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Registrum redituum et pensionum aus dem 13. Jahrhundert von dem Stiftsscholaster
Hermann Kris stammen. Beigegeben ist die bemerkenswerte lateinische Einleitung zum
Registrum (S. 206f.) und eine Seite aus dem Kalender (Oktober, S. 208). Laut Abbildung
von Bl. 29r (S. 209) muss es camerlingis statt camerlingi heißen. Die beiden Auszüge
(Kapitel 28 und 29) aus dem Canon vitae spiritualis des Louis de Blois (S. 260−262)
sind der Kölner Ausgabe 1606 entnommen, keine besonders gute Textgrundlage (die
Erstausgabe Löwen 1568 ist inzwischen online konsultierbar).
Wie man auf der universitären Homepage Schelers erfährt, ist das abschließende
Schriftenverzeichnis (S. 271−275) unvollständig. Es fehlen nicht nur zwei kurze Artikel
im Handbuch der historischen Stätten, sondern auch eine Darstellung zur Geschichte
in einem Einführungswerk 1998 und ein anscheinend 2013 im „Portal Rheinische
Geschichte“ online veröffentlichter Artikel über Heymerick, der weitgehend identisch
ist mit dem abgedruckten Vortrag von 2011. Bei dem Aufsatz „Wie ein hessischer
Philologe zum Vater der bergischen Geschichte wurde“ fehlt der vorangestellte Name
der behandelten Person: Wilhelm Crecelius. Scheler hat meistens in Sammelbänden
publiziert, aber nie in den Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein.
Die Texte wurden bis auf vereinzelte Nachträge von Arbeiten, die seinerzeit noch nicht
gedruckt vorlagen, anscheinend unverändert wiedergegeben. Dass „Tot synen profyte:
Grundbesitz zwischen Stadt und Land am Niederrhein im späten Mittelalter“ (S. 93−116,
zuerst in: Wesel. Beiträge zur Stadtgeschichte 2, 1993, S. 11−132) ursprünglich einen
anderen Titel trug − weggelassen wurde „am Beispiel von Bislich“ − und der gesamte
umfangreiche Quellenteil mit Deichordnung, Erbebuch und Deichrollen (letztere edierte
Martin W. Roelen) gestrichen wurde, hätte der Herausgeber anmerken müssen.
Dem gediegenen Band hätte man ein Register gewünscht und eine bessere Korrektur,
denn die „strukturelle Schwäche dieser spätmittelalterlichen Kuhformen“ (S. 238, in
fine) ist doch recht peinlich.
Aachen

Klaus Graf

Mariano Dell’Omo: Geschichte des abendländischen Mönchtums vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Das Charisma des hl. Benedikt zwischen dem
6. und 20. Jahrhundert. (Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige, 51. Ergänzungsband). Sankt Ottilien:
EOS Verlag 2017, XIV u. 724 S. mit Abb.; 69,95 €
Bereits im Jahre 2011 erschien die italienische Originalversion dieses Opus von
dell’Omo, Archivar der Benediktinerabtei von Montecassino, welches aber für die
hier vorliegende deutsche Übersetzung zeitlich näher an die Gegenwart herangeführt
bzw. ergänzt wurde. Mit keinem anderen Orden ist der Begriff „Mönchtum“ so eng
verbunden wie mit den Benediktinern, und die Zahl der ordensgeschichtlichen Publikationen ist schier unübersehbar. So dürfte denn auch eine gewisse Skepsis berechtigt
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sein angesichts der Zielsetzung des Autors, sein besonderes Augenmerk der Entwicklung
des Charismas im Verlauf der Jahrhunderte zuzuwenden, und man nimmt diesen Band
mit Neugierde zur Hand, um festzustellen, wie sich dieses „Proprium“ des Ordens
zum Ausdruck brachte, sich entwickelte und ggf. auch veränderte. Dell’Omo spricht
denn auch in seinem Vorwort von einem „kühnen, fast Furcht einflößenden Vorhaben“.
Er will in den jeweiligen historischen Epochen die „Einzigartigkeit, Bedeutung und
Ausstrahlung von Phänomen, Strömungen und Personen im Umfeld des Charismas
des hl. Benedikt“ herauskristallisieren (S. XV).
Der Band orientiert sich denn auch an den Phasen benediktinischer Geschichte,
die in zwei großen thematischen Blöcken („Von Benedikt bis Bernhard“ bzw. „Vom
Herbst des Mittelalters bis zur Schwelle des 3. Jahrtausends“) sowie insgesamt 18
chronologisch orientierten Kapitel strukturiert sind. Dieser Gang durch die Geschichte
ist aber keineswegs eine Ordensgeschichte, welche etwa als institutionenbezogen oder
„ereignisorientiert“ im Spannungsgeflecht kirchlicher und staatlicher/profaner Interessen stehend betrachtet würde. Zwar lässt sich natürlich der jeweilige zeitgenössische
Kontext auch in dieser Darstellung in keiner Weise ausblenden und darf auch nicht
ausgeblendet werden. Charisma wie Spiritualität einer geistlichen Gemeinschaft sind
natürlich immer auch Produkte einer Zeit, aber immer auch bezogen auf ihre geistlichen Grundlagen, welche im Lauf der Jahrhunderte verwässert, neu interpretiert bzw.
umgesetzt, anders akzentuiert oder auch „reformiert“ werden können. Dies wiederum
verweist auf die dahinterstehenden Persönlichkeiten, von denen in dieser Publikation
etliche von dauerhafter Prägekraft in Erscheinung treten.
Am Anfang aber stand die Benediktusregel, und bereits bei diesem Thema geraten
wir tief in die Textforschung und den durchaus faszinierenden Prozess der Herausbildung einer eigentlichen Regel und eines sich darauf berufenden und vor allem sich
erst noch konstituierenden Ordens. So ist es dann natürlich auch berechtigt, für das
frühe Mittelalter noch von „Mönchtum“ und weniger vom „Benediktinerorden“ zu
sprechen und die von Dell’Omo akribisch verfolgte Ausbreitung der Regel in Europa
ist denn auch eine „Spurensuche“ mit zunehmender Verdichtung der Ergebnisse analog
zur Überlieferungssituation. Gerade für die Frühzeit wird deutlich, wie intensiv z. B.
im angelsächsischen Raum irische und römische Einflüsse konkurrierend nebeneinanderstanden. Die volle Durchsetzung der Regel des hl. Benedikt vollzog sich dann in
karolingischer Zeit, und auf einem Konzil des Jahres 742 wurde ihr erstmals offiziell
Autorität zuerkannt. Eine Persönlichkeit wie Winfried/Bonifatius leistete dann seinerseits
einen ganz wesentlichen Beitrag zur dauerhaften Durchsetzung der Regel. Letztendlich
entfaltete sich ein neuer Typus gemeinschaftlichen Lebens, eng verbunden mit den
Machtstrukturen der Franken. Insbesondere die in der Abtei Montecassino praktizierte
Regel fand im germanischen Mönchtum Anklang.
Im Kontext dieses Aneignungs- und Entwicklungsprozesses fällt das Licht natürlich auch auf die Person des Benedikt von Aniane als monastischem Reformer in
karolingischer Zeit. Die monastischen Observanzen und die liturgischen Gebräuche
im Rahmen der Einheit des Kaiserreichs fanden eine Festlegung. Ein grundlegendes
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Element seiner Reform war u. a. die Entscheidung für eine einzige Regel, nämlich
jene des hl. Benedikt. Weitere Kennzeichen sind besonders die zunehmende Bedeutung des Stundengebets und die Gewichtung der Frömmigkeitsübungen. Der Stil der
Regelobservanz, der sich in karolingischer Zeit unter dem Einfluss Benedikts von
Aniane ausprägte, wurde zur Inspirationsquelle für zahlreiche monastische Zentren,
in denen die Regel des hl. Benedikt nunmehr das einzige und unmittelbare Kriterium
für die Lebensführung war. Unmittelbarster Erbe dieses Reformgeistes sollte Cluny
werden. Diese Abtei vervollkommnete in besonderer Weise das Ideal der vollständigen Observanz wie auch das Prinzip der Gruppierung von mehreren Häusern, gestützt
auf die universale Autorität des Bischofs von Rom. So wurde Cluny zum Mittelpunkt
einer monastischen Reform, die im 10. Jahrhunderts begann und sich bis in das 11.
Jahrhundert allgemein ausbreitete.
Dell’Omo beschreibt zutreffend die Geschichte des Mönchtums als eine ständige
Abfolge von Neubelebungen oder Reformen, um Antworten auf die unterschiedlichen
Herausforderungen der jeweiligen Zeit zu finden (S. 191). In diesem Kontext wird
u. a. auf die von dem lothringischen Gorze ausgehenden Reformen eingegangen, die
allerdings die Grenzen des damaligen Reiches nicht überschritten. Auf über 150 Klöster
dehnte sich die Reformbewegung aus. Auch im 11. und 12. Jahrhundert zeigten sich
starke Reformbestrebungen, gekennzeichnet durch eine rigorose Rückkehr zur Observanz der Regel des hl. Benedikt wie auch der Stärkung eremitischer Strömungen. Altes
und neues Mönchtum standen mit einer Vielfalt an Ausdrucksformen und Strömungen
nebeneinander. Auch die vom Kloster Cîteaux Ende des 11. Jahrhunderts ausgehende
Reformbewegung mit dem Wunsch nach einer Rückkehr zur möglichst treuen Observanz der benediktinischen Regel gehört in dieses Umfeld, und Dell’Omo setzt sich
daher intensiv mit der Gründung der Zisterzienser auseinander (S. 257−295). Auch
dieser Orden wird in der weiteren Darstellung immer wieder in den Blick genommen.
Krise, Niedergang und Reform sind wesentliche Momente der Entwicklung der
Benediktiner im 13. und 14. Jahrhundert. Auch die Zisterzienser mussten einer solchen
Entwicklung deutlichen Tribut zollen. Im 13. und 14. Jahrhundert zeigte sich andererseits eine ganze Reihe neuer monastischer Strömungen (u. a. Humiliaten, Silvestriner,
Cölestiner, Olivetaner), wie dann auch im 14. und 15. Jahrhundert in einer Zeit der
Krise des europäischen Mönchtums im Kontext der Observanz weitere monastische
Kongregationen neu entstanden. Mit der Kastler und der Melker Reform sind darüber
hinaus von Kongregationen unabhängige Reformbewegungen unter den Benediktinern
entstanden. Alle diese Neugründungen werden von Dell’Omo detailliert beschrieben,
ihre Merkmale und die Ausbreitung dargestellt.
Das 16. Jahrhundert war eine für die Existenz der Orden entscheidende Phase,
die monastische Welt war in einer „gefährlichen Situation der Isoliertheit“, letztlich
nur noch eine unter verschiedenen Ausdrucksformen religiösen Lebens (S. 400). Das
benediktinische Mönchtum war damals ein überwiegend aristokratisches Mönchtum,
welches im Unterschied zu den anderen Orden nicht daran interessiert war, Apostolate
im Volk zu betreiben. Auch protestantisches Gedankengut verbreitete sich in manchen
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Klöstern. Mit dem fortschreitenden Jahrhundert kam es zu einer Wende in der Cassinensischen Kongregation, die zunehmend eine kämpferische und weniger friedfertige
Haltung gegenüber Häretikern einnahm. In den deutschsprachigen Ländern, abgesehen
vom Norden, überlebten die Benediktinerklöster weitestgehend die durch den Protestantismus ausgelösten Veränderungen.
Das 17. Jahrhundert stand auch im deutschsprachigen Raum im Zeichen einer Konsilidierung der durch das Trienter Konzil angestoßenen Reformen, auch die bereits im
16. Jahrhundert zu beobachtende Neugründung von Gemeinschaften setzte sich fort.
Das Ordensleben kennzeichnete eine charismatische Ausstrahlungskraft mit stärksten
Auswirkungen auf die Gesellschaft (Verkündigung des Evangeliums, Pädagogik, karitative
und kulturelle Aktivitäten). Insbesondere die Zahl der Ordensfrauen stieg auf ein hohes
Niveau. Neben barocker Prachtentfaltung wurde die reiche spirituelle Tradition gewahrt,
allen voran die Cassinensische Kongregation. Darüber hinaus setzten die Beschäftigung
mit Wissenschaft und Literatur im Orden Akzente. Die vielfältigen Aufhebungen und
Beeinträchtigungen des Ordenslebens, welches schon durch die Aufklärung kritisch
hinterfragt worden war, im Zeitalter der Französischen Revolution und Napoleons
bedeutete für die Klöster in vielen Regionen Europas eine radikale Zäsur. So standen
die Anfänge des 19. Jahrhunderts bis ca. 1848 ganz im Zeichen einer politischen Restauration. Parallel kam es zu einer neuen Blüte des Ordenslebens, geprägt durch ein
geistliches Wiedererwachen der Kirche selbst. Der Benediktinerorden hatte mehr als
andere unter den Auswirkungen der Revolution zu leiden gehabt, konnte aber nunmehr
durch die Förderung von Papst Pius VII. wie auch die Protektion des bayerischen Königs
Ludwig I. in Deutschland einige Klöster wiedereröffnen. Dieser Prozess brachte zugleich
eine Wiederbesinnung auf die benediktinische Spiritualität mit sich, gewissermaßen
als Basis neuen Wirkens. Die durch das Kloster Solesmes bewirkte benediktinische
Wiedergeburt in Frankreich hatte Auswirkungen auch auf Deutschland, insbesondere
auf die in Beuron entstehende Kongregation. Die Konstitutionen von Beuron wurden
1866 nach dem Muster jener von Solesmes bischöflich genehmigt.
Das benediktinische Mönchtum war im 20. Jahrhundert im Vergleich zur Vergangenheit „in höherem Maße der Gefahr einer Profilschwäche ausgesetzt, und damit dem
eigenen Identitätsverlust verglichen mit anderen Ordensgemeinschaften“ (S. 603). Die
Unterschiede zwischen den Kongregationen und Observanzen verwischten sich erheblich.
In Europa ging die Zahl der Benediktinerklöster auf einige Dutzend zurück, stieg aber vor
allem in Afrika und Südamerika stark an. Gerade die weite geographische Ausbreitung
benediktinischen Mönchtums sieht Dell’Omo als Ausdruck einer besonderen Vitalität
vor allem im internen Leben der Kommunitäten. Hierdurch wiederum seien Erneuerungsprozesse angestoßen worden, die dann auch im Zweiten Vatikanischen Konzil
aufgegriffen wurden. Auch die Liturgische Bewegung fand insbesondere im Kloster
Maria Laach in den Weimarer Jahren eine intensive Entfaltung, wie sich überhaupt das
benediktinische Mönchtum im 20. Jahrhundert durch den Wunsch auszeichnete, sich
aufs Neue am Erbe der Kirchenväter und an den Quellen monastischer Spiritualität
zu orientieren. Durch entsprechende, auch die christliche Archäologie einbeziehende,
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Aktivitäten konnten interkonfessionelle Dispute überwunden werden und eine Rückbesinnung auf die ersten Ausdrucksformen des Lebens und der Religionsausübung im
Christentum stattfinden.
Dell’Omo hat eine detailreiche und faszinierende Studie zur Geschichte benediktinischen Lebens von den Anfängen bis nah an die Gegenwart vorgelegt, die geradezu
Handbuchcharakter hat. Der Anspruch, seine historische Untersuchung vom Charisma
des hl. Benedikt her zu akzentuieren, hat eine durchaus spezielle Perspektive auf die
Geschichte des Ordens eingebracht, die man nur als befruchtend bezeichnen kann. Es
ist eine beeindruckende Leistung, die Fülle an Literatur, Quellen und Informationen
in eine anspruchsvolle, aber gut lesbare Studie einzubringen, und dem kann man nur
hohen Respekt zollen. Während jedes der insgesamt 18 Kapitel am jeweiligen Ende
eine Spezialbibliographie enthält, rundet eine umfangreiche Gesamtbibliographie
(S. 629−640) den Band ab. Ein Personen- und Ortsregister und sogar ein Register
„Zitierte Wissenschaftler“ (S. 641−724) bieten auch die Möglichkeit eines gezielten
Zugriffs auf Inhalte. Eine doch deutlich feststellbare Anzahl von Schreibfehlern vermag
die inhaltliche Qualität dieser Studie allerdings nicht zu beeinträchtigen. Die in der
Einleitung getroffene Feststellung Dell’Omos, „Das über viele Jahrhunderte reichende
monastische benediktinische Leben neu zu lesen ist in unserer Zeit eine Notwendigkeit“
(S. XVI) hat der Autor jedenfalls eingelöst.
Pulheim

Wolfgang Schaffer

Unser verlorenes Herzogtum – Die Geschichte des Gelderlandes. (Stiftung
Cultuuren ErfgoedLab Danker Jan Oreel, René Arendsen). [Zutphen] 2019,
48 S.; 9,95 €
Das ist ein besonderes Geschichtsbuch, nämlich ein Comic-Album, herausgegeben
von neun niederländischen und deutschen Partnern und fünf Spendern. Die deutsche
Übersetzung schuf Gerd Halmanns (Geldern). Die Darstellung von 500 Jahren bunter
Geschichte als Comic-Roman mit ernsten historischen Kommentaren ist ein Novum
in der Didaktik der Geschichtsvermittlung. Und es ist höchste Zeit für ein solches
Unterfangen, das man zwischen traditioneller historischer Schriftdarstellung und dem
liquiden Medium Film ansiedeln kann. Die Erwachsenen mögen schmunzeln, die Jugend
soll auf lustige Weise lernen und ein nicht akademisches Publikum erreicht werden.
Zwei jugendliche Ritter unter Begleitung des Mädchens Bibi (!) durchwandern die
Landschaft an Rhein und Maas und die geldrische Geschichte. In dieser Absicht hilft,
dass man den Comic auch stückweise betrachten kann, etwa die Genealogie der Grafen
und Herzöge von Geldern, die Hansezeit und die Stadtgründungen, den Konflikt JülichGeldern, schließlich die große und entscheidende Auseinandersetzung mit Burgund im
15./16. Jahrhundert (Herzog Karl der Kühne und später Kaiser Karl V., aus dessen Erbe
die spanische Herrschaft in den Niederlanden erwuchs). Auch Lebensrealitäten sind
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