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Nur bei Feuer und beim Sterben eines Mitbruders durften die Mönche von Cluny laufen. Wie kein 

anderes Ereignis unterbrach der Tod den festgelegten Ablauf des Lebens im Kloster. Entsprechend 

umfangreich sind die Bestimmungen, die in den Consuetudines Sterbestunde, Aufbahrung, 

Nachtwache und Begräbnis eines Mönches regelten: schließlich galt es, der Seele den Weg in den 

Himmel zu ermöglichen. Das Kapitel De obitu fratris et sepultura der sog. »Bernhard-Consuetudines« 

umfasst in der Edition Herrgotts (Vetus disciplina monastica, Paris 1726, ND Siegburg 1999) neun 

Seiten (S. 190–199) und gehört damit zu einem der drei längsten Kapitel der monastischen 

Lebensgewohnheiten. Dieses Kapitel wird in dem vorliegenden Band neu herausgegeben. Der Autor, 

Frederick S. Paxton, untersucht seit mehr als 30 Jahren die Sterberituale im mittelalterlichen 

Mönchtum. Er bietet hier neben dem Text eine parallele englische Übersetzung, eine Übertragung ins 

Französische wird von Isabelle Cochelin verantwortet. Die Texte werden begleitet von einem 

umfangreichen Kommentarteil.

In der Einleitung (S. 15–49) erläutert Paxton ausführlich die Rolle des Totenoffiziums in der 

monastischen Welt und seine liturgischen und räumlichen Besonderheiten (mit Karten Conants) in 

Cluny; ferner gibt er eine Übersicht zum Forschungsstand bei den entsprechenden Consuetudines-

Texten. Die dazu aufgeführte, vor allem englisch- und französischsprachige Literaturauswahl, birgt 

Lücken. So vermisst man zum Allerseelenfest (S. 25 Anm. 43) den Hinweis auf die Untersuchungen 

von Jürgen Bärsch1. Zur »complicated manuscript history« (S. 39) fehlt der Verweis auf den 

grundlegenden Aufsatz von Burkhardt Tutsch2. Zu Memoria und Totengedenken in Cluny, ebenso wie 

zu Necrologien und Gedenkbüchern, werden fast ausschließlich französische und englische Arbeiten 

genannt, die die vorangehenden ausführlicheren deutschen Forschungen nur zum Teil referieren; so 

wird zu »about inscribing the names of the dead in a necrology« statt der zu diesen Themen 

maßgeblichen deutschen Literatur nur das Buch von Cécile Treffort3 genannt. Im Literaturverzeichnis 

wird allerdings eine Reihe von Titeln, die man zu diesen Themen erwartet, aufgeführt, ohne dass sie 

im Buch selbst zitiert werden. Um auch Lesern mit unzureichenden Sprachkenntnissen den Zugang 

zum Buch zu erleichtern, wurde die ausführliche Einleitung Paxtons (35 Seiten) von Cochelin 

1 Zum Beispiel: Jürgen Bärsch, Allerseelen. Studien zu Liturgie und Brauchtum eines Totengedenktages in der 
abendländischen Kirche, Münster 2004 (Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen, 90).

2 Burkhardt Tutsch, Die Consuetudines Bernhards und Ulrichs von Cluny im Spiegel ihrer handschriftlichen 
Überlieferung, in: Frühmittelalterliche Studien 30 (1996), S. 248–293.

3 Cécile Treffort, Mémoires carolingiennes. L’épitaphe entre célébration mémorielle, genre littéraire et manifeste 
politique (milieu VIII  e  –début XI  e   siècle) Rennes 2007 (zitiert S. 212, ähnlich S. 218f.).
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nochmals auf Französisch zusammengefasst (4 Seiten); entsprechend wird dort nur noch ein 

deutscher Literaturtitel genannt. Ein dreisprachiges Glossar im Anhang erläutert die lateinischen 

Fachbegriffe (S. 245–254).

Grundlage der Textwiedergabe des sog. Totenoffiziums, des Kapitels De obitu fratris et sepultura der 

»Bernhard-Consuetudines«, ist die Handschrift Paris, BNF ms. lat. 13875, fol. 47v–55v. Eine (farbige) 

Faksimile-Wiedergabe der Blätter ist dem Text vorangestellt (auch im Internet beim Gallica-Projekt: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9066654f/f52.item). Der Text des Kapitels 26 (in der Edition 

Herrgotts Nr. 24) dieser Hs. dient im Editionsteil (S. 55–171) als Basis, er wird ergänzt durch Texte 

einer Hs. aus Palermo (Biblioteca Nazionale, S. Maria Nuova, XXV F 29, jetzt: Biblioteca Centrale 

della Regione Siciliana, Fondo Monreale 7). Er wird aber – und das ist neu in dieser Edition – vor 

allem auch erweitert und angereichert durch die vollständigen Texte der einzelnen Gebete, Antiphonen 

und Psalmen, die in der Hs. selbst und in den bisherigen Ausgaben jeweils nur mit ihrem Incipit 

genannt werden. Ebenso wird mit den Litaneien verfahren. Auf diese Weise ergibt sich ein komplettes 

Ritualbuch des Totenoffiziums, dessen komplexe Konstruktion somit allen Benutzern zugänglich ist. 

Das bereits durch die Übersetzungen vereinfachte Verständnis des Textes wird dadurch nochmals um 

ein Vielfaches leichter, da kaum spezielles Vorwissen um biblische Texte und christliche 

Gebetstraditionen erforderlich ist. Für den mit christlichen Texten nicht vertrauten Leser des Buches 

werden also nicht nur seltene Antiphonen und Responsorien in vollem Wortlaut wiedergegeben, 

sondern z. B. auch das Credo und das Pater noster. Während aber das häufige Dominus vobiscum 

immer von der Antwort Et cum spiritu tuo begleitet ist, wird bei späterem Auftreten des Pater noster 

bzw. des Credo der Gesamttext nicht wiederholt, es wird aber auch nicht zur ersten Textstelle 

zurückverwiesen – es bleibt zu hoffen, dass die als englische Übersetzung des Pater noster 

angebotene traditionelle Formulierung »who art in heaven, hallowed be thy name« von  nicht 

eingeweihten Nutzern verstanden wird.

Im Kommentarteil (S. 173–237) erklärt Paxton seinen Interpretationsansatz, das Totenoffizium als sog. 

Übergangsritus (»rite de passage«) nach dem vom Ethnologen Arnold van Gennep entwickelten 

Muster zu deuten. Dies geschieht ohne Berücksichtigung neuerer Arbeiten, wie etwa von 

Gert Melville4, Philippe Buc5 oder Wojciech Fałkowski6. Im Einzelnen werden bestimmte Riten und 

Gebete erläutert und in den Kontext der monastischen Totensorge und des Totengedenkens 

eingeordnet. Eine Verbindung zum Textteil wird allein über generalisierende Überschriften einzelner 

Kapitel hergestellt, in der Edition selbst wird nur in wenigen Fällen auf den Kommentarteil verwiesen. 

Die Interpretation wirkt deshalb eher essayistisch als stringent analytisch.

Das Gesamturteil bleibt zwiespältig. Einerseits wird hier einem großen Kreis von Benutzern, auch 

ohne Vorkenntnisse auf dem Gebiet der Liturgie und des Mönchtums, die Möglichkeit zur bequemen 

4 Gert Melville, L’institutionnalité médiévale dans sa pluridimensionnalité, in: Jean-Claude Schmitt, Otto Gerhard 
Oexle (dir.), Les tendances actuelles de l’histoire du Moyen Âge en France et en Allemagne, Paris 2002, S. 243–
264.

5 Philippe Buc, Rituels et institutions, ibid. S. 265–268.

6 Wojciech Fałkowski, Double Meaning in Ritual Communication, in: Frühmittelalterliche Studien 42 (2008), 
S. 169–187.
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Lektüre des Totenoffiziums geboten; andererseits bietet der Band nur eine beschränkt gültige 

wissenschaftliche Grundlage für weitere Arbeiten. Der lateinische Text des Consuetudines-Kapitels ist 

keine echte kritische Edition: Es fehlt ein Vergleich und/oder eine Parallelisierung mit der Edition 

Herrgotts, mit anderen Handschriften oder mit der Ulrichversion der Consuetudines. Die Hinweise auf 

andere Zeremonialvorschriften wie das Rheinauer Rituale (S. 43, 192f.) oder die Constitutiones 

Lanfrancs von Canterbury bleiben punktuell. Die zahlreichen Nachweise zu Psalmen, Gebeten, 

Antiphonen und Responsorien allein für dieses einzelne Kapitel der Consuetudines zeigen, wie 

komplex eine kritische Gesamtausgabe werden muss. Die vorliegende Arbeit ist somit nur ein Werk, 

das im anglophonen und frankophonen Sprachraum als »semi-diplomatic/semi-diplomatique« 

bezeichnet wird. 

Das Register verwirrt mit einer angestrebten Zweisprachigkeit. Die lateinischen Termini der Quelle 

werden nur als englische Begriffe aufgeführt, die Incipits der Gebete, Antiphonen usw. in Latein. 

Zudem ist das Register nicht vollständig und deshalb nicht zuverlässig. Zitierte moderne Autoren 

werden oft nur einmal genannt, obwohl sie im Band sehr häufig erwähnt werden (z. B. Rosenwein). 

Weitere Beispiele: Die Antiphon (oder Psalm 5) Verba mea wird im edierten Text mehrfach (9x) 

genannt (S. 102, 116, 118 [mehrfach], 120, 124, 168, 170) das Register verweist nur auf die Seiten im 

Interpretationsteil. Anders als andere Psalmen (z. B. S. 146–150) wird Psalm 5 nicht als Gesamttext 

wiedergegeben. Abt Hugo wird im Text der Consuetudines zweimal als Referenz für bestimmte 

Vorschriften aufgeführt (S. 116, 168); beide Belege fehlen im Register. Weitere ähnliche Fehler ließen 

sich anfügen.

Der Band bleibt in seiner Neuartigkeit ein verdienstvolles Unternehmen, ist aber nicht in allen 

Bereichen als Arbeitsgrundlage geeignet.
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