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Modestus sei als sevir Augustalis im Kaiserkult aktiv gewesen (S. 131), lässt außer Acht,
was wir sonst über die Einführung und Verbreitung dieses Amtes wissen, was entschieden
gegen diese These spricht. Wenn auf S. 135 die Datierung eines Fundkomplexes in die
zweite Hälfte des ersten Jahrhunderts mit dem Argument ausgeschlossen wird, dass sich
unter den Funden augusteische Münzen befinden, dann wird nicht bedacht, dass diese
Münzen noch sehr lange nach ihrer Ausgabe gültiges Zahlungsmittel gewesen sind. Die
Datierung der Umsiedlung der Ubier in den Kölner Raum in die erste Statthalterschaft
des Agrippa in Gallien 39/38 v. Chr. (S. 206 u. 282) lässt die Forschungsergebnisse der
letzten Jahrzehnte unberücksichtigt, die dieses Ereignis überzeugend dessen zweiter
Statthalterschaft (20/19 v. Chr.) zuweisen.
Die Einwände ließen sich fortsetzen. – Weite Teile des Buches haben bestenfalls
ganz am Rande mit der eigentlichen Thematik zu tun. Bei den einzelnen Aspekten wird
die einschlägige Literatur häufig nicht herangezogen. Vieles ist hochspekulativ. Als
Fazit bleibt, dass die Frühdatierung des Grabmals des Poblicius und die Spekulationen
über dessen herausragende Rolle im frühen römischen Köln nicht überzeugen können.
Aachen

Klaus Scherberich

Daniela Müller: Ketzer und Kirche. Beobachtungen aus zwei Jahrtausenden.
(Christentum und Dissidenz, hrsg. von Daniela Müller, Bd. 1). Münster:
Lit- Verlag 2014, 366 S.; 49,90 €
Daniela Müller: Frauen und Häresie. Europas christliches Erbe. (Christentum
und Dissidenz, hrsg. von Daniela Müller, Bd. 2). Münster: Lit-Verlag 2015,
200 S.; 34,90 €
Von den Aposteln über die frühchristlichen Gemeinden und in der ganzen Kirchengeschichte war „Meinungsverschiedenheit“ ein immer wieder auftretendes Phänomen,
das in der überkommenen Kirchengeschichtsforschung dann als „Ketzergeschichte“
behandelt wurde. Dass aber „der Dissenz nicht der Norm nachfolgt, sondern beide […]
fast immer in einem Wechselverhältnis“ stehen, führt die Autorin gut in ihrem Vorwort
zur Reihe ein. „In dem Maße, wie die ‚dissidenten‘ Bewegungen ein eigenes Profil
gewinnen, in dem Maße wird die Norm festgelegt. Beide verweisen aufeinander und
sind ineinander verflochten. Die Formulierung einer Norm erzeugt die Abweichung
und die Abweichung zwingt die Norm zu ständiger Anpassung und Ausgestaltung.“
Im ersten Band hat die durch Katharer-Forschungen ausgewiesene Kirchen- und
Kirchenrechts-Historikerin der Radboud Universität (Nijmegen) 15 ursprünglich auf
englisch, französisch und niederländisch veröffentlichte Beiträge in vier Hauptkapiteln
auf deutsch zusammengestellt. Denn wie die Autorin anschaulich und persönlich im
Vorwort erläutert, haben die „Motive des Widerstandes und der ,Freiheit‘ in der Alltagskultur der Niederlande auch besonders Wurzeln geschlagen.“
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Dieser Ansatz wird im ersten Kapitel „der Grundlagen“ in drei Beiträgen noch
vertieft. Um den tieferen Zusammenhang zwischen „Ketzergeschichte und Kirchengeschichte“ zu erläutern, werden in der Perspektive „der positiven Ketzertheorie“ zentrale
Begriffe und „das Bild vom anderen“ im Verhältnis zur „eigenen Identität“ erläutert.
So „hätte ohne die unermüdliche Sorge und Aufmerksamkeit der Päpste spätestens
ab dem Hochmittelalter in den Bereichen des Kultus die im 16. Jahrhundert erfolgte
Zentralisierung und Festlegung nicht erfolgen können“ (S. 72). Dazu zeichnet die
Verfasserin im zweiten Kapitel gut die Transformation des Begriffs der „Heiden“ von
der Antike bis zum Mittelalter und das „Konzept der Häresie“ bei Augustinus nach. Im
dritten Kapitel über die Katharer als Ketzer schöpft die Verfasserin aus ihrem speziellen
mittelalterlichen Forschungsgebiet von der „Entstehung der Ketzerprozesse“ über die
„Instrumentalisierung von Ketzerprozessen“ bis hin zur kaum bekannten „Dissidentenbewegung der Giovannali“ auf Korsika. In dem mit über 100 Seiten umfangreichsten
vierten Kapitel über den „rechtlichen Aspekt“ zeichnet die Autorin differenziert in
fünf Kapiteln die „Verrechtlichung der Prozess-Führung“ gegen „Ketzer“ bis hin zur
Inquisition nach. Vertieft und abgerundet wird dieses zentrale Kapitel mit der Analyse
von Veröffentlichungen und Zeugnissen von drei Personen, die sich schwerpunktmäßig
mit der „Ketzerei und der Ketzerbestrafung“ beschäftigt haben. Der gut vorgestellte
spanische Franziskaner-Minorit Alfonso de Castro (1495−1558) hat sich sowohl differenziert mit dem „Ketzerbegriff“ auseinandergesetzt und u. a. als „falsche Meinung,
die den katholischen Glauben bekämpft“ beschrieben, als auch mit den Protestanten
und speziell Martin Luther und seiner Sicht der Frau. Diese Vorurteile erreichten ihren
Höhepunkt in der „rassischen Diskriminierung von ‚Blutschande‘“, „Juden wie Ketzer
verunreinigten den Glauben und müssen folglich beide unreines Blut besitzen“ (S. 301).
Ebenso sachlich, spannend und gut analysiert hat Daniela Müller den Prozess gegen
den am 19. August 1556 unter Papst Paul IV. (1555−1559) auf der Piazza Navona in
Rom verbrannten Studenten Pomponio d’Algieri.
Als „Schlussbetrachtung“ bringt die Verfasserin einen niederländischen Beitrag „Neue
Katharer“ aus dem Jahre 2009, in dem sie den Forschungsstand „von der Zuschreibung
zur Aneignung“ aufarbeitet. Darin knüpft sie gut an die heutige Tourismus-Region
(Département Aube, „Katharer-Land“) an und skizziert noch einmal die Forschungsgeschichte, in der ursprünglich auch schon Eckart von Schönau († 1184) die Bezeichnung
der „Katharer“ nicht negativ verwandt hatte.
Im zweiten Band hat die Verfasserin zu „Europas christlichem Erbe“ acht Beiträge
im Kontext der Christentumsgeschichte als „Geschichte der Streit- und Debattierkultur“
zu „Frauen und Häresie“ zusammengestellt und setzt sich schon im Vorwort von dem
Eindruck ab, es sei „ein Buch über Hexen“. „Da die Katharer sich dezidiert als Kirche
verstanden, ja ihren Anspruch Kirche zu sein, bis in die früheste Zeit zurückverfolgen
zu können vorgaben,“ soll ein „besonderes Augenmerk auf die Position der Frau in ihren
Gemeinden gerichtet werden“ (S. 3). Dazu postuliert die Verfasserin, „gerade weil in
der Neuzeit die den Frauen in der Vergangenheit zugekommenen Einflussmöglichkeiten verdrängt wurden, hätte der kirchliche Gesetzgeber die christliche Verpflichtung,
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hierfür Kompensationen zu schaffen“ (S. 7), womit ein aktueller Bezug zu den römischkurialen Beratungen des Jahres 2016 zur Wiedereinführung des weiblichen Diakonates
vorgegeben wurde. Im zweiten Kapitel „Askese und Ekstase“ gibt die Verfasserin einen
geschichtlich-systematischen Überblick, wie im Körper Gott erfahren werden kann
in den Spannungsverhältnissen „männlich-weiblich“ und „Körper und Seele“. Dem
stellt Daniela Müller im dritten Kapitel „Der Mann als Haupt der Frau“ die im 12.
und 13. Jahrhundert kirchenrechtlich entwickelten Einschränkungen gegenüber. Hier
werden die juristischen Beschränkungen der Frau im Mittelalter sachlich aufgezeigt,
die z. B. schon bei Gratian in der Form, „die Frau ist kein Ebenbild Gottes“ wie der
Mann, zum Ausdruck kamen. Die „deutliche Sprache für die Rechtsungleichheit“ der
Frau weist die Verfasserin bis in den CIC von 1983 nach (nach Canon 230 § 1 dürfen
nur männliche Laien die Dienstämter der Lektoren und Akolythen sowie den Diakonat
ausüben). Zu diesem Stand formuliert die Verfasserin einen moderaten Impuls: „Bei all
dem wird die Übertragung theologischer Reflexionsprozesse auf und ins Kirchenrecht
weiterhin dringende Aufgabe bleiben, um eine seit dem Beginn des Christentums sichtbare Entwicklung der Egalität der Geschlechter auch weiterhin im Auge zu behalten und
auf dem Hintergrund neuer sozial-politischer Anforderungen zu diskutieren“ (S. 60).
Am allgemeinen Beispiel des Katharismus zeichnet Daniela Müller dann fundiert
und sachlich die tragische Geschichte des „abweichenden Glaubens und seine Bekämpfung“ nach, besonders bei den weiblichen Mitgliedern. Denn während die „Häresie vor
allem ein Produkt eines gelehrten Diskurses“ war, „der in den Kreisen der kirchlichen
Hierarchie geführt wurde“ (S. 86), „blieben die Katharer bei der betont spirituellen
Tradition der frühen Kirche, wie sie sich in den Schriften der Kirchenväter zeigte“
(S. 104). Auch das kürzere sechste Kapitel über „Frauen vor der Inquisition“ bringt in
Fortschreibung der Ergebnisse ihrer Habilitationsschrift von 1996 höchst beachtenswerte
Ergebnisse, u. a., dass in Südfrankreich im Jahre 1246 von „207 Gesamtverurteilungen
145 Urteile auf Männer und 62 auf Frauen“ (S. 119) entfielen. Ebenso ist das nächste
Kapitel über die „Katharerinnen im Rheinland“ eine kompakte Darstellung nicht nur
zu den deutschen Katharer-Gemeinden, sondern auch hinsichtlich der Position, dass
„die Katharer und Katharerinnen nicht nur gegen Kindergebären und Mutterschaft
waren, sondern vor allem gegen Sexualverkehr und Zeugung – und das betraf ja wohl
beide Geschlechter gleichermaßen“ (S. 147). Noch provokativer ist die Überschrift
des vorletzten Kapitels „Gott und seine zwei Frauen“ über „den Teufel bei den Katharern“, in dem u. a. der Zisterzienser und Chronist des Albigenser-Kreuzzuges Pierre
de Vaux-de Cerney († 1218) zitiert wird, nach dem „der gute Gott zwei Frauen gehabt
hat, Oolla und Ooliba, mit denen er Töchter und Söhne gezeugt habe“ (S. 160). Das
letzte Kapitel „Der Erlöser ist eine Frau“ behandelt an vier Beispielen (Hildegard von
Bingen, Guglielma von Mailand, Prous Bunela, Jeanne d’Arc), dass alle ein gegenüber
ihrer Umwelt gesteigertes Selbstbewusstsein zeigten, begründet in ihrer Erwählung als
„spezifische Form von christlichem Messianismus“, was sie gerade mit der Niedrigkeitsrolle, die den Frauen traditionell zugeschrieben wurden, legitimierten“ (S. 189).
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Zwar sind die beiden handlichen Bände gut mit Personenregistern erschlossen, aber
ein klassisches Resümee bzw. Schlusskapitel wird angesichts der europäischen Breite
und der Vielfalt der Beobachtungen zu „Frauen, Häresie, Ketzern und Kirche“ nur im
ersten Band geboten. Denn die gehaltvollen Einzelkapitel dieser beiden Bände laden
geradezu als „Reiselektüre“ und zum punktuellen Studium dieser Vorurteils-beladenen
Thematik ein.
Köln

Reimund Haas

Veit Veltzke (Hrsg.): Wesel und die Niederrheinlande. Verknüpfte Geschichte(n).
Duisburg: Mercator-Verlag 2018, 464 S.; 28 €
Das hier anzuzeigende mehr als 500 Seiten starke Buch erschien zur Eröffnung des
neuen LVR-Niederrhein-Museums in Wesel, dem vormaligen Preußen-Museum. Es hat
nicht nur einen neuen Träger, den Landschaftsverband Rheinland, sondern auch eine
neue inhaltliche Ausrichtung über die Preußenzeit am Niederrhein hinaus. Geblieben
ist der engagierte Leiter Veit Veltzke, der das Buch zur Eröffnung unter Mitarbeit
von Helmut Langhoff und Felix Hildebrand herausgegeben hat.
Mit dem Titel wird ein Niederrhein-Begriff aufgenommen, den der frühere Klever
Archivar Friedrich Gorissen in die wissenschaftliche Diskussion eingeführt hat – freilich ohne sich Gorissens Kulturraumverständnis vollkommen zu eigen zu machen. Im
Grußwort betonen der Vorsitzende der Landschaftsversammlung und die Landesdirektorin „die durchgehende Verknüpfung der in Ausstellung und Buch aufgegriffenen
Themen mit der Geschichte der Niederlande in ihrem alten Begriffsverständnis, das
auch Flandern und Brabant miteinschließt“. Erschienen ist das Buch zur gleichnamigen
Ausstellung, die mit Bezug auf das 775-jährige Stadtjubiläum der alten, in vielfacher
Hinsicht historisch äußerst bedeutsamen, aber leider im Zweiten Weltkrieg furchtbar
getroffenen Hansestadt Wesel konzipiert wurde.
Das Buch will ein breites Publikum ansprechen, lohnt aber unbedingt auch die
Lektüre der Fachleute, die in der im ausführlichen Anmerkungsapparat gut belegten
Recherche die Solidität der Darstellungen augenblicklich erkennen. Es breitet in großer
Ausführlichkeit und guter Lesbarkeit handels- und verkehrsgeschichtliche, reformations- und konfessionsgeschichtliche Aspekte, territorialgeschichtliche Bezüge, geistes-,
kultur- und wissenschaftsgeschichtliche Entwicklungen aus. Einen Schwerpunkt der
in einer chronologischen Ausrichtung konzipierten Publikation bildet die Epoche von
Humanismus, Reformation und Gegenreformation, was einer Stadt wie Wesel, die von
diesen geistes- und religionsgeschichtlichen Richtungen geprägt war, vollkommen
angemessen ist.
Stets werden einzelne Entwicklungslinien an Personen festgemacht, am hl. Willibrordus (Willibrordidom!), an Konrad Heresbach und seiner Frau Mechtelt, den
herzoglichen Leibärzten Johann Weyer und Reiner Solenander, an Johann Moritz von
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