der Verwendung der Antichrist-Figur bei so
eindeutiger Aussage und einem insgesamt zu dieser Aussage sich fügenden Sprachgebrauch bei der
Feststellung von Wyclifs rein moralisch-metaphorischer im Gegensatz zu einer real-eschatologischen
Redeweise bewenden lassen könnte. Dazu würde sich im übrigen fügen, daß Wyclif trotz ausdrücklicher
Anteilnahme am mißlichen Geschick Joachims von Fiore, von Innocenz III. auf dem 4. Laterankonzil zum
Erfinder ketzerischer Lehren gestempelt worden zu sein[82], die eschatologischen Spekulationen Joachims
und seiner Nachfolger klar und unmißverständlich verwarf[83]. Dennoch gibt es bei ihm Formulierungen,
die nicht frei sind von einer adventistischen Erwartungshaltung. Etwa wenn er in „De fundatione
sectarum“ bei seiner Auseinandersetzung mit den Orden in Aufnahme von Wendungen des 1.
Johannesbriefs[84] ausruft: „Jeder Geist, der Jesus ‘auflöst’, ist nicht aus Gott, und das ist der Antichrist,
von dem Ihr hörtet, daß er kommt und jetzt schon in der Welt ist.“ Was heißt „jetzt“? Eine vom Keim
der konstantinischen Schenkung verderbte Kirche hätte nach Wyclifs Konzept zu seiner Zeit schon 1000
Jahre unter der Herrschaft des Antichrist gestanden haben müssen. Da will das „jetzt“ nicht so recht
passen.
Einer adventistischen Haltung am nächsten kommt Wyclif in seiner bitterbösen
antimendikantischen Polemik in der Schrift "De solutione satanae"[85]. Dort interpretiert er, wie der Titel
des Werkes schon zu erkennen gibt, in Auseinandersetzung mit den Mendikanten die Prophetie der
Johannes-Apokalypse c. 20, 2-3, daß Satan nach 1000 Jahren von seinen Fesseln gelöst werde. Einem
echten Chiliasmus reden weder Wyclif (94) noch seine Gegner das Wort, aber ihre Deutung der 1000-

Jahr-Metapher ist doch sehr unterschiedlich, zumindest Wyclifs Argumentation zufolge. Er unterstellt den
Bettelorden, sie behaupteten, die kirchliche Welt der Gegenwart sei grundsätzlich in Ordnung, weil der
Satan eher im ersten als im zweiten Jahrtausend von seinen Banden gelöst worden sei, erkennbar am
Ausmaß der Verfolgungen, die die Urkirche habe erleiden müssen, im Vergleich zum zweiten
Jahrtausend, wo die Kirche, abgesehen von den Angriffen einiger Ketzer, von Drangsalen weitgehend
unbehelligt geblieben sei. Wyclif hingegen folgert aus seinem tropologischen Verständnisansatz der
Antichrist-Metapher, daß die 1000 Jahre dann vergangen seien, wenn Satans Gesinnungsfreunde auf
Erden dominierten. Das nun sei erst geschehen, als „die vier falschen Sekten“ - worunter er die
„kaiserliche“ Weltgeistlichkeit mit dem Papst an der Spitze, die Mönchsorden, die Kanoniker und die
Bettelorden versteht [86] - historisch in Erscheinung getreten seien, d.h. in nachkonstantinischer Zeit. In
diesem Zusammenhang verwendet Wyclif den Begriff der „notabilitas“, der Auffälligkeit, als Kriterium für
die Wirksamkeit der satanischen Macht und deutet damit das Millennium als eine relative Größe: Im
ersten Jahrtausend sei der Satan so dann und wann gelöst worden, aber im zweiten Jahrtausend, als die
„vier Sekten“ die Herrschaft angetreten hätten, da sei das in viel stärkerem Maße der Fall gewesen.
Teilweise Bindung Satans noch im ersten, wörtlich zu verstehenden Jahrtausend christlicher Zeitrechnung,
gänzliche Entfesselung Satans im „schändlichen“ zweiten Jahrtausend - das ist Wyclifs ChiliasmusKonzept. In der Vermischung metaphorisch-tropologischer und buchstäblich zu verstehender
eschatologischer Elemente ist das nicht gerade sehr stimmig.
Die Schwierigkeiten kommen freilich nicht von ungefähr. Sie liegen in dem Umstand begründet,
daß Wyclif mit seiner Interpretation zwar auf die Abwehr einer Auslegung zielte, die der chiliastischen
Prophetie jegliche Bedeutung für die eigene Gegenwart absprach, aber daß er den Chiliasmus dennoch
nicht als Signum einer selbständigen Zeitepoche gewertet wissen wollte. Daher der seltsame Kompromiß,
die 1000-Jahr-Prophetie zwar im Einklang mit der Tradition als bloß metaphorisch zu deuten, sie
andererseits aber doch im realen Geschichtsprozeß als eine zunehmend aktuell werdende Größe im Hier
und Jetzt zu verankern. Sie durfte wiederum nicht so konkret sein, daß aus seinem zeitlos gültigen
moraltypologischen Ansatz ein nach dem Antichrist-Mythos modelliertes Konzept geworden wäre, das
einen Antichrist-Auftritt von zeitlich nur begrenzter Wirksamkeit vorsah. Welchen Grad an Aktualität
maß Wyclif dann dem Auftreten Satans und Antichrists bei? Das zweite Jahrtausend hatte zu seiner Zeit
schließlich auch schon beinahe 400 Jahre gedauert. Anders formuliert: Wie nah fühlte sich Wyclif dem
Jüngsten Gericht und dem Ende der Welt, das der Lösung Satans nach einem „modicum tempus“ (Psalm.
37, 20) folgen sollte? Das ist so ganz klar nicht: Einerseits spricht er sich dafür aus, die „mäßig lange“
Zeitspanne des antichristlichen Wirkens in Relation von der Erschaffung der Welt bis zur Lösung Satans
(95) sowie vom Jüngsten Gericht bis zur Ewigkeit der Zeiten zu bemessen[87]; ein Zeitraum von 400
Jahren wäre da nicht eben viel, nicht einmal ein drittes Jahrtausend. Andererseits nennt er aktuelle
Vorkommnisse wie die Flanderneinfälle der Engländer im Hundertjährigen Krieg eine der Erscheinungen
antichristlicher Wirksamkeit und setzt sie mit jenen Kriegen in Verbindung, die Christus für das Ende der
Welt geweissagt habe[88]. Also doch Naherwartungshorizont?
Ja und Nein! Wyclif ist in einem eigentümlichen Dilemma. Theoretisch ist alles klar, wird jeder
Form chiliastischer Spekulation auf ein baldiges Weltende eine unmißverständliche Absage erteilt. Aber
wer wie Wyclif seine Kirchenkritik derart auf die Spitze treibt, daß die Gegenwart die Qualität nie
dagewesener Drangsale antichristlichen Wirkens erhält, der gerät in den Sog seiner eigenen Rhetorik und
evoziert zumindest in Form verbaler Äquivokation den Horizont einer endzeitlichen Naherwartung, den er
an anderer Stelle explizit leugnet. So fordert Wyclif die Christgetreuen auf, gerade jetzt dem Armutsgebot
Christi gehorsam zu sein, weil man das ganz besonders am Ende der Zeiten tun müsse, denn dann sei des
Teufels Versuchung zur Habgier am größten[89]; oder er konfrontiert das Wirken des Antichrist mit dem
Wirken der Pharisäer und transponiert den Vergleich auf die Zeitebene Christi Geburt dort, Christi
Wiederkunft hier[90]; oder er erklärt pathetisch, daß wie zur Zeit Christi die Apostel in den Synagogen
gegeißelt worden wären, so würden jetzt, wo die Zeit des Antichrist unmittelbar bevorstünde, die im
Geiste der Apostel wirkenden Männer durch Exkommunikation, Verleumdung und vielfältige Bedrohung
in der „Synagoge Satans“ - Synonym für die Herrschaftskirche seiner Zeit - drangsaliert[91]. Diese

Beispiele mögen genügen. Sie zeigen hinreichend, daß Wyclif ungeachtet seiner Absage an chiliastische
oder überhaupt an eschatologische Spekulationen ein endzeitliches Bewußtsein im adventistischen Sinne
keineswegs fern lag[92].
(96) Resümieren wir die bisherigen Ergebnisse! Wyclifs Antichrist-Konzeption läßt sich in der
Substanz als moraltypologisch klassifizieren, insofern als unabhängig von Zeit und Raum eine Welt dann
und in dem Maß als antichristlich zu gelten habe, wenn und soweit sie sich gegen Grundgebote Christi
versündigte. Das ist ein in sich schlüssiges Konzept, das die Welt aller Zeiten in Schwarz-Weiß-Manier
aufteilt in Gut und Böse, in „Praedestinati“ und „Praesciti“, in die Welt Christi hier und die Welt Satans,
Antichrists und seiner „Membra“ dort. Ein an sich zeitunabhängiges, dualistisches Konzept! Die
Zeitkomponente bereitet Wyclif Schwierigkeiten, denn das Antichrist-Konzept der neutestamentlichen
Schriften enthält nun einmal eine futurische Aussage für das Ende aller Zeiten, so daß, wer die „Signa“
des Antichrist in seiner Gegenwart zu erkennen vermeinte, sich nicht gut der Folgerung entziehen konnte,
auch buchstäblich in der Letztzeit angekommen zu sein. Das „Heute“ und das „Jetzt“ aber sind
Kategorien, die sich im Zeitbewußtsein des einzelnen Menschen nur schwer mit Zeiträumen, die mehr als
eine Lebensspanne umfassen, in Einklang bringen lassen. So fließen Wyclif immer wieder Wendungen in
die Feder, die sein moraltypologisches, zeitunabhängiges Antichrist-Konzept konterkarieren. Sie
entsprechen indessen der inneren Logik des auf die neutestamentlichen Schriften sich stützenden
Antichrist-Mythos. Daraus folgt: Wer mit der Antichrist-Metaphorik spielt, wird leicht ihr Gefangener.
Den läßt die Spannung zwischen der zeitbegrenzten, auf Verwirklichung im Hier und Jetzt drängenden
existentiellen Erfahrung einer individuellen Persönlichkeit und der intellektuellen Einsicht in das quasi
kosmische Prinzip vom Kampf des Guten mit dem Bösen zu Artikulationen finden, die den moralischen
Imperativ einer allzeit gültigen Anweisung zum Widerstehen des Bösen verbindet mit dem dynamischen
Schwung einer Kampfeshaltung, die einen temporär zu denkenden Endsieg unmittelbar vor Augen hat.
Es ist nicht leicht zu ergründen, was eine eschatologisch bestimmte religiöse Strömung wie die
der Taboriten veranlaßt haben mochte, die für das Mittelalter typische attentistische, und d.h. passive
eschatologische Erwartungshaltung in eine aktivistische umschlagen zu lassen[93]. Wyclifs AntichristKonzeption mit ihrer eigentümlichen Spannung moraltypologisch-zeitloser und apokalyptischendzeitlicher Elemente könnte eine Erklärung dafür bieten. Sie deckt sich nur bedingt mit den
prähussitischen Antichrist-Vorstellungen eines Militsch von Kremsier und Matthias von Janov[94]; diese
erklären jedenfalls nicht in vollem Umfang die auf Aktion hindrängende eschatologische (97)
Gedankenwelt des Hussitismus und insbesondere des Taboritentums [95]. Näher steht, wie so oft,
möglicherweise auch hier Wyclif[96]. Nicht nur, daß seine Antichrist-Metaphorik und ihre Applikation auf
die vom Papst dominierte Herrschaftskirche seiner Zeit bereitwillig von Hus und seinen Jüngern im Zuge
ihrer Rezeption der polemischen Werke Wyclifs mit übernommen wurde[97]. Sondern darüber hinaus gibt
es frappante Übereinstimmungen mit dem wohl bedeutendsten Zeugnis agitatorischer Wirksamkeit
hussitischen Gedankenguts in breiteren Volksschichten. Gemeint sind die „Tabulae veteris et novi
coloris“, jene den Spruchbändern moderner Demonstrationszüge verwandten Tafeln, deren
Agitationszweck augenfällig ist. Als ihr Autor konnte Nikolaus von Dresden namhaft gemacht werden;
datiert wird das Werk auf ca. 1412[98]. Seinen künstlerisch vollkommensten Ausdruck fand es
bekanntlich in der Bilderfolge des früheren Codex Jenensis [99].
In den „Tabulae“ wurden in einer Sequenz von neun Bildern („tabulae“) schlagende
Divergenzen zwischen der Urkirche und der nachkonstantinischen Papstkirche augenfällig zum Ausdruck
gebracht. So wird etwa im ersten Bild der sein Kreuz (98) tragende Christus dem auf einem Zelter
reitenden Papst gegenübergestellt[100], der Demutsgestus von Gottes Sohn wird also effektvoll in Kontrast
zu dem Herrschaftsgestus seines vorgeblichen Stellvertreters gesetzt. In Wyclifs Traktat „De Christo et
suo adversario Antichristo“ sowie im 3. Teil des „Opus evangelicum“ - das ist das 1. Buch über den
Antichrist - finden sich zwölf bzw. acht gleichartige Gegenüberstellungen[101]. Die Übereinstimmungen
reichen bis in den Wortlaut, wie Howard Kaminsky herausgefunden hat[102]. Die „Tabulae“ des Nikolaus
von Dresden sind daher nicht nur Geist vom Geiste, sie sind sogar Fleisch vom Fleische Wyclifs (wenn
das etwas gewagte Bild gestattet sei). Hus könnte im übrigen auch hier der Vermittler gewesen sein[103].

Die Kompatibilität der Antichrist-Konzeption Wyclifs mit jener der hussitischen Reformer
dürfte in ihrer auf Veränderung der bestehenden Verhältnisse zielenden Radikalität deutlich geworden
sein. Das kann niemanden überraschen, der die Bedeutung dieser Konzeption für die Artikulation von
Wyclifs ekklesiologischen Vorstellungen würdigen gelernt hat und dem bewußt ist, in welch exzessivem
Maße die böhmischen Reformer ihre Gedanken und Parolen bei Wyclif vorgeformt fanden und von ihm
übernahmen. Eher könnte überraschen, daß Wyclif auch für jene Strömung das gedankliche und sogar
propagandistische Gerüst bereitgehalten hat, die als das genuin böhmische Element an der hussitischen
Bewegung gilt: Das ist das Bewußtsein, den Kampf um die Reform der Kirche im Augenblick ihrer
höchsten Bedrängnis zu führen - d.h. in hora novissima, in dem Augenblick, wo der Antichrist als eine
endzeitliche mythische Größe in Erscheinung treten sollte.

[1]

Das Antichrist-Thema ist bislang in der Wyclif-Literatur nicht eigens behandelt worden. Es wurde im Kontext
anders gearteter Fragestellungen natürlich immer wieder berührt, freilich fast stets nur am Rande. Noch am
eingehendsten beschäftigte sich damit im Rahmen der spätmittelalterlichen Antimendikanten-Polemik Penn R.
SZITTYA, The Antifraternal Tradition in Medieval Literature (Princeton/NJ 1986) 161-172. Siehe auch A.
PATSCHOVSKY, Ekklesiologie bei Johannes Hus, in Lebenslehren und Weltentwürfe im Übergang vom
Mittelalter zur Neuzeit, hg. von H. Boockmann, B. Moeller und K. Stackmann (Abh. d. Akad. d. Wiss. in
Göttingen, philol.-hist. Kl. 3. Folge 179, Göttingen 1989) 370-399, hier 396ff.

[2]

Bezugspunkt ist die 36 Bände umfassende Ausgabe der Wyclif-Society, in der die meisten Werke Wyclifs in
einer freilich wenig befriedigenden Form ediert worden sind. Bei den in den folgenden Anmerkungen gekürzt
zitierten Werken handelt es sich um nachstehende Ausgaben:
Tractatus de apostasia, ed. Michael Henry DZIEWICKI (London 1889); Tractatus de blasphemia, ed. M. H.
DZIEWICKI (London 1893); Dialogus sive Speculum ecclesie militantis, ed. Alfred W. POLLARD (London
1886); De civili dominio, 4 Bde., ed. Reginald Lane POOLE [Bd. 1] und Johann LOSERTH [Bd. 2-4] (London
1885-1904); Tractatus de ecclesia, ed. J. LOSERTH (London 1886); De eucharistia tractatus maior, ed. J.
LOSERTH (London 1892); Tractatus de officio regis, ed. A. W. POLLARD und Charles SAYLE (London 1887);
Opus evangelicum, 4 Teile in 2 Bden., ed. J. LOSERTH (London 1895-1896); Tractatus de potestate pape, ed. J.
LOSERTH(London 1907);
Polemical Works, 2 Bde., ed. Rudolf BUDDENSIEG (London 1883); Sermones, 4 Bde., ed. J. LOSERTH (London
1887-1890); De veritate sacrae scripturae, 3 Bde., ed. Rudolf BUDDENSIEG (London 1905-1907). Um
Mißverständnisse zu vermeiden, sei ausdrücklich angemerkt, daß die im folgenden angeführten Belegstellen
Beispiel-Charakter haben und keineswegs Anspruch auf Vollständigkeit erheben.

[3]

Sermones: Antichrist-Belege auf 237 von 1892 Seiten; Opus evangelicum: Antichrist-Belege auf 137 von 807
Seiten, mit deutlichem Überwiegen des Anteils der „De Antichristo“ betitelten Teile III und IV (94:43 Belegen).

[4]
[5]

[6]
[7]

De potestate pape: 18 Antichrist-Belege auf 406 Seiten; De ecclesia: 3 Antichrist-Belege auf 586 Seiten.
De quatuor sectis novellis, in: Polemical Works 1, 244: antichristive immolaciones; Opus ev. 1, 79:
antichristivus vomitus; Serm. 2, 349: leges antichristive.
Dialogus 16, Serm. 1, 234: lex antichristiana; Dialogus 2: prelati antichristiani.
Mittellateinisches Wörterbuch 1 (München 1967) Sp. 706; R. E. LATHAM, Dictionary of Medieval Latin from
British Sources, fasc. 1 (London 1975) 94 s.v. „antichristinus, -ianus“, dessen frühester Beleg für
‘antichristinus’ die unzutreffende Emendation für das Wyclif'sche ‘antichristivus’ ist. Ein eigenes Lemma
‘antichristivus’ verzeichnet Latham nicht.

[8]

Dialogus S. 9: iudicium pilativum.

[9]

Serm. 2, 326.

[10]

Serm. 2, 30.

[11]

Dialogus S. 57.

[12]

Serm. 2, 138: prelati ecclesie vel verius ministri A.i.

[13]

Serm. 1, 375.

[14]

Opus ev. 3, 61.

[15]

Sehr häufig. Ich verzichte auf Einzelbelege.

[16]

Serm. 2, 28, hier in effektvoller Gegenüberstellung der „discipuli Christi“ und der „dyscoli Antichristi“.

[17]

Serm. 3, 373.

[18]

Dialogus 34; Serm. 1, 266.

[19]

De eccl. 451; Serm. 3, 374.

[20]

Opus ev. 1, 75.

[21]

De blas. 108; Serm. 2, 42; 326.

[22]

Serm. 2, 39.

[23]

Civ. dom. 4, 504; Serm. 2, 38.

[24]

Serm. 3, 114.

[25]

Serm. 3, 374.

[26]

Serm. 1, 384.

[27]

Serm. 2, 307.

[28]

De apost. 47, 149.

[29]

De eccl. 377.

[30]

Dialogus 16.

[31]

Serm. 1, 175; 2, 102.

[32]

Serm. 2, 69.

[33]

Dialogus 67; Serm. 3, 113.

[34]

Serm. 3, 375; Analogon sind die ‘traditiones pharisaeorum’.

[35]

Serm. 2, 41.

[36]

Serm. 3, 208f.: perversi sunt sub doctrina et dictu scolastico A.i.

[37]

Serm. 2, 421.

[38]

Opus ev. 3, 32.

[39]

Serm. 2, 41: Sed vita A.i ostendit quod sacerdotes cesarii plus diligunt mundialia quam officium
evangelizandi.

[40]

Serm. 1, 113; 2, 326.

[41]

Opus ev. 3, 135ff.; Civ. dom. 4, 496.

[42]

Dialogus 56; Serm. 2, 300.

[43]

Serm. 3, 161.

[44]

Opus ev. 1, 12.

[45]

Serm. 3, 114.

[46]

Serm. 2, 228.

[47]

Serm. 3, 76.

[48]

Serm. 3, 75.

[49]

Serm. 3, 453.

[50]

Serm. 2, 300.

[51]

Serm. 3, 322.

[52]

Ich danke meinem Kollegen Ulrich Gaier (Konstanz) für terminologische Beratung. Auf ihn geht auch der
Ratschlag zurück, die Kategorien des vierfachen Schriftsinns der mittelalterlichen Bibel-Allegorese als
heuristisches Mittel einzusetzen.

[53]

Opus ev. 1, 119.

[54]

De eccl. 356.

[55]

Serm. 1, 97; 384; 396; 2, 21; 33; 38; 40 u.ö.

[56]

Opus ev. 1, 39: Et eadem est consideracio de mercandia venie omnium discipulorum Antichristi qui illudunt
populo infideliter in hac parte, cuiusmodi sunt pape, cardinales, episcopi et inferiores prelati usque ad
discolos perdonistas. Howard Kaminsky übermittelte mir mit Blick auf 1. Petr. 2, 18 sowie auf Chaucers
‘Pardoner’ die treffliche englische Übersetzung ‘froward pardoner’ für ‘dyscolus perdonista’.

[57]

Vgl. etwa Serm. 1, 24; 173; 185ff.; 197; De blas. 108; vor allem De diabolo et membris eius, in: Polemical Works
1, 368f. Hierzu besonders SZITTYA (wie Anm. 1).

[58]

Dialogus S. 12: ... nullus prelatus est antichristus pocior quam ille qui huic fidei est contrarius opere et
sermone. Vgl. auch ebd. 14.

[59]

Serm. 3, 68f.: Romana curia et prelati cesarii ... et sic tamquam Antichristus fedant plebem continue ...

[60]

Serm. 3, 321f.: ... quod homo in casu nutrire debeat Antichristum atque diabolum, quia in casu nutrire debet
et fovere in vite necessariis propter finalem necessitatem illum Petrum qui tunc, post et ante est Antichristus
atque diabolus ...

[61]

Opus ev. 1, 18: ... unus papa severissime alteri maledicit, in tantum quod signum est quod ille papa qui alteri
alteri maledicit levius est de tanto minus a Domino maledictus. Uterque tamen in hoc et aliis infinitis se
indicat non esse vicarium Iesu Christi sed vicarium precipuum Antichristi. Siehe auch Serm. 3, 511.

[62]

Opus ev. 3, 10: Romanus pontifex est sepe Deo contrarius et maximus Antichristus.

[63]

Opus ev. 3, 107: ...videtur fidelibus ... quod papa sit patulus Antichristus.

[64]

Dialogus 70.

[65]

Serm. 2, 158: Sed sicut „sanguisuge due sunt filie“ (Prov. 30, 15), sic Antichristus menciens quod habet duas
potestates ecclesie, quid per seculares seductos et quid per satrapas proprios usque ad mortem persequitur
quoscunque qui detexerint suas fallacias?

[66]

Serm. 2, 202: ... „Maledicent illi et tu benedices.“ Et hec est spes fidelium qui non timent maledicciones
huiusmodi satraparum et specialiter dum cecati non fuerint per Antichristum in fide scripture, ad quam
cecacionem laborat precipue quod nulla acceptetur scripture sentencia nisi ab ipso fuerit diffinita.

[67]

Serm. 4, 164.

[68]

Opus ev. 3, 272.

[69]

Serm. 4, 88.

[70]

Serm. 2, 30.

[71]

Dialogus 49.

[72]

De off. reg. 226f.

[73]

Civ. dom. 4, 419: In talibus cecitatibus cadunt heretici, de quibus dicitur I. Joh. IV 3 quod solvunt Iesum, hoc
est, negant humanitatem et deitatem simul in eadem persona, qui omnes sunt ipsemet Antichristus.

[74]

De quatuor sectis novellis c. 5, in: Polemical Works, ed. Rudolf BUDDENSIEG (London 1883) 257: Similiter
talis papa, et specialiter post dotacionem ecclesie ex defectu sequendi Cristum, communiter est prescitus. Sed
quis auderet concedere, quod salvacio predestinati dependet ex gubernacione talis dyaboli vel influencia
Anticristi? Ideo dicitur a quibusdam, quod post induccionem istius heresis pape duxerunt catervas multas per
per devium ad infernum, et sic profuisset ecclesie Cristi talibus ductoribus caruisse. [Zeichensetzung und
Orthographie sind gegenüber der Edition leicht verändert.]

[75]

Serm. 2, 150f.

[76]

Civ. dom. 1, 410: Si ergo persona viatrix potest sic in fide deficere, quis dubitat quin posset errorem suum in

scriptis redigere et subiectis suis autenticare pretense? Sic enim contingit de Machameto et continget de
Antichristo. Siehe auch ebd. 3, 74: Talem enim statum - die Rede ist vom seculare dominium - indecenter tenuit
Machometus et indecentissime continuabit Antichristus, et ad eius preparacionem sunt hodie nimis
pseudosatellites, quia omnes qui nituntur supprimere evangelicam paupertatem. Die Beispiele ließen sich
vermehren.
[77]

De pot. pape 119: Secundo notandum, quod de clero necesse est Antichristum trahere suam originem; cum
enim non omnes sacerdotes confirmati sunt, necesse est, quod aliqui propter status excellenciam cadant
profundius. Sic magnus Antichristus fuit Lucifer cum suis complicibus, sic magnus Antichristus fuit Scarioth
cum avaris suis sequentibus, et ita de generacione nequam, que processit Cayn usque ad novissimum
reprobum ... Siehe auch Serm. 1, 365.

[78]

Opus ev. 3, 107: ... quelibet persona simplex vel aggregata que est notabiliter contra Christum secundum
fidem scripture dicitur Antichristus. Ex isto supposito cum fide conversacionis Christi et conversacione pape
videtur fidelibus cognoscentibus antecedens, quod papa sit patulus Antichristus, et non solum illa simplex
persona que plus stabilit plures leges contrarias legi Christi, sed multitudo paparum a tempore dotacionis
ecclesie, cardinalium, episcoporum et suorum complicium aliorum. Illa enim est Antichristi persona
composita monstruosa.

[79]

Anthony KENNY, Wyclif (Oxford 1985) 73f., meint, Wyclifs Anti-Papst-Kritik auf individuelle Päpste
einschränken zu können. Das ist von Grund auf verkehrt. Wyclifs Kirchenkritik ist stets prinzipiell und nie bloß
punktuell; das einzelne ist bei ihm immer nur Erscheinungsform eines Allgemeinen. Er wäre ein merkwürdiger
„Realist“, verhielte es sich anders. Natürlich gibt es für ihn virtuell - und bisweilen vielleicht auch einmal de
facto - ein Papsttum, das, in der Linie von Petrus stehend, nicht antichristlich zu werten wäre. Aber insofern als
es sich vom Virus der Konstantinischen Schenkung anstecken ließ, ist es eben als Institution antichristlich. In
diesem Sinne bereits Herbert B. WORK-MAN, John Wyclif 2 (Oxford 1926) 81 mit Anm. 4. Ebenso P.
SZITZTYA (wie Anm. 1). Zum philosophischen Hintergrund von Wyclifs Komposit-Vorstellung Desmond Paul
HENRY, Wyclif's Deviant Mereology, in: Die Philosophie im 14. und 15. Jahrhundert. In memoriam Konstanty
Michalski (1879-1947), hg. von O. Pluta (Bochumer Studien zur Philosophie 10, Amsterdam 1988) 1-17.

[80]

De pot. pape 118: Romano pontifice vel quocumque alio fingente se gerere primatum vicarie potestatis
Christi in terris, ab eius semita declinante secundum sensum scripture nullus plenius vel periculosius gerit de
de facto nomen et opera Antichristi. Pro declaracione istius sentencie notandum est primo secundum modum
loquendi scripture: Quod quicumque est Christo vel legi sue contrarius, dicitur Antichristus, et concordat
literalis composicio, cum Antichristus dicitur ab „ant“, quod est „contra“, et „Christus“, quasi contra
Christum. Et isto modo loquitur Evangelista in prima epistola sua canonica II cap. 18: „Et sicut audistis“',
inquit, „quia Antichristus venit, nunc antichristi multi facti sunt.“ Et illos vocat Christus Matth. XXIV cap.
„pseudochristos“ a „pseudo“, quod Latine dicitur „falsus“ vel „decipiens“, et sic quilibet dyabolus vel
membrum eius est realiter Antichristus. Unde videtur michi illos esse culpandos qui preter auctoritatem
scripture sompniant quod de tribu Dan in illo loco cum equis et curru igneis et ceteris ficticiis dominabitur
Antichristus. Doctores autem qui sic loquuntur, vel ad modum loquendi propheticum loquuntur mistice, vel
videntur ad modum concionatoris fingere. Certum est itaque quod persona prescitorum aggregata est unus
Antichristus, sicut quodlibet [Edition: quotlibet] membrum eius, et illius erit unus capitalis in malicia plus
accensus ... [Zeichensetzung und Orthographie sind gegenüber der Edition teilweise verändert.] - Vgl. im
übrigen auch De pot. pape 188 und 322.

[81]

Allgemein zu dieser Tradition Richard Kenneth EMMERSON, Antichrist in the Middle Ages. A Study of
Medieval Apocalypticism, Art, and Literature (Seattle 1981); ebd. S. 71 zu Wyclif (freilich bei Anm. 104 mit
einem Beleg, der schwerlich den authentischen Wyclif zum Inhalt hat). Der Begriff „moraltypologisch“ ist eine
Neuprägung, die - innerhalb des Kategoriengerüsts der mittelalterlichen Allegorese - die tropologische
Bedeutungsebene mit der ereignisgeschichtlich bestimmten typologischen Betrachtungsweise zu verbinden
sucht, denn gerade diese Verknüpfung scheint mir für Wyclif kennzeichnend. Wollte man diese Fügung in ein
Bild fassen, so gäbe es im Falle von Wyclifs „Antichrist“ nichts Geeigneteres als die Figur des Papstes als
Antichrist am Schluß der Bilderfolge der „Tabulae veteris et novi coloris “ im Codex Jenensis (s. u. S.106 mit
Anm. 98), wo Typ (Antichrist) und Antityp (Papst) aufs Sinnfälligste vereint sind. Ich stütze mich bei der
Begriffswahl vornehmlich auf drei Aufsätze von Friedrich OHLY: Vom geistigen Sinn des Wortes im Mittelalter
(1958); Einleitung zu des Hieronymus Lauretus "Silva Allegoriarum totius Sacrae Scripturae" (1971); Synagoge
und Ecclesia. Typologisches in mittelalterlicher Dichtung (1966), alle drei Beiträge vereint in: Ders., Schriften zur
mittelalterlichen Bedeutungsforschung (Darmstadt 1977) 1ff., 156ff., 312ff.

[82]

De eucharistia c. 9, S. 278: ... contra abbatem Ioachim et alios irreligiose processit. Subjekt des Satzes ist
Innocenz III., auf den als „Erfinder“ des Transsubstantiationsdogmas Wyclif an dieser Stelle eine
Generalattacke führt.

[83]

Serm. 1, 85: ... ex fide sumus certissimi quod tempore suo est dies iudicii; sed quando et quam distanter ab
hoc instanti, oportet nos secundum doctrinam evangelii ignorare... Unde stulti et curiosi qui circa hoc se
vane sollicitant sunt racionabiliter increpandi. In cuius signum Deus cecavit eorum noticiam, ut patet de

abbate Ioachim et aliis, qui circa istam materiam inaniter <se> intromittunt. Salubris est enim hec
nesciencia commixta cum hac fidei noticia, ut fideles instancius vigilarent ... Dazu Opus ev. 3, 216: Et hoc
ignorarunt calculatores presumptuosi, ut abbas Ioachim et ceteri qui prophetando de die iudicii turpiter
defecerunt. Vgl. LOSERTH, Einleitung zu Opus ev. 3, S. V.
[84]

1. Joh. 2, 18 und 4, 3.

[85]

Polemical Works 2, 392-397.

[86]

Die Definition am eindeutigsten ebd. 395f.

[87]

Ebd. S. 397: Nam in comparacione ad tempus a mundi exordio usque illuc et in comparacione ad tempus a
die iudicii usque ad perpetuitatem seculi post hunc diem illud tempus, in quo Anticristus regnabit, erit
modicum.

[88]

Ebd. S. 396: Sic enim per Gog et Magog Anglici invadentes Flandriam pugnaverunt, et sic est de bellis aliis,
que Christus prophetat esse futura in fine seculi. Gog war zuvor als der Papst identifiziert worden, Haupt des
„clerus caesareus“, qui est nobis occiduis precipuus anticristus, Magog mit den drei anderen „Sekten“,
Antichrists „Schülern“.

[89]

Dialogus S. 16: Ideo, cum tanta sit racio perpetuacionis huius legis Christi ut patet de statu innocencie et
statu glorie, patet quod ista lex Christi debet precipue in novissimis temporibus observari; tunc enim
diabolus plus temptat homines ad avariciam.

[90]

Serm. 2, 157.

[91]

Serm. 2, 229f.: Et sicut in tempore Christi in synagogis apostoli fuerant flagellati, sic iam modo instante
tempore Antichristi viri apostolici excommunicacione, exprobracione et minacione multiplici in synagogis
satane cruciantur. Der gesamte Kontext der Stelle ist einschlägig.

[92]

In diesem Sinn auch P. SZITTYA (wie Anm. 1) 167ff. Zur Problematik eingehender Beryl SMALLEY, The Bible
and Eternity: John Wyclif's Dilemma (1964; zitiert nach: Dies., Studies in Medieval Thought and Learning From
Abelard to Wyclif [London 1981] S. 399-415).

[93]

Zu der im Bereich der Kulturphilosophie und neuzeitlichen Geschichte geführten Diskussion um eine
Wesensbestimmung von Eschatologie und Utopie vgl. A. PATSCHOVSKY, Chiliasmus und Reformation im
ausgehenden Mittelalter, in Ideologie und Herrschaft im Mittelalter, hg. von Max Kerner (Wege der Forschung
530, Darmstadt 1982) 475-496, hier 485.

[94]

Zusammenfassend dazu Jana NECHUTOVÁ, Eschatologie in Böhmen vor Hus, unten 61-72. Siehe auch
Amedeo MOLNÁR, Eschatologická nadìje èeské reformace, in Od reformace k zítøku, hg. von Josef L.
Hromádka (Praha 1956) S. 13-101, zu Tabor 32f. [deutsche Fassung: Die eschatologische Hoffnung der
böhmischen Reformation, in Von der Reformation zum Morgen (Leipzig 1959) 59-188, zu Tabor S. 88f.].

[95]

Dazu grundlegend Howard Kaminsky, Nicholas of Pelhøimov's Tabor: an Adventure into the Eschaton, unten
S. ##-##; ebd. S. ## Anm. 11 der Hinweis, daß der in Wyclifs Tradition stehende Apokalypsen-Kommentar
"Opus arduum valde", datiert auf 1390, von Nikolaus von Pelhøimov direkt benutzt wurde; ebd. S. ## mit Anm.
22 über die Bedeutung von Wyclif und Hus als Vorläufer des Taboritentums in Nikolaus' Sicht.

[96]

Man darf sich dabei nicht von dem Umstand irre machen lassen, daß Wyclifs Name im späteren Hussitismus,
d.h. etwa seit Jan Pøíbrams Attacken 1420, nicht mehr überall hoch im Kurse stand. Sein Einfluß - nicht zuletzt
durch Peter Payne - auch auf Tabor ist unbestreitbar. Vgl. František ŠMAHEL, „Doctor evangelicus super
omnes evangelistas“: Wyclif's Fortune in Hussite Bohemia, Bulletin of the Institute of Historical Research 43
(1970) 16-34, bes. 31ff.; dazu Maurice KEEN, The Influence of Wyclif, in: Wyclif in His Times (Oxford 1986) 127145, bes. 129, 136ff.

[97]

Vgl. etwa Hus, De ecclesia c. 13, ed. S. Harrison THOMSON (Praha 1958) 103: Et tunc de Antichristo patet,
quia omnis papa vivens contrarie Christo, sicut et quilibet homo perversus, dicitur comuniter Antichristus...
Inhaltlich gleichlautend der Apokalypsenkommentar des Nikolaus von Pelhøimov, zitiert von H. KAMINSKY,
unten 152, Anm. 47.- Allgemein ŠMAHEL (wie vorige Anm.).

[98]

Master Nicholas of Dresden: The Old Color and the New. Selected Works Contrasting the Primitive Church
and the Roman Church, Edited, Annotated, and Translated by Howard KAMINSKY, Dean Loy
BILDERBRACK, Imre BOBA, and Patricia N. ROSENBERG (Transactions of the American Philosophical
Society N.S. 55, 1, Philadelphia 1965). Zu Autor und Datierung ebd. 9f. sowie 36f. Zuletzt zur Sache František
ŠMAHEL, Die Tabule veteris et novi coloris als audiovisuelles Medium hussitischer Agitation, Studie o
rukopisech 29 (1992) 95-105.

[99]

Prag, Nationalmuseum, Cod. IV B 24. Die gründlichste Beschreibung lieferte Miloslav VLK, Paleografický

rozbor Jenského kodexu, Sborník historický 14 (1966) 49-74; Ders., Jenský kodex - kodikologický rozbor,
Sborník Národního muzea A/21 (1967) 73-106. Vgl. dazu noch den Nachtrag Dess., Traktát „Zrcadlo duše“ v
Jenském kodexu a jeho pùvod, in: Traditio et Cultus. Miscellanea historica Bohemica, Miloslao Vlk
archiepiscopo Pragensi ab eius collegis amicisque ad annum sexagesimum dedicata (Praha 1993) S. 79-90.
[100]

Vgl. die Ausgabe von KAMINSKY u.a. 38.

[101]

De Christo et suo adversario Antichristo c. 11-15, in: Polemical Works 2, 633-692, hier 679-691; Opus ev. 3,
133f.

[102]

KAMINSKY u.a., Master Nicolas of Dresden S. 10 mit Anm. 37. Unter den dort gegebenen Belegen fehlt
freilich gerade das Opus evangelicum.

[103]

Vgl. Hus, De eccl. S. 116, 217; siehe A. PATSCHOVSKY (wie Anm. 1) 398 mit Anm. 83.

XXX. DER REFORMBEGRIFF ZUR ZEIT DER KONZILIEN VON KONSTANZ UND
BASEL
Reform von Reich und Kirche zur Zeit der Konzilien von Konstanz und Basel ist das Thema
dieser Tagung. Das unterstellt die innere Einheit von Reich und Kirche und daß Reform der
Schlüsselbegriff zum Verständnis des Geschehens sei. Beides ist keine Selbstverständlichkeit: Peter
Moraw hat den Begriff der Reichsreform als einer den Zeitgenossen geläufigen Kategorie des politischen
Bewußtseins grundsätzlich in Abrede gestellt[1], und in dem jüngsten Beitrag zur Kirchenreform hat
Johannes Helmrath betont, daß selbst unter den Theoretikern der Reform allenfalls in Ansätzen ein
„diskursfähiger Reformbegriff“ entwickelt worden sei[2]. Als solchen zitiert er das Alternativmodell des
Johannes von Segovia, des Chronisten des Basler Konzils, daß Reform entweder auf Beseitigung von
Mißständen oder auf Verwirklichung von Idealen ziele, deren beider Mitte in Christus liege[3]. Überführt
man das Modell auf die historische Ebene, so werden - pointiert ausgedrückt - als Orientierungspunkte
für Reform entweder die Rückkehr zu einer idealisierten Vergangenheit oder der Fortschritt in eine
utopische Zukunft offeriert. Die Alternativen sind nur scheinbar, in Wirklichkeit konvergieren sie, denn
das eine ist rückwärtsgewandte Prophetie und das andere vorwärtsgerichtete Restauration. Die Leitbilder
sind in ihren extremen Ausprägungen nahezu identisch: Auf der einen Seite die Gestalt einer Kirche der
voravignonesischen Zeit gleichsam in ihrem idealen Zustand, frei von kurial-zentralistischem Fiskalis(8)
mus wie päpstlicher Dekretalengesetzgebung[4], wenn nicht gar die Gestalt der Urkirche selbst, also vor
dem Sündenfall der konstantinischen Schenkung, mit der angeblich das Gift weltlichen Herrschafts- und
Besitzstrebens in die Kirche Eingang gefunden hatte[5]. Auf der anderen Seite ein paradiesesgleiches
Friedensreich auf Erden, wo die Menschheit im Stande der Unschuld wie zu Adams und Evas Zeiten eine
mit Gottes Schöpfung in Einklang befindliche Existenz führen würde[6]. Man könnte daher sagen, daß,
sofern die Konzilszeit von Reform überhaupt einen Begriff besaß, dieser utopisch war. Mag der Begriff
„Reform“ undeutlich definiert und reflektiert, bisweilen sogar illusionär gewesen sein - das Wort
„Reform“, oder doch jedenfalls Sachinhalte mit Reform-Etikett waren in aller Munde, und so waren
Wort, Begriff, Sache, kurzum: das Phänomen „Reform“ eine in der Vorstellungswelt der Zeitgenossen
verwurzelte und aus ihrem Bewußtseinshorizont heraus Geschichte formende Größe. Die Konzilien der
Zeit hatten sogar einen förmlichen Reformauftrag, und die Geschichtswissenschaft spricht deshalb von
Reformkonzilien und analog dazu von Reichsreform. Was ist darunter konkret zu verstehen?
Die Frage zielt auf die Aufhellung des langen und schmerzhaften Trennungsprozesses der
geschichtlich spätestens im Zeitalter der Kirchenreform des 11. Jahrhunderts zum Problem gewordenen
Einheit von Kirche und Staat, deren politische Gesamtverfassung sich den Augen des hoch- und
spätmittelalterlichen Menschen als ein Corpus mixtum von spirituellen und säkularen Elementen darbot.
Das Bewußtsein des Hybriden dieser Mischung und, in Konsequenz davon, der Notwendigkeit von
Reform, blieb über Jahrhunderte hinweg lebendig; Unterschiede gab es nur hinsichtlich Art und Stärke
der auf Veränderung des eingetretenen Zustands zielenden Kräfte sowie der Radikalität der empfohlenen
Rezepturen. Was also läßt sich an Reformvorstellungen in einem Zeitalter fassen, wo ein Reformkonzil
wie das von Konstanz einen Radikalreformer wie Jan Hus verbrennen ließ? (9)

I.
Als erstes läßt sich sagen, daß jeder Ruf nach Reform auf das Ganze des damaligen politischen
Kosmos zielen mußte, also - modern gesprochen - auf Kirche und Staat. In welchem Maße ein solches
universalistisches Ordnungskonzept das Bewußtsein der Zeitgenossen tatsächlich beherrschte, zeigt
schon ein Blick in das „Kernstück der Reichsverfassung“, wie Peter Moraw die „Goldene Bulle“ Kaiser
Karls IV. von 1356 zu Recht genannt hat[7]. Dort ist mehrfach vom Staatsvolk dieses Reiches die Rede.
Dessen Begriff ist stets der populus Christianus, das „Christenvolk“[8], nicht etwa das „römische“ oder
gar das „deutsche“ Volk. Wenn schon ein - bei aller Programmatik[9] - so nüchternes

verfassungsrechtliches Dokument einen christlich-universalen Begriff vom Reich hatte, um wieviel mehr
die staatstheoretische Literatur? Das läßt sich schon bei dem um 1288 schreibenden Kölner Kanoniker
Alexander von Roes beobachten[10]. Das ist aber auch im „Defensor pacis“ des Marsilius von Padua
nicht viel anders[11], und Wyclifs polemische Schriften atmen denselben Geist[12]; noch die „Concordantia
catholica“ des Nikolaus von Kues fügt sich nahtlos ein in diese Tradition[13]. (10)
Staatstheoretische Vorstellungen der beschriebenen Art zeitigten praktisch-politische
Konsequenzen, insofern als primär die säkularen politischen Potenzen - und nicht etwa die nominellen
Hauptbeteiligten: die diversen Päpste - in der Zeit des Großen Schismas den Schlüssel zur Prolongierung
der Kirchenspaltung wie zu deren Überwindung in der Hand hielten[14], aber auch insofern, als König
Sigismund - die treibende Kraft bei der Einberufung des Konstanzer Konzils [15] - die Absicht bekundete,
in Konstanz parallel zu den Beratungen der Konzilsväter über die Reform der Kirche auch
Verhandlungen mit den Fürsten über die Reform des Reiches zu führen[16]. Dazu hatte er auch politischpraktisch allen Grund, denn von den ca. 130 Fürsten seines deutschen Reichsteils waren etwa 90
geistlich[17]. Wie hätte Reform der Kirche das Reich da unberührt lassen können? Wie bekannt, hat erst
der Wormser Reichstag von 1495 bezüglich der Reform des Reichs zu definitiven Entscheidungen
gefunden[18], zu diesem Zeitpunkt dann ganz unabhängig von allem Konziliaren oder
Kirchenreformerischen im engeren Sinne. Aber am Anfang des Jahrhunderts: zur Zeit von Konstanz und
Basel, bildete der Reformgedanke noch eine Einheit, war Reichsreform Pendant zur Kirchenreform.
Solch Denken spiegelt sich nirgends deutlicher als in den Wünschen und Erwartungen, die sich
an das Auftreten angeblicher Propheten knüpften und ihren literarischen Nieder(11)schlag in einer Fülle
prophetisch-eschatologischen Schrifttums fand, das immer wieder um den Gedanken einer idealen
Friedenszeit kreiste, heraufgeführt von einem Engelpapst oder einem Endkaiser, dem in deutschen
Landen gern der bedeutungsschwere Name „Friedrich“ beigelegt wurde. Um einen Einblick in diese Welt
zu vermitteln, in der es zwischen eschatologischen Visionen und handfesten Reformvorschlägen nur
Übergänge, aber keine Gegensätze gab, einige kurze Worte zu der bekanntesten Schrift dieser Art: der
sog. „Reformatio Sigismundi“. Sie entstand zwar erst 1439 im Umfeld des Basler Konzils, aber als ein
Reflex auf Sigismunds Ansatz zur Reichsreform trägt sie mit einem gewissen historischen Recht seinen
Namen[19]. Die von einem anonymen Autor auf deutsch abgefaßte Schrift ist in siebzehn Handschriften
und seit 1476 bis hinein ins 18. Jahrhundert in einem guten Dutzend Drucken überliefert und hatte damit
eine zwar nicht überwältigende, aber durchaus stattliche Verbreitung[20].
Was will der Autor der „Reformatio Sigismundi“ reformiert sehen? Die Antwort: eben Kirche
und Reich. Entsprechend beginnt er bei der Aufzählung der Gebrechen seiner Zeit mit dem Papst und
den Schäden, die das ekklesiologisch-staatstheoretische Konzept päpstlicher Vollgewalt angerichtet
habe, fährt fort mit Klagen über die päpstliche Kurie insgesamt, die Kardinäle, Bischöfe und den übrigen
Klerus bis hin zu den fahrenden Scholaren. Damit endet der erste Teil der Schrift, der von der Reform
der Kirche im engeren Sinne handelt, d.h. vom Klerus als dem Exponenten einer hierarchisch
strukturierten Herrschaftsorganisation. Der zweite Teil über die Reform der weltlichen Ordnung setzt
gleichfalls beim Haupt, dem König und seinem Amte, ein, dessen Machtverfall der Autor beklagt und wo
er vorschlägt, alles ehemalige Reichsgut und allen Regalienbesitz, kurz alles, was dem König früher einmal
an Machtmitteln zu Gebote gestanden habe, diesem zu restituieren. Die sich hierin spiegelnde
Orientierung an der ottonischen Kaiserherrlichkeit hat die „Reformatio Sigismundi“ mit der
„Concordantia catholica“ des Nikolaus von Kues gemein[21]. Beide Schriften sind gleichweit von der
territorialfürstlichen Verfassungswirklich(12)keit des Reiches zu ihrer Zeit entfernt. In der „Reformatio
Sigismundi“ soll nun aber auch der König selbst geistlichen Rang haben, wenigstens Diakon, möglichst
aber Priester sein. Das dürfte mehr sein als ein später Reflex auf das sakrale Königtum ottonischsalischer Prägung, das in den Symbolen der „royauté sacrée“ des Königs von Frankreich[22] und dem von
Karl IV. erfundenen Weihnachtsdienst des römisch-deutschen Königs/Kaisers[23] eine zeitgenössische
Renaissance erfahren hatte. Viel eher läßt das an Mythisches denken: an den orientalischen Priesterkönig
Johannes etwa, dessen sagenhafte Gestalt Gegenstand weitverbreiteter Erzählungen war[24], oder auch an
den alttestamentlichen Priesterkönig Melchisedek, der Orientierungsgröße päpstlicher Vollgewalt[25].

Dann geht es höchst konkret weiter über Ritter und Städte, Zölle, Zünfte, Gewerbe und
Handelsgesellschaften, Zwing und Bann, Gerichtswesen, Fehde und Friede bis hin zu Spekulantentum,
Maße, Münze und Bettelei. Da mag manches als reformbedürftig Charakterisierte des Autors (13)
mangelnden Sinn für die Modernität bestimmter Entwicklungen verraten - z.B. bei den
ordnungspolitischen Passagen im Bereich von Handel, Gewerbe und Geldwirtschaft[26] -: handfest und
wirklichkeitsbezogen sind seine Beobachtungen und Verbesserungsvorschläge allemal. Mittendrin dann
eine Prophetie[27], gehüllt in das Gewand eines Traums Kaiser Sigismunds, dem frei nach Esdras
Prophezeiung (Isai. 2, 4): Es soll auffsten ein cleiner geweichter (Exsurget sacer pusillus), bedeutet
wurde, daß er nur Wegbereiter eines solchen „kleinen Geweihten“, d.h. eines Priesters, sein werde, mit
dem programmatischen Namen Friderich von Lantnewen, der die neue, von der Reformatio Sigismundi
entwickelte Weltordnung in die Tat umsetzen werde.
Das alles ist ein krauses Gemisch aus konkretem Programm und apokalyptischer Erwartung,
aus radikalem Veränderungswillen gegenüber dem Bestehenden und einer eher konservativen
Grundhaltung, die eine Veränderung nur im Zurück zum vermeintlich verloren gegangenen guten Alten
suchte. Die „Reformatio Sigismundi“ besitzt keinen revolutionären Horizont[28], aber sie ist Indikator für
das Bewußtsein von Veränderungsprozessen in der Zeit und reagiert darauf mit der Artikulation von
utopischen Wunschvorstellungen wie konkreten Änderungsvorschlägen. Das beides bedeutet in dieser
Schrift gleichermaßen „Reform“, und der historische Ort, wo diese Reform stattzufinden habe, sind
Kirche wie Reich, gewissermaßen als zwei Seiten derselben Medaille.

II.
Ein universalistisches Reichskonzept, das die säkulare wie die religiöse Sphäre mit umfaßte
oder doch zumindest miteinander verklammerte, war im 15. Jahrhundert nurmehr noch ein auslaufendes
Modell. Es scheiterte an der nationalen Staatskonzeption der westlichen Monarchien wie am territorial
verankerten Autonomiebewußtsein der deutschen Fürsten - beides Erscheinungsformen des überaus
komplexen, mutationsreichen und weit (14) in die Moderne hineinreichenden Prozesses einer politischen
Bewußtseinsbildung, deren Kern die Inkompatibilität des Säkularen mit dem Religiösen bildete. Bis dahin
aber war es ein weiter Weg, und er führte erst einmal zur Zertrümmerung des Einheitsgedankens
bezüglich der kaiserlich-päpstlichen Doppelspitze des politischen Gebildes „Christenheit“. Die Stichworte
hierfür sind Landeskirchenregiment und Konziliarismus. Beides sind ekklesiologisch-politische Modelle,
die auf eine Umverteilung der Macht im säkular-kirchlichen Einheitsraum hinausliefen, dessen
Grundstruktur aber mitnichten in Frage stellten. Das läßt sich an den säkular-politischen Inhalten
aufzeigen, die mit den reformpolitischen Auseinandersetzungen und Beschlüssen der Konzilien verbunden
waren. Das Konzil von Konstanz hat, wie bekannt, nach drei quasi papstlosen Jahren mit Martin V.
einen papa indubitatus hervorgebracht und mit den Dekreten „Haec sancta“ und „Frequens“ den
Anspruch des Konzils als des obersten Lenkungsgremiums der Kirche begründet. Beides könnte man in
der damaligen Situation als Ausfluß von Reformgeist betrachten, insofern als zum einen die Rückkehr zu
einer einzigen, die Christenheit universal umfassenden Instanz die gern als monströs bezeichnete
Aufspaltung in Einzelkirchen, Obödienzen genannt, beseitigte und zum anderen im Konzil so etwas wie
ein korporativ-demokratisches Prinzip anstelle eines autokratischen zum Durchbruch kam. Was aber war
an dem erneuerten Papsttum reformiert und am Konzil als dem Produkt einer Reform nach Intention und
Erscheinungsform neu?
Als ein dritter Begründer des Kirchenstaats ist Martin V. gefeiert worden[29] - aber nicht als
zweiter Begründer der Kirche. Als er am 16. Mai 1418 Konstanz verließ und sich zunächst nach Genf
begab, wußte man nicht, ob er Avignon oder Rom zu seiner Residenz wählen würde. Denn Rom war in
der Hand der Neapolitaner, d.h. nach König Ladislaus' Tod (1414) in der Hand seiner zur Königin
erhobenen Schwester Johanna; Bologna stand in offener Revolte zum Herrn des Kirchenstaats; und unter
dem Condottiere Braccio da Montone hatte sich in Mittelitalien - d.h. vornehmlich auf

Kirchenstaatsterritorium - eine Art eigener Staat gebildet. Es zeugt von Mut, politischer Klugheit, aber
auch von einseitig säkularer kirchenpolitischer Weichenstellung, wenn Martin nicht ins friedliche, aber
allein von den Almosen des gesamtkirchlichen Christenvolks abhängige Avignon zog, sondern in das
Wespennest Mittelitalien, wo der Papst von Florenz aus alle Fäden diplomatischer und militärischer
Natur ziehen mußte, bis er schließlich am 28. Sept. 1420 glücklich in Rom, dem Zentrum des
Kirchenstaates, einziehen konnte. Das war bekanntlich noch lange nicht das Ende seiner Mühen als
Territorialpolitiker, aber als Martin V. 1431, am Vorabend des Basler Konzils, starb, konnte er seinem
Nachfolger, Eugen IV., ein ziemlich geordnetes Staatswesen hinterlassen, war der Grund für jene
Entwicklung gelegt, die den Kirchenstaat am Ende des 15. Jahrhunderts nach einem berühmten
Ausspruch Macchiavel(15)lis einen der fünf „Staaten“ sein ließ, die Italien im Machtgleichgewicht hielten
[30]. In welchem Maße der Kirchenstaat unter Martin V. zur Machtgrundlage des Papsttums geworden
war, läßt sich allein schon daran ablesen, daß zu Ende seines Pontifikats zwei Drittel der Einkünfte der
päpstlichen Kurie aus dem Kirchenstaat kamen, nur ein Drittel aus der Gesamtkirche[31]. Zur Zeit des
avignonesischen Papsttums waren die Gewichte nicht nur umgekehrt verteilt, sondern war der
Kirchenstaat teilweise sogar ein Zuschußunternehmen gewesen[32].
Martin V. war also ein erfolgreicher Reorganisator des Kirchenstaats. War er auch ein
Reformer der Kirche? Das hängt davon ab, was man als Kirche bezeichnen will. Denn will man sein
Papsttum definieren, dann kommt man nicht um die Feststellung umhin, daß das Oberhaupt der
Gesamtkirche auf das Duodezformat eines mittleren Territorialherren zusammengeschrumpft war, dessen
universalherrschaftliche Komponente schieren Prätentionscharakter hatte. Diese Prätention war aber
doch mehr als ein leerer Anspruch. Sie war zumindest insofern geschichtliche Wirklichkeit, als sie
Gegenstand allgemeiner Diskussion war: Für die Fürsten war sie ein Beute- und Handelsobjekt, um das
sie mit dem Papst schacherten; für die Konzilsreformer der kontrovers erörterte Gegenstand einer
Neudefinition im Rahmen eines neu zu fixierenden ekklesiologischen Konzepts, um das sie mit dem Papst
rangen; und für den Papst selbst ein unverrückbares Ziel, dessen Restauration er von der territorialen
Machtbasis „Kirchenstaat“ aus ansteuerte. Auf die Länge mit Erfolg, wie wir wissen. Aber das
restaurierte Papsttum, das Martin V. und seine Nachfolger mit den Machtmitteln eines weltlichen
Potentaten erreichte, war auch danach: Es war ein Bündel finanziell nutzbarer und politisch-diplomatisch
einflußbringender Rechtstitel - ein Instrumentarium äußerer Machtstellung, von dann doch nur begrenzter
Bedeutung, verglichen mit der Vor-Schisma-Zeit. Diese Art Autorität aber reichte nicht mehr, um die
Kirche als ganze noch im Griff zu behalten. Der von Martin V. eingeschlagene Weg äußerer
Restaurierung der Machtstellung des Papsttums auf territorial-weltlicher Basis, der unvereinbar war mit
der Reform des Amtes in Richtung auf dessen spirituelle Grundlagen hin, schuf daher - gerade indem er
gelang! - die Voraussetzung für das Auseinanderbrechen der Kirche ein Jahrhundert später. Diesen
unlösbaren Zusammenhang muß man im Auge behalten, will man verstehen, was Reform der Kirche im
Punkte der Erneuerung der päpstlichen Spitze bedeutete.
Die Reorganisation des Kirchenstaates anstelle der Reformierung der Kirche als
Markenzeichen der Reformidee eines Martin V. hatte ihr Pendant in den Reformvorstellungen (16) der
Fürsten. Ein Beispiel mag das illustrieren. Ich wähle den aragonesischen König Alfons V. „il
Magnanimo“, Gegenspieler Martins V. und seines Nachfolgers im süditalienischen Raum, wo es ihm
gelang, gegen den Widerstand der Kurie das Erbe der älteren und jüngeren Anjous in Neapel anzutreten
und damit im Besitz des Königreichs „beider Sizilien“ sowie der Länder der Krone Aragon zum
machtpolitisch beherrschenden Faktor des tyrrhenischen Meeres zu werden[33]. Die Auseinandersetzung
zwischen der päpstlichen Kurie und Alfons spielte sich aber nicht nur auf der militärisch-politischen
Bühne Italiens ab, sondern wurde ganz wesentlich auch im universalkirchlichen Raume ausgefochten. Das
war ein raffiniertes Spiel mit mehreren Bällen. König Alfons war es gewesen, der den Obödienzentzug
der Königreiche der iberischen Halbinsel gegenüber dem Schismapapst Benedikt XIII. nach dem Tode
seines Vaters Ferdinand durchgesetzt und die Anerkennung Martins V. bewerkstelligt hatte[34]. Danach
aber präsentierte er die Rechnung und verlangte nichts geringeres als ein Staatskirchensystem
französischer oder englischer Prägung für seinen Herrschaftsbereich. Er forderte unter anderem[35]:

1. Erlaß des der Kurie geschuldeten Anerkennungszinses für jene Länder, die er vom Papst zu
Lehen hielt: Sardinien, Korsika, Sizilien (später sollte noch Neapel dazukommen). Hier rüttelte er am
Symbol päpstlicher territorialer Oberherrschaft.
2. Überlassung der kirchlichen Zehnten, die seit Ausbruch des Großen Schismas vom König in
eigener Regie in einer eigens dafür eingerichteten „camera apostolica“ verwaltet worden waren[36]. Dies
zielte auf die administrative Abkoppelung der Kirche seiner Länder von der päpstlichen Zentrale.
3. Wegfall „auswärtiger“ Jurisdiktionen. Das hieß Ausschaltung der päpstlichen Kurie als
Gerichtsinstanz neben und über den Instanzen der Krone Aragon.
4. Besetzung der Kirchenpfründen seines Machtbereichs nach seinem Vorschlag. Das bedeutete
Reduzierung der zentralen Pfründenvergabe durch die päpstliche Kurie auf eine bloße Formalie; der
König hätte die Prälaturen auch gleich selbst besetzen können.
5. Promotion von vom König benannten Personen zu Kardinälen. Das heißt, in moderne Sprache
übertragen, so etwas wie das Recht zur Benennung von Aufsichtsräten zur Kontrolle des Unternehmens
Gesamtkirche. (17)
Dies die schon 1417 aufgestellte Wunschliste, über die dann zwölf Jahre lang zäh verhandelt
wurde und die der König weitgehend hat durchsetzen können[37].
Die Nachgiebigkeit der Kurie hatte ihren Grund: Sie mußte fürchten, sonst einen noch höheren
Preis zahlen zu müssen. Denn indem der König den Ball „Staatskirche“ spielte, drohte und spielte er mit
zwei weiteren Bällen: Der grandios-starrsinnige Benedikt XIII. hatte ja keineswegs resigniert, als ihn das
Konzil von Konstanz zum Häretiker erklärte und absetzte, und es lag ganz in der Hand von König
Alfons, was aus ihm wurde. So isoliert der König den abgehalfterten Papst auch hielt - als Druckmittel
gegen Martin V. war er allemal gut[38]. Daher dachte der König nicht im Traume daran, dem Papsttum
von Peñiscola den Garaus zu machen, nicht einmal, als Benedikt 1423 starb und seine Kardinäle einen
neuen Papst ihrer Obödienz als Clemens VIII. zum Nachfolger wählten. Erst nach seinem Arrangement
mit der Kurie 1429 hat Alfons dem Spuk ein Ende gemacht[39].
Der zweite Ball, den der König zur Einschüchterung benutzte, war das Reformargument.
Reformen aber waren Sache des Konzils. Wenn und indem Alfons daher nach Reformen rief, machte er
sich für die Einberufung eines Konzils und die Unanfechtbarkeit von Konzilsbeschlüssen stark. Sich für
ein Reformkonzil auszusprechen, hieß jedoch nichts anderes, als dem Papst das Folterwerkzeug seiner
Entmachtung zu zeigen. Denn was auf den Konzilien als Reformanda gehandelt wurde, waren - wie gleich
noch näher zu erörtern sein wird - hauptsächlich Maßnahmen zur Beschneidung kurialer Komptenzen;
und wer als Fürst von „Reformen“ sprach, der meinte einen Wunschkatalog nach der Art, wie ihn Alfons
1417 vorgelegt hatte - und wie er sich im einzelnen noch beliebig erweitern ließ. Für den König war es
sekundär, wer ihm seine Wünsche erfüllte: der Papst oder ein Konzil - es war eine Konstante seiner
Politik, beide gegeneinander auszuspielen[40]. Die Drohung mit einem Konzil mußte einen Papst aber um
so mehr schmerzen, je entschlossener er daran arbeitete, den Machtumfang des Konzils wieder auf den
Vor-Schisma-Stand zurückzuführen: das heißt auf Null.
Staatskirchenprinzip und Erneuerung des Papsttums als universaler kirchlicher Leitungsinstanz
auf territorialer Machtgrundlage sind kompatible Konzepte. Beide beruhen auf einem reifizierten
Kirchenbegriff, wo also Kirche primär verstanden wird als ein Bün(18)del dinglicher Rechte[41]. Daher
konnte Martin mit Alfons zu einem Arrangement kommen, und das Spiel wiederholte sich in den
kommenden Jahrzehnten in den diversen Konkordaten zwischen der Kurie und den Landesfürsten[42],
deren Einfluß auf die kirchlichen Institutionen ihres Machtbereichs sich von dem späteren fürstlichen
Summepiskopat protestantischer Prägung nur graduell, aber nicht prinzipiell unterschied.

III.
Hatte das Konzil, das der historische Verlierer im Kampf um die Reform der Kirche sein sollte,

einen anderen Kirchenbegriff? Ich glaube nicht. Was war es denn konkret, was man derart
verabscheuenswert fand, daß man es erst in Konstanz, dann in Pavia-Siena und schließlich in Basel hat
reformieren wollen? Um das zu illustrieren, möchte ich einen Traktat herausgreifen, dessen geistiger
Reform-Horizont mir typisch zu sein scheint: Es ist eine Schrift, bekannt unter dem sprechenden Titel „De
squaloribus Romanae curiae“[43]. Sie ist 1403 von Matthäus von Krakau verfaßt worden, damals nicht
nur gefeierter Theologe an der Heidelberger Universität, sondern auch Bischof von Worms und Rat
König Ruprechts von der Pfalz. Er hatte diese Schrift ursprünglich anonym zirkulieren lassen, denn mit
Recht mußte er fürchten, damit in Fettnäpfchen zu treten; und prompt ist die Schrift auch von dem ob
seiner Rechtfertigung des Völkermords berüchtigten Dominikaner Johannes Falkenberg, nebenbei auch
Ketzerinquisitor, als häretisch verschrieen worden[44]. Das kränkte ihren Autor, und in einer Art offenem
Brief[45], datiert vom 2. Dez. 1405, bekannte sich Matthäus offen zu dem Werk und verwahrte sich
gegen die Kritik, teilte auch zugleich mit, daß die Schrift partienweise eine Gemeinschaftsarbeit gewesen
sei: Die Rechtsallegationen stammten von einem valentissimus utriusque iuris doctor, als den Hermann
Heimpel einen weiteren Rat König Ruprechts und dessen Sohnes namhaft machen konnte: Job Vener[46].
Wir haben in diesem Traktat also so etwas wie ein offiziöses Zeugnis vor uns, wie man am damaligen
deut(19)schen Königshof über die Kirche und ihre Reform dachte, wie ein Reichsbischof das sah, und
vor allem: ein Mitglied jener gelehrten Schicht, die sich anschickte, via Universität im Fürstendienst oder
als kirchliche Funktionsträger die öffentliche Meinung Europas zu formen.
Soviel an Vorbemerkungen! Wovon handelt die Schrift selbst? Sie fängt für eine antikuriale
Reformschrift scheinbar überraschend an[47]: Niemand bezweifle, so Matthäus, daß der Apostolische
Stuhl und die römische Kurie Wurzel und Fundament der ganzen Kirche seien, gemäß Christi
Einsetzungsworten Matth. 16, 18-19: Tu es Petrus, et super hanc petram fundabo ecclesiam meam
usw. Daher, so fährt der Text fort, sei es ihre Aufgabe, Recht zu setzen, geistliche Segnungen auszuteilen,
Sünder zu korrigieren, Irrende zu leiten, Laster zu verfolgen, Gerechtigkeit und gute Taten zu vollbringen,
Bedrängte zu schützen, Armut zu lindern, Deformiertes zu reformieren - kurz: Richtschnur zu setzen und
Vorbild zu sein für alles, was in der Kirche zu geschehen habe.
Man mußte nicht Wyclif gelesen haben, um nach dieser Einleitung zu wissen, wie es
weitergehen würde[48]: Dies alles sollte und müßte die römische Kurie tun oder sein, aber das Gegenteil
von allem sei traurige Wirklichkeit. Nichts geschähe in Rom, was nicht mit schnödem Gewinnstreben
zusammenhänge. Und gerade weil der Apostolische Stuhl Fundament der Kirche sei, hätte seine
Verderbtheit für das Heil aller so schreckliche Konsequenzen. Drastisch ausgedrückt: Der Fisch stinkt
vom Kopfe her! Was war es denn nun, was da so übel roch? Häresieverdächtige Subjekte, wie
Begarden und Fraticellen, könnten sich frei bewegen, den Klerus schmähen und ungestraft die Gläubigen
verführen. Also: die Kurie nahm ihr Glaubenswächter-Amt nicht ernst. Sodann: Leute, die ein
Ordensgelübde abgelegt hätten, könnten sich überall im Lande frei bewegen. Das heißt, die Kurie tat
nichts, um die clericalis disciplina einzuschärfen. Weiter: Priester lebten offen im Konkubinat, und Rom
sei da der Hauptsündenpfuhl, allen zum schlechten Vorbild. Das sollte Luther später auch beklagen. In
summa: Auch die verworfenste Kreatur könnte in Rom klerikale Karriere machen, die moralischen
Maßstäbe seien dort schon derart abhanden gekommen, daß Mahner zum Gespött würden. Aber was
macht man denn dort den ganzen Tag? Man zerbricht sich den Kopf, welche Stellen frei würden, wie
man sie neu besetzen könnte, welche Supplikationen vorlägen und wie sie zu beantworten seien, wie man
Schriftstücke aufsetzen, siegeln, registrieren sollte, welche juristischen Feinheiten man bei Prozessen zu
beachten hätte - kurz und gut: Tag und Nacht sei man in Rom beschäftigt, neue Schliche zu finden, um
Prozesse zu führen, Besitz zu erwerben, um das äußere Getriebe der Kurie am Laufen zu halten.
An dieser Kritik ist vieles topisch und allgemein, aber die Zielrichtung ist doch konkret und klar:
Es ist der päpstliche Zentralismus, der da aufs Korn genommen wird. Die Kurie (20) wisse nichts
anderes, als Pöstchen zu schieben - das bedeutet, es gibt andere, die das auch und besser könnten: z. B.
die Bischöfe. Die Kurie denke nur daran, wie sie sich selbst bereichern könne - das bedeutet: sie
kassiert, wo andere das gern selbst täten, oder anderherum: lieber nichts gezahlt hätten. Und dann folgen
Einzelheiten[49], die belegen sollen, daß und wie jedes Amt, an dem geistliche Funktionen hingen, einem

festen Tarif unterlägen - in Rom, versteht sich. Das wird dann wie im Zeitalter der gregorianischen
Reform als Simonie gegeißelt[50], und die üblen Folgen werden ausgemalt: Jeder Hanswurst - der gut
zahlt, natürlich - kann an Pfründen gelangen, und würdige Universitätsgelehrte, die sich nicht auf solche
Praktiken einließen, gingen leer aus. Das führe zum Niedergang der Wissenschaft, denn wer wolle denn
noch - bei so bescheidener Dotierung! - Universitätsprofessor sein[51]? Man sieht, der Mann weiß,
wovon er spricht! Und wie lägen Konvente darnieder, deren Pfründen an auswärtige Non-Residentes,
siebenjährige Knäblein vielleicht gar[52], vergeben würden, so daß das eigentliche geistliche Leben solcher
Gemeinschaften von zwei, drei Männlein (oder Weiblein) aufrecht erhalten werden müsse, die einstmals
eine Stammbesatzung von 20-30 Leuten gehabt hätten[53].
Das alles würde sich ändern[54], wenn man wieder zum guten alten Brauche zurückkehrte, d.h.
zum Wahlrecht der Kapitel und Ernennungsrecht der Bischöfe, die ohnehin die bessere Ortskenntnis
besäßen. Und niemand behaupte, der Papst sei unfehlbarer als ein Bischof! Das sei alles nur eine Frage
der richtigen personellen Auswahl und der rechten Kontrolle. Denn prinzipiell könne die Kirche
bekanntlich nicht irren - und die Kirche im Credo, die werde Matthäus von Krakau, dem Bischof von
Worms, zufolge von den Bischöfen repräsentiert[55]. Man sieht, der Schrift liegt ein unverfälschtes
episkopalistisches Kirchenkonzept zugrunde, und man wundert sich nicht mehr, warum ein Papalist wie
Johannes Falkenberg zum Worte „ketzerisch“ griff.
Das wird noch deutlicher, kommt man zum zweiten Teil der Schrift[56], wo die Begründungen
aus der sich aufdrängenden Folgerung geliefert wird, daß, da die Kurie zum Augiasstall geworden sei,
man wieder zu den guten alten Zeiten einer episkopalistischen Kirchenordnung zurückzukehren hätte.
Denn der Verwirklichung dieser Forderung stand die sakrosankte Stellung eines mit geistlicher wie
weltlicher Vollgewalt ausgestatteten Papsttums entgegen. Die Frage für Matthäus ist daher: Muß man es
bei dem Lamento lassen - oder kann man etwas Konkretes tun? Die Antwort: Man kann! Matthäus
fordert aber nicht (21) nur unverhüllt zum Widerstand gegen den Papst und die Kurie auf, sondern er
begründet ihn auch eingehend[57], und zwar mit der klassischen korporationstheoretischen
Argumentationskette der konziliaren Doktrin: daß man das Amt von der Person unterscheiden müsse;
daß der Papst nicht legibus solutus, sondern an das Gemeinwohl gebunden sei und sich von daher der
Maßstab bestimme, der für jeden Christen, also auch für den Papst gelte. Seine Herrschaft sei folglich
begrenzt, er habe sie in der Kirche, aber nicht über sie, er handele nur als Bevollmächtigter einer
Korporation, nicht aus eigenem Recht, und er kann von dieser Korporation folglich bei Versagen in die
Wüste geschickt werden. Der Papst ist richtbar - das heißt absetzbar.
Es ist leicht zu erkennen, in welch engem Zusammenhang in dieser Schrift die Kritik an der
Kirche mit der Kritik am Papsttum steht: Matthäus war schlicht unfähig, die Kirche anders als durch die
päpstliche Brille zu sehen. Geht man davon aus, daß seine Sichtweise zeittypisch war[58], so heißt dies,
daß für die Konzilsepoche der Zustand der Kirche als ganzer nur definierbar war als Ausfluß päpstlichen
Seins. In einem mittelalterlichen Bild ausgedrückt: das Befinden des Kirchenkörpers richtete sich nach
dem Zustand von dessen Haupt. Das ist die Lehre von der päpstlichen Vollgewalt, verkehrt ins Negative
- der Papst nicht Ursache des Heils, sondern Ursache mutmaßlichen Unheils. Die daraus gezogene
Folgerung wiederum - und das ist der Clou! - wäre zwar dem Namen nach eine bloße Reform der
Kurie, ohne daß das bestehende Kirchensystem als solches angetastet worden wäre; der Sache nach
aber bedeutete diese Reform eine Emanzipation von dieser Kurie, und damit eine grundlegende
Änderung des Systems „Kirche“.
Mit zwingender Folgerichtigkeit führte also Kritik am Zustand der Kirche zu einer Kritik am
Papsttum und von dort wiederum zu der Frage des legitimen Machtumfangs der päpstlichen Gewalt; das
heißt zwangsläufig - wenn man denn am Umfang dieser Gewalt etwas ändern wollte - zu deren
Abwertung, zur Substitution durch gesamtkirchliche Repräsentanten. Das konnten die Bischöfe, das
konnte aber auch ein Generalkonzil sein. Selbst und gerade dann, wenn man von der konstitutiven
Bedeutung des Papsttums für das Heil der Kirche überzeugt war, mußte man zum Antipapalisten werden,
nicht um die Kirche vor dem Papst zu retten, sondern um die Kirche durch ein erneuertes Papsttum

wieder rettbar zu machen. Nur: dieses erneuerte Papsttum wäre dann nicht mehr konstitutiv für das Heil
der Gesamtkirche gewesen. In dieser Sicht ist Kirchenreform gleich Papstreform und kommt
Papstreform mittels der episkopalistischen wie der konziliaren Idee einer Abschaffung des Papsttums als
kirchenkonstituierender Größe gleich. Insofern läßt sich (in einem etwas gewagten Bilde) sagen:
Konziliarismus, Reform und Antipapalismus - das (22) sind drei Seiten derselben Medaille. Deutlicher als
in den „Squalores“ des Matthäus von Krakau läßt sich das nicht ausdrücken!
Zwei Folgerungen drängen sich auf:
1. Jeder Reformansatz war ein Ansatz zur Reform des Papsttums, und jede Reform des
Papsttums meinte vor allem eine Einschränkung päpstlichen Machtumfangs.
2. Wenn die Einschränkung des päpstlichen Machtumfangs bereits als refomrerische Leistung
galt, dann ist zu fragen, inwieweit sich darin bereits Wille und Fähigkeit zur Kirchenreform insgesamt
erschöpft haben.
Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß dies zum guten Teil der Fall war: Es war mit
Sicherheit der Fall bei den Fürsten, die Reform sagten und eine soweit wie möglich romfreie
Landeskirche meinten. Es war mit Sicherheit nicht der Fall bei den Radikalreformern um Wyclif und Hus.
Aber sie sind - und ich glaube: deshalb! - an den Rand des Reformzentrums gedrängt, ja davon geradezu
ausgegrenzt worden - und dies von Reformkonzilien!
Damit stellt sich erneut die Frage nach dem Reformbegriff, und das heißt: nach der
Reformbereitschaft der Reformkonzilien. Konkret geht es dabei um den Reform-Horizont jenes Kreises
von Personen, deren Ansichten ich exemplarisch mit den „Squalores“ des Matthäus von Krakau vor
Augen zu führen suchte. Es ist keine Frage: Matthäus ist dort stark, wo er die Kurie schwach sieht. Er
wirkt blaß und unglaubwürdig, wo er sich - bezeichnenderweise nur rhetorisch - fragt, ob sich denn die
Mißstände wirklich nur durch einfache Kompetenzverlagerung beseitigen ließen. Er bejaht das ganz naiv,
ohne auf die Problematik näher einzugehen[59].
Wer meint, Matthäus sei in dieser Hinsicht atypisch und von mir überhaupt ganz ungebührlich
als Prototyp des Reformers dieser Zeit betrachtet worden, der werfe einen Blick auf die Wunschliste der
Reformanda, die das Konstanzer Konzil 1417 aufstellte, als es sich im Zielkonflikt befand, was zuerst
kommen sollte: Reform oder Papstwahl. Die Anhänger der Priorität der Papstwahl setzten sich
bekanntlich durch. Aber was wollten die Reformer? In 18 Punkten faßten sie ihre Reformvorstellungen
zusammen[60]. In der Wunschliste ging es um das päpstlich-zentralistische Benefizial- und Finanzwesen
mit seinen Reservationen und Provisionen, seinen Expektanzen und Dispensen, seinen Exemtionen und
Kommenden, seinen Annaten, Zehnten, Subsidien und Spolien. Man wollte zu einer Vereinfachung der
kurialen Verwaltung und ihrer Kanzleiregeln finden, denn deren Raffinement war vor allem für jene
kostspielig, die päpstliche Gnadenerweise zu erlangen suchten. Man wollte von dem ganzen Zentralismus
päpstlicher Administration und Jurisdiktion wegkom(23)men, der keinen Fall von Belang mehr örtlichen
Entscheidungsgremien zur Erledigung in eigener Kompetenz beließ. Man wollte die Einkünfte der eigenen
Kirche nicht ortsfremden Pfründeninhabern überlassen. Man wollte seinen Klerus selbst einsetzen und
nicht von einer fernen Instanz nach undurchschaubaren, oder schlimmer noch: nach höchst durchsichtigen
Gesichtspunkten aufoktroyiert bekommen. In summa: In den 18 Punkten dieser Reform-Wunschliste ist
kein einziger, der einen höheren Gesichtspunkt verriete als den, der päpstlichen Leitungszentrale die
Befugnisse mehr oder minder kräftig zu beschneiden. Reform, wie sie die Konzilsväter in Konstanz - und
nicht viel anders später auch in Basel - verstanden, hieß primär, und vielfach ausschließlich, Reform der
Papstkirche. Sie hieß nicht Reform der Gesamtkirche von Grund auf[61]. Was sich hier artikulierte, war
die Reformidee der Etablierten in der zweiten und dritten Ebene der Prälaten und der neuen
„herrschenden Klasse“: der Universitätsprofessoren und gelehrten Räte im Fürstendienst, seien diese nun
weltlich oder geistlich. Etwas boshaft formuliert: Es war der Aufstand der Zwerge gegen den Koloß, der
im Schisma tönerne Füße bekommen hatte.
Man ersieht aus dieser Liste mit einem Blick, warum jeder Papst, der etwas auf sich und sein
Amt hielt, alles daransetzen mußte, die hier ins Auge gefaßten Änderungen so minimal wie möglich zu

halten, sie am besten ganz zu verhindern. Von hier aus wird auch der Abgrund sichtbar, der zwischen den
Reformzielen der Konzilsväter und denen eines Hus und Wyclif lag. Man begreift, wie es möglich sein
konnte, daß ein Reformkonzil einen Reformator hat verbrennen können. Denn die Konzilsreformer hatten
letztlich bloße Symptomkuriererei im Auge: Es störte sie, daß eine, wie sie meinten, nichtswürdige Clique
in Rom ihnen die Kassen plünderte. Daß diese Kassen selbst auf wenig christliche Weise gefüllt worden
sein könnten, kam ihnen nicht in den Sinn[62]. Das heißt, sie wußten sehr wohl, daß es Leute gab, die so
dachten, wie zum Beispiel eben ein Wyclif und ein Hus, und gerade darum reagierten sie so vehement.
Denn diese Zeche hätten sie selbst bezahlen müssen, hätten sie sich auf Wyclif'sche oder hussitische
Vorstellungen von der Gestalt der wahren Kirche eingelassen. (24)

IV.
Was waren das für Vorstellungen? Welches Ausmaß an Umgestaltung bewirkten sie, oder
nahmen sie zumindest ins Visier? Am revolutionären Hussitismus als einer Realutopie, einer ins Greifbare
gerückten Möglichkeit gesellschaftlich radikalen Andersseins sei das in großen Zügen knapp skizziert[63].
Radikal wurde in Böhmen mit der Säkularisierung des Kirchengutes die herkömmliche
Kirchenstruktur in Frage gestellt und umgemodelt. Im hussitischen Machtbereich traten die Kirche und
ihre Amtsträger folglich nirgends mehr als Herrschaftsträger in Erscheinung. Das will eine Menge meinen:
Die Kirche als Großgrundbesitzer, Inhaber von Gerichtsbarkeiten, Prälaten als Kriegsherren - das alles
gehörte der Vergangenheit an! Das war Bruch mit einem Zustand, der in der lateinischen Christenheit
rund ein Jahrtausend gedauert hatte, an dessen struktureller Unveränderlichkeit die Kirchenreform des
11. Jahrhunderts letztlich gescheitert war.
Vorgeführt wurde sodann, daß der einzelne Priester besitzlos, arm sein konnte, bloßer
Sachwalter sakraler und sakramentaler Funktionen, Verkünder vor allem des Wortes Gottes. Seine
Autorität wuchs ihm allein aus seiner Persönlichkeit zu, aus seiner Fähigkeit, dieses Wort Gottes zu
vermitteln; nur in dem Maße, wie sich die Hörerschaft der neuen Priesterklasse als religiöse Gemeinschaft
empfand, wuchsen diesen Priestern auch profan-politische Führungsaufgaben zu. Das war z. B. im
Taboritentum der Fall, das deutlich theokratische Züge trug. Das war aber schon nicht mehr
gemeinhussitisch, denn bei aller Reformwilligkeit verstand sich die normal-hussitische Gesellschaft doch
als eine säkulare Gemeinschaft, die zwischen dem Profan-Politischen und dem Religiös-Kirchlichen zu un
(25)terscheiden verstand. Die Dichotomie von Kirche und „Staat“ in den späteren protestantischen
Ländern sollte - auch der Organisationsstruktur nach - sehr ähnlich sein.
Ein drittes wichtiges Element betrifft ebenfalls das Wesen der Kirche: In Böhmen ist zum
erstenmal im lateinischen Bereich vorexerziert worden, daß die Kirche papstfrei sein und daß sie in
vollkommen selbständige, keiner übergeordneten Autorität Verantwortung schuldende Nationalkirchen
zerfallen konnte. „Cuius regio, eius religio“ - dieses spätere Prinzip des Landeskirchentums als
Organisationsstruktur der Kirche als ganzer ist in Böhmen, zumindest partiell, zum erstenmal praktiziert
und gegen den erbitterten Widerstand aller gesamtkirchlichen Gremien durchgesetzt worden. Dergleichen
auch nur zu denken, war allein möglich geworden nach dem voraufgegangenen Auseinanderfall der
Christenheit in verschiedene Obödienzen, nach nationalkirchlichen Alleingängen in Frankreich und in
England, nach einer langen gelehrten Diskussion über die mögliche Weisungsberechtigung säkularer
Institutionen gegenüber kirchlichen - Wyclif ist da nur Glied in einer langen Kette[64]. Das alles aber hatte
die Kirche als eine materielle, Herrschaft ausübende Einrichtung vorausgesetzt, die ipso facto teilbar war.
Das hussitische Böhmen zog die Konsequenz aus diesem Zustand und hob ihn zugleich auf, denn es
demonstrierte die Existenzmöglichkeit einer vom Gesamtkörper der Christenheit getrennten, jedoch
herrschaftslosen Kirche, ohne Anteil am Säkulum. Damit wurde vor Augen geführt, daß Einheit der
Kirche nicht notwendig organisatorische Einheit zu meinen brauchte, daß es zentraler Institutionen im
Grunde gar nicht bedurfte. Kirche als anarchische Gemeinschaft ohne zentrale Instanz mit höchster
Autorität - diese Möglichkeit kirchlicher Existenz zeichnet sich mit dem Hussitismus weithin sichtbar ab.

Christentum also als reine Privatsache, Kirche als spirituelle „Gemeinschaft der Gläubigen“, der zum Heil
„Prädestinierten“, wie Wyclif und Hus das nannten.
Schließlich das Taboritentum als Sozialexperiment! Auch hier gibt es ältere Vorbilder: der uralte
Bruderschaftsgedanke, die Ordensgemeinschaften - gleich ob Mönchs- oder Ritterorden -, denen allen
der Gedanke der Egalität, der Brüderlichkeit, des Gemeinbesitzes eigen war. Aber diese Kommunitäten
waren immer gedacht gewesen in Koexistenz mit einer prinzipiell anders strukturierten Gesellschaft. Die
Taboriten aber visierten eine Totalveränderung der Gesellschaftsstrukturen gemäß dem Modell ihrer
eigenen Lebensform an: Ganz Böhmen sollte sein wie Tabor, ja die ganze Welt sollte so sein! Sie haben
zumindest im Ansatz verwirklicht, was sie sich dachten. Noch in der Phase der „Verbügerlichung“ des
Taboritentums praktizierten sie untereinander eine Form des Zusammenlebens, die sich (26) von allem
unterschied, was die mittelalterliche Welt sonst an Sozialmodellen bot[65]. Die Sozialutopie des
Taboritentums (nicht zum wenigsten seines radikalen chiliastischen Flügels[66] - das war bei aller
Altertümlichkeit, aller typisch mittelalterlichen Irrationalität im Blick auf Weltbeglückungsmodelle sehr viel
späterer Prägung der modernste, am weitesten in die Zukunft vorausweisende Zug des Hussitismus.
Fassen wir zusammen: Die hussitische Bewegung in Böhmen war die blutigste,
erschütterungsreichste geschichtliche Erscheinung der hier behandelten Epoche. Wiewohl da vieles nur
halb zuende gedacht und ausgeführt wurde, ist doch nirgends derart an den Grundfesten der
mittelalterlichen Welt gerüttelt worden wie hier, zeichnete sich nirgends so klar wie in Böhmen die
Entwicklung der kommenden Jahrhunderte ab - übrigens durchaus auch ihrer Nachtseiten. Noch bleibt
das Neue territorial isoliert, wird sogar wieder erstickt, wirkt durch sich selbst kaum über Böhmens
Grenzen hinaus. Aber was hier noch in Vereinzelung durchbricht, sich vielleicht auch nur als virtuelle
Möglichkeit abzeichnet, wird in den kommenden Jahrhunderten Allgemeingut der europäischen Welt
sein.

V.
Ich komme zum Schluß! Reform des Reiches und Reform der Kirche als innere Einheit. Reform
der Kirche auf den Reformkonzilien aber in der Substanz ein auf Oberflächenfragen zielendes und darum
harmloses Programm, das - selbst wenn es nach Wunsch verwirklicht worden wäre - das Bild und den
Zustand der Kirche nicht wesentlich verändert hätte. Denn anders, als die Reformer meinten, waren die
so vielbeschrieenen Praktiken der römischen Kurie nur Beispiele allgemeiner Zustände. Wer da ernsthaft
etwas verändern wollte, hätte es schon mit den hussitischen Rezepten versuchen müssen. Von Karl
August Fink stammt der berühmte Satz: „Rom hat die Reform verhindert und dafür wenig später die
Reformation erhalten[67].“ Ein schöner Satz! Nur glaube ich nicht, daß er stimmt. Denn dreht man ihn um,
müßte er bedeuten, daß die Reformation sich historisch erübrigt hätte, wäre die Reform der
Reformkonzilien zum Zuge gekommen; das heißt: wäre etwa jene 18-Punkte-Liste des Konstanzer
Konzils in konkrete Reformerlasse gegossen und wären (27) diese verwirklicht worden. Angesichts der
Natur dieses Reformprogramms kann ich mir das nicht vorstellen.
War die ganze Reformdebatte deshalb umsonst? Ein bloßes rhetorisches Wortgetöse um in
Wirklichkeit fragwürdige Inhalte und am Ende ohne nennenswerten Effekt? Ist es berechtigt, vom
Scheitern der Reform zu sprechen? Ich glaube nicht, und ich meine das nicht zynisch, weil schließlich nur
scheitern kann, was zuvor ernsthaft gewollt worden wäre. Meine bei allen desillusionierenden Untertönen
letztlich positive Wertung - „positiv“ nicht im Sinne von „gut“, sondern von „historisch wirksam“ - bezieht
sich auf jene Anstöße, die von den Konzilien ausgingen und die sich nicht oder nur begrenzt in
Reformdekreten niederschlugen. Ich denke da etwa an das Plädoyer eines Jean Gerson zugunsten der
Devotio moderna[68], an den Auftrag zur Klosterreform an einen Johannes Busch, der die
spätmittelalterliche Blüte der zur Melker und Bursfelder Kongregation gehörigen Benediktinerklöster und
jene der zur Raudnitzer und Indersdorfer Kongregation gehörigen Augustiner-Chorherrenstifte zur Folge
hatte[69]. Es seien auch nicht jene Anstöße unterschlagen, die von einer durchaus nicht reformierten Kurie

ausgingen, wie die berühmte Legationsreise des Nikolaus von Kues nach Deutschland 1451/52[70], auch
wenn deren pastoraler Effekt kaum meßbar ist. Ich denke sodann an die indirekten Anstöße, die von der
schieren Faktizität der Verschiebung politischer Gewichte ausgingen, wie etwa der Verlagerung und
Konzentration kirchlicher Herrschaftsmacht auf säkulare Fürstengewalt als einer Resultante der Debatte
um die Eingrenzung der kurialen Macht, die für den Prozeß der Trennung des Säkularen vom Religiösen
von kaum zu überschätzender Bedeutung war und die die Voraussetzungen dafür schuf, daß mit der
Ablieferung der säkularen Machtmittel an der säkular-fürstlichen Garderobe sich der religiösen Sphäre
der notwendige Raum zur eigenen Entfaltung öffnete. Nicht zuletzt aber denke ich an den bloßen
synergetischen Effekt, den eine über Jahrzehnte geführte Reformdebatte automatisch nach sich ziehen
mußte, deren Wortführer sich Tag für Tag, über Wochen, Monate, oft Jahre hinweg auf den Konzilien als
echten kommunikativen Drehscheiben der damaligen Weltöffentlichkeit auf engstem (28) Raume
gegenüberstanden[71]. Was da in Bewegung geriet, geistig und praktisch-politisch, ist nicht leicht meßbar
und als Kette von Ursache und Wirkung zumeist nicht unmittelbar evident. Aber daß es zwischen der
Debatte um Reform von Reich und Kirche und den tatsächlichen Veränderungen der institutionellpolitischen wie der geistigen Welt am Ausgang des Mittelalters einen Zusammenhang gab, scheint mir
sicher. Die Frage ist nur, wie er namhaft zu machen ist.
Nachtrag:
Erst nach Abschluß des Manuskripts gelangte die Arbeit von Phillip H. Stump, The reforms of the Council of
Constance (1414-1418) (Studies in the History of Christian Thought 53, Leiden u.a. 1994) zu meiner Kenntnis. Stumps
Ausführungen lesen sich über weite Strecken wie eine Explikation des oben S. 22f. Ausgeführten. Das Problematische
des Reformbegriffs der Konzilszeit im Licht der Auseinandersetzung der Konzilsväter mit den englischen und
böhmischen Radikalreformern in der Nachfolge von Wyclif und Hus ist Stump nicht bewußt geworden.
Nachtrag zu S. 18f. mit Anm. 46:
Mieczyslaw Markowski hat jüngst in mehreren Studien der Annahme einer Mitverfasserschaft Job Veners an den
„Squalores“ widersprochen und stattdessen den Krakauer Bischof, Theologen und Paduaner Doctor utriusque Peter
Wysch (Wysz) als Mitautor namhaft zu machen gesucht. Die These bedarf noch der Überprüfung, doch sind die von
Markowski beigebrachten Gründe sehr beachtlich. Angeführt sei hier nur die jü ngste Äußerung: „Peter Wyschs
Traktate über die Reform der Kirche des beginnenden 15. Jahrhunderts“, Studia Mediewistyczne 31 (1994) S. 71-89, die
den Zugang zu den anderen Arbeiten erschließt. Den Hinweis verdanke ich Thomas Wünsch (Konstanz).

[1]

Göttingische Gelehrte Anzeigen 244 (1992) S. 277-296 in der Kritik an Heinz Angermeier, Die Reichsreform
1410-1555. Die Staatsproblematik in Deutschland zwischen Mittelalter und Gegenwart (München 1984). - Die
folgenden Ausführungen unterscheiden sich ebensosehr von Moraws Ansatz, den Begriff der Reichsreform
überhaupt für fragwürdig zu halten, wie von Angermeier, der Reichsreform und Kirchenreform als zwei strikt
voneinander getrennte Größen betrachtet. - Danken möchte ich auch an dieser Stelle Bernhard
Schimmelpfennig, der dem Manuskript höchst förderliche Kritik hat angedeihen lassen.

[2]

Johannes Helmrath, Theorie und Praxis der Kirchenreform im Spätmittelalter, Rottenburger Jb. für
Kirchengeschichte 11 (1992) S. 41-70, hier S. 48f.

[3]

Johannes von Segovia, Historia gestorum generalis synodi Basiliensis VIII 1, ed. E. Birk, Monumenta
conciliorum generalium seculi decimi quinti 2 (Vindobonae 1873) S. 667 Z. 4f.: Divinis eloquiis nobis
insinuantibus sancte reformacionis genera duo: correccionis morum et sanctarum profectus virtutum, de
modo illa inducendi „speciosus forma pre filiis hominum, labiis eius diffusa gracia“ (vgl. Psalm. 44, 3),
doctrinam prebuit exemplumque monstravit. Die Psalmworte wurden traditionell auf Christus bezogen. Birks
Edition weist das Zitat nicht nach. Den Hinweis darauf verdanke ich Bernhard Schimmelpfennig.

[4]

Im wesentlichen ist dies der Reform-Horizont der Konzilien und ihres Umfelds. Dazu das Folgende.

[5]

Das Urkirchen-Ideal begegnet als Orientierungspunkt in erster Linie bei den Radikal-Reformern vom Schlage
Wyclifs und Hus', doch stehen beide in einer Tradition, deren Ursprünge sich mindestens bis in die Zeit der
gregorianischen Reform des 11. Jahrhunderts zurückverfolgen lassen.

[6]

Zu dieser, der eschatologischen Tradition in der Nachfolge Joachims von Fiore, vgl. vor allem Bernhard
Töpfer, Das kommende Reich des Friedens. Zur Entwicklung chiliastischer Zukunftshoffnungen im

Hochmittelalter (Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte 11, Berlin 1964); ders., Hoffnungen auf
Erneuerung des paradiesischen Zustandes (status innocentiae) - ein Beitrag zur Vorgeschichte des
hussitischen Adamitentums, in: Eschatologie und Hussitismus, hg. von A. Patschovsky und F. Šmahel
(Historica, Series Nova, Suppl. 1, Praha 1995) S. 181-197. Siehe auch Roberto Rusconi, L'attesa della fine. Crisi
della società, profezia ed Apocalisse in Italia al tempo del grande scisma d'Occidente (1378-1417) (Studi storici
115-118, Roma 1979) S. 9 und passim; A. Patschovsky, Eresie escatologiche tardomedievali nel regno teutonico,
in: L'attesa della fine dei tempi nel Medioevo, a cura di O. Capitani e J. Miethke (Annali dell'Istituto storico italogermanico. Quaderno 28, Bologna 1990) S. 221-244.
[7]

Peter Moraw, Von offener Verfassung zu gestalteter Verdichtung. Das Reich im späten Mittelalter, 1250 bis
1490 (Propyläen Geschichte Deutschlands 3, Berlin 1985) S. 249.

[8]

Die Goldene Bulle Kaiser Karls IV. vom Jahre 1356, ed. Wolfgang D. Fritz, MGH Fontes iuris Germanici antiqui
11 (Weimar 1972) cc. 2, 3 S. 53 Z. 29; 54 Z. 21; 56 Z. 18, 26.

[9]

Die „Goldene Bulle“ ist wie jedes mittelalterliche Gesetz natürlich ebensosehr Programm mit offenem
Verwirklichungshorizont wie potentiell bindende Richtschnur gewesen. Ihre konkrete Wirkung setzte in
spürbarem Maße erst um 1400 ein; vgl. Fritz (wie Anm. 8) S. 12f.

[10]

Vgl. c. 12 der Noticia seculi, ed. H. Grundmann - H. Heimpel, MGH Staatsschriften des späteren Mittelalters 1
(Stuttgart 1958) S. 159.

[11]

Für Marsilius ist Quelle der staatlichen wie seit der konstantinischen Schenkung im Zusammenwirken mit
einem Generalkonzil auch der kirchlichen Autorität der humanus legislator, der sein Amt namens der
Gesamtheit der Bürger ausübt. Dieser Grundgedanke läßt sich an verschiedenen Stellen des Defensor pacis
beobachten, ohne daß die Beziehung zwischen „populus Romanus“ und „populus Christianus“ eigens
thematisiert worden wäre. Vgl. Dictio II 2 (über den Begriff „ecclesia“), II 8 (über den iudex principans), II 17
(über die Wahl der kirchlichen Funktionäre durch den iudex principans bzw. humanus legislator oder die von
diesem repräsentierte fidelium universitas bzw. communitas), II 21 (über die Revozierbarkeit kirchlicher
Privilegien aufgrund des allgemeinen Nutzens), II 22 (über den Vorrang des römischen Bischofs u.a. propter sui
populi ac principis generalem tunc monarchiam et auctoritatem coactivam super reliquos omnes mundi
principantes et populos), II 25 (über die angebliche Übertragung des Rechts der Papstwahl an Karl d. Gr. und
dessen Nachfolger durch das römische Volk, definiert als Bischof, Klerus und Laien); in der Edition von
Richard Scholz, MGH Fontes iuris Germanici antiqui [7] (Hannover 1932/33) S. 143-146, 230, 364f. und 367f., 418,
428, 476-478.

[12]

Schon die Titel von Hauptwerken wie „De civili dominio“, „De officio regis “, „De potestate pape“, „De
ecclesia“ zeigen den inneren Zusammenhang von Ekklesiologie und Staatstheorie in Wyclifs Oeuvre.

[13]

Nikolaus von Kues, De concordantia catholica III 7, ed. Gerhard Kallen (Opera omnia 14, Hamburg 1963) S. 362
§ 353: Dico Romanum populum omnem Christianum populum usw.

[14]

Dies der Tenor des Werkes von Howard Kaminsky, Simon de Cramaud and the Great Schism (New
Brunswick/NJ 1983).

[15]

Das bleibt er in meinen Augen auch dann, wenn man ihn für ein politisches Leichtgewicht hält und wenn man
Walter Brandmüllers Sicht teilt, daß die Einberufung des Konstanzer Konzils im Interesse eines Johannes
XXIII. lag: W. Brandmüller, Das Konzil von Konstanz 1414-1418, Bd. 1 (Paderborn u.a. 1991) S. 15ff.

[16]

Vgl. das königliche Ausschreiben vom 6. August 1414, RTA, Ältere Reihe 7 (Gotha 1878) S. 269f. Nr. 176: „...
wann ein gemein concilium gen Costencz gelegt ist uf allerheiligen tag schirstkuenftig anczufahen, dobij wir
in unser selbs person mit gots hilf ye sin woellen, als ir vormals wol moegt vernomen haben, und wann wir nit
allein der kirchen sunder ouch des richs und gemeines nuczes sachen anligende, den beiden rates und hilf
sere not ist, doselbs zu Costencz fuer hand zu nemen und dorinn ouch als wol einen rate zu halden meynen als
als in der kirchen sachen gehalden werden sol ...: doruemb begeren wir von uech, daz ir uewer trefflich
botschefte mit voller macht zu uns und soelichem des richs gemeynem rate uf den vorgenanten allerheiligen
tag ouch senden woellet, dorinn zu raten und zu helfen nach dem besten ...“ Siehe auch Karl-Friedrich Krieger,
König, Reich und Reichsreform im Spätmittelalter (Enzyklopädie deutscher Geschichte 14, München 1992) S.
49f. mit dem Zitat aus Sigismunds Rundschreiben vom 21. Januar 1411 (RTA, Ältere Reihe 56 Nr. 8), das bereits
zu diesem Zeitpunkt des Königs Auffassung erkennen läßt, mit der Wahl zum römischen König das Mandat
zugleich für Kirchen- und Reichsreform erhalten zu haben. - Es ist indessen im Sinne Peter Moraws anzumerken,
daß hier eine inhaltliche Wertung vorgenommen wird. Der Begriff „Reform“ taucht in Sigismunds Schreiben
nicht auf. - Zur universalistischen Komponente von Sigismunds Agieren vor und auf dem Konstanzer Konzil
vgl. im übrigen Odilo Engels, Der Reichsgedanke auf dem Konstanzer Konzil, Historisches Jb. 86 (1966) S. 80106 [Nachdruck in: Das Konstanzer Konzil, hg. von R. Bäumer (Wege der Forschung 415, Darmstadt 1977) S.
369-403].

[17]

Julius Ficker, Vom Reichsfürstenstande 1 (Innsbruck 1861) S. 263ff., 374f.

[18]

Eingehend dazu Angermeier (wie Anm. 1), bes. S. 164ff.

[19]

Kritische Ausgabe durch Heinrich Koller, Reformation Kaiser Siegmunds (MGH Staatsschriften des späteren
Mittelalters 6, Stuttgart 1964). Für die Interpretation trotz mancher Kritik nach wie vor grundlegend Lothar Graf
zu Dohna, Reformatio Sigismundi (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 4, Göttingen
1960). Die umfangreiche Literatur zu Inhalt und Autorschaft - keine einzige Zuschreibung hat sich in der
Forschung durchsetzen können - ist am leichtesten zugänglich bei Koller; zur Sache zuletzt Michael
Hiersemann, Der Konflikt Papst-Konzil und die Reformatio Sigismundi im Spiegel ihrer Überlieferung, Zs. für
historische Forschung 9 (1982) S. 1-13, sowie Claudia Märtl, Der Reformgedanke in den Reformschriften des 15.
Jahrhunderts, unten S.91-108.

[20]

Hartmut Boockmann, Zu den Wirkungen der „Reform Kaiser Siegmunds“, Deutsches Archiv 35 (1979) S. 514541 [überarbeitete Fassung in: Studien zum städtischen Bildungswesen des späten Mittelalters und der frühen
Neuzeit, hg. von B. Moeller, H. Patze, K. Stackmann (Abh. der Akademie der Wissenschaften in Göttingen,
philol.-hist. Kl., 3. Folge 137, Göttingen 1983) S. 112-135] scheint mir die Überlieferung dieser Schrift in ihrer
Signifikanz als Stimme der Zeit zu skeptisch zu beurteilen. - Zum Nachweis der 17. Handschrift siehe unten
Claudia Märtl S. 93, Anm. 6.

[21]

Conc. cath. III 26-28, ed. Kallen S. 426ff.

[22]

Grundlegend Marc Bloch, Les rois thaumaturges. Étude sur le caractère surnaturel attribué à la puissance
royale particulièrement en France et en Angleterre (Publications de la Faculté des Lettres de l'Université de
Strasbourg 19, Strasbourg - Paris 1924) sowie Percy Ernst Schramm, Der König von Frankreich. Das Wesen der
Monarchie vom 9. zum 16. Jahrhundert (Weimar 1939; 2Darmstadt 1960). Dazu A. Patschovsky, Der heilige
Dionysius, die Universität Paris und der französische Staat, Innsbrucker Historische Studien 1 (1978) S. 9-31.

[23]

Hermann Heimpel, Königlicher Weihnachtsdienst im späteren Mittelalter, Deutsches Archiv 39 (1983) S. 131206.

[24]

Grundlegend Friedrich Zarncke, Der Priester Johannes (Abh. der kgl.-sächs. Gesellschaft der Wiss., philol.hist. Kl. 7 [Leipzig 1879] S. 827-1030 und 8 [Leipzig 1876] S. 1-186). Dazu in jüngerer Zeit Ulrich Knefelkamp, Die
Suche nach dem Reich des Priesterkönigs Johannes (Gelsenkirchen 1986); L. N. Gumilev, Searches for an
Imaginary Kingdom: The Legend of the Kingdom of Prester John, Translated by R.E.F. Smith (Cambridge 1987);
Gioia Zaganelli, Le lettere del Prete Gianni. Di un falso e delle sue verità, in: Fälschungen im Mittelalter 5
(Schriften der MGH 33/5, München 1988) S. 243-260; dies. (Hg.), La Lettera del Prete Gianni (Biblioteca
Medievale 13, Parma 1990). Siehe auch Anna-Dorothee v. den Brincken, Die „Nationes Christianorum
Orientalium“ im Verständnis der lateinischen Historiographie von der Mitte des 12. bis in die zweite Hälfte des
14. Jahrhunderts (Kölner Historische Abhandlungen 22, Köln-Wien 1973) S. 382-419, sowie Johannes Fried,
Auf der Suche nach der Wirklichkeit. Die Mongolen und die europäische Erfahrungswissenschaft im 13. Jh.,
Historische Zeitschrift 243 (1986) S. 287-332, hier S. 325f. - Zur Verbreitung des Sagenstoffes namentlich im
volkssprachlichen Bereich vgl. auch den Artikel „Priesterkönig Johannes“, in: Die deutsche Literatur des
Mittelalters. Verfasserlexikon 7 (1989) Sp. 828-842 (Dietrich Huschenbett).

[25]

Das hat Konrad Burdach, Vom Mittelalter zur Reformation 2, 1, 1 (Berlin 1913) S. 259ff. betont, ein Konzept,
das mehr Aufmerksamkeit verdiente, als ihm die jüngere Literatur - insbesondere zu Innocenz III., dem Erfinder
des Konzepts - hat zukommen lassen. Erwähnungen - nicht mehr! - bei Friedrich Kempf, Papsttum und
Kaisertum bei Innocenz III. (Miscellanea Historiae Pontificiae 19, Roma 1954) S. 283; Helene Tillmann, Papst
Innocenz III. (Bonner Historische Forschungen 3, Bonn 1954) S. 20; Kenneth Pennington, Pope and Bishops.
The Papal Monarchy in the Twelfth and Thirteenth Centuries (o.O. [Philadelphia] 1984) S. 39. Kein Wort bei
Wilhelm Imkamp, Das Kirchenbild Innocenz' III. (1198-1216) (Päpste und Papsttum 22, Stuttgart 1983), was
freilich mit der überaus einseitigen Quellengrundlage dieser Arbeit zusammenhängen mag, in der zum Beispiel
das für die Ekklesiologie Innocenz' III. zentrale Thronstreitregister praktisch unberücksichtigt blieb.

[26]

Reformatio Sigismundi, ed. Koller, S. 270ff. (Handel und Gewerbe: Handelsgesellschaften, Monopolbildung),
312ff. (Termingeschäfte [„Fürkauf“], „gerechter Preis “). Der Verfasser der „Reformatio Sigismundi“ bewegt sich
hier ganz im konventionellen, um nicht zu sagen stockkonservativen, Rahmen. Vgl. etwa Heinrich Bechtel,
Wirtschaftsstil des deutschen Spätmittelalters (München - Leipzig 1930) S. 302ff., 324ff. (zur Ref. Sig. S. 305,
334); Joseph Höffner, Wirtschaftsethik und Monopole im 15. und 16. Jh. (Freiburger Staatswissenschaftliche
Schriften 2, Jena 1941; ND Stuttgart bzw. Darmstadt 1969) S. 50ff., 78ff. (zur Ref. Sig. S. 52).

[27]
[28]

Reformatio Sigismundi, ed. Koller, S. 322-344.
Den vermeinte u.a. Tilman Struve, Reform oder Revolution? Das Ringen um eine Neuordnung in Reich und
Kirche im Lichte der „Reformatio Sigismundi“ und ihrer Überlieferung, Zs. für die Geschichte des Oberrheins

126 (1978) S. 73-129, erkennen zu können, eine Ansicht, die von H. Boockmann (wie Anm. 20) sowie in:
Deutsches Archiv 35 (1979) S. 600f., zu Recht zurückgewiesen wurde.
[29]

Vgl. Karl August Fink, in: Handbuch der Kirchengeschichte, hg. von Hubert Jedin, Bd. 3/2 ( Freiburg u.a.
1968) S. 572. Zum Folgenden Fink, ebd. 567ff.

[30]

Niccolò Macchiavelli, Il principe c. 11, ed. L. Arthur Burd (Oxford 1891) S. 248f.

[31]

Fink (wie Anm. 29) S. 570.

[32]

Clemens Bauer, Die Epochen der Papstfinanz, Historische Zeitschrift 138 (1928) 457-503, bes. S. 472f., 475ff.;
William E. Lunt, Papal Revenues in the Middle Ages, 2 Bde. (New York 1965), Bd. 1, S. 58ff.; Jean Favier, Les
finances pontificales à l'époque du Grand Schisme d'Occident, 1378-1409 (Paris 1966), bes. S. 687ff.

[33]

Grundlegend für das Folgende Karl August Fink, Martin V. und Aragon (Historische Studien 340, Berlin
1938), bes. S. 60-112. Für unsere Fragestellung unergiebig José Ametller y Vinyas, Alfonso V de Aragón en
Italia y la crisis religiosa del siglo XV, 3 Bde. (Gerona 1903-1928) sowie Alan Ryder, The Kingdom of Naples
under Alfonso the Magnanimous. The Making of a Modern State (Oxford 1976).

[34]
[35]

[36]

Fink, Martin V. S. 7ff.
Fink, Martin V. S. 42. Quellengrundlage sind die „Gesta concilii Constanciensis “ des Kardinals Fillastre, ed.
Heinrich Finke, Acta concilii Constanciensis 2 (Münster 1923) S. 160f. sowie die Instruktionen der
aragonesischen Gesandten an die römische Kurie, ed. (im Auszug) H. Finke, ebd. 4 (Münster 1928) S. 168.
Vgl. Johannes Vincke, Eine königliche camera apostolica, Römische Quartalschrift 41 (1933) S. 306-310.

[37]

Fink, Martin V. S. 131ff. Bei Ryder (wie Anm. 33) sucht man die staatskirchliche Komponente als Element eines
„Making of a Modern State“ vergebens.

[38]

Siehe Walter Brandmüller, Das Konzil von Pavia-Siena 1423-1424, 2 Bde. (Vorreformationsgeschichtliche
Forschungen 16, Münster 1968 und 1974), Bd. 1, S. 155.

[39]
[40]

Fink, Martin V. S. 108ff., 136ff.
So spielte er zuletzt das Konzil von Basel gegen Papst Eugen IV. aus zur Legitimierung seiner Inbesitznahme
des Königreichs Neapel. Vgl. Johannes Helmrath, Das Basler Konzil 1431-1449. Forschungsstand und Probleme
(Kölner Historische Abhandlungen 32, Köln-Wien 1987) S. 243ff. mit weiterführenden Hinweisen.

[41]

Das hat H. Kaminsky, Simon de Cramaud (wie Anm. 14) S. 6ff. in unnachahmlicher Klarheit gezeigt.

[42]

Siehe Helmrath (wie Anm. 40) S. 314ff. mit den nötigen Angaben zu Quellen und Literatur.

[43]

Ich bevorzuge diesen Titel gegenüber dem anscheinend ursprünglichen „De praxi curiae Romanae“, unter dem
W³adyslaw Señko, Mateusza z Krakowa „De praxi Romanae curiae“ (Wroc³aw u.a. 1969) den Traktat
herausgegeben hat.

[44]

Vgl. Hartmut Boockmann, Johannes Falkenberg, der Deutsche Orden und die polnische Politik
(Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 45, Göttingen 1975), hier S. 133ff.

[45]
[46]

„Notificatio de Johanne Falkenberg“, ed. Señko S. 69-71.
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XXXI. DER TABORITISCHE CHILIASMUS
Seine Idee, sein Bild bei den Zeitgenossen und die Interpretation der
Geschichtswissenschaft*
Am 25. Januar 1437 nahm Kaiser Sigismund Tabor in den Kreis der königlichen Städte
Böhmens auf und verlieh dem Gemeinwesen ein neues Wappen. Es zeigt zwischen zwei
weißen Türmen über silberner Mauer den doppelköpfigen schwarzen Reichsadler, der als
Brustschild den luxemburgischen Löwen trägt[1]. Damit hatte die aus revolutionärer Wurzel
erwachsene Stadt sinnfällig eine Grundlage legitimer Existenz im Rahmen des altneuen
Herrschaftssystems gefunden, das in der Schlacht von Lipany den Sieg über Tabor als
Modell einer neuen Gesellschaftsordnung errungen hatte. Ein Dreivierteljahrhundert später
ließen die Stadtväter das seit 1437 gültig gewesene Wappen in Stein hauen und über dem
Eingang zur Ratsstube in der Pfeilerhalle ihres Rathauses anbringen [2]. Dieses WappenMonument weist eine Besonderheit auf: Es enthält nicht nur auf der Stirnseite das
heraldische Bild selbst, sondern auf den Randleisten finden sich links und rechts
Darstellungen von Personen oder Ereignissen, die für die Geschichte Tabors und des
Hussitismus von besonderer Bedeutung gewesen (170) waren [3]. Eine dieser Darstellungen
zeigt ein engumschlungenes nacktes Paar[4], das man für Adam und Eva im Paradiese halten
möchte[5], wenn es nicht sehr viel eher auf ein spezifisch Taborer Ereignis zu beziehen wäre,
nämlich auf die Vernichtung des radikalen chiliastischen Flügels der Taboriten im Laufe des
Jahres 1421, dem man unter anderem auch antinomistische ‘adamitische’ Praktiken
vorgeworfen hatte.
Kann an der Bedeutung der Liquidierung des Chiliasmus als eines für die Geschichte
Tabors konstitutiven Faktors kein Zweifel sein, weder für die Zeitgenossen noch für die
Nachwelt, so ist die historische Faktizität der antinomistischen Komponente sehr wohl ein
Problem. Dieses stellt sich in dreifacher Hinsicht: Antinomismus als tatsächliches Element
von Lehre und Lebenswirklichkeit chiliastischer Geisteswelt, als funktionales Element
polemischer Metaphorik und schließlich als Deutungselement der modernen
Geschichtswissenschaft. Diesen drei Aspekten der antinomistischen Komponente des
taboritischen Chiliasmus gelten die folgenden Ausführungen.
I.
Ich rufe die Fakten kurz ins Gedächtnis! Die Februar- und Märztage des Jahres 1420 sahen
die Gründung des revolutionären Tabor [6]. Damit war eine ursprünglich rein quietistische
und attentistische chiliastische Strömung des Hussitentums in eine revolutionäre Bewegung
umgeschlagen, deren Träger nun nicht mehr die Wiederkunft Christi und dessen Endgericht
samt allen damit verbundenen Heimsuchungen passiv erwarteten und sich lediglich spirituell
dafür rüsteten, sondern die jetzt als boží bojovníci, ‘Kämpfer Gottes’, das Gesetz des
Handelns selber in die Hand nahmen [7]. Sie gaben sich eine militärische Verfassung und
wählten sich (171) vier Hauptleute, unter denen Jan Žižka bald die dominierende Gestalt
wurde. Die Abwehr des Kreuzheeres König Sigismunds am Vítkov vor Prag am 14. Juli 1420
war die Feuerprobe für Žižka und seine Taboriten-Scharen und begründete ihren
militärischen Ruf. Die Übertragung des militanten chiliastischen Konzepts nach Prag aber
mißlang. Waren schon in der Zeit der Belagerung durch das Kreuzheer Divergenzen im
liturgischen Gebaren zwischen den nach alter Art im vollen Ornat amtierenden
kelchgläubigen Prager Priestern und den bärtigen, tonsurlosen und laikal gekleideten
Taboritenpriestern sichtbar geworden, so kam es nach Aufhebung der Belagerung zum Eklat

zwischen beiden Lagern, der mit dem Abzug der Taboriten endete.
Die Spannungen blieben und fanden Nahrung im chiliastischen Konzept Tabors, dessen
zunehmende ideologische Radikalität auf die tägliche Praxis durchschlug und zu immer
drastischeren Konsequenzen führte. Hatte schon die mit der Gründung Tabors verbunden
gewesene chiliastische Fluchtwelle zu den ‘fünf Städten’ oder ‘zu den Bergen’[8] für
erhebliche Unruhe im hussitischen Lager gesorgt [9], so kam es dort nunmehr auch zum
Blutvergießen. Denn bis dahin hatten sich die von Taboriten begangenen Kriegsgreuel auf die
gemeinsamen ‘katholischen’ Gegner beschränkt, in der zweiten Hälfte des Jahres 1420
wurden aber auch utraquistische Priester und Gemeinden Opfer taboritischer Massaker, weil
sie sich weigerten, das Hochamt mit der eucharistischen Feier anders als in der seit 1415
gewohnten Form zu feiern.
Daß diese Untaten keine Entgleisungen waren, sondern einem neuen kirchenpolitischen
Konzept entsprangen, wurde den Prager Magistern allmählich aus Predigten und Schriften
taboritischer Wortführer bewußt, unter denen Martin Húska als Prophet einer neuen
Paradieseswelt und Jan Èapek als Ideologe einer erbarmungslosen Kriegsführung zur
Gewinnung ebendieses Paradieses hervorragten [10]. Was da an Bedenklichem zutage trat,
wurde nach der im Ketzerkampf mittlerweile jahrhundertelang erprobten Theologenart in
Artikel-Serien gegossen, dogmatisch qualifiziert und widerlegt. Vor allem aber wurden die
Taboriten mit den gegen sie erhobenen Gravamina direkt konfrontiert. Das geschah auf
Drängen zweier dem Hussitenlager verbundener böhmischer Barone, Ulrich Vaváks von
Neuhaus und Petrus Zmrzlíks, des früheren Münzmeisters König (171) Wenzels, die im
gesamthussitischen Interesse von dieser Konfrontation eine Klärung der Standpunkte und
einen Ausgleich zwischen den sich zunehmend verfeindenden Lagern erwarteten. Der verbale
Schlagabtausch fand am 10. Dezember 1420 in dem nahe der Jakobskirche in der Prager
Altstadt gelegenen Haus des Petrus Zmrzlík statt, auf gleichsam neutralem Boden, denn
Žižka als Leiter der taboritischen Delegation hatte das Collegium Carolinum, wo die
opponierenden Universitäts-Magister quasi Hausrecht besaßen, als Ort des Disputs abgelehnt.
Was stand zur Debatte? Peter von Mladoòovice, der Chronist von Hussens Todesfahrt nach
Konstanz, trug eine 72 Artikel umfassende Liste von Glaubenssätzen vor [11], die von den
Prager Magistern als Irrtum oder Häresie qualifiziert worden waren, gelegentlich versehen
mit schmückenden Beiwörtern wie ‘töricht’ (insipidus), ‘geschmacklos’ (insulsus) oder
‘skandalös’. Sie enthalten grosso modo das gesamte chiliastische Programm Tabors, wie es
uns aus diesen und anderen Lehr-Artikel-Serien sowie aus Selbstzeugnissen führender
Ideologen des taboritischen Chiliasmus bekannt geworden ist[12]. Es lassen sich darin zwei
Grundgegebenheiten des erwarteten eschatologischen Szenariums unterscheiden: einen
Zustand der ‘consummatio saeculi’ und einen des ‘regnum reparatum’. Unter ‘consummatio
saeculi’ ist nach Ausweis einer von Martin Húska wohl selbst gegebenen Definition nicht ‘die
Welt’ (mundus) zu verstehen, sondern eine die Menschheit betreffende ontologische
Veränderung, zum Guten wie zum Schlechten [13]. Das ‘regnum reparatum’ aber ist nichts
anderes als die Wiederherstellung des paradiesischen Urzustandes menschlicher Existenz vor
dem Sündenfall. Der eine Zustand folgt zeitlich und logisch aus dem anderen. An beiden ist
Jesus Christus beteiligt. An dem einen wirkt er ‘wie der Dieb in der Nacht’, den anderen
eröffnet er in aller Pracht und Herrlichkeit, und dieser Zustand des paradiesischen (173)
Friedensreiches sollte dauern bis zum Jüngsten Gericht, wonach erst die Ewigkeit anbräche.
Diese ist als ein dritter Seinszustand der Menschheit vorzustellen, über den man sich aber
keine großen Gedanken gemacht hat, so daß er für die Rekonstruktion des taboritischen
Endzeit-Szenariums im Folgenden außer Betracht bleiben kann.
Die chiliastischen Lehrsätze der Taboriten kreisen also um die beiden eschatologischen
Hauptzustände: die ‘consummatio saeculi’ und das ‘regnum reparatum’. Im einzelnen ist

darunter das Folgende zu verstehen:
(I)
Die ‘consummatio saeculi’ betrifft zwar virtuell auch eine Wandlung zum Guten, in
der Praxis scheint man sich aber vornehmlich mit der negativen Seite beschäftigt zu haben,
der malorum omnium exterminacio, die sich noch im laufenden Jahre 1420 vollziehen sollte
(§ 1). Dies wären Tage der Rache und Vergeltung, biblisch prophezeit in den sieben Plagen
des Weltendes (Ecclus. 39, 34-36), wo die Feinde Gottes ohne jedes Erbarmen zu vernichten
wären und das göttliche Gebot der Milde keine Geltung besäße (§§ 3-4). Es machte sich der
Gläubige geradezu schuldig, wenn er seine Hände gemäß dem Worte des Psalmisten (57, 11)
nicht im Blut der Feinde Christi wüsche, und dieses Mordgebot sollte selbst für Priester
gelten (§§ 5-6). Wie Sodom würden alle Städte, Dörfer, Burgen und Gebäude zugrunde
gehen (§ 7), auch Prag, das neue Babylon (§ 9). Dann wird das alte, schon 1419 aktuell
gewesene Motiv aufgenommen, daß nur, wer zu den von Jesaja (19, 18) prophezeiten ‘fünf
Städten’, oder - gemäß den Worten Jesu (Matth. 24, 16.28) - zu den ‘Bergen’ flüchtete, wo
sich die ‘Adler’ versammelten, das Heil erlangen könnte (§§ 8, 10-12), weshalb auch Frauen
Mann und Kind verlassen dürften (§ 33). Anders aber als noch 1419 wird diesen ‘Berg’Versammlungen jetzt die Bestimmung zugemessen, als Gottes Racheengel zu wirken (§ 12).
Wer die Vier Prager Artikel nicht akzeptierte, den sollten als Satan und apokalyptischen
Drachen Tod und Vernichtung treffen (§ 13), dem sollten die Güter weggenommen oder
zerstört werden (§ 14), und wer einem solchen weiterhin zinste, den sollte das gleiche
Schicksal treffen (§ 15). Alle äußeren Formen des Kultus seien abzuschaffen, d.h. konkret:
Kirchen und Altäre seien zu vernichten (§ 34), Meßornate in profane Gewänder umzunähen
(§ 37), die Meßfeier in Ornat und mit Tonsur - bezeichnet als dirnenhafter Aufputz - sei ohne
heilsvermittelnden Wert (§§ 37-39) und könnte ohne alle Äußerlichkeiten an beliebigem Orte
gefeiert werden (§ 40). Ein Priester in Todsünde sei nicht fähig zur Sakramentenspende (§
41), so wenig wie Judas zu Empfang und Spende der Eucharistie in der Lage gewesen sei (§
42); solcherart geweihte Hostien könne man verächtlich in den Staub treten (§ 43). Von
entscheidender Bedeutung sind auch die anderen Aussagen über die Eucharistie: Im
Altarsakrament sei Christus als Gott und Mensch in keiner Weise vorhanden (§ 44, 47)[14],
daher sei ihm auch keinerlei Form der Anbetung (174) (cultus latrie) geschuldet (§ 45), etwa
das Beugen der Knie (§ 46), es verbiete sich die Elevation (§ 49), die Aufbewahrung der bei
der Meßfeier nicht benötigten Hostien (§ 48), die Opfermaterie sei ganz beliebig (§ 50), und
während die Messe nicht öfter als einmal pro Tag gefeiert werden solle (§ 51), könne der
Gläubige die Eucharistie beliebig oft verzehren (§ 52). Doktrinale Richtschnur sei allein die
Heilige Schrift (§ 53), die Zeugnisse der gesamten kirchlichen Lehrtradition seien zu
verwerfen (§§ 55-58). Die sakramentalen Handlungen sollten liturgisch aufs äußerste
vereinfacht werden: die Taufe bedürfte z.B. nicht des Weihwassers und keiner Taufpaten
und Exorzismen (§§ 59, 60), es sollte keine Ohrenbeichte mehr geben (§ 61), Bußwerke sollten
abgeschafft (§ 62), das Chrisamöl in Fortfall kommen (§ 63), Anrufung der Heiligen hätte zu
unterbleiben (§ 65), denn Fürbitte könnten sie nicht leisten (§ 66), Fastenzeiten sollten ins
Belieben der Gläubigen gestellt (§ 67), nur der Sonntag als Feiertag zu heiligen sein (§ 68),
Leistungen stellvertretender Frömmigkeit - suffragia mortuorum zum Beispiel - sollten
untersagt sein (§ 70), das Fegefeuer sei zu verwerfen (§ 69), die musikalische Umrahmung
des Gottesdienstes mit Laudes und Hymnen habe zu unterbleiben (§ 71). Der Fleischverzehr
wird an die alttestamentarischen rituellen Voraussetzungen gebunden (§ 72).
Der letztere Punkt wirkt etwas erratisch, aber die Gesamttendenz ist klar: Die ‘consummatio
saeculi’ bezieht sich in ihrem profanen Teil auf die Vernichtung aller Personen und
Gegenstände, die nicht zu Tabor gehörten, im ekklesiologischen Teil auf die Nihilierung aller
Formen und Werte, die seit urkirchlicher, genauer: seit nach-apostolischer Zeit (oder was
man dafür hielt), Bestandteil kirchlicher Tradition geworden waren.
(II)
Das ‘Regnum reparatum’ nun markiert nach der Abschaffung des verderbten alten
ein neues Saeculum, das unmittelbar (de proximo) bevorstehe und das in Anknüpfung an
Apoc. 20, 5 - den chiliastischen Locus classicus! - als Zeit der ‘ersten Auferstehung’

bezeichnet wird, zu der Christus, hinabgestiegen vom Himmel, im Kreis der Erwählten
(electi) ein ‘großes Gastmahl’ halten werde (§ 19). Dieses neue Saeculum sei dadurch
ausgezeichnet, daß es dort weder Sünde, Skandal, Abscheulichkeit, Lüge noch Unreinheit
geben werde (§ 16), keinen körperlichen Tod (§ 20), keine Verfolgung (§ 21), keine Herrschaft
und damit verbundene Steuerpflicht (§ 22); daß jede menschliche Vernunft ersetzt werde
durch Gottes Eingebung (§ 26) und entsprechend die bisher gültig gewesenenen Werke der
göttlichen Offenbarung - d.h. die Heilige Schrift - ihre Gültigkeit verlören (§§ 27, 28), und
ebenso sämtliche Sakramente (§ 54); daß Frauen schmerzlos gebären (175) würden, in
mehreren Generationsfolgen bis[15] zum Jüngsten Gericht, daß sie keine (sexuellen) ehelichen
Pflichten hätten und für das Kinderkriegen des männlichen Samens nicht bedürften (§§ 2932). Daß dieser neue Zeitzustand höher zu bewerten sei als jener der Urkirche, dem bis dato
gültig gewesenen Orientierungspunkt der hussitischen Bewegung, versteht sich eigentlich von
selbst (§§ 24, 25), wird aber ausdrücklich betont, und das markiert die Signifikanz der
eingetretenen Umwertung der hussitischen Werte[16].
Dies alles war bis zu diesem Zeitpunkt gesamttaboritisches Programm gewesen [17], wie es
sich im Laufe des Jahres 1420 entwickelt hatte und wie es in seinen weltvernichtenden
Konsequenzen inzwischen in aller Furchtbarkeit sichtbar geworden war. Zwei der vier
taboritischen Hauptleute, Chval von Machovice und Jan Roháè von Dubá, bekannten sich
ganz offen dazu, ebenso mutatis mutandis Martin Húska. In der Replik des erst im Herbst
1420 zu ihrem ‘Bischof’ gewählten Nikolaus von Pelhøimov aber wird ein Riß im
Taboritenlager sichtbar. Denn Nikolaus weicht aus, geht nur auf die rituelle Seite des
‘consummatio saeculi’-Programms ein, zum künftigen Friedensreich hingegen sagt er gar
nichts. Zur Frage der Gültigkeit der kirchlichen Lehrtradition hätte er etwas sagen wollen,
wurde aber von Martin Húska daran gehindert. Denn von ihm wissen wir, daß er zu diesem
Zeitpunkt die Doctores der Kirche in Bausch und Bogen verwarf[18], also einem radikalen
Sola-Scriptura-Prinzip huldigte, während Nikolaus von Pelhøimov damals wohl nicht weniger
als später in diesem Punkt weit weniger radikal dachte und die nachbiblische Tradition
gelten ließ, soweit sie sich mit der Heiligen Schrift aus seiner Sicht in Einklang befand[19].
Mit dem Abbiegen der Diskussion auf ein Nebengleis war der Konfrontation zwischen den
gemäßigten Hussiten und den Taboriten zunächst die Spitze genommen, ohne daß die
hauptsächlichen Divergenzpunkte eine Klärung gefunden hätten. Dazu kam es indessen auch
später nicht mehr, denn sehr bald erfolgte der offene Bruch im Taboritenlager selbst. Es trat
jenes Ereignis ein, das Howard Kaminsky als den hussitischen Thermidor bezeichnet hat[20]:
Am 28. Februar 1421 setzten Nikolaus von Pelhøimov und Johannes von Jièín die Prager
Magister davon in Kenntnis, daß ein mehr als 400 Anhänger zählender Teil ihrer
Gemeinschaft unter Führung von Martin Húska der ‘pikardischen’ Häresie verfallen (176)
seien, und erbaten den Beistand der Prager. Wenig später war die Spaltung der TaboriterGemeinschaft perfekt, als 200 ‘Pikarden’ Tabor verließen. Etwa 50, unter ihnen der Priester
Petrus Kániš, begaben sich in das nahe Tabor gelegene Dorf Klokoty, wo sie von Žižka vor
dem 23. April 1421 verbrannt wurden, gefolgt von weiteren 25 zu einem etwas späteren
Zeitpunkt[21]. Eine zweite größere Gruppe von mehr als 40 Leuten unter Führung eines
‘Bauern’ (rusticus), der sich Moses genannt haben soll[22], verschanzte sich auf einer
Flußinsel - wohl in der Nežárka - zwischen Neuhaus und Veselí und wurde von Žižka nach
erbitterter Gegenwehr am 14. Oktober 1421 bis auf einen umgebracht. Dessen ‘Geständnisse’
bildeten die Grundlage eines Manifests, mit dem Žižka die Liquidierung des Pikarden-Flügels
vor der Öffenlichkeit rechtfertigte[23].
Das geistige Haupt dieses Flügels, Martin Húska, teilte im Prinzip, aber nicht der Art nach
das Schicksal seiner Leute. Er war am 29. Januar 1421, also vier Wochen vor dem Notruf
des Nikolaus von Pelhøimov an die Prager Magister, von Ulrich Vavák von Neuhaus - einem

der Initiatoren des Prager Streitgesprächs vom 10. Dezember 1420 - gefangengesetzt
geworden [24]. „Auf Bitten der Taboriten“ freigelassen, suchte er in seine Heimat Mähren zu
gelangen, wurde aber in Chrudim von dem hussitischen Baron Diviš Boøek erneut gefangen
genommen, der ihn, als er seiner Ansichten gewahr wurde, am liebsten gleich verbrannt
hätte, sich aber bewegen ließ, ihn dem Prager Erzbischof Konrad von Vechta zu überstellen,
der - in Tolerierung der Kelchkommunion - seinen Sitz in Raudnitz genommen hatte. Unter
dessen nomineller Jurisdiktion, freilich unter Pressionen Žižkas wie der Prager, ist Martin,
zusammen mit einem Begleiter nach grausamer Folterung - die auf das Geständnis der
Namen von Hintermännern und Gefolgsleuten zielte - am 21. August 1421 auf dem
Scheiterhaufen verbrannt worden [25].
II.
Soviel in großen Zügen zu den Vorgängen! Der pikardischen Häresie sind noch viele andere
bezichtigt worden, ihretwegen wurde auch manch einer noch verbrannt. Selbst ein Mann wie
Prokop der Große, nach Žižkas Tod 1424 und bis zu seinem eigenen auf dem Schlachtfeld
von Lipany 1434 der unbestrittene Wortführer der Taboriten, galt dem Geschichtsschreiber
der hussitischen Bewegung, (177) Lorenz von Bøezová, als „der pikardischen Häresie
verdächtig“[26]. Was verstanden die Zeitgenossen darunter? Das ist viel weniger klar, als man
meinen möchte. Als sicher kann gelten, daß man damit eine spiritualisierte Auffassung der
eucharistischen Handlung im Sinne eines bloß zeichenhaften Erinnerungsmahles[27] verband,
wie sie ein Jahrhundert später von Zwingli vertreten werden sollte und wie man sie im Jahre
1420 - offenbar nach der erfolgreichen Abwehr der Belagerung Prags durch König Sigismund
- in Prag, Saaz und Pilsen entdeckte[28]; ein dem Kleinadel der Gegend von Saaz
angehöriger Mann, Sigmund von Øepany, wird in den Quellen namentlich angeführt.
Lorenz von Bøezová, hierin unser einziger Gewährsmann, führt den Ursprung dieser
„verfluchten Häresie“, wie er sich ausdrückt, auf eine Gruppe von ‘Pikarden’ zurück, die im
Jahre 1418 mit Weib und Kind, 40 Familien an der Zahl, nach Prag gekommen wäre,
angezogen von Böhmen als einem Hort evangelischer Freiheit [29]. Die Prager hätten diese
Leute freundlich aufgenommen, selbst die Königin - das ist Wenzels Gemahlin Sophie - und
noch andere Personen am Hof hätten sich um sie gekümmert, selten freilich habe man sie
beim Gottesdienst gesehen, nie bei der Kommunion in beiderlei Gestalt; einen Priester hätten
sie nicht bei sich gehabt, nur jemanden [30], der ihnen aus Schriften in ihrer Sprache vorlas.
Als die Verhöre Sigmunds von Øepany den Verdacht der Urheberschaft seiner Ketzerei auf
sie lenkten, seien sie - soweit sie noch gelebt hätten - aus Furcht vor Verfolgung in ihre
Heimat zurückgekehrt, ohne daß sich ihre Spur genauer habe verfolgen lassen.
Der Bericht ist eigentlich nicht mißzuverstehen: Mit ‘Pikarden’ sind unzweideutig
Landfremde gemeint, d.h. Leute aus der Picardie, die - vergleichbar den Hugenotten einer
späteren Zeit - aus religiösen Gründen ihre Heimat verlassen (178) und in Böhmen, genauer:
in Prag, Zuflucht gesucht und gefunden haben [31]. Obwohl ich mir keineswegs sicher bin, ob
die von Sigmund von Øepany und seinen Gesinnungsgenossen propagierte eucharistische
Lehre tatsächlich auf diese religiösen Flüchtlinge zurückzuführen ist oder ob bei den
Inquisitionen einmal mehr angebliche Spiritus rectores entdeckt wurden, wo man auf bloße
Berührungen oder gar nur Ähnlichkeiten gestoßen war, mag diese Frage auf sich beruhen;
Lorenz von Bøezová und seine Zeitgenossen waren jedenfalls davon überzeugt, daß die
eucharistische Häresie der chiliastischen Taboriten von den landfremden Pikarden herrührte.
In diesem Sinne verstand und versteht auch die Forschung in ihrer Mehrheit diese Stelle
seiner Chronik [32]. Andere, argumentativ am eindrucksvollsten Howard Kaminsky, wiesen

aber darauf hin, daß ‘Pikarden’ etymologisch als Varianz von ‘Begarden’ gedeutet werden
könne, und brachten die eucharistische Lehre der Pikarden mit der sog. Häresie vom freien
Geiste in Verbindung[33]. Dies nun vor allem im Blick auf ein zweites Element, das dem
Pikardismus von seinen Zeitgenossen imputiert wurde: das ist das Adamitentum, ein anderes
Wort für Antinomismus[34]. Nun ist es richtig, daß die Gleichsetzung ‘Pikarde’ und ‘Begarde’
sprachlich möglich ist, in jüngeren Quellen zuweilen sogar explizit vorgenommen wurde[35],
und daß sexuelle Libertinage in das Repertoire freigeistiger Häresie gehörte, wie man sie
vornehmlich im Begarden-Milieu vermutete; die Verbindungskette Begarde-FreigeistAntinomist war seit der Verurteilung der Frei-Geist-(179)Häresie auf dem Konzil von Vienne
1311/2 in der Tat fester Bestandteil der spätmittelalterlichen Häreseologie[36]. Kaminsky
verwies zudem auf den Umstand, daß in zeitlicher Nachbarschaft zur Ankunft der
pikardischen Familien in Prag und in räumlicher Nähe zur Picardie tatsächlich ein Fall von
freigeistiger Häresie quellenmäßig zu belegen ist, bei dem sich sowohl die chiliastischen wie
die adamitischen Elemente des taboritischen Pikardentums wiederfinden ließen: Das sind die
sog. Homines intelligentiae in Brüssel um den Laien Petrus Cantoris und den KarmeliterPriester Wilhelm von Hildernissen, deren Häresie Pierre d’Ailly, damals Bischof von Cambrai
und zuständiger Ordinarius für Brüssel, 1411 aufdeckte[37].
Doch Kaminskys Argumentationskette ist brüchig. Schon Robert Lerner hat triftige Gründe
gegen sie ins Feld geführt[38], doch hat sich seine Auffassung nicht durchgesetzt. Zu
Unrecht, will ich meinen, daher seien seine wichtigsten Einwände hier nochmals vorgetragen
und ergänzt[39]: Zum einen liegt Brüssel ziemlich weit weg von der Picardie; zum anderen ist
die Familienstruktur der pikardischen Exulanten unvereinbar mit begardischer Lebensweise
[40]; zum dritten ist Frei-Geist-Häresie als Erscheinungsform radikaler Mystik nicht
chiliastisch[41]. Ich (180) möchte als viertes hinzufügen, daß das Material über die Brüsseler
Homines intelligentiae in dem hier in Frage stehenden Punkt der Verbindung von
Chiliasmus, Frei-Geist-Häresie und Libertinismus eine derartig hochgradige Klischeebildung
aufweist, daß die einzig mögliche Vergleichsebene zwischen Brüssel und Tabor in der
Fiktionswelt der jeweiligen Verfolger zu suchen ist, nicht aber in der historischen Realität der
Verfolgten [42].
Läßt man also das Element der Frei-Geist-Häresie und des Begardentums als mögliche
Quelle der Inspiration für die taboritischen Pikarden nicht gelten, so muß man die Antwort
auf die Frage nach der Herkunft des adamitisch-antinomistischen Elements an anderer Stelle
suchen. Wo? Ich behaupte: im Kopf ihrer Gegner, nirgendwo sonst. Zusammen mit Robert
Lerner stehe ich mit dieser Auffassung indessen ziemlich allein. Nahezu die gesamte
formidable Phalanx der Hussitologen der letzten 150 Jahre, von František Palacký bis zu
František Šmahel, ist sich mit wenigen Ausnahmen [43] darin einig, daß der Antinomismus
(181) realer Bestandteil des taboritischen Chiliasmus in dessen letzter Phase gewesen sei[44].
Gerade daß von dem einen oder anderen Gelehrten eventuelle Übertreibungen unserer
Quellen konzediert werden. Aber das hülfe nicht weiter: Antinomismus stimmt nur ganz oder
gar nicht, denn moralisch abnormes Verhalten wird von unseren Gewährsleuten als
allgemeines Prinzip unterstellt, nicht als punktuelle Entgleisung. In der Terminologie der Zeit:
Antinomismus ist seinsmäßig kein quantifizierbares Akzidens, sondern universelle Substanz.
So wenig wie eine Jungfrau nur ein bißchen schwanger sein kann, ist ein Antinomist mehr
oder weniger deviant; das ist vielmehr der Grundzug seiner Erscheinung. Genau dies wollen
die Quellen sagen, und genau hier liegt ihre Crux.
Quellen muß man ernst nehmen. Diese Aussage ist nur scheinbar eine Banalität. Denn wie
das vorliegende Beispiel zeigt, gehen die Ansichten bisweilen weit auseinander, was eigentlich

an ihnen hauptsächlich ernst zu nehmen sei: der materiale Inhalt ihrer Aussagen oder der
geistige; anders ausgedrückt: die kontingente Sachinformation oder deren Bauprinzip, von
dem her sich erst Auswahl und Bedeutung der Sachaussagen selbst erschließen. Von dieser,
der Ebene des Bauprinzips der in Frage stehenden Quellen her, sei im folgenden ein neuer
Interpretationsversuch unternommen.
Als Beurteilungsgrundlage sei der abstrakte Begriff ‘Antinomismus’ zunächst ein wenig
anhand der Quellen konkretisiert: (182)
-

(1) Von der aus Tabor verdrängten ‘pikardischen’ Partei berichtete Lorenz von
Bøezová[45], einige von ihnen seien derart von Wahnsinn gepackt gewesen, daß sie Männlein wie Weiblein - ihre Kleider von sich warfen und nackt durch die böhmischen
Wälder streiften in der Meinung, sich im Stande der - paradiesischen - Unschuld zu
befinden, denn Kleider hätte man schließlich erst nach dem Sündenfall benötigt, nicht
vorher. Damit nicht genug der Unzüchtigkeit, trieb es der Bruder mit der Schwester, und sei
jemand schwanger geworden, dann sei der Heilige Geist dafür in Anspruch genommen
worden.
(2) Darauf läßt Lorenz von Bøezová die Nachricht über Žižkas Vernichtung der um
Petrus Kániš in Klokoty versammelten Pikarden folgen, mit dem Vorhergehenden
verklammert durch die Charakterisierung der Gruppe als predicta secta sowie der
Bemerkung, sie hätten von „ihren Irrtümern“ nicht abgelassen. Das läßt offen, ob hier nur
auf die von Nikolaus von Pelhøimov nach Prag gemeldete eucharistische Häresie verwiesen
wurde oder auch - und gerade! - auf die soeben berichtete adamitische Praxis. Das wird zwar
nicht geradenwegs behauptet, aber es wird insinuiert.
(3) Denn gleich darauf läßt der Chronist erneut Pikardisches folgen, beschrieben
nunmehr erstmals als ein Mixtum compositum zwischen eucharistischer Abirrung und
antinomistischer Lebenslehre, beide Materien gerecht verteilt auf jeweils zwei Artikel: (1a) der
Eucharistie gebühre nicht die Reverenz der Kniebeuge und (1b) jeder Laie könne sie spenden
[46]; (2a) eine Ehefrau habe ihrem Mann an jedem Ort und zu jeder Zeit zum
Geschlechtsakt zur Verfügung zu stehen, auch in der Kirche, wobei sie hernach ohne
weiteres sogleich die Kommunion nehmen könne, und (2b) ein zeugungsfähiger Mann, der
mit einem alten oder sonst unfruchtbaren Weibe gestraft sei, könne dieses verstoßen und ein
junges Weib nehmen [47]. Quidam de Picardorum heresi soll dergleichen gepredigt haben;
bestimmter äußert sich Lorenz von Bøezová nicht[48].
-

(4) Konkret und in jeder Hinsicht umfassend aber wurde Žižka. In Manifest-Form
verkündete er in 20 Lehrsätzen [49], wes Geistes Kind die von ihm auf der Nežárka-Insel
Abgeschlachteten gewesen seien. Am Beginn steht die eucharistische Häresie samt Ablehnung
schriftlicher Tradition, zurückgeführt auf Martin Húska (§ 1). Dann folgen Artikel, die in der
Verschmähung des Credos (§ 2), in der Nichtachtung der Feiertage (§ 3) und der
Fastenzeiten (§ 4), in der Negierung jeder räumlichen Vorstellung von Himmel und Hölle (§
5) und in der blasphemischen Gleichsetzung des Petrus Kániš mit Jesus Christus und des
Nežárka-Anführers, Nikolaus, mit Moses (§ 7) - das heißt mit Leitfiguren gottverheißener
neuer Zeiten - den Bruch dieser Leute mit grundlegenden alt- und neutestamentlichen Wertund Glaubensvorstellungen bezeugen. Wie fern sie davon gewesen seien, soll auch die
Mitteilung belegen, sie hätten gewähnt, sich schon im Zustand (183) ewigen Lebens zu
befinden, in einer bereits reformierten, d.h. anderen Kirche als der den Zeitgenossen
sichtbaren, geleitet vom Heiligen Geist, doch fern, ja abgewandt von Jesus Christus (§§ 6, 8).
Es fehlen nicht die Attribute von apokalyptischem Sendungsbewußtsein, vor allem im Blick
auf Mord- und Brandsucht, die ihnen statt des Gesetzes Gottes heilig gewesen seien (§§ 1014, 16), sowie die Anspielung auf teuflisch verblendete Gewißheit, über die Feinde zu siegen
(§ 19), ja sogar den Elementen trotzen zu können, um wie Adam und Eva nackt in der Welt

bei Hitze und Kälte herumzulaufen (§ 20), ohne daß es zwickte.
Detailreich ausgeschmücktes Kernstück ist die Aussage, sie hätten ‘ihr Gesetz’ (zákon svuoj)
auf die Unzucht (rufiánství) gegründet (§ 9). Dafür wird - in leichter Veränderung - ein
Herren-Wort als Begründung gegeben (Matth. 21, 31): „Unzüchtige (rufiáni; Vulgata:
publicani, ‘Zöllner’) und Dirnen werden Euch in das Himmelreich vorausgehen.“ Das gilt als
wörtlich zu befolgendes Grundgesetz, das sie so ernst nahmen, daß es selbst für ganz kleine
Mädchen keinen Pardon bei der Unzucht gab. Wie sie es trieben, hatte rituelle Form: Alle,
Männlein wie Weiblein, zogen sich nackt aus und tanzten nackt um ein Feuer; dazu sangen
sie - höchst passend! - ein Lied von Gottes Zehn Geboten. Dann blickte man einander in die
Augen, oder richtiger: an einen etwas tiefer gelegenen Ort des Körpers, und wer dort noch
einen Lendenschurz trug, dem wurde er - notabene von den Frauen - weggerissen mit den
Worten: „Laß die Fesseln los und gib mir Deinen Geist und empfange meinen Geist!“ Dann
folgte das in solchen Fällen Unvermeidliche, nicht ohne daß das sodomitische Element
gefehlt hätte, was alles sie Liebe und Göttlichen Willen nannten. Schließlich verübten sie
weiter nicht näher bezeichnetes Teufelswerk und nahmen am Ende im Fluß ein Bad. Ihren
Moses nahmen sich die Damen besonders gern vor, und Scham empfanden sie überhaupt
nicht, lagen sie doch alle in einem einzigen Schuppen beieinander.
Wer das hier entworfene Tableau als bloße Übertreibung wertet, verkennt es. Wer es wörtlich
nimmt, tut mir leid. Wie ist es zu verstehen? Ich sagte es schon: Sämtliche, von Žižka wie
von Lorenz von Bøezová angeführten antinomistischen Elemente gehören der fiktionalen,
nicht der historisch-realen Ebene an - selbst dort, wo es sich um reale Versatzstücke handelt
oder handeln könnte. Darüber hinaus haben sie eine bestimmte politische Funktion: Sie
sollten einen Akt der Ungeheuerlichkeit rechtfertigen, nämlich die Liquidierung der
Protagonisten und Anhänger jener Richtung, auf der bis dahin Tabors ganze Existenz beruht
hatte. Das war so etwas wie ein Vatermord.
Die Richtigkeit dieser Annahmen möchte ich in drei Schritten begründen:
1. will ich zu zeigen versuchen, daß die hier vorgestellten Zeugnisse schon nach allen
Regeln normaler quelleninterpretatorischer Plausibilität gar nicht anders zu deuten sind als
von mir vorgeschlagen;
2. möchte ich dartun, daß diese Zeugnisse nach ihrer fiktionalen Topik und
politischen Funktion nicht isoliert zu sehen sind, sondern in die lange Tradition der KetzerKlischeebildung gehören, wodurch die von mir gegebene Deutung des pikardischen
Einzelbeispiels durch seine mögliche Verortung in einem größeren Rahmen gesichert würde;
(184)
3. will ich wenigstens in Ansätzen zu skizzieren suchen, welchem allgemeinen
handlungs- und geschichtstheoretischen Modell das pikardisch-ketzerische Spezial-Klischee
zuzuordnen sein könnte.
III, 1
Zuerst also eine Quellenanalyse! Untersuchungsziel ist der Nachweis äußerer
Unwahrscheinlichkeiten und innerer Widersprüche, die sich beide auf strukturale
Eigentümlichkeiten literarischer Stereotypenbildung zurückführen lassen.
Die Probleme mit der Realität beginnen mit den Liebesspielen im Adamskostüm zwischen
Bruder und Schwester im Stande vermeintlicher paradiesischer Unschuld. Zumindest in
Klokoty, das noch vor dem 23. April 1421 von Žižka liquidiert wurde, wäre das eine ziemlich
unterkühlte Angelegenheit gewesen. Žižkas Manifest spricht das Problem der Nacktheit bei
unwirtlicher Witterung offen an: Er wertet den Vorgang als ein Zeichen ebensosehr von
Realitätsverlust wie von ‘Gott’-Vertrauen; man müßte freilich genauer sagen: von Vertrauen
in ‘ihren Vater’, denn das ist eine bewußt ambivalent eingesetzte Metapher, bei der man Gott
im Auge hatte, aber den Teufel mitsah[50]. Es läßt sich also eine Unwahrscheinlichkeit

konstatieren, die den Berichterstattern durchaus bewußt war, die sie aber als Abnormität
auffaßten und ihren Lesern zu vermitteln suchten, und zwar als Wirken satanischer Macht.
Damit gibt sich die Nachricht als Chiffre zu erkennen: Gerade die Unwahrscheinlichkeit von
Nacktheit unter böhmischen Witterungsbedingungen signalisiert das Teuflische der ganzen
Erscheinung. Der Widerspruch auf der Ebene des Faktischen löst sich auf der ZeichenEbene.
Dem Leser wird noch anderes Unwahrscheinliche zugemutet: Er soll es dem Chronisten
abnehmen, daß Leute, die sich schon im Paradiese wähnten, nach wie vor Mord und
Totschlag schön gefunden hätten, was zwar Teil des chiliastischen Szenariums war, aber
doch gerade eben die reinigende Vorstufe zum Paradiese, und nicht dieses selbst. Die
Ärmsten scheinen also ihre eigene Ideologie nicht recht begriffen zu haben. Zu ihrem
Schaden offenbar, denn Žižkas Strafgericht paßt in kein Paradies. Es kann sie aber doch
nicht ganz unverhofft getroffen haben, denn zumindest auf der Nežárka-Insel war man auf
Kämpfe vorbereitet. Eine fürwahr seltsame Paradies-Auffassung! Sie erklärt sich am
einfachsten, setzt man sie zu dem Effekt in Beziehung, den solch pseudo-paradiesischer
Blutdurst auf potentielle Leser haben mußte: den des Monströsen. Dieser Eindruck sollte
sich aus Sicht der Chronisten an die Pikarden heften, zugleich als Realie wie als Zeichen;
aus Sicht der Geschichtswissenschaft entzieht er der historisch-faktischen Deutung indessen
den Boden, um auf der Ebene der Zeichenhaftigkeit von neuem mühelos begreifbar zu sein.
(185)
Eklatant schließlich der Widerspruch im Punkt der Sexualmoral zwischen dem chiliastischen
Programm, wie es uns etwa in der am 10. Dezember 1420 in Prag diskutierten 72-ArtikelSerie entgegentritt, und den Horrorschilderungen bei Lorenz von Bøezová und Žižka. Um
nur einen einzigen Punkt herauszugreifen: Artikel 29 und 31 der 72-Artikel-Liste besagen,
daß im künftigen paradiesischen Friedensreich Kinder ohne allen Geschlechtsverkehr in die
Welt gesetzt werden und daß keine Frau ihrem Mann den ehelichen Liebesdienst schulde;
im Rahmen eines auf radikale Spiritualisierung der Welt abzielenden Programms machen
dergleichen Vorstellungen und Forderungen Sinn. Jeweils das exakte Gegenteil behaupten
die Adamiten-Berichte. Das bedeutet: Entweder haben die Chiliasten die Grundlagen ihres
Programms verlassen - halten sich also nicht einmal an ihre eigenen Häresien! -, oder die
Greuelberichte über sexuelle Amoralität als Lebensprinzip der Pikarden entbehren der
faktischen Grundlage. Von dem, wie ich sagen möchte: genuin chiliastischen Programm der
Taboriten führt jedenfalls kein Weg zu ‘adamitischen’ Praktiken. Ganz im Gegenteil! Sie zu
unterstellen, bedingt nicht so sehr ein geschwundenes Realitätsbewußtsein der
Berichterstatter, sie haben auch nichts mit schlichter Unwahrhaftigkeit zu tun, sondern sie
erklären sich aus dem beabsichtigten doppelten Effekt solcher Schilderungen auf den
Betrachter: die ‘adamitischen’ Pikarden erscheinen als Leute, die nicht nur den Bruch mit
der Welt der allgemein gültigen Normen vollzogen haben, sondern die selbst den eigenen
Nomoi untreu geworden sind - Antinomisten in jeder Beziehung. Erneut löst sich der
Widerspruch des Historisch-Faktischen mühelos auf der Ebene des TendenziösZeichenhaften.
Dieser Verständnisansatz läßt sich systematisch weiterverfolgen: Beinahe Satz für Satz läßt
sich in den Adamiten-Berichten ein beabsichtigter Zeicheneffekt erkennen, der dem jeweils
geschilderten Sachverhalt erst die Pointe gibt. Die Signale weisen alle in die gleiche Richtung:
‘Pikarden’ stehen außerhalb jeder menschlichen Ordnung, sittlich wie religiös. Das
Bauprinzip dieses Zeichensystems ist die Kontrafaktur im Rahmen der theologischen
Metaphorik. Sie läßt sich auf Schritt und Tritt beobachten:
Die angebliche Behauptung der adamitischen Pikarden, die bei ihren pseudoparadiesischen Liebesspielen gezeugten Kinder seien vom Heiligen Geist empfangen, ist die
Kontrafaktur zum Dogma der Jungfrauengeburt. Darin liegt eine dreifache Blasphemie:
gegen den Heiligen Geist, gegen Christus und gegen die Mutter Maria.
Den adamitischen Pikarden werden rationale oder traditionale Begründungen ihres
Tuns unterstellt: Sie würden zum Beispiel deswegen nackt herumlaufen, weil die

Kleiderordnung ein Produkt des Sündenfalls sei. Das ist die Kontrafaktur zum heuristischen
Prinzip der hussitischen Theologie aller Schattierungen, gegenwärtige kirchliche Normen und
Praktiken auf ihre Ursprünge hin zu untersuchen und gegebenenfalls zu re-formieren:
Orientierungsgröße war für die gemäßigten Hussiten um die Prager Magister die Urkirche,
für die Taboriten der Zeit vor dem Bruch mit den Pikarden die Kirche der Apostelzeit. Wenn
daher behauptet wird, für die adamitischen Pikarden sei das Paradies vor dem Sündenfall
der Orientie(186)rungspunkt gewesen, dann ist diese Unterstellung zu verstehen als
Karikatur gemeinhussitischer Prinzipien für die Wiederherstellung der wahren Kirche.
Dasselbe Moment liegt in der Begründung mit einem Herren-Wort für das von Žižka
kolportierte ‘Gesetz’ der Unzucht, dem sie sich verschworen hätten. Das ist eine doppelte
Kontrafaktur: sie liegt in der Ungeheuerlichkeit, die Lex evangelii für Unzucht in Anspruch
zu nehmen, und in der Verwendung des Begriffs ‘Gesetz’ selbst, wie es sehr schön in der
Opposition ‘Gesetz Gottes’ (zákon boží) [§ 12] gegenüber ‘ihrem Gesetz’ (zákon svuoj) [§ 9]
zum Ausdruck kommt, dem ‘Gesetz’ eben der Unzucht. Unzucht als Gesetz - das ist
‘Verkehrte Welt’ als Ordnungsprinzip!
Überhaupt ist Žižkas Manifest eine wahre Fundgrube solch mitzudenkender Oppositionen:
Das Motiv der Kinderschändung, der Sodomie, der Promiskuität - das sind in den Augen der
Zeit Übertretungen der primitivsten Formen des Sittengesetzes; die rituelle Form der
Unzuchtausübung, die mit dem Tanz ums Feuer auf pagane Riten anspielt, mit dem Lied
auf die Zehn Gebote auf den biblischen Normenkanon - das ist pure Blasphemie in solchem
Kontext; selbst der Begriff der Unzucht schillert als Signum einer Welt, deren Bewohner
vorgeben, sich im Stand der Unschuld zu befinden; der Geistbegriff als Spermenmetapher,
dem Urbild des Ungeistigen, ja Unreinen; die Anspielung auf die paulinische
Geistfreiheitsmetaphorik im Gegenbild der Befreiung von sexuellen Fesseln; ja selbst das Bad
im Fluß, das nicht erfrischende Abkühlung, sondern Perversion ritueller
Reinigungszeremonien signalisieren soll - Phrase für Phrase, ja fast Wort für Wort läßt sich
an der kruden Schilderung die Ratio solcherart Dramaturgie als kontrafaktische
Grundstruktur begreifen. Sie läßt das ganze Knäuel an dunklen, wirren und widersprüchlich
verschlungenen Linien auf einen einzigen gemeinsamen Fluchtpunkt zuordnen: Was immer
Pikarden treiben, es läuft auf ein und dasselbe hinaus - auf ‘Teufelswerk’ (ïábla), um mit
Žižka zu sprechen [51]. (187)
III, 2
Auf den Begriff ‘Teufelsdiener’ habe ich vor einiger Zeit die mittelalterliche Vorstellung vom
Ketzer gebracht[52]. Ich will das dort Ausgeführte hier nicht wiederholen, auch nicht in allen
Einzelheiten die Verbindung zwischen der allgemein-christlichen Ketzer-Metaphorik und der
soeben skizzierten speziell hussiti(188)schen Pikarden-Metaphorik herstellen. Es genüge ein
einziges Beispiel: das Motiv der widernatürlichen Unzucht, d.h. Sodomie in allen
Variationen, Promiskuität, Inzest, Kinderschändung! Dergleichen läßt sich im christlichen
Orbis von der antignostischen Polemik der Kirchenväter über die ersten abendländischen
Ketzer im 11. Jahrhundert und die Katharer des 12. und 13. Jahrhunderts bis ins 14. und
15. Jahrhundert hinein verfolgen, wo das Motiv mit besonderer Vorliebe bei der Frei-GeistHäresie festgemacht wurde. Wer dergleichen Etikettierung vornahm[53], (189) dem ging es
nicht um Abschilderung kontingenter historischer Wirklichkeiten, sondern um
Charakterisierung anthropologischer Wesenheiten, für den wurde selbst die Realie nicht
anders als die Fiktion zur reinen Chiffre in einer Welt, deren Referenzgrund ontologisch ihre
Sinnbestimmtheit war, nicht ihr Sosein.
III, 3
Für das adamitische Pikardentum bedeutet diese Feststellung als geschichtliche Tatsache im

Sinne der geschichtswissenschaftlichen Hypothesenbildung, daß bei dem Entwurf seines
Bildes nicht die historische Wirklichkeit, sondern die diffamatorische Phantasie Pate stand.
Was war der Grund? Der Zugang zur Beantwortung dieser Frage läßt sich am leichtesten
auf dem Wege der Beschäftigung mit dem dritten Begründungsschritt für meine Deutung des
Pikardismus finden: dem Versuch, das Ketzerklischee des Pikardentums in ein
umfassenderes handlungs- und geschichtstheoretisches Modell einzuordnen.
Ich muß gestehen, daß ich mich bei diesem Versuch immer noch am Anfang meiner
Überlegungen befinde. Immerhin, ein paar Aussagen lassen sich treffen! Jedenfalls lassen
sich die Bedingungen formulieren, die ein solches Modell zu erfüllen hätte. Es müßte
erkennen lassen, wann und in welcher Form Regelhaftigkeit bei Ausgrenzungsprozessen
innerhalb sozialer Gruppen konstatiert werden kann. Konkret hätte es Antwort zu geben auf
die Frage, aufgrund welcher Voraussetzungen Mitglieder einer Gruppe andere Mitglieder
derselben - notabene: der eigenen! - Gruppe verteufeln und umbringen. Oder umgekehrt
gefragt: Welche Folgerungen sich für die äußere und innere Befindlichkeit einer
Sozialgemeinschaft ergeben und wie die Art der Störung zu definieren und zu qualifizieren
sei - nach Tiefe, Umfang und Gewicht -, aufgrund deren zur Begründung einer Aus- und
Abgrenzung der Teufelsdienervorwurf in all seinen abgeschmackten Einzelheiten bemüht
wird und die als einziges Mittel der Konfliktlösung nur noch das Umbringen des
innersozialen Gegners zuzulassen scheint.
Bei der Suche nach einem passenden geschichtstheoretischen Modell wäre von Folgendem
auszugehen:
Die Anwendung der brutalen, exzeßhaften Gewalt als solcher wäre bei der Modellbildung
eine vernachlässigenswerte Größe. Die Lektüre der Chronik des Lorenz von Bøezová zeigt
nach Ausbruch der hussitischen Revolution mit König Wenzels Tod auf allen Seiten ein
solches Ausmaß an Greuelbereitschaft, daß die Tatsache der Massakrierung eines Gegners
allein keiner besonderen Deutung bedarf. Erklärungsbedürftig ist nicht die Greueltat selbst,
sondern ihre Begründung, und zwar die Tatsache der Begründung selbst wie deren Inhalt
und Form.
Um es auf den Punkt zu bringen: Hätte sich Žižka bei der Liquidierung des Pikarden-Flügels
ebenso wohlgefühlt wie bei seinen diversen anderen Blutbädern, sein Manifest wäre nie
geschrieben worden. Es wurde verfaßt, weil Erklärungsbedarf bestand. Worin und wem
gegenüber? Nun, zunächst einmal sicherlich den Prager Adressaten des Briefes gegenüber.
Das Schreiben hat hier die Funktion der (190) Vollzugsmeldung und signalisiert den
Abschluß des innertaboritischen Klärungsprozesses in einem den Prager Autoritäten
erwünschten Sinn. Als Verlautbarung des maßgebenden, aber keineswegs unumstrittenen
Führers der Taboriten an sich hat es den Charakter der Rechtfertigung und zugleich der
Mahnung, zumal gegenüber den eigenen Leuten und Sympathisanten: Es sollte jedem
Zweifel an der Berechtigung der drakonischen Maßnahmen und an der Entschlossenheit zu
ihrer gnadenlosen Anwendung den Boden entziehen [54].
Solche Zweifel müssen den Zeitgenossen zwangsläufig gekommen sein, nicht nur bei der
Lektüre der Chronik des Lorenz von Bøezová. Es fällt nämlich auf, daß der Vorwurf des
eigentlichen Pikardismus in der Regel nur auf das eucharistische Element bezogen wurde, so
etwa im Hinblick auf Sigmund von Øepany, auf die pikardischen Exulanten selbst, später
dann in Bezug auf Johannes von Seelau, insbesondere aber auch bei Martin Húska, dem
niemand jemals moralische Exzesse nachgesagt hat[55]. Wenn aber die sittliche Integrität des
Wortführers der taboritischen Pikarden so turmhoch über jeden Zweifel erhaben war, daß
nicht der Schatten eines Verdachtes auf ihn fiel; wenn zudem Žižka und die Prager die
Schmutzarbeit seiner physischen Vernichtung dem Erzbischof überließen, weil sie Unruhen in
Prag befürchteten, hätte man ihn dort - wie man erwog - offen auf dem Altstädter Markt
hingerichtet: - dann dürfte es in der Tat schwer gewesen sein, den eigenen Leuten zu
erklären, warum man Húskas Anhang, von dem man sich zunächst ja nur separiert hatte,

auch physisch vernichten mußte. (191)
Žižkas Manifest ist als Dokument der Propaganda ein Meisterwerk, nach der Art zu urteilen,
wie es dieser Schwierigkeit begegnet. Sein Kernpunkt ist, wie ausgeführt, das
Horrorszenarium adamitischer Lebenspraxis gemäß ‘ihrem Gesetz’ der Unzucht. Im
Kontext dieser Stelle findet sich kein Sterbenswörtlein über Martin Húska. Er figuriert aber
an anderem Ort: Gleich am Beginn, ganz korrekt im Kontext seiner eucharistischen Lehre.
Dadurch nun, daß die Pikarden-Häresie als Ganzes dargeboten wird, ergibt sich ein innerer
Zusammenhang zwischen Húska und dessen Eucharistie-Lehre mit dem adamitischen
Antinomismus; auch die anderen Symbolgestalten dieser Richtung, Petrus Kániš und
Sigmund von Øepany, werden kunstvoll in das Gespinst des Nežárka-Adamitentums
eingewoben: Das Manifest suggeriert, daß das alles eins ist, daß das, was mit eucharistischer
Frevelei begann, natürlicherweise im moralischen Abgrund endete, oder umgekehrt, gemäß
dem Herren-Wort gefolgert: „An ihren Früchten sollt Ihr sie erkennen!“, daß von Grund auf
übel sein muß, was solche Resultate im Gefolge hat.
Demgemäß hätte der Adamiten-Vorwurf die Funktion gehabt, das Argument der
eucharistischen Abirrung als Verfolgungsgrund weiter zu untermauern, weil dieses allein in
den Augen der hussitischen, in Sonderheit der taboritischen Öffentlichkeit eine Liquidierung
der Anhänger dieser Lehre nicht gerechtfertigt hätte. Diese Annahme läßt sich mit der
Beobachtung stützen, daß die gemeintaboritische chiliastische Lebenspraxis in ihrer auf dem
Prager Disput vom 10. Dezember 1420 zutage getretenen Einstellung zu Gewalt und zur
liturgischer Handhabung der eucharistischen Handlung sich in nahezu nichts von dem
unterschied, was als pikardische Häresie Martin Húska und seinen Gesinnungsgenossen von
den Pragern wie von Žižka und seinen Leuten zur Last gelegt wurde. Drastische Folgerungen
aus einer konsequenten Spiritualisierung des eucharistischen Geschehens wie generell aus der
Abkehr von äußeren Frömmigkeitsformen waren ja längst vor dem innertaboritischen Bruch
schon gezogen worden: Laikale Gewandung der Vollziehenden, Indifferenz bezüglich der
Opfermaterie, Leugnung der Transsubstantiation, Verweigerung kniefälliger Verehrung der
Hostie, als sei das Götzendienst. Immerhin, auf die Realpräsenz Christi in der Hostie hatte
man noch nicht verzichtet! Sie wurde auf einer Stange den Taboritenheeren wie weiland
Konstantin das Labarum vorangetragen. In ihrem Zeichen siegten sie am Vítkov und
anderswo. So die Chronistenberichte, so die Žižka-Ikonographie. Martin Húska aber ging
einen Schritt weiter - und damit offensichtlich zu weit: Für ihn war Christus in der Hostie
überhaupt nicht mehr präsent.
Was war daran so aufregend, könnte man fragen, in solchem Maße noch dazu, daß man so
etwas innertaboritisch nicht mehr ertrug? Schon wer Lorenz von Bøezová liest - ein
gemäßigter Utraquist, bei Gott kein Taborit! -, kann es nachvollziehen. Er läßt seine Chronik
mit dem Stiftungsakt des Hussitismus beginnen. Das ist nicht etwa Hussens Märtyrertod in
Konstanz, sondern das ist die Einführung des Laienkelchs durch Jakobell von Mies. Wie ein
roter Faden ziehen sich durch seine Chronik die Zeichen der Einschätzung eucharistischer
Frömmigkeit als des für das gesamte Hussitentum konstitutiven Elements. Wer an der
Eucharistie rüttelte, rüttelte an den Grundfesten des Hussitismus. Das taten die Taboriten
(192) bereits mit ihrer Nichtachtung äußerer Formen bei der Spendung des
Altarsakraments, und Martin Húska mit seinen Pikarden setzte dem quasi mit der
Vertreibung Christi aus der Eucharistie in Lorenz’ Sicht die Krone auf.
Die zentrale Bedeutung der Eucharistie als Symbol des hussitischen Weges zu einer neuen
Kirche kann also gar nicht hoch genug veranschlagt werden. Das erklärt aber noch nicht,
weshalb Žižka am Ende die Notbremse zog, denn seine Taboriten standen auch nach dem
Bruch in der liturgischen Form der eucharistischen Feier den verfemten Pikarden näher als
den Prager Utraquisten. Der Grund könnte in dem über die eucharistische Handlung als
solche hinausweisenden Symbolwert der Eucharistie für den Hussitismus als
Gesamterscheinung liegen: Wollte man eine sinnfällige Grenze markieren, die zu
überschreiten man bei allem Weltveränderungswillen nicht bereit war, so bot sich dafür im

Hussitismus die Eucharistie als das ideale Symbol an. Jan Pøíbram, einer der intellektuellen
Gegner des taboritischen Chiliasmus, drückt die Tendenz zur grenzüberschreitenden und
damit intolerablen Radikalität der taboritischen Chiliasten ungefähr so aus, daß, wer sich auf
Húskas und seiner Gesinnungsgenossen Weg begäbe, sein Christentum gleich ganz aufgeben
könne[56]. Eine solche Einschätzung würde Žižkas Handeln erklären: Die innerhussitische
Reformdynamik hatte eine Geschwindigkeit entwickelt und die Ziele der Veränderung hatten
ein derart schwindelerregendes Ausmaß angenommen, daß die Akteure schlicht Angst vor
der eigenen Courage bekamen.
Man muß sich nur einmal klarmachen, was es heißt, daß eine Bewegung sich bezüglich ihres
wichtigsten Identifikationssymbols binnen eines einzigen Jahres von einer transsubstantialen
Eucharistie-Auffassung zu einer rein spirituellen durchrang. Das ergibt sich zwar mit
zwingender Logik aus dem ekklesiologischen Ansatz, alles als nicht heilsnotwendig, und
folglich als überflüssig zur Disposition zu stellen, was die Kirche damals seit 1000 oder 1400
Jahren an Traditionen aufgebaut hatte. Aber der Horizont des Veränderungsfähigen weitete
sich in geradezu atemberaubender Dynamik doch in einer Weise, daß die Beteiligten sich
ernsthaft fragen mußten, was nach den Reformexzessen an Reformiertem denn noch übrig
geblieben wäre. Eine Kirche ohne Christus kann schließlich nicht das Endziel einer
Kirchenreform sein.
Genau darauf aber lief das chiliastische Programm von Anfang an hinaus, auch wenn das
seine geistigen Konstrukteure weder beabsichtigten noch wahrhaben wollten. Dieser Vorwurf
war schon gegenüber den geistigen Vätern des taboritischen Chiliasmus erhoben worden, die,
wie bemerkt, keineswegs im Bereich der Frei-Geist-Häresie zu suchen sind, sondern vielmehr
im Traditionsstrom der von Joachim von Fiore ausgehenden eschatologischen
Vorstellungswelt [57]. Jean de (193) Roquetaillade, der erste genuine Chiliast des späten
Mittelalters, für den der Begriff der ‘reparatio’ des paradiesischen Gottesreiches genau wie
bei den Taboriten die zentrale Kategorie bildete, könnte der direkte Vermittler gewesen sein,
denn man hat ihn in Böhmen gekannt[58]. Wenn aber die Liquidierung Martin Húskas und
seiner Pikarden den Punkt markiert, wo die Dynamik der hussitischen Bewegung sich zu
überschlagen drohte, dann bezeichnet der innertaboritische Bruch zwischen Žižka und
Nikolaus von Pelhøimov auf der einen, Martin Húska und seinen Pikarden auf der anderen
Seite exakt den Punkt, wo der Hussitismus aufhörte, eine revolutionäre Bewegung zu sein
[59]. Das ist wirklich der hussitische Thermidor, ungeachtet der ja durchaus namhaften
Veränderungen, die der Hussitismus auch noch nach 1421 in Böhmen bewirkte[60].
Mit dieser Interpretation der Ursachen des innertaboritischen Konflikts, der in der
physischen, moralischen und geistigen Vernichtung des Pikarden-Flügels gipfelte, ist der Weg
bereitet, um die am Eingang dieses Abschnitts gestellte Frage abschließend wieder
aufzugreifen: Läßt sich der Pikarden-Fall in einen größeren Rahmen einordnen, weist er
Elemente auf, die ihn geschichtstheoretisch modellhaft interpretieren, die ihn also bei aller
historischen Individualität als Typus er(194)kennen und ihn im Kontext gleichartiger
Erscheinungen in seiner zeitlichen und räumlichen Besonderheit erst wirklich einschätzen
lassen?
Ich sehe vorderhand nur ein Modell, das da in Frage kommen könnte: Das ist die
Konspirationstheorie[61]. Sie ist insofern anwendbar, als sie in ihrem Grund die Angst vor
existentieller Entwurzelung voraussetzt und als die intellektuelle Artikulationsbasis dieser
Angst sich exakt desselben Metaphern-Arsenals bedient wie die Anti-Pikarden-Polemik:
‘Widernatürliche’ Amoralität, Blutsäufertum, Teufelsdienst. Als mittelalterliche Beispiele für
die sündenbockartigen Opfer solcher Verfolgungsängste lassen sich Ketzer allgemein und die
Templer im besonderen namhaft machen, die ritualmörderischen Juden und die
giftmischenden Hexen, aber auch die sich verschwörenden Gilden. Das Mittelalter tradierte,

transformierte und prolongierte mit den Klischees des kollektiven Menschenfeinds
bekanntlich nur, was ihm die Antike an dergleichen Stoffen hinterlassen hatte[62]. Insoweit
lassen sich also Grundmuster kollektiver Imagination bei der Identifizierung eines die eigene
und die Gruppenexistenz substantiell bedrohenden Feindes im Konspirationsmodell bei der
Pikarden-Polemik wiederfinden.
Die Grundfrage jener Gruppen, die Verschwörungen wittern, hat Dieter Groh aperçuhaft mit
den Worten formuliert[63]: „Why do bad things happen to good people?“ Vorausgesetzt wird
also ein Zustand grundlegender Verunsicherung aufgrund eingetretener Katastrophen;
negative Erfahrungen der Vergangenheit lassen die Zukunft in trübem Licht erscheinen. Nun
kann den so eminent erfolgreichen Taboriten die eigene reale Existenz zu dem Zeitpunkt, als
sie sich ihres pikardischen Flügels entledigten, nicht jene diffuse Angst bereitet haben, die sie
Verschwörung wittern und nach Sündenböcken für einen Zustand vermeintlicher
Hoffnungslosigkeit hätte Ausschau halten lassen. Eine an die Substanz gehende
Zukunftsangst kann dennoch, wie ich zu zeigen versuchte, vorhanden gewesen sein und das
politische Handeln bestimmt haben. Das Konspirationsmodell ließe sich also tatsächlich in
seinen Grundzügen auf unseren Fall anwenden. (195)
IV.
Das Fazit unserer Ausführungen kann kurz sein: Der antinomistischen Beimischungen
entkleidet, zeigt das sogenannte taboritische Pikardentum sein wahres Gesicht in einem
spiritualistischen Chiliasmus mit zunehmend radikalen Zügen, der nichts Materielles mehr
als Gefäß des Göttlich-Spirituellen gelten ließ, für den die sichtbare Welt immer mehr zum
bloßen Zeichen wurde. Wohin solches Denken am Ende geführt hätte, ist nicht
auszumachen, denn dazu wurden die ‘Pikarden’ zu früh umgebracht. In der Spannung
zwischen materialer Welt und gottdurchpulstem Geist waren antike Manichäer und
mittelalterliche Katharer zu einer radikalen Negierung der materialen Welt gelangt; gewisse
Züge der eucharistischen Praxis des chiliastischen Taboritentums legen eine mögliche
Entwicklung in dieser Richtung nahe. Doch auch eine Alternative erscheint denkbar:
Irgendwann wäre Martin Húska auf seinem Spiritualisierungswege wohl auch die innere
Unvereinbarkeit spiritueller Existenz mit menschenmordendem Aktionismus aufgegangen,
und als Konsequenz aus dieser Einsicht hätte ein Pietismus erwachsen können, wie ihn Peter
Chelèický und die böhmische Brüderunität praktizierten.
Die hussitische Revolution hätte also durchaus auch im Rückzug in die radikale Innerlichkeit
enden können, mit Verwandtschaft mehr zur Devotio moderna als zur Hau-drauf-Mentalität
von Žižkas Taboritenscharen. Der taboritische Chiliasmus in seiner extremen Ausprägung
weist daher in sehr viel größerem Maße praktische Verwirklichungsmöglichkeiten auf, als es
bei Bemessung der historischen Verwirklichungschance die Fixierung der Forschung auf den
angestrebten, außerhalb des Menschenmöglichen liegenden Endzustand des paradiesischen
Friedensreiches für möglich hielt. Man muß Martin Húskas chiliastisches Modell nur
wörtlich nehmen: Er sah sich in der Phase der ‘consummatio saeculi’ und nannte dies einen
Transformationsprozeß, den die Welt, aber natürlich vor allem jeder Mensch in seiner
individuellen Lebensweise, zu durchlaufen hätte. Das wäre der Intention nach ein Weg zu
einem Zustand höherer Geistigkeit gewesen; ein sehr anspruchsvolles, aber in bestimmtem
Umfang doch erreichbares Ziel, wenn auch auf höchst turbulente Weise angesteuert. Aber
Hus wußte auf seinem Weg zur wahren Kirche auch nicht, was aus seinem Auftritt in
Konstanz einmal alles werden würde. Ich finde, der von keinem anderen Wunsch als Hus
beseelte Martin Húska verdiente in Raudnitz seinen Hussenstein.
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(Beiträge zur historischen Theologie 55, Tübingen 1977), bes. S. 2ff. - Die im Haus des Petrus Zmrzlík zum
Vortrag gekommene Liste enthält auch nicht-chiliastische Artikel und ist überhaupt eine Sammlung all dessen,
was den Prager Magistern an den Taboriten bzw. aller jener, die sie als Taboriten betrachteten, mißfiel; ich
verweise hier nur auf Kaminsky, History S. 413ff. Wenn ich den folgenden Ausführungen dennoch kurzerhand
diese Liste zugrundelege, so aus zwei Gründen: Zum einen beschränke ich mich auf die chiliastischen Passagen,
und die lassen sich Punkt für Punkt in den Parallelquellen wiederfinden und erweisen die in dieser Liste zum
Ausdruck gebrachten chiliastischen Doktrinen ungeachtet offenkundig bereits bestehender innertaboritischer
Differenzen, von denen noch zu sprechen sein wird, als repräsentativ für Tabor als ganzes. Zum anderen zeigt die
Reaktion der Sprecher Tabors auf den Vortrag dieser Artikel, daß sie sich darin tatsächlich wiedererkannten.

[13]

Lorenz von Bøezová, FRB 5, 418: Et sic eciam diffinientes secula ponunt ‘plura’ habentes differenciam
inter seculum et mundum. Quando enim valde notabilis fit in hominibus mutacio, tunc seculum consummatur.
Consummacionem igitur seculi appello bonorum in melius commutacionem et malorum exterminacionem ...
Die Autorschaft Martin Húskas an der Schrift, aus der das Zitat stammt, legt die Art und Weise nahe, wie Lorenz
von Bøezová den Text einführt; siehe dazu vor allem Kaminsky, History S. 401 mit Anm. 52/53 sowie S. 407409.
[14]

§ 44: Item quod in sacramento eukaristie (tsch. v svátosti oltáøní) panis et vini non sit verus deus et
homo contentive, sacramentaliter et presencialiter. Mir ist angesichts der an Äquivokationen reichen Diskussion
um Wyclifs Remanenzlehre durchaus unklar, was unter den Seinsbedingungen ‘contentive’, ‘sacramentaliter’ und
‘praesentialiter’ (tsch. zøetedlnì, posvátnì a pøítomnì) theologisch-philosophisch tatsächlich zu verstehen sein
sollte, zumal es schon fraglich ist, wessen Sprachgebrauch in den Begriffen überhaupt zum Ausdruck kommt: in
Form eines quasi wörtlichen Zitats jener der Taboriten oder im Filter der eigenen Begrifflichkeit der
Verständnishorizont der Prager Magister. H. Kaminsky, History S. 407f., hat sicher recht, wenn er die Stelle als „a
denial of the real presence of Christ in the Eucharist“ deutet; aber so ließe sich z.B. auch Wyclifs Auffassung
beschreiben, und dennoch liegen zwischen dessen Remanenzlehre und der am Ende von den taboritischen
Chiliasten um Martin Húska vertretenen Lehre von der Eucharistie als anscheinend bloßem Gedächtnismahl
Welten. Siehe auch unten S. ## mit Anm. 27.
[15]

Am Text: adhuc post (!) generalem resurreccionem homines parient usw. (tschechisch: po [!]
obecném vzkøíšení lidé roditi budou usw.), kann etwas nicht stimmen, denn entsprechend dem eschatologischen
Szenarium von Apoc. 20 wäre der paradiesesgleiche Weltzustand in den millennarischen Zeitraum zwischen der
‘prima resurrectio’ Christi und dem Jüngsten Gericht zu plazieren, und nur dieses könnte als ‘generalis resurrectio’
bezeichnet werden.
[16]

Die Kommentatoren der Artikel weisen auch immer wieder darauf hin, daß das, was die Taboriten
neuerdings verwürfen, geheiligt urkirchlicher Brauch sei.
[17]

Was ich darunter verstehe s.o. S. ## Anm. 12.

[18]

Kaminsky, History S. 423 mit Anm. 104.

[19]

Vgl. nur die, freilich erst 1431 entstandene, Confessio Taboritarum c. 2, ed. Amedeo Molnár und
Romolo Cegna (Fonti per la storia d’Italia 105, Roma 1983) S. 67f.
[20]

Kaminsky, History S. 418. Hauptquelle für das Folgende ist Lorenz von Bøezová, FRB 5, 474f.

[21]

FRB 5, 475f.

[22]

Der Name ist natürlich - gleichgültig ob authentisch oder imputiert - Programm: Moses ist der Mann,
der die Kinder Israel aus Ägypten ins gelobte Land führte; in der Metaphorik der Zeit bedeutet das für den neuen
Moses: der die von Gott auserwählten wahren Gläubigen nach ihrem Auszug aus Tabor ins irdische Paradies
führte, oder doch wenigstens auf den Weg dorthin.
[23]

FRB 5, 517-520.

[24]

FRB 5, 470f.

[25]

FRB 5, 493-495.

[26]

FRB 5, 495 (§ 99).

[27]

Howard Kaminsky weist mich zu Recht daraufhin, daß größte Vorsicht bei der Deutung der
chiliastischen Eucharistielehre angebracht ist und man in Gefahr steht, ihren Kern zu verfehlen, preßt man sie zu
stark in die damalige scholastische oder gar heute gültige dogmatische Begrifflichkeit. Insofern möchte ich den
Hinweis auf Zwingli cum grano salis verstanden wissen. Die Äußerungen des wichtigsten Exponenten der
chiliastischen Eucharistielehre, Martin Húskas, sind selbst nicht widerspruchsfrei: Einerseits interpretierte er
entsprechend seinem relativ schlichten Begriff von Spiritualität das eucharistische Tun einfach als Handeln im
Geiste Christi und verwarf dementsprechend jede Form liturgischer Materialisierung und Ritualisierung.
Andererseits propagierte er eine Abendmahlsfeier in getreulicher Imitation von Christi Feier, wo nicht nur Wein
und Brot verzehrt worden wären, redete also durchaus einem Ritus das Wort. Bei aller Differenz aber ist der
Abschied von jeder Form der Realpräsenz Christi in der Hostie unmißverständlich, selbst im Vergleich mit der
abgeblaßten Form von Wyclifs Remanenzlehre. Vgl. Martin Húskas Äußerungen in der Wiedergabe von Jan
Pøíbram, Život knìží táborských, ed. J. Macek, Ktož jsú boží bojovníci S. 290-294; zur Sache Kaminsky, History
S. 422ff. sowie zur späteren Diskussion S. 472ff.
[28]

Lorenz von Bøezová, FRB 5, 429-431. Siehe Macek, Tábor 2, 324f.; Kaminsky, History S. 401-403;
Šmahel, Husitská revoluce 2, 131 mit Anm. 408; 3, 73 mit Anm. 142.

[29]

FRB 5, 431. Lorenz spricht von XL fere viri; da auch von ‘Weib und Kind’ die Rede ist, sind unter
den ‘Männern’ wohl in erster Linie Familienvorstände zu verstehen.
[30]

Er wird bezeichnet als ‘vir Latinus’ (tsch.: ‘jeden latiník’).

[31]

Auch Jan Pøíbram nennt die Pikarden in seinem Traktat „Contra articulos Picardorum“ ‘advenae’; siehe
Kaminsky, History S. 359 mit Anm. 142.
[32]

Vgl. etwa Macek, Tábor 2, S. 325; Šmahel, Husitská revoluce 2, S. 130.

[33]

Kaminsky, History S. 351-360, bes. S. 354 mit Anm. 128; ders., Chiliasm and the Hussite Revolution,
Church History 26 (1957) S. 43-71, bes. S. 60ff.; ders., The Free Spirit in the Hussite Revolution, in: Millennial
Dreams in Action. Essays in Comparative Study, ed. by Sylvia L. Thrupp (The Hague 1962) S. 166-186, bes. S.
180ff. In der tschechischen Forschung besitzt die Gleichsetzung Pikarde/Begarde eine sehr alte Tradition: Sie geht
dort zurück auf Joseph Dobrowsky, Geschichte der Böhmischen Pikarden und Adamiten, Abh. der böhmischen
gelehrten Gesellschaft 1788 S. 300-343 (vgl. bes. S. 309ff., 331f.), wurde von F. Palacký, Über die Beziehungen
und das Verhältnis der Waldenser zu den ehemaligen Secten in Böhmen (Prag 1869) S. 20-22 [die tschech.
Fassung des Artikels erschien 1868] übernommen und später insbesondere von Rudolf Holinka, Poèátky
táborského pikartství, Bratislava 6 (1932) S. 187-195, hier S. 190f., vertreten.
[34]

Dieser Umstand gab Ernst Werner das Stichwort zu seinen einschlägigen Ausführungen, in: Theodora
Büttner - Ernst Werner, Circumcellionen und Adamiten. Zwei Formen mittelalterlicher Häresie (Forschungen zur
mittelalterlichen Geschichte 2, Berlin 1959) S. 73-134. Eine inhaltlich weitestgehend übereinstimmende kürzere
englische Fassung erschien unter dem Titel „Popular Ideologies in Late Mediaeval Europe: Taborite Chiliasm and
Its Antecedents,“ Comparative Studies in Society and History 2 (1959/1960) S. 344-363.
[35]

So zum Beispiel von Enea Silvio Piccolomini, Historia Bohemica III, FRB 7 (zitiert nach der schon
gesetzten, in Druckfahnen vorliegenden, dann aber kassierten Ausgabe, die sich dennoch einer gewissen
Verbreitung erfreut, s.l., s.a. [Praha 1907]) S. 147: ... Inter haec et alia apud Bohemos nefanda et inaudita prius
emersit haeresis. Picardus quidam ex Gallia Belgica transmisso Rheno per Germaniam in Bohemiam penetravit,
qui praestigiis quibusdam fidem sibi concilians brevi tempore non parvam virorum mulierumque plebem ad se
traxit, quas nudos incedere iubens Adamitas vocavit ... J. Dobrowsky (wie Anm. 33) bietet die wohl
ausführlichste Belegsammlung für die Gleichsetzung Begarde/Pikarde mit den taboritischen ‘Adamiten’ bzw. dann
im späten 15. und frühen 16. Jh. mit den Böhmischen Brüdern.
[36]

Es erübrigen sich Belege im einzelnen. Grundlegend zum Ganzen Robert E. Lerner, The Heresy of the
Free Spirit in the Later Middle-Ages (Berkeley - Los Angeles - London 1972).
[37]

Kaminsky, History S. 357f.; Chiliasm S. 61. Zur Sache am besten Lerner S. 157-163.

[38]

Lerner S. 119-124.

[39]

Ich ergänze damit meine Ausführungen in dem Aufsatz „Eresie escatologiche tardomedievali nel regno
teutonico“, in: L’attesa della fine dei tempi nel Medioevo, hg. von Ovidio Capitani und Jürgen Miethke (Annali
dell’Istituto storico italo-germanico. Quaderno 28, Bologna 1990) S. 221-244, hier S. 241ff.
[40]

Die von Lerner a.a.O. beigebrachten Argumente für ein mögliches Waldensertum dieser pikardischen
Exulanten leuchten mir sehr ein. Schon F. Palacký (wie Anm. 33) hatte sich dahingehend ausgesprochen. In
diesen Zusammenhang ließe sich eventuell auch das in unserem Zusammenhang oft zitierte Beispiel des Gilles
Mersault aus Tournai einreihen, der - vergleichbar dem in Süddeutschland wirkenden Johannes Drändorf - um
1423 den Hussitismus in dessen taboritischer Variante in seiner Heimat propagiert hatte; das Nähere dazu bei
Kaminsky, History S. 357; Šmahel, Husitská revoluce 4, S. 121f. mit Anm. 212 auf S. 198. F. M. Bartoš, Pikardi
a Pikarti, Èasopis národního [bzw. èeského] musea 101 (1927) S. 225-250 [Nachdruck in: Husitství a cizina
(Praha 1931) S. 176--208, französische Fassung: Picards et „Pikarti“, in: Bulletin de la Société de l’Histoire du
Protestantisme français 80 (1931) S. 465-486 und 81 (1932) S. 8-28]), meinte freilich, die Lehren des Gilles
Mersault mit mystisch-schwärmerischem Freigeist-Gedankengut in Verbindung bringen zu können, und sah hierin
die Verbindung zu den taboritischen Pikarden gegeben.
[41]

B. Töpfer, Das kommende Reich des Friedens (Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte 11,
Berlin 1964) S. 277 mit Anm. 88, spricht im Zusammenhang einer Betrachtung „chiliastischer
Zukunftshoffnungen im Rahmen der hochmittelalterlichen Sektenbewegungen“ von einer „gewisse(n)
Wahlverwandtschaft zwischen der Freigeisterei bzw. der Tendenz zur Selbstvergottung einerseits und
chiliastischen Erwartungen andererseits“ und bezieht sich dabei u.a. auf Herbert Grundmann, Studien zu Joachim
von Fiore (Leipzig - Berlin 1927, 21966) S. 182, der an der angeführten Stelle - als Prolog quasi seiner
wegweisenden „Religiösen Bewegungen im Mittelalter“ (Berlin 1935, 2Darmstadt 1961) - den inneren
Zusammenhang bestimmter geistiger Strömungen (Joachimismus, Spiritualismus, Freigeisttum) zum Ausdruck
bringen wollte. In einem solchen allgemeinen Sinne ist diese Verknüpfung richtig, aber es wäre verfehlt, etwa das
‘Freigeistige’ für eine Spielart des Chiliastischen zu nehmen und umgekehrt. Zum einen ist das Freigeistige selbst

ein Konstrukt: der Name für eine bis hin zum Zerrbild verformte Welt radikal-mystischer Vorstellungen und einer
sich daraus ergebenden Lebenspraxis. Man muß daher stets Klarheit darüber zu gewinnen suchen, was man aus
den Quellen eigentlich zum Vergleichsobjekt wählt: das Konstrukt oder dessen Gegenstand, denn das ist
keineswegs dasselbe. Zum anderen fehlt dem Mystischen in seiner auf das Individualverhältnis Mensch-Gott
bezogenen Spiritualität per definitionem das chiliastisch-geschichtliche Element. Wo wir derartige Mixta
composita in den Quellen antreffen, wie z.B. bei den Protokollen über das Eichstätter Verhör des Konrad Kannler
1381 oder über das der Homines intelligentiae von Brüssel 1411, lehrt genaueres Hinsehen, daß solches Amalgam
mehr mit Frage- und Erwartungshorizonten der prozeßleitenden Inquisitoren als der Denk- und Lebenswelt der
Verhörten zu tun hat.
[42]

Unsere Hauptquelle, das Material einer unter dem Vorsitz von Pierre d’Ailly, Bischof von Cambrai,
abgehaltenen Inquisition, gab erstmals Étienne Baluze, Miscellanea 2 (Paris 1679) S. 277-297, nach der Hs. Paris,
Bibl. Mazarine, Cod. 1683 [früher Collège de Navarre] fol. 1r--5v, heraus. Danach ist der Text des öfteren
abgedruckt worden, etwa bei Paul Fredericq, Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis
Neerlandicae 1 (Gent - s’Gravenhage 1889) S. 267-279. Es gibt aber noch weitere Überlieferungen in den Hss.
Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibl., Cod. 279 Helmst. fol. 264r-269v (vgl. Lerner S. 148 Anm. 82, S. 160 Anm.
88), sowie Darmstadt, Hess. Landesbibl., Hs. 430 fol. 302r-305v. Auf dieses Material bezieht sich auch ein Notat
mit den ‘Propositiones’ des Wilhelm von Hildernissen in der aus dem Besitz des Magisters Johannes
Herttemberger stammenden Handschrift Prag, Bibliothek des Metropolitankapitels, C 40 fol. 294v (15. Jh. 1) sowie
in der Hs. Olmütz, Universitätsbibl., M II 130 fol. 109v (danach Abdruck bei Ernst Werner, Nachrichten über
spätmittelalterliche Ketzer aus tschechoslovakischen Archiven und Bibliotheken [Beilage zur Wissenschaftl. Zs.
der Karl-Marx-Universität Leipzig, Gesellsch.- und Sprachwiss. Reihe 12, 1, Leipzig 1963] S. 277-279). Das
Material verdiente eine kritische Neuausgabe und eine ins einzelne gehende inhaltliche Untersuchung.
[43]

Die bekannteste Gegenstimme ist J. Macek, Tábor 2, S. 325ff., der seine Argumente für die Ablehnung
der Adamitenthese aus dem marxistischen Dogma vom prinzipiellen Klassenkampf-Charakter der
Auseinandersetzung bezog, wobei den Pikarden/Adamiten nach marxistischer Diktion die Rolle der ‘bäuerlichplebejischen Fraktion’ zufiel, die allein eine wahrhaft revolutionäre Gesinnung besessen hätte. Damit fand er zwar
nicht einmal im marxistischen Lager ungeteilte Zustimmung (vgl. E. Werner [wie Anm. 34]), aber der
methodische Grundansatz seiner Kritik an der bis dahin herrschenden Forschungsmeinung, daß man die
Untersuchung von Quellen nicht ohne Rücksicht auf die Deutungshorizonte ihrer Autoren vornehmen dürfe,
verdiente durchaus Beachtung. Neben Macek zu stellen wäre trotz beträchtlicher Unterschiede auch Robert
Kalivoda, Husitská ideologie (Praha 1961) S. 358-383 [deutsch: Revolution und Ideologie: Der Hussitismus
(Köln - Wien 1976) S. 166-199], der weniger die Realität adamitischer Liebes-Praktiken anzweifelt als ihre
Wertung als Unzucht; er klassifiziert dergleichen als ‘Naturismus’ im Sinne der Erneuerung eines als
philosophisch verstandenen Pantheismus (S. 360 [= deutsche Ausgabe S. 169]). Macek selbst berief sich auf die
Abhandlung des Hugenotten Isaac de Beausobre über die taboritischen ‘Adamiten’, deren erster Teil unter dem
Titel „Dissertation de M. de Beausobre sur les Adamites de Boheme, à Monsieur Lenfant“ in der Bibliotheque
Germanique ou Histoire litteraire de l’Allemagne, de la Suisse, et des pays du Nord Bd. 4, Jg. 1722 (Amsterdam
1722) S. 118-196, erschienen war, wiederabgedruckt und ergänzt um ein „Supplément“ und einen zweiten Teil
bei Jaques Lenfant, Histoire de la guerre des Hussites et du Concile de Basle (Amsterdam 1731) Bd. 2, S. 304339 (Teil 1), 340-349 („Supplément“ zu Teil 1), 350-406 (Teil 2), und für deren auszugsweise Übersetzung ins
Tschechische unter dem Titel „Rozprava o èeských adamitech“ (Praha 1954) Macek Sorge trug. Bei Beausobre
finden sich S. 183-196 der Originalausgabe [Nachdruck von 1731 S. 333-339, tschech. Ausgabe S. 43-50] in der
Tat noch heute bedenkenswerte Ausführungen über die Tradition der Nacktheit-Metapher von der Antike bis zu
den Pikarden. Vorsichtig ablehnend auch J. Delumeau (wie Anm. 10) S. 120.
[44]

F. Palacký, Geschichte von Böhmen 3, 2 (Prag 1851) S. 226-241, bes. S. 238-241; F. Šmahel, Dìjiny
Tábora 1, 1 S. 282-291; Husitská revoluce 3, S. 64-77, zuletzt: Das bittere Ende einer verwirklichten Utopie. Die
Zukunftsvisionen der böhmischen Taboriten, in: Verlorenes oder kommendes Paradies auf Erden. Möglichkeiten
und Grenzen utopischen Denkens im Mittelalter (Zeitschrift für Historische Forschung, Beiheft, im Druck). Von
der reichen übrigen Literatur verweise ich nur noch auf Kaminsky, History S. 418-433, auf Jiøí Kejø, Husité (Praha
1984) S. 89-92, sowie auf Bernhard Töpfer, Hoffnungen auf Erneuerung des paradiesischen Zustandes (status
innocentiae) - ein Beitrag zur Vorgeschichte des hussitischen Adamitentums, in: Eschatologie und Hussitismus,
hg. von A. Patschovsky und F. Šmahel (Historica, Series Nova, Suppl. 1, Praha 1996) S. 169-184.
[45]

FRB 5, 475f.

[46]

In der Reihenfolge der Artikel sind das §§ 1 und 4.

[47]

In der Reihenfolge der Artikel sind das §§ 2 und 3.

[48]

FRB 5, 476.

[49]

FRB 5, 517-520.

[50]

„Quorum pater diabolus“ ist eine in der Ketzerpolemik oft verwendete Metapher; sie geht zurück auf

Joh. 8, 44.

[51]

In der Diskussion zu dem vorliegenden Beitrag wurde, vor allem von Howard Kaminsky, eingewandt,
Peter Chelèický habe in seiner um 1424/1425 verfaßten „Replika proti Mikuláši Biskupcovi“ eine Žižka sehr
ähnliche Position eingenommen, und Peter Chelèický sei doch ein eher unverdächtiger Zeuge. Die einschlägigen
Stellen der „Replika“ sind in englischer Übersetzung leicht zugänglich bei Kaminsky, Peter Chelèický: Treatises
on Christianity and the Social Order, Studies in Medieval and Renaissance History 1 (1964) S. 135f. Anm. 61.
Der tschechische Originaltext ist zu vergleichen bei Eduard Petrù, Petr Chelèický, Drobné spisy (Praha 1966) S.
132-210, 217-221, 224-225; die von Kaminsky zitierten Stellen finden sich dort S. 153f. (= Z. 732ff.), 156f. (= Z.
837ff.), 176 (Z. 1506ff.), 207 (Z. 2606ff.). An den genannten Stellen polemisiert Peter Chelèický gegen die von
Nikolaus von Pelhøimov und den Taboriten vertretene Lehre vom zeichenhaften Charakter der Eucharistie mit
dem Argument, die Vertreibung Christi aus der Hostie führe in der Praxis keineswegs zu einer Lebensführung im
Geiste Christi, sondern zu einer Perversion christlichen Lebens - zu Blasphemie, Völlerei und Unzucht. Als
historisches Beispiel beruft er sich dabei auf die Pikarden des Jahres 1421 (deren Name dabei freilich nicht fällt),
und meint, dergleichen sei auch bei den Gesinnungsgenossen des Nikolaus von Pelhøimov anzutreffen (so explizit
S. 153f. Z. 728ff.). In diesem Zusammenhang nennt er Details, die er Žižkas Manifest nicht entnehmen konnte,
wie z.B. die Praxis, die Bezeichnung für die Eucharistie, chléb bìlný, ‘weißes Brot’, als Zeichen der Aufforderung
zur Unzucht zu verwenden. Chelèický scheint also ein von Žižka unabhängiger und doch mit ihm
übereinstimmender Gewährsmann zu sein. Sein Zeugnis ist in der Tat nicht ganz leicht im Sinne der oben
vorgetragenen Deutung zu entkräften. Allzu schwierig ist das aber auch wieder nicht. Die Gründe: Zum einen sagt
Chelèický nicht, woher ihm seine Kenntnis über die Pikarden des Jahres 1421 zukam, ob vom Hörensagen oder
von eigener Anschauung. Zu dem Zeitpunkt, zu dem er schrieb, war das von Žižkas Manifest geprägte PikardenKlischee längst gängige Münze und es wäre höchst erstaunlich, wenn es nicht inzwischen längst über diese
Quellen hinausgehende Wucherungen erhalten hätte. Zum anderen ist gerade das Detail, Heiliges als Zeichen für
Unheiliges zu verwenden, verräterisch, wie ich oben zu zeigen suchte. Dergleichen Formen geheimer
Zeichensprache als Mittel der Aufforderung zu unzüchtigem Tun sind fester Bestandteil der häretikalen
Stereotypenbildung, wie man sie beispielsweise im ‘Geständnis’ des angeblich freigeistigen Begarden Johann von
Brünn antrifft, ein Dokument, dessen Propaganda-Charakter ich andernorts nachzuweisen gesucht habe (Gli eretici
davanti al tribunale, in: La parola all’accusato, hg. von J.-C. Maire Vigueur und A. Paravicini Bagliani [Palermo
1991] S. 252-267). Zum dritten schließlich ist Chelèický keineswegs ein unverdächtiger Zeuge. Sein Werk ist
polemisch, seine Argumente sind tendenziös; sie sollen die gegnerische Position diskreditieren. Es ist ein
doppelter Fehlschluß zu meinen, sein Zeugnis belege die kryptische Weiterexistenz der adamitischen Pikarden
über das Jahr 1421 hinaus (so Kaminsky a.a.O.). Denn einerseits ist Chelèickýs Argument eher typologisch
gemeint als im Sinn einer historisch-personalen Kontinuität der Pikarden-Sekte; im übrigen hätte im gegenteiligen
Fall sein Zeugnis keinen höheren Quellenwert als die Fülle der nach 1421 anzutreffenden PikardenBezichtigungen anderer Autoren. Andererseits ist Chelèický gerade bemüht aufzuzeigen, daß Perversion die
Konsequenz spiritueller Interpretation des eucharistischen Geschehens wäre, nicht etwa ein Zustand vermeintlich
höherer Moral. Er wirft Nikolaus’ Anhängern Untreue gegenüber der eigenen Doktrin vor und eben nicht
lehrkonformes Verhalten. Die Abirrung vom Prinzip stellt aber das Prinzip selbst nicht eigentlich in Frage. Das
hätte mutatis mutandis in Chelèickýs Sicht auch für die Pikarden von 1421 zu gelten. Soviel oder so wenig der
Vorwurf adamitischer Praxis Nikolaus von Pelhøimov und seine Getreuen traf, läßt er sich für Martin Húska und
seine Pikarden in Anspruch nehmen. Chelèickýs Zeugnis liegt daher entweder als Entwurf einer ketzerischsatanischen Gegenwelt auf der gleichen Linie wie die Chronik des Lorenz von Bøezová und Žižkas Manifest, oder
es ist für unseren Zusammenhang unerheblich. Denn nicht daß Einzelne vom Pfad denkbarer Tugend abwichen,
ist Kern des Adamiten/Pikarden-Vorwurfs, sondern daß der radikale Chiliasmus der Pikarden als Ganzes ‘Verkehrte
Welt’ gewesen sei, war und ist die Behauptung, die ich hier ihrem geschichtlich-tatsächlichen Grund nach zu
widerlegen trachte.
[52]

A. Patschovsky, Was sind Ketzer? Über den geschichtlichen Ort der Häresien im Mittelalter, in: „...
eine finstere und fast unglaubliche Geschichte“? Mediävistische Notizen zu Umberto Ecos Mönchsroman ‘Der
Name der Rose’, hg. von M. Kerner (Darmstadt 1987) S. 169-190, bes. S. 172ff.; Der Ketzer als Teufelsdiener, in:
Papsttum, Kirche und Recht im Mittelalter. Festschrift für Horst Fuhrmann zum 65. Geburtstag, hg. von H.
Mordek (Tübingen 1991) S. 317-334; Freiheit der Ketzer, in: Die abendländische Freiheit vom 10. zum 14.
Jahrhundert, hg. von J. Fried (Vorträge und Forschungen 39, Sigmaringen 1991) S. 265-286, bes. S. 282f. Siehe
auch Herbert Grundmann, Der Typus des Ketzers in mittelalterlicher Anschauung (1927; Nachdruck in: ders.,
Ausgewählte Aufsätze 1 [Schriften der MGH 25, 1, Stuttgart 1976] S. 313-327, bes. S. 322ff.
[53]

Dasselbe Tableau einer conswetudo dyabolica mit Ausschweifungen in nächtlichen Konventikeln
insinuiert der Pfarrer von Chvojnov, einem Dorf in Südböhmen unweit Pelhøimov, Magister Johannes, ein
konvertierter Jude, in einem um 1410/1411 datierten Brief an den Prager Erzbischof Zbynìk Zajíc von Hasenburg,
um ihn zum Einschreiten gegen unbotmäßige Pfarrschäflein zu veranlassen; siehe M. Jana Husi korespondence a
dokumenty, hg. von Václav Novotný (Sbírka pramenù èeského hnutí náboženského ve XIV. a XV. století è. 14,
Spisy M. Jana Husi è. 9, Praha 1920) S. 346-349 Nr. 167, hier S. 349 Z. 5ff.: ... noveritis, quomodo in parochia
mea et censualibus hominibus paternitatis vestre conswetudo dyabolica est exorta, quia parochiani mei
conventicula nocturnalia, scilicet coreas nocturnales, quam sepius ad medium noctis et amplius in gravem suam
et paternitatis vestre dampnacionem multarumque virginum, coniugatarum et viduarum destruccionem continuant,
continuant, et multa peccata enormia, que absurdum esset enarrare, ibidem tempore noctis comituntur, consilia in
confessionibus et in predicationibus publicis, ut a talibus desistant, minime advertendo. F. Šmahel wies mich auf
diese Stelle hin als Argument für die mögliche Konkretheit des den Pikarden vorgeworfenen Adamitentums. Die
Quellenstelle belegt aber zunächst einmal etwas anderes. Betrachtet man nämlich das Schreiben insgesamt, dann

wird man rasch gewahr, daß es eine flammende Anklage ist an die Adresse des Erzbischofs. Ihm wird
vorgeworfen, daß er Priester im Geiste der Reformer um Hus in ihren Pfarren nicht nur nicht schütze, sondern es
sogar zulasse, daß gegen sie gepredigt und die Bevölkerung gegen sie aufgewiegelt werde. In diesem
Zusammenhang stehen als vorgebliches Superadditum, in Wirklichkeit als Gipfel der Fehlentwicklung, die
zitierten Klagen über sittliche Mißstände, von denen sich bestimmte Pfarrangehörige von Chvojnov partout nicht
hätten abbringen lassen und deren Natur an sich und im Blick auf den mangelnden Gehorsam gegen Gott als
diabolisch und blasphemisch bezeichnet wird. Wortwahl und Tenor des Schreibens sind alles andere als ein
unverdächtiges Zeugnis. Ihr Ziel ist es, den Erzbischof zum Handeln im Sinne der Reformer zu bewegen oder,
sollte er sich den Mahnungen verschließen, als amtsunfähig bloßzustellen. Der Vorwurf der Duldung, ja der
Begünstigung als zutiefst amoralisch bezeichneter Handlungen ist deswegen als Gradmesser für die inzwischen
erreichte Schärfe der innerböhmischen Auseinandersetzung zu werten, aber keineswegs als ein frühes Zeugnis für
die Pflege ‘adamitischer’ Praktiken im südböhmischen Missionsgebiet hussitischer Prediger.
Doch sieht man einmal von der das Schreiben beherrschenden anti-erzbischöflichen Tendenz ab: Was immer dem
Pfarrer von Chojnov konkret vor Augen stand, wird man hinsichtlich seiner moralischen Maßstäbe ein zelotisches
Element in Rechnung zu stellen haben und bei seinen Pfarrschäflein ein sittliches Bewußtsein, daß sich davon
merklich unterschied. Wenn hier nicht überhaupt nur sittliche Lockerheiten eines quasi phäakischen
vorhussitischen Böhmen gebrandmarkt werden sollten, wie sie uns z.B. im Protocollum visitationis
archidiaconatus Pragensis annis 1379-1382 per Paulum de Janowicz archidiaconum Pragensem factae, ed. Ivan
Hlaváèek und Zdeòka Hledíková (Praha 1973) in reicher Zahl begegnen, dann sicherlich nicht solche
Handlungen, deren Ausführende Spiritualität im Munde führten und Karnalität der wüsten Sorte praktizierten. Am
einfachsten läßt sich die Stelle wohl als Ausweis der typischen Verbindung von reformerischem Eiferertum und
bedenkenloser Wortwahl in der Polemik gegenüber Gegnern werten. Insofern ließe sich ein Zusammenhang mit
Žižkas Pikarden-Manifest herstellen. Aber dies wäre nur ein Zusammenhang im Bereich der Metaphorik, nicht der
Wirklichkeit.
[54]

Rechtfertigungs- und Warnungsfunktion des Schreibens liegen um so näher, je mehr man ins Kalkül
zieht, daß Žižka eine sowohl Prag wie Tabor gegenüber weitgehend eigenständige Politik betrieb, sein Manifest
also keineswegs eine offizielle Verlautbarung der gesamten damaligen Taborer Führungsspitze darstellen muß; zu
Žižkas Konflikten mit Tabor vgl. Kaminsky, History S. 450f., 466.; Šmahel, Husitská revoluce 3, S. 75f., 115f.,
133, 140.
[55]

Man könnte so etwas allenfalls aus den Worten Peter Chelèickýs herauslesen, wenn er Martins
Vorstellung von der Feier des Abendmahls am Gründonnerstag mit den Worten beschreibt (Replika proti Mikuláši
Biskupcovi c. 22 [wie Anm. 51] S. 173f. Z. 1431ff.): A ještì viece ukazuje øádu pøi veèeøi pánì, aby køes•ané,
scházejíce se v svátek a popracujíce v slovu božiem, aby pro nauèenie lásky spolu ku potøebì pojedli a jako hody
mìli („Und obendrein verkündet er als Ritus für das Mahl des Herrn, daß die Christen sich am heiligen Tag
versammelten und im Worte Gottes sich betätigten, daß sie zur Erlernung der Liebe gemeinschaftlich nach Bedarf
speisten und es wie bei einem Festmahl hätten.“). Vgl. zu dieser Stelle und ihrem Kontext Kaminsky, History S.
424f. Daß solche Liebesmahle zu Sexspielen führen konnten, ist Kaminskys Meinung, und er könnte sich dabei
durchaus auf Peter Chelèický stützen, denn der endet den Abschnitt über die Lehren Martin Húskas mit der
grimmigen Bemerkung, man wisse nur zu gut, daß diese Dinge vom Teufel seien, zur Täuschung vieler Menschen
(... vìdomé• jest, že takové vìci z ïabla sú na oklamánie mnohých lidí). Mit dieser Bemerkung scheint Peter
Chelèický die Urheberschaft am vermeintlich adamitischen Pikardentum Martin Húska in die Schuhe schieben zu
wollen. Auch sein oft zitierter Húska-Ausspruch, když by vždy mìli tak køes•ané trpìti, já bych nechtìl sluha boží
býti („wenn Christen immer so zu leiden hätten, wollte ich kein Knecht Gottes sein“), insinuiert, im Kontext
gelesen (Ale Martinek nebyl jest sprostný a trpìti pro Krista dobrú vóli ovšem jest nemienil ... „Aber Martinek
wollte nicht freiwillig verachtet sein und leiden für Christus und sich selbst natürlich nicht ändern“), ein leichtes
Leben als letztes Ziel von Martin Húskas Lehre; „Replika“ S. 178f. Z. 1597f. und 1601f.; Kaminsky, History S.
400. Über solch indirektes Haftbarmachen hinaus geht aber auch Peter Chelèickýs Kritik nicht.
[56]
S. 350.

Jan Pøíbram, Contra articulos Picardorum, Hs. Wien, cvp 4749 fol. 79r, zitiert bei Kaminsky, History

[57]

Vgl. Patschovsky (wie Anm. 39). Zur älteren Diskussion über den möglichen Einfluß Joachims vgl.
Kaminsky, History S. 351f., der indessen zu Unrecht eine direkte Verbindung zwischen der joachitischen und der
freigeistigen Tradition herstellt, sowie Šmahel, Husitská revoluce 2, S. 13 und 133 mit Anm. 16 und 417.
[58]

Dazu eingehend R. Lerner, „Popular Justice“: Rupescissa in Hussite Bohemia in: Eschatologie und
Hussitismus (wie oben Anm. 44) S. 39-52.
[59]

Um Mißverständnisse über den hier gebrauchten Revolutionsbegriff zu vermeiden: Ich meine damit
ganz einfach Revolution als Prozeß, als dynamischer, vorwärts gerichteter Vorgang in Opposition zu jedweder
Form von rückwärts gewandter Statik, der eine gegebene Ordnung, gleichgültig welcher Art, allein deswegen, weil
sie besteht, solange verändert, bis sich kein Stein von ihr mehr auf dem anderen befindet. Kommt dieser Prozeß
eines zunehmend radikaleren Infragestellens von Gegebenheiten zum Stillstand, überbietet sie sich nicht mehr
selbst, dann hört eine Bewegung auf, revolutionär zu sein, welche Veränderungen auch immer sie noch im
Gefolge haben mag: es werden stets nur Varianten des bereits Erreichten sein, eine Umkehrung der Verhältnisse
vielleicht, aber keine Zertrümmerung der Strukturen. So betrachtet, sind Revolutionen, geschichtlich gesehen,
immer auf halber Strecke stehen geblieben. Der Hussitismus markiert insofern im neuzeitlichen Europa auch in

seinem Versagen als revolutionäre Bewegung das erste Glied einer illustren Kette.
[60]

Diese Veränderungen, die den Hussitismus als Gesamtbewegung betreffen, stehen im Mittelpunkt der
Ausführungen von F. Šmahel, La révolution hussite, une anomalie historique (Paris 1985). Das
Gesellschaftsmodell Tabors ist Gegenstand der Reflexionen über das Revolutionäre am Hussitismus bei
Kaminsky, History S. 481ff. Tabor verlor zwar seine Stoßkraft erst in Lipany 1434, um dann von Georg von
Podiebrad gänzlich seines revolutionären Erbes beraubt zu werden. Dieses Erbe selbst aber ist vor dem Februar
1421 grundgelegt worden; die Zeit danach, nach Ausgrenzung und Liquidierung des Pikardenflügels, war eine Zeit
der Konsolidierung und der Ausgestaltung des Erreichten; sie hat Tabor um keine revolutionär zu nennenden
Elemente mehr bereichert. - Näher in eine Diskussion um den Revolutionsbegriff bezüglich des Hussitismus
einzutreten, ist hier nicht der Ort. Es sei jedoch vermerkt, daß sich mein Begriff von Revolution auch nicht mit
Ferdinand Seibts Konzept von Revolution im allgemeinen und der hussitischen Revolution als einer vornehmlich
„ständischen Revolution“ im besonderen deckt, wie er es zuerst 1962 („Die Hussitenzeit als Kulturepoche“, am
bequemsten zugänglich in: ders., Hussitenstudien [München 1987] S. 27-59 (bes. S. 39ff.) und am umfassendsten
in seinem Buch „Revolution in Europa“ (München 1984) zum Ausdruck brachte, zuletzt in Auseinandersetzung
mit Šmahels Entwurf von 1985 in: Husitství - reformace - renesance. Sborník k 60. narozeninám Františka
Šmahela 1 (Praha 1994) S. 275-285.
[61]

Für die folgenden Ausführungen habe ich mich weitgehend leiten lassen von Dieter Groh, Die
verschwörungstheoretische Versuchung oder: Why do bad things happen to good people?, in: Ders.,
Anthropologische Dimensionen der Geschichte (Frankfurt/M. 1992) S. 267-304 [engl. Fassung in: Changing
Conceptions of Conspiracy, ed. by C.F. Graumann - S. Moscovici (New York u.a. 1987) S. 1-37; der
Sammelband enthält weitere Artikel, deren Lektüre in unserem Zusammenhang von Nutzen ist; ich hebe hervor:
Serge Moscovici, The Conspiracy Mentality, S. 151-169; Carl F. Graumann, Conspiracy: History and Social
Psychology - A Synopsis, S. 245-251.]. Siehe auch Norman Cohn, Europe’s Inner Demons. An Enquiry Inspired
by the Great Witch-Hunt (London 1975). So inspirierend all diese Arbeiten sind, ist eine umfassende Darstellung
der geschichtlichen Erscheinungsformen und eine systematische Untersuchung der Bedingungsmöglichkeiten des
Konspirationskonzepts ein Desiderat.
[62]

Vgl. die Nachweise bei Patschovsky, Der Ketzer als Teufelsdiener (wie Anm. 52).

[63]

Siehe Anm. 61.

XXXII. TOLERANZ IM MITTELALTER - IDEE UND WIRKLICHKEIT
(391) Der Tagungstitel ist Programm! Denn ob es im Mittelalter tatsächlich Toleranz gegeben hat,
und zwar in Theorie wie Praxis, ist eine recht umstrittene Frage. Das ist uns nicht erst im Mitgliederkreis
des Konstanzer Arbeitskreises anläßlich der Planung dieser Tagung bewußt geworden; damit hatte sich
mehr oder weniger auch jeder der Referenten herumzuschlagen. Denn wer die Frage zu beantworten
sucht, wie es denn im Mittelalter mit dem modernen, seit der Aufklärung gängigen Toleranzbegriff
gestanden habe, demzufolge der religiös, ethnisch, moralisch und sonstwie Andere in seiner Alterität nicht
nur zähneknirschend zu ertragen, sondern als konstitutiver Bestandteil der Menschheit auch zu schützen
sei, stellt eine Grundfrage an die geistige Verfaßtheit der mittelalterlichen Gesellschaft. Denn der moderne
Toleranzbegriff setzt Pluralität der Wertwelten nicht nur als praktische Gegebenheit, sondern als Wert an
sich voraus. Wir aber haben gelernt, daß im Mittelalter mit der christlichen Religion, noch dazu autoritär
römisch-katholischer Prägung, ein Absolutheitsanspruch in Glaubensdingen bestand, der im religiös
Anderen nur die Perversion des Einen Wahren zu sehen imstande war. Das aber setzt zwangsläufig als
Sozialhaltung Ablehnung, Abgrenzung, ja Vernichtungswillen voraus, also Intoleranz.
Wir alle wissen, daß sich mühelos Beispiele für die Richtigkeit dieser Deduktion finden lassen. Ich
brauche nur zu erinnern an die Kreuzzüge gegen die Moslems, die Scheiterhaufen für die Ketzer, die
Pogrome gegen die Juden, und das wären eigentlich nur die markanteren Beispiele, die den Gegenstand
aber bei weitem nicht erschöpften. Wenn es dennoch Grund gibt, über Toleranz im Mittelalter zu
sprechen, kann das nur zweierlei bedeuten: Entweder verwenden wir einen falschen Toleranzbegriff, oder
die mittelalterliche Welt war im Punkte Toleranz doch nicht so negativ festgelegt, wie das unsere
Lehrbücher vorgeben. Es gibt indessen noch eine dritte Möglichkeit, daß nämlich im Mittelalter Toleranz
der Idee wie der Wirklichkeit nach eine weitaus komplexere Erscheinung war, als wir gemeinhin
annehmen.

I.
(392) Das beginnt bei der Theorie: Dank der grundlegenden Studie von Klaus Schreiner im
Lexikon der geschichtlichen Grundbegriffe[1] darf es als nunmehr allgemein bekannte Tatsache gelten,
daß das Mittelalter überhaupt einen Toleranzbegriff besaß. Augustin hat ihn als sozialethische Kategorie
entwickelt, und die mittelalterliche Theologie, insonderheit die den Kosmos systematisch philosophischtheologisch beschreibende Scholastik, hat ihn noch differenziert, aber in den Grundzügen nicht eigentlich
mehr verändert[2]. Das will eine Menge besagen! Es bedeutet nichts weniger, als daß eine auf der
absoluten Geltung ihrer Glaubenswahrheiten beruhende Welt aus sich selbst heraus die Einschränkung
ihres Absolutheitsanspruchs begründet. Das ist an sich etwas Ungeheueres! Zwei Ursachen sind möglich:
Entweder ist in der christlichen Religion selbst die paradoxe Forderung nach Duldung des ihrer Wahrheit
Widersprechenden grundgelegt, oder schon Augustin stand vor der Schwierigkeit, Kriterien für eine
Religion entwickeln zu müssen, die sich sozial in einer Lebenswelt befand, in der sie ihren
Wahrheitsanspruch de facto nicht absolut verwirklichen konnte.
Doch auch hier spricht man besser nicht von alternativen, sondern von komplementären
Konzepten. Am Ursprung der augustinischen Vorstellung von der Toleranz als einer sozialethischen
Kategorie steht ja der antike Sprachgebrauch des Wortes im Sinne von ‘patientia’ oder ‘sustinentia’[3],
meint also das Aushaltevermögen unter widrigen Umständen, die sozusagen ‘stoische’ Leidensfähigkeit
des einzelnen als individuelle Tugend, christlich ausgedrückt mit den Worten des Apostels Paulus:
Caritas omnia tolerat [4]. Daraus ließe sich folgern, daß zur Verwirklichung einer wahrhaft christlichen
Existenz auch eine gehörige Portion ‘Toleranz’ gehört, freilich nicht im Sinne irenischer Zuneigung,

sondern im Erduldenkönnen einer Qual - Herr Wieland sprach vom Zumutungscharakter - gemäß der
anthropologischen Grundkonstante menschlicher Existenz als Pilger im Jammertal dieser Erde,
heimgesucht von Versuchungen, die alles Heil nur im Stoßseufzer an Gott suchen lassen: „Erlöse uns von
dem Bösen[5]!“
Böses also braucht der Christ zum Seligwerden! Im gleichen Sinne hat man das Paulus-Wort
Oportet et haereses esse zu verstehen (1. Cor. 11, 19), nicht weil Häresien etwas Gutes seien, sondern
weil sie trotz, oder richtiger: wegen ihrer Bosheit quasi als List der Vernunft dem Christen zu seiner
wahren Bestimmung verhülfen[6].
(393) Damit ist eine Grundaussage für den christlichen Toleranzbegriff getroffen, zumindest
bezüglich seiner Geltung in Spätantike und Mittelalter: sein Bezugsgegenstand ist nicht eine mögliche,
oder - relational betrachtet - tatsächliche andere Wahrheit im Unterschied zur eigenen, eine also unter
mehreren, wie es das pluralistische Konzept der Moderne vorsieht, sondern per definitionem eine
Unwahrheit, etwas als böse und falsch Erkanntes, das der einen einzigen eigenen Glaubenswahrheit
fundamental entgegengesetzt ist - und das doch Existenzberechtigung, ja Existenznotwendigkeit besitzt.
Ein schwieriges Paradox, wie man sieht! Dennoch ist es noch verhältnismäßig einfach, Toleranz als
individuelle wie kollektive christliche Tugend im Sinne eines notwendigen Exerzierfeldes der
Nächstenliebe abstrakt theoretisch zu begründen. Denn der Glaubensfeind wäre durchaus integraler
Bestandteil des Systems. Wirklich schwierig wird es erst, sucht man aus der Perspektive eines absoluten
Wahrheitsanspruchs der eigenen oder der Gruppen-Existenz heraus Toleranz in der praktischen
Wirklichkeit zu begründen, das heißt zu definieren, wieweit man denn dem Anderen als dem per
definitionem Bösen tatsächlich Spielraum zugestehen könne, ohne das eigene existentielle Fundament
ernstlich zu beschädigen oder gar zur Disposition zu stellen. An sich ein Ding der Unmöglichkeit! Erst aus
dieser Perspektive heraus aber gewinnt Toleranz die Qualität einer sozialethischen Kategorie: Etwas
leben lassen, das nicht dem eigenen System zugehört, ja diesem feind ist, es nicht stabilisiert oder gar erst
ermöglicht, sondern tendenziell nihiliert.
Dergleichen Überlegungen stellt man nun in aller Regel nicht aus schierer Lust am Theoretisieren
an. Konkreter Anlaß für Augustin, sein Konzept von Toleranz als sozialethischer Kategorie zu
entwickeln, war das Ausscheren der Donatisten aus dem gemeinchristlichen Verbund. Soviel ich sehe,
sind sämtliche Äußerungen Augustins, die man in diesem Zusammenhang anführt, in der
Auseinandersetzung mit den Donatisten gefallen.
Das verleiht ihnen ein nicht unerhebliches Maß an Ambivalenz. Sein berühmtes Postulat, um der
christlichen Einheit willen auch die Schlechten (mali) zu ertragen, ist zunächst einmal nur ein Appell an die
Donatisten, nicht etwa an die eigenen Leute[7]. Und sein Wort von der ‘friedhaften Toleranz’ (tolerantia
pacifica), die nach apostolischem Gebot (Eph. 4, 2-3) Christen um der kirchlichen Einheit willen
untereinander zu üben hätten, ist Teil einer Argumentation, die die kaiserliche Donatistenverfolgung in
Nordafrika zu rechtfertigen sucht. Die Donatisten sollten sich nicht beklagen, wenn gegen sie aufgrund
ihrer Radikalisierung hart vorgegangen würde, denn sie sollten für sich nicht eine Toleranz reklamieren,
die sie selbst nicht geübt hätten, als sie sich schismatisch von der Kirche lösten[8].
(394) Der Toleranzappell an andere ist eine bequeme Sache. Wo liegt bei Augustin die Grenze für
die eigene Seite? Wieweit ist er bereit - um seine Worte zu gebrauchen - um der ‘katholischen Einheit’
der Christenheit willen andere Meinungen zu ertragen? Die Grenze ist für Augustin dort erreicht, wo die
Maßstäbe für Gut und Böse, Richtig und Falsch verloren zu gehen drohen. Wo die Bösen die Guten
‘kontaminierten’, gäbe es keine Kirche mehr, deren Einheit es zu bewahren gälte; wo die Bösen die
Guten aber nicht ‘kontaminierten’ gäbe es keinen Grund zur Trennung, das heißt zur Intoleranz[9]. Auch
das ist gegen die Donatisten gesagt. Es zeigt aber klar Augustins eigene Toleranz-Grenze. Er drückt sie
an anderer Stelle in den unnachahmlichen Worten aus: „Liebe den Sünder, nicht insoweit er Sünder,
sondern insoweit er Mensch ist!“ Ein wunderbares Wort! Menschsein wiegt schwerer als Sündigsein.
Das könnte in jeder Präambel eines Toleranz-Ediktes stehen. Doch Augustin verdirbt die Pointe, wenn er

fortfährt: „Gleich wie Du den Kranken liebst, verfolge das Fieber, denn wenn Du das Fieber schonst,
dann liebst Du nicht den Kranken[10].“ Von dort ist es dann nur noch ein Schritt zur berüchtigten
Rechtfertigung der Donatisten-Verfolgung unter dem Herrenwort (Luc. 14, 23): Cogite (oder compelle)
intrare! „Wenn die, die man in Häresien und Schismen findet, zum Eintritt genötigt werden, dann sollen
sie sich nicht beklagen, daß man sie zwingt, sondern sie mögen strebend sich um das bemühen, zu dem
man sie zwingt[11].“ Duldung anderer Meinungen? Nur insoweit, als sie nicht an die Substanz von
Glaubenswahrheiten gehen, sie also letztlich müßiges Interpretationsspiel sind[12].
(395) Die Grenzen von Augustins Toleranzbegriff sind also recht eng; die möglichen
Konsequenzen aus dessen Anwendung fragwürdig. Dennoch gilt es festzuhalten, daß hier zum erstenmal
überhaupt theoretisch ins Auge gefaßt worden ist, daß man einen Menschen einer anderen Meinung
wegen, und sei sie noch so verkehrt, ja verdammenswert, nicht unter allen Umständen vernichten müsse.
Daß es vielmehr gelte, sich im Sinne einer Güterabwägung auf dem schmalen Grat zwischen
Gewährenlassen und Zwang zu bewegen, stets das eine im Auge: den letztlichen Nutzen für die gute
Sache. Toleranz als praktische Tugend ist in diesem Sinn nichts anderes als die Anwendung des
Opportunitätsprinzips.
In diesem Sinne ist der Toleranzbegriff im Laufe des Mittelalters weiter differenziert worden, am
klarsten vielleicht bei Thomas von Aquin[13], der nicht zufällig von mehreren Referenten zitiert wurde.
Ausgehend von der Tatsache, daß dem Glauben nur der Unglaube (infidelitas) gegenüberstehen könne,
unterscheidet Thomas drei Sorten des Unglaubens, je nach der Erkenntnisfähigkeit von dessen Adepten:
Das Heidentum (wozu er auch die Moslems zählt), die Juden und die Ketzer. Die Heiden seien
Ungläubige, weil sie es nicht besser wüßten; die Juden, weil sie es nicht besser verstünden; die Ketzer,
weil sie es nicht besser wollten. Daraus folgt die Abstufung ihrer Sündhaftigkeit: Die einen könnten nichts
für ihren Unglauben, die anderen wenig, die dritten viel. Entsprechend ist der Grad ihrer Duldung: Heiden
und Juden dürfe man nicht zum Glauben zwingen, denn den hätten sie nie empfangen, und für Annahme
des Glaubens sei Freiheit schließlich ein konstitutives Element. Das heißt: Glaubenszwang wäre
intolerabel! „Gut gebrüllt, Löwe!“, ist man versucht zu sagen. Aber Thomas hält für seine
menschenfreundliche Folgerung doch eine Einschränkung parat. Zwang dürfe nämlich schon ein wenig
sein, si facultas adsit, um eine Behinderung der Glaubensausübung zu unterbinden - dazu zählt z.B. auch
die Mission -, oder Blasphemien, oder offene Verfolgung zu verhindern; und deswegen würden die
Gläubigen auch oft Krieg gegen die Ungläubigen führen. Die Applikation dieser Toleranz-Doktrin läßt
also Kreuzzug ebenso wie sizilische Toleranz-Verhältnisse der Frühzeit Rogers II. zu! Kompromißlos
schlecht geht es allein den Ketzern: Wer sich einmal zum wahren Glauben bekannte, ist darauf
festzunageln, ob er will oder nicht, und koste es sein Leben! Als Thomas diese Zeilen schrieb, war der
Albigenser-Kreuzzug beendet und die Inquisition als Sondergerichtsbarkeit in all ihrer Furchtbarkeit
installiert. Thomas rechtfertigt ihre Existenz, lapidar, ohne Wenn und Aber. Es gab in der Tat keinen
praktisch-politischen Grund zu Konzessionen. Erst in der Hussitenzeit, und vollends dann im Zeitalter der
Reformation, sollte das anders werden.
II.
(396) Damit ist der Rahmen des christlich-theologischen mittelalterlichen Toleranz-Konzepts der
Theorie nach abgesteckt. Es ist zutiefst ambivalent. Im Wesen der Ambivalenz aber liegen eben seine
zwei Seiten. Das Konzept kann zur Begründung dienen für das Abschlachten des Andersgläubigen, es
kann aber auch hergenommen werden, um die Bewahrung von dessen Existenz zu rechtfertigen, oder
auch ohne alle Rechfertigung diese Existenz ganz einfach hinzunehmen, ohne als Christ Gewissensbisse
empfinden zu müssen. Daß das eine, die Vernichtung, geschah, vieltausendfach, wissen wir, und dies
setzten wir bei der Planung dieser Tagung einfach voraus. Was wir hier aber vornehmlich untersuchen
wollten, sind die Bedingungen, unter denen Toleranz gedieh - der Idee wie der Wirklichkeit nach. Wir
haben uns dabei zum einen Themen ausgesucht, denen man einfach nicht ausweichen kann, wenn man

von Toleranz im Mittelalter spricht. Das sind - immer pars pro toto stehend - Themen, die das Verhältnis
der lateinischen Christenheit zu den Moslems, den Juden, den Ketzern und schließlich zu den Griechen
zum Gegenstand haben. Zum anderen aber sind das Themen, bei denen wir Komplexität der Verhältnisse
voraussetzen durften, und damit Entscheidungsalternativen innerhalb des oben skizzierten konzeptuellen
Rahmens der mittelalterlichen Toleranz-Idee.
So fragmentarisch das alles angesichts der Vielgestaltigkeit des Themas ist, meine ich doch, daß
das Spektrum schon der hier zum Vortrag gekommenen Beispiele hinreichend zeigt, welche Facetten
Toleranz und Toleranzbegriff im Mittelalter hatten. Das läßt sich schon daran ablesen, welche Vielfalt
attributiver Bestimmungen getroffen wurden, von den Referenten wie in der Diskussion: Es war von
pragmatischer (Walsh) oder funktionaler Toleranz die Rede (Menzel), von erzwungener Toleranz
(Šmahel), informeller Toleranz (Schwinges), und - besonders hübsch - Toleranz als Ignoranz (Möhring).
Es sind zum lateinischen Wort tolerantia Synonyma genannt oder zur Beachtung eingefordert worden wie
patientia, sufferentia usw. Hier scheint mir der erste Punkt zu liegen, wo wir uns verständigen müssen,
was begrifflich für die in Frage stehende Sache zulässig ist oder nicht. Der Sprachgebrauch von patientia
und sufferentia hat m.W. stets die individuelle Leidensfähigkeit des einzelnen zum Bedeutungsinhalt; soviel
ich sehe, hat allein das Wort Toleranz die Bedeutung auch einer sozialethischen Kategorie angenommen.
Wenn man Begriffe und nicht bloß Sachverhalte zum Gegenstand der Betrachtung macht, wird man,
glaube ich, dort - aber auch nur dort - fündig werden.
Von den attributiven Einengungen ist „Toleranz als Ignoranz“ natürlich ein Aperçu, nicht mehr, nicht
weniger. Denn für Toleranz als Tugendakt ist das Moment der Bewußtheit unabdingbar. Alle anderen
Attribute aber sind zulässige Nuancierungen. Sie sind begriffliche Differenzierungen verschiedener Typen
von Toleranz mit einem jeweiligen fundamentum in re in der historischen Wirklichkeit. Am wenigstens
griffig ist dabei der Begriff der pragmatischen Toleranz, der für jedes unserer Fallbeispiele hergenommen
werden konnte, den ich aber dennoch für zulässig halte, weil er zutreffend den fundamen-(397)talen
Sachverhalt wiedergibt, daß kontingente historische Wirklichkeiten die Matrix des Begriffs in seiner
jeweiligen Applikation bildeten. Mehr noch: daß kontingente historische Wirklichkeiten eines
toleranzgeprägten Miteinanders auf die Begriffsformung Einfluß hatten. Die Wirklichkeit ist Hebamme der
Theorie!
Was ich meine, wird sofort einsichtig, wenn ich als ersten Spezialfall der pragmatischen Toleranz
die erzwungene Toleranz ins Visier nehme. Das ist eine sehr glückliche Begriffsprägung von F. Šmahel,
den er am hussitischen Material entwickelte. In die gleiche Linie möchte ich auch den von W. Hartmann
behandelten Investiturstreit stellen. Beide Fallbeispiele weisen auf eine der möglichen Grundbedingungen
für Toleranz hin: den hinreichenden Leidensdruck intoleranter Verhältnisse. Wenn der kompromißlose
Schlagabtausch - im wörtlichen Sinne! - auf absoluter Geltung ihrer Positionen bedachter Gruppen zur
Erschöpfung und zu Pattsituationen führen, man via facti nicht zum Erfolg gelangen kann, dann schlägt die
Stunde der Toleranz. Die realen Verhältnisse erzwingen sie, keine Theorie!
Wie geht das vor sich? Der erste Schritt ist die Einsicht, daß es Wichtigeres gibt als die
Durchsetzung jener Prinzipien, derentwegen man aufeinander einschlug. Das ist nichts anderes als der
Prozeß einer Hierarchisierung der Werte, eine Differenzierung in Substantialien und Akzidentien der
eigenen Position. Herr Goez wies in der Diskussion darauf hin, daß exakt dieses Phänomen abseits einer
direkten Toleranzdiskussion in der Zeit des Investiturstreits zu beobachten ist, und die von W. Hartmann
angezogenen Quellen lassen dies offenbar in gleich indirekter Weise im Traktat Algers von Lüttich
erkennen, wo die Rechtskategorie der misericordia - das Pendant zur theologischen Tugendkategorie
caritas - die rechtsethische Handhabe bietet, um die Verfehlungen der Gegenseite nicht in jedem Fall mit
dem vollen rigor iustitiae verfolgen zu müssen, den die eigene Rechts- und Moralposition eigentlich
erfordern würde. Hier wird also in einer von den Fakten erzwungenen Toleranz nicht nur ein praktischer
Modus vivendi zwischen Parteien mit unvereinbaren Grundsatzpositionen gefunden, sondern begleitend
dazu, wenn nicht sogar als innere Voraussetzung, werden die Toleranzgrenzen der eigenen Position
differenziert und damit neu abgesteckt.

Ganz Ähnliches passiert in Böhmen. Die Vier Prager Artikel sind, dogmatisch gesehen, so etwas
wie die heiligen Kühe der Böhmen, die sie sich unter keinen Umstanden schlachten lassen; sie sind ein
Schibboleth. Konkret geht es dabei, auf den ersten Blick gesehen, um dogmatisch völlig harmlose Dinge:
Freie Predigt von Gottes Wort, Säkularisierung des Kirchengutes, Bestrafung der Todsünder, schließlich
die Kelchkommunion. Und deswegen ein Jahrhundert grausamer Kriege?, so möchte man fragen. Die
Frage wäre indessen falsch gestellt, denn diese Forderungen zielen auf Kirchenkonzepte, die in der Tat
mit den hussitischen Positionen unvereinbar sind. Das Ergebnis, das man findet, ist Sanktionierung eines
faktisch erreichten Status quo. Das Gesicht wird gewahrt mittels eines Formelkompromisses, der aber
doch mehr ist als bloß das: Wenn die Kelchfrage zum Beispiel dergestalt kompromißfähig wird, daß sie
auf die Ebene bloß ritueller Unterschiede (398) geschoben wird, dann zeigt sich, daß hier ein der
Investiturstreitdebatte ganz ähnlicher theoretischer Differenzierungsprozeß vorausgegangen war, der die
Grenzen von Toleranzfähigkeit in diesem Punkt hat neu bestimmen lassen.
Die historisch-praktische Erfahrung von Ausgegrenztwerden kann im Einzelfall auch zu einer
differenzierten Haltung gegenüber anderen schon früher ausgegrenzten Einzelnen oder Gruppen führen.
Jakobell von Mies bezüglich der Waldenser war im böhmischen Fall das wichtigste Beispiel. Ich sehe das
Phänomen nicht ganz isoliert. Zum einen kenne ich es von Waldensern, die zum Beispiel die
Schwertmission in Preußen und Kreuzzüge generell ablehnten[14]. Und ein vom Basler Konzil verurteilter
und auf dessen Veranlassung verbrannter Ketzer, Nikolaus von Buldesdorf, war nicht von dem
Gedanken abzubringen, daß Johannes Hus zu Unrecht in Konstanz verbrannt worden war. So gehe man
mit niemandem, auch nicht mit Ketzern um[15]! Auch hier gilt, was Herr Müller-Mertens im
Zusammenhang mit Herrn Schwinges’ Vortrag sagte: Solche Fälle mögen vereinzelt sein, aber sie haben
ihren historischen Ort in einer bestimmten Zeit. Ihr historisches Gewicht bestimmt sich danach, was
daraus wird: Ob das Haltungen sind, die gänzlich verschwinden, oder sie sich irgendwann einmal
durchsetzen.
Das böhmische Beispiel wie der Investiturstreit lehren vor allem eines: Wie Kompromisse, die pro
loco et tempore geschlossen wurden, durch die schiere Macht der Gewohnheit von einer Zumutung zu
einer Selbstverständlichkeit wurden. Die Kuttenberger Regelung von 1485 steht insofern in direkter
zeitlicher Kontinuität zum konfessionellen Ausgleich der Reformationszeit. Die böhmische Regelung
nimmt den Kompromiß der Reformationszeit nicht bloß vorweg, sie ist Teil dieses Prozesses selbst. Von
ihm aber wissen wir, daß er in der Anerkennung einer Pluralität der Konfessionen eine der
Grundbedingungen für den modernen Toleranzbegriff geworden ist.
Das läßt nach weiteren Grundbedingungen fragen. Eine davon ist die schiere Tatsache einer
Pluralität der Ethnien und Religionen. Sie ging im ungarischen Beispiel so weit, daß der Toleranzbegriff,
streng genommen, nicht mehr anwendbar erscheint: Wo die Vielheit der Völker und Religionen und ihr
friedlich-schiedliches Miteinander tagtäglich erfahrbare Wirklichkeit waren, hebt sich der Toleranzbegriff
auf. Wo eine Alterität nicht als die eigene Identität infrage stellend empfunden wird, stellt sie keine
Zumutung dar, die man überwinden müßte. Pluralismus der Ethnien nun ist der Normalfall aller
kompositen Großreichsgebilde. Insofern ist Ungarn nur ein besonders vielgestaltiges Beispiel, das aber
(399) doch in der mittelalterlichen Staatenfamilie keine Ausnahme bildet. Daß die schiere Tatsache des
Pluralismus grosso modo selbst in einem Kolonialreich wie dem Königreich Jerusalem zu halbwegs
gedeihlichen Formen eines sozialen Miteinanders führen konnte, scheint mir bezeichnend. Dieses Reich ist
ja nicht von innen her, sondern durch äußere Einwirkungen zerbrochen. Das Niveau der pragmatischen
Toleranz war niedrig: Duldung des Kultus der Religionen und Konfessionen, keine gegenseitige
Akzeptanz. Für ein politisches Existenzminimum aber reichte das.
Warum nun ging bei prinzipiell ganz ähnlichen Voraussetzungen wie in Ungarn oder in Jerusalem im
Königreich Sizilien das Experiment schief? Walter Koller sprach von strukturellen Veränderungen als
Hauptursache. Dazu wird man wohl vor allem das Fehlen eines kontinuierlich wirksamen Faktors
politischer Potenz zählen müssen, sei es König, sei es Adel oder sonst eine politische Gruppe. Die
ethnisch-religiösen Konflikte mit der Tendenz zur Polarisierung der Kräfte und Eliminierung der Gegner

entzündeten sich ja stets bei Schwächemomenten der Herrscher oder Rebellionen der normannischen
Barone. Ganz anders Ungarn: Die Standesqualität rangierte vor ethnischer Herkunft oder religiöser
Zugehörigkeit. Membrum sacrae coronae zu sein, war entscheidendes Merkmal der politisch-sozialen
Identität. Das erwies sich in Ungarn, praeter propter auch in Palästina, als tragfähig. So etwas fehlte in
Sizilien, und da nutzten auf die Dauer alle großköniglichen Toleranz-Versuche nichts.
Es mag paradox klingen, aber in eine Tagung über die Entwicklung des Toleranzbegriffs im
Mittelalter gehören die Juden eigentlich nicht hinein. Denn das Konzept der Tolerierung des jüdischen
Volkes war - grundgelegt in den paulinischen Briefen und ausgeformt in der Patristik von Augustin und
Gregor d. Gr. - derart fest etabliert in der christlichen Tradition, daß es keiner weiteren Begründung für
Toleranz gegenüber den Juden bedurfte. Erklärungsbedürftig war immer nur die Intoleranz. Wenn Klaus
Lohrmann daher aufweisen konnte, daß mit Innocenz III. wieder ein Begründungsbedarf für Toleranz
gegenüber Juden bestand, so ist das ein Indikator für Veränderungen der Geschäftsgrundlage im
Verhältnis Juden/Christen. Das ist nun eine ungemein komplexe Angelegenheit, die sich nur bedingt am
Wandel des herrscherlichen Schutzverhältnisses aufweisen läßt. Aber charakteristisch für das Ganze ist
dieser Teilaspekt wohl doch. Zumindest insofern, als sich daran ablesen äl ßt, daß, wenn trotz aller
dogmatisch unumstößlichen Toleranzfähigkeit der Juden diese im Laufe des Mittelalters aus all ihren
europäischen Hauptsiedelgebieten vertrieben, also nicht geduldet wurden, daß hier neben einem Wandel
der geistigen Einstellung ein Druck praktisch-politischer Verhältnisse am Werk war, der das Prinzip des
Pragmatismus nicht in Richtung auf Toleranz, sondern auf Intoleranz lenkte.
Zu unserem Thema sperrig verhält sich im Grunde auch das Thema der Griechenunion. K. Walsh
hat es bezeichnenderweise unter einen Toleranzbegriff gestellt, der nicht bloß formal auf „das
Unangetastetsein fremder Dogmen und Kultpraxis“ gerichtet, sondern „um eine inhaltliche Verständigung
und eine kompromißbereite Annäherung an die (400) Positionen des anderen“ bemüht ist (s. 300f.). Wer
zu einer Union kommen will, muß auch in der Tat diese Tugend besitzen. Nur ist das Wesen einer Union
die Aufhebung, die Überwindung von Gegensätzen; Toleranz aber ist per definitionem der Versuch,
Modi zu finden, um mit Gegensätzen zu leben. Union zielt im dialektischen Sinne auf Aufhebung der
Toleranz. Insofern bildet dieser Beitrag einen Grenzfall unserer Thematik. Es ist bezeichnend, daß
Thomas von Aquin die Griechen nicht unter die infideles zählt; an ihnen braucht er seinen Begriff der
Toleranz nicht zu entwickeln. Man könnte freilich sagen, einer praktizierten Toleranz könnte am Ende
nichts Besseres passieren, als sich selbst überflüssig zu machen. Und K. Walsh zeigte den Weg dahin,
der noch ganz im Spektrum toleranter Umgangsformen blieb. Ihr Schlüsselbegriff war die Dialogfähigkeit.
Dieser Begriff ließe sich auch als das Hauptcharakteristikum der von Herrn Schwinges
beigebrachten Beispiele Wilhelm von Tyrus und Rodrigo Ximenes von Toledo anführen; er selbst
gebrauchte dafür den Ausdruck informelle Toleranz. Ich halte es nicht für nötig, die von ihm als
Konditionen für Toleranz herausgearbeiteten Kategorien nochmals zu wiederholen, möchte nur
Bestimmtes, mir besonders wichtig Scheinendes hervorheben.
(1) Das ist zum einen der Gedanke, daß Toleranz im Sinne einer Akzeptanz sich viel leichter an
individuellen Personen als an Kollektivgebilden festmachen läßt. Das Kollektiv unterliegt stets stärker der
Stereotypisierung - und die ist meist negativ - als der Einzelne. Geht die allgemeine Entwicklung nun
hinsichtlich des Menschenbildes von Gruppenidentitäten zur personellen Identität, so hat Toleranz eine
größere Chance.
(2) Der zweite wichtige Gedanke ist das Moment landesgeschichtlicher Identität. Es gibt da eine
Parallele zur adligen Standesqualität à la Ungarn. Right or wrong - my country, so ist man versucht zu
formulieren. Der Clou besteht darin, daß eine Ausgrenzungskategorie - z.B. die Religion - austariert wird
durch eine Identitätskategorie. Das kann der Stand, das kann das Land sein. Toleranz ist immer dann um
so eher möglich, je weniger ein Gegensatz Absolutheitscharakter erhält, die Beziehungen zu einem
einzelnen Menschen oder zu einer Gruppe nur noch unter dem Blickwinkel dieses Gegensatzes definiert
werden. Es ist dies auch eine Form der Erfahrung der Endlichkeit und Begrenztheit der eigenen Existenz,
die Herr Wieland als anthropologische Voraussetzung für Fähigkeit zur Toleranz nannte; es erfährt sich
ein Mensch in seinem Verhältnis zu einem anderen als nicht nur in einer Hinsicht festgelegt. In dieselbe

Richtung wirkt übrigens auch die von Walter Koller erwähnte Erfahrung eines gemeinsamen Ehrenkodex
verschiedener Religionen oder Konfessionen, wie im Verhältnis Christen und Sarazenen. Beispiele dieser
Art ließen sich mühelos auch von außerhalb Sizilien beibringen. Man braucht sich ja nur einmal die
französische und deutsche Ritterepik des 12./13. Jahrhunderts daraufhin anzusehen, oder den Respekt
zu beachten, der auf theologischem Gebiet arabischen Philosophen entgegengebracht wird. Die
Bedeutung solcher Faktoren als Grundbedingungen für Vorhanden- oder Nichtvorhandensein von
Toleranz läßt sich auch im negativen Falle ablesen. Walter Koller erwähnte das Beispiel der Griechen; im
(401) Falle der Juden tritt eine ähnliche Verdunklung des Bildes bis hin zur Dämonisierung seit dem
12./13. Jahrhundert ein. Bei Ketzern ist das per definitionem von vornherein der Fall.
III.
Damit komme ich am Schluß an den Anfang der Vortragsserie, von dem Feld der pragmatischen
Toleranz nochmals zur Theorie. Von Herrn Wielands vielen Gedanken, von denen manches schon zuvor
anzuführen war, will ich nur zwei nennen:
1. Der Gedanke der Entwicklung des Konzepts einer beatitudo oder felicitas imperfecta als ein
das Schwarz-Weiß-Schema von fidelitas und infidelitas auflösende Kategorie, wie sie selbst ein Hardliner
der Toleranz-Theorie wie Thomas von Aquin entwickelte. Das Wirkprinzip ist ganz dasselbe wie Herrn
Schwinges’ Territorial-Identität oder Walter Kollers Werte-Identität: Man findet eine Ebene, wo man
den anderen nicht verdammen muß - und dies kann, bei aller Unverrückbarkeit der prinzipiellen
Positionen, die Brücke sein zur Duldung.
2. Das Moment des Geschichtlichen bei der Wahrheitsbestimmung. Hat man eine dogmatische
Position einmal in ihrer geschichtlichen Bedingtheit erkannt - wie z. B. die Kelchkommunion -, so ist ein
absoluter Geltungsanspruch nicht mehr aufrechtzuerhalten. Im Extremfall führt das zu striktem
Relativismus des Wahrheitsbegriffs und damit zur Indifferenz. In unserem Fall schaffen solche Einsichten
Freiräume, zwischen gewachsenen und grundsätzlichen Positionen unterscheiden zu können. Das ist die
Voraussetzung, um verhärtete Fronten im Sinne einer zumindest erzwungenen Toleranz aufzubrechen.
Ganz zum Schluß ein Gedanke, der sich aus Klaus Lohrmanns Vortrag ergab: Er erwähnte die
Arenga der Barbarossa-Urkunde für die Regensburger Juden und zitierte daraus das römisch-rechtlich
fundierte Prinzip der Aequitas, der Epikeia, das Nikolaus von Kues zum sozialethischen Grundprinzip in
seiner Concordantia Catholica erheben sollte. Er sagte zu Recht, daß der Herrscher hier eine
Toleranzfundierung außerhalb der christlich-theologischen Definition geliefert habe. Das ist eine eminent
wichtige Beobachtung. Wir sind viel zu sehr gewohnt, den Toleranz-Begriff allein aus der christlichtheologischen Perspektive zu sehen. Dabei wissen wir alle, daß mit der Rezeption des römischen Rechts
im juristischen und der Aristoteles-Rezeption im philosophisch-theologischen Bereich eine fundamentale
Veränderung in der Geisteswelt des Mittelalters eingetreten ist. Das Kaiserrecht des römischen Rechts
hat als praktische Wirklichkeit eine Ökumene an Völkern und Religionen als Matrix: Toleranz ist bis hin
zur Selbstaufhebung wie in unserem ungarischen Fall die conditio sine qua non, die sozialethische
Grundkategorie für die Existenz eines solchen Reiches. Und ein philosophischer Denkansatz, dessen eine
Konsequenz die Lehre einer doppelten Wahrheit sein kann, wirkt in die gleiche pluralistische (402)
Richtung. Ich behaupte: ohne die mittelalterliche Antikenrezeption in Recht und Philosophie kein
moderner Toleranzbegriff!
Wieweit war das schon im Mittelalter selbst tatsächlich wirksam? Wir haben mehr davon
kennengelernt, als das mancher - mich eingeschlossen! - zu Beginn der Beschäftigung mit diesem Thema
erwartet hatte. Der Übergang vom Toleranzkonzept eines Augustin und Thomas geschah langsam und
läßt sich nicht mit festen Zäsuren versehen. Aber daß das moderne Toleranzkonzept spätestens seit dem
12. Jahrhundert wirksam war, scheint mir keine Frage. Es war wirksam in nicht nur zeitlich, sondern auch
räumlich unterschiedlicher Weise; Alfred Haverkamp und Walter Koller haben mit Blick auf die
Mittelmeerwelt darauf hingewiesen. Es war wirksam in einer Weise, wie sie Joachim von Fiore in seinem
3-Zeitalter-Schema formulierte: Eine Ära kenne drei Perioden, führt er aus: initiatio, fructificatio,

perfectio. Für den pluralistischen Toleranzbegriff der Moderne ist das Mittelalter gewiß erst die Zeit der
initiatio - die aber ist sie! Die Toleranzvorstellung der Moderne ist in ihren Grundelementen mittelalterlich!
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XXXIII. The Holy Emperor Henry "the First" as One of the Dragon's Heads of the
Apocalypse - On the Image of the Roman Empire under German Rule in the Tradition of
Joachim of Fiore*

The starting point for the following observations is a problematic feature of a visual representation
of the apocalyptic dragon in a Prague manuscript from the middle of the 14th century (Fig. 1).[1] In this
manuscript the seven heads of the dragon bear the names of seven evil rulers. The first four are Herodes,
Nero, Constantius and Cosdroe, the last two Saladinus and Federicus IIus. The fifth in the series,
however, is HenricusIus, "Henry the First". The identification of all these rulers with the heads of the
dragon characterizes them unmistakably as negative figures. In the case of Herod and Nero this can be
readily understood. Constantius has been given the epithet Arianus by a marginal gloss and can,
therefore, easily be identified as Constantius II (337-361), a wayward son of the Emperor Constantine
the Great in the eyes of his Athanasian opponents[2], and a man whose classification as a heretic
branded him as diabolical in the medieval world-view. The Persian King Chosroe II (591-628) is a
virtually unknown entity in the historical consciousness of today, but for educated people in the Middle
Ages his notoriety was firmly established. He had, after all, conquered and destroyed Jerusalem in 614,
carrying off to his heathen kingdom for a time the true cross of Christ, which had been so miraculously
rediscovered by the Empress Helena three centuries before[3]. The Muslim Saladin, the destroyer of the
first kingdom of Jerusalem, was the unquestionable enemy of Christ and God, and as (292 Plate, 293)
such required no further attributes in order to be recognized as a negative figure[4]. And it is a wellknown fact that Frederick II was only seen by his loyal Hohenstaufen followers as a shining light, his
enemies condemning him as the incarnation of Antichrist[5]. But how does Henry "the First" fit into this
notorious company?
And which Henry is meant, anyway? In modern historical writing the ordinal number "the First"
customarily refers to King Henry, the founder of the Liudolfing dynasty of the Saxon emperors, and the
text accompanying the figure of the dragon seems to confirm this identification, as it accords Henry the
title of "rex"[6]. One might almost be tempted, therefore, to see in the designation of this "first" Henry as
one of the heads of the apocalyptic dragon a late revenge for King Henry's much-discussed rejection of
the anointment at his coronation, reported by Widukind of Corvey[7] and highly praised in modern times
by a certain branch of German historical research on account of its supposedly anticlerical nature[8]. An
identification of the fifth head of the dragon with the first Saxon king can even be found, as it seems,
among medieval authors[9], long before it became an established fact in some works of modern
historiography[10]. But, on closer consideration, this idea must be abandoned. For in the (294) context
of the tradition in which this figure of the apocalyptic dragon occurs it is absolutely clear that the fifth head
of the dragon cannot be linked with this Henry.
The representation of the dragon occurs in the midst of a sequence of diagrams, so-called
Figurae, in the tradition of Joachim of Fiore, which serve to facilitate the understanding of certain basic
concepts in the historico-theological speculations of the Calabrian abbot and his disciples by presenting

them visually[11]. Now, in relevant passages of the work of Joachim our "Henricus primus" is described
as an "imperator", that is to say, as the first emperor of this name. In a history of the Church which is
envisaged as a series of seven calamities occurring since the birth of Christ Henry is cited as a
contemporary of the popes Sylvester II, John XVII and XVIII, Sergius IV and Benedict VIII, and as
such marked as the emperor whose rule announces the beginning of the fifth age of affliction, when
emperors of German origin robbed the Chruch of its freedom and led it into a new Babylonian Captivity
[12]. The "Henry the First" of our figure of the dragon is not, or at least originally not, therefore, the
founder of the Liudolfing dynasty, who never wore the imperial crown and is as a rule ignored in the
catalogues of popes and emperors of the High Middle Ages, particularly in those of Italian provenance
[13]. It is, rather, his great-grandson of the same name, who is generally counted as "the Second" in the
series of German Henries.
The attribution of the ordinal number "the First" to the second Henry was not a quirk of the
imagination of Joachim or his disciples. Medieval scholars were perfectly capable of distinguishing
between an "emperor" and a "king"[14]. But occasionally the distinction was ignored. One need only
recall the "R(ex)" Constantine and the "Rex" Charlemagne of the Triclinium mosaic of the Lateran Palace
[15] or the lack of clarity (295) in King/Emperor Conrad III's use of the title "rex Romanorum augustus"
vis-à-vis the Basileus, whose title for its part could be translated into Latin with either "rex" or
"imperator"[16]. It would not be surprising, therefore, if even in the Middle Ages not everyone who
contemplated our dragon clearly understood which Henry was originally meant by its fifth head.
Now, there can be no doubt that the so-called Imperial Church System reached its peak under
Henry II, and that no other ruler was as capable of using the imperial church so efficiently[17].
Historically, therefore, it seems only too justifiable to regard him as the gravedigger of the "Libertas
ecclesiae", a word which was to become the battle cry of ecclesiastical reform during the Investiture
Contest[18]. But this same Henry II had also donated many imperial and royal lands for the creation of
pious foundations, among whom the Bishopric of Bamberg was the most outstanding, and this was a
source of profound concern for imperially-minded contemporaries[19]. And this same Henry had been a
model of Christian virtue, leading the married life of a Joseph, as was said, with his wife Kunigunde, who
was canonized in 1200[20]. He himself had been canonized earlier, in 1146, and the cult of his person
was well-established by the time Joachim of Fiore declared him a member of Satan's brood[21].
Joachim's ver(296)dict must, therefore, surprise us. For Henry had been declared a saint by a pope,
Eugenius III, and hence by an institution, on whose authority Joachim had never cast even the shadow of
a doubt. Moreover, from an ecclesiastical point of view, Henry was portrayed positively both by his
contemporaries and later writers[22], in contrast to Henry IV, Henry V and even Henry III, to say
nothing of Frederick Barbarossa, Henry VI or Frederick II. What, then, persuaded Joachim and his
circle to go against the public esteem for the holy Emperor Henry "the First" and to make him one of the
heads of the apocalyptic dragon?
It is the object of the following presentation to clarify this question by considering three points:
-(I) Firstly the role of the Emperor Henry "the First" in the work of Joachim of Fiore will be
discussed.
-(II) Secondly it will be shown that this is only possible in the context of a consideration of the
role of the Roman Empire as such under its German rulers in the eschatological scheme of Joachim.
-(III) Finally, the development of Joachim's concept of the German-Roman Empire and of its
representative figure, the Emperor Henry "the First", in the eschatological tradition founded by Joachim

will be examined.
As sources both texts and figures will be drawn upon; the questions posed relate to the Roman
Empire from a late Hohenstaufen Italian perspective. I can well imagine that Robert Benson would have
appreciated the questions set, the materials and the method.
I
How then is the Emperor Henry "the First" presented in the works of Joachim of Fiore? The
question is not easy to answer, and the answer itself is by no means unambiguous. The uncertainties begin
with the canon of the works of Joachim which can be unquestionably classified as genuine. As we have
seen, the Emperor Henry "the First" occurs as one of the heads of the dragon of the Apocalypse in visual
records, and the figure presented at the beginning, in which the Emperor Frederick II is the seventh head,
that is the final Antichrist, is in this form certainly not an authentic work of Joachim's. But Leone Tondelli
has already pointed out quite correctly that the list of rulers associated with the dragon's heads in our
figure, which is part of a widely disseminated type known to Tondelli from the manuscript Vat. lat. 3822
(see fig. 2), is, with the exception of Frederick II, based upon unquestionably authentic works of the
Calabrian abbot[23]. These are the "Concordia Novi ac Veteris (297 Plate, 298) Testamenti" and the
Commentary on the Apocalypse, the two major works of Joachim in regard to scope, significance and
impact.
In the "Concordia" Joachim presents in all its complexity his own particular historico-theological
concept of an historical parallelism between the Old and the New Testaments, with 42 generations each,
extending from Jacob to Jesus Christ and from the birth of Christ, as Trinitarian speculations indicate, to
the dawn of a millenarian-like age of peace; there are overlapping time zones of beginning (initiatio),
fruitfulness (fructificatio) and end, or, more properly, "completion" (consummatio) for each period[24],
with quasi cyclical sequences of ages of peace and crisis in which periodization patterns taken from the
tradition of biblical exegesis are interpreted according to number symbolism, with intertwined binary,
ternary, quaternary, septenary and decenary numbers[25]. In one of the septenary sequences, oriented
on the seven seals of the Apocalypse, Joachim interprets the effects of the divine will on the historical
scene as a series of seven calamities[26], beginning in the Old Testament with the conflicts of the
Egyptians with the children of Israel; the parallel in the New Testament is the conflict of the Early Church
with the Jews. Under the fifth seal the relationship between the Jewish kings of the Old Testament and
the rulers of Babylon has its parallel in the relationship between the popes since Zacharias and the
Franconian or German rulers. This relationship was a happy one initially, at the time of the Franconian
rulers, and, especially, Charlemagne and the Ottonians, but since the times of the ‘German’ Emperor
Henry "the First" the Church was in distress[27]. Elsewhere in the "Concordia" the period of the
Emperor Henry "the First" is (299) specified by the position of the ruler within a catalogue of popes and
emperors in such a precise manner that, as has been said above, there can be no doubt about the identity
of that Henry[28].
Joachim's Commentary on the Apocalypse at first confirms this picture. In the so-called "Liber
introductorius in Apocalypsim", in which Joachim presents his hermeneutic principles before beginning
with the actual interpretation verse by verse, he outlines the same pattern of periods based on the seven
seals as in the "Concordia", but with a number of clarifications and shifts of emphasis. For example, he
explicitly stresses the fact that the period of the fifth seal stretches from Charlemagne to his own time
(although "his own time" can be taken with a grain of salt and can continue substantially beyond his own
lifetime), that the Old Testament parallel is the period of Chaldean rule in Babylon, when the Jewish
kingdom - in this context the typological symbol for the Church - was destroyed. Above all, however,
Joachim states more specifically his complaints about the "distress" of the Church in this period: secular
princes, Christian in name only, and in reality worse than the godless heathen peoples, tried to deprive

the Church of its freedom and to steal from it wherever they could. These are the classical themes of the
time of the Investiture Contest. The origin of these lamentable conditions is, however, transferred quite
emphatically to the times of the Emperor Henry "the First"[29].
The septenarian pattern and its analogues, the seven seals and the seven heads of the dragon,
are, of course, often drawn upon in Joachim’s commentary on the Apocalypse. There is never any doubt
that Herod, Nero, Constantius Arianus, the Persian king Chosroe - whose place can be taken by the
prophet Mohammed, so to speak as Chosroe's heir [30]- and Saladin as the sixth in the series represent
the periods before the first appearance of Antichrist and the subsequent Sabbath Age. But the text
quoted above is the only one which explicitly links the fifth epoch with the Em(300)peror Henry "the
First". Elsewhere the attribution remains rather indefinite. The fifth head of the dragon could be, without
any name being mentioned, "one of the kings of the new Babylon", who, like Lucifer, desired to sit upon
the "mountain of the Testament" and to be like God[31]. This sounds as if it were the perverted version
of the vicarius Dei aspect of the German imperial idea[32]! The interpretation of Apocalypse 17, 8-10 is
similarly indefinite in regard to the person responsible, but all the more concrete in regard to the evils
suffered at his hands by the Church. Here seven heads, seven mountains and seven kings are treated the fifth king being described as the first ruler to begin driving the Church in the West to its ruin by means
of the institution of lay investiture[33]. This is a further unequivocal reference to the themes of the
Investiture Contest, in which the right of the secular powers to intervene in the religious sphere was seen
as the greatest evil of the time. One last example: in a sequence of pairs contrasting the shining lights of
the Old Testament with the shadowy figures of the New, in which Adam and Herod, Noah and Nero,
Abraham and Constantius Arianus, Moses and Mohammed, John the Baptist and an unspecified eleventh
king of Daniel's prophecy (usually Saladin) form type and anti-type, King David is contrasted as a person
with the "King of Babylon" as an institution[34].
The tendency to view the Roman Emperors of German origin as a collective entity and not to
blame their evil deeds on a single individual, and certainly not on the holy Emperor Henry "the First", can
be found already in the "Concordia", which Joachim had finished writing in 1196 before the Commentary
on the Apocalypse, which he worked on at least until 1198/1199[35]. Here there is a remarkable
uncertainty in re(301)gard to the threshold for the beginning of the tribulations of the Church. Competing
for acceptance with the text referring to the Emperor Henry "the First" is a second text which formulates
the conflicts with the Church in a similar way, but attributes them to a "King Henry" who is a
contemporary of Leo IX, and can, therefore, only be the Salian Henry III[36]. We can conclude,
therefore, that Joachim's aim was not to establish a causal relationship between one particular Henry and
the ecclesiastical crisis of his time, but to brand the entire period in which the German emperors ruled as
unholy[37]. Obviously none of them had in his eyes a so obviously negative profile as Herod, Nero, the
‘Arian’ Constantius II, Chosroe/Mohammed or Saladin.
This is also expressed in a further variation on the sequence of seven rulers. In the interpretation
of Apoc. 6.9, which deals with the opening of the fifth seal, Joachim outlines a model of the persecution
of the Church which is primarily geographical in orientation, although it also includes a historical
periodization. He places the first persecution in Palestine (which calls to mind Herod), the second in
Rome (which corresponds with Nero), the third in Greece (usually the position of Constantius Arianus),
the fourth in Arabia (which refers to Mohammed), the fifth, however, not in the Holy Roman Empire, but
in Mauritania and Spain. And for these regions Joachim also mentions the name of a new ruler:
Meselmutus[38]. This (302) seems to be none other than the Almohad Mahdi Ibn Tumart (died 1130)
[39], a Masmuda Berber (hence obviously the corruption of his name), whose successors ‘Abd alMu’min (1133-1163), Abu Ya‘qub Yusuf (1163-1184) and Abu Yusuf Ya‘qub al-Mansur (1184-

1199) conquered the whole of North Africa and Muslim Spain, overawed the Christian kingdoms of the
Iberian peninsula and, at the battle of Alarcos in 1195, even succeeded for a while in bringing the
Reconquista to a standstill. The acute distress of Christian Spain, which Joachim had heard about and
which led him to see the threat of Islam as persisting continuously from Mohammed, the representative of
the fourth period of persecution, to Saladin, the representative of the sixth, is reflected in this variant of
his scheme of Church history.
The ‘Meselmut’ variant achieved a certain degree of prominence, when the rulers of the Western
kingdoms, Philip II Augustus of France and Richard the Lionheart of England stopped in Messina to
celebrate Christmas 1190/91 on their crusade to the Holy Land. Here a memorable encounter between
Richard the Lionheart and Joachim of Fiore took place, which is reported by the chronicler Roger of
Howden[40]. (303) In the presence of the king Joachim interpreted those verses of the Apocalypse
which had led him to develop in his commentaries his model of the seven royal dragon's heads
responsible for the seven periods of persecution inflicted on the Church in the course of its history and
threatening it in the immediate future. The seven kings are familiar to us, from Herod to Nero,
Constantius to Mohammed and Saladin to Antichrist. The fifth king, however, is not Henry "the First",
but ‘Meselmut’. But for Joachim his time has passed and the threat of the moment is accordingly
transferred to the sixth period, personified by Saladin[41]. Joachim is said to have prophesied his
downfall, whereby God was to choose the English king as the instrument of His will. These must have
been encouraging words for the crusader king, even though Joachim's audience fluctuated between
scepticism and hope, as the report of the English chronicler reveals, particularly when one compares the
varying versions of the text.
It is quite feasible that in his exegesis of the Apocalypse for Richard the Lionheart Joachim used a
figure of the dragon of the type which formed the starting point of our observations, although, of course,
with the variant ‘Meselmut’ instead of Henry "the First". For we know a version of this figure which
corresponds exactly with the sequence of kings in Roger of Howden's chronicle (see figs. 3 and 4)[42].
It is to be found in the so-called "Liber Figurarum", which, according to the research of Marjorie Reeves,
Beatrice Hirsch-Reich and Leone Tondelli, is regarded as a genuine work of Joachim's[43]. The final
word has yet to be spoken in this matter, in my opinion, but there can be no doubt that the totality of the
figures with their textual commentaries in this "Liber" are closely related to Joachim´s authentic work. But
more detailed research on the manuscript tradition is still necessary, before judgement can be passed on
the codicological diversity of the various individual figures or series of figures. Our Prague manuscript
provides an illustrative example. The type of sequence in it clearly shows signs of post-Joachimist
revision[44], and yet Marjorie Reeves rightly emphasizes that elements of the genuine Joachim are
handed down in (304-5 Plates, 306) it[45]; she even argues that this later series of illustrations, which
historical research has named "Praemissiones" because it usually precedes the pseudo-Joachimist
Commentary on Isaiah[46], makes use of draft versions which seem to be older than the "Liber
Figurarum"[47]. It seems, therefore, fitting to discuss the sequences of ‘figurae’ preserved in the "Liber
Figurarum" or the "Praemissiones" as a unit, regardless of the differences in kind, time, and, in view of
Joachim, authenticity.
It should be noted in this connection that the tradition of illustration accompanying Joachim's
exegesis of the seven-headed dragon of the Apocalypse occurring in the "Liber Figurarum" found its way
into the Italian chronicles in the 1280's through the works of Salimbene of Parma and Albertus Milioli of
Reggio Emilia[48]. Even earlier, around 1255, the type of figure of the dragon known from the
"Praemissiones" can be found in theological literature in a distinctio on Antichrist written by the
Franciscan Thomas of Pavia[49].

The development and tradition of alternative models for the fifth royal head of the apocalyptic
dragon, with, on the one hand, the threat posed by the German kings and emperors to the internal
constitution of the Church, and, on the other, the external threat emanating from the Saracens,
complements the observations made about the instability of the role of protagonist played by Henry "the
First" or indeed any other particular persons as the rulers of the new Babylon in the fifth epoch of Church
history. The contribution of a particular ruler to the events of the age which was to be symbolized by his
name was, for Joachim, evidently not decisive. What mattered to him was the overall character of an
entire epoch. Hence, Henry (307) "the First", who normally occurs as Henry II in the list of rulers, could
change places with his namesake Henry III; or the position of representative of the epoch could be left
unfilled, or the source of threat in its entirety could be changed, with Muslims replacing Germans and a
‘Meselmut’ substituting for Henry "the First"[50]. This process can be observed elsewhere as well,
when, for example, the prophet Mohammed replaces the Persian king Chosroe[51] or the Arian
barbarian kingdoms of the Goths, the Vandals, and the Lombards take the place of Constantius Arianus
[52]. It is also in evidence in explicit remarks to the effect that the individual protagonist alone does not
personify an epoch; he does so only together with his successors[53]. Joachim's tentative attempts to
identify the rulers who would persecute the Church in the sixth epoch, of which he felt himself to be on
the threshold, or even in the future seventh epoch[54], can also be mentioned in this context. It is, in
general, characteristic of Joachim's historico-theological thinking that he does not lose himself in details,
but tries to name fundamental conditions[55]. For him history had a meaning only in a very global sense,
as the place for the implementation of the divine will. Human beings and, specifically, rulers as the
protagonists of history were as such unimportant. They merely possessed a symbolic function within a
greater framework of historical epochs and were accordingly interchangeable.
One should not, therefore, be disturbed by the fact that Joachim did not assign to Henry "the
First" the role of representative of the fifth epoch of tribulation in the history of the Church in all the
relevant passages in his work. He did at least always mean him with the title "the First". One could in any
case make no greater mistake than to try to harmonize all the elusive statements about the person of the
representative of an age, reducing them to a common denominator. Nor does Joachim really contradict
himself. He is constant in the substance of his statements, varying only the accidentals. (308)
But regardless of the mutability of details, one must, nevertheless, ask how precisely the holy
Emperor Henry "the First" could become the typical representative of a power repressing the Church.
Why, for example, did not Joachim choose one of the Ottonians or a Salian in his place? He could easily
have done so! His sequence of historical ages by no means involved only one vale of tears after the
other, which the Church must continually pass through in the course of its history. In his concept of
history, rather, persecutions alternated with times of peace, periods of decline with golden ages, in an
almost cyclical way. The one is in fact the prerequisite for the other[56]. Each age begins with a period of
order and stability, which then is followed by a period of crisis, and when this is overcome the process
begins again from the start. Hence the foundation of a new Church by Christ is followed by the Jewish
persecution in the time of the apostles, the expansion of the early Church throughout the entire Roman
Empire leads to the persecution of the Christians by Nero and his successors; and after this is overcome
with the conversion of Constantine the Great by Pope Sylvester, the Church takes on leading functions
within the State, which in turn endanger it, when it permits the domination of Arian heretics; this then
provoked divine punishment in the shape of Chosroe's Persians and Mohammed's Saracens, until the
alliance of the Franconian rulers with the Papacy from the times of King Pepin and Pope Zacharias, and
particularly since Charlemagne, and the transfer of the Empire to the Germans at the time of Otto I led to
a felicitous age for the Church. A new turn for the worse was inevitable according to this scheme, but
nothing really forced Joachim to let it take place in the age of the Emperor Henry "the First", so that
Saladin's deeds could be understood as a scourge of God and the approaching catastrophe placed in the

sixth epoch, which was to be followed by the seventh and final age on earth with the prospect of a
sabbatical period of spiritual illumination and peace.[57] Why, therefore, did he make just this choice?
One reason might have been that Joachim had restricted his freedom of choice by the use of
mechanically applied numerical series of generations lasting thirty years for the division of the ages; and
according to this method of calculation the moment of crisis in the fifth period should have occurred
during the rule of the Emperor Henry "the First" which roughly marked the middle between the reign of
the early (309) Carolingians and the end of their and their German successors’ realm as predicted by
Joachim of Fiore[58]. But that alone could hardly have persuaded Joachim to allow the tribulations of the
fifth age to begin precisely with this emperor, if he had not had other substantial reasons for the choice.
For he was always generous in setting the limits of tolerance for his calculations[59]. It must, rather, be
the case that he was acquainted with traditions in which the Emperor Henry "the First" appeared in an
unfavourable light. It is at present not possible to say exactly what these traditions might have been, as
insufficient research has been done on the sources of Joachim's historical knowledge. It can be assumed
that for his plan of the ages divided according to sequences of generations he drew upon a catalogue of
popes and emperors which had been popular since the time of Hugh of St Victor, particularly among the
Italian chroniclers[60]. But such catalogues hardly ever contained details about events during a period of
rule or evaluations of the government of a ruler. Joachim must, therefore, also have had access to more
substantial historical works. As has been said, however, there is a need for clarification here. At the
moment one can only say that the works must have contained information on the later period of Saxon
rule similar to that found in the "Honorantiae civitatis Papiae" or the Tiburtine Sibyl[61]. Here, as a
reaction against the regime of Theophanu and the elements of a rule of terror imposed on Rome for a
time by Otto III, and also against the Saracen threat to Southern Italy at the time of our Henry "the First",
a truly grim picture of the rule of a German emperor at the turn of the first millennium is painted from an
Italian point of view. In contrast to Nero, Henry "the First" is, apart from the ominous prospects of his
rule, not made personally responsible for the disasters during his reign, and, in spite of all the criticism, the
statements of the Tiburtine Sibyl and the "Honorantiae" are too few and too flimsy to be evaluated as
evidence of an established tradition determining the historical interpretation of an age. But they do
provide proof (310) that a tradition with a strongly negative assessment of the time of Henry "the First" at
least existed in Italy, which cannot be said of German historiography[62].
II
Although the personal responsibility of the Emperor Henry "the First" for Joachim of Fiore's
negative view of the age of world history beginning with the German emperors may have been negligible,
the Roman Empire under German rule which should eventually lead to a quasi millennarian kingdom of
peace was, nonetheless, for Joachim unquestionably a negative force[63]. From the point of view of the
customary eschatological tradition this need not necessarily have been the case. It is no matter whether
we take the Pseudo-Methodius, Adso of Montier-en-Der, the Tiburtine Sibyl or, in Joachim's own time,
the magnificent Hohenstaufen "Ludus de Antichristo"[64], to name only the most important writings of
this genre: all the eschatological texts before Joachim assigned to the Roman Emperor as the Last World
Emperor the role of the ‘Katechon’, the bulwark against the evil forces, who would depose his crown on
the altar of the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem, and, of all the Christian powers, would resist
Antichrist most manfully, until he was forced to submit to the unleashed forces of Hell, after which the
true Christ would appear, announcing for all mankind the beginning of eternity and the end of all
tribulations[65]. But for Joachim Henry "the First" and the empire he embodies is a satanic, anti-Christian
power, without any positive features apart from its involuntary function as the scourge of God in the
fulfilment of the divine plan of salvation[66]. This is without doubt a new accent in the eschatological

tableau of the medieval world-view. (311)
It would be, however, an exaggeration of the significance of the German-Roman Empire in
Joachim's view of history, if we forgot that, in spite of all the potential power of the Empire for the
oppression of the Church, Joachim saw its influence as limited only to the secular field and located the
true source of the sufferings of the Church at a higher level, namely in its general moral and spiritual
decay.
He presents variations on this idea at different places in his commentary on the Apocalypse. I will
pick out one of them from the "Liber introductorius in Apocalypsim"[67]. Here Joachim explains that the
final, that is to say the sixth age beginning with the incarnation of Christ follows the seven days of creation
in its structural development, with six days of labour and toil and one day of rest and peace. In
accordance with this scheme of the historical process Joachim assigned to the six "working days" - which
can be equated with six ages of trials and tribulations - five orders of the Church, whose essence he had
deduced from certain sections of the Apocalypse. In each of the first five ages he envisaged a dominant
order of the elect opposing a specific evil power, whereas in the sixth age all the forces of good and evil
are engaged in battle[68]. The first of these orders of the elect is the Ordo apostolicus, whose members,
the bishops of the first seven patriarchal churches, fought against the "synagoga Iudeorum"; the second is
the Ordo martyrum, which suffered under the persecution of heathen idolaters; the third is the Ordo
doctorum, which took up the struggle against the Arian heretics; the fourth is the Ordo virginum, which
was persecuted by the Saracens [69]. Joachim's views on the fifth order vary. On the one hand it is the
Roman Church, in the spiritual sense the heavenly Jerusalem, or the community of the faithful in the
kingdom of God, who fight against the ‘new Babylon’, and specifically against the might of the GermanRoman Empire, whose spiritual properties are judged to be diabolical. On the other hand, in a more
sublime sense this Ordo is the Church as a whole, which is involved in conflict with the community of the
reprobate[70]. (312)
This is not the only place in which the idea is expressed that the history of the world is a reflection
of the cosmic struggle between God and Satan and that the historical personages are merely the
protagonists of celestial forces, which simply change their outward shape and the field of battle. Hence,
the material substance of historical conflicts can be stripped of all individuality and reduced to a general
basic pattern of good and evil actions [71].
Joachim's speculative shift to a general level to which the individual historical figures are related
and from which they acquire their significance within the divine plan was not without consequences for
the actual historical personages in his concept of history. The transfer of the paradigm of persecution
from the secular to the spiritual level of cosmic opposition between the civitas terrena and the civitas
caelestis, to use Augustine's concepts, had a levelling effect upon all the occurrences of external hardship
experienced by the Church. The historical events were only variables, the constant being the permanent
conflict between God and Satan. So nothing was lost in regard to the substance or accuracy of a
statement if the players on the stage of history changed their roles and if completely different historical
individuals were accorded the same timeless significance. For Joachim it was a matter of indifference
whether the German-Roman Empire or the empires of Islam from Mohammed to ‘Meselmut’ and
Saladin were to be regarded as the appointed enemies of the Church in the fifth age of the New
Testament. In the final analysis he could forego the use of (313) such historically significant secular figures
altogether and transfer the history of this time entirely to the inner space of the Church, where all that
matters is whether every individual leads a good or bad life and observes or disobeys God's
commandments. The reason for the easiness of change in the specific choice of content filling up the
general frame could be seen as originating from the different levels of sense required by the principles of
biblical exegesis which Joachim used for his historico-theological thinking. According to such a scheme
the Emperor Henry „the First“ or ‘Meselmut’ would fit the sensus historicus or litteralis, the clerics and

monks the tropological or moral sense, and the concept of the Church in general as opposed to the
reprobates clearly has anagogic character.
III
Somewhere between the political interpretation of the fifth age as a conflict between the Roman
kings and emperors of German origin on the one hand and the popes and other prelates as the defenders
of the ‘Libertas ecclesiae’ on the other and the spiritual interpretation of the opposing parties as "filii
Babylonis" and "filii Ierusalem" there is a semi-political, semi-spiritual interpretation. This is the equation
of the Church at large (generalis ecclesiae), with the secular clergy and the canons regular as the forces
on the side of God and apostates from the Church's own ranks as the quasi-Babylonian enemies of God
[72].
This pattern of interpretation leads directly to one of the two eschatological traditions established
by the successors of Joachim, to which we will now turn. This tradition is associated with the names of
the Spiritual Franciscan Petrus Johannis Olivi and his disciple Ubertino da Casale.
In his commentary on the Apocalypse concluded in 1297 Petrus Johannis Olivi made substantial
use of the spirit and the letter of Joachim's work[73]. Occasionally he (314) drew upon pseudoJoachimist writings[74], but he borrowed mainly from the genuine works, i.e. the "Concordia" and the
commentary on the Apocalypse. From these sources Henry "the First" as the protagonist of the threat to
the Church emanating from the German-Roman Empire also found his way into Olivi's commentary on
the Apocalypse. It speaks, moreover, for the thoroughness of Olivi's reading of Joachim that, although he
fails to mention ‘Meselmut’, he did not suppress the Muslim variant of persecution in the fifth age, even
though it is not in the foreground of Joachim's treatment[75].
Petrus Johannis Olivi does not merely adopt Joachim's ideas; he transforms them quite
substantially. In the end, the pattern of history in his work is completely different in structure and
accentuation. Olivi does take over Joachim's scheme of the seven ages of tribulation of the Church,
which of course is oriented on the number symbolism of the Book of Revelation, and he refers again and
again to the pattern of the ages together with the names of the evil rulers and peoples assigned to them.
But for him these are only loose temporal and biographical starting points for his interpretation.
According to Olivi the history of the Church is less a chain of external catastrophes and more a process
of inner decay. His treatment of the first three ages of the Apostolic and Primitive Church with its
persecutions by Herod's Jews, the age of the martyrs with the persecutions of Nero's heathens and the
age of doctrinal disputes with the heretical followers of Constantius Arianus corresponds thoroughly with
Joachim's ideas. But their conceptions begin to differ with the fourth age. Joachim's rich and variable
range of possible applications of the paradigm of the persecution of the Church is radically narrowed
down to the aspect of its inner decay. For Olivi, the fourth age is reduced to the time of the anchorites,
symbolized by St Anthony and St Paul the Hermit. The fifth age is the age of the Vita communis of
monks and secular clergy, who had in part modelled their lives on strict guiding principles, but had also
partly compromised those principles by accepting worldly possessions. For this last-mentioned kind of
imperfect spiritual life the key word is "condescensio"[76]. (315) We have seen that Joachim had already
formulated this view, but only as one of several possible interpretations. For Olivi it is the only
interpretation. Olivi opens the fifth age in almost the same way as Joachim with Charlemagne, who is
shown to have endowed the Church generously with secular goods. For Olivi, however, there is no
turning point during the rule of Henry "the First"; the entire period required the evangelical revival of the
sixth age[77], which is introduced and symbolized by none other than St Francis. The seventh age of the
Church would then begin with the persecution by Antichrist and end with the Last Judgement and would
lead into an eighth age of everlasting heavenly bliss[78].

In this spiritualized view of Church history the actual historical factors have acquired a different
weight in comparison to their significance in the works of Joachim. What counts for Olivi are evangelical
life styles practised by quasi-professional followers of Christ, ideally personified in St Francis and his
disciples, and contrasted with the more or less corrupt life of the secular clergy and the traditional orders.
When the content of Church history is pervaded by questions of the true Christian way of life, questions
about the political existence of the Church necessarily lose their force. Hence, the Roman Empire as an
eschatological factor sinks in the work of Olivi to the level of an empty frame. The Emperor Henry "the
First" figures only as a scholarly reminiscence from the works of Joachim and the Empire which he
embodies no longer enjoys an independent existence as an anti-clerical power; it merely provides the
situational framework for the conflicts of the diverging forms of life within the Church.
The fact that the Roman Empire plays no part as a powerful political factor in Olivi's work can be
readily understood as the result of the actual decline in its power after the death of Frederick II. In 1297,
when he wrote his commentary on the Apocalypse, and even later, in 1305, when Ubertino da Casale
composed his "Arbor vitae (316) crucifixae Jesu"[79], a work in complete accordance with the basic
eschatological ideas of Olivi, the Empire had been living in the shadows for about half a century. At that
time there had been no emperor even in name since the death of Frederick II!
The situation was very different in regard to the eschatological ideas circulating publicly shortly
before the middle of the thirteenth century. This brings me to the second tradition of eschatological
writing stemming from Joachim. In the years immediately following the fall of Jerusalem in 1187 and at
the height of the Almohad offensive around the turn of the 12/13th centuries - that is approximately
during Joachim's lifetime - Islam could be regarded as the public enemy number one of the Church. But
after the triumphal advances of the Spanish kings following the battle of Las Navas de Tolosa in 1212,
the conquest of almost all of the Iberian peninsula by the middle of the thirteenth century, the agreements
with the Muslims in the Holy Land subsequent to the Third Crusade and, even more strikingly if only
temporarily, the rule over Jerusalem by the Christians as a result of Frederick II's negotiations with Sultan
al-Kamil in 1229, and, last not least, the victory of the Mongols over the Islamic Empire in the Middle
East[80], Islam no longer seemed to pose a direct existential threat to the Church. But the situation was
totally different in regard to the late Hohenstaufen empire. It is not chance that three pseudo-Joachimist
works begin with fictitious addresses to the Emperor Henry VI[81], who, on entering his Sicilian
inheritance, surpassed his father, Frederick Barbarossa, in achieving hegemonial power for the Empire in
Europe. Already his rule had its despotic features, but paled to insignificance in comparison with the
regime of his son, Frederick II, whose life and death struggle with the papacy riveted the attention of the
public of his time.
The recourse to Joachim's Henry "the First" as the prototype of the existential threat to the
Church emanating from the Roman Empire under German rule belongs to this historical context. The
change from the Muslims to the Germans as enemy number one of the Church is most strikingly
expressed in the figure-collection of the so-called "Praemissiones" which precede the pseudo-Joachimist
Commentary on Isaiah. (317) This has been discussed in detail above. The Commentary on Isaiah itself,
written in Southern Italy around 1260/1267, also refers to Joachim's interpretations of the dragon's
heads. Joachim's historical patterns remain totally vague, but the enmity towards the Church of the
German-Roman Empire in the person of Henry "the First" and indeed the German princes in general is all
the more clearly expressed[82].
Henry "the First" and the Roman Empire under German rulers as the precursors of Antichrist in
the shape of Frederick II can also be found in other works of the Joachimist eschatological tradition in
the middle of the thirteenth century. We come across him as one of the leading figures of the Roman
Empire who harassed the Church in the enlarged versions of the pseudo-Joachimist Commentary on
Jeremiah, which probably stems from Joachim's own Order of S. Giovanni in Fiore and must have been

completed in 1242 or 1248/49[83]. Another example where we find (318) Henry "the First" as one ruler
representing the ‘new Babylon’, is the "Expositio super Sibillis et Merlino", written between 1245 and
1250 under Joachim’s name, and preserved in two strongly divergent forms[84]. Finally, the "De
oneribus prophetarum", a work probably composed around 1255/56 in Franciscan circles and also
circulating under Joachim's fictitious authorship, follows Joachim in identifying Henry as the fifth head of
the apocalyptic dragon, and this time in Joachim's most extreme critical view as the force which has set
up its Satanic throne in the ‘North’ - a metaphor for (319) the kingdom of evil -, and whose final
successor is prophesied to be the most malevolent of all[85].
Still regarded as eschatologically relevant in the writings of the mid-thirteenth century because of
its actual historical significance, the Empire was accorded only marginal rank, as we have seen, by the
turn of the 13/14th centuries, if it was mentioned at all in the eschatological literature[86]. But from the
middle of the 14th century on it began to attract attention again. The strangest evidence is provided by
the "Breviloquium super concordia Novi et Veteris testamenti", written in the 50's of the 14th century by
an unknown author from the circle of Catalonian Beguines in the tradition of Olivi, Arnald of Villanova
and - as the title of the work unmistakably indicates - Joachim of Fiore[87]. Like Olivi, the author deals
primarily with the spiritual state of the Church, but its well-being is for him much more profoundly
influenced by the historical effects of the activities of the political powers, Pope and Emperor[88]. He
develops his ideas by adopting in an almost slavish way Joachim's scheme of the generations, which he
continues up to the middle of the fourteenth century, interpreting it spiritually with the help of the scheme
of the seven-headed dragon of the Apocalypse[89]. In this way not only the empire but also the Roman
Emperors in the line of Henry "the First" are upgraded as a frame for eschatological events. The part
played by Henry in the destiny of the Church is, however, reduced to a place in the list of em(320)perors
[90]. The role as representative of the imperial power threatening the Church is taken over instead by
Frederick II and Louis the Bavarian[91]. Here, too, the empire as an eschatological force reflects its
actual historical significance[92].
This assessment is valid in a rather different way for the other eschatological writings of the Late
Middle Ages, regardless of whether they are in the Joachimist tradition or not. It applies, for example, to
the works written in the papal prison of Avignon by the Franciscan Jean de Roquetaillade, the "Liber
secretorum eventuum" of 1349 and the "Vade mecum in tribulatione" of 1356[93], or to a work
compiled from all possible different traditions, the so-called Telesphorus, which was composed in the
time of the Great Schism[94]. The mention of the empire in these works cannot, how(321)ever, be
attributed primarily to the Joachimist tradition; it is, rather, the result of the revival, in specifically French
guise, of the legend of the Last World Emperor[95]. It is almost a matter of course that the Empire also
makes an appearance in the German reformist tracts of the fifteenth century, which were saturated with
the eschatological conceptions of the Last World Emperor and the millennium of peace[96], and
continually revolve around the idea of a renewal of both Empire and Church[97]. But these writings owe
very little to the Joachimist tradition. Joachim's characteristic scheme of a rigidly fixed sequence of ages
within which the Roman Empire under German rule fulfils its role, still impressively presented in the
"Breviloquium" in spite of its schematic nature, is to be found nowhere, as far as I can see, in the
eschatological literature of the late fourteenth and the fifteenth century[98].
There is no trace whatever in the historical consciousness of this time of an eschatological role for the
Emperor Henry "the First". Or perhaps there is, although it is of a rather unexpected kind! When the
layman Nicholas of Buldesdorf, who believed himself to be the incarnation of the Last World Emperor,

the Angelic Pope and the Messiah all in one, appeared at the Council of Basle to be sentenced to death
and burnt at the stake in 1446 as a false prophet and heretic, he claimed to have acted at (322) the
behest of two saints. The one was St Emmeram, a local saint to whom he presumably felt a special
attachment. The other was the holy Emperor Henry[99].
*For advice on this contribution I am indebted to Robert E. Lerner, Gian Luca Potestà, and my students and
young colleagues at Konstanz, Andreas Blank und Matthias Kaup. The English translation was made by James Fearns
(Konstanz), who has my deepest appreciation. - The following abbreviations have been used: DA = Deutsches Archiv
für Erforschung des Mittelalters; EHR = The English Historical Review; MGH = Monumenta Germaniae Historica; NA
= Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde; SS = Scriptores.
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Henricum successorem tertii Otonis, natione Francus fore noscatur, ita miro modo commixtio quedam facta est inter
regnum et regnum ...
[29]Expositio in Apocalypsim, ed. Venice 1527, fols. 6vb, 7rb, 9va (on the meaning of „usque ad presens“).
Fol. 7vb: Ut ergo in quinto tempore reges Egypti et Babylonis, qui aliquando videbantur amici fuisse regum Iuda,
deterius pre ceteris gentibus afflixerunt eos, ita in tempore ecclesie quinto - et maxime a diebus Henrici primi
imperatoris Alamannorum - mundani principes, qui Christiani dicuntur et qui primo videbantur venerari clerum,
deterius pre gentibus qui ignorant Deum auferre quesierunt libertatem ecclesie et quantum ad eos pertinet
abstulisse noscuntur.
[30]Expositio in Apoc. (Introd.), ed. Venice 1527, fol. 10rb: Quartum caput draconis fuit Cosdroe rex
Persarum, cuius regnum post paucos annos datum est in manu Sarracenorum, et confirmata est in eo secta
Mahumeth que tempore ipsius Cosdroe in partibus Arabie condebatur.
[31]Expositio in Apoc. (Introd.), ed. Venice 1527, fol. 10rb: Quintum caput draconis fuit unus de regibus
Babylonis nove, qui, volens sedere super montem testamenti et apparere similis altissimo (cfr. Isai. 14, 14), multas
propter hoc ecclesie persecutiones ingessit. - In the corresponding passage in the Enchiridion super Apocalypsim,
ed. Edward K.Burger (Studies and Texts 78, Toronto 1986) p. 36, Emperor Henry’s name is mentioned, but not his
ordinal number: Igitur in tempore quinto Chaldaeorum, qui regnabant in Babylone, acerrima satis proelia subsecuta
subsecuta sunt, pro quibus Teutonicorum militia in nova Babylone regnantium contra novam Hierusalem quae est
ecclesia Petri, et generaliter in ipsam universam Latinorum ecclesiam a diebus Henrici imperatoris expugnare non
desinit ...The „Enchiridion“ is a first draft of the „Liber introductorius in Apocalypsim“ and is to be dated after the fall
of Jerusalem (1187) to which the work refers (ed. Burger l. 596sq.); K.-V. Selge (as n. 35 below) pp. 119-124 proposes
1194-1196.
[32]The development of this idea is best reflected in Hans Martin Schaller, Die Kaiseridee Friedrichs II. (1974;

reprinted with an addition in: id., Stauferzeit [as n. 5 above] pp. 53-83).
[33]Expositio in Apoc., ed. Venice 1527, fol. 196vb: Quintus [sc. rex] is qui primus in partibus occiduis cepit
fatigare ecclesiam pro investitura ecclesiarum, ob quam causam multa scismata et tribulationes orta sunt ex eo
tempore in ecclesia Dei. Reeves, Figurae (as n. 43 below) p. 87, n. 68 identifies the above mentioned king with Henry
IV without giving a reason. Her statement is not only wrong, but misses the point.
[34]Expositio in Apoc. (Introd.), ed. Venice 1527, fol. 10vb: Pro David rege Hierusalem regem exhibuit (sc.
dominus [Iesus Christus]) Babilonis.Pseudo-Joachim, Commentary on Isaiah (ed. Venice 1517), a work written about
1260/67, quoted the whole context, but he explicitly stated (fol. 52v): ... pro David Henricum Theotonicum.
[35]The final dates for the „Concordia“ are well established, but for the Commentary on the Apocalypse we
have to rely on hypotheses. Cfr. Kurt-Victor Selge, L’origine delle opere di Gioacchino da Fiore, in: L’attesa della fine
dei tempi nel Medioevo, ed. by O. Capitani and J. Miethke (Annali dell’Istituto storico italo-germanico, Quaderno 28,
Bologna 1990) pp. 87-131, esp. 99, 103, 116 and 100, 121-124; id., Ein Traktat Joachims von Fiore über die Drangsale der
Endzeit: „De ultimis tribulationibus“, Florensia 7 (1993) pp.7-35, esp. 7sq. How far both works were subject to later
revisions, even after Joachim’s death (1202), can only be established through the preparation of critical editions.
[36]Concordia 4.24, ed. Venice 1519, fol. 53vb, ed. Daniel (above n. 27) pp. 388: Sed de nostra temporis huius
angustia, quam a diebus, ut iam diximus, Leonis pape et Henrici Theothonicorum regis tollerantes portavimus, illud
quod nobis proprium est silentio non expedit preteriri ...The cross-reference is almost certainly to the text quoted
above, n. 27.
[37]Joachim was, like others (cfr. above p. 4sq.), not concerned about terminological precision in
distinguishing between the titles of „king“ and „emperor“. In the text quoted Henry III is referred to as „rex“; it is the
same with Henry V elsewhere (Concordia 4.17, fol. 53va, and 4.21, fol. 53rb; ed. Daniel [above n. 27] pp. 379 und 384),
although at the point of historical time when they are mentioned in the text both were already emperors and not only
kings. - This passage leads Herbert Grundmann, Neue Forschungen über Joachim von Fiore (Münstersche
Forschungen 1, Marburg 1950) pp. 55sq. and n. 1, to equate all our Henrys with Henry III. (The statement that Joachim
regarded the Ottonians as reges Francorum and consequently started the „German“ Empire with the Salians is based
on a misinterpretation of Concordia 4.17, as quoted above, n. 28). Bernhard Töpfer, Das kommende Reich des Friedens
(Berlin 1964) pp. 90 and n. 208 adopts Grundmann’s position emphatically („Die richtige Lösung bietet
zweifellos ...“). It is left to the reader to decide which interpretation he wishes to accept. The identification with Henry
IV proposed by Reeves, Prophecy (as n. 25 above) pp. 8, 305, Figurae (as n. 43 below) pp. 87, 343 (Index), and Daniel
(n. 27 above) pp. 311, 433 and even earlier by Raoul Manselli, La „Lectura super Apocalipsim“ di Pietro di Giovanni
Olivi (Studi storici 19-21, Roma 1955) pp. 104, which is implicitly or explicitly based on the relevance of the Investiture
Contest to the issue, seems most unlikely. Henry IV is never mentioned explicitly in the entire „Concordia“, and in the
only passage where this might have been expected (ed. Venice 1519, fol. 53va, ed. Daniel [above n. 27] p. 379), the
responsibility for the Wibertinian Schism is laid at the door of Gregory VII, who had taken up office without imperial
permission. Only one transgression of the kind typical of the Investiture Contest is specifically mentioned - the
imprisonment of Pascal II - , and this also gives the name of the royal evil-doer, Henry V (ibid.).
[38]Expositio in Apoc. (ed. Venice 1527) fol. 116rb-va: Ut autem prima persecutio concitata est in Iudea,
secunda Rome, tertia in Grecia, quarta in Arabia, ita quinta persecutio in Mauretania et in Hyspaniis orta est ... Ut
autem aliquid inferatur exempli causa de persecutione fidelium, nuper auditum est referentibus quibusdam - qui se
prope asserunt affuisse - congregasse Meselmutum Christianos, qui erant in terra sua, et multos in odium nominis
Christiani pariter occidisse.
[39]The identification of ‘Mesulmut’ as Ibn Tumarts is first made in S. Schmolinsky (as n. 10 above) pp. 83. It
is not quite certain, as the famous teacher of rhetoric in Bologna, Boncampagno da Signa († ca. 1240), interpreted the
name ‘Meselmut’ differently in various parts of his oeuvres. In connection with an account of rulers’ titles in his
„Oliva“, for example, he writes: Constantinopolitanus moderator qui regnat in Moroch Miramominum appellatur,
quod nos Maximultum nominamus. The text is rather cryptic, but it is clear that ‘Miramominum’ is the Latin
transcription of the Arab title Amir al-Mu’minin („Commander of the Faithful“) born by the Almohad rulers since the
time of ‘Abd al-Mu’min and often encountered in papal letters (cfr. K.-E. Lupprian, Die Beziehungen der Päpste zu
islamischen und mongolischen Herrschern im 13. Jahrhundert anhand ihres Briefwechsels [Studi e Testi 291, Città del
Vaticano 1981] pp. 107 et passim); Maximultum, here evidently understood as a Latin equivalent for Amir al-Mu’minin,
seems to echo ‘Meselmut’; similarly „Boncompagnus“ 4.2.5: Miramominin, qui Latine dicitur Massamutus; see also
“Palma“ 45.3. [For all of these quotations and references I am indebted to Steven M. Wight (Los Angeles), a former
student of Robert Benson’s, who is preparing critical editions of the works of Boncompagno, most of which have not
yet appeared in print]. Now if the equation of ‘Meselmut’ with ‘Maximultum’ and. ‘Massamutus’ is correct, and if
these designations were to mean the same as ‘Miramominum’ and ‘Miramominin’, then ‘Abd al-Mu’min might well
have been the heros eponymos ‘Meselmut’ rather than Ibn Tumart, who had never born the title Amir al-Mu’minin,
and who ruled before the actual beginning of the triumphal campaigns of the Almohads under ‘Abd al-Mu’min. The
latter is more likely than the founder of the sect to have made a lasting impression in the Western world as the

representative of the Almohads. There is, however, a similar uncertainty in the literature as to whom Joachim referred
by ‘Meselmut’ as in the case of Henry „the First“. Joachim states that he had the Almohad threat as a whole in mind
and not any particular ruler in the Expositio in Apoc. (Venice 1527) fol. 116rb in the specific context of his exposition of
Apoc. 6, 8 („Et ecce equus palidus, et qui sedebat super eum nomen illi Mors, et infernus sequebatur eum“): Si tamen
presens non est, qui bestie huic pessime presidebit in fine quique hic a Ioanne cognominatur „infernus“, nisi forte
„Mortis“ nomine intelligendus sit Maometh cum successoribus suis, „inferni“ vero appellatione alterius secte
hominum heresiarcha procedentis ex eadem prima secta Sarracenorum, is videlicet qui vulgo dictus est Mesesmutus
quique in partibus Africe et Mauritanie in suis successoribus potentialiter regnat? On the topic of the Almohads cfr.
Roger Le Tourneau, The Almohad Movement in North Africa in the Twelfth and Thirteenth Centuries (Princeton
1969); Derek W. Lomax, The Reconquest of Spain (London - New York 1978) pp. 112sqq., 129sqq.
[40]Roger of Howden, Gesta regis Henrici Secundi, ed. William Stubbs under the name of Benedict of
Peterborough (Rer. Brit. Scr. [49, ]2 [Rolls Series], London 1867) vol. 2, pp. 151-155; Chronica, ed. W. Stubbs (Rer. Brit.
Scr. [51, ]3 [Rolls Series], London 1870) pp. 75-79. The basic study on author and date of both versions of the work is
Doris M. Stenton, Roger of Howden and ‘Benedict’, EHR 68 (1953) pp. 574-582. The most recent comprehensive
studies are by David Corner, The „Gesta Regis Henrici Secundi“ and „Chronica“ of Roger, Parson of Howden, Bulletin
of the Institute of Historical Research 56 (1983) pp. 126-144; id., The Earliest Surviving Manuscripts of Roger of
Howden’s ‘Chronica’, EHR 98 (1983) pp. 297-310. Date: 1192/93 for the „Gesta“; before 1201/02 for the „Chronica“.
[41]Rer. Brit. Scr. 49, 2, p. 152 (= 51, 3, p. 77): Quod (sc. Apoc. 13, 9.10) Joachim interpretatur dicens ‘reges
septem’, scilicet Herodes, Nero, Constantius, Maumet, Melsemutus, Saladinus, Antichristus; ex his ‘quinque
ceciderunt’, scilicet Herodes, Nero, Constantius, Maumet, Melsemutus; ‘et unus est’, scilicet Saladinus, qui in
praesenti opprimit ecclesiam Dei ...
[42]The opposite opinion of Majorie Reeves and Beatrice Hirsch-Reich, The „Figurae“ of Joachim of Fiore
(Oxford 1972) p. 86, is based on hypercritical reasons. It is striking that the mere sequence of evil kings, without any
further comment, appears only in the central scene of the visual representations of the dragon. See also H.
Grundmann, Zur Biographie Joachims von Fiore und Rainers von Ponza (1960, reprinted in: Ausgewählte Aufsätze 2
[MGH Schriften 25, 2, Stuttgart 1977] p. 316).
[43]Liber Figurarum, ed. Tondelli, Reeves and Hirsch-Reich 2 (see n. 23 above) pl. XIV (from Reggio Emilia,
Bibl. del Seminario vescovile, Ms. R1).See alsoReeves and Hirsch-Reich, (n. 42 above) pp. 75-98sqq. with ill. 21, 22 and
33, 37; Lerner (as n. 5 above) pp. 374sqq., ill. 1 (Oxford, CCC, Ms. 255 A), ill. 2 (Vat. lat. 4860).
[44]For the date ca. 1260/1266 see Lerner (as n. 5 above) pp. 377sq. n. 60, who rejects a proposal in favour of
ca. 1240 made by Elena Bianca Di Gioia, Un manoscritto pseudo-gioachimita: Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Vittorio Emanuele 1502, in: Federico II e l’arte del Duecento italiano, ed. by A. M. Romanini, vol. 2 (Galatina 1980) pp.
85-111, many ill., here ill. 106. This article is, however, the latest detailed study of the „Praemissiones“.
[45]Reeves/Hirsch-Reich, Figurae (as n. 42 above) pp. 269sq., 271.
[46]Cfr. Reeves, Prophecy (as n. 25 above) p. 521 [2523]; in the edition of Venice 1517 the series of the
„Praemissiones“ precedes with six unnumbered pages the Commentary on Isaiah, as in the manuscripts.
[47]Reeves, Prophecy p. 155; Reeves/Hirsch-Reich, Figurae (as n. 42) pp. 275sq., 283sq.
[48]Salimbene of Parma, Cronica ad a. 1250, ed. O. Holder-Egger, MGH SS 32, p. 440; Albertus Milioli, Cronica
imperatorum c. 185, ed. id., MGH SS 31, p. 663 following a version of the Sibilla Tiburtina.
[49]Ephrem Longpré, Les „Distinctiones“ de Fr. Thomas de Pavie, O.F.M., Archivum Franciscanum
Historicum 16 (1923) pp. 3-33, esp. 27sq.: De quo autem regno proditurus sit (sc. Antichristus) ignoro. Ioachim
praesumpsit ponere quod de stirpe Henrici imperatoris post Fredericum processurus sit. Unde in figura draconis,
quam fecit, caput illud per quod significari dixit Fredericum, filium Henrici, in eodem collo ponit cum ultimo capite
in quo significari dicit Antichristum. See also Lerner (as n. 5 above) p. 375. The assumption that Thomas of Pavia had
a figure of the dragon in mind similar to that of the „Praemissiones“, and not to that of the „Liber Figurarum“, is based
on the fact that he identifies the last head of the dragon with Frederick II and relates him closely to Antichrist. This
does not fit into the tradition of the „Liber Figurarum“. It seems that the figure of the dragon reproduced by Lerner,
ibid. ill. 4 from Vat. lat. 4959, is very similar to Thomas’ original. It places Frederick oddly between Saladin as the sixth
head and Antichrist as the seventh, who has not yet arrived. The two heads are accompanied by an inscription: Duo
capita, sextum et septimum, simul coniuncta sunt propter sextum tempus, quod est duplex. The last words are direct
quotations from Concordia 4.31, ed. Venice 1519, fol. 56rb, ed. Daniel (above n. 27) p. 402. (I am indebted to Matthias
Kaup for this observation). This scheme is also present in the image of the seven churches, as e.g. in the Liber
Introductorius to the Commentary on the Apocalypse (ed. Venice 1527, fol. 23va). There Joachim explains that these
seven churches correspond to seven historical epochs which were governed by distress and pain. The sixth period,
however, would have a twofold shape: ... sex tempora in labore, quorum tamen sextum duplex est, eo quod due simul

in eo continentur ecclesie. The seventh period would be an age of peace followed by eternity as the eighth period:
Porro septimum tempus erit in quiete, et octavum in patria.
[50]How little Joachim was interested in a ruler’s individual personality and how much in the collectivity it
represented is shown, e.g., by the casual use of the name ‘Meselmuti’ for the Moors as a people; Expositio in Apoc.,
ed. Venice 1527, fol. 134va: ‘Bestie silve’ (cfr. Psalm. 103, 20) dicte sunt gentes infideles, que more bestiarum sitiunt
humanum cruorem. Quarum alique sunt a parte orientis, sicut sunt hi qui vocantur Turchi; alie in meridie, sicut
Ethiopes; alie ab occidente, sicut barbari sive Mauri, que vulgo dicuntur Meselmuti; alie ab aquilone, que et ipse sicut ferunt Alemani, qui cum eis sepe habuere conflictum - satis ferocissime et terribiles sunt.
[51]See above p. 9 with n. 30. The two types of figures of the apocalyptic dragon also vary in regard to the
designation of the fourth head: in the „Liber Figurarum“ it is Mohammed, in the „Praemissiones“ it is Chosroe.
[52]Concordia 4.16, ed. Venice 1519, fols. 50va-b und 51ra, ed. Daniel (above n. 27) pp. 368 and 370sq.;
Concordia 5.106, ed. Venice 1519, fol. 125ra; Expositio in Apoc., ed. Venice 1527, fol. 196va; this happens already in the
„De prophetia ignota“, one of Joachim’s early works, which was presumably composed in 1184. A critical edition of the
text prepared for the Joachim Opera omnia is „De propheta ignota. Eine frühe Schrift Joachims von Fiore“, ed. Matthias
Kaup, MGH Studien und Texte 19 (Hannover 1998), esp. p. 186.
[53]Cfr. the example above n. 39.
[54]Cfr., e.g., Concordia 5.65, ed. Venice 1519, fol. 95rb-va; Expositio in Apoc., ed. Venice 1527, fol. 8ra-b,
10va-b, 197ra.
[55]This can be observed repeatedly, and the fact is rightly stressed by scholars. Cfr., e.g., Grundmann,
Studien (as n. 25 above) pp. 147sqq.; Reeves, Prophecy (as n. 25 above) pp. 8sq.
[56]This concept was broadly developed by Joachim in the „Dialogi de prescientia Dei et predestinatione
electorum“, ed. Gian Luca Potestà, in: Ioachim abbas Florensis, Opera omnia 4, 1 (Fonti per la storia dell’Italia
medievale, Antiquitates 4, Roma 1995); cfr. the remarks made by the editor pp. 10sqq. In opposition to the septenary
scheme of seven evil heads of the dragon Joachim even drew up a septenary scheme of seven good rulers. He
adopted this scheme from the tradition of the Glossa ordinaria (see above n. 26), according to which the time of the
first seal would last from Zacharias, the father of John the Baptist, to the death (obitus) of John the Evangelist; the
time of the second seal from him to Constantine the Great; the third to Justinian; the fourth to Charlemagne; the fifth to
the author’s own days; the sixth has already begun and should shortly reach its fulfillment (consummationem
accipiet); the seventh seal would finally bring the sabbath age. Hence the wheel comes round full circle and we are led
back to the age of John the Evangelist again. See Expositio in Apoc. (Introd.), ed. Venice 1527, fol. 6va-b, 9vb.
[57]This scheme is the basis for all quotations above nn. 27-34 above.
[58]This scheme of the ages finds its most distinctive expression in the figures of the „Liber Figurarum“,
Tondelli/Reeves/Hirsch-Reich 2, (n. 23 above) pl. I/II, IV and esp. X, where the opening of the fifth seal of the
Apocalypse and the change between the third and the subsequent half era according to the calculations of Dan. 7, 25
are placed in the year 1020, i.e. in the reign of Emperor Henry „the First“.
[59]This becomes especially clear from the way he attempts to apply his scheme of 42 generations in order to
calculate the beginning of the final age, or, more correctly, to avoid the mistake of being too precise by relying on
mechanical modes of calculation. The „anno gioachimitico 1260“ is, as is well known, an invention of Joachim’s
successors. He himself avoided strictly any prediction of eschatological events involving precise dates. Cfr.
Grundmann, Studien (as n. 25 above) pp. 64, 109sq.; Raoul Manselli, L’anno 1260 fu anno gioachimitico?, in: Il
Movimento dei Disciplinati nel Settimo Centenario dal suo inizio (Perugia 1962) pp. 99-108. Cfr. Concordia 4.30, ed.
Venice 1519 fol. 56ra, ed. Daniel (n. 27 above) p. 400; see also the Tractatus de vita sancti Benedicti, ed. Cipriano
Baraut, Analecta sacra Tarraconensia 24 (1951) c. 32 l. 14sqq., p. 68 [100], where he confesses his own uncertainty in
fixing the exact length of the last two of 42 generations within his scheme of periodization: De duobus autem diebus
qui remanent, quid dicam nescio, quid scribam aut quid exprimam ignoro. Ego enim credebam illos aliquando
sexaginta annos significare iuxta cursum aliorum, sed arbitror me nunc fore deceptum ...
[60]See above n. 13.
[61]Honorantiae civitatis Papie (as n. 19 above). Sibilla Tiburtina, ed. Ernst Sackur, Sibyllinische Texte und
Forschungen: Pseudomethodius, Adso und die tiburtinische Sibylle (Halle 1898) pp. 177-187, esp. 182sq.
[62]Cfr. Th. Schieffer (as n. 22 above) pp. 417-419.
[63]Cfr., e.g., the quotations above n. 27-29.

[64]For Pseudo-Methodius and the Sibilla Tiburtina the edition of E. Sackur (as n. 61) is still the only reliable
one. Adso’s „De ortu et tempore Antichristi“ is excellently edited by D. Verhelst, CC cont. med. 45 (Turnhout 1976).
The best edition for the „Ludus de Antichristo“ from Tegernsee is by Gisela Vollmann-Profe, Ludus de Antichristo, 2
fasc. (Litterae 82 I/II, Lauterburg 1981).
[65]With regard to the myth of the Last World Emperor the references to Reeves, Prophecy (as n. 25) pp.
293sqq., and to the still fundamental work of Franz Kampers, Die deutsche Kaiseridee in Prophetie und Sage
(München 1896), are perhaps sufficient. Specifically on Pseudo-Methodius, where the myth first appeared, cfr. the
recent article of G. J. Reinink, Pseudo-Methodius und die Legende vom römischen Endkaiser, in: The Use and Abuse
of Eschatology (as n. 5 above) pp. 82-111.
[66]Cfr. e.g., De Septem Sigillis, ed. Reeves/Hirsch-Reich, The Seven Seals in the Writings of Joachim of Fiore. With
Special Reference to the Tract „De Septem Sigillis “, Recherches de Théologie ancienne et médiévale 21 (1954) pp. 211247, esp. 243sq.; ed. Morton W. Bloomfield - Harold Lee, The Pierpont-Morgan Manuscript of „De Septem Sigillis “,
ibid. 38 (1971) pp. 137-148, esp. 147 (both editions have serious defects):
Reeves/Hirsch-ReichBloomfield/Lee
Porro tribulatio huius (sc. quinti) temporisSecundum (= sed?) propria attributio huius
contra Romanam ecclesiam ac si civilis temporis sit circa Romanam ecclesiam que
sicut altera Ierusalem vexata
fuit aliquorum principum mundi rabie (om. Reeves/Hirsch-Reich) et precipue Teutonicorum qui nimis pro peccatis
ipsius (suis Bloomfield/Lee) ecclesiam afflixerunt.
[67]For the following passages cfr. Expositio in Apoc. (Introd.), ed. Venice 1527, fols. 23va-24rb.
[68]Ibid. fol. 24rb: Quia vero quinque ordinibus istis sex tempora data sunt in labore, oportet miro modo
confundi omnia in tempore sexto, ut omnes reprobi contra omnes electos videantur conspirare in unum: sive Iudei,
sive gentiles, sivi heretici, sive Sarraceni, sive superbi Christiani, qui omnes surgent unanimiter contra omnes
ordines electorum Dei ...
[69]Joachim also felt obliged to explain why precisely the virgins should be metaphors for persecution by the
Saracens, ibid. fol. 24ra: In quarto (sc. tempore) ordo virginum ... (supply: conflixit) cum gente Sarracenorum ...
occupante Syria et partem Asye, Affricam pariter et Egyptum, in quibus maxime partibus sacre virgines et heremite
suo tempore crebuisse leguntur. Within the context of the figure of the dragon in the „Liber Figurarum“ the concept of
the virgins’ fight with the Saracens is taken over and, with some modifications in regard to the sequence of epochs,
applied to ‘Meselmut’, but here too not without difficulties; Tondelli/Reeves/Hirsch-Reich 2 (n. 23 above), pl XIV:
Quinta persecutio ad regem pertinet Babylonis. According to Joachim’s exegetical rules this should have been the
Roman-German King/Emperor. The text continues: Cur autem istum (i.e. Mesemothum) modo pro illo rege inscribere
licet, scietur postea. Here, however, the reader is put on the wrong track. The editor Tondelli rightly observes (n. 24):
„La ragione però cui s’accenna non si trova in alcun testo.“ But Joachim did not refer to any text. He left the question
open to resolve in the future.
[70]Ibid. fol. 24ra: In quinto (sc. tempore) Romana ecclesia, que est spiritalis Hierusalem, (supply: conflixit)
cum nova Babilone: - quin immo generalis ecclesia cum generali multitudine reproborum, que non cessat vitiis et
corruptionibus fedare filios Hierusalem qui secundum spiritum nati sunt, qui pro eo quod non acquiescunt votis
eorum nefariis et iniustis ab eis multipliciter affliguntur.
[71]In the Expositio in Apoc., ed. Venice 1527, fol. 173vb it is said in the context of the prediction that
‘Babylon’, the magna meretrix and ‘Figura’ of the Roman Empire, will be handed over for destruction to the bestia que
ascendit de mari (Apoc. 13, 1), ‘Figura’ of Antichrist, and to its ten satellite kings: ... idcirco tradatur potestati eorum
Romanum imperium quod aliquando prefuit universis regnis, quia falsa sit religio nominis Christiani. Fol. 190va in
the context of the exposition of Apoc. 16, 12 („Et sextus angelus effudit phialam suam in flumen illud magnum
Euphraten...“): Si autem aque huius fluminis, quod vocatur Eufrates, populi sunt et gentes et lingue que parent
Romano imperio, si quidem civitas Romana ipsa est nova Babylon: - quid est, quod ad effusionem phyale siccantur
aque eius, nisi, quia pro eo quod ipsi qui presunt non suscipiunt (print: suspiciunt) correctionem, iusto omnipotentis
Dei iudicio debilitantur vires eorum, ut deficientibus exercitibus suis non sit qui resistat regibus et tyrannis qui ...
venturi sunt ad percutiendum regnum ipsius Babilonis. - Fol. 191vb: Deinde in quinto tempore (supply: invenimus
habuisse conflictum) ‘sedem Dei’, hoc est ecclesiam generalem que dicta est in spiritu Hierusalem, cum ecclesia
malignantium, que vocatur Babylon. - Fol. 195va: Civitas, ut iam dixi, reproborum que dicta est Babylon non tantum
Romana civitas extimanda est aut ipsa - quod absit! - secundum totum, sed universa multitudo hominum impiorum et
natorum secundum carnem ... - On fol. 198ra Joachim explains with reference to 1. Petr. 5, 13 that, although Rome is
prefigured by Babylon, it is nevertheless the place of exile for the celestial Jerusalem, and, therefore, one will only find
out at the end of time which ‘Romans’ will be among the elected and which among the rejected. Here again the term
‘Rome’ is completely spiritualized. The relevant passages of the text read: Non solum autem ex auctoritate huius libri

et ex presenti loco traditum est nobis a patribus quod Roma sit in spiritu Babylon, verumtamen ex sententia Petri,
qui scribens aliquibus ex urbe Roma „Salutat vos,“ inquit, „ecclesia que est in Babylone!“ Sed in hoc verbo
consolatio non modica facta est populo qui vocatur Romanus, quandoquidem in ipsa urbe que vocatur Babylon
peregrinatur civitas Ierusalem, ita ut non possit colligi nisi de fine qui sunt in ea filii Babylonis et qui filii Ierusalem,
Ierusalem, ne quis aut confidat de ea steriliter propter bona que promissa sunt a domino apostolo Petro dicente „Tu
es Petrus ...“ aut diffidat (print: diffidit) propter omnia mala que scripta sunt in hoc libro si, quamvis corpore
peregrinetur in ea, non fuerit de filiis Babylonis sed de filiis Ierusalem ... See also fols. 198va-199rb.
[72]Expositio in Apoc., ed. Venice 1527, fol. 189vb: Sicut in quatuor temporibus quatuor animalia claruerunt
(that refers to the exposition of Dan. 7, 2sqq., a prophecy which in part is also the basis for the text quoted above n.
71) et tamen in singulis ordinibus multi sub ficta specie religionis abusi sunt gratia et misericordia Dei, ita in quinto
quinto tempore claruit generalis ecclesia - que est sedes Dei - ordo, scilicet clericorum et conventualium ... Et tamen
nonnulli sub specie eiusdem sedis Dei facti sunt ‘sedes bestie’ (cfr. Apoc. 16, 10), que est regnum Antichristi
regnantis utique a principio ecclesie in membris suis, eo quod non sint de illis clericis vel monachis qui vicerunt
bestiam et ymaginem eius, sed de his qui victi sunt a bestia et ymagine et numero nominis ipsius (print: impius; cfr.
Apoc. 13, 14.17), adeo ut deteriores sint quam aliqui seculares. ... Quecumque ergo canonie (print: canonice) vel
monasteria devicte sunt a bestia seu ab ymagine ipsius seu a numero nominis eius ‘sedes bestie’ facti sunt ...
[73]For Olivi’s dependence on Joachim cfr. David Burr, Olivi’s Peaceable Kingdom. A Reading of the
Apocalypse Commentary (Philadelphia 1993), esp. p. 79-82. Raoul Manselli (as n. 37 above) pp. 144sqq., 162sqq., 177236 had more reservations in judging Joachim’s importance for Olivi; see also Paolo Vian, Dalla gioia dello Spirito alla
prova della Chiesa: Il tertius generalis status mundi nella „Lectura super Apocalipsim“ di Pietro di Giovanni Olivi, in:
L’età dello Spirito e la fine dei tempi in Gioacchino da Fiore e nel gioachimismo medievale. Atti del II Congresso
internazionale di studi gioachimiti, 6-9 Settembre 1984, a cura di A. Crocco (S. Giovanni in Fiore 1986) pp. 165215. Olivi’s Commentary on the Apocalypse is still not available in print. The publication of a critical edition was
announced by Manselli and is now being prepared by Paolo Vian. At the suggestion of Heiko Oberman a first draft of
a critical text was submitted to the public by Warren Lewis as vol. 2 of his doctoral thesis, but it remained unprinted,
not least because of Manselli’s objections: „Peter John Olivi: Prophet of the Year 2000. Ecclesiology and Eschatology
in the ‘Lectura super Apocalipsim’“, 2 voll. (Diss. Phil. Tübingen 1972). I am indebted to the author/editor for his
generosity in giving me access to the complete manuscript of his dissertation. The subsequent quotations are based
on it. The page-numbers always refer to the second volume with Olivi’s commentary.
[74]At the beginning of his exposition of Apocalypse ch. 20 (ed. Lewis pp. 919-922) he quotes, for example,
„De semine scripturarum“, a work which originates, as it seems, from Bamberg and can probably be dated around the
year 1205, although in certain strands of the manuscript tradition it is ascribed to Joachim. Elsewhere, at the end of the
exposition of Apocalypse ch. 13, in the context of his interpretation of one of the torn-off heads of the apocalyptic
dragon (Apoc. 13, 3) as Frederick II, who would be reborn in one of his scions, he alludes with marked reservations to
a pseudo-Joachimite work which, however, still awaits identification (ed. Lewis pp. 737sq.). On this passage see also
Burr (as n. 73 above) pp. 144sq.
[75]Olivi, ad Apoc. 6, 11, ed. Lewis pp. 387-389; Olivi quotes Concordia, ed. Venice 1519, fols. 41rb-va and
53rbsq., Expos. in Apoc., ed. Venice 1527, fol. 116rb-va. These passages are (except fol. 53) the same as quoted above
n. 27 and 38.
[76]The meaning of this word is best explained by R. Manselli (as n. 37 above) p. 202: „condescensio, cioè ...
un benevolo arrendersi della Chiesa e della sua gerarchia alle esigenze dei fedeli incapaci di elevarsi alle eroiche altezze
di santità e di virtù, di cui erano stati esempio i grandi maestri dell’anacoretismo e del cenobitismo; con ciò anche un
alleggerirsi della tensione di ostilità al mondo da parte della Chiesa, un più facile cedere alle esigenze mondane, persino
un mescolarsi della Chiesa alle cose mondane stesse.“See also Mittellateinisches Wörterbuch 2, fasc. 8 (München
1985) coll. 1241sq.; Dictionary of Medieval Latin from British Sources fasc. II C (Oxford 1981) p. 427; J. F. Niermeyer,
Mediae latinitatis lexicon minus (Leiden 1976) p. 238. Ubertino of Casale uses the word in the same way; cfr. the
references given by Potestà and Damiata (as n. 79 below).
[77]The element of a quasi cyclical sequence of good and bad times is missing. In this reductionist treatment,
however, Olivi only returns to the model of the older tradition which, as we have seen (cfr. n. 56), was also known to
Joachim and even sometimes used by him independently of the other scheme.
[78]Olivi, Apoc., prologue, ed. Lewis pp. 10-12. The core sentences read: Quintus (sc. status ecclesie) fuit vite
communis, partim zeli severi, partim condescensivi, sub monachis et clericis temporales possessiones habentibus.
Sextus est renovationis evangelice vite et expurgationis antichristiane secte et finalis conversionis Iudeorum et
gentium seu iterate reedificationis ecclesie similis prime. ... Quintus (sc. status) vero proprie cepit a tempore Caroli
magni. Sextus vero aliqualiter cepit a tempore seraphici viri patris nostri Francisci, plenius tamen debet incipere a
damnatione Babilonis meretricis magne, quando prefatus angelus Christi signo signatus per suos signabit futuram
militiam Christi (cfr. Apoc. 7, 2sq.). Olivi’s concept of history in contrast to Joachim’s and also to that of the first
Joachites in the middle of the 13th century, and its impact on later authors of eschatological works, has been dealt with

by Giulia Barone, L’oeuvre eschatologique de Pierre Jean-Olieu et son influence. Un bilan historiographique, in: Fin du
monde et signes des temps. Visionnaires et prophètes en France méridionale (fin XIIe - début XVe siècle) (Cahiers de
Fanjeaux 27, Toulouse 1992) pp. 49-61.
[79]Of the vast amount of literature about Ubertino I mention only two recent studies: Gian Luca Potestà,
Storia ed escatologia in Ubertino da Casale (Milano 1980), esp. pp. 64sq.; Marino Damiata, Pietà e storia nell’“Arbor
vitae“ di Ubertino da Casale (Firenze 1988), esp. pp. 250sqq. The „Arbor vitae“ still has to be quoted from the early
printed version, Venice 1485, anastatically republished by Charles T. Davis (Torino 1961). The relevant passages,
which heavily rely on Olivi’s Commentary, are to be found in Arbor vitae V 1, ed. Davis pp. 409-420, esp. 409b, 410b,
419b.
[80]It seems that the conquest of Bagdad, the main citadel of Islam, in 1258 made a particularly great
impression. Pseudo-Joachim’s Commentary on Isaiah, ed. Venice 1517, fol. 28v, regards the Mongols as God’s
punishment for the Muslims, as Mohammed’s Arabs had been for the heretical Greeks, and the angels „from the four
corners of the heavens“ would be for the rejected, as prophesied allegedly by Matth. 24, 31: Reges autem Medie
prenotant primo loco apostolos, secundo duos ordines litteratos, tertio Arabes contra Grecos, quarto Tartaros
contra Maometicos, quinto Matth. 24 angelos a quattuor celi partibus contra reprobos. On the interpretation of
these angels as evil spirits and their citation in the same context cfr. Joachim, Expositio in Apoc., ed. Venice 1527, fol.
134ra-b.
[81]Super Hieremiam, ed. Moynihan pp. 537sq. (the letter is lacking in the early printed versions; but cfr.
Reeves, Prophecy [as n. 25 above] p. 518 [2519]); De oneribus prophetarum, ed. O. Holder-Egger, NA 33 (1908) pp.
139sq.; Expositio super Sibillis et Merlino (as n. 84 below).
[82]The work still has to be quoted from the defective early printed version, Venice 1517. Fol. 8v-9r: Licet hoc
(i.e. Isai. 11, 14) completum fuerit ad litteram sub regibus Babilonis, qui regna longe et de prope subegerunt, et
secundum concordiam sub principibus Romanorum, qui totum orbem ferro flamma fame ad ampliandam rem
publicam expugnarent, tamen diebus nostris actio (!) furor mali desiderii exarserit in ducibus Germanorum, ut non
solum Francos et eorum conterminos, sed et Italicos - acsi alios Palestinos involverunt - et Occidentalem ecclesiam
antiquis libertatibus abdicarent. Fol. 46v: ... licet imperium Romanorum acceperit in sanguine fundamentum nec sit
finem sceleris disparis habiturum, tamen, quia propheta hic ad tempora nostra facit intuitum de rei publice
Germanice presidibus (allusion to Habac. 1, 9: „Omnes ad praedam venient, facies eorum ventus urens“), fingimus pro
littere varietate commentum. Et primus quidem fuit Henricus primus, post quem Federicus (supply: primus), tertius
Henricus sextus, quartus Federicus secundus. Cuius tempus, etsi previum habebit ad solium, sustinebit tamen per
Petri vicarium non absque difficultate conflictum ... Fol. 47r: Under the rule of Frederick II imperium minuetur. Fol.
47v: Quam enim hactenus ecclesia generalis afflicta fuerit in commodis et pressuris scismaticis et tyrannis Herodes,
Nero, Constantius, Cosdroe, primus Henricus et Federicus sevi draconis capita cum eorum successoribus reserant ...
Fol. 59r: Bestia hec (cf. Apoc. 17, 11) incepit ab Herode primo ascendens de perfidia Iudeorum. Ipsius enim fuit
primum caput, sicut Nero secundi, tertii Constantius Arrianus, quarti Cosdroe Persa sub quo secta Mahometi in
Arabia et Egypto miro modo invaluit, quinti Henricus primus rex Theotonicus qui in ipsis partibus adversus
ecclesiam sedem fixit. Confusing the remark fol. 23r: ... et in Alemannia sub Viscardo duce (i.e. Robert Guiscard!)
capto Pascale summo pontifice (i.e. Paschalis II) cardinales et alios presules interemit primus(!) Henricus
Germanicus. See also above pp. 1 and p. 11 with n. 37. Relevant passages can also be found on fols. 10v, 28v, 29r, and
29v. On the date and origin of the work I follow Reeves, Prophecy (as n. 25 above) p. 57, who ibid. pp. 151-155 pleads
for a Cistercian origin. See also Lerner (as n. 5 above) pp. 377sq. and n. 60, who confirms Reeves’ dating with sound
reasons. Selge’s statement (as n. 1 above) that the forties of the 13th century should be taken as the time of origin,
with explicit reference to Reeves l.c., must accordingly be corrected.
[83]A critical edition of the work is lacking. It would have to take into consideration a complex textual
development in several stages, as was pointed out for the first time by Robert Moynihan, who, however, could not
convincingly determine the date of the first version (which is addressed to Emperor Henry VI and claims to have been
composed in 1197 ): Joachim of Fiore and the Early Franciscans: A Study of the Commentary „Super Hieremiam“ (Diss.
Phil. Yale University 1988); id., The Development of the ‘Pseudo/Joachim’ Commentary „Super Hieremiam“: New
Manuscript Evidence, Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Age - Temps Modernes 98 (1986) pp. 109-142. My dating follows Sabine Schmolinsky (as n. 10 above) pp. 66-75. On the Florensian origin cfr. Stephen E. Wessley,
Joachim of Fiore and Monastic Reform (American University Studies Ser. 7, Vol. 72, New York 1990) pp. 101-135. - I
quote the text according to the early printed version, Venice 1516, compared with and corrected in accordance with the
edition which R. Moynihan submitted as part of his doctoral thesis. The passages quoted were added at different
times to Moynihan’s ‘core version’ of Super Hierem. c. 20 and 22: a) In the context of an exposition of the „onus
iumentorum austri“ (cfr. Isai. 30, 6) the text reads (ed. Venice 1516, fol. 46ra; ed. Moynihan p. 674): Et primo quidem ab
Henrico primo Alamannorum rege quasi a leena, secundo a Frederico patre tuo quasi a leone, tercio a te ipso
Henrico sexto veluti a vipera, quarto a tuo postero quasi a regulo, qui idcirco volatilis dicitur, quia etsi regulus ut
abiectus, tamen imperans ut supremus. b) In the context of the exposition of Daniel’s statue of four metals (Dan. 2, 3145) it is said (ed. Venice 1516, fol. 50rb; ed. Moynihan p. 758): Sed timendum est, ne in statua imperii tui diversa sit
mixtura metalli. Nam ut in genere (Moynihan: genera) disseramus, capud aureum fuit in regno Babylonico,

argenteum in Greco, ereum in Romano, ferreum in Saraceno, luteum in antichristo. Spiritualiter (read: specialiter? )
autem aureum fuit in Henrico primo, argenteum in Frederico patre tuo, ereum in te ipso Henrico sexto, ferreum in
successore tuo, cuius tempore quasi tollendum est, immo transferendum imperium, et tamen restituendum in semine.
[84]The work is still unpublished. A critical edition was planned by O. Holder-Egger (cfr. NA 15 [1890] p. 146), but not
finished; it is now being prepared by Matthias Kaup. to whom I am indebted for the reference to the passages relevant
to our theme and for information about the tradition and dating of the text (on the last point see Reeves, Prophecy p.
520: „c. 1254 or soon after“ [2521: „before 1250“]). The following quotations rely on Kaup’s working text which has the
mss. Paris, BN lat. 3319 and Vat. lat. 3820 as its basis. The „Expositio“ claims to be addressed to Emperor Henry VI and
composed three and a half years before his death, i.e. in 1194. But three and a half years is a period of profound
eschatalogical significance, because in exegetical tradition it is the equivalent of the ominous number of 1260 days and
alludes to the time of preaching of the two testimonies in Apoc. 11, 3, i.e. Elias and Enoch, before they were to be
crushed by Antichrist as a prelude to the very last days of mankind on earth. There are references to other Joachite
works of the time („Super Hieremiam“, „De oneribus prophetarum“); but, contrary to Holder-Egger’s opinion (l.c.), the
author does not seem to have been a Franciscan.
The two versions of the work differ in their treatment of Henry. In the shorter version a ‘primus Henricus’ opens a
sequence of rulers, deduced from a quotation from Ezekiel (Ez. 1, 4), which is closed with Frederick II (BN lat. 3319 fol.
35r; Vat. lat. 3820 fol. 33v): Ut autem intelligas que dicuntur, dicit Ezechiel propheta „Ecce ventus turbinis veniebat
ab aquilone“ quoad primum Henricum, „et nubes magna“ quoad Fredericum, „et ignis involvens“ quoad te
Henricum, „et splendor in circuitu“ quoad ducem post te in imperio successurum, „et de medio eius quasi species
electri, hoc est de medio ignis“ quoad Fredericum secundum tam in regno quam in imperio more auri argentique
compactum.
In the longer version Henry is found in four places: a) In the context of Ez. 1, 4 (BN lat. 3319 fol. 10r; Vat. lat.
3820 fol. 1r): ... Babilon ... in specie Alemannorum tangit imperium, in quo iam precessit rex primus Henricus,
secundus Fredericus, illius tercius tu sextus Henricus, quartus est parvulus tibi natus. De quibus Iezechiel suum
concorditer incipit oraculum: „Ecce, “ inquit, „ventus turbinis venit ab aquilone, “ scilicet cum primus Henricus
Romanam turbavit ecclesiam. - b) In the exposition of Daniel’s vision of the statue of four metals (Dan. 2, 31-45) (BN
lat. 3319 fol. 11v; Vat. lat. 3820 fol. 2v): „Erat utique specialiter statua illa aurea vertice“ quoad primum Henricum,
„argentea pectore brachiisque“ quoad primum Fredericum, „ventre et femore erea“ quoad te sextum Henricum,
„tibiis ferrea“ quoad leonem ducem ad solium assumendum, „pedibus rursum ferrea simul et lutea“ quoad
Fredericum secundum ... - c) In the interpretation of a citation of Isaiah (Isai. 30, 6) (BN lat. 3319 fol. 12v; Vat. lat. 3820
fol. 3v): In „leena“ tamen intelligas primum Henricum, in „leone“ Fredericum, in „vipera“ te Henricum, in „regulo“
posterum Fredericum, sub quo regnum et imperium unientur, quia tu, cesar, non de regni semine, sed de imperii
prole descendis. - d) In the exposition of Daniel’s vision of the four beasts rising from the sea (Dan. 7, 3-9) (BN lat.
3319 fol. 14v; Vat. lat. 3820 fol. 5r): Interim specietenus „leena“ fuit pater tuus, qui habuit in Germania insignius
imperii diadema; „ursus“ tu devorans, qui Henricus diceris sextus a primo, qui se altissimo coequavit; „pardus“
parvulus Fredericus ... Passages (b) and (c) correspond to the relevant passages in „Super Hieremiam“ (cfr. n. 83); the
characterization of Henry „the First“ in (d) as one who claimed equality with God corresponds to the description in „De
oneribus prophetarum“ (see the next note).
[85]De oneribus prophetarum, ed. O Holder-Egger, NA 33 (1908) pp. 160sq.: Henricus primus Alamannorum
rex, a quo tu sextus Henricus inscriberis (as n. 9 above), quintum caput draconis optinuit, set quantum Romanam
afflixit ecclesiam, aquilonaris regio reseret, in qua, ut equari possit altissimo, posuit dampnabiliter sedem suam.
suam. (On the relationship of this passage with Joachim’s Commentary of the Apocalypse cfr. n. 31 above). O quam
ista sedes diaboli hucusque prevaluit, quam profecit! Unde et tu ipse, cui presides, in cronica rei publice cogita, si
sedes ipsa, quam Dominus in postero collidet in terram, non perversum te possidet successorem; set si forsan in
tantum extolleris, ut, de ipso quid sentiam, non cognoscas, scito, quod ex ea et si finetenus corrues, tamen in duobus,
duobus, qui post te (Holder-Egger: de) futuri sunt, leo scilicet aquilonaris et aquila (i.e. Otto IV and Frederick II), ipsis
ipsis etiam vita fungentibus casum lues. For the date and origin cfr. Lerner (as n. 5 above) pp. 372sq.
[86]The eschatalogical significance of the Empire is missing, e.g., in such influential works of this genre as the
Oraculum Cyrilli, ed. Paul Piur, in: Konrad Burdach, Vom Mittelalter zur Reformation 2, 4 (Berlin 1912) appendix pp. 220327, which was composed at the end of the 13th century. At the keywords „Eagle“ and „Empire“ the author confines
himself to a reference to Pseudo-Joachim’s Commentary on Isaiah (pp. 309). Another example is the so-called Liber de
Flore, published in part by H. Grundmann, Liber de Flore. Eine Schrift der Franziskaner-Spiritualen aus dem Anfang des
14. Jahrhunderts (1929; reprinted in: id., Ausgewählte Aufsätze 2 [Schriften der MGH 25/2, Stuttgart 1977] pp. 101-165).
- M. Reeves, Prophecy (as n. 25 above) pp. 178 and n. 2, asserts that Alexander Minorita, who wrote around the middle
of the 13th century, took over from Pseudo-Joachim’s Commentary on Jeremiah among other things the concept of
Joachim’s dragon’s heads, including „Henry IV“ as the fifth head of the dragon. This statement is only tenable in a
very restricted sense. It is correct to say that Alexander knew the concept of the dragon’s heads and that he made use
of it. But nowhere did he follow Joachim in treating the single heads as links within a chain of numerous persecutions
of the Church. Consequently, in the most recent study of the material, S. Schmolinsky (as n. 10 above) is not even sure
that the correspondence with Joachim on this point proves that a Joachimite work was the source of influence at all
(pp. 75-86, esp. 85sq.). In the passages quoted by Reeves, l.c., incidentally, the author does not speak about Henry IV,
but about his son Henry V.

[87]For a thorough discussion and edition of this work see Harold Lee - Marjorie Reeves - Giulio Silano,
Western Mediterranean Prophecy: The School of Joachim of Fiore and the Fourteenth-Century
„Breviloquium“ (Studies and Texts 88, Toronto 1989).
[88]Ibid. pp. 124sqq.
[89]For the structure of the work cfr. ibid. pp. 101sqq.
[90]Henry’s name is mentioned only in the dist. 13 in the context of the sequence of generations taken over
from Joachim’s „Concordia“ and the „Liber Figurarum“ (p. 288). The text is basically the same as in the quotation from
Concordia 4.16, above n. 28.
[91]Breviloquium dist. 9 (pp. 238sq.) in the context of the opening of the fifth seal according to Apoc. 6, 9:
Sub apercione quinti signaculi novi testamenti continetur persequucio Alamagnorum querencium ancillare
libertatem ecclesie. ... Et licet quinta persequucio contra clericos incepta fuerit per imperatorem Fredericum et
postea per Nachaonem regem Egypti, seu Francie, sub quo papa Bonifacius captus et pocionatus est, seu eciam per
ducem Bauarie seu imperatorem, sub quo divisa fuit universalis ecclesia, constituto ydolo pseudo papa in civitate
Romana ... Dist. 10 (p. 259) in the context of the interpretation of the seven apocalyptic heads of the dragon: Quintum
caput drachonis novi testamenti fuit imperator Fredericus necnon et Bauarus et persequucio Alamagnorum
querencium ancillare libertatem ecclesie ... (H. Lee and M. Reeves pp. 110sq. erroneously apply the designation
„Bavarus“ to Frederick II, whereas on p. 144 it is correctly attributed to Louis the Bavarian). Cfr. ibid. pp. 138sqq. the
references to the sources of the passages quoted above, which clearly show their originality.
[92]This conclusion confirms from another point of view the interdependence between the production of a
prophetic literature and the historical situation of a time as established by Robert Lerner, The Powers of Prophecy
(Berkeley u.a. 1983).
[93]A critical edition of the „Liber secretorum eventuum“ has been published only recently by Robert E.
Lerner - Christine Morerod-Fattebert, Johannes de Rupescissa, Liber secretorum eventuum (Spicilegium Friburgense
36, Fribourg/Suisse 1994). There is still no modern edition of the „Vade mecum“. One has to use Edward Brown,
Appendix ad Fasciculum rerum expetendarum et fugiendarum, ab Orthuino Gratio editum Coloniae A.D. M D XXXV
(London 1690) pp. 494-508. An abridged Catalan version, together with a useful analysis, was published by Josep
Perarnau i Espelt, La traducció Catalana resumida del Vademecum in tribulatione (Ve ab mi en tribulació) de Fra Joan de
Rocatalhada, Arxiu de textos Catalans Antics 12 (1993) p. 43-140. On the author and his literary production Jeanne
Bignami-Odier, Études sur Jean de Roquetaillade (Johannes de Rupescissa) (Paris 1952) is basic; for the „Vade mecum“
cfr. esp. p. 157-173. For information about the author see also the historical introduction of Robert Lerner, Liber
secretorum eventuum, l.c., pp. 13-85.
[94]Information about this work still depends to a high degree on the inadequate remarks and extracts in Emil
Donckel, Studien über die Prophezeiung des fr. Telesforus von Cosenza, O.F.M. (1365-1386), Archivum Franciscanum
Historicum 26 (1933) pp. 29-104, 282-314. The complete text is only accessible in a later version published under
Joachim’s name in an early printed edition: Expositio magni prophete Ioachim in librum beati Cirilli de magnis
tribulationibus..., una cum compilatione ex diversis prophetis novi ac veteris testamenti Theolosphori de Cusentia
presbyteri et heremite... (Venice 1516). Cfr. also on the author and work Roberto Rusconi, L’attesa della fine: Crisi della
società, profezia ed Apocalisse in Italia al tempo del grande scisma d’Occidente (1378-1417) (Studi storici 115-118,
Roma 1979) pp. 171-184; on some questions cfr. Richard Spence, Ms Syracuse University Von Ranke 90 and the
‘Libellus’ of Telesphorus of Cosenza, Scriptorium 33 (1979) pp. 271-274. The work claims to have been composed in
1386 by a hermit named frater Telesphorus and, according to a dedicatory letter published by Donckel but lacking in
the early printed version, it is addressed to the doge of Genua, Antoniotto Adorno. Donckel’s remarks on the author
and date are not reliable; the name ‘Telesphorus’ seems to be a pseudonym (cfr. H. Grundmann, Die Papstprophetien
des Mittelalters [1928; reprinted in: id., Ausgewählte Aufsätze [as n. 86 above] p. 30 with n. 105). It is not merely the
case, therefore, that a satisfactory edition is lacking; even quite basic questions about the author and date are still
unanswered. - In this work the Roman Empire under German rule plays a part in two respects. (1) It is mentioned in the
dedicatory letter (ed. Donckel p. 288) as one of the numerous examples of world history in which the religionis et
ecclesiarum contemptus of rulers leads them to ruin. (2) The author develops a scheme of three ages analogous to that
of Joachim, from Adam to Jesus Christ, from there to the anno gioachimitico 1260 and then to his own time, when he
awaits Gog and Magog and the ultimus Antichristus; he ascribes a pretty sinister role to an imperator Alemanus and
an anti-pope created by him, who are to be replaced by the King of France, succeeding Charlemagne as the Last
Emperor, and an Angel Pope introducing the seventh age of the sabbath (cfr. ed. Venice 1516, fols. 10ra, 114vb-15ra,
16ra-vb, 18rb-va, 19r, 19vb, 20rb-va). The closeness of this eschatological tableau to that of Jean de Roquetaillade is
obvious.
[95]Reeves, Prophecy (as n. 25 above) pp. 320sqq.; and Joachimist Influences on the Idea of a Last World
Emperor, Traditio 17 (1961) pp. 323-370. See also Lerner (as n. 93 above) pp. 58-63.

[96]Cfr. the survey given by Claudia Märtl, Der Reformgedanke in den Reformschriften des 15. Jahrhunderts,
in: Reform von Kirche und Reich zur Zeit der Konzilien von Konstanz (1414-1418) und Basel (1431-1449), ed. by Ivan
Hlaváèek and A. Patschovsky (Konstanz 1996) pp. 91-108. See especially the Reformatio Sigismundi, ed. Heinrich
Koller (MGH Staatsschriften des späteren Mittelalters 6, Stuttgart 1964), esp. pp. 89, 332sqq., 342sq., and the so called
‘Oberrheinische Revolutionär’, ed. Annelore Franke - Gerhard Zschäbitz, Das Buch der hundert Kapitel und der vierzig
Statuten des sogenannten Oberrheinischen Revolutionärs (Berlin 1967), esp. pp. 374sqq. Both works mention a
Frederick as a future saviour.
[97]This point is emphasized by A. Patschovsky, Der Reformbegriff zur Zeit der Konzilien von Konstanz und
Basel, in: Reform von Kirche und Reich (as n. 96 above) pp. 7-28.
[98]One might think the treatise „De septem statibus ecclesiae in Apocalypsi mystice descriptis et de
auctoritate ecclesiae et de eius reformatione“ proves the opposite. The treatise was composed in 1449 by Jacob of
Paradise, a former Cistercian and professor of theology in Cracow, who was at this time already living in the
Carthusian monastery in Erfurt. Jacob does use the scheme of the apocalyptic seven seals to structure the history of
the Church, and his procedure remotely recalls Joachim and Petrus Johannis Olivi. But his source of inspiration is
clearly the Glossa ordinaria. The material gathered there had, of course, been the point of departure for Joachim and
Olivi, too, whe n they set about developing their own concepts for the structuring of history (see above n. 26 and p. 25
with n. 77); other sources could not be identified. The Empire does not play a role in the work of Jacob of Paradise,
anyway. The treatise was edited by Stanis ³aw Andrzej Porêbski, Jakub z Parady¿a, Wybór tekstów dotycz¹cych
reformy koœcio³a (Textus et studia 6, Warszawa 1978) pp. 19-47 und 361-370, see esp. p. 23-27. Cfr. also Reeves,
Prophecy (as n. 25 above) p. 425. I am indebted to Thomas Wünsch for the reference to this work.
[99]A. Patschovsky, Nikolaus von Buldesdorf. Zu einer Ketzerverbrennung auf dem Basler Konzil im Jahre
1446, in: Studien zum 15. Jahrhundert. Festschrift für Erich Meuthen, ed. by J. Helmrath and H. Müller (München 1994)
pp. 269-290, esp. p. 276 and 284 l. 5.

XXXIV. FEINDBILDER DER KIRCHE: JUDEN UND KETZER IM VERGLEICH (11.-13.
JH.)
(327) Daß zwischen Juden und Ketzern in mittelalterlicher christlicher Sicht ein Unterschied bestand,
darüber kann es keinen Zweifel geben. Daß andererseits beide religiösen Erscheinungen in ihrem
Gegensatz zur vermeintlichen christlichen Wahrheit Gemeinsamkeiten aufwiesen, ist ebenso klar. Worin
lag das Trennende, worin das Gemeinsame zwischen Juden und Ketzern in „katholischen“ christlichen
Augen? Wo differenzierte der mit der Amtskirche in Einklang befindliche mittelalterliche Christ zwischen
diesen beiden Formen religiösen Andersseins und wo sah er sie konvergieren? Die Fragen zielen auf
Theorie und Praxis der Christenheit gegenüber ihren intimsten Gegnern und suchen damit das Weltbild
näher zu bestimmen, das der christlichen Einstellung zum religiös Anderen zugrunde lag.
Das ist eine sehr weitgreifende Fragestellung, zu der die folgenden Ausführungen nicht mehr als eine
Skizze bieten wollen. Einschränkungen ergeben sich aus dem vorgegebenen Zeitrahmen (11. bis 13.
Jahrhundert), aber auch die Wahl der Beispiele, an denen die folgenden Überlegungen erläutert werden
sollen, ist nicht frei von Eklektik, und wieweit sich die daraus abgeleiteten Erkenntnisse tatsächlich
verallgemeinern lassen, bedarf der Nachprüfung.
Soviel an Vorbemerkungen! Ich werde in vier Schritten vorgehen:
(1) In einem ersten Schritt soll gezeigt werden, wie gemäß der dogmatisch fixierten Theorie das
christliche Bild von Jude und Ketzer aussah;
(2) danach sollen konkrete historische Fälle und Felder betrachtet werden, wo Juden und Ketzer quasi in
einem Atemzug genannt wurden, wo also die Konvergenzzonen beider Bereiche geschichtlich in
Erscheinung traten;
(3) schließlich sollen anhand einer wortsemantischen Untersuchung Differenz und Konvergenz der
Stereotypen über Juden und Ketzer in den Blick genommen werden;
(4) ganz zuletzt sollen zusammenfassend die solchermaßen bestimmten Feindbilder auf ihren
Aussagegehalt für das christliche Weltbild hin ausgewertet werden.
I.
(328) Wie also sah die Christenheit gleichsam von offizieller amtskirchlich kanonischer Warte aus Juden
und Ketzer? Für den hier gegebenen Zeitraum der Kreuzzugsepoche läßt sich diese Frage am einfachsten
und zudem mit einem hohen Grad von Verbindlichkeit aus der „Summa theologiae“ des Thomas von
Aquin beantworten[1]. Thomas kommt im moraltheologischen Teil des Werkes auf Begriff und
Erscheinungsformen des Unglaubens (infidelitas) zu sprechen. Da das Sündhafte am Unglauben in der
Ablehnung des Glaubens bestehe, so führt er aus, könne man die historischen Erscheinungen des
Unglaubens in zwei Gruppen gliedern: in eine, die - wie die Heiden - noch nicht in den Genuß der
Glaubensbotschaft gekommen sei, und in eine, die sie schon äl ngst empfangen habe, ihr aber untreu
geworden sei. Die letztere zerfalle in zwei weitere Untergruppen: Die eine habe den - notabene
christlichen! - Glauben bildhaft verhüllt (in figura) empfangen; das seien die Juden. Der anderen sei er in
voller Klarheit offenbart worden; das seien die Ketzer[2].
Schon in dieser Spezifizierung der historischen Erscheinungsformen des Unglaubens kommt eine relative
Nähe von Juden und Ketzern im Vergleich mit der Heidenwelt zum Ausdruck, zu der bei Thomas
übrigens auch die Muslime zu zählen scheinen[3]. Das wirkt sich bezüglich der Bemessung vom Grad der
Verwerflichkeit ihrer Sünde des Unglaubens dergestalt günstig für die Heiden aus, daß sie, obwohl Gott

ferner als die beiden anderen Ungläubigen-Gruppen, doch mit sehr viel milderen Zensuren bedacht
werden als jene, weil sie sich quasi im Stande der (Un-)Glaubens-Unschuld befänden, ihre Schuld
folglich geringer sei als die der beiden anderen, die es eigentlich besser wissen müßten[4].
Entsprechend diesem Maßstab kollektiv-persönlicher Verantwortung wird nun auch zwischen Juden und
Ketzern eine Differenzierung hinsichtlich der Schwere ihrer Unglaubenssünde vorgenommen sowie der
daraus abzuleitenden unterschiedlichen Form ihrer sozialen Stigmatisierung. In Aufnahme des bekannten,
von Paulus grundgelegten und von Augustin kanonisierten Konzepts der gleichsam Stein gewordenen
Zeugenschaft des alttestamentlichen Judentums bis zum Anbruch des Jüngsten Gerichts, an dessen
Vorabend sich die Juden in ihrem besseren Teil bekehren würden, spricht sich Thomas für die prin-(329)
zipielle Duldung des Judentums aus[5]. Jüdische Existenz innerhalb einer christlichen Welt wäre damit
theologisch-dogmatisch grundsätzlich gerechtfertigt, wenn auch unter Einschränkungen. Sie gelten
insbesondere bezüglich Herrschaftsfunktionen, die Juden zu verwehren seien[6], und der Taufe, die als
irreversibel zu gelten habe, unter welchen Umständen auch immer sie zustande gekommen sein mochte
[7]. Mit kompromißloser Härte bedenkt Thomas dagegen die Ketzer: Sie sind zu vernichten. In
Ansehung der drakonischen geistlichen wie weltlichen Strafgesetzgebung seiner Zeit versteigt sich
Thomas bei der Erörterung des berühmten Gleichnisses vom Weizen und dem Unkraut, die man bis zur
Ernte nicht scheiden solle, weil man sie nicht recht auseinanderhalten könne (Matth. 13, 24-30) - ein
Gleichnis, das noch einem Wazo von Lüttich das Argument geliefert hatte, Ketzern bis an ihr natürliches
Ende den Weg zur Umkehr offen zu halten[8] -, zu der in ihrer strengen Logik furchtbaren Folgerung,
daß, da Christus in diesem Gleichnis nur von Fällen der Ununterscheidbarkeit gesprochen habe, im Falle
der Unterscheidbarkeit anders verfahren werden könne, ja müsse, nämlich so, wie es das Gleichnis am
Ende für das Unkraut vorsieht: Ketzer muß man verbrennen[9]!
Fazit: Jüdischsein ist Unglauben, gehört damit dem Stand der Sünde an, ist aber von Gott zugelassen,
jedenfalls für eine gewisse Zeit. Ketzer dagegen sind hier und jetzt mit Stumpf und Stiel auszurotten. Das
ist eine klare Unterscheidung, aber sie enthält einen logischen Bruch: Denn wenn der ketzerische
Unglaube dem jüdischen wesensverwandt ist, so legt dies im Prinzip Gleichbehandlung in politischpraktischer Hinsicht nahe.
II.
Stößt man schon in der christlich-dogmatischen Theorie bei der Unterscheidung zwischen Juden und
Ketzern auf Unstimmigkeiten, so kann es nicht mehr wundern, wenn sich in der Praxis der christlichen
Einstellung gegenüber beiden Andersgläubigen-Gruppen die Grenzen noch stärker verwischen. Wo
überall und in welchem Maße konvergierten nun die christlichen Feindbilder Jude und Ketzer in der
geschichtlichen Wirklichkeit?
a) Konvertiten
(330) Das ist zunächst einmal überall dort der Fall, wo Christen zum Judentum konvertierten oder zum
Christentum konvertierte Juden wieder zu ihrem alten Glauben zurückkehrten. Das Converso-Problem
sollte bekanntlich zum Lebensinhalt der spanischen Ketzerinquisition werden; aber das liegt außerhalb
des hier behandelten Zeitraums. Im Zeitalter der Kreuzzüge ist der amtskirchlich-christliche Umgang mit
‘Apostaten’ oder ‘Renegaten’ alles andere als einheitlich und bewegte sich keineswegs durchgehend auf
der spanischen Linie. Zum Beispiel durften die im Verlauf der Kreuzzugspogrome 1096 zwangsgetauften
Regensburger Juden auf Anweisung Kaiser Heinrichs IV., wenn auch unter Mißbilligung seines Papstes,
Wiberts von Ravenna (als Gegenpapst Clemens III.), sich ein Jahr später wieder zum jüdischen Glauben
bekennen[10]. Umgekehrt hätte es am Ende unserer Periode für den von Jacques Fournier, dem
späteren Papst Benedikt XII., im Jahre 1320 in Pamiers verhörten deutschen Juden Baruch/Johannes

keinen Pardon gegeben, wäre er bei seiner Auffassung von der Nichtigkeit der Zwangstaufe geblieben,
die er im Zuge der Pastorellen-Unruhen in Toulouse über sich hatte ergehen lassen müssen. Jacques
Fournier machte ihm unmißverständlich klar, daß er, weil er beim Taufvorgang selbst keinen Protest
eingelegt hatte, nicht unter Zwang im Rechtssinne gehandelt hätte und folglich kirchenrechtlich als Christ
zu betrachten sei, weswegen er, bliebe er unbeugsam bei seinem Judentum, wie ein hartnäckig bei seinem
Glauben bleibender Ketzer behandelt würde[11]. Das hätte für ihn wie später bei der spanischen
Inquisition den Scheiterhaufen bedeutet.
(331) Zwischen diesen beiden Extremen, Gestatten der Rückkehr zum alten Glauben und Verfolgung als
Häresiedelikt, muß sich die kirchenamtliche Praxis im 12. und 13. Jahrhundert für getaufte Juden, die bei
ihrem neuen Glauben nicht bleiben wollten, generell bewegt haben. Obwohl der Fall nicht ganz selten
eingetreten sein dürfte[12], sind wir über im Detail belegte Beispiele zu wenig unterrichtet, um verläßliche
allgemeine Schlüsse von der Rechtstheorie auf die Rechtspraxis ziehen zu können. Dennoch wird man
kaum fehlgehen in der Annahme, daß im gleichen Maße, wie das Häresiedelikt seine feste jurisdiktionelle
Form fand, auch die Reversion zum Judentum als ein besonderer Fall von Häresie eine dieser
gleichförmige Behandlung erfuhr[13].
Über die historisch-praktische Einstellung der christlichen Gesellschaft gegenüber Konversionen von
genuinen Christen zum Judentum sind wir noch schlechter unterrichtet. Wir kennen zwar zahlreiche Fälle
[14], die Bedeutung des Phänomens läßt sich aber quantitativ nicht erfassen, und nimmt man die
Reaktion der christlichen Autoritäten zum Maßstab einer zumindest subjektiv empfundenen Bedrohung,
dann wird man sie recht gering zu veranschlagen haben[15]. Natürlich galt ein solcher Schritt als
Horrendum, und wo ein solcher Fall bekannt wurde, hatte er oft spektakulären Charakter; aber wie man
mit diesen Leuten verfuhr oder gerne verfahren wäre, ist zu selten bezeugt, um daraus generalisierende
Schlüsse ziehen zu können. Nach Möglichkeit entzogen sich die Konvertiten dem Machtzugriff
christlicher Autoritäten, wechselten jedenfalls den Wohnort und nahmen mit einem (332) neuen Namen
auch eine neue Identität an. Bodo/Eleazar in der Zeit Kaiser Ludwigs des Frommen, oder der
Hofkleriker Wezelin aus der Umgebung Kaiser Heinrichs II., und in unserem Zeitraum der normannische
Adlige und Erzbischof von Bari, Andreas, sowie der von seinem Beispiel angeregte Priester
Johannes/Obadjah aus Oppido, um nur die am meisten Aufsehen erregenden Fälle zu nennen, begaben
sich in den muslimischen Machtbereich. Andernorts wird uns von untergrundartigen Organisationen
berichtet, die die Neubekehrten vor dem Zugriff der christlichen Autoritäten zu bewahren suchten[16]. In
beiden Fällen, bei Flucht oder Untertauchen, läßt sich naturgemäß nichts Gewisses über das potentielle
Verhalten der kirchlichen oder weltlichen Gewalten aussagen. Den wohl um die Mitte des 13.
Jahrhunderts zum Judentum konvertierten Straßburger Domkanoniker Ulrich Sunnechalp schickte man
zum Papst, der ihn zum Widerruf nötigte, bei dem er freilich nicht blieb[17]. Wie es ihm hernach erging,
ist nicht bekannt. In einem anderen Fall soll ein Mönch sich haben beschneiden lassen und trotz
Mahnungen seines im Prälatenstande befindlichen leiblichen Bruders aus Liebe zu seiner jüdischen Frau in
seinem neuen Glauben verharrt haben. Als er wieder einmal zu Besuch gekommen sei, habe ihn sein
Bruder kastrieren lassen. Damit sei er für seine Frau untauglich geworden, sie hätte ihn verstoßen, und in
den Schoß der Kirche zurückgekehrt, habe er ein selig Ende gefunden. Der sog. Passauer Anonymus,
unser Gewährsmann für den sicher authentischen Fall des Straßburger Kanonikers wie den des
abtrünnigen Mönchs, den die List der göttlichen Vernunft in Exempelmanier auf den rechten Weg
zurückgeführt haben soll, weiß noch von anderen Beispielen aus der Passauer Diözese, seinem
persönlichen Erfahrungsbereich, zu berichten[18], denen immerhin soviel als historisches Faktum zu
entnehmen ist, daß bei reuiger Rückkehr den ehemaligen Apostaten nicht anders als rückkehrwilligen
Ketzern zumindest beim ersten Fehltritt das Leben geschenkt wurde[19], wie man übrigens auch die zum
Judentum revertierten Neophyten rechtlich nicht eo ipso als Relapsi betrachtete. Im Fall der

Unbußfertigkeit, wie bei einem ehemaligen Weißenburger Barfüßerprior, der 1270 standhaft bei seinem
jüdischen Glauben blieb, drohte dem Christenjuden jedoch der Ketzertod[20].
b) Judaisierende Ketzer
(333) Zwischen den zum Judentum Konvertierten oder Revertierten ist die Grenzlinie insofern klar, als
das neue oder erneute Bekenntnis zum jüdischen Glauben ein bewußter, auch zeremoniell vollzogener
Schritt war. Der Neubekehrte wurde beschnitten, der Rückgekehrte mußte sich einem bestimmten
Reinigungsritus unterziehen - Scheren des Haupthaares und Beschneiden der Finger- und Fußnägel sowie
Waschung des ganzen Körpers in fließendem Wasser, also in einer Mikwe -, womit symbolisch die am
Körper haftenden Spuren des Taufwassers beseitigt wurden[21]. Weniger deutlich ist die Differenz
erkennbar bei christlichen Sekten oder Lehrmeinungen, die von ihren ‘katholischen’ Gegnern als
judaisierend aufgefaßt wurden und bei denen man sich fragen kann und sich gefragt hat, inwiefern
jüdische Einflüsse auf christliche religiöse Strömungen wirksam geworden sind[22], etwa im Hinblick auf
eine mögliche Interdependenz zwischen Kabbala und Katharismus[23], oder - verschiebt man den
Akzent auf die verschwörungstheoretische Ebene - inwieweit die Zeitgenossen Grund hatten bzw. der
Überzeugung waren, in Zeugnissen judaisierender Ketzer so etwas wie eine judeo-häretische
Internationale am Werk zu sehen; etwa in dem Sinne, wie für Hinrichtung und Vertreibung der
österreichischen Juden des Jahres 1421 ihr angebliches hochverräterisches Zusammenwirken mit den
Hussiten den Rechtsgrund abgab[24].
Das in unserem Zeitraum bekannteste Beispiel dieser Art sind die Passagier[25]. Diese in der Dekretale
„Ad abolendam“ Papst Lucius’ III. von 1184[26] erstmals erwähnte oberitalienische Sekte war aus einer
bestimmten Auffassung von der Natur der Einheit des Neuen und des Alten Testaments zu extremen
Positionen gegenüber der kirchlichen Lehre gelangt. Sie übten die Beschneidung, feierten den Sabbat und
beachteten die mosaischen Speisege-(334)setze. Sie leugneten die Trinität, denn Jesus Christus war in
ihren Augen bloßes Geschöpf Gottes und nicht etwa in Form der Sohnschaft mit ihm wesensgleich. Aus
diesen Grundprämissen resultierte die Ablehnung der Sakramente von Taufe und Eucharistie sowie
anderer kirchlicher Einrichtungen wie etwa der Fürbittleistungen für die Verstorbenen. Der
alttestamentarische Akzent ist unverkennbar, aber Raoul Manselli hat überzeugend die genuin christliche
Herkunft des Ideengebäudes der Passagier nachgewiesen. Ihre Auffassungen vom Litteralsinn des Alten
Testaments gehören in den Zusammenhang der exegetischen Diskussionen des 12. Jahrhunderts[27], und
niemand, nicht einmal der Autor der „Summa contra haereticos“, der sich am eingehendsten mit ihnen
auseinandersetzte, hat behauptet, daß Juden hinter ihren Überzeugungen steckten. Erst neuzeitliche
Autoren vermeinten einen solchen Zusammenhang aufweisen zu können[28], aber über äußere
Übereinstimmungen in einzelnen Lehrpunkten hinaus sind Verbindungen zur jüdischen Religion nicht zu
erkennen.
Das gilt auch für einen ganz anders gelagerten Fall, bei dem es nicht ganz leicht ist, Fiktion von
Wirklichkeit zu unterscheiden. Unter den Lehrsätzen aus dem sog. Evangelium aeternum, die eine
Kommission Pariser Universitätsgelehrter 1254 aus einem von dem Franziskaner Gerardo di Borgo San
Donnino zusammengestellten und kommentierten Corpus der Schriften Joachims von Fiore exzerpiert
und eine Kardinalskommission in Anagni examiniert und 1255 als häretisch verurteilt hatte[29], finden
sich Auffassungen niedergelegt, die den Juden im eschatologischen Szenarium der letzten Tage der
Menschheit eine sehr viel vorteilhaftere Rolle zuwiesen, als es die gängige christliche Lehre eigentlich
vorgesehen hatte. Denn Gott hätte es bei aller Heimsuchungsabsicht gegenüber den Juden mit ihnen doch
nicht derart bös gemeint, daß er nicht einige von ihnen übriglassen und am Ende der Zeiten befreien

würde, selbst wenn sie Juden blieben[30]. Und die Mönche sollten sich zu diesem Zeitpunkt einmal
darüber Gedanken machen, wie sie sich aus weltlichen Verstrickungen lösen und zu altjüdischen Sitten
zurückkehren könnten[31].
(335) Das sind für einen an Augustin geschulten Theologen recht ungewohnte, und in einer den Juden
zunehmend feindlicher gesonnenen Umwelt auch unerwartet positive Auffassungen. Sie sind so, wie sie
aufgezeichnet wurden, auch nicht freundlich gemeint gewesen, sondern an ihnen sollte die Abwegigkeit
der joachitischen Position nur sinnfällig zum Ausdruck gebracht werden. Dergleichen hatte Joachim von
Fiore auch niemals gelehrt. Aber es gab Elemente in seinen Schriften, denen man eine solche Zuspitzung
geben konnte[32], zum Beispiel die Überzeugung von einer der Ablösung des Alten Testamentes
analogen Aufhebung des Neuen Testaments am Ende der Zeiten und seiner Ersetzung durch eine
schriftlose, rein geistige Perzeption der göttlichen Wahrheit, womit zwischen Altem und Neuem
Testament gewissermaßen Ranggleichheit hergestellt wurde. Oder die Vorstellung, daß die
Heidenchristen dabei seien, kraft ihrer Sünden ihre neutestamentliche Erwählung genauso einzubüßen wie
seinerzeit die Juden ihre alttestamentliche, und daß nur, wer seine Sünden im Elend abbüßte, mit
Erwählung rechnen dürfte[33]; und dies gelte natürlich auch für die Juden. Bei Joachim sind solche
Gedanken eher im spekulativ Ungefähren stehengeblieben, realgeschichtlich gemeinte Prognosen gab er
nie ab. Insofern unterstellten die Pariser Theologen und die deren Urteil bekräftigende
Kardinalskommission Dinge, die Joachim so nie gelehrt hatte. Aber sie lasen Joachim offenkundig auch
durch die Brille seines franziskanischen Kommentators, und da scheint tatsächlich jene Verschiebung zu
einem positiven Judenbilde eingetreten zu sein, das die kirchlichen Zensoren brandmarken wollten. Ihr
Versuch, mit der Häretisierung von Gerardos Joachim-Ausgabe die Verbreitung auch des anstößigen
Judenbildes zu unterbinden, schlug im übrigen fehl. Spuren davon, sogar in noch sehr viel radikalerer
Ausprägung bis hin zur Vorstellung einer zu erwartenden Glorie des - notabene nicht zum Christentum
bekehrten! - jüdischen Volkes unter einem endzeitlichen Führer, der Messias, Engelpapst und Endkaiser
in einer Person sein sollte, finden sich in der franziskanischen Tradition noch in der Zeit des Basler
Konzils[34]. Aber auch hier läßt sich hinsichtlich möglicher jüdischer Einflüsse derselbe Befund erheben
wie bei den Passagiern: diese Ideen sind das Produkt genuin christlicher Spekulation, bedurften, um
Gestalt anzunehmen, keiner wie auch immer gearteten Berührung mit Juden.
(336) Die Konvergenzzone zwischen Juden und Ketzern läßt sich also nicht dergestalt bestimmen, daß
mittelalterliche Ketzer von ihren jüdischen Nachbarn in ihren Ideen beeinflußt worden wären, noch dazu
in einer den Zeitgenossen erkennbaren Art und Weise[35]. Ich sehe nicht, daß ein entsprechender
Nachweis jemals gelungen wäre[36]. Das gilt auch für den scheinbar klarsten Beleg dieser Art, wie man
ihn in dem - wie der Titel verheißt - gegen die Albigenser gerichteten Traktat des Kanonikers von S.
Isidoro in León und späteren Bischofs von Túy, Lucas († 1249), zu finden meinte[37]. In diesem Werk,
das man immer noch in der von Fehlern nicht eben freien Ausgabe des Jesuiten Juan de Mariana aus dem
Jahre 1612 benutzen muß[38], findet sich eine Passage[39], in welcher der Autor in (337) bewegten
Worten klagt, es gäbe Ketzer, die sich in ausgeklügelter Bosheit beschneiden ließen, um unter dem
Deckmantel des Judentums mit Christen über häretische Positionen ungestraft diskutieren zu können. Um
so freier wüßten sie als Scheinjuden (tamquam Iudaei) ihre Häresien zu verbreiten, als sie zuvor ihren
Ketzermund nicht aufzutun gewagt hätten. Denn im Schutze der Fürsten und deren Amtsleute könnten sie
sich sicher wähnen, während umgekehrt ihre Kritiker das Schlimmste befürchten müßten. Ihre Mitjuden
stachelten sie an, gegen die Christen ihre blasphemische Stimme zu erheben, um den christkatholischen
Glauben zu untergraben. Keiner wage sich gegen sie zu erheben, und wer es tue, wie es der Autor von
sich behauptet, der werde als verrückt verunglimpft und als geisteskrank. Selbst Prälaten, von ihnen
bestochen, stellten sich taub und wollten partout nicht wahrhaben, daß es sich bei diesen Juden in
Wirklichkeit um Ketzer handelte. So komme es, daß die in Spanien hochgehaltene Jungfrauenschaft der

Gottesmutter Maria öffentlich in den Schmutz gezogen würde. Und mit einem Appell an den
Glaubenseifer der Spanier, die die Feinde des christlichen Glaubens mit Feuer und Schwert zu vertilgen
gewohnt seien, schließt Lucas von Túy seine Philippica. Die Spanier sollten eingedenk ihrer früheren
Tugenden nicht nur die Irrtümer selbst mannhaft ausrotten, sondern auch deren Verursacher, es sei denn,
diese bekennten sich nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten zum christkatholischen Glauben. Man
müsse mit den Juden bzw. mit jenen ketzerischen Fragestellern so verfahren wie mit den Erfindern ihrer
Irrtümer.
Wenn diese Ketzer also geglaubt hätten, unter jüdischem Deckmantel im Schutz der kirchlichen Lehre
von der Unantastbarkeit der Juden als Juden ungestraft Häresien verbreiten zu können, so dreht Lucas
von Túy den Spieß um und fordert für Juden dasselbe wie für Ketzer - ihren Tod!
Das ist in der Tat eine höchst bemerkenswerte Äußerung, die ahnen läßt, wie es den Juden in der
nächsten Zeit in Europa und ganz besonders dann in Spanien ergehen sollte. (338) Aber wie hat man die
Äußerung genau zu verstehen? Standen Lucas wirklich christliche Ketzer vor Augen, die zum Judentum
konvertiert waren, um aus dieser Position heraus ihre ehemaligen Religionsgenossen leichter attackieren
zu können? Ich halte das für eine Fehlinterpretation[40]. Der Sinn der Passage erschließt sich aus dem
Kontext, und dieser wiederum aus dem von Lucas gebrauchten Häresiebegriff.
Der Titel des Werkes ist nämlich irreführend. Mit Albigensern beschäftigt sich der Autor so gut wie gar
nicht, nicht einmal ihr Name taucht im Text auf. An den wenigen Stellen, an denen Lucas zweifelsfrei auf
die in seiner Zeit und seiner Nachbarschaft ja höchst virulente dualistische Häresie zu sprechen kommt,
verwendet er, wenn überhaupt, den Manichäer-Namen, und was er von ihnen zu berichten weiß, reicht
über die banalsten Allgemeinheiten nicht hinaus[41]. Entsprechend herb fiel naturgemäß auch die Kritik
der Katharerforschung an der Schrift aus: Arno Borst apostrophierte sie als „wirre Abhandlung“ und
widmete ihr nebst einer die Datierung (1234) klärenden Fußnote genau eine Druckzeile[42]. Solch
Mißachtung tut dem Werk indessen unrecht. Denn ganz davon abgesehen, daß der irreführende Titel gar
nicht authentisch ist[43], verrät der Traktat durchaus Ordnung, jedenfalls nicht mehr und nicht weniger als
andere Ketzertraktate auch. Was ihn dem modernen Ketzerforscher befremdlich erscheinen läßt, ist der
Umstand, daß das, was Lucas als häretisch aufspießt, so gut wie nichts mit den von der Forschung
behandelten Häresien zu tun hat. Das Werk polemisiert vielmehr gegen alle nur möglichen theologischen
oder im Volke verbreiteten Auffassungen, die dem Autor nicht gefielen. Das reicht von
Falschzuschreibungen oder regelrechter Verfälschung der heiligen oder von Väterschriften[44] über die
zeitübliche Kritik an Fürbittleistungen für die im Fegefeuer Schmachtenden[45] bis hin zu Spottliedern
karnevalesker Art auf geistliche Dinge[46]. Ein (339) besonderer Greuel sind Lucas die in seiner Zeit
aufkommenden anthropomorphen bildlichen Darstellungen der Trinität[47] sowie die neue Expressivität
in der Darstellung des Gekreuzigten, dessen Körperachse nicht mehr wie beim Volto Santo von Lucca
ein (340) schlichtes Kreuz bildete[48], sondern sich vom Typ des majestätischen zum Typ des
Leidenschristus zu wandeln begonnen hatte[49]. Das wurde technisch unter anderem dadurch
bewerkstelligt, daß die Glieder des Gekreuzigten nicht mehr mit vier, sondern mittels
Übereinandernagelns der Füße nur noch mit drei Nägeln am Kreuz befestigt wurden, und so etwas fand
Lucas nicht nur ganz abscheulich und der seit altersher geübten Tradition widersprechend, die - wie er
aus eigener Anschauung wußte - für jeden der vier originalen Nägel eine eigene Verehrungsstätte kannte
[50], sondern das erweist er auch als theologisch falsch und folglich ketzerisch[51].
(341) Der Häresiebegriff des Lucas von Túy ist also seinem Gegenstand nach ganz unspezifisch und
seiner geistigen Grundlegung nach höchst schlicht: Häretisch ist alles, was Lucas bei seinen Zeitgenossen
in Dingen des Glaubens und der kirchlichen Praxis als anstößig empfand, zuvörderst auf jenen Gebieten,
wo sich die Dinge im Fluß befanden - wie etwa bei der Fegfeuer- und der Ablaßdoktrin -, und wo eine

dogmatische Fixierung im allgemeinen Bewußtsein noch gar nicht erfolgt war und stellenweise - wie eben
etwa in Bezug auf die künstlerische Präsentation bestimmter geistlicher Inhalte - auch nie förmlich erfolgt
ist[52]. Lucas’ Traktat ist daher eine Art katechetisches Kompendium, wo die für die kirchliche Praxis
wichtigsten Glaubensdinge theologisch begründet und, wo man sie in Zweifel zog, gerechtfertigt wurden;
und soweit man sie diskutierte oder sie sich im Prozeß der Veränderung befanden, suchte sie Lucas in
seinem Sinne zu fixieren. Jede dogmatische Aussage nun verband er mit einem „Anathema!“ für die
Gegenposition: Wer anders dachte, irrte nicht nur, sondern war ein Feind des rechten Glaubens, d.h. ein
Ketzer.
Das Ketzerstereotyp ist bei Lucas in all seinen Schattierungen breit entfaltet, von den Füchslein im
Weinberg des Herrn (Cant. 2, 15) bis zum Teufelsdiener[53]. Der Denkansatz ist bei jedem Einzelpunkt
seiner Polemik derselbe: Glaubensfalschheit ist etwas substantiell Eigenes, ein universales Prinzip, das
sich im Raum der Wirklichkeit in einer Fülle von Spezies manifestiert. Der Begriff für das Grundprinzip
Glaubensfalschheit ist Häresie. Eine ihrer zahlreichen Erscheinungsformen nun sind die Juden. Nicht also,
daß christliche Konvertiten in jüdischer Maskierung das christliche Dogma der Jungfrauengeburt
attackiert hätten, will Lucas in seinem Judenkapitel zum Ausdruck bringen, sondern genuine Juden als
Ausgeburten eines universalen Häresieprinzips.
Daß diese Deutung richtig ist, läßt sich bis ins philologische Detail hinein beweisen. In dem unmittelbar
dem Judenkapitel vorausgehenden Abschnitt hatte Lucas die Denkfigur des Ketzers mit der Tarnkappe
schon einmal verwendet, und zwar fast mit ganz den gleichen Worten. Nur hätten die Ketzer diesmal
nicht die Gestalt von Juden angenommen, sondern hätten sich als Weltpriester, Bettelordensgeistliche und
Mönche verkleidet[54]. (342) Anders gesagt: So wie an dieser Stelle Lucas von Túy Männer der Kirche
real vor Augen standen, die ihm Mißliebiges predigten, so an der anderen Stelle Juden; beidesmal aber
waren das für ihn Manifestationen desselben Prinzips: der Häresie.
Diese Feststellung berührt sich mit Überlegungen von Anna Abulafia[55], daß man den Wandel zum
Schlechteren in der Einstellung der christlichen Welt zu den Juden mit dem Aufkommen einer
Denkhaltung in Verbindung bringen müsse, die ich zugespitzt als Rationalitätskult bezeichnen möchte.
Danach bemißt sich für einen christlichen Theologen die Richtigkeit eines Glaubenssatzes nicht allein nach
dem Grad von dessen Übereinstimmung mit der seit alters geheiligten Tradition, sondern vor allem durch
dessen argumentativ-rationale Begründung. Die Autorität der Tradition gilt zwar als Wert an sich, ihr
kommt aber nicht unbedingt ein erleuchtender Charakter zu; so kann man sich ohne weiteres vorstellen,
daß Juden wie Christen je für sich ihre Glaubenswahrheiten auf je als heilig zu betrachtende Traditionen
gründeten. Das rechte Verständnis divergierender Traditionen oder divergierender Interpretationen dieser
Traditionen stellt sich erst ein, wenn man den Verstand benutzt. Daß man sich hier auf einem prinzipiell
gangbaren Weg befände, ist die Aporie der Logoslehre in ihrer rationalistischen Ausprägung, wie sie
etwa im Gottesbeweis Anselms von Canterbury zum Ausdruck kommt[56]. Die Auffassung, daß man die
Zeugnisse der von Gott geoffenbarten oder inspirierten Tradition nur gründlich genug durchdenken
müsse, um ihrer Wahrheit teilhaftig zu werden, setzt voraus, daß diese Wahrheit unteilbar ist und daß man
sie bei Bemühung eines geeigneten hermeneutischen Apparats auch erkennen könne, und sie hat als
Konsequenz, daß, wer diese Wahrheit nicht erkennt, nicht nur dumm, sondern, weil nicht-vernünftig, im
Grunde gar kein Mensch ist. Wer sich allein auf die von Gott geoffenbarten Autoritäten stützt, kann dies
als Jude wie als Christ tun, ohne seine jeweilige Identität aufgeben zu müssen. Wer hingegen seine Ratio
benutzt, tut dies als Mensch; ob er Jude oder Christ ist, tut dabei nichts zur Sache. Die Kategorie
Mensch wird damit zum Oberbegriff gegenüber den Begriffen Christ und Jude. Da nun die dem
Menschen exklusiv eignende Ratio zur Bestätigung der christlichen und nicht etwa der jüdischen Wahrheit
führt, fallen Menschsein und Christsein zusammen, aber Mensch- und Judesein auseinander. Die
Verweigerung des Ratio-Gebrauchs führt daher nicht nur zur Falschgläubigkeit, sondern ist eine Form
von Unmenschlichkeit.

Exakt dies ist der Vorwurf, dem sich Juden von seiten ihrer intellektuellen christlichen Gegner seit der
Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert ausgesetzt sahen[57]. Bezogen auf das (343) Wahrheitsparadigma
ist der Gegensatz zum Menschen also der Ungläubige, sprich: der Ketzer, und als dessen mögliche
Subkategorie: der Jude. In diesem Sinn verwendet Lucas von Túy die Begriffe Jude und Ketzer[58], in
diesem Sinne konvergieren für ihn beide Begriffe, und hierin ist er Kind seiner Zeit.

III.
Wenn die Begriffe Jude und Ketzer als Bezeichnungen widergöttlicher, weil falschgläubiger
Erscheinungen auf ein und dasselbe Grundprinzip der Unwahrheit verweisen, dann muß diese Vorstellung
ihre Spuren in der sprachlichen Stereotypenbildung hinterlassen haben. Das ist auch in der Tat so
gewesen. Um dies zu belegen und zugleich die bisher gewonnenen Einsichten noch ein wenig zu vertiefen,
sei der Sprachgebrauch des Petrus Venerabilis vor Augen geführt, der über Ketzer wie über Juden
schrieb und der sich zudem in mehreren Schriften auch mit den Moslems beschäftigt hat. Damit wird eine
vergleichende Untersuchung über den christlichen Sprachgebrauch gegenüber den Hauptgruppen der
religiös Anderen sinnvoll, wenn auch nur aus der Sicht eines einzigen Autors, dessen Schriften zudem
stark differieren nach Umfang, Gewicht des Gegenstandes und Traditionsgeprägtheit der polemischen
Auseinandersetzung[59]. Inwieweit dieses eine Beispiel repräsentativ für die Zeit oder gar für das ganze
Mittelalter gewesen ist, wäre Aufgabe einer umfassenden Untersuchung der mittelalterlichen religiösen
Stereotypenbildung, von der wir zur Zeit noch weit entfernt sind[60]. Vorderhand muß es daher genügen,
am Beispiel dieses einen Autors vor Augen zu führen, wie das Konzept der Identität von Mensch und
Christ, gegeben durch die Fähigkeit, mittels der Ratio zur Wahrheit zu gelan-(344)gen, die Vorstellung
vom Ketzer und vom Juden als den Gegenbildern von Christ und Mensch sprachlich prägen konnte[61].
Als erstes fällt bei Betrachtung des Sprachmaterials auf, daß manche Wortfelder und Metaphernbereiche
entweder nur für Christen oder nur für Juden in Anspruch genommen wurden, aber nicht für beide
zugleich. Andere Begriffe und Sprachbilder fanden hingegen für beide religiösen Gruppen Verwendung.
Zunächst zu den jeweils eigentümlichen Sprachelementen! Es ist das Bild der stein- oder eisenharten
Obstinatheit, die Petrus Venerabilis nicht müde wird, den Juden vorzuwerfen. Obstinat können auch
Ketzer sein[62], aber die Härte (duritia bzw. durities) gerade des jüdischen Widerstandes gegen die
Einsicht in die göttliche Wahrheit, wie sie der Großabt von Cluny versteht, ist schon von besonderer Art.
Bereits im Titel seines antijüdischen Werks - „Adversus Iudeorum inveteratam duritiem“ - kommt diese
Einschätzung programmatisch zum Ausdruck. Juden haben corda ferrea[63] oder lapidea[64] , sie sind
eine saxea gens[65] , verfügen über eine cervicositas indurata[66] , eine „unbeugsame
Halsstarrigkeit“; Juden wie Ketzer denken Unsinniges - das immer wieder dafür gebrauchte Verb ist
desipere[67] -, aber nur Juden tun dies insensate[68] , „ohne Gefühl“.
Eherne Unverrückbarkeit zeichnet also in besonderer Weise die Vertretung der jüdischen
Glaubensposition aus. Dennoch gibt es gerade in diesem semantischen Feld ein Wort, wo jüdische und
ketzerische Glaubenshaltung konvergieren: Das ist der Begriff der Hartnäckigkeit, pertinacitas. Er wird
für die Juden in einem allgemeinen Sinne synonym zu duritia verwendet[69], und so kann er auch für
Ketzer in Anspruch genommen werden[70]. Bei diesen aber hat er einen definitorischen Nebensinn, der
im 13. Jahrhundert (345) rechtsterminologische Qualität erhalten wird. In den Worten des Petrus
Venerabilis[71]: „Allein Hartnäckigkeit im Widerstand gegen die Lehre der Kirche macht zum Ketzer!“

Ein anderer, nur den Juden zugeeigneter semantischer Bereich ist der von Verrat, Mord und Blutgier[72].
Petrus Venerabilis macht sparsamen Gebrauch von dieser Wortwelt, aber die Stigmatisierung speziell der
Juden damit ist unmißverständlich. Denn es ist der im Brudermord Kains an Abel präfigurierte
Gottesmord, die Kreuzigung Christi, die Nichtannahme seiner Botschaft, auf die hier angespielt wird,
bzw. das Nichthörenwollen der Botschaft der Propheten und der Mord auch an ihnen; mit beidem
können nur Juden, niemand sonst, in Verbindung gebracht werden. Auch die aus ihrer
weltgeschichtlichen Schuld resultierende verachtete, ahasver-gleiche instabile Existenz ist eigentümlich
jüdisch[73].
Eine dritte typisch jüdische Angelegenheit ist eine bestimmte Metaphorik für ihre eingeschränkte Sicht der
göttlichen Wahrheit. Nur in symbolischer Verhüllung und durch einen Schleier hinduch vermögen sie
Gottes Botschaft wahrzunehmen. So etwas kann auch Ketzern vorgeworfen werden, aber
bezeichnenderweise wird dann diese Art der Wahrnehmung als „Judaisieren“ gegeißelt[74]. Das
angebliche Kleben am Buchstaben, am Litteralsinn von Gottes Wort, läßt die Weise ihres Sehens als
‘fleischlich’ (carnalis)[75], ihr ganzes Sinnen und Trachten - etwa auch bezogen auf das vom Messias
heraufzuführende Zeitalter - als weltverliebt einstufen. Diese Sicht der Dinge wird nicht nur als verkehrt
gescholten, sondern auch mit Todesmetaphern bedacht [76]: Die Welt ist für den frommen Christen
schließlich nur ein Grab; wer darin versinkt, gibt sich dem ewigen Tod anheim.
(346) Für Ketzer schälen sich aus der sprachlichen Bildwelt des Petrus Venerabilis die folgenden
Komplexe als eigentümlich heraus: Ihre aalglatte Schlüpfrigkeit, die sie dem Zugriff der strafenden
Gerechtigkeit entkommen läßt[77]. In der exegetischen Tradition von Matth. 13, 24-30 das Bild des
Unkrauts (zizania) im Gegensatz zum Weizen[78]. Ihre wölfische oder sonstwie raubtierhafte Reißgier,
mit der sie die armen Schäflein der Christenherde anfallen[79]. Verwandt damit sind die Bilder der
Grube, die sie ihren Opfern graben (und in die sie dann gern selbst hineinfallen), oder das der Schlingen,
die sie stellen[80]. Ihr Geschäft ist heimlich[81], sie täuschen und sie korrumpieren[82]; und sie haben
leichtes Spiel mit einem Publikum, das bäurisch und unerfahren ist[83]. Von Ketzern droht also - anders
als von Juden! - die Gefahr der Verführung. Petrus Venerabilis hat kein Wort für jüdische
Proselytenmacherei, wohl aber fürchtet er die Attraktion häretischer Lehren auf das Christenvolk. Es sind
Ketzer, nicht Juden, die, auf das Verderben der Kirche zielend, Geschosse schleudern, wogegen man
sich mit dem Schild der Wahrheit wappnen müsse[84]; und folglich sind ihm Ketzer - und nicht Juden! Staatsfeinde[85].
Von dieser pastoralen Sorge her ist es zu verstehen, mit welcher Häufigkeit und mit welchem
Variantenreichtum er für Ketzer selbst und für die gegen sie zu ergreifenden Maßnahmen der kirchlichen
Autoritäten die Metaphorik von Krankheit und Heilung zur (347) Geltung gebracht hat. Aus diesem
Wortfeld stammen die meisten ketzereigentümlichen oder doch wenigstens vorwiegend auf sie zu
beziehenden Beispiele[86]: Ketzerei ist eine Pest, die viele Menschen umbringt und die noch mehr
ansteckt[87]. Sie ist ein Fieber, das, hat es der Arzt mit Mühe und Not beim eigentlichen Krankheitsherd
beseitigt, sich mit um so größerer Tücke einnistet und nicht selten die Seele aus dem Körper treibt, falls
der Patient oder der Arzt auch nur geringfügig in ihrer Aufmerksamkeit nachließen[88]. Von der neuen
„Pest“ hätten die von Petrus Venerabilis in seinem Traktat gegen die Petrobrusianer angesprochenen
Prälaten zwar die „Häupter“ mit Hilfe Gottes und der Fürsten vertrieben, immer noch seien aber von
ihnen „Glieder“ vorhanden, giftverseucht; zu ihrer Heilung sei Gottes Erbarmen anzuflehen und die
„ärztliche Sorgfalt“ der verantwortlichen Bischöfe in Anwendung zu bringen[89].

Was meint der Großabt von Cluny mit „ärztlicher Sorgfalt“ konkret? Die Amputation des kranken
Glieds, wie sie eine spätere Zeit praktizieren wird? Keineswegs! Petrus Venerabilis empfiehlt als
äußerstes Mittel bei Öffentlichwerden einer Häresie deren „Austreibung“, also nicht geradezu den Tod
der Häretiker. Der Begriff „ärztliche Behandlung“ hat bei ihm sogar sichtlich eine noch mildere
Bedeutung: Er reserviert ihn für eine bloß im Verborgenen wirkende und folglich in camera caritatis zu
heilende Glaubenskrankheit[90]. Dasselbe ist gemeint, wenn er sagt, die Sinne der Ketzer habe man
entweder von einer den Menschen unbekannten Glaubenskrankheit zu heilen, oder sich gegen sie mit der
Kraft des Wortes zu schützen[91]. An anderer Stelle wird der Gedanke variiert: Gleichwie eine neue
Krankheit mittels einer neuen Medizin geheilt werden müsse, so sei ein neuer Irrtum durch eine neue
Widerlegungsschrift zu zerschmettern[92]. Die schreibt Petrus Venerabilis. Wort (348) und Schrift sind
seine Waffen. Von der Ketzerinquisition weiß er noch nichts. Wenn Ketzer in seiner Zeit zu Tode kamen,
wie jener Petrus von Bruis, gegen dessen Lehren der Abt von Cluny seinen antihäretischen Traktat
richtete, dann sah Petrus Venerabilis darin zwar durchaus den Finger Gottes, aber ihr gewaltsames Ende
kam damals noch unter bloß tumultuarischen Umständen zustande, nicht auf dem Wege und mit den
Mitteln des Rechts[93].
Das gilt es im Auge zu behalten, denn das unterscheidet Petrus Venerabilis von Lucas von Túy, und zwar
nicht nur im Punkte der Ketzer, sondern auch der Juden[94], selbst wenn es an gefährlichen
Formulierungen nicht fehlt, die zumindest den „Talmud“-Juden ein ähnliches Schicksal wie dem Ketzer
Petrus von Bruis zu wünschen scheinen[95] oder die im Bild des Ungeziefers[96] wie des spinnwebartig
Unnützen ihrer doktrinären Hirngespinste, ja all ihres Tuns[97], die Unwertheit jüdischen Lebens
suggerieren.
Doch obwohl sich solche Formulierungen mehr im Raum der Metaphorik als dem der Realität bewegen,
zeigt die von Petrus Venerabilis gewählte Sprache den Weg an, den nach ihm die Ketzer- wie die
Judenbekämpfung gehen sollten. Das wird ganz klar, betrachtet man nach den jeweils eigentümlichen
Benennungsmodi der beiden Gruppen die Wort- und Bilderwelt, die für beide gemeinsam gebraucht
wurde.
Beiden eignet Gottlosigkeit, impietas[98] , Nichtswürdigkeit, nequitia[99] oder iniquitas[100] , auch
(349) incredulitas[101] , „Ungläubigkeit“, nur für Juden belegt sind „Perversität“[102] und Ausdrücke
für „schändlich“ und „fluchwürdig“[103] wie für Ketzer das Wort „Schlechtigkeit“, pravitas[104] .
„Blasphemien“[105], „Irrtümer“, errores[106], und Lügen, mendacia[107] , verbreiten wieder beide
gemeinsam, und es ist sicher nur ein Zufall, daß der Begriff calumpnia nur im Ketzertraktat vorkommt
[108] und falsitas, „Falschheit“ nur den Juden vorgeworfen wird[109]. Man meine nicht, der fast
synonym mit Jude gebrauchte Begriff der perfidia, die ja spätestens in der Zeit der Kreuzzüge ein
Bedeutungsmixtum von Unglaube und Falschheit anzeigt, sozusagen Perfidie in Glaubensdingen, sei ein
Reservat der Juden gewesen; ich zähle bei Petrus Venerabilis nicht sehr viel weniger Belege in seiner
Antiketzer- als in seiner Antijudenschrift[110]. Was Juden wie Ketzer denken und treiben, ist dumm
[111], töricht[112], ja (350) schwachsinnig und geisteskrank[113], albern[114] und lachhaft[115], ist
dummes Zeug[116] und gehört ins Reich der Fabel[117]; blind[118] sind sie und taub[119], Bodensatz
der Menschheit[120]. Die Schamröte müßte ihnen ins Gesicht steigen[121], und wenn sie nicht zur
Einsicht kämen[122], sollten sie besser verstummen[123].
(351) Derlei Artigkeiten mögen rhetorisch noch zum täglich Brot einer Polemik in Glaubensdingen
gehören. Ernster wird die diffamierende Schmähkritik, wenn das Reich Satans explizit angesprochen,

Juden wie Ketzer mit nahezu denselben Bildern, ja wörtlichen Wendungen als Teil der Teufelswelt
apostrophiert werden. Eine Blütenlese:
Da wird bezüglich der Juden die „Synagoge Satans“ beschworen, in der die alte Schlange ihre
Einflüsterungen vornimmt, um von den Glaubenslehrern den Zuhörern als Gift eingespritzt zu werden
[124]; spielt Satan mit den Juden, wie der Mensch mit dem Affen[125]; wird der Talmud als
„infernalisch“, gottlos, als irrsinnig und dämonisch apostrophiert[126], seine Geheimlehren mit den
Worten des Propheten Jesaja als todbringendes Gift bergende Schlangeneier (Is. 59, 5-6), von denen
sich der kommende Antichrist nähren werde[127]; ist es die Aufgabe der Polemik, in Widerlegung der
Juden „das gottlose Haupt der Schlange nicht nur zu zertreten, sondern für alle Zeit zu begraben“[128],
falls es die Juden nicht - das Licht fliehend, die Finsternis suchend - ablehnten, sich die Wahrheit erklären
zu lassen, es vielmehr bevorzugten, von ihrem dämonischen Instinkt getrieben, sich in Falschheit zu
verstricken[129].
Der Licht/Finsternis-Metaphorik begegnet man natürlich auch bei den Ketzern[130], und ebensowenig
fehlen als Epitheta ornantia „diabolisch“[131] und „dämonisch“[132] sowie (352) der Begriff des
Nefandum[133] für das, was sie lehren und reden, und nahezu mit denselben Wendungen wie im
Judentraktat wird gegenüber den Ketzern das Bild der Schlange bemüht, die, obwohl man ihr den Kopf
zertreten wähnte, nur darauf lauerte, ihr todbringendes Gift mittels Einflüsterungen zu verspritzen[134].
So ist denn das Ende abzusehen: In schöner Eintracht stürzen Jude wie Ketzer gleichermaßen auf den
Abwegen ihrer Irrtümer in den Schlund der ewigen Verdammnis[135].
Mit der für Ketzer und Juden gut bekannten Teufelswelt-Metaphorik [136] ist der Vorrat an stereotypen
Gemeinsamkeiten aber noch nicht erschöpft. Ein Teilbereich der Torheitsbildwelt führt zum Kern unseres
Problems und damit zurück zum Ausgangspunkt der Betrachtung. Juden und Ketzer sind nämlich nicht
nur dumm, sondern viehisch dumm. Der Esel und das Rindvieh sind dabei die zum Vergleich am
häufigsten herangezogenen Spezies der Tierwelt[137]; bei den Juden finden sich auch der Hund und - in
ominöser Vor-(353)ausweisung auf die Judensau späterer Zeiten - das Schwein als Symbole der
Schamlosigkeit und Unreinheit[138]. Die Bösartigkeit hat Methode, denn sie gibt sich als Sachaussage:
Der Mensch ist bekanntlich das Wesen, welches denkt, im Unterschied zum Tier. Wenn die Denk- und
Argumentationsweise einer bestimmten Sorte Mensch als viehisch qualifiziert wird, heißt das, daß diese
Wesen ihren Verstand nicht gebrauchen und daß sie insofern gar keine Menschen sind. „Wem dies
unklar ist“, sagt Petrus Venerabilis an einer in bestimmter Richtung argumentierenden Stelle seines
Judentraktats, „ist kein Mensch, sondern ein Stück Vieh[139].“ Im Judentraktat geht die Gleichsetzung
so weit, daß bestia, „Vieh“, sogar metonymisch für „Jude“ gebraucht werden kann[140].
Die Brandmarkung von Jude und Ketzer als „viehisch“ weist also über sich selbst hinaus auf die
Verweigerung des Gebrauchs der Ratio und den dadurch gegebenen Verlust des Menschseins. Darin
gipfelt die antijüdische nicht anders als die antihäretische Polemik des Petrus Venerabilis. „Wenn Ihr
Menschen sein wollt, weicht der Vernunft, wenn Christen, dann gebt Euch mit der Autorität [der
kirchlichen Tradition] zufrieden!“ So appelliert der Großabt von Cluny an die Ketzer[141]. Und in seiner
Furchtbarkeit berühmt ist sein Verdikt über die Juden[142]: „Ich weiß wirklich nicht, ob der Jude ein
Mensch ist, weil (354) er weder der menschlichen Vernunft weicht, noch sich mit der Autorität der
göttlichen oder der eigenen Satzungen zufrieden gibt.“ Bis in den Wortlaut hinein gleichen sich die
Verdammungsurteile!

IV.
Damit wäre die Grundlage gewonnen, um sich über die geschichtlichen Konsequenzen Klarheit zu
verschaffen, welche die Konvergenz der christlichen Feindbilder Jude und Ketzer im Gefolge hatte. Die
Negation des Menschseins beider Glaubensgruppen ist zwar ursprünglich offensichtlich nur im Sinne
eines theologischen Konzepts gemeint gewesen, ähnlich wie etwa bei der jüdischen Knechtschaft. Doch
wie aus dieser um die Wende des 12. zum 13. Jahrhunderts allmählich reale Konsequenzen gezogen
wurden[143], so auch aus jener. Dabei hatte die konzeptuelle Stigmatisierung im ontologischen Sinn von
Jude wie Ketzer als in gleicher Weise nicht-menschlich, viehisch und Teufelspack zur Folge, daß die
gegen die eine religiöse Gruppe konkret ergriffenen Maßnahmen virtuell auch auf die andere Gruppe
Anwendung finden konnten.
Im Bereich der Inquisition ist das gut erkennbar. Sie ist als Instrument der Ketzerbekämpfung seit dem
endenden 12. Jahrhundert ausgebildet worden und erwies sich prozeß- wie strafrechtlich im zivilen wie
im kirchlichen Bereich für die Betroffenen als eine tödliche Waffe. Juden hätten mit dieser
Rechtsinstitution an sich nur dann in Berührung kommen sollen, wenn sie zum Christentum konvertiert
und hernach zu ihrem alten Glauben wieder zurückgekehrt waren. Das 13. Jahrhundert kennt aber
wenigstens zwei Fälle, wo die Ketzerinquisition in genuin jüdischen Belangen tätig wurde: 1232/1233
sind Schriften des Moses Maimonides allem Anschein nach in Montpellier Gegenstand
ketzerinquisitorischer Aufmerksamkeit geworden[144] und 1240/1242 kam es zur Verurteilung (355)
und massenhaften Verbrennung des Talmud aufgrund eines Urteils, das ein unter dem Vorsitz des
Kardinals Odo von Châteauroux tagendes Gremium von Gelehrten der Universität Paris gefällt hatte
[145]. Auch bot die Annahme blasphemischer Äußerungen gegen den christlichen Glauben im Rahmen
der täglich geübten jüdischen rituellen Praxis die beständige Möglichkeit zum Einschreiten für die
Ketzerinquisition[146].
Hier hat das Feindbild Ketzer für das Feindbild Jude Pate gestanden. Jüdisches war prozeß- und
verfolgungstechnisch in den Sog der Ketzerverfolgung geraten. Israel Yuval hat am Beispiel einer
massenhaften Judentötung in Böhmen im Zusammenhang der Absetzung König Wenzels im Jahre 1400
gezeigt, welche verheerenden Konsequenzen die im 12. Jahrhundert aufgebaute und seit dem 13.
Jahrhundert real in Erscheinung tretende Übertragungsmöglichkeit von Prinzipien der Ketzerinquisition auf
die Judenverfolgung noch in sehr viel späterer Zeit haben konnte[147]. Der von Lucas von Túy
nahegelegte umgekehrte Fall, daß das Duldungsgebot für Juden ein Toleranzedikt für Ketzer nach sich
gezogen hätte, trat bekanntlich nicht ein.
Ein letzter Gedanke! Welches im Fall der Verurteilung von Schriften des Moses Maimonides der
Rechtsgrund war, die Sache vor einem christlichen Inquisitionsgericht zu verhandeln, ist nicht bekannt.
Für die Talmud-Verurteilung hingegen besitzen wir die authentische prozeßrechtliche Interpretation durch
Papst Innocenz IV., der sich die Verfolgungsschritte seines Vorgängers Gregor IX. zu eigen gemacht
hatte. Innocenz deduziert das Recht des Papstes, über das Gesetzbuch einer nichtchristlichen Religion zu
Gericht sitzen zu dürfen, aus dem Prinzip der päpstlichen Vollgewalt[148]. Auch dieses (356) Konstrukt
hat beachtliche Mutationen erlebt, seit seine ersten Ansätze in der gelasianischen Zweigewaltenlehre
formuliert worden waren[149], und man könnte diesen Wandel gleichfalls auf den Nenner bringen, daß
ein theologisches Konzept, ratione peccati entworfen und ursprünglich nur spirituell wirksam, im Zuge
eines seit der Kirchenreform des 11. Jahrhunderts eingetretenen rechtsmateriellen
Verdinglichungsprozesses zum Postulat im realen staatlichen Herrschaftsraum geworden war. Mit Papst
Innocenz III., der auch die servitus Iudaeorum rechtsmateriell begründet hat[150], war dieser Zustand
bekanntlich erreicht worden[151]. Der Papst zog also herrschaftsrechtliche Konsequenzen aus dem

geistlichen Konzept der Stellvertretung Christi = Gottes auf Erden. Wenn er über Richtigkeit oder
Falschheit des Religionsgesetzes einer nichtchristlichen Glaubensgemeinschaft urteilte, nahm er daher ein
Recht in Anspruch, dessen Geltungsgrund allein in der personellen und materiellrechtlichen Applikation
eines die Weltordnung durchwaltenden universalen Prinzips zu suchen wäre. Hält man sich nun vor
Augen, daß dem Ratio-Theorem gleichfalls ein universales Konzept zugrunde lag, welches den
christlichen Glaubenswächter genauso zum berufenen Interpreten der göttlichen Wahrheit bestimmte wie
den Papst zum Organ des göttlichen Willens, so könnte damit die vielleicht letzte Ursache für die
Tendenz zur Nivellierung der Unterschiede zwischen Juden und Ketzern im Bilde der katholischen
Christenheit wie in den Maßnahmen ihrer amtskirchlichen Organe gefunden sein. Die geschichtliche
Realisierung von Konzepten wie der Vollgewalt des Papstes und der Omnikompetenz der christlichen
Theologen wie später dann der als Inquisitoren tätigen Juristen setzt geistige Prozesse voraus, denen
wenigstens zwei Elemente eigentümlich gewesen sein müssen: ein hierarchisch strukturiertes Konzept des
universalen Wirkens Gottes im Reich des Geistes wie in dieser Welt und ein dadurch ausgelöster Prozeß
der Grenzverwischung zwischen beiden Sphären mit der Folge einer Reifizierung geistlicher Dinge[152].
Für unser Thema bedeutet dies, daß die den Zeitgenossen durchaus bewußten Unterschiede zwischen
Juden und Ketzern im Blick auf ihre prinzipielle Ferne vom rechten (357) Glauben sekundär wurden, daß
gegenüber der einen Gruppe entwickelte praktisch-politische Verhaltensmuster mühelos auf die andere
übertragen werden konnten, vor allem aber, daß im Bewußtsein zumindest der theologisch geschulten
Intellektuellen mit ihrem Monopol auf Prägung der öffentlichen Meinung in Dingen des Glaubens das
gemeinsame Feindbild gegenüber beiden religiösen Erscheinungsformen an Negativität nicht mehr zu
überbieten war. Wenn Jude und Ketzer nicht mehr als Menschen galten, so bedeutete der Schritt vom
Ebenbilde Gottes zum Werkzeug Satans in einer zur Reifizierung solcher Vorstellungen neigenden Welt
den Schritt von der Bereitschaft zur geistlichen Ausgrenzung hin zur physischen, die Vertreibung wie Tod
bedeuten konnte. An den Ketzern ist dieses Vorgehen juristisch durchexerziert und machtmäßig
exekutiert worden, wobei in unserem Zeitraum der Weg von der bloßen Ächtung zur totalen Vernichtung
führte. In den Sog dieser Entwicklung gerieten auch die ihnen als Glaubensfeinde gleichgesetzten Juden.
Das paulinische Theologumenon der Bewahrung von Israels Existenz bis zum Jüngsten Tag erwies sich
zwar als pièce de résistance, das immer wieder die christlichen Autoritäten davon zurückhielt, mit Juden
ebenso zu verfahren wie mit Ketzern (oder auch mit Moslems). Aber dieser Damm erwies sich oft genug
als brüchig: Mit den zum Abschuß freigegebenen Ketzern im gleichen Boote sitzend, teilten die Juden mit
diesen den Ruf des inhumanen Teufelsdieners, sahen sie sich in der pastoralen Praxis seitens der
christlichen Klerisei und der ihr verbundenen weltlichen Obrigkeit einem zunehmenden Missionsdruck
ausgesetzt und immer wieder der Vertreibung, wenn nicht, gleichwie die Ketzer, der Vernichtung. Denn
Zeiten, wo Gottes Wort nicht nur als Quelle abstrakter Erleuchtung, sondern als Anweisung zum
politisch-praktischen Handeln verstanden werden konnte, boten wenig Lebensraum für Gottes
vermeintliche Feinde. Eine solche Zeit aber war die Zeit der Kreuzzüge.
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Leistung des Taufgelübdes in irgendeiner Weise einen Vorbehalt hätte zum Ausdruck bringen müssen, wollte er sich
zu einem späteren Zeitpunkt auf Zwang im Rechtssinn berufen. Dergleichen hatte seine Schilderung der Taufumstände
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[12]

Man wird ihn immer dann voraussetzen können, wo es zu Zwangstaufen im Zuge von Pogromen gekommen
war. Das war bei Kreuzzugsvorbereitungen oder auch bei den umfangreichen Vertreibungen in Frankreich und England
stets eine Begleiterscheinung, auch bei Pogromen im Zuge von Ritualmordbeschuldigungen. Christliche Chronisten
klagen immer wieder darüber.
[13]

Dafür legte Clemens’ IV. Mandat „Turbato corde“ von 1267 Juli 27 (POTTHAST 20095; GRAYZEL [wie Anm.
14] 1, S. 102-104 Nr. 26) kanonisch-rechtlich den Grund. Siehe auch YERUSHALMI (wie Anm. 11) S. 339f., 343-350; J.
SHATZMILLER, L’inquisition et les juifs de Provence au XIIIe s., in: Provence Historique 23 (1973) S. 327-338.
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Materialien zu solchen Fällen bei Bernhard BLUMENKRANZ, Juifs et chrétiens dans le monde occidental.
430-1096, 1960, S. 159ff.; ders., Jüdische und christliche Konvertiten im jüdisch-christlichen Religionsgespräch des
Mittelalters, in: Judentum im Mittelalter, hg. von P. W ILPERT, 1966, S. 264-282; S. GRAYZEL, The Church and the Jews
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Iudaismum lapsus est. Jüdische Proselytenmacherei im frühen und hohen Mittelalter (600-1300), HJb 88 (1968) S. 407418.
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In diesem Sinn sprechen sich GRAYZEL-STOW a.a.O. aus. Anders etwa A.-D. VON DEN BRINCKEN, Das
Rechtfertigungsschreiben der Stadt Köln wegen Ausweisung der Juden im Jahre 1424. Zur Motivierung
spätmittelalterlicher Judenvertreibungen in West- und Mitteleuropa, in: Köln, das Reich und Europa, 1971, S. 305-339,
hier S. 321ff.
[16]

Quelle für diese Nachricht ist der um 1260/66 schreibende sog. Passauer Anonymus. Siehe A.
PATSCHOVSKY, Der Passauer Anonymus. Ein Sammelwerk über Ketzer, Juden, Antichrist aus der Mitte des 13.
Jahrhunderts, 1968, S. 152.

[17]

Die Aufzeichnung des Berichts über den Fall in nur einer einzigen Handschrift des Passauer Anonymus
(München, Bayer. Staatsbibliothek, Clm 2714 fol. 45ra) legt die Annahme eines Nachtrags nahe und deutet bei der
Zeitstellung des ganzen Werkes (1260/66) daraufhin, die Konversion und zweifache Reversion des Straßburger
Kanonikers mit dem Mandat „Turbato corde“ Clemens’ IV. von 1267 (siehe oben Anm. 13) in Verbindung zu bringen.
[18]

A. PATSCHOVSKY (wie Anm. 16). Auf den Exempel-Charakter der Geschichte der glücklichen Kastration
wiesen schon GRAYZEL-STOW (wie Anm. 14), S. 38, bei Anm. 95 hin.
[19]

Man steckte beide jedenfalls in den gleichen Kerker, wie im Fall des Prager Juden Siegfried, ein Beispiel
freilich erst des 14. Jahrhunderts. Vgl. A. PATSCHOVSKY, Quellen zur böhmischen Inquisition im 14. Jahrhundert, 1979,
S. 243.
[20]

Dieses Beispiel bei W. GIESE (wie Anm. 14), S. 410 (nach dem Bericht des Nürnberger Memorbuches).

[21]

Vgl. das Verhör von Baruch/Johannes (wie Anm. 11), S. 178 mit Anm. 78 sowie S. 182. Zu diesem und
anderen Beispielen YERUSHALMI (wie Anm. 11) S. 363-374.
[22]

Systematisch behandelte diese Frage L. I. NEWMAN, Jewish Influence On Christian Reform Movements,
1925, doch erlag er vielfach einer Überinterpretation seiner Quellen; kritisch etwa YERUSHALMI (wie Anm. 11), S. 342.
Des weiteren D. BERGER, Christian Heresy and Jewish Polemics in the Twelfth and Thirteenth Centuries, in: Harvard
Theological Review 68 (1975), S. 287-303.
[23]
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ist da sehr zurückhaltend. Auch Sh. SHAHAR, Écrits cathares et commentaire d’Abraham Abulafia sur le „Livre de la
création“: images et idées communes, in: Juifs et judaïsme de Languedoc (wie Anm. 11), S. 345-362, kommt über den
Nachweis von ideellen Analogien nicht hinaus.
[24]

Siehe dazu K. LOHRMANN, Judenrecht und Judenpolitik im mittelalterlichen Österreich, 1990 S. 298-309.

[25]

NEWMAN (wie Anm. 22), S. 169f., 240-290. Maßgebend R. MANSELLI, I passagini, 1963, hier benutzt nach
DEMS., Studi sulle eresie del secolo XII, 21975, S. 255-270. Hauptquelle ist die Präpositin von Cremona zugeschriebene,
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§ 8, ed. BENZ, S. 418: ... quod quantumcumque Dominus affligat Iudeos in hoc mundo, tamen aliquos
reservabit, quibus benefaciet in fine eciam manentibus in Iudaismo, et quod in fine liberabit eos ab omni
impugnacione hominum eciam in Iudaismo manentes.
[31]

§ 27, ed. BENZ, S. 424: ... quod illi, qui presunt collegiis monachorum diebus istis, cogitare debent de
recessu a secularibus et parare se ad revertendum ad antiquum populum Iudeorum.
[32]

Zum Folgenden A. PATSCHOVSKY, Eresie escatologiche tardomedievali nel regno teutonico, in: L’attesa
della fine dei tempi nel Medioevo, a cura di O. CAPITANI e J. M IETHKE, 1990, S. 221-244, hier S. 233ff.
[33]

Dieses Konzept ist breit ausgeführt in den „Dialogi de prescientia Dei et predestinatione electorum“, hg.
von G. L. POTEST À, in: Joachim abbas Florensis, Opera omnia 4, 1, 1995. Vgl. dazu die Bemerkungen des Herausgebers
in der Einleitung S. 10-20.
[34]

Siehe A. PATSCHOVSKY, Nikolaus von Buldesdorf. Zu einer Ketzerverbrennung auf dem Basler Konzil im
Jahre 1446, in: Studien zum 15. Jahrhundert. Festschrift für Erich Meuthen Bd. 1, 1994, S. 269-290, bes. S. 279ff. Eine

wesentliche Rolle bei der Vermittlung gerade auch der auf Juden bezogenen joachitischen Vorstellungen spielte der
Franziskaner Jean de Roquetaillade. Vgl. speziell dazu R. E. LERNER, Millénarisme littéral et vocation des juifs chez
Jean de Roquetaillade, in: Les textes prophétiques et la prophétie en Occident (XIIe-XVIe siècles), hg. von A.
VAUCHEZ, 1990, S. 311-315.
[35]

Beispiele fü r die Wahrnehmung von Gemeinsamkeiten zwischen Juden und Ketzern verzeichnet R.
M ANSELLI, La polémique contre les Juifs dans la polémique antihérétique, in: Juifs et judaïsme (wie Anm. 11), S. 251267.
[36]

In diesem Sinne auch D. KURZE, Häresie und Minderheit im Mittelalter, in: HZ 229 (1979) S. 529-573, hier S.

552f.
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Vgl. NEWMAN (wie Anm. 22), S. 140-143; siehe auch Sh. SHAHAR (wie Anm. 23), S. 345.
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Lucae Tudensis episcopi de altera vita fideique controversiis Adversus Albigensium errores libri III. Nunc
primum in lucem prolati notisque illustrati a P. Joanne MARIANA, Societatis Iesu theologo, Ingolstadii 1612. - Der
Forschungsstand zu dem Mann und seinem Oeuvre, das auch eine Weltchronik einschließt, ist bejammernswert. Vgl.
Dict. de théologie catholique 9 (1926) Sp. 1001f. (É. A MANN); Lexikon des Mittelalters 5 (1991), Sp. 2152f. (O. ENGELS).
Die von M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Index Scriptorum Latinorum Medii Aevi Hispanorum, Bd. 2, 1959, S. 264 Nr. 1227 als
einzige Überlieferung unseres Traktates angeführte Handschrift Madrid, Biblioteca Nacional, Cod. 4172, ist
offensichtlich die von Mariana als Druckvorlage verwendete Abschrift aus einer ehemals dem Kanonikerstift San
Isidoro de León zugehörig gewesenen Handschrift. Diese war - nach Marianas Worten (fol. B 2v-3a) - an König Juan
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Francisco Ximenes de Cisneros gelangt, welcher sie der Bibliothek seiner 1508 in Alcalá de Henares nach dem Vorbild
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III 3, S. 159f. Trotz seiner Länge sei das Caput III: Haeretici Iudaeorum perfidiam simulant, in vollem
Umfang zitiert: Item haeretici quadam excogitata malitia plerumque circumciduntur et sub specie Iudaeorum quasi
gratia disputandi ad Christianos veniunt et haereticas quaestiones proponunt. Liberius tanquam Iudaei haereses
seminant, qui primo verbum haeresis dicere non audebant. Audiunt seculi princeps et iudices urbium Iudaeorum
doctrinam haeresum a Iudaeis quos familiares sibi annumerant et amicos. Si aliquis ductus zelo legis Dei aliquem
horum exasperavit, ponitur quasi qui tangit pupillam oculi iudicis civitatis (vgl. Zach. 2,8). Hi docent alios Iudaeos
suas blasphemias contra Christianos proponere, ut vel sic fidem catholicam pervertere possint. Habent fautores
omnes synagogas malignantium Iudaeorum, et infinitis muneribus principes placant et iudices ad sui culturam auro
perducunt. Heu proh dolor non est, qui vicem ecclesiae Christi doleat et lugeat detrimenta. Non est, qui se opponit
murum pro domo Domini (vgl. Ezech. 13,5) et moveat pennam et aperiat os et ganniat (vgl. Isai. 10,14) et stet ex
adverso (vgl. Marc. 15,39), ut resistat ecclesiam demolientibus (vgl. Cant. 2, 15) inimicis. „Quis dabit capiti meo
aquam et oculis meis fontem lacrymarum, et plorabo interfectos populi mei die ac nocte?“ (Ierem. 9,1). Cadunt
ecclesiae fortes gladio non viri (vgl. Isai. 31,8), et iudices eius ad aeterna supplicia a vulpibus parvulis ducuntur
captivi (vgl. Cant. 2,15 und 2. Tim. 3,6). Imponitur silentium ori meo, mutire non audeo (vgl. Matth. 22,34 und Iosue
10,21), quia me omnes unanimiter amentem vocitant et insanum. Sordescit sermo divinus in ore meo (Anspielung ex
negativo auf Apoc. 10, 9.10?), et qui audiunt dicunt: „Sile!“ (Kontrafaktur zu Apoc. 22, 17: „Qui audit, dicat: ‘Veni’!“),
et in oculis meis exprobrant veritati. Qui crucifixerunt Dominum Deum meum, evacuant fidem eius et opprimunt
pauperes (vgl. Sap. 2,10) sine causa. Ecclesiae praelati manus eorum roborant, et illorum caecati muneribus eos
attollunt quasi suae legis sedulos defensores. Nolunt credere vel vocari haereticos, quos haereticis propositionibus
et operibus assidue vident fidem catholicam devastare. Tantam illis laetitiam generat splendor munerum oblatorum,
quod dolere non possunt de mortibus subditorum. Auri splendor delet rigorem iustitiae de cordibus iudicum
secularium et compassionis nebulam de mentibus praelatorum. Reginae coelorum inviolatae genetricis Dei Mariae
contra morem Hispanicum virginitas a perfidis publice blasphematur. Et friget calor bellicus et catholicus
Hispanorum, qui hostes catholicae fidei velut flamma consueverat devorare, qui, si virtutis praeteritae zelum ad
memoriam revocet, taliter contra huiusmodi callidissimos hostes exerto mucrone debet se gerere, ut cunctis
erroribus viriliter extirpatis etiam errorum auctores cum suo pereant scelere, nisi fidem catholicam non solum voce,
verum etiam sanctis operibus fateantur. Taliter enim procedendum est contra Iudaeos sive alios qui contra fidem
Christi proponunt haereticas quaestiones, sicut contra illos qui eosdem gignunt errores.
[40]

Damit soll eine solche Möglichkeit natürlich nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Dergleichen
behauptet z. B. der Passauer Anonymus in einem „De hypocritis “ überschriebenen Abschnitt, wo er stichwortartig
notiert: Alii demoniacos se fingunt. Alii se Iudeos esse vel fuisse. Wie diese Aussage konkret zu bewerten ist, läßt sich
allerdings nicht sagen.
[41]

III 1, S. 157 (Dualismus); III 5, S. 163 (die sichtbare Welt ist vom Teufel erschaffen); III 21, S. 188f. (sie
sprängen ganz fröhlich ins Feuer; Quelle ist der Hohelied-Kommentar Bernhards von Clairvaux). Das sind, soviel ich

sehe, schon alle antikatharischen Stellen. G. ROTTENW ÖHRER, Der Katharismus 1, 1, 1982, S. 89 mit Anmerkungen Bd.
1,2, S. 289-291, erliegt dem Irrtum, daß auch die unspezifischen Hinweise wie „quidam“ oder „alii“ in der Regel auf
Katharer zu beziehen seien. Damit steht er freilich nicht allein; vgl. etwa P. LINEHAN, The Spanish Church and the
Papacy in the Thirteenth Century, Cambridge 1971, S. 148/162 und 268.
[42]

A. BORST , Die Katharer, 1953, S. 14 mit Anm. 4.

[43]

Vgl. die Praefatio Marianas S. 3: „Adhaec disputationem inscripsimus contra Albigenses quoniam ea pestis
Lucae aetate grassabatur maxime, eosque proprie exagitandos sumpsisse multis praeterea argumentis erat
exploratum.“
[44]

II 8, S. 89f.; III 13, S. 177f.

[45]

I 7, S. 10f.

[46]

III 4, S. 161f.; III 12, S. 176f.

[47]

II 9, S. 92f.: ... ita ut plerumque per picturarum falsarum etiam novitatem plurimos decipere moliantur (sc.
die vulpes Sampsonis, eine Metapher für Ketzer). Depingunt enim imaginem deificae Trinitatis: patrem senem, filium
iuniorem, Spiritum sanctum in columbae specie vel filio minorem, ut per hoc simplices tres deos unius voluntatis
credere compellantur pravo intellectu seducti, ut propter hoc dicatur unus deus, cum sint tres, quia unius sunt
concordiae voluntatis. ... In Anthropomorphitarum namque haeresim cadere est ... Konkret stehen Lucas also zwei
Typen der anthropomorphen Trinitätsdarstellung vor Augen, wie sie im Abendland nach frühen, noch isolierten
Beispielen des angels ächsischen England der Zeit um 1000 seit der zweiten Hälfte des 12. Jh. zunehmend Verbreitung
fanden: (1) der aus Byzanz stammende, aus dem Motiv der drei Gestalten, die Abraham begegneten, abgeleitete
dreifigurige Synthronoi-Typ, und zwar in der (jüngeren) Variante einer nach Altersstufen vorgenommenen
Individualisierung der drei gleichgeordnet auf einem Thron nebeneinander sitzenden göttlichen Personen, die in dieser
Ausprägung vor dem 4. Laterankonzil 1215 nicht belegt zu sein scheint, sowie (2) der Typ von älterem Gottvater,
jüngerem Gottsohn und dem Heiligen Geist in Gestalt der Taube. Der letztere, in der abendländischen Ikonographie
vorherrschend werdende Typ konnte wiederum verschiedene Ausprägungen haben, deren älteste der sog. PaternitasTyp und der ihm verwandte Synthronoi-Typ sowie der Gnadenstuhl waren. Für den Paternitas-Typ, wo auf dem
Schoße Gottvaters der emmanuelgleiche Christus thront mit dem Hl. Geist als Taube vor der Brust oder auch auf der
Schulter bzw. zu Häupten Gottvaters, ist die aus der Winchesterschule stammende anrührende Darstellung im Cod.
Harley 603 fol. 1r der British Library aus dem Anfang des 11. Jh. wohl die älteste Darstellung (dazu besonders E. H.
KANTOROWICZ, The Quinity of Winchester , in: The Art Bulletin 29 [1947], S. 84f. mit Abb. 35). Für den SynthronoiTypus, wo Gottvater und Gottsohn nebeneinander auf einem Thron sitzen, zwischen ihnen in Taubengestalt der Hl.
Geist, ist mir keine Darstellung vor 1200 bekannt geworden (vgl. Abb. 35 bei Braunfels [s.u.]). Die GnadenstuhlDarstellungen setzen Mitte des 12. Jh. ein; das älteste Beispiel sind Glasmalereien aus St-Denis aus der Zeit Abt
Sugers, der nach É. Mâle [s.u.] sogar der Erfinder des Typus wäre. Man darf annehmen, daß Lucas bei dem zweiten
Typus die Paternitas-Variante vor Augen stand, denn Darstellungen dieses Typs sind in Nordspanien aus der Zeit
kurz nach der Mitte des 12. Jh. mehrfach vertreten, und zwar sogar in höchst prominenter Form. Das anscheinend
älteste spanische Beispiel findet sich auf dem um 1150 datierten Tympanon in Santo Domingo de Soria; nur wenig
später werden die Paternitas-Darstellungen des Jessebaum-Basreliefs auf einem der Eckpfeiler im Kreuzgang von
Santo Domingo de Silos sowie auf dem Kapitell der Jessebaum-Säule am Pórtico della Gloria der Kathedrale von
Santiago de Compostela angesetzt. Abbildungen bei A. K. PORTER, Romanesque Sculpture of the Pilgrimage Roads
Bd. 6, 1923, Abb. 795/796 und 833 sowie DERS., Romanische Plastik in Spanien, Bd. 2, 1928, Abb. 85, Text S. 29. Vgl.
dazu A. HEIMANN, L’iconographie de la Trinité, I: Une formule byzantine et son développement en Occident, L’Art
chrétien. Revue mensuelle 1 (1934), S. 37-58, 11 Abb. Eine brauchbare Gesamtdarstellung der Trinitätsikonographie
fehlt. Vgl. vorderhand A. HACKEL, Die Trinität in der Kunst, 1931, bes. S. 66ff.; ebd. S. 73 auch zur Bilderkritik des
Lucas von Túy (nach Joseph SAUER, Symbolik des Kirchengebäudes, 21924, S. 407); A. HEIMANN, Trinitas creator
mundi, Journal of the Warburg Institute 2 (1938-1939) S. 42-52, Taf. 4-8; G. NEUMANN, Die Ikonographie des
Gnadenstuhls (Diss. Phil. Berlin 1953 [masch.]), bes. S. 19 (zu Lucas von Túy) und S. 22ff.; W. BRAUNFELS, Die Heilige
Dreifaltigkeit, 1954, 47 Abb.; H. GERSTINGER, Über Herkunft und Entwicklung der anthropomorphen byzantinischslawischen Trinitätsdarstellungen des sogenannten Synthronoi- und Paternitas-(Otéchestow)Typus, in: Festschrift
W. Sas-Zaloziecki zum 60. Geburtstag, 1956, S. 79-85, 12 Abb. Weitgespannte Beobachtungen zu zahlreichen Aspekten
der Trinitätsikonographie bei E. H. KANTOROWICZ , The Quinity of Winchester, The Art Bulletin 29, 1947, S. 73-85, 35
Abb. Zuletzt F. BOESPFLUG - Y. ZALUSKA, Le dogme trinitaire et l’essor de son iconographie en Occident de l’époque
carolingienne au IVe Concile du Latran (1215), Cahiers de civilisation médiévale 37 (1994), S. 181-240, 15 Zeichnungen,
8 Tafeln mit 28 Abb. Zu Suger siehe É. M ÂLE, L’art religieux du XIIe siècle en France, 31928, S. 182f.
[48]

II 11, S. 104. Vgl. R. HAUSHERR, Das Imervardkreuz und der Volto-Santo-Typ, in: Zs. für Kunstwissenschaft
16 (1962), S. 129-170, 27 Abb., der S. 142ff. eine besondere Vorliebe des nordspanischen Raumes für den Volto-SantoTyp belegt.

[49]

II 10-11, S. 95-107.

[50]

II 11, S. 103: St-Denis, Nazareth, Tarsus, Konstantinopel.

[51]

Grundlegend für die Dreinagelform der Kruzifix-Darstellung ist K.-A. WIRTH, Die Entstehung des DreiNagel-Crucifixus, seine typengeschichtliche Entwicklung bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts in Frankreich und
Deutschland (Diss. Phil. Frankfurt a. M. 1953 [masch.], eine Arbeit, die leider nie gedruckt wurde und deren
Bilddokumentation nicht greifbar zu sein scheint (dem mir zugänglich gewesenen Exemplar im Rara-Bestand des
Zentralinstituts für Kunstgeschichte in München fehlt jedenfalls der Abbildungsteil). Das Werk von E. J. HÜRKEY,
Das Bild des Gekreuzigten im Mittelalter, 1983, - das, entgegen dem Titel, nur bis in die zweite Hälfte des 13. Jh. reicht kann dafür trotz seiner mit 300 Kruzifix-Abbildungen reichen Dokumentation keinen Ersatz bieten, denn darunter sind
gerade neun Beispiele für den Dreinageltypus, davon kein einziges aus dem spanischen Raum (Abb. 96, 112, 147,
176b, 194, 213c, 315, 324, 324a); drei davon sind zudem Überarbeitungen des 14. Jh. (Abb. 112, 194, 213c). Das älteste
bekannte Exemplar ist ein aus dem Lütticher Raum stammender Kupferguß auf dem Taufbecken der St. Germanuskerk
in Thienen (Tirlemont), heute in den Brüsseler Musées Royaux, exakt datiert auf 1149 (HÜRKEY Abb. 324a). Wirths
Untersuchung läßt jedoch erkennen, daß die sich bei Hürkey spiegelnden Zahlenverhältnisse nicht ganz zufällig sind.
Beispiele vor 1200 sind extrem selten, auch vor dem zweiten Drittel des 13. Jh., dem Zeitpunkt, zu dem Lucas von Túy
sein Werk verfaßte, lassen sich die sicher zu datierenden Stücke an den Fingern zweier Hände herzählen. Danach erst
beginnt sich der Dreinageltyp allgemein durchzusetzen und wird dann sehr bald herrschend. „Spanien besitzt keine
‘datierten’ Drei-Nagel-Crucifixe aus der Zeit vor dem zweiten Jahrhundertdrittel“ (W IRTH, a. a. O., S. 19); auch danach
scheint sich der Typ dort nur langsam verbreitet zu haben (vgl. W IRTH, a. a. O., S. 50f.). Zu Lucas von Túy W IRTH, a.
a. O., S. 183-185, spürbar irritiert von der Vorstellung, daß der Dreinagel-Kruzifix eine Erfindung der Albigenser
gewesen sein soll. R. HAUSHERR, Der tote Christus am Kreuz: Zur Ikonographie des Gerokreuzes, Diss. Phil. Bonn
1963, S. 103, weist auf ein Elfenbeinkruzifix von 1063 aus S. Isidoro in León hin, gestiftet von König Ferdinand I. und
dessen Gemahlin Sancha, das Lucas von Túy ganz sicherlich bei seiner Kritik über die neuen Kruzifix-Darstellungen
als normativ mit vor Augen stand. Natürlich wäre in diesem Zusammenhang auch auf das auf 1157-1188 (1149?)
datierte Kreuzigungsfresko im Panteon de los Reyes von S. Isidoro hinzuweisen (Abb. 280d bei HÜRKEY).
[52]

Natürlich gab es Diskussionen und bisweilen sogar päpstliche Machtsprüche (wie etwa beim Verbot der
Tricephalus-Darstellung der Trinität durch Urban VIII. 1628), aber meines Wissens nie fö rmliche ex-cathedraVerdammungen oder dogmatisch verbindliche Dezisionen über die Weise ikonographischer Darstellungen, nachdem
der Streit um die Bilderverehrung als solche mit der Entscheidung des 2. Nicaenum 787 einmal ausgetragen war. Vgl. im
Fall der theologisch besonders heiklen Trinitätsikonographie etwa L.-H. GRONDIJS, Croyances, doctrines et
iconographie de la liturgie céleste, in: Mélanges d’archéologie et d’histoire 74 (1962), S. 665-703, bes. S. 688ff. (zum
Gnadenstuhl). Willibald KIRFEL, Die dreiköpfige Gottheit, 1948, S. 158 (dort freilich auch Unsinniges zu Lucas von
Túy).
[53]

Zu den Füchslein vgl. den Text oben Anm. 47; zum Teufelsdienerklischee III 5, S. 163; III 21, S. 188f.

[54]

III 2, S. 159: Item haereticorum aliqui, ut occulte decipere possint quos non valent propter faetidam suam
infamiam ducere in errorem, nonnumquam sub specie presbyterorum secularium vel etiam aliorum religiosorum
fratrum et monachorum calliditate subdola secretis confessionibus multos decipiunt et barathro suae damnationis
submergunt.
[55]

A. SAPIR A BULAFIA, Christians and Jews in the Twelfth-Century Renaissance, 1995, besonders S. 6f. zur
Grundidee des Buches.
[56]

Als Leitfaden durch „Monologion“ und „Proslogion“, in denen Anselm sein Denken zuerst und
haupts ächlich niedergelegt hat, vgl. am besten die luziden Ausführungen von É. GILSON, La philosopie au moyen âge,
Bd. 1, 21962, S. 240-252. Siehe auch A. SAPIR A BULAFIA (wie Anm. 55), S. 39ff.
[57]

A. SAPIR A BULAFIA S. 77ff. Siehe auch G. DAHAN, Les intellectuels chrétiens et les juifs au moyen âge,
1990, S. 423ff.
[58]

III 18, S. 184 äußert sich Lucas dahingehend auch einmal explizit im Zusammenhang seines Berichts über
das Wirken von Ketzern in der Umgebung von León, die dort Flugblätter voller Häresien verteilt hätten. Als man nach
ihrem Spiritus rector fahndete, fand man ihn im Dickicht eines Waldes, von einer Schlange gebissen. Das drückt der
Bericht mit den Worten aus: Accedentibus autem illis eundem non hominem, sed haereticum onustum chartis
diabolicis repererunt.
[59]

Man mu ß sich ganz klar darüber sein, daß die antihäretische Schrift „Contra Petrobrusianos“ ziemlich am
Anfang der genuin mittelalterlichen Ketzerpolemik steht, hier also quasi Neuland betreten wurde, während die
Antijudenschrift das jü ngste Glied nur einer langen Kette war. Auch dürfte sich der Großabt von Cluny bei aller
Beunruhigung über einen Petrus von Bruis mit Sicherheit des historischen Rangunterschieds zwischen den durch

diesen Mann hervorgerufenen Turbulenzen und dem Problem der jüdischen Existenz bewußt gewesen sein. Beide
Schriften weisen jedenfalls markante Unterschiede im Grad der Elaboriertheit der Gedanken wie des Variantenreichtums
in Bild- und Wortwahl auf.
[60]

Ein in Konstanz 1997 eingerichteter, hauptsächlich von Linguisten getragener Sonderforschungsbereich
über „Variation und Entwicklung im Lexikon“ soll in einem unter meiner Leitung stehenden Teilprojekt diesen Komplex
untersuchen.
[61]

Textgrundlage für das Folgende sind Petrus Venerabilis, Adversus Iudeorum inveteratam duritiem, hg. von
Y. FRIEDMAN, CC cont. med. 58, 1985; Contra Petrobrusianos, hg. von James FEARNS, CC cont. med. 10, 1968. - Die
antimuslimischen Schriften edierte Reinhold GLEI, Petrus Venerabilis, Schriften zum Islam, 1985; sie müssen an dieser
Stelle außer Betracht bleiben. Auf Literatur-Angaben zu Petrus Venerabilis und seinem Verhältnis zu Ketzern, Juden
und Muslims verzichte ich weitestgehend. Zu seinem Antiketzer-Traktat vgl. am besten die Ausführungen von
FEARNS in seiner Einleitung zur Edition von Contra Petrobrusianos. Zum Anti-Juden-Traktat vgl. A. SAPIR A BULAFIA
passim sowie speziell J.-P. TORRELL, Les juifs dans l’oeuvre de Pierre le Vénérable, in: Cahiers de civilisation
médiévale 30 (1987) S. 331-346.
[62]

Contra Petr. S. 20, § 20 Z. 39: eine obstinata perfidia beseelte Ketzer.

[63]

Adv. Iud. S. 1, prol. Z. 5.

[64]

Adv. Iud. S. 1, prol. Z. 10; S. 62, c. 3 Z. 739-740. Das Wort ‘steinern’ wird überhaupt sehr häufig im
Zusammenhang mit Juden gebraucht, gilt geradezu als Synonym; vgl. S. 10, c. 1 Z. 226f.; S. 25, c. 2 Z. 297 (Iudaei
quidem sunt, lapidei sunt); S. 33, c. 2 Z. 610; S. 47, c. 3 Z. 176.
[65]

Adv. Iud. S. 1, prol. Z. 24. Ähnlich S. 47, c. 3 Z. 176.

[66]

Adv. Iud. S. 67, c. 3 Z. 898.

[67]

Belege unten Anm. 114.

[68]

Adv. Iud. S. 4, c. 1 Z. 13. Siehe auch Adv. Iud. S. 43, c. 3 Z. 51.

[69]

Adv. Iud. S. 2, prol. Z. 72; S. 7, c. 1 Z. 112; S. 42, c. 3 Z. 20.

[70]

Contra Petr. S. 4, ep. intr. § 2 Z. 7; S. 88, § 153 Z. 2.

[71]

Ich gebe die Stelle in ihrem ganzen Kontext, Contra Petr. S. 146, § 247 Z. 1-5: Istos (die Rede ist von
gewissen ‘catholici’) nec hereticos vocare debeo, quia in hiis nec publice nec pertinaciter ecclesie resistunt - sola
enim pertinacia ecclesie doctrine resistens hereticum facit -, nec secure fideles nominare audeo, quia erga statuta
ecclesiastica languere vel tepere conspicio.
[72]

Adv. Iud. S. 1, prol. Z. 29: ... vos proditores et homicidae. S. 25, c. 2 Z. 298: ... non auditores prophetarum,
sed proditores et interfectores sunt. S. 12, c. 1 Z. 294-297: Stephanum primum martyrem nostrum ... velut in vindictam
homines sacri semper sanguinis avidi lapidastis. S. 57, c. 3 Z. 540-542: Nonne canes fuistis, quando canum more
sanguinem sitistis ac nimia rabie pene linxistis, dicentes: „Sanguis eius super nos et super filios nostros!“? (Matth.
27, 25). Siehe auch die folgende Anmerkung.
[73]

Adv. Iud. S. 141, c. 5 Z. 611-615: Sic vos maledicti, sic vagi, sic instabiles estis super terram post effusum a
vobis sanguinem Christi - quantum ad carnem fratris vestri, quantum ad deitatem Domini vestri -, ut, quod morte
deterius est, in praesenti longo obprobrio hominibus, in futuro sempiterno sitis ludibrio demonibus.
[74]

Adv. Iud. S. 18, c. 2 Z. 40f.: ... sancte Moyses, tu, ... qui in velamen Iudaeis datus es, sed nobis revelatus es.
Contra Petr. S. 61, § 101 Z. 6: ... si tamen iudaizando figuras non abicitis (sc. Petrobrusiani). Ebd. S. 47, § 77 Z. 1: ... si
Iudaico more omnino littere adherere decrevistis.
[75]

Adv. Iud. S. 43, c. 3 Z. 45f.: Es gäbe vieles, was carnales oculos vestros lumen spirituale non ferentes
verdunkelte. Dieses Bild hat Petrus Venerabilis freilich auch auf Ketzer übertragen; vgl. Contra Petr. S. 108, § 183 Z. 1.
[76]

Adv. Iud. S. 42, c. 3 Z. 17f.: depravato sensu ac terrenarum rerum amore sepulto legten die Juden die
Worte der Hl. Schrift aus.
[77]

Contra Petr. S. 10, § 6 Z. 2f.: ... anguis lubricus de regionibus vestris elapsus. Die ketzertypische
Aalglattheit läßt den im Inquisitionsgeschäft erfahrenen Passauer Anonymus jedem Richter den Rat zur Vorsicht bei
Verhören geben, denn der Ketzer sei wie ein Aal (anguilla): quanto forcius stringitur, tanto facilius elabitur. Das
Zitat stammt aus dem Abschnitt „De publica inquisitione“, zu benutzen in der Ausgabe von Jakob GRETSER, Lucae

Tudensis episcopi scriptores aliquot succedanei contra sectam Waldensium (Ingolstadii 1613), S. 86.
[78]

Contra Petr. S. 7, § 1 Z. 25f.: ... longe facilius et feracius zizania diaboli quam triticum Dei in eius agro sese
sese dilatat; ähnlich S. 165, § 278 Z. 19.
[79]

Contra Petr. S. 11, § 7 Z. 5f.: ... lupis rapaciter vos dissipantibus adhereatis? Vgl. ebd. S. 7f., § 2 Z. 2-4. S.
72, § 122 Z. 9-11: ... vos ... apri vel ursi more elapso venatore in venabulum inaniter morsibus et unguibus desevisse.
[80]

Contra Petr. S. 26, § 31 Z. 1-3: ... foveam vobis fodistis, in quam statim precipitandi estis. Vincula
fabricastis, quibus alligandi estis. Laqueum tetendistis, quo primi capiendi estis. Vgl. ebd. S. 3, ep. intr. § 1 Z. 17.
[81]

Contra Petr. S. 3, ep. intr. § 1 Z. 23f.: ... a locis illis, in quibus se latibulis invenisse gaudet (sc. haeresis);
ähnlich S. 12, § 9 Z. 7f. Ebd. S. 7, § 1 Z. 20f.: ... reliquias [sc. dogmatis erronei] in multis, sed occultis, non tam
defensoribus quam susurratoribus inveni.
[82]

Contra Petr. S. 3, ep. intr. § 1 Z. 18-19: ... (heresis) quos potest decipit, quos potest corrumpit.

[83]

Contra Petr. S. 14, § 12 Z. 8: ... cum multa inter rusticos et imperitorum greges subsannatione negatis. S. 13
§ 11 Z. 1: insipientibus et indoctis ... exponentes. Der Bildungsstand des Publikums färbt auf die Ketzer selbst ab, S.
73, § 124 Z. 2: ... parabola, quam ad condempnandam crucem Domini rusticissimis et imperitissimis hominum
quisquiliis proponere soletis.
[84]

Contra Petr. S. 126, § 211 Z. 1-3: ... iaculum adversariorum amento heretico intortum, quod in pernitiem
ecclesie iam advolat, scuto veritatis falsitati opposito repellendum est.
[85]

Contra Petr. S. 126, § 211 Z. 8: ... universorum communes et publici hostes effecti. Bezeichnend daß Petrus
Venerabilis solch starke Worte im Zusammenhang der Ketzerkritik an der Suffragia-mortuorum-Industrie findet, dem
nervus rerum der Existenz Clunys.
[86]

Sie sind im übrigen nicht auf Petrus Venerabilis beschränkt. Weitere Beispiele bei R. I. M OORE , Heresy as
Disease, in: The Concept of Heresy in the Middle Ages (11th-13th C.), 1976, S. 1-11.
[87]

Contra Petr. S. 3, ep. intr. § 1 Z. 10f.: ... stulta illa et impia heresis more pestis valide multos interfecit,
plures infecit. Das Bild der Pest ist die einzige Krankheitsmetapher, die auch einmal für Juden gebraucht wurde,
bezeichnenderweise für Konvertiten zum Christentum: Qui fecibus iam dictis longo tempore apud Iudeos infecti ad
Christi ecclesiam transeuntes tali antidoto plenius defecari poterunt et hac lectione peste quam imbuti fuerant
expurgari; S. 127, c. 5 Z. 74-77.
[88]

Contra Petr. S. 7, § 1 Z. 31-33: ... febrem diuturno medicorum labore ab ipsis medullis exclusam acrius
irrepsisse et plerumque animam extorsisse parva languentis seu medentis incuria sepius experti sumus.
[89]

Contra Petr. S. S. 10, § 4 Z. 12-17: Et harum quidem pestium capita tam divino auxilio quam catholicorum
principum adiutorio a vestris regionibus exturbastis, sed supersunt ... membra letifero adhuc ... veneno infecta. Ad
que curanda Dei est misericordia invocanda et vestra medicinalis diligentia adhibenda.
[90]

Contra Petr. S. 147, § 247 Z. 16-18: ... sicut publica pestis heretica expellenda, sic occulta languentium
passio, si potest fieri, remediis medicinalibus est curanda. Zu den beiden letztgenannten Stellen siehe auch M OORE
(wie Anm. 86), S. 3-4.
[91]

Contra Petr. S. 4, ep. intr. § 2 Z. 12f.: mentes eorum [sc. hereticorum] aut ab ignoto hominibus fidei
languore sanare, aut contra eos quorum „lingua“ a propheta „gladius acutus“ dicitur [vgl. Ps. 56, 5] premunire
poterit.
[92]

Contra Petr. S. 88, § 154 Z. 1f.: ... sicut novus languor nova medela curandus, sic novus error novo opere
confutandus est.
[93]

Die Schilderung vom Tod des Petrus von Bruis auf dem Scheiterhaufen, als göttliche Spiegelstrafe für die
von ihm verursachten Kreuzesverbrennungen, vgl. Contr. Petr. S. 5, ep. intr. § 10.
[94]

Vgl. Adv. Iud. S. 141, c. 5 Z. 600-608, wo das in paulinischer Tradition von Augustin grundgelegte
Erhaltungskonzept bei aller Schroffheit unmißverständlich zum Ausdruck kommt: Cum iam per mille et centum annos
sub pedibus ingemiscatis, quos super omnia oditis, Christianorum, ludibrium facti non solum eorum, sed et ipsorum
Sarracenorum omniumque simul gentium ac demonum: quis continet manus nostrorum a sanguine vestro, nisi
praeceptum illius qui vos abiecit et nos elegit, Dei dicentis per prophetam vestrum: „Ne occidas eos!“? Vult enim
servari vos, non ad honorem, sed ad obprobrium, non ad vestrum commodum, sed ad mundi spectaculum, vult servai
vos ut fratricidam Cain ...

[95]

Adv. Iud. S. 166, c. 5 Z. 1444-1446: Non igitur cuncta prosequar, sed aliqua ex hac spinosa congerie [=
Talmud] decerpens in aeternam flammam cum suis auctoribus merito concremanda proiiciam. Die Rede ist zwar ‘nur’
vom ewigen Feuer, nicht vom zeitlichen, wir befinden uns im Reich der Metaphorik, nicht der Realität, aber die
Übereinstimmung in Wortwahl und Grundgedanke erinnert doch fatal an die Schlußpassagen im Juden-Kapitel des
Lucas von Túy (vgl. oben Anm. 39).
[96]

Adv. Iud. S. 187, c. 5 Z. 2190-2192: nullum preter Iudaeum velut muscam vilissimam fallere vel capere

potuerunt.
[97]

Adv. Iud. S. 186, c. 5 Z. 2173-2176: Quia in cunctis operibus vestris, in universis laboribus vestris, in omni
contextu impiarum doctrinarum nichil mortalibus utile perfecistis, quia telas araneae texuistis ...
[98]

Hier und im folgenden wird zwischen dem Nomen und dessen Ableitungen nicht unterschieden. Juden:
Adv. Iud. S. 2, prol. Z. 40; S. 33, c. 2 Z. 610; S. 37, c. 2 Z. 751; S. 134, c. 5 Z. 354; S. 152, c. 5 Z. 965; S. 176, c. 5 Z. 1814; S.
182, c. 5 Z. 2004; Contra Petr. S. 96, § 162 Z. 5f.. Ketzer: Contr. Petr. S. 3, ep. intr. § 1 Z. 11; S. 5, ep. intr. § 10 Z. 3; S. 14,
§ 12 Z. 9; S. 65, § 110 Z. 1-2; S. 126, § 211 Z. 15.
[99]

Juden: Adv. Iud. S. 1, prol. Z. 27; S. 55, c. 3 Z. 495; S. 65, c. 3 Z. 849. Ketzer: Contra Petr. S. 5, ep. intr. § 10 Z.
4f.; S. 88, § 153 Z. 26; S. 165, § 278 Z. 47f.
[100]

Juden: Contra Petr. S. 96, § 162 Z. 5f. Ketzer: Contra Petr. S. 89, § 155 Z. 27; S. 126, § 211 Z. 6.

[101]

Juden: Adv. Iud. S. 25, c. 2 Z. 304; S. 30, c. 2 Z. 498; S. 31, c. 2 Z. 497; S. 50, c. 3 Z. 294; S. 52, c. 3 Z. 377.
Ketzer: Contra Petr. S. 105, § 178 Z. 3.
[102]

Adv. Iud. S. 8, c. 1 Z. 165; S. 36, c. 2 Z. 703; S. 43, c. 3 Z. 56f.; S. 49f., c. 3 Z. 281, 290; S. 60, c. 3 Z. 642.

[103]

Adv. Iud. S. 182, c. 5 Z. 2000 (turpia); S. 134, c. 5 Z. 350f. und S. 152, c. 5 Z. 960: es ist execrabile bzw.
execrandum, was Juden tun, und man mu ß das ‘verabscheuen’, detestari: S. 134, c. 5 Z. 347, 348. Einmal begegnet
auch das Wort sacrilega für ihre Lehre: S. 186, c. 5 Z. 2180.
[104]

Contra Petr. S. 48, § 78 Z. 13; S. 73, § 124 Z. 11. Die wenigen Vorkommen warnen freilich davor
anzunehmen, daß der Begriff der ‘pravitas’ bereits zur Zeit des Petrus Venerabilis so eng mit dem Ketzerbegriff
verbunden war, wie es ein Jahrhundert später die Berufsbezeichnung „Inquisitor haereticae pravitatis “ für den
Ketzerrichter zum Ausdruck brachte.
[105]

Juden: Adv. Iud. S. 12, c. 1 Z. 296; S. 20, c. 2 Z. 118; S. 29, c. 2 Z. 443; S. 30, c. 2 Z. 498; S. 31, c. 2 Z. 510; S.
37, c. 2 Z. 752; S. 40, c. 2 Z. 829; das Talmud-Kapitel ist voll von Blasphemie-Beschuldigungen (siehe Z. 78, 79, 284,
351-353, 679, 682, 709f., 918, 942, 946, 965, 975, 1078, 1081, 1548, 2180). Ketzer: Contra Petr. S. 4, ep. intr. § 2 Z. 23; S. 165,
§ 278 Z. 23f.
[106]

Juden: Adv. Iud. S. 22, c. 2 Z. 204; S. 42, c. 3 Z. 5; S. 143, c. 5 Z. 679, 681; S. 153, c. 5 Z. 1007; S. 155, c. 5 Z.
1082. Ketzer: Contra Petr. S. 4, ep. intr.§ 2 Z. 8; ebd. § 3 Z. 1; S. 7, § 1 Z. 18; S. 12, § 9 Z. 5; S. 126, § 212 Z. 2; S. 164, §
278 Z. 3 (erroris machina).
[107]

Juden: Adv. Iud. S. 14, c. 1 Z. 272f.; S. 49, c. 3 Z. 280. Ketzer: Contra Petr. S. 23, § 25 Z. 25.

[108]

Contra Petr. S. 10, § 5 Z. 9; S. 164f., § 278 Z. 10 und 22.

[109]

Adv. Iud. S. 47, c. 3 Z. 190; S. 126, c. 5 Z. 39, 44, 49; S. 159, c. 5 Z. 1197.

[110]

Juden: Adv. Iud. S. 32, c. 2 Z. 552; S. 69, c. 4 Z. 32; S. 74, c. 4 Z. 225; S. 78, c. 4 Z. 375; S. 123, c. 4 Z. 1968f.;
S. 134, c. 5 Z. 349. Ketzer: Contra Petr. S. 5, ep. intr. § 9 Z. 3; S. 20, § 20 Z. 36f., 39; S. 126, § 211 Z. 5f.
[111]

stultus u.ä. Juden: Adv. Iud. S. 4, c. 1 Z. 13; S. 32, c. 2 Z. 565; S. 33, c. 2 Z. 598; S. 42, c. 3 Z. 5; S. 45, c. 3 Z.
110; S. 57, c. 3 Z. 529 und 534; S. 130, c. 5 Z. 190; S. 146, c. 5 Z. 747; S. 152, c. 5 Z. 965; Contra Petr. S. 162, § 274 Z. 1.
Ketzer: Contra Petr. S. 4, ep. intr. § 2 Z. 8; S. 73, § 124 Z. 11; S. 88, § 153 Z. 2.
[112]

stolidus u.ä. Juden: Adv. Iud. S. 57, c. 3 Z. 533; S. 61, c. 3 Z. 708; S. 65, c. 3 Z. 841; S. 126, c. 5 Z. 65. Ketzer:
Contra Petr. S. 69, § 117 Z. 1.
[113]

insania u.ä., Juden: Adv. Iud. S. 43, c. 3 Z. 54; S. 77, c. 4 Z. 327; sehr häufig im Talmud-Kapitel c. 5 (Z. 59,
60, 77, 276, 344, 346, 347 [amentia], 460 [vesania], 961, 1230). Ketzer: Contra Petr. S. 66, § 110 Z. 6; S. 97, § 164 Z. 9.
absurda/absurdissima loqui/sentire nur im Juden-Traktat im Zusammenhang des Talmud-Kapitels: S. 126, c. 5 Z. 62,
63; S. 143, c. 5 Z. 682; S. 152, c. 5 Z. 958; S. 154, c. 5 Z. 1021; S. 160, c. 5 Z. 1233. Das Wortfeld furere/furiosus gleichfalls

nur in diesem Kontext Juden-Traktat: S. 126, c. 5 Z. 62; S. 127, c. 5 Z. 78-79 (furiosorum insania); S. 142, c. 5 Z. 628.
fatue u.ä. nur Ketzer: Contra Petr. S. 65, § 110 Z. 1f. amore dementium öffnen gleichfalls nur die Ketzer den Mund:
Contra Petr. S. 162, § 274 Z. 6.
[114]

desipiens oder insipiens und verwandte Formen. Juden: S. 4, c. 1 Z. 13; S. 6, c. 1 Z. 91; S. 29, c. 2 Z. 436; S.
42, c. 2 Z. 6; S. 67, c. 3 Z. 908; S. 127, c. 5 Z. 82; S. 136, c. 5 Z. 412, 428; S. 137, c. 5 Z. 460; S. 149, c. 5 Z. 862. Ketzer:
Contra Petr. S. 4, ep. intr. § 2 Z. 8 und 9; S. 72, § 122 Z. 9. insulse, Juden: S. 67, c. 3 Z. 908. Ketzer: S. 65, § 109 Z. 4; S.
164, § 278 Z. 1.
[115]

ridere und Ableitungen. Juden: Adv. Iud. S. 28, c. 2 Z. 397; S. 45, c. 3 Z. 111; S. 59, c. 3 Z. 611; sehr häufig
im Talmud-Kapitel 5, wo sich das Wort ridiculosus, „lächerlich“ schon in der Überschrift (S. 125) findet (Z. 188, 460,
547, 677-678, 916, 1202, 1231, 1432, 1701, 1706f., 1949f., 2180), daneben auch subsannatio (Z. 1432) und ludibrium (Z.
601, 615). Ketzer (nur die Ableitungen von ridere): Contra Petr. S. 66, § 110 Z. 6 und 21; S. 72, § 122 Z. 12.
[116]

nugae, „Nüsse“ (vgl. engl. „nuts “), - der Superlativ nugacissimus gern in Verbindung mit fabula -, und
neniae, „Possen“, sind die dafür verwendeten Ausdrücke. Juden: S. 57, c. 3 Z. 552f.; S. 130, c. 5 Z. 204; S. 139, c. 5 Z.
533; S. 166, c. 5 Z. 1450; S. 181, c. 5 Z. 1983f.; S. 185, c. 5 Z. 2113. Ketzer: S. 87, § 151 Z. 17-20: absque compage
auctoritatum, absque nervis rationum nugas suas nugaces homines vestris, o auditores, sensibus infuderunt. S. 65, §
109 Z. 5-8: Ita enim omni auctoritate vel ratione destituitur, ut, nisi simplicium animarum periculum cogeret, contra
tam viles nenias vel os aperire animus nausiaret.
[117]

Juden: Adv. Iud. S. 10, c 1. Z. 229f.: nolite tam diuturnis seculis vos fabulam exhibere. S. 57, c. 3 Z. 552f.:
Petrus Venerabilis wendet sich adversus nugacissimas fabulas. Ebd. S. 57, c. 3 Z. 531-532: Sathanas ... fabulis pascit,
quos Christo pane angelorum hominumque defraudat. Ebd. S. 57, c. 3 Z. 556f.: ... de Iudaicis fabulis, quibus plus
cunctis erroneis hominibus abundant. Man beachte die Feinheit: Nicht von Menschen schlechthin ist die Rede beim
Vergleich mit Juden, sondern von „Irrmenschen“, im Grunde einer contradictio in adiecto nach dem Sprachgebrauch
des Abtes von Cluny. Das gesamte c. 5, S. 125ff., handelt De ridiculis et stultissimis fabulis Iudeorum, womit konkret
bestimmte aggadische Erzählungen des Talmud gemeint sind.
[118]

Juden: Adv. Iud. S. 1, prol. Z. 9f.; S. 10, c. 1 Z. 227; S. 29, c. 2 Z. 441f. (Iudaeus excaecatur); Contra Petr. S.
105, § 178 Z. 3. Ketzer: Contra Petr. S. 12, § 9 Z. 5 (ceci duces cecorum, das ist eine Anspielung auf Matth. 15, 14); S.
49, § 79 Z. 2; S. 50, § 81 Z. 4.
[119]

Juden: Adv. Iud. S. 1, prol. Z. 10; S. 6, c. 1 Z. 91 (obsurdere); S. 10, c. 1 Z. 228; S. 47, c. 3 Z. 176; S. 134, c. 5
Z. 344. Ketzer: Contra Petr. S. 126, § 211 Z. 16; S. 138, § 232 Z. 4.
[120]

Juden: S. 42, c. 3 Z. 23; S. 56, c. 3 Z. 526 (o humani generis feces!); S. 62, c. 3 Z. 713; S. 127, c. 5 Z. 74.
Ketzer: S. 12, § 9 Z. 6: feces heresum.
[121]

erubescere. Juden: S. 137, c. 5 Z. 461f.; S. 182, c. 5 Z. 2003. Ketzer: S. 138, § 232 Z. 11; S. 162, § 274 Z. 2 und

öfter.
[122]

resipiscere. Juden: Adv. Iud. S. 1, prol. Z. 31f., 37. Ketzer: Contra Petr. S. 4, ep. intr. § 2 Z. 8; S. 88, § 153 Z.

2.
[123]

obmutescere. Juden: Adv. Iud. S. 8, c. 1 Z. 170. Ketzer: Contra Petr. S 116, § 197 Z. 22.

[124]

Adv Iud. S. 55, c. 3 Z. 493-496: Nec ignoro equidem, quid in synagogis Sathanae auribus perditorum
serpens vetustus insibilet, non me latet, quae ... nequam magistri auditoribus venena infundant. „Synagoga
Sathanae“ auch S. 14, c. 1 Z. 370; S. 143, c. 5 Z. 686.
[125]

Adv. Iud. S. 57, c. 3 Z. 528: Vere Sathanas de vobis ut homines de simiis ludit.

[126]

Adv Iud. S. 139, c. 5 Z. 522: infernalis liber; S. 135, c. 5 Z. 393 und 139, c. 5 Z. 516 wird der Talmud als
scriptura nefanda bzw. nefaria bezeichnet; S. 141, c. 5 Z. 595-597 heißt es von der Talmudüberlieferung: ... furiosa vel
demonica verba ista non essent auctoritate vel ratione refellenda, sed ... subsannatione et execratione conspuenda.
Was er überliefert, sind verborum abhominationes: S. 150, c. 5 Z. 918. In summa: pugnastis tanto tempore contra
divinos libros diabolicis libris, ut caelestem doctrinam infernalis putei fumo suffundere et obfuscare laborastis; S.
186, c. 5 Z. 2180-2182.
[127]

Adv. Iud. S. 186, c. 5 Z. 2153-2166: Hec sunt mysteria vestra ... sunt ova aspidum, quae a vobis rupta et
mortifero vos impietatis veneno inficiant et tandem, quod iuxta seculi finem futurum est, omnium impiorum regem
Antichristum velut omnium venenatorum animalium principem regulum diu a vobis male fota producant.
[128]

Adv. Iud. S. 33, c. 2 Z. 605-607: ... ut plurimo sententiarum aggere nefandum serpentis caput non solum
conteratur, sed etiam sepeliatur; ähnlich S. 134, c. 5 Z. 355.

[129]

Adv. Iud. S. 47, c. 3 Z. 189-191: Sed forte more tuo lucem fugiens, tenebras quaerens, veritate explicari ab
errore nolens, falsitate implicari demonico quo ageris instinctu eligens.
[130]

Contra Petr. S. 138, § 232 Z. 3f.: ... erroris tenebras luce sua discutiat (sc. sacrorum librorum auctoritas
bzw. canonis divini clarifluus sonus).
[131]

Contra Petr. S. 5, ep. intr. § 10 Z. 5f.6: ... doctrinam diabolicam non quidem emendavit, sed immutavit (sc.
Heinrich von Le Mans, der „Nachfolger“ des Petrus von Bruis). Ebd. S. 67, § 112 Z. 13f.: ... sacrificium non Deo, sed
diabolo optulistis. Ebd. S. 127, § 212 Z. 9: consilio infernali auferret (sc. suffragia mortuorum).
[132]

Contra Petr. S. 5, ep. intr. § 10 Z. 9: ... verbis demonicis divinis sermonibus obviare, ist die Praxis der
Häretiker. S. 68, § 113 Z. 20f.: ... quoniam commune cum demonibus regnum delegistis. S. 87, § 151 Z. 21f. ist vom
sensus demonicus in den Worten der Ketzer die Rede. S. 87, § 152 Z. 2: ... non divino spiritu admonitis, sed demonico
instigatis, immo ipsi per eos loquenti maligno spiritui „benignus sapientie spiritus“ respondeat „et non liberet
maledictum a labiis suis“ (vgl. Sap. 1,6).
[133]

Contra Petr. S. 4, ep. intr. § 2 Z. 27: nefandum dogma; S. 10, § 5 Z. 14: heresis nefanda. Ähnlich S. 47, § 77
Z. 17; S. 51, § 82 Z. 1. Zu diesem Wort im jüdischen Bereich siehe oben Anm. 126 sowie Adv. Iud. S. 135, c. 5 Z. 393; S.
137, c. 5 Z. 461; S. 139, c. 5 Z. 516; S. 150, c. 5 Z. 919; S. 182, c. 5 Z. 2001.
[134]

Contra Petr. S. 7, § 1 Z. 21-23: Inveni contritum colubri caput vitrici rursum calcaneo insidiari et
nefandum guttur in necem hominum reparata venena frequentibus sibilis presagari. Ebd. S. 68, § 114 Z. 1f.: ... spiret
iam serpens sibila sua, et quibus diu tumet, venena profundat. Das Gift-Motiv als Lehr-Metapher begegnet auch S.
87, § 151 Z. 16f. (veneniferum dogma ... propinarunt) sowie in den Worten (Contra Petr. S. 5, ep. intr. § 10 Z. 15f.): ...
mortis calix, quem miserrimi hominum consimilibus miseris propinant.
[135]

Juden: Adv. Iud. S. 65, c. 3 Z. 847f.: ... per errorum devia ad perditionis profunda perpetuo delabi. Vgl. in
diesem Zusammenhang auch das Wortfeld von perdere S. 127, c. 5 Z. 72 (massa perdita); S. 136, c. 5 Z. 409; S. 141, c.
5 Z. 598; S. 159, c. 5 Z. 1183, 1196f. Vos ipsos <in?> baratrum proiecistis; S. 135, c. 5 Z. 392. Ketzer: Contra Petr. S. 8, §
2 Z. 9f.: ... qui ab itinere recte fidei aberrantes per devia errorum in baratrum profunde perditionis ruunt.
[136]

Ich verweise nur auf J. TRACHTENBERG, The Devil and the Jews, 1943; D. IANCU-A GOU, Le diable et le juif:
Représentations médiévales iconographiques et écrites, in: Le diable au moyen âge, 1979, S. 259-276. A.
PATSCHOVSKY, Der Ketzer als Teufelsdiener, in: Papsttum, Kirche und Recht im Mittelalter. Festschrift für Horst
Fuhrmann zum 65. Geburtstag, 1991, S. 317-334; G. G. MERLO, „Membra del Diavolo“: la demonizzazione degli eretici,
in: DERS. ., Contro gli eretici, 1996, S. 51-73.
[137]

Juden: Adv. Iud. S. 4, c. 1 Z. 16: asininus animus; vgl. auch S. 44f., c. 3 Z. 97 und 105, wo über den asininus
rex der Almohaden berichtet wird, d.h. ihren Mahdi, in dem Juden den Messias sähen. Ebd. S. 43, c. 3 Z. 47: bovinus
intellectus. Contra Petr. S. 94, § 161 Z. 4f.: Iudei enim more suo bovinis oculis omnia intuentes et more asinino legis
Dei onera ferentes. Adv. Iud.. S. 8, c. 1 Z. 149f.: ... videtis adhuc tam notum et absurdum, ipsis etiam pecoribus
inconveniens; ähnlich S. 23, c. 2 Z. 217f. S. 61f., c. 3 Z. 708f.: Quod tam stolidum pecus praeter Iudaeum inveniri
poterit? Ähnlich S. 62, c. 3 Z. 744; S. 63, c. 3 Z. 768-772; S. 65, c. 3 Z. 841: ... minus stolidum et pecuale. S. 33, c. 2 Z.
599: bestialis intellectus; ähnlich S. 42, c. 3 Z. 19. S. 13, c. 1 Z. 340f.: ... circa inutilem litterae corticem, quem solum
pecudum more rodere solent. Adv. Iud. S. 13, c. 1 Z. 342: ... dicite iuxta brutum intellectum vestrum. Ebd. S. 42, c. 3 Z.
15: Juden sind bruti homines. S. 57, c. 3 Z. 528f.: Sathanas ... vere ut iumentum vilissimum chamo stultitiae quod vult
trahit (zum Bild vgl. Ps. 31,9). Der Tiervergleich (brutum animal, iumentum, bos, asinus, bestia) ist besonders breit
ausgeführt S. 125, c. 5 Z. 9-32, bis hin zur direkten Gleichsetzung in dem Aufruf (Z. 32): Iudee, bestia ... ! Vgl. auch S.
169, c. 5 Z. 1564 (nichilne unquam nisi bestiale sentietis? ) und S. 152, c. 5 Z. 947f. (margaritas divinas talibus bestiis
[gemeint sind Schweine = Juden!] proculcandas exponere).
Ketzer: Contra Petr. S. 69, § 117 Z. 1: asinina stoliditas. Ebd. S. 65, § 109 Z. 4-5: insulsa sane et bestialis heresis. Ebd.
S. 14, § 12 Z. 9: Ad quam vestram brutam et impiam heresim refellendam. Ketzer sind bruti oder gar brutissimi
homines: S. 97, § 164 Z. 1; S. 162, § 273 Z. 5; S. 162, § 274 Z. 7.
[138]

Adv. Iud. S. 151, c. 5 Z. 939-946: Absit ut canibus impudentissimis et porcis spurcissimis velut rationis
capicibus respondeam ... Nam licet per haec animalia in sacris scripturis carnalis immundicia soleat designari,
quae tamen mala carnalia non superat tanta tamque totiens repetita blasphemia? Der Kontext sind talmudische
„Blasphemien“. Klarer ließe sich die ideologische Grundlegung der Judensau-Ikonographie nicht zum Ausdruck
bringen. Vgl. Dazu I. SHACHAR, The Judensau. A Medieval Anti-Jewish Motif and Its History, 1974.
[139]

Adv. Iud. S. 54, c. 3 Z. 437-439: Hoc cui obscurum est ... non homo, sed pecus est. S. 57, c. 3 Z. 547-559: ...
ducere enim hominum est, non canum, ducere hominum est, non bestiarum, ducere rationalium est, non
irrationalium creaturarum. Dasselbe gilt für Ketzer, Contra Petr. S. 10, § 5 Z. 4f.: ... ut iam non homo sed bestia dici
possit, quisquis auctoritati vel rationi non cedit. Siehe auch die vorige Anmerkung.

[140]

Adv. Iud. S. 167, c. 5 Z. 1496: Non utique hoc crederint homines, etiam si hoc putaverint bestiae. Gemeint

sind Juden.
[141]

Contra Petr. S. 50, § 81 Z. 3f.: Si homines estis, rationi cedite. Si Christiani, auctoritate adquiescite.
Breiter ausgeführt ist dieses hermeneutische Prinzip, die göttliche Wahrheit zu erfassen, Contra Petr. S. 3, ep. intr. § 2
Z. 1-4: Sed quia maiorem operam eos convertendi quam exterminandi adhibere Christianam caritatem decet,
proferatur eis auctoritas, adhibeatur et ratio, ut, si Christiani permanere volunt, auctoritati, si homines, rationi
cedere compellantur. Siehe auch ebd. S. 15, § 13 Z. 3; S. 65, § 109 Z. 5f. Contra Petr. S. 162, § 274 Z. 3f.: ... quicquid ab
ore vestro exivit, et auctoritate vacuum et omni apparuit ratione destitutum.
[142]

Ich gebe den vollen Text der Stelle, Adv Iud. S. 57f., c. 3 Z. 564-570: Nescio plane utrum Iudeus homo sit,
qui nec rationi humanae caedet nec auctoritatibus divinis et propriis adquiescit. Nescio, inquam, utrum homo sit, de
de cuius carne nondum cor lapideum ablatum est, cui nondum datum est cor carneum, in cuius medio nondum
positus est divinus spiritus, sine quo ad Christum nunquam potest converti Iudeus. Siehe auch S. 55, c. 3 Z. 471 und
478; S. 126, c. 5 Z. 63-65; S. 149, c. 5 Z. 862f.; S. 173, c. 5 Z. 1701-1703; vor allem S. 125, c. 5 Z. 3-8, wo noch einmal die
gesamte Metaphorik jüdischer Blindheit, Viehischkeit, Nichtmenschlichkeit aufgrund der fehlenden Ratio zum
Ausdruck kommt: Videor michi, Iudee, tot auctoritatibus, tantis rationibus satisfecisse me, ut arbitror, super hiis
quae in quaestione proposita fuerant, omni homini. Quod si omni homini, tunc et tibi, si tamen homo es. Hominem
enim te profiteri, ne forte mentiar, non audeo, quia in te extinctam, immo sepultam quae hominem a caeteris
animalibus vel bestiis separat eisque praefert rationem agnosco.
[143]

Dazu mit weiterführenden Hinweisen A. PATSCHOVSKY, Das Rechtsverhältnis der Juden zum deutschen
König (9. - 14. Jahrhundert), ZRG GA 110 (1993) S. 331-371.
[144]

Die Einzelheiten der sog. maimonidischen Kontroverse sind umstritten und bislang nirgendwo
befriedigend untersucht. Aus der umfangreichen Literatur seien hervorgehoben: J. SARACHEK, Faith and Reason: the
Conflict over the Rationalism of Maimonides, 1935, S. 73-88, hier bes. S. 86ff.; D. J. SILVER, Maimonidean Criticism and
the Maimonidean Controversy, 1180-1240, 1965, S. 148-198; Y. BAER, A History of the Jews in Christian Spain 1, 1966,
S. 109f., 400ff.; YERUSHALMI (wie Anm. 11) S. 350. A. SHOHAT , Concerning the first controversy on the writings of
Maimonides (hebr.), in: Zion 36 (1971) S. 27-60, hier bes. S. 45-52; auf Shohat beruft sich Ch. TOUATI, Les deux conflits
autour de Maimonide et des études philosophiques, in: Juifs et judaïsme de Languedoc (wie Anm. 11) S. 173-184. Siehe
auch J. COHEN, The Friars and the Jews. The Evolution of Medieval Anti-Judaism, 1982, S. 52-60. - Eva Haverkamp
danke ich für Hilfe insbesondere bei der Benutzung der hebräischsprachigen Quellen und Literatur.
[145]

Zuletzt A. PATSCHOVSKY, Der „Talmudjude“. Vom mittelalterlichen Ursprung eines neuzeitlichen Themas,
in: Juden in der christlichen Umwelt während des späten Mittelalters, hg. von A. HAVERKAMP, F.-J. ZIWES, 1992, S.
13-27.
[146]

Dazu YERUSHALMI (wie Anm. 11) S. 354-363.

[147]

I. J. YUVAL, Kabbalisten, Ketzer und Polemiker: Das kulturelle Umfeld des Sefer ha-Nizachon von Lipman
Mühlhausen, in: Mysticism, Magic and Kabbalah in Ashkenazi Judaism, hg. von K. E. GRÖZINGER, J. DAN, 1995, S.
155-171.
[148]

Innocenz IV., Kommentar zu „Quod super“ (X 3.34.8) (Ausgabe Lyon 1535 fol. 164vb), zu benutzen mit den
Emendationen von B. Z. KEDAR, Canon Law and the Burning of the Talmud, in: Bulletin of Medieval Canon Law, N. S.
9 (1979) S. 79-82. Siehe auch GRAYZEL - STOW (wie Anm. 14) S. 12f. mit Anm. 73-76 im Rahmen des insgesamt hier
einschlägigen, erstmals 1979 publizierten Aufsatzes „Popes, Jews, and Inquisition. From ‘Sicut’ to ‘Turbato’“, ebd. S.
3-45. Siehe auch K. R. STOW , Ebrei e inquisitori, 1250-1350, in: L’inquisizione e gli ebrei in Italia, a cura di M. LUZZATI
(Roma - Bari 1994) S. 3-18. Einschlägig auch W. PAKTER, Medieval Canon Law and the Jews, 1988, S. 70-83, mit
bisweilen freilich geradezu grotesken Fehlinterpretationen, wie z.B. S. 77 mit Anm. 129, wo er Kedars Emendationen
nennt und doch nicht begreift, daß damit der Deutung der Boden entzogen ist, der Papst hätte sich zum Zensor
jüdischer Häresien gegenüber dem Neuen(!) Testament aufschwingen wollen, also sozusagen zum Richter in eigener
Sache. Auf den Fall Maimonides geht Pakter nicht ein.
[149]

L. KNABE , Die gelasianische Zweigewaltentheorie bis zum Ende des Investiturstreits, 1936; W. ENSSLIN,
Auctoritas und Potestas. Zur Zweigewaltenlehre des Papstes Gelasius I., in: HJb 74 (1955) S. 661-668. R. L. BENSON,
The Gelasian Doctrine: Uses and Transformations, in: La notion d’autorité au Moyen Âge: Islam, Byzance, Occident,
hg. von G. MAKDISI , D. SOURDEL und J. SOURDEL-THOMINE, 1982, S. 13-44. Allgemein W. ULLMANN, Gelasius I.
(492-496). Das Papsttum an der Wende der Spätantike zum Mittelalter, 1981, bes. S. 189ff. Zuletzt H. FUHRMANN,
Widerstände gegen den päpstlichen Primat im Abendland, in: Il primato del vescovo di Roma nel primo millennio.
Ricerche e testimonianze. Atti del Symposium Storico-Teologico, Roma, 9-13 Ottobre 1989, a cura di M.
M ACCARRONE , 1991, S. 707-736, bes. S. 710.
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KISCH (wie Anm. 10) S. 68-70.

[151]

M. MACCARRONE, Vicarius Christi. Storia del titolo papale, 1952, S. 109ff. K. PENNINGTON, Pope and
Bishops: The Papal Monarchy in the Twelfth and Thirteenth Centuries, bes. S. 13ff., 43ff.
[152]

Die Konsequenzen dieses Prozesses hat H. KAMINSKY, Simon de Cramaud and the Great Schism, 1983, an
dem von ihm gewählten Untersuchungsfeld beispielhaft aufgezeigt.

XXXV. DER ITALIENISCHE HUMANISMUS AUF DEM KONSTANZER KONZIL (14141418)
(5) Wer im weiten Felde der Geschichte nach dem Augenblicke sucht, zu dem Konstanz
weltgeschichtliche Bedeutung besaß, der sieht sich auf die Zeit des Konstanzer Konzils verwiesen. Und
wer die Suche unter den besonderen Aspekt der Verbindung zwischen Konstanz und Italien stellt, der
wird sein Augenmerk auf Renaissance und Humanismus richten. In den vier Jahren von 1414 bis 1418
war Konstanz das erste und bisher einzige Mal in seiner Geschichte Drehscheibe der abendländischen
Welt, versammelte sich in seinen Mauern, was Rang und Namen in Europa hatte, und mehr als jemals
sonst verlieh Italien der Stadt Glanz. Dies durch nichts anderes als eine Schar erlauchter Geister, die jene
Ideale menschlicher Bildung und Gesinnung verkörperten, die man mit dem Begriff des Humanismus
verbindet.
Doch neben Personen von Geist entsandte Italien nach Konstanz Personen, die die Aura der
Macht umgab. Der römische König und spätere Kaiser Sigismund steht an der Spitze der illustren
Besucher - Italiener gewissermaßen von Berufs wegen! König von Ungarn war er, König von Böhmen
sollte er - nicht gerade zu seinem Glück! -später auch noch werden, aber seine vornehmste
Herrscherwürde gründete sich zweifellos auf das Imperium Romanum, und das hieß gemäß der seit
Friedrich II. Tradition gewordenen Herrscherideologie: Sigismund amtierte in Konstanz in der Nachfolge
des Kaisers Augustus - unbestreitbar eines Italieners. Sichtbar wurde das aller Welt bei seinem
feierlichen Einzug in Konstanz an Heiligabend 1414[1], als er im Münster bei der Weihnachtsmette
höchstpersönlich die Worte (6) des Weihnachtsevangeliums las: Exiit edictum a Caesare Augusto ...!
König Sigismund hatte wie kein anderer am Zustandekommen des Konstanzer Konzils Anteil gehabt, er
hat ihm und dessen Agenda den Stempel seines politischen Willens aufgedrückt - und vor allem: er hat
durch seine fast permanente Gegenwart Konstanz für vier Jahre zur gar nicht einmal heimlichen
Hauptstadt seines, des Römischen Reiches gemacht. Dieses Reich war damals noch nicht auf die
kümmerliche titularische Größe eines „Römischen Reiches„ bloß „deutscher Nation„
zusammengeschrumpft, sondern meinte noch das ganze universale Reich des christlichen
Weltenherrschers. Konstanz war also, dank römisch-imperialer Herrschernähe, für vier Jahre ein
regelrechtes zweites Rom, Mittelpunkt der westlichen Hemisphäre.
Dies aber auch deshalb, weil sich neben dem Kaiser ein Papst in Konstanz aufhielt, um genau zu
sein, waren es sogar am Ende deren zwei: einer, der das Konzil einberufen hatte und den das Konzil
absetzte, und einen, den es der Christenheit als „papa indubitatus“ am Ende gab. Die bête noire war
bekanntlich Johannes XXIII., die Transfiguration des Papsttums zu erneuerter Lichtengel-Qualität vollzog
sich mit Martin V. aus dem römischen Adelsgeschlecht der Colonna, der als Wiederbegründer des
Kirchenstaates, ja als Wiederbegründer der Römischen Kirche in die Geschichte eingegangen ist.
Johannes XXIII. steht nicht ohne Grund in üblem Ansehen, aber seine schlechte Presse hat er
doch nicht ganz verdient. Er war als Papst wie als Mensch nicht schlechter als die meisten seiner
Vorgänger oder Nachfolger. Für unser Thema hatten sein Papat wie sein Besuch in Konstanz jedenfalls
schlechthin konstitutive Bedeutung. Denn der italienische Humanismus hatte seine Hauptwirkungsstätte
neben dem Florenz der Medici an der päpstlichen Kurie. In Konstanz hielt er daher Einzug im Gefolge
keines anderen als des verfemten Papstes Johannes XXIII.! Ihn begleitete die meist noch jugendliche
Garde jener Männer, die dem Humanismus der italienischen Renaissance damals das Gesicht gaben.
I.
(7) Beginnen will ich meine Skizze mit einem Mann, der in Konstanz auch sein Grab fand und
damit sehr real zu einem Teil der Stadt geworden ist! Gemeint ist, was auf den ersten Blick erstaunen

mag, ein Grieche aus Byzanz, Manuel Chrysoloras[2]. Er fand die letzte Ruhe im Chor der ehemaligen
Dominikanerkirche, das heißt im innersten Sakralraum jenes Orts, welcher der italienischen Nation der
körperschaftlich in „Nationen“ gegliederten Konzilsversammlung als Tagungsstätte diente. Bedeutend als
Mann der Kirche wie als Humanist, schien Manuel Chrysoloras seinen Freunden der rechte Mann zu sein
für einen Papst, der nicht nur das seit 1378 andauernde Große Abendländische Schisma, sondern der
auch das viel ältere, seit 1054 schon bestehende Schisma zwischen der römischen und der griechischen
Kirche werde überwinden können. Dazu schienen diesen Mann seine griechische Herkunft zu
prädestinieren wie seine diplomatische Erfahrung im Dienst des Basileus (Manuels II.), auch seine
gelehrte Bildung, die ihn als Freund des bedeutenden Theologen Demetrios Kydones - dem man
nachsagte, daß er sein Latein an des Thomas von Aquin „Summa contra gentiles“ erlernt hätte[3] - mit
der abendländischen Tradition hatte vertraut werden lassen. Die hohe Wertschätzung für Manuel
Chrysoloras ergab sich aber vor allem aus der Tasache, daß ihm die Herzen der Wortführer des neuen
humanistischen Bildungsideals zugeflogen waren, die in ihm einen der ihren sahen. Denn zwischen Ost
und West pendelnd, hatte er sich von Coluccio Salutati, dem Staatskanzler von Florenz, verpflichten
lassen, dort griechische Sprache und Literatur zu lehren; mit ihm nahm die Wiederansiedlung des (8)
Griechischen im Kanon abendländisch-humanistischer Bildung ihren Anfang. Ein Leonardo Bruni und
Pier Paolo Vergerio zählten zu seinen Schülern, für sie verfaßte er seine „Fragen der griechischen
Sprache“ (¸ñùôÞìáôá ôyò eëëçíéêyò ãëþóóçò), d.h. die erste griechische Elementargrammatik in Italien.
Als einen „göttergleichen Mann„ (homo prope divinus) von „überwältigender ‘Humanität’“ - incredibili
humanitate - rühmt ihn der ihm freundschaftlich verbunden gewesene Cencio Rustici in einem Brief aus
Konstanz, mit dem er Manuels Sohn Johannes zum Tod des Vaters kondolierte[4]. ‘Humanitas’ - das ist
die zentrale Kategorie im Wertekanon der italienischen Humanisten!
Diesem Mann also erwies die „italienische Konzilsnation“ die Ehre, im Kirchenchor ihrer
Tagungsstätte begraben zu werden, und sie stiftete ihm eine noch heute erhaltene, in der sog.
Bischofsstube des heutigen Inselhotels eingemauerte Grabplatte, auf der sich die schönen, vom Geist des
Humanismus durchdrungenen Worte finden[5]:
Vor diesem Altar ruht der Ritter Manuel Chrysoloras aus Konstantinopel, aus altem
römischem Adelsgeschlecht, das im Gefolge Kaiser Konstantins <aus Rom> ausgewandert war:
Ein exzellenter Mann, gelehrt und klug, der zur Zeit des Konstanzer Konzils verstarb. So hoch war
sein Ansehen, daß er von allen als würdig des höchsten geistlichen Amtes erachtet wurde. Man
bestattete ihn am 15. April 1415.
(9) Die unangemessene Ritter-Bezeichnung (miles; Vergerio schreibt antikisierend eques) und die
fiktive Auswanderung seiner ‘adligen’ Vorfahren mit Kaiser Konstantin dem Großen nach
Byzanz/Konstantinopel, der im Jahre 330 zum zweiten Rom erhobenen neuen Hauptstadt des Imperiums,
machten den Griechen Manuel Chrysoloras landsmannschaftlich zu einem verkappten Römer und sozial
zu einem ebenbürtigen Partner der hohen konziliaren Geistlichkeit. Dieser Grenzgänger zwischen
orthodoxem Osten und katholischem Westen, zwischen Griechenland und Italien, erschien als die
Verkörperung der Hoffnung auf Union all dessen, was die Christenheit an Trennendem erlebt und noch
vor Augen hatte. Daß er, der Vermittler, auf einem Allgemeinen Konzil starb, hat daher Symbolwert.
Daß er dort im Schoß der italienischen Nation starb und begraben wurde aber war mehr als ein Symbol
- es hatte programmatische Bedeutung im Sinne der neuen Geistesart des Humanismus! Denn Manuel
Chrysoloras war nicht nur dessen Exponent, sondern er gehörte zu dessen Wegbereitern - und Konstanz
ist ein Zeuge dafür! Hier und nirgends sonst wurde die Rede des Aelius Aristides auf Dionysos aus dem
Griechischen ins Lateinische übersetzt, und zwar von Cencio Rustici, dessen Kondolenzbrief zum Tode
Manuels schon zu erwähnen war. Im Vorwort seiner Übersetzung beruft sich Cencio bei Erläuterung
seiner Übersetzungsgrundsätze ausdrücklich auf seinen Lehrer Manuel Chrysoloras[6].

II.
Der zweite große Humanist, der hier zu nennen wäre, ist Leonardo Bruni, eine der zentralen
Gestalten des Florentiner Humanismus. Er hielt sich nur kurze Zeit in Konstanz auf, bis zum Sturz Papst
Johannes’ XXIII., in dessen Entourage er zum Konzil gekommen war und das er eilends verließ, als sein
Herr und Meister zu flüchten suchte. Die Zeit reichte immerhin für (10) einen Stimmungsbericht aus
Konstanz. Er trägt höchst ambivalente Züge, denn dem Humanisten Bruni begegnete die so hoch
geschätzte römische Vergangenheit in Konstanz in Gestalt einer Tradition, deren Lebendigkeit ihn ebenso
beeindruckte wie er sie verächtlich fand. Im Mauerwerk der Mauritius-Rotunde des Münsters erblickte
er nämlich einen Stein, den Bischof Konrad im 10. Jh. als Spolie aus dem ehemaligen römischen Kastell
Oberwinterthur nach Konstanz hatte schaffen und in das an das Hl. Grab erinnernde Mauritiusheiligtum
einmauern lassen. Dort fand sich eine Inschrift eingemeißelt, die den Namen eines Kaisers Constantius
trug, des Heros eponymos quasi der Stadt. Die Inschrift konnte zwar niemand in Konstanz lesen, die
Tafel galt indessen als Gegenstand besonderer religiöser Verehrung, obwohl sie heidnischen Ursprungs
war und eher in eine christenverfolgende als den christlichen Glauben befördernde Tradition zu stellen
wäre. An ihr rieben sich, wie Leonardo naserümpfend berichtet, Frauen „und die übrige ungebildete
Menge“ die Hände, um sich danach über das Gesicht zu fahren, so daß sie schon fast alle Buchstaben auf
der Tafel gelöscht hätten[7]. Das empfand Leonardo Bruni wohl als Begegnung mit der Antike, aber in
Form nur von Mummenschanz!
III.
(11) Der dritte namhafte Humanist in Konstanz war Poggio Bracciolini. Von ihm wird und muß
hier viel die Rede sein, denn sein Aufenthalt auf dem Konstanzer Konzil hat Furore gemacht! An ihm läßt
sich am besten erläutern, was unter dem Aspekt der Beziehung des italienischen Humanismus zu
Konstanz in den Jahren 1414-1418 epochale Bedeutung erlangt hat.
Poggio war als „scriptor apostolicus“, also als berufsmäßiger Schreiber der päpstlichen Kanzlei eine hochgeachtete Position! -, nach Konstanz gelangt, und beim Schreiben zugezogene Beschwerden an
der Hand gaben ihm Veranlassung, im Frühjahr 1416 die warmen Quellen von Baden-Baden
aufzusuchen. Von dort schrieb er an den Freund Niccolò Niccoli einen Brief, der vor allem wegen seiner
anzüglichen Schilderung Baden-Badener Badefreuden Berühmtheit erlangt hat. Ich nenne ihn aus
anderem Grund. Denn Poggio teilt dort auch mit, daß er in Konstanz bei einem konvertierten Juden
Hebräisch-Studien aufgenommen hätte. Damit wäre wohl die philologische Trias des humanistischen
Bildungsideals in seiner Person komplett gewesen, hätte er von Hebräisch-Lehrer und hebräischsprachiger Literatur eine bessere Meinung bekommen, als er sie gegenüber seinem Florentiner Freunde
zum Ausdruck brachte: Den Hebräisch-Lehrer nennt er einen Leichtfuß, dumm und wankelmütig. Die
Konversion des Mannes hatte auf Poggio einen denkbar ungünstigen Eindruck gemacht. Für die
hebräische Literatur hat er nur Worte wie „roh, unkultiviert, bäurisch“ übrig, gerade wert, um Witze
(facetiae!) darüber zu reißen[8]. Das läßt auf eher oberflächliche Vertrautheit mit hebräisch-sprachigem
Schrifttum schließen. Immerhin, daß ein italienischer Humanist erst nach (12) Konstanz kommen mußte,
um Hebräisch zu lernen, verdient vermerkt zu werden!
Berühmt geworden ist Poggios Konstanzer Aufenthalt aber natürlich vor allen Dingen wegen
seiner Funde klassischer Autoren in Bibliotheken des Bodenseeraums, aber auch an weiter entfernten
Orten wie etwa im burgundischen Cluny, im elsässischen Murbach oder im hessischen Fulda, wohin ihn
seit dem Frühjahr 1415 förmliche Suchkampagnen führten. Mit der Novelle „Plautus im Nonnenkloster“
hat C. F. Meyer diesen Aspekt der Verbindung italienischer Humanisten mit Konstanz und seinem Konzil
literarisch unsterblich gemacht, auch wenn er es dabei mit der historischen Treue nicht allzu genau nahm.
(Der Fund der Plautus-Komödien geht bekanntlich auf Nikolaus von Kues zurück, ist auf 1425 zu
datieren - also lange nach dem Konzil von Konstanz - und trug sich in Köln zu[9]).

Es ist aber auch sensationell, was Poggio an längst verloren geglaubten oder nur in lückenhafter
Gestalt bekannten Werken der Antike wiederfand [10]! Am meisten Aufsehen erregte angesichts der
hohen Wertschätzung rhetorisch geschliffener Rede im Humanistenlager ohne Frage der seit Petrarca
schmerzlich vermißte vollständige Text von Quintilians „Institutio oratoria“ in St. Gallen[11], die Poggio
dort zusammen mit Teilen der „Argonautica“ des Valerius Flaccus fand (I-III, zur Hälfte IV), zu (13)
schweigen von neuen Überlieferungen an sich schon bekannt gewesener Werke wie Vitruvs „De
architectura“, Priscians Kommentar zu Versen von Vergils Aeneis, oder der Schrift „De opificio hominis“
von Laktanz[12]. Schätze wie neue Cicero-Briefe, Cicero-Reden oder Cicero-Kommentare[13] tat er
auf; den Humanisten gänzlich unbekannte Werke fand er wie „De rerum natura“ des Lukrez, die 5
Bücher über Astronomie des M. Manilius oder die „Silvae“ des Statius und nicht als geringstes, aus der
Sicht des Historikers, das Geschichtswerk des Ammianus Marcellinus[14]. Das ist ein ganz
beträchtlicher Teil des uns bekannten antiken Bildungskanons! Für die Such- und Findaktionen der
Humanisten erlangte Konstanz dadurch fundamentale Bedeutung!
Bezüglich der St. Galler Funde sind wir über Details unterrichtet. Einesteils durch Poggio selbst,
andernteils durch Schilderungen seines schon erwähnten Freundes Cencio Rustici, der ihn dorthin
begleitet hatte[15]. Man fand die kostbaren Bücher dort im finsteren Gewölbe eines Turmes aufbewahrt,
den Poggio nicht einmal einem Kapitalverbrecher als Aufenthaltsort gewünscht hätte. Der Quintilian war
halb vermodert und ganz verstaubt. In den engen Kerkern von Barbaren, die der Sprache ihrer Schätze
gar nicht mächtig wären[16], müßten solche Autoren wie Gefangene schmachten - dies ein ständiger
Refrain in den Humanisten-(14)briefen der Zeit[17]! Man kann es nachempfinden, wenn da ein Humanist
von Ehre und Gewissen auf Befreiung sann: Die gefundenen Werke wurden nach Konstanz ausgeliehen,
den Quintilian, die Argonautica und den Kommentar des Q. Asconius Pedianus zu Ciceros Reden
schrieb Poggio eigenhändig ab, seine Gefährten taten es ihm nach, und triumphierend sandten sie
Nachrichten über ihre Schatzfunde an die Freunde daheim in Italien, wenn nicht sogar Abschriften der
Werke selbst, so daß sich die sensationelle Kunde wie ein Lauffeuer verbreitete.
IV.
Man mag die bitterbösen, von Arroganz und Selbstgefälligkeit nicht freien Äußerungen Poggios
und seiner humanistischen Gefährten über den mangelhaften Bildungsstand der Besitzer jener ihnen so
teuren Geistesschätze übertrieben finden, aber die Begegnung der Humanisten mit dem
Bildungsdurchschnitt ihres Konstanzer Gastortes muß ein wahrer Kulturschock gewesen sein. Man kann
das nachvollziehen, hält man sich den Bildungsstand eines St. Galler oder Reichenauer Mönches oder
Abtes aus dieser Zeit vor Augen, von denen wir wissen, daß sie von geistlicher Lebensart recht weit
entfernt waren und deren Bibliotheken - soweit noch vorhanden - mehr aus alten denn aus neuen
Büchern bestand [18]. Eine Bibliothek aber, die nicht ergänzt wird, (15) läßt erkennen, daß sie auch nicht
benutzt wird! Doch selbst wenn man sie hätte benutzen wollen, war das technisch nicht immer möglich.
Denn die Fähigkeit, alte, zumal vorkarolingische Schriften zu lesen, war im 15. Jh. genauso selten
anzutreffen wie heute. Die berühmten Funde eines Poggio aber betrafen in der Regel gerade solche
wirklich sehr alten Handschriften, und benutzbar waren sie nur für den, dessen philologische Gewandtheit
und imaginatives Einfühlungsvermögen in den Text sich messen konnten mit der sprachlichen Fertigkeit
der Verfasser dieser Texte selbst. Ein Poggio besaß diese Fähigkeit, und seine emendierende Hand ist
vielfach nachgewiesen in Originalüberlieferungen wie Abschriften damals aufgefundener Texte. Aber wie
muß er gelitten haben bei Lektüre der Kopieerzeugnisse seines ‘deutschen’, aus Konstanz stammenden
Schreibers, den er auf seine Hss.-Kampagnen des Jahres 1417 mitgenommen hatte! Den Silius Italicus,
des Statius „Silvae“ und das „Astronomicum“ des M. Manilius hatte er von diesem Berufsschreiber
seines Gastlandes kopieren lassen. „Der diese Werke abschrieb“, so klagt er seinem Freund Francesco

Barbaro, war „über die Maßen dumm“ (ignorantissimus omnium viventium fuit), und Fehlerzahl wie
Fehlerart der nachweisbar von der Feder dieses Konstanzer Schreibers herrührenden Abschriften sind
derart grotesk, sind derart bar jeden Textverständnisses, daß man aus dem sprachlichen Unvermögen
des Kopisten schon wieder Kapital schlagen kann, denn bestimmte Fehlerformen lassen auf bestimmte
Schriftformen der Vorlage schließen - etwa auf bestimmte Merkmale der in frühkarolingischer Zeit in
Deutschland vielfach begegnenden angelsächsischen Schrift - und geben damit sichere Anhaltspunkte für
Textemendationen[19].
V.
(16) Ein Italiener aus der auch damals noch nicht überwältigend großen Schar der humanistischen
Bildungselite nahm Konstanz also wahr als kulturelle Einöde, die Bewohner des Landes als Barbaren.
Fremdheit, ‘Alterität’, nicht Vertrautheit, ‘Identität’ war der erste und blieb für diese Italiener vielfach
auch der letzte Eindruck von Konstanz und seiner Bevölkerung. Wenn man mit den Autochthonen nichts
anzufangen wußte, blieb nur der Weg der Zirkelbildung im Lager der Gleichgesinnten aus der Fremde.
Einer der in diesem Rahmen geistigen Austausch quasi institutionalisierte, war Benedetto da Piglio, der im
Gefolge des Kardinals Stefaneschi von Bologna nach Konstanz gekommen war. Als Papst Johannes
XXIII. aus Konstanz floh, suchte auch Kardinal Stefaneschi das Weite, und mit ihm Benedetto da Piglio.
Das Verlassen des Konzils versuchten der König und seine Leute jedoch zu unterbinden, und wie den
Papst der König, so fing den Kardinal und dessen Gefolge der Graf von Neuchâtel am Genfer See, und
da der Kardinal wortbrüchig aus der zunächst verhängten Ehrenhaft entwich, hielt sich der Graf an dem
Gefolge schadlos und steckte so auch Benedetto in den Kerker. Daraus befreite ihn erst nach längerer
Zeit die Intervention König Sigismunds, so daß er, wenn schon nicht in seine Heimat Italien, doch
wenigstens nach Konstanz zurückkehren konnte. Dort verfaßte er Gedichte, unter anderem eine Ekloge
auf seinen Retter König Sigismund, worin Konstanz als gleichsam verwunschene Stadt in einer
Waldwildnis figuriert[20]. Doch was für die geistige Existenz eines Humanisten im Exil bezeichnender ist:
in Konstanz hat er Vorlesungen über die erbauliche Anekdoten- und Sprüchesammlung des Valerius
Maximus gehalten - (17) ein beliebter Lesestoff in Humanistenkreisen! -, auch über Seneca und Lucan
las er. Sein Publikum, so läßt die Vorrede in seine Lucan-Vorlesung erkennen, ist nicht das Konstanzer
Bürgertum gewesen, sondern waren hochgestellte Teilnehmer am Konzil[21]. Die Erfahrung der
Andersartigkeit gegenüber der einheimischen Bevölkerung wird also auszugleichen gesucht durch
Gedankenaustausch mit anderen Schicksalsgenossen, die derselbe Anlaß: eben das Konzil, nach
Konstanz geführt hatte. Die gebildete Schicht der Konzilsteilnehmer tritt uns als nationenübergreifende
Geisteselite entgegen, jedoch nur als ghettoartig geschlossener Zirkel. Konstanz lieferte dafür den
Rahmen, aber mehr auch nicht.
VI.
Wie die Konstanzer Rahmen-Funktion für die Vermittlung humanistischen Wissens sonst noch
aussehen konnte, sei beispielhaft an dem Besitzeintrag einer Reimser Handschrift vor Augen geführt[22]:
„Ich, Wilhelm, Kardinal von S. Marco vermache dieses Werk, das ich viele Jahre lang gesucht, endlich in
Florenz ge-(18)funden und hier“ - d.h. in Konstanz - „habe abschreiben lassen, der Reimser Kirche. Ich
bitte darum, gut darauf zu achten; denn ich glaube, dies ist das erste Exemplar des Werks in Frankreich.“
Die Rede ist von der „Geographie“ (Ãåùãñáößáò FÕöÞãçóéò) des Claudius Ptolemaeus, deren das
europäische Weltbild und die europäische Kartographie revolutionierende lateinische Rezeption im
Augenblick der Abschrift dieser Reimser Handschrift noch keine zehn Jahre zuvor eingesetzt hatte[23].
Der Donator ist Guillaume Fillastre d. Ä., langjähriger Dekan des Reimser Domkapitels, den Johannes
XXIII. 1411 zum Kardinal erhoben hatte und der als Mitglied von dessen Obödienz nach Konstanz

gekommen war. Ein französischer Prälat im Gefolge eines italienischen Papstes, der ein für die damalige
Geisteswelt bahnbrechendes antikes Werk aus Italien nach Konstanz kommen und dort abschreiben läßt
und diese Abschrift als den ersten Textzeugen des Werkes am Ende nach Frankreich vermittelt - ich
glaube nicht, daß es ein besseres Beispiel gibt, an dem sich aufzeigen ließe, was es mit der
Drehscheibenfunktion von Konstanz zur Zeit des Konzils aus Sicht der Verbreitung antik-humanistischen
Schrifttums auf sich haben konnte[24]!
Die Bedeutung der geschilderten Vorgänge ist dennoch nur schwer einzuschätzen. Paul Lehmann
war in einem die Diskussion bestimmenden Beitrag schon 1921 zu einer recht skeptischen Einschätzung
gelangt[25]. Ungeachtet der ja unbestreitba-(19)ren persönlichen Begegnungen, der HandschriftenFunde und Lehraktivitäten, fand er die Ausbeute an Handschriften mit typisch humanistischen Inhalten in
mittel-, nord- und ost-europäischen Bibliotheken, die nachweislich auf Konstanz und das Konzil
zurückgehen, doch überaus bescheiden. Der Durchbruch der Humanismus-Rezeption nördlich der Alpen
erfolgte in der Tat erst sehr viel später, Mitte des 15. Jhs.[26], und wenn ein Konzil daran maßgebenden
Anteil hatte, dann das Basler, nicht so sehr das Konstanzer[27]. Den Konstanzer Anteil an der
Humanismus-Rezeption nördlich der Alpen sollte man dennoch nicht geringschätzen. Wir stehen mit dem
Konstanzer Konzil ganz sichtlich erst an deren Anfang; da darf man nicht auf große Quantitäten hoffen,
sondern muß für jeden einzelnen Nachweis dankbar sein. Diese der Zahl nach nicht allzu vielen
Nachweise indizieren zwar noch keinen Durchbruch auf breiter Front, aber sie zeigen, daß in Konstanz
erstmals in weithin sichtbarer Weise ein Tor aufgestoßen wurde, das humanistischen Geist außerhalb
Italiens gelangen ließ.
Man kann sogar noch weitergehen. Peter Lebrecht Schmidt hat am Beispiel der Schicksale einer
in Konstanz im Auftrag des ermländischen Bischofs Johannes Abeczier angefertigten Cicero-Handschrift
zeigen können, wie über die bloße Entdeckung und Sammlung von Texten der klassischen Antike hinaus
in der Vermittlung der damit verbundenen Bildungsinhalte und Bildungsideale die Drehscheibenfunktion
von Konstanz in Erscheinung tritt. Der Kopierauftrag nicht nur dieses Ciceronianus, sondern die ganze
Physiognomie der sicher oder wahrscheinlich im Besitz dieses Bischofs befindlich gewesenen Bücher
lassen Schmidt von Johannes Abeczier mit vollem Recht behaupten, „daß er, der sich den humanistischen
Einflüssen in Konstanz (20) nicht entzog, zu einem ihrer ersten Repräsentanten im deutschen Nordosten
wurde“[28].
VII.
Umgekehrt bot Konstanz den italienischen Humanisten einen Rahmen, in dem sie ihren
Herzensanliegen vier Jahre lange frönen konnten. Muße dazu hatten sie genug, wie sie beteuerten! Wie
sie mit ihrer Situation als Quasi-Exulanten fertigwurden, trug, wie wir sahen, sicherlich zum Teil
ghettohafte Züge - Gelehrte exklusiv unter sich! Aber manchmal kam es doch zu einer Art Symbiose
zwischen humanistischem Geist und Konstanzer Natur. Ein schönes Beispiel dafür ist der Brief, den
Benedetto da Piglio am 14. Februar 1415, also schon bald nach seiner Ankunft und lange vor seinen
humanistischen Vorlesungen, an seinen Bruder sandte mit einer Huldigung an Konstanz nach Art eines
„Städtelobs“[29]. Es ist bezeichnend, daß von ihm und Leonardo Bruni - diesen der Stadt innerlich so
fernstehenden italienischen Humanisten! - die ersten Beschreibungen von Konstanz stammen.
Doch was fand Benedetto mitteilenswert an ihr? „Konstanz ist eine kleine Stadt“, so führt er aus,
„und kann doch wunderbarerweise viele Menschen beherbergen. Ihre Maße entsprechen in der Länge
zwei Bogenschüssen (bona balista), in der Breite halb soviel.“ Das ist keine sehr präzise Angabe, aber
an ihr will Benedetto demonstrieren, wie winzig klein die Stadt ist, und er kann es gar nicht fassen,
wieviele Menschen dort doch Platz finden. Italien möge da nur ja ganz stille sein, denn dort gäbe es
schwerlich eine Stadt, die Belastungen, wie sie ein ökumenisches Konzil mit sich brächte, gewachsen

wäre. Der See wird gerühmt mit seinem (21) glasklaren, sauberen Wasser. Viele verschiedene und
wohlschmeckende Fische schwimmen darin, der Rhein fließe hindurch, einen Hafen gebe es. Er habe drei
Anlegestege, die jeweils ein Hafenbecken bildeten und eigene Tore hätten, deren mittleres auf das direkt
am Hafen gelegene Rathaus zuführte. Es werden die fünf anderen Stadttore beschrieben, wie sie
aussähen und wohin sie führten.
Das alles ist der geographische und architektonische Rahmen. Ein einziges Gebäude wird
hervorgehoben: das Rathaus. Diesem kurialen Humanisten und Konzilsteilnehmer fiel es nicht ein, noch
andere Gebäude zu erwähnen, zum Beispiel Kirchen. Auf die Geographie läßt er atmosphärische
Eindrücke folgen, sehr persönlich gefärbt, aber üppig verziert mit antiken Reminiszenzen: Ohne ihr
Verschulden würden die Bewohner der Stadt die Strafe für das Mahl des Thyest erleiden, der
bekanntlich von seinem Bruder Atreus das Fleisch seiner eigenen Söhne vorgesetzt erhalten hatte, worauf
die Sonne in ihrem Lauf kehrtmachte und das Land in Finsternis hüllte[30]. Denn das Antlitz der Sonne
bekämen die Konstanzer kaum je zu sehen, fortwährend sei sie durch Wolken verdeckt. Seit er sich in
Konstanz aufhalte, also von Ende Oktober 1414 bis Mitte Februar 1415, will er noch keinen vollen
Sonnentag erlebt haben. Mal gebe es Wind, mal Schnee, dann Regen, und manchmal alles zusammen.
Die Kälte habe man gefürchtet, als man hierher kam, aber sie sei eigentlich nicht so schlimm gewesen; in
Bologna könne es kälter sein. Und gäbe es einmal wirklichen Frost, was selten vorkäme, dann wärme
man sich am Kachelofen oder am Kamin.
(22) Vom Klima geht Benedetto über zu den Früchten der Natur: Feigenbäume wüchsen in
Konstanz nicht, auch der „Baum der Athene“, der Ölbaum, fehle. Das Öl müsse vielmehr von weither
importiert werden, und meistens verwende man Butter als Substitut. Aber von Konstanz weiß er nicht
nur Mängel zu berichten: Gutes Weißbrot habe man, der Wein sei dem Falerner überlegen [was diesem
vermutlich kein gutes Zeugnis ausstellt], im Überfluß vorhanden seien Fleisch, Milch, Käse, Eier, Fische,
Äpfel, die noch im Februar frisch schmeckten, Weintrauben, deren Zeit zwar längst vorbei sei, die aber
zur Erntezeit durchaus die nötigen Oexlegrade hätten. Kurz: Alles sei in verschwenderischer Fülle
vorhanden, was nur erdenklich sei zur Befriedigung all dessen, was man zum Leben brauche, zu
Körperpflege und Körperschmuck, zu Nutz von Mensch und Tier. Gottgesegnet sei Konstanz, oder
besser, und humanisten-typisch: göttergesegnet, und Benedetto zählt die neuen Schutzpatrone der Stadt
auf von Ceres und Bacchus bis zu Neptun und Thetis, die Nymphlein im Wasser nicht zu vergessen! „Die
Mutter des Aeneas“ - bekanntlich Venus - könnte Konstanz besonders in ihr Herz geschlossen haben,
sei doch der römische Bürger - nicht Kaiser! - Constantius ihr Namengeber gewesen.
Nun denn, in welcher Hinsicht die Liebesgöttin in Konstanz ein Zuhause hatte, will ich nicht näher
untersuchen. Auf die halbseidene Seite der Venus-Verehrung wollte Benedetto jedenfalls nicht anspielen,
denn er faßt den Grund für ihre Nennung in ein Frauenlob[31]: „So groß ist die Schar der herrlichsten
Frauen und Jungfrauen, die durch ihre zarte Gesichtsfarbe den Schnee übertreffen, daß man auch von
Konstanz mit Recht sagen kann, was Ovid von Rom behauptet: Äneas’ Mutter herrscht (constat!) in
dieser Stadt.“
(23) Das Enkomium schließt mit einer Eloge auf die politische Führung (früher hätte man gesagt:
Obrigkeit)[32]: „Konstanz kann etwas höcht Seltenes und Vortreffliches für sich in Anspruch nehmen die Stadt blüht unter dem Regiment eines erlauchten und trefflichen Fürsten und genießt rein und
unverfälscht die Freiheit!“ Das Motiv der bürgerlich-städtischen Freiheit ist kein beiläufiges Motiv bei
einem italienischen Humanisten, das Interesse an der staatlich-städtischen Verfassung von Konstanz tritt
uns auch in dem fast gleichzeitig abgefaßten Brief von Leonardo Bruni aus Konstanz entgegen. Wer die
Freiheitsrhetorik der Florentiner Humanisten kennt, weiß, daß beides, rechte Stadtverfassung und
bürgerliche Freiheit, in ihrer Sicht eine Einheit bildeten. Ob die Konstanzer Bürger das auch so sahen?
Ob sie bei ihren städtischen Freiheiten, die sie gewiß hochhielten, an die Freiheit als Menschenrecht
dachten, ist eher zweifelhaft. Wieweit sie Sigismunds Regiment, dem die Nachwelt keine Ruhmeskränze
flocht, als Zeit der Blüte ansahen, sei ebenfalls dahingestellt. König Sigismund haben sie im Freskenzyklus

der Kirche des Augustiner-Eremiten-Konvents, wo er sich während des Konzils zumeist aufgehalten
hatte, zwar ein Denkmal gesetzt; aber er verließ die Stadt mit einem Sack voll Schulden. Das hat den
städtischen Panegyriker des Konzils, Ulrich von Richental, zu grimmigen Bemerkungen in seiner
Konzilschronik bewogen[33].
VIII.
Was tat ein Italiener in Konstanz sonst noch, wenn er nicht gerade nach vergrabenen
Bücherschätzen suchte, Vorlesungen über antike Autoren vor illustrem Konzilspublikum hielt und Briefe
über Konstanz schrieb, die von Sottisen über die alemannischen Tiermenschen ebenso strotzten wie von
antiken Zitat-(24)schmuckstücken? Nun, in gewissem Umfang beobachtete man auch das
Konzilsgeschehen, selbst wenn die dortige Agenda in den Humanistenbriefen in der Regel keinen
Niederschlag gefunden hat. Es gibt jedenfalls nur wenige Äußerungen namhafter italienischer Humanisten
zum Konzilsgeschehen, zwei[34] stammen erneut von Poggio.
Das eine ist eine Rede an die Konzilsväter über die Laster des Klerus [35], die jeder
Kapuzinerpredigt zur Ehre gereicht hätte und die zu verstehen ist als Teil der großen Debatte, die
namentlich gegen Konzilsende über die Kirchenreform „an Haupt und Gliedern„ geführt wurde. Viel
leeres moralisches Stroh wird zwar da von Poggio gedroschen, reich garniert mit Cicero- und anderen
Zitaten, obwohl unter anderem auch die Unsitte, gelehrten Putz an die Stelle inhaltlicher Substanz zu
setzen, Gegenstand von Poggios Kritik war. Die Predigt besticht dennoch durch die beißende Schärfe,
mit der Poggio die Reformgesinnung der Prälaten, die vordinglich „das Haupt“, d.h. das Papsttum,
reformieren wollten, erst dann (und am besten gar nicht) „die Glieder“, d.h. sich selbst, als das geißelt,
was sie war: als den Versuch der Kirchenfürsten in der zweiten Reihe, die Machtmittel der kurialen
Spitze, des Papsttums also, in die eigenen Taschen zu lenken - nichts sonst!
Die andere Äußerung Poggios ist ungemein bewegend. Auf sie will ich etwas ausführlicher
eingehen und mir ihr schließen. Das ist ein Nachruf auf den am 30. Mai 1416 vom Konzil als Ketzer
verurteilten böhmischen Reformer Hieronymus von Prag, ver-(25)brannt an gleicher Stelle wie ein
knappes Jahr zuvor sein Freund und Weggefährte Jan Hus. Hieronymus von Prag hat mehrere Nachrufe
bekommen: Von Freunden ist er als Märtyrer verklärt, von Gegnern als Ketzer beschimpft worden.
Poggio, der Kuriensekretär, setzt ihm, dem böhmischen Ketzer, als einem Verwandten im humanistischen
Geiste ein literarisches Denkmal! Das Denkmal hat die Form des Briefs, gerichtet an Leonardo Bruni.
Der hier berührende Kernsatz lautet, in der etwas freien Übersetzung von Heinrich Finke[36]: „Du hättest
den Tod irgend eines antiken Philosophen zu sehen geglaubt. Ja, mit größerem Mute und größerer
Unerschrockenheit, als womit Hieronymus in den Flammentod ging, hielt auch einst Mucius Scaevola
seine Hand nicht ins Feuer und trank Sokrates nicht seinen Giftbecher!“
Der Brief ist sensationell! An Vergleichbares kann ich mich aus dem ganzen Mittelalter nicht
erinnern! Poggios Bewunderung ist echt. Gerade wenn wir seine Zeugnisse abgrundtiefer Verachtung für
Unbildung ins Auge fassen, ist die Bewunderung für den Prager Magister der Artes ernst zu nehmen.
Poggio schildert den Auftritt des Hieronymus vor dem versammelten Konzil als Kenner und Bewunderer
rhetorischer Könnerschaft. „Ich gestehe“, so faßt er den Tenor seiner Würdigung zusammen[37], „daß
ich niemals jemandem begegnet bin, der beim Vortrag seines Anliegens - aus dem Stegreif heraus! - an
Beredsamkeit den antiken Vorbildern nähergekommen wäre, die wir so bewundern. Es war wunderbar
zu erleben, mit welch ausgesuchten Worten, welcher Vortragskunst, welcher Argumentationskraft, (26)
mit welchem Mienenspiel, welcher Stimmgewalt, welchem Selbstvertrauen er den Gegnern Antwort gab
und zum Schluß sein Anliegen in freier Rede vortrug. Ein wahrer Jammer, daß ein so edler, ein so
herausragender Geist sich mit solch nichtswürdigem Häresientrödel abgab - wenn es denn stimmt, was
man ihm vorwirft!“ Poggio bewundert des Hieronymus Schlagfertigkeit, denn in seinen Repliken ist

Präzision mit Witz gepaart. Er bewundert die rhetorische Brillianz, die über die elegante Wortwahl hinaus
den ganzen Menschen umfaßt, in Stimme, Gestus usw. Er bewundert die Fülle der Gelehrsamkeit und
den Geschmack in der Auswahl der gelehrten Argumentations-Schmuckstücke, denn sie entspricht in der
Mischung von Antik-Heidnischem und Christlich-Patristischem ganz dem seinen; das kann man in
Poggios Reform-Rede über die Laster des Klerus leicht vergleichen. Aufs höchste bewundert er aber,
daß Hieronymus dieses Feuerwerk gelehrten Wissens aus dem Stand heraus abzubrennen vermochte,
ohne alle Vorbereitung, denn in seinem Kerker hatte er ein Jahr lang kein Licht gesehen, geschweige
denn etwas zu lesen gehabt. Wer das Gewebe der Zitatensplitter einer Poggio-Rede analysiert hat, der
weiß, daß man eine Bibliothek braucht, um die rhetorischen Gemmen so zielsicher und in solcher Fülle
einsetzen zu können. Dies alles aus dem Kopf heraus vorbringen zu können, erregt in Poggio daher die
staunende Anerkennung des Fachmanns. Zum Schluß die Haltung des Mannes[38]: „Furchtlos,
unerschrocken, voll Todesverachtung - einen zweiten Cato meint man zu erblicken!“ Das Ideal
philologischer Gelehrsamkeit sieht Poggio also vereint mit dem Ethos eines Stoikers. „Ein[39] Mann wert
unsterblichen Gedenkens!“ - auch das in Wort und Geist eine antike Reminiszenz! „Nicht daß ich seiner
Kirchenkritik Beifall spende“, fährt (27) Poggio fort, „sondern seine Gelehrsamkeit bewundere ich, sein
immenses Wissen, sein rhetorisches Feuer, den einschmeichelnden Fluß seiner Rede, die Schärfe seiner
Repliken.“ Und düster schließt er: „Doch ich fürchte, daß all diese Schätze der Natur ihm nur zu seinem
Verderben geschenkt worden sind.“ Mannhaft läßt er Hieronymus den Scheiterhaufen besteigen: Er habe
darauf bestanden, daß das Feuer vor seinen Augen, nicht in seinem Rücken entzündet würde, und damit
läßt ihn Poggio auch als groß handelnden, nicht bloß groß redenden Menschen in den Tod gehen, so wie
man es in den damals beliebten biographischen Abrissen über die großen Männer der Antike beispielhaft
geschildert fand. Hoc modo vir praeter fidem egregius consumptus est. „So wurde dieser Mann ein
Raub der Flammen, der - abgesehen von seinem Glauben - einer der ganz Großen war.“ Vidi hunc
exitum, singulos actus inspexi. „Ich sah die Hinrichtung, jeden einzelnen Vorgang konnte ich
beobachten.“ Sive perfidia, sive pertinacia hoc egerit, certe ex philosophiae schola virum
interemptum esse descripsisses. „Ob er nun aus Verrat am Glauben oder wegen Verstocktheit auf den
Scheiterhaufen kam,“ - den charakteristischen Verurteilungsgründen für Häresie! - „eines ist sicher: man
muß das Ende dieses Mannes als den Tod eines Philosophen beschreiben!“ Dies der Schluß von Poggios
Nachruf auf Hieronymus von Prag!
Poggio hat dafür in unserer Zeit viel Anerkennung gefunden[40]. Das hat er auch verdient, aber
wichtiger als die moralische Wertung ist für uns die historische[41]: Glaubensgegensätze wurden
offensichtlich irrelevant gegenüber einem aus gelehrter Bildung erwachsenen Verhalten edler
Menschlichkeit. Das läßt (28) sich schon bei Dante beobachten, macht man sich klar, daß in seinem
„Inferno“ nicht nur die interessanteren Figuren der Weltgeschichte sitzen, sondern zu einem großen Teil
vor allem solche, denen praeter fidem oder außer irgendeinem anderen Gebrechen nichts an wahrem
Menschentum gefehlt hätte. Wenn der kuriale Kleriker Poggio, in Dantes Spuren wandelnd, in dem
böhmischen Ketzer Hieronymus einen Geistesverwandten erblickte, dann kommt darin eine das
Mittelalter revolutionierende Veränderung zum Ausdruck: Die Scheidelinie zwischen Gut und Böse,
zwischen Wahr und Falsch, zwischen Freund und Feind verläuft nicht mehr entlang kirchlich-autoritativ
festgelegten theologischen Dogmen, sondern neuer Gradmesser im Wertekanon wahren Menschseins
wird die Vertrautheit mit antiker Bildung und dem ihr eigentümlichen Ethos. Mit unverhohlener
Verachtung charakterisiert Poggio des Hieronymus’ dominikanische Gegner, als nähme er im Geiste die
Dunkelmänner-Briefe eines Hutten vorweg. Die Dominikaner sind ihm Symbole einer verstaubten,
abgelebten Geistigkeit, und damit ergibt sich zu ihnen im gleichen Maße, wenn auch aus anderem
Grunde, dieselbe Feindschaft wie bei Hieronymus.
Man sollte bei Poggio nicht von Indifferenz in Glaubensdingen reden. Man kann vielmehr sagen,
daß in Bezug auf rechten Glauben und rechtes Leben für ihn sehr wohl ein Wertekanon verbindlich
gewesen ist - aber Poggios Christlichkeit war an antiker Geistigkeit und Moral orientiert, und an nichts
sonst. Dieser Wertekanon darf als das schönste Vermächtnis des italienischen Humanismus an die

Nachwelt gelten. Poggios Nachruf auf Hieronymus von Prag ist das vielleicht glänzendste Zeugnis dieser
Gesinnung. Konstanz, sein Konzil und Italien sind damit untrennbar verbunden!
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captus eorum est, qui ex iudeis christiani efficiuntur, virum levem, insulsum atque inconstantem; litteras vero ac
doctrinam ut rudem, incultam atque agrestem facetiis quibusdam leviter perstringebam.
[9]

Es fand sich indessen eine humanistische Abschrift der Komödien [Vat. lat. 3870], deren Glossen
der Plautus-Herausgeber Ritschl mit guten Gr ünden Poggio zuweisen konnte; vgl. Cesare Questa, Per la storia del
testo di Plauto nell’umanesimo, I: La „recensio“ di Poggio Bracciolini (Quaderni Athena 6, Roma 1968). Das bildet denn
doch eine Brücke zu C. F. Meyers Dichtung.
[10]

Remigio Sabbadini, Le scoperte dei codici latini e greci ne’ secoli XIV e XV. Edizione anastatica
con nuove aggiunte e correzioni dell’autore a cura di Eugenio Garin (Bibliotexa storica del Rinascimento 4, Firenze
1967) S. 72-84, 191-193.
[11]

Man identifiziert den St. Galler Quintilian mit dem heutigen Codex C 74a der Zentralbibliothek Zürich. Vgl.
Leo Cunibert Mohlberg, Katalog der Handschriften der Zentralbibliothek Zürich, Bd. 1: Mittelalterliche Handschriften
(Zü rich 1951) S. 41. Siehe auch Paul Lehmann, Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz, Bd.
1: Die Bistümer Konstanz und Chur (München 1918) S. 57, 64, 118.

[12]
[13]

Cencio Rustici (wie Anm. 15) erwähnt diese Funde; Poggio hielt sie nicht für der Rede wert.
Asconius Pedianus zu 5 Reden Ciceros; ein anonymer Kommentar zu den Reden in Verrem;

Sabbadini S. 78.
[14]

Vgl. Enrico Flores, Le scoperte di Poggio e il testo di Lucrezio (Napoli 1980).

[15]

Poggio, Brief I 5 an Guarino, ed. Thomas De Tonellis 1 (Florentiae 1832) S. 25-29, bes. S. 28f. [=
anastatischer Nachdruck in: Poggius Bracciolini, Opera omnia, besorgt von Ricardo Fubini, Bd. 3, Torino 1964]. Dazu
der Parallelbericht bei Cencio Rustici, ed. Bertalot (wie Anm. 4) S. 222-225.
[16]

So Cencio in seiner Schilderung des Fundes, ed. Bertalot S. 223f.: .... eripite me - so würde die
Bü chersammlung ausrufen, wäre ihr Sprache verliehen - ab hoc carcere, in cuius tenebris tantum librorum lumen
apparere non potest. Erant in monasterio illo abbas monachique ab omni litterarum cognitione alieni. O barbariem,
barbariem, Latine lingue inimicam! O perditissimam hominum colluvionem!
[17]

Poggio, ebd. S. 28f.: Fortuna quaedam fuit, cum sua, tum maxime nostra, ut, cum essemus
Constantiae ociosi, cupido incesseret videndi eius loci, quo ille reclusus tenebatur. Est autem Monasterium Sancti
Galli prope urbem hanc mil. pas. XX. Itaque nonnulli animi laxandi et simul perquirendorum librorum, quorum
magnus numerus dicebatur, gratia eo perreximus. Ibi inter confertissimam librorum copiam, quos longum esset
recensere, Quintilianum comperimus adhuc salvum et incolumem, plenum tamen situ et pulvere squalentem. Erant
enim non in Bibliotheca libri illi, ut eorum dignitas postulabat, sed in teterrimo quodam et obscuro carcere, fundo
scilicet unius turris, quo ne capitalis quidem rei damnati retruderentur. Atqui ego pro certo existimo, si essent, qui
haec barbarorum ergastula quibus hos detinent viros rimarentur ac recognoscerent more maiorum, similem
fortunam experturos in multis, de quibus iam est conclamatum. ....
[18]

Vgl. Paul Lehmann, Mittelalterliche Bibliothekskataloge (wie Anm. 11) S. 57.

[19]

Den Brief edierte erstmals A. C. Clark, The Literary Discoveries of Poggio, in: The Classical Review
13 (1899) S. 119-130, hier S. 125. Dazu Enrico Flores, Le scoperte di Poggio (wie Anm. 13) S. 33f. Anm. 3 sowie S. 79-83.
[20]

Ediert von Wilhelm Wattenbach, Benedictus de Pileo, in: Festschrift zur Begrüßung der 24.
Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner, veröffentlicht von dem historisch-philologischen Vereine zu
Heidelberg (Leipzig 1865) S. 97-131, hier S. 124-127. Vgl. das Incipit: Forte sub umbrosa cepit Constantia silva /
Pastores; ... Dazu das Postskript: Ex nemore Constantiensi, XVI Kl. Novembris, anno etc. 1416.
[21]

Vgl. Ludwig Bertalot, Benedictus de Pileo in Konstanz, in: Quellen und Forschungen aus
italienischen Archiven und Bibliotheken 29 (1938-1939) S. 312-316.
[22]
Das Zitat nach Charles Samaran - Robert Marichal, Catalogue des manuscrits en écriture latine
portants des indications de date, de lieu ou de copiste 5 (Paris 1965) S. 301: Ego Guillelmus cardinalis S. Marci hunc
librum, quem habere multis annis prosequtus sum et habitum de Florencia transcribi hic feci, dono bibliothece
ecclesie Remensis. Quem bene custodiri precor; credo enim hunc esse primum in Galliis. Scriptum manu propria
Constancie, in concilio generali, anno ... Domini 1418, mense Ianuario. Die Warnung hatte Erfolg. Vgl. den Eintrag
des Reimser Bibliothekars: Hic cathenatus 10o Februarii, anno 1417. Es handelt sich um die Hs. Reims, Bibl. mun.
1320. Ebd. S. 302 weitere Schenkungen Fillastres an das Reimser Kathedralkapitel, die der Kardinal teilweise ebenfalls
in Konstanz hatte kopieren lassen: Reims Nr. 1321, 1322, 1337, 1338. Siehe auch Jürgen Miethke, Die Konzilien als
Forum der öffentlichen Meinung im 15. Jahrhundert, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 37 (1981) S.
736-773, hier S. 764.
[23]

Jacopo Angeli, auch er aus dem Schülerkreis des Manuel Chrysoloras, hatte das von seinem
Lehrer begonnene Übersetzungswerk 1409 vollendet und ein Jahr später dem gelehrten Humanisten-Papst Alexander
V. ü berreicht. Vgl. Roberto Weiss, Jacopo Angeli da Scarperia (ca. 1360 - 1410/11), in: ders., Medieval and Humanist
Greek (wie Anm. 2) S. 255-277, bes. S. 270. Der Titel „Geographia“ stammt von Manuel Chrysoloras; Jacopo Angeli
wählte die Überschrift „Cosmographia “, die sich auch in der Reimser Handschrift findet. Zur Titelgebung siehe
Cammelli (wie Anm. 2) S. 180 mit Anm. 1.
[24]

Zu dem ganz ähnlichen Fall einer Cicero -Handschrift des ermländischen Bischofs Johannes
Abeczier siehe weiter unten.
[25]

Paul Lehmann, Konstanz und Basel als Büchermärkte während der großen Kirchenversammlungen
(1921), benutzt nach dem Nachdruck in: ders., Erforschung des Mittelalters 1 (Leipzig 1941) S. 253-280.
[26]

Darin dürfte allgemeiner Konsens bestehen. Ich verweise nur auf Walter Rüegg, Das Aufkommen
des Humanismus, in: Geschichte der Universit ät in Europa, Bd. 1: Mittelalter, hg. von W. Rüegg (München 1993) S.

387-408, bes. S. 401ff.
[27]
Das wird aus allen einschlägigen Untersuchungen deutlich. Vgl. etwa Miethke (wie Anm. 22), oder
Sabbadini (wie Anm. 12).
[28]

Peter Lebrecht Schmidt, eine Cicero-Handschrift des ermländischen Bischofs Johannes Abeczier,
Rheinisches Museum für Philologie, N.F. 109 (1966) S. 170-184, hier S. 181. Schmidt konnte nachweisen, daß Ciceros
Schrift „De legibus“ im heutigen Vat. Reg. Lat. 1481 (der aus dem Besitz der schwedischen Königin Christine, der
Tochter Gustav Adolfs, in die Vatikanische Bibliothek gelangte) in Konstanz für den ermländischen Bischof Johannes
Abeczier aus Poggios Autugraph kopiert worden war.
[29]

Ediert von Wattenbach, Benedictus de Pileo S. 128-131.

[30]

Das in der antiken Dichtung vielfach behandelte Motiv möglicherweise nach Lucan, Phars. I 538544: ... / Iam Phoebe toto fratrem cum redderet orbe, / Terrarum subita percussa expalluit umbra. / Ipse caput medio
Titan cum ferret Olympo, / Condidit ardentes atra caligine currus / Involvitque orbem tenebris gentesque coegit /
Desperare diem; qualem fugiente per ortus / Sole Thyesteae noctem duxere Mycenae. Siehe aber auch Seneca,
Thyestes v.v. 776/777: O Phoebe patiens, fugeris retro licet / medioque raptum merseris caelo diem. Das Motiv
scheint unter den in Konstanz weilenden Humanisten recht beliebt gewesen zu sein. Es findet sich auch in dem Anm.
19 zitierten Poggio-Brief.
[31]

Ich folge der Übersetzung von Heinrich Finke, Bilder vom Konstanzer Konzil, in: Neujahrsblätter
der Badischen Historischen Kommission, N. F. 6 (Heidelberg 1903) S. 69. Das Original: Tanta enim speciosissimarum et
pulcerrimarum dominarum ac puellarum nivem candore vincentium multitudo datur hic conspici, ut decenter et huic
huic loco convenire videatur ille Nasonis nostri versiculus de Roma compositus: „Mater et Aeneae constat in urbe
sua.“
[32]

Wattenbach, Benedictus de Pileo S. 131: Accedit his quod perrarum atque optimum est: haec
civitas sub serenissimo atque optimo principe floret ac sincera et vera fruitur libertate.
[33]

Ulrich von Richental § 305 und 306, ed. Feger (wie Anm. 1) Bd. 2, S. 258f.

[34]

Finke (wie Anm. 31) S. 63 erwäh n t d a rü ber hinaus noch eine Streitschrift an das
Kardinalskollegium aus den letzten Tagen des Konzils, als es anläßlich der Papstkrönung Martins V. angeblich zu
einem Vorrangstreit zwischen p äpstlichen Notaren und Sekretären gekommen sei, eine Auseinandersetzung, in die
auch Leonardo Bruni eingegriffen h ätte. Diesen Streit gab es, und die entsprechenden literarischen Äußerungen
ebenfalls, der Vorgang betrifft aber nicht mehr das Konstanzer Konzil, sondern ist auf 1426 zu datieren. Vgl. F. P. Luiso
(wie Anm. 7) S. 104f. mit Anm. 107.
[35]

Herausgegeben von Riccardo Fubini, Il ‘teatro del mondo’ nelle prospettive morali e storicopolitiche di Poggio Bracciolini, in: Poggio Bracciolini, 1380-1980. Nel VI centenaio della nascita (Firenze 1982) S. 1-136,
hier S. 93-132.
[36]
Finke (wie Anm. 31) S. 64. Den lateinischen Orignaltext edierte am besten Václav Novotný, Fontes
rerum Bohemicarum 8 (Praha 1932) S. 323-334, hier S. 334: ... res tibi narrare (volui) paululum similes historiis
priscorum. Nam neque Mutius ille tam fidenti animo passus est membrum uri, quam iste universum corpus. Neque
Socrates tam sponte venenum bibit, quam iste ignem suscepit.
[37]

Ebd. S. 324: Fateor, me neminem unquam vidisse, qui in causa dicenda, praesertim capitis, magis
accederet ad facundiam priscorum, quos tantopere admiramur. Mirum est vidisse, quibus verbis, qua facundia,
quibus argumentis, quo vultu, quo ore, qua fiducia responderit adversariis ac demum causam perorarit, ut dolendum
dolendum sit, tam nobile ingenium tamque axcellens ad illa haeresis studia divertisse, si tamen vera sunt, quae sibi
obiciuntur.
[38]

Ebd. S. 332: Stabat impavidus, intrepidus, mortem non contemnens solum, sed eciam appetens, ut
alterum Catonem dixisses.
[39]

Ebd.: O virum dignum memoria hominum sempiterna! Non laudo, si quid adversus instituta
ecclesiae sentiebat; doctrinam admiror, rerum plurimarum scientiam, eloquentiam, dicendi suavitatem et argutiam
resondendi; sed vereor, ne omnia in pestem suam sibi fuerint a natura concessa.
[40]

Ich zitiere nur als eine von vielen Stimmen, freilich eine der gewichtigsten, František Šmahel,
Poggio und Hieronymus, in: Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern, hg. von H.-B. Harder u.a. (Köln Wien 1988) S.75-91.
[41]

Meine Einschätzung berührt sich in manchem mit Hubert Herkommer, Die Geschichte vom Leiden

und Sterben des Jan Hus als Ereignis und Erzählung, in: Literatur und Laienbildung im Spätmittelalter und in der
Reformationszeit, hg. von L. Grenzmann und K. Stackmann (Stuttgart 1984) S. 114-145, hier S. 123f. Siehe auch Šmahel
S. 78f.

