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Interdisziplinärer Austausch und die Vielfalt kulturwissenschaftlicher Fragestellungen in den 

verschiedenen geisteswissenschaftlichen Fachdisziplinen machen aus ehemals scheinbar eindeutigen 

Begriffen polyvalente Termini. Dieser rein englischsprachige Sammelband als Ergebnis einer fast 

gleichlautenden Tagung an der Universität Leeds im Jahr 2008 behandelt Grenzräume mittelalterlicher 

monastischer Existenz. Im politisch-geographischen Sinne sind damit die Übergangszonen zwischen 

christianisierten und paganen Räumen gemeint, wie sie im Hochmittelalter im Norden Europas in 

Skandinavien, im Nordwesten in Island und den Grenzregionen der Britischen Inseln gen Wales und 

Schottland zu finden sind, in Ostmitteleuropa in den Regionen des Landesausbaus, auf der Iberischen 

Halbinsel in den durch die Reconquista wiedergewonnenen Gebieten, im Südosten in den 

Übergangsgebieten zum orthodoxen Christentum oder später auch zu den osmanischen 

Einflussregionen. Im übertragenen Sinne stellt sich die Frage nach monastischen Grenzerfahrungen 

bei der individuellen Aufgabe aller familiären, auch schützenden Zusammenhänge, bei der Askese, die 

den Körper »an seine Grenzen« bringt sowie bei der Zuschreibung der Aufgabe, als Mittler zwischen 

Himmel und Welt zu agieren, wie sie von außen an die monastischen Gemeinschaften herangetragen 

wurde.

Nach der Einleitung der beiden Herausgeberinnen widmen sich jeweils fünf der folgenden Artikel zum 

einen den vielfältigen Konflikten, die an den Randzonen auftraten, zum anderen Aspekten von 

Akkulturation und kulturellen Interaktionen. Die Diskussionen auf der Metaebene um die genannten 

Begrifflichkeiten sind dabei auf ein Minimum beschränkt; vielmehr präsentieren die Autorinnen und 

Autoren konkrete Beispiele monastischer Gemeinschaften an den räumlichen Rändern Europas und 

die Aufgaben, die Klöstern dort zugemutet bzw. zugestanden wurden, sowie Beispiele sozialer 

Grenzüberschreitungen und religiöser Abgrenzungsformen.

Aus dem englisch-walisischen Grenzgebiet des 12./13. Jahrhunderts berichtet Brian Golding von zwei 

ganz verschiedenen Formen der Reliquienbeschaffung für ein Kloster: Während die quasi auf dem 

Verhandlungsweg erworbenen Reliquien stabilitätsfördernd wirkten, da sie die gegenseitige 

Wertschätzung auf beiden Seiten der Grenze zum Ausdruck brachten, gefährdete man auf englischer 

Seite eben diese Stabilität durch einen späteren blanken Diebstahl weiterer Reliquien – um verwandte 

Heilige wieder zusammenzuführen – und riskierte damit einen grenzüberschreitenden Konflikt.

Ana Novak stellt das Auf und Ab der zisterziensischen Abtei Topusko vor, das an der Grenze des 

spätmittelalterlichen kroatischen Königtums lag, mit einer Einschätzung dieses Klosters als Bestandteil 

der herrschaftlichen Verteidigungsstrategien.
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Eine andere Aufgabe kam, nach Marie Homström, dem östergötländischen zisterziensischen Alvastra 

zu, dessen archäologisch gut erschlossene Anlage es erlaubt, dieses Kloster als bedeutenden Ort der 

Pergamentherstellung und damit sozio-ökonomisch als »Schrittmacher« bei der Einführung kultureller 

und administrativer Innnovationen in dieser Region zu interpretieren.

Die Frage, wie »harte« und »weiche« Grenzen gezogen wurden, beschreibt Paul Milliman am Beispiel 

des Deutschen Ordenslandes: Während die »harten« Grenzen durch Grenzsteine, Säulen, Pfosten 

und festgeschriebene Verträge markiert wurden, entstanden die »weichen« Grenzen im sozialen 

Gedächtnis der Grenzlandbewohner nicht zuletzt durch die wiederholten Fortschreibungen 

konstruierter Zugehörigkeiten und Abgrenzungen in den historiographischen Texten.

Hans-Joachim Schmidt untersucht die Organisationsstrukturen der Mendikanten in Ostmitteleuropa 

und zeigt die deutlich unterschiedlichen Grenzziehungen, die einerseits politisch-territorial 

vorgenommen wurden, und andererseits diejenigen, die die Mendikanten für ihre Ordensstrukturen 

wählten, um mit ihren Tätigkeiten erfolgreich sein zu können.

Die Grabungsbefunde aus dem isländischen Kloster Skriduklaustur zeigen in der Auswertung durch 

Steinum Kristjánsdóttir ein Konzept von grenzüberschreitender Materialität als einer den Dingen 

innewohnende Bedeutung und Wertigkeit, insofern sich die mehr oder weniger normierte Form der 

europäischen Klosteranlage dort a) mit den auf Island vorhandenen Materialien wiederholte, auch 

wenn dort b) die Anordnung der Gebäude rund um die Klosterkirche eine seitenverkehrte Spiegelung 

bot.

Karen Stöber hat Klöster im christlich-muslimischen Grenzraum Kataloniens untersucht und deren 

enge Kontakte zum umliegenden Landadel deutlich gemacht, die sich im Austausch von Gütern und 

Höflichkeiten ebenso zeigten wie in der Erbringung geistlicher Dienstleistungen. Dabei mag allerdings 

die Frage erlaubt sein, ob dies wirklich das Ergebnis einer Grenzsituation ist oder nicht vielmehr der 

üblichen sozio-ökonomischen Einbettung vieler Klöster in ihre jeweilige gesellschaftliche Umgebung 

entspricht.

Mit Blick auf den unterschiedlichen Erfolg der Häuser verschiedener Orden im fränkisch besetzten, 

aber insgesamt doch orthodoxen Griechenland des späten Mittelalters bestätigen die Überlegungen 

Nicky Sougarakis, dass Erfolg oder Misserfolg eines Klosters in hohem Maße abhängig war von seiner 

Fähigkeit, feste Bindungen zur umliegenden Laienwelt und/oder den weltkirchlichen Institutionen 

einzugehen: So verkümmerten die zisterziensischen Klöster, deren wirtschaftlicher Schwerpunkt im 

nördlichen Europa auf dem inneren und äußeren Landesausbau lag, da sie nach ihren Gründungen 

zumeist keinen weiteren, zugestifteten Landbesitz erhielten, wohingegen die Mendikanten, die sich 

eng an den venezianischen Erfolg banden, florierten.

Grenzerfahrungen für Klöster konstatiert Katheryn Dutton auch dort, wo herrschaftliche Territorien um 

angrenzende Gebiete erweitert wurden und die Klöster als verbindende Orte dienen sollten, um die 

herrschaftliche Identität, Autorität und Legitimität in die zugewonnenen Territorien zu vermitteln.

Gänzlich die geographisch definierte Konzeption von Grenze verlässt Kati Ihnat in den Ausführungen 
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zum liturgischen Drama am Beispiel der Osterspiele, die in Laon unter der Ägide der Augustiner-

Chorherren aufgeführt wurden. Einprägsam forderten die Texte in sich wiederholenden Sequenzen 

das Publikum auf, sich von »den Juden« zu distanzieren. Die Präsentation jüdischen »Fehlverhaltens« 

im liturgischen Spiel transferierte die (nach christlicher Vorstellung gerechte) Verdammung der Juden 

in die aktuelle Gegenwart von Laon.

Die Titel, die am Ende eines jeden Beitrags genannt werden, spiegeln, durchaus nachvollziehbar, den 

nationalen Diskussionsstand der Autorinnen und Autoren. Ärgerlich ist dagegen – gerade mit Blick auf 

das Thema »Grenze« – das fast vollkommene Fehlen brauchbarer Karten. Um nur zwei Beispiele 

herauszugreifen: Nicht jedem Leser dürften die Küstenlinien Islands oder die Flussläufe von Una und 

Sava so vertraut sein, dass er ohne entsprechende Hilfestellung dem sich darauf stützenden 

Argumentationsgang folgen kann – wobei sich die Kritik mangelnder Karten aber auf alle Beiträge 

bezieht.

Die geschilderten Beispiele klösterlicher Grenzsituationen und -erfahrungen sind gleichwohl 

insbesondere dann anregend, wenn man sich weniger für liturgische oder religiöse als für sozio-

ökonomische Zusammenhänge interessiert.
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