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Wer sich fragt, wie gelehrte Mönche des Mittelalters monastische Spiritualität nicht nur in 

theologischen Abhandlungen formulierten, sondern ebenso in Historiographie und pragmatischem 

Schriftgut aufscheinen ließen, wer sich dafür interessiert, wie sie über das Spannungsverhältnis 

zwischen der Forderung nach monastischer Weltabgeschiedenheit und den existentiellen 

Notwendigkeiten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Handelns reflektierten, wer nachverfolgen will, 

in welcher Weise Ordensgründer und ihre Nachfolger institutionsbildend die Inhalte monastischen 

Lebens in verschriftlichten Formen als auszulegende Regeln und anzupassende Consuetudines 

gossen, wer sich Gedanken darüber machen möchte, wie die Erfüllung monastischer Lebensnormen 

überprüfbar war, wer wissen will, wie monastische Gemeinschaften in selbst auferlegten Reformen 

sich immer wieder neu zu finden wussten und darüber schriftliche Rechenschaft ablegten, wer all dies 

auch mit der Unterstützung einer schier unerschöpflichen Fülle von Beispielen und Belegstellen 

überdenken will – der lese Klaus Schreiner.

13 Artikel aus knapp dreißig Jahren der Beschäftigung Schreiners mit diesen Aspekten 

mittelalterlichen monastischen Daseins (zwischen 1982 und 2009 an unterschiedlichen Stellen 

veröffentlicht) hat der Herausgeber in vier übergeordnete Themenblöcke zusammengestellt: 

I. Spiritualität, II. Regelgebundenheit, Lebensformen und sozialer Strukturwandel, III. Norm- und 

Verfassungsbildung, IV. Reformstreben. Und Gert Melville hat wahrlich recht, wenn er vor Schreiner in 

seinem Vorwort den Hut zieht, denn jeder Artikel »stellt im Grund eine detailreiche und analytisch 

tiefgreifende Monographie für sich dar« (S. VII). Gemäß dem Anspruch der Reihe »Vita Regularis«, 

Ordnungen und Deutungen religiosen Lebens im Mittelalter zu präsentieren, wurden solche Arbeiten 

Schreiners ausgewählt, die die Denker des mittelalterlichen Mönchtums in ihrem intellektuellen Ringen 

um einen Ausgleich, um eine Verständigung zwischen Anspruch und Wirklichkeit zeigen, wie es vor 

allem aus dem monastischen Schriftgut abzulesen ist. Dabei sind es weniger die theologischen 

Traktate als vorwiegend die historiographischen und pragmatischen Schriftgüter, insbesondere aus 

dem west- und mitteleuropäischen Raum, die der Historiker Schreiner in ihrer Reichhaltigkeit und 

Differenziertheit ausgezeichnet kennt und für verschiedene Fragestellungen auswertet. Ein Déjà-lu in 

dem ein oder anderen Beitrag irritiert dabei weniger, als dass es die Prägnanz mancher Ausführungen 

bestätigt.

Wer sich fragen mag, was ein monastisches Ordensgewand mit den Flügeln der Cherubim 
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gemeinsam hat, wo der Unterschied zwischen den Tränen Marias und Magdalenas liegt, ob Pferd 

oder Esel das Reittier eines Abtes waren – der lese Klaus Schreiner. Allerdings nicht, um über 

Kuriositäten mittelalterlicher Spekulationen zu lächeln, sondern um den Anstrengungen zu folgen, die 

intellektuelle Streiter des Mittelalters unternahmen, um Korrelationen zwischen den Werken der 

heiligen Schriften und darauf aufbauender theologischer Gedankengebäude einerseits mit den Dingen 

der unmittelbaren gesellschaftlichen Lebens- und Erfahrungswelt andererseits herzustellen und damit 

Numinoses im Konkreten fassbar bzw. denkbar zu machen. Schreiner wird nicht müde zu betonen, 

dass es hier keine einheitlichen Deutungen gab, sondern im Gegenteil die Denker der verschiedenen 

Orden zu vielen Fragen durchaus konträr Stellung bezogen, was nicht zuletzt denjenigen Positionen 

geschuldet war, die sie den jeweiligen Orden innerhalb der mittelalterlichen Gesellschaft zuschrieben.

Wer danach fragt, was Geschichtsschreibung für eine Gemeinschaft bedeuten kann, welche 

Möglichkeiten es geben konnte, die Widersprüchlichkeit menschlicher Existenz zwischen Wollen und 

Sein auszuhalten, wie Gefühle vielleicht eine anthropologische Konstante sind, ihre Ausdrucksformen 

jedoch historischem Wandel unterliegen, wie Leitbilder und Identifikationsangebote gestiftet werden, 

wie gelingende Reformen nur als ganzheitlicher Prozess auf unterschiedlichen intellektuellen, 

wirtschaftlichen, sozialen und repräsentativen Ebenen zu verstehen sind – der lese Klaus Schreiner 

und seine Exemplifizierungen dieser Fragen am Beispiel des mittelalterlichen Mönchtums, das er als 

(fast ganz) vergangene, aber höchst eigenständige Lebensform ebenso beschreibt wie als 

Schulungsfeld zum Kennenlernen komplexer, sich unter historischen Bedingungen wandelnden 

Strukturen.

Einleitungsabschnitten und Faziten sollte dabei besondere Aufmerksamkeit gelten, denn hier 

komprimiert Schreiner seine Anliegen in eindringlicher Dichte. Als Beispiel seien die einführenden 

Absätze zu Hirsau und der Hirsauer Reform von 1991 (S. 154–155) genannt. Klar und prägnant wird 

dort ausgeführt, was das Mönchtum im Mittelalter als intellektuelle und gesellschaftliche Kraft 

ausmachte: »ein Leben aus der Kraft und Kultur der Erneuerung«, »eine Erfüllung des Seins in 

radikaler Weltdistanz … und zugleich Dasein in der Welt«, die produktive Bewältigung existentieller 

und intellektueller Krisen, weltabgewandte Gottsuche bei gleichzeitiger Bindung »an strukturelle 

Vorgaben und gesellschaftliche Erwartungen« an das Kloster als rechtlich geordnetes Sozial- und 

Wirtschaftsgebilde.

Abgerundet wird der Band durch ein Personen-, Orts- und Sachregister. Schade nur, dass nicht auch 

noch einer von Schreiners zahlreichen Beiträgen zur, auch im monastischen Umfeld wohl 

wahrgenommenen, Gestalt Marias sowie zu seinen Überlegungen zu Kommunikationsformen in 

Schrift, Symbol und Bild Eingang in diese ansonsten wirklich anregende Zusammenstellung gefunden 

haben.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


