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Jörg VOIGT / Bernward SCHMIDT / Marco A. SORACE (Hg.), Das Beginenwesen in Spätmittelalter und Früher Neuzeit (Studien zur christlichen Religions- und Kulturgeschichte 20)
Fribourg / Stuttgart 2015, 366 S., 51 Abb., ISBN 978-3-7278-1781-6, 69 €.
Der vorliegende Band versammelt Beiträge einer wissenschaftlichen Tagung der Bischöflichen Akademie des Bistums Aachen, die im Juli 2012 stattfand. Volker LEPPIN gibt zunächst in seinem Geleitwort einen kurzen Überblick über die Themen und Schwerpunkte.
Die Einleitung der Herausgeber enthält eine knappe Einführung in die Thematik und formuliert das Ziel, durch einem »breiten und interdisziplinären Zugriff neue Ansätze und Ergebnisse zur Forschung des Beginenwesens in Spätmittelalter und Frühen Neuzeit« zu erreichen und die bisherige Forschung in Bezug auf die »Deutung des Begriffs »Begine«, die
Anfänge und die Ausbreitung des Beginenwesens, seine Erscheinungsformen und seine
Rezeption« aufzugreifen und zu hinterfragen (jeweils S. 10).
Der anzuzeigende Band ist in vier Abschnitte gegliedert. Die erste Sektion setzt sich dabei mit allgemeinen Fragen zum Beginenwesen auseinander. Der Sprachwissenschaftler
Jürgen UDOLPH und der Historiker Jörg VOIGT untersuchen den Ursprung und die Verbreitung des Begriffs »Begine«. In ihrer Studie analysieren sie ein breites Spektrum an diversen
Theorien, wie z.B. die Stiftertheorie (S. 15) oder die etymologische Herleitung (S. 19). Mit
Hilfe von bisher kaum berücksichtigten Quellen und sprachwissenschaftlichen Arbeiten zur
Beginen-Forschung präsentieren sie neue, erfrischende Erkenntnisse, wonach die Bezeichnung »Begine« einen Spottbegriff (Schwätzerin; S. 25) für Frauen einer bestimmten Lebensform darstelle (S. 26), der auf dem latinischen Wort beccus basiere, das sich im Mittelfranzösischen zu beguine gewandelt habe. Der Begriff entwickelte sich außerhalb seines
ursprünglichen Kontexts zur Bezeichnung für religiös lebende Frauen ohne Ordensanbindung. Ein weiterer Beitrag VOIGTs knüpft an die vorhergehende Thematik an und geht der
Frage des status beginarum im 13. Jahrhundert nach. Er definiert den Rechtstatus und
macht sowohl auf Parallelen zu früheren Formen der vita religiosa (Gelübde als Basis, ab
S. 48) als auch auf Besonderheiten (Frauengemeinschaften mit Rechts- und Vermögensfähigkeit, Etablierung in Pfarr- und Diözesanstrukturen, S. 50) aufmerksam. Nach dem
vorangehenden Spätmittelalterschwerpunkt ist der letzte Beitrag der ersten Sektion der
Frühen Neuzeit gewidmet: Nicole PRIESCHING zeigt anhand dreier Beispiele (Bamberg,
Minden, Essen) die unterschiedlichen Verflechtungen zu geistlichen und weltlichen Obrigkeiten in der Frühen Neuzeit auf.
In der zweiten Sektion sind Beiträge versammelt, die sich mit vorwiegend spätmittelalterlichen regional- und lokalhistorischen Perspektiven auseinandersetzen. Die Arbeiten untersuchen gänzlich verschiedene Phänomene, die wiederum unterschiedliche Aspekte beleuchten. Dabei zeigen sie die Heterogenität des Beginenwesen und der Beginenforschung auf.
Elisabeth CLEMENTZ gibt zunächst einen Überblick für das Beginenwesen in kleineren
Städten im Elsass sowie deren Herkunft, Organisation, Finanzierung und Rolle bei der
Pflege von Kranken. Sigrid WEGNER beschäftigt sich in ihrem sozialgeschichtlichen Beitrag
mit den Beginen aus Koblenz für den Untersuchungszeitraum von 1250 bis 1500. Die Entwicklung der Beginengemeinschaften in Osnabrück zeichnet Karsten IGEL nach und analysiert ihr Verhältnis zum Rat der Stadt sowie ihren Förderern. Hannah HIEN zeigt anknüpfend an ihre Würzburger Dissertation des Jahres 2013 ein weitreichendes Netzwerk der
Beginen am Beispiel der Frauengemeinschaften in den fränkischen und bayerischen Bischofsstädten Würzburg, Bamberg, Eichstätt, Regensburg, Passau und Freising auf. Zuletzt
beschäftigt sich Elisabeth SANDFORTs Beitrag mit den 16 Beginengemeinschaften, die ab
dem späten 13. Jahrhundert in Braunschweig ansässig waren.
Die dritte Sektion enthält Beiträge zu Spiritualität und Kultur des Beginenwesens. Die
ersten beiden Arbeiten beschäftigen sich mit Handschriften aus der Hamburger Staats- und
Universitätsbibliothek: Hans-Walter STORK beginnt mit einem überlieferungsgeschicht-
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lichen Überblick auf die Handschriftensammlung aus dem Hamburger Beginen-Konvent.
Christian SCHMIDT beschäftigt sich mit der Verbreitung der Gebetszyklen der Hamburger
Beginen im Kontext der Gebetsbuchkultur der Lüneburger Frauenklöster. Die »Frauenpredigten« Meister Eckharts (Maria, Elisabeth von Thüringen, Maria Magdalena, Martha) fasst
der Beitrag Dietmar MIETHs zusammen, wobei die häufige Nennung von weiblichen biblischen und heiligen Figuren auf eine spirituell gleichrangige Berufung von Frauen deute.
Anneke B. MULDER-BAKKER konturiert anhand der Beispiele Getrud Rickeldey von Ortenberg und ihrer Gefährtin Hilke von Staufenberg die Vielfalt religiös lebender Frauen und
ihren Einfluss auf das gesellschaftliche Umfeld im 14. Jahrhundert. Zuletzt geht Marco A.
SORACE auf die Relevanz der Architekturgeschichte für das Beginenwesen ein, spricht sich
bei der Betrachtung verschiedener Beginenhöfe in Belgien und Holland gegen Repressionsmaßnahmen dieser Lebensform und für eine kontinuierliche Entwicklung aus.
In der vierten Sektion stehen Rezeptionsprozesse im Mittelpunkt. Bernward SCHMIDT
zeichnet die Entwicklung der Geschichtsbilder der Beginen anhand der Kirchengeschichtsschreibung vom Konzil von Vienne (1311–1312) bis ins 20. Jahrhundert nach und profiliert
die allmähliche Lösung vom Vorwurf der Häresie hin zu einer Einschätzung. Balász J.
NEMES untersucht den religiösen Status und die Wahrnehmung Mechthilds von Magdeburg
als Begine, die neben Hadewijch und Marguerit Porete als eine der wichtigsten Vertreterinnen der Beginenmystik gelten. Ausgehend von dem mittelalterlichen Beginenwesen als
Gegenstand wissenschaftlicher Forschung der 1980er Jahre sucht Rosel OEHMEN-VIEREGGE
in ihrem Beitrag nach einem Bezugspunkt für die Entwicklung alternativ-spiritueller Lebenskonzepte von Frauen im letzten Viertel des 20. Jahrhundert.
Betrachtet man insgesamt den Band, so mögen vordergründig die unterschiedlichen Beiträge diesen als inkohärent erscheinen lassen, tatsächlich zeigt er jedoch die Heterogenität
des Beginenwesens und ihrer Forschung auf. Zu Recht nutzen die Autoren ein Spektrum
unterschiedlicher Ansätze und Forschungsbegriffe, da diese nicht für jede Frauengemeinschaft eine allgemeine Gültigkeit aufweisen. Der Band deckt in der Summe ein breites
Themenfeld der Beginenforschung ab, präsentiert aber auch einige neue, innovative Thesen
und Erkenntnisse, die im Kontrast zur bisherigen, von Herbert GRUNDMANN geprägten
Beginenforschung stehen, und regt die Diskussion in verschiedenen Bereichen neu an.
Besonders hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang die erwähnten Studien von Jörg
VOIGT und Hannah HIEN. Bei künftigen Darstellungen zum Beginenwesen wird der Band
ein unverzichtbares Referenz- und Nachschlagewerk sein.
In diesem Maße kann der Band für das laufende Promotionsprojekt des Verfassers über
»Religiöse Frauengemeinschaften und der Dominikanerorden im spätmittelalterlichen Augsburg (13.–15. Jahrhundert)« vielfältig berücksichtigt werden. Der unabhängig von der Neuerscheinung gewählte Arbeitstitel, in dem auf den Beginenbegriff bewusst verzichtet habe,
macht es möglich, gerade die terminologischen Thesen VOIGTs zu diskutieren. Auffällig ist,
dass in Augsburg der Beginenbegriff zeitgenössisch nur vereinzelt Verwendung findet. Zudem
lässt sich die rechtlich und zeitlich uneinheitliche Anbindung der Gemeinschaften an den
Dominikanerorden mit Beobachtungen Hannah HIENs verbinden. Aufgrund der Streuung der
Quellen und ihrer defizitären Erschließung waren großangelegte Forschungen zur Geschichte
der Dominikanerinnen im mittelalterlichen Augsburg bisher nahezu unmöglich. Das Ziel des
Dissertationsvorhabens ist daher keine abschließende Darstellung als vielmehr eine Art »Findbuch« bzw. Quellendokumentation, die weitere Forschungen sowie künftige Auswertungen
und Recherchen vereinfachen und anregen soll. In diesem Sinne sollen die verschiedenen
Archivbestände der Frauenklöster St. Katharina, St. Margareth und St. Ursula dokumentiert
und die Urkunden regestiert werden. Dabei geht es teils um eine (Neu-)Regestierung und teils
um eine Überarbeitung von vorhandenen Kurzregesten in Archivinventaren.
In ihrer Gesamtheit werden die Urkundenregesten als Grundlage für die Erstellung von
spezifischen Personenlisten und die Ermittlung personengeschichtlicher Verflechtungen
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genutzt. Ausgehend von der besonderen Überlieferungssituation konzentriert sich die
Arbeit besonders auf das Kloster St. Ursula. Für die Zeit von der Gründung als Gemeinschaft so genannter »Beginen« (1335) über die Regulierung und Ordensanbindung (1394)
bis zum Ausgang des Mittelalters (ca. 1500) soll hier die urkundliche Geschichte mit ihren
Bezügen zu unterschiedlichen Bereichen der allgemeinen Geschichte (Kirchengeschichte,
Stadtgeschichte, Rechtsgeschichte, Sozialgeschichte etc.) aufgezeigt und einzelne Aspekte,
insbesondere die Besitzgeschichte (Ermittlung eines Einnahmenregisters), genauer analysiert werden. Zur vergleichenden Einordnung wird der hier rezensierte Band von großem
Nutzen sein.
Florian A. Dorn

Gerhard LUBICH (Bearb.) / Tilman STRUVE (Vorarb.), J. F. Böhmer, Regesta Imperii, Abt. 3:
Die Regesten des Kaiserreiches unter Heinrich IV. 1056 (1050)–1106, Lieferung 3: 1076–
1085, Köln / Weimar / Wien 2016, 308 S., ISBN 978-3-412-50597-4, 59,90 €.
Augsburg, Februar 1077. Eines der berühmtesten »Ereignisse« des sogenannten Investiturstreits hat nie stattgefunden. Über dieses informiert vor allem die ausführliche Schilderung
des Benediktiners Lampert von Hersfeld († nach 1081). Als im Oktober des Jahres 1076 der
Salier Heinrich IV. in Oppenheim und die Fürstenopposition auf der anderen Rheinseite in
Tribur lagen, sollen Schwaben und Sachsen Gesandte zum König geschickt haben mit
folgender Botschaft: »Obwohl er« – gemeint ist Heinrich IV. – »sich weder im Krieg noch
im Frieden jemals um Gerechtigkeit und Gesetz gekümmert habe, wollten sie doch nach
den Gesetzen mit ihm verfahren und, obgleich die Vergehen, deren man ihn beschuldige,
allen sonnenklar ersichtlich seien, würden sie trotzdem keine Entscheidung treffen, sie
vielmehr dem Papst überlassen; sie würden bei ihm den Antrag stellen, daß er am Fest der
Reinigung der hl. Maria nach Augsburg kommen und dort auf einem allgemeinen Reichstag
nach Untersuchung der Aussagen beider Parteien den Angeklagten für schuldig oder für
unschuldig erkläre« (übers. von Adolf Schmid).
Warum war gerade die Stadt am Lech für dieses so entscheidende Treffen von Papst und
König vorgesehen? Hierauf wird wohl mehreres zu antworten sein. Es mag wohl vor allem
die Lage als klassischer Sammlungspunkt für Italienzüge in Anschlag gebracht werden.
Zudem war dies wohl auch ein Entgegenkommen an Papst Gregor VII. (1073–1085), der
bereits in der Lombardei auf Geleit wartete. Man mag wohl auch auf die gewiss vorhandene
Infrastruktur Augsburgs für ein solches Großereignis hinweisen. Nicht zuletzt ist darin auch
die strategische Bedeutung der Lechstadt gespiegelt, welche sich im Vexierfeld mehrerer
Interessen befand und deren Oberhirte Embriko (1063–1077) eine durchaus ambivalente
Politik betrieb. Die »Annales Augustani«, die Hauptquelle für den Investiturstreit in und um
Augsburg, gehen auf das geplante Lichtmesstreffen 1077 nicht genauer ein. Möglicherweise
spielen sie mit dem elliptischen Satz ad annum 1076: Consilium papae et ducum contra
imperatorem, also »Ratschluss von Papst und Herzögen gegen« – dies ist für die Datierung
bemerkenswert (Kaiserkrönung 1084) – »den Kaiser«, auf die anvisierte Versammlung in
Augsburg an, die vom Gang der Ereignisse – Heinrichs Erscheinen vor Canossa – überholt
wurde.
Für jene erste, von der Mediävistik immer noch bevorzugt betrachtete Phase des Investiturstreits liegt mit dem anzuzeigenden Regestenfaszikel nun eine verlässliche Quellen- und
Literatursichtung vor, die Ausgangspunkt für jede weitere Forschung für die große Entladung des Streits bis zum Tod Gregors VII. im Mai 1085 sein muss. Die Nummern 783 bis
1222 umfassen einen Zeitraum von Januar 1076 bis Dezember 1085 und sind bezüglich der
Seitenanzahl um ein Drittel wuchtiger ausgefallen als der Vorgängerband von 2010, der die

